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Bundesgesetz, mit dem das Polizeiliche Staatsschutzgesetz, das Sicherheits-
polizeigesetz, das Strafgesetzbuch, die Strafprozessordnung 1975 und das 
Tilgungsgesetz 1972 geändert werden

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung.

Inhalt des Entwurfs:

Die Vorkommnisse in Zusammenhang mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terro-
rismusbekämpfung (BVT) haben in den letzten Jahren gezeigt, dass der Verfassungsschutz 
neu aufgestellt werden muss. 

Ein Nachrichtendienst muss internationalen Standards entsprechen, um das für eine effiziente 
Zusammenarbeit mit den ausländischen Nachrichtendiensten erforderliche Vertrauen sicher-
zustellen. Die jüngere Vergangenheit hat aber auch gezeigt, dass eine innerstaatlich effektive 
Kontrolle unerlässlich ist.

Durch die nunmehr vorgeschlagene Strukturreform soll das bisherige Polizeiliche Staats-
schutzgesetz (PStSG) durch das Staatsschutz- und Nachrichtendienst-Gesetz (SNG) abge-
löst werden. In diesem Zusammenhang soll das BVT künftig den neuen Namen „Direktion 
Staatsschutz und Nachrichtendienst“ (DSN) erhalten. Organisatorisch bleibt die DSN weiter 
der Generaldirektion für öffentliche Sicherheit zugeordnet.

Neu ist eine organisatorische Trennung mit unterschiedlicher Aufgabenzuordnung zwischen 
den Bereichen Staatsschutz und Nachrichtendienst. Der Staatsschutz soll künftig für polizeili-
che Ermittlungen nach verfassungsgefährdenden Angriffen und deren Vorbeugung zuständig 
sein. Der Nachrichtendienst umfasst die Informationsgewinnung und Informationsanalyse und 
beobachtet gefährliche Gruppierungen. Die bisherigen Landesämter sollen nur noch für den 
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polizeilichen Staatsschutz zuständig sein und bleiben den Landespolizeidirektionen unter-
stellt. Der Begriff „Verfassungsschutz“ soll als Überbegriff die genannten Bereiche zusammen-
fassen.

Mit der vorgeschlagenen Reform gehen nicht nur Änderungen im Bereich der Organisation 
einher, sondern sollen auch Befugnisse erweitert bzw geändert werden.

Unklar bleibt vorerst, ab wann der neue Verfassungsschutz operativ tätig werden soll, da der 
vorgeschlagene Entwurf den Zeitpunkt des Inkrafttretens schuldig bleibt. Die Mehrkosten die-
ser Reform bleiben, mangels Bekanntgabe der wirkungsorientierten Folgenabschätzungen, 
ebenso offen.

Neben der Strukturreform des BVT sind insbesondere Änderungen in der Strafprozessord-
nung vorgesehen, auf die in der Folge näher eingegangen wird.

Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs:

Artikel 1 – Änderungen des Polizeilichen Staatsschutzgesetzes: Bundesgesetz über die 
Organisation, Aufgaben und Befugnisse des Verfassungsschutzes (Staatsschutz- und 
Nachrichtendienst-Gesetz – SNG):

Zu § 2 Abs 1 SNG (Organisation):

Im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Umstrukturierung sollen für die zwei genannten 
Bereiche künftig jeweils ein/e stellvertretende/r DirektorIn bestellt werden. Darüber soll der 
Direktion ein/e DirektorIn vorstehen. Für die Koordination und den Informationsabgleich zwi-
schen beiden Bereichen soll ein ausschließlich dem/r DirektorIn unterstehender 
Organisationsteil eingerichtet werden.

Der BVT hat in der Vergangenheit insbesondere auch im internationalen Kontext massiv an 
Vertrauen verloren. Gerade im nachrichtendienstlichen Bereich sollen grenzübergreifend 
höchst sensible Informationen ausgetauscht werden, weshalb eine gesicherte Vertrauens-
grundlage zu internationalen Partnerdiensten von enormer Bedeutung ist.

Eine klare Trennung von nachrichtendienstlichen und staatspolizeilichen Aufgaben würde 
nicht nur modernen internationalen Standards entsprechen, sondern auch die in diesem Be-
reich so wichtige Vertrauensbildung zu ausländischen Nachrichtendiensten sicherstellen kön-
nen. Beispielsweise kann hier auf den in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) geltenden 
Grundsatz des Trennungsgebots zwischen Polizei und Nachrichtendiensten verwiesen wer-
den.

In diesem Lichte erscheint die vorgeschlagene Struktur auf den ersten Blick als Schritt in die 
richtige Richtung. Die Belassung beider Bereiche in einer Behörde und der Vorschlag, dass 
der Informationsabgleich durch eine ausschließlich dem/r DirektorIn unterstehende Organisa-
tionseinheit erfolgen soll, spiegelt das Ziel einer klaren Trennung jedoch nicht wider.
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Die staatspolizeilichen Aufgaben, die mit mehreren sicherheitspolizeilichen exekutiven Befug-
nissen (wie Anhaltungen oder Festnahmen) einhergehen, unterscheiden sich wesentlich von 
jenen des Geheimdienstes, nämlich der verdeckten Gewinnung von Informationen und deren 
Analyse. Dementsprechend unterschiedlich sind auch die Herangehensweisen und die ver-
folgten Ziele der jeweiligen Bereiche. Mangels klarer (behördlich-organisatorischer) Trennung 
besteht daher die Gefahr, dass diese unterschiedlichen Zugänge die im jeweiligen Bereich 
verfolgten Interessen unterlaufen. Fraglich ist daher, ob die Schaffung einer notwendigen Ver-
trauensbasis zu ausländischen Nachrichtendiensten damit gewährleistet werden kann. 

Aus Sicht der BAK ist jedenfalls sicherzustellen, dass beide Bereiche (unter Berücksich-
tigung ihrer unterschiedlichen Arbeitsansätze) die ihnen zugewiesenen Aufgabenberei-
che effektiv erfüllen können und der notwendige Informationsabgleich erfolgt.

Einerseits ist es – aus oben genannten Gründen – notwendig, dass zwischen Nachrichten-
dienst und polizeilichem Staatsschutz nur jene Informationen ausgetauscht werden, deren 
Weitergabe den jeweiligen Aufgabenzweck der anderen Organisationseinheit nicht unterlau-
fen.

Andererseits hat der Endbericht der unabhängigen Untersuchungskommission zur Aufklärung 
der Vorgänge rund um den Terroranschlag vom 2. November 2020 in Wien vom 10.02.2021 
gerade die mangelhafte Datenverarbeitung zwischen den Bereichen kritisiert.1 Es ist daher 
aus Sicht der BAK unbedingt sicherzustellen, dass der für eine effektive Verhinderung von 
terroristischen bzw verfassungsgefährdenden Angriffen notwendige Informationsabgleich zwi-
schen den Bereichen effektiv, schnell und einfach erfolgen kann.

Entfall des § 2 Abs 1 Polizeiliches Staatsschutzgesetz (PStSG):

Weiters sieht die vorgeschlagene Streichung des § 2 Abs 1 Polizeiliches Staatsschutzgesetz 
(PStSG) vor, dass dem/r DirektorIn – mangels ausreichender zeitlicher Ressourcen – in Hin-
kunft nicht mehr die Funktion des/r Informationssicherheitsbeauftragten gemäß § 7 InfoSiG 
zukommen soll. 

Das Informationssicherheitsgesetz regelt den Zugang zu klassifizierten Informationen. Nach 
§ 7 InfoSiG obliegt dem/r Informationssicherheitsbeauftragten die Überwachung der Einhal-
tung des Informationssicherheitsgesetzes. Die Festlegung, wem künftig diese Aufgabe zu-
kommen soll, soll – dem Vorschlag zufolge – mittels Geschäftseinteilung des Bundesministers 
für Inneres erfolgen. Aufgrund der überaus hohen Sensibilität/Vertraulichkeit der im Bereich 
des Verfassungsschutzes verwendeten Informationen und der damit verbundenen Verantwor-
tung, erscheint eine gesetzliche Festlegung jedoch aus Sicht der BAK notwendig.

1 https://www.bmi.gv.at/downloads/Endbericht.pdf (04.05.2021)
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Zu § 2 Abs 2 SNG (Ernennung des/r DirektorIn):

Zu hinterfragen gilt, weshalb – gerade im Bereich des Verfassungsschutzes – die Ernennung 
des/r DirektorIn nunmehr im Gegensatz zur bestehenden Regelung keinen Abschluss eines 
rechtswissenschaftlichen Studiums voraussetzen soll. Wenngleich den Erläuterungen zufolge 
ein zu „enges“ Kriterium mit Blick auf international mögliche Studiencurricula hinderlich sein 
könnte, setzt insbesondere das (zusätzlich vorgeschlagene) Erfordernis „… besonderer 
Kenntnisse auf den Gebieten des Verfassungsschutzes und der Grund- und Freiheitsrechte 
...“ juristisch fundierte Kenntnisse, deren Grundlagen in der Regel nur durch ein juristisches 
Studium erworben werden können, voraus. 

Sofern daher die Ansicht verfolgt wird, dass ein vorausgesetzter Abschluss eines rechtswis-
senschaftlichen Studiums ein zu einschränkendes Kriterium darstellt, sollte jedoch zumindest 
eine Einschränkung auf akademisch juristische, nachrichtendienstliche oder polizeiliche Aus-
bildungen vorausgesetzt werden. Der bloße Verweis auf „[…] (Z1.12 der Anlage 1/01 des Be-
amten-Dienstrechtsgesetzes 1979 – BDG 1979, BGBl. Nr. 333/1979) […]“ geht in seiner 
Reichweite zu weit, da hiervon nicht nur sämtliche Diplom- sowie Masterstudiengänge auf 
Universitäten und Fachhochschulen umfasst sind, sondern gemäß Z 1.12a der betreffenden 
Anlage auch sämtliche Bachelorstudiengänge.

Schlussendlich könnte jede Person – ganz gleich welche akademische Ausbildung diese hat 
– zum/r DirektorIn des Verfassungsschutzes ernannt werden. Offen würde sodann bleiben, 
wie man die erforderlichen besonderen Kenntnisse im Bereich der Grund- und Freiheitsrechte 
überprüft.

Zudem wird an dieser Stelle ebenso auf den vorgeschlagenen § 17d Abs 1 SNG nF verwiesen, 
wonach auch der/die Vorsitzende der „unabhängigen Kontrollkommission Verfassungsschutz“ 
ein juristisches Studium und eine fünfjährige juristische Berufserfahrung haben muss. Auch 
die übrigen Mitglieder der genannten Kommission müssen, neben einem Hochschulstudium 
zumindest fünf Jahre Berufserfahrung in einem rechts-, politik- oder wirtschaftswissenschaft-
lichen Bereich aufweisen.

Die vorgeschlagene Ausdehnung des Ernennungserfordernisses bei der Position des/r Direk-
torIn kann aus Sicht der BAK – insbesondere aufgrund der oben dargestellten Wertungswi-
dersprüchlichkeiten sowie im Hinblick auf die mit dieser Position verbundenen Verantwortung 
und erforderlichen Fachkompetenz – sachlich nicht nachvollzogen werden.

Nicht zuletzt sollten auch bei den Bestellungen der stellvertretenden DirektorInnen vergleich-
bare Ausbildungserfordernisse vorausgesetzt werden. Solche sind dem vorgeschlagenen Ent-
wurf jedoch nicht zu entnehmen.
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Zu § 2 Abs 3 SNG (Ausbildung der Bediensteten im Verfassungsschutz):

Der Gesetzesentwurf sieht auch in seiner nunmehr vorgeschlagenen Fassung keine normier-
te Festlegung der spezifischen Ausbildungsinhalte für die Bediensteten vor. Die vorgeschla-
gene Ergänzung, dass sich „… die Ausbildung […] insbesondere an den Schwerpunkten der 
Arbeitsplatzbeschreibungen zu orientieren …“ hat, verschafft diesbezüglich keine Klarheit. 

Die Forderung der BAK, wonach die Ausbildungsinhalte durch Verordnung festzulegen sind, 
wird daher an dieser Stelle wiederholt und erlaubt sich in diesem Zusammenhang auf ho Stel-
lungnahme GZ: 2020-0.255.889 vom 08.06.2020 „Bundesgesetz, mit dem das Polizeiliche 
Staatsschutzgesetz geändert wird sowie Verordnung des Bundesministers für Inneres, mit der 
die Verordnung des Bundesministers für Inneres über die Themenbereiche, die Gegenstand 
der Vertrauenswürdigkeitsprüfung sind (Vertrauenswürdigkeitsprüfungs-Verordnung – VWP-
V), erlassen, die Sicherheitsakademie-Bildungsverordnung geändert und die Ausbildungsver-
ordnung Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung aufgehoben wird“ zu verweisen.

Zu § 2 Abs 2a, 6 und 7 SNG („Cool-Off-Phase“, Nebenbeschäftigungen):

Durchaus begrüßt werden die vorgeschlagenen Unvereinbarkeitsregeln, wonach aktive Re-
gierungsmitglieder bzw Mitglieder von allgemeinen Vertretungskörpern mit keiner Leitungs-
funktion im Verfassungsschutz betraut werden dürfen und der Bestellung zum/r DirektorIn 
(oder DirektorIn-Stv) die Mitgliedschaft in der Bundesregierung, in einer Landesregierung oder 
in einer gesetzgebenden Körperschaft in den letzten drei Jahren entgegensteht.

Zu § 2 Abs 8 SNG (Bestellungsvorgang für die Stelle des/r DirektorIn bzw der beiden Stellver-
treterInnen): 

Gemäß § 7 Abs 2 Ausschreibungsgesetz 1989 haben die Begutachtungskommissionen aus 
vier Mitgliedern zu bestehen. Demnach hat der/die LeiterIn der zuständigen Zentralstelle ein 
weibliches und ein männliches Mitglied zu bestellen. Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und 
der zuständige Zentralausschuss haben je ein Mitglied zu entsenden.

§ 2 Abs 8 leg cit sieht nunmehr vor, dass „… abweichend von § 7 Abs 2 Ausschreibungsgesetz 
1989 […] der Leiter der Zentralstelle für die Begutachtungskommission für den Direktor sowie 
für die beiden Stellvertreter entweder ein weibliches oder männliches Mitglied zu bestellen […] 
hat. Der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport hat das weitere weib-
liche oder männliche Mitglied zu bestellen, wobei dabei auf Geschlechterparität Bedacht zu 
nehmen ist …“

Die Erläuternden Bemerkungen führen hierzu lediglich aus, dass aufgrund der Sensibilität der 
Funktion und ihre Auswirkungen auf den gesamten öffentlichen Dienst bei der Bestellung der 
Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport mitwirken soll.

Wenngleich davon ausgegangen wird, dass diese Abweichung sich ausschließlich auf die Be-
stellung der arbeitgeberseitigen Begutachtungskommissionsmitglieder bezieht, erfordert die 
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vorgeschlagene Regelung jedoch eine legistische Präzisierung, da die normierte Abweichung 
Interpretationsspielraum offenlässt.

Insbesondere sollte im Gesetzestext klargestellt werden, dass das Entsendungsrecht der 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst sowie des Zentralausschusses von dieser Abwei-
chung unberührt bleibt.

Zu § 17 SNG (Berichtspflichten über den Verfassungsschutz):

Bis zum Jahr 2000 erstellte der Verfassungsschutz einen „Jahresbericht über den Rechts-
extremismus“. Dieser spezifische Bericht erschien zum letzten Mal im Jahr 2001 für das Jahr 
2000 und wurde danach eingestellt. Die bis zu diesem Zeitpunkt verfassten Jahresberichte 
zum Rechtsextremismus waren wesentlich umfangreicher und detaillierter als die Verfas-
sungsschutzberichte seither. 

Die Anzahl der rassistischen Vorfälle bzw Übergriffe hat in den letzten Jahren zugenommen. 
Auch die Zahl der Wahrnehmung von rassistischen Diskriminierungen ist zuletzt auch im Jahr 
2020 um ein Drittel gestiegen. 2 

Der BVT hat zudem bereits davor gewarnt, dass sich unter den DemonstrantInnen gegen die 
COVID-Maßnahmen Extremisten und Radikale mit klaren Verbindungen zur rechtsextremen 
Szene befinden. Den Informationen zufolge betreiben diese bewusst und gezielt – unter dem 
Deckmantel der Corona-Leugnung – antidemokratische Stimmungsmache. Dadurch werden 
wichtige gesellschaftspolitische Maßnahmen, aber auch das Grundrecht auf Versammlungs-
freiheit, mit dem Ziel der Verbreitung rechtsextremer Ideologie vollkommen unterlaufen.

Aus Sicht der BAK ist daher die Erstattung eines eigenen detaillierteren „Jahresberichtes über 
den Rechtsextremismus“ notwendig.

Zu § 17a-d SNG (unabhängige Kontrollkommission Verfassungsschutz):

Durchaus zu begrüßen ist die Einrichtung einer unabhängigen Kontrollkommission, die die 
Arbeit der Direktion überprüfen soll. Die drei Kommissionsmitglieder sollen auf Vorschlag des 
Hauptausschusses vom Nationalrat mit Zweidrittelmehrheit auf zehn Jahre gewählt werden 
und unabhängig sowie weisungsfrei sein. Der Kontrollkommission obliegt die begleitende 
strukturelle Kontrolle der Organisationseinheiten mit dem Zweck, organisatorischen Optimie-
rungsbedarf zu erkennen. Hierzu kann die Kontrollkommission aus eigenem, über Anregung 
des Innenministers oder des ständigen Unterausschusses tätig werden. 

2 Siehe dazu „Rassismus Report 2020“ des Vereins ZARA - Zivilcourage und Anti-Rassismus-
Arbeit: https://assets.zara.or.at/media/rassismusreport/ZARA-Rassismus_Report_2020.pdf 
(04.05.2021)
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Im Hinblick auf die Wichtigkeit einer noch effektiveren parlamentarischen Kontrolle wird ange-
regt, dass die Beschlussfassung des ständigen Unterausschusses – entgegen § 41 Abs 9 
Geschäftsordnungsgesetz 1975 (Beschlussfassung durch einfache Mehrheit) – auch Minder-
heitenrechte vorsehen soll.

Aus Sicht der BAK ist die Gewährleistung der Unabhängigkeit der Kontrollkommission von 
enormer Bedeutung. Fraglich erscheint jedoch, ob die organisatorische Ansiedlung derselben 
beim Bundesminister für Inneres damit im Einklang steht.

Zu Artikel 4 (Änderung der Strafprozessordnung 1975 – Neuschaffung von § 112a StPO 
–  Sicherstellung in Behörden und öffentlichen Dienststellen)

Zunächst wird festgehalten, dass die geplante Änderung der StPO in keinem unmittelbaren 
Zusammenhang mit der Strukturreform des BVT steht.

§ 112a StPO hat in der vorgeschlagenen Fassung bereits unmittelbar nach Veröffentlichung 
des vorliegenden Entwurfs für große mediale Aufmerksamkeit gesorgt. Die zunehmend schar-
fe Kritik der Oppositionsparteien, namhafter VerfassungsrechtsexpertInnen und nicht zuletzt 
tausender Stellungnahmen besorgter BürgerInnen haben bereits dazu geführt, dass die Jus-
tizministerin – medialen Informationen zufolge – Änderungen des Begutachtungsentwurfes 
zur Strafprozessordnung in Aussicht gestellt hat.

Die hier vorgeschlagene Änderung der StPO sieht in Abs 1 leg cit konkret vor, dass eine Si-
cherstellung von schriftlichen Aufzeichnungen und Datenträgern in Behörden, öffentlichen 
Dienststellen sowie anderen durch Gesetz eingerichteten Körperschaften und Anstalten öf-
fentlichen Rechts nur dann zulässig ist, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass 
ein Ersuchen um Amtshilfe im Einzelfall die Ermittlungen gefährden würde. Eine weitere Ein-
schränkung sieht der vorgeschlagene Entwurf insofern vor, als dass eine solche Gefährdung 
nur dann vorliegt, wenn sich das Ermittlungsverfahren gegen den zur Amtshilfe verpflichteten 
Organwalter (also den/r BehördenleiterIn) selbst richtet.

Sofern sich Ermittlungen jedoch gegen MitarbeiterInnen der betreffenden Behörde richten, 
wäre dem Entwurf zufolge zunächst verpflichtend ein Ersuchen um Amtshilfe an den/die 
BehördenleiterIn zu stellen. Unmittelbar durch die Staatsanwaltschaft oder der Kriminalpolizei 
veranlasste behördliche Sicherstellungen – ohne vorhergehenden Amtshilfeersuchen – wären 
in diesen Fällen nicht zulässig.

Aus Sicht der BAK steht der vorgeschlagene Entwurf in seiner vorgeschlagenen Form dem 
Sinn und Zweck einer zielführenden und effektiven Ermittlungsarbeit der Justizbehörden (ins-
besondere im Bereich der Korruptionsbekämpfung) jedoch entgegen. 

Ein sachliches Argument, weshalb strafprozessrechtliche Ermittlungsmaßnahmen im öffentli-
chen Bereich per se nur nach vorherigem Amtshilfeersuchen möglich sein sollen, ist nicht 
ersichtlich. Vielmehr erscheint das Ausmaß dieser Ermittlungs-Einschränkung nicht mit dem 
Grundwesen eines liberalen Rechtsstaates vereinbar zu sein.
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Verfolgtes Ziel der Sicherstellung im Rahmen von Ermittlungsmaßnahmen ist vor allem die 
Sicherung von erforderlichen Beweismitteln. Ein pauschal verpflichtendes Ersuchen um Amts-
hilfe – sofern nicht der/die BehördenleiterIn selbst betroffen ist – birgt im Einzelfall die Gefahr, 
das für eine Sicherstellung in der Regel notwendige Überraschungsmoment zu beseitigen. 
Dieses ist jedoch zur Verhinderung einer Verdunkelung unerlässlich.

Festzuhalten ist, dass das in der Diskussion oft ins Treffen geführte Urteil des OLG Wien (mit 
dem die hochumstrittene Razzia im BVT im Jahr 2018 als rechtswidrig beurteilt wurde) im 
Wesentlichen damit begründet wurde, dass die damaligen Hausdurchsuchungen in den kon-
kreten Fällen unverhältnismäßig waren und ein Ersuchen um Amtshilfe den verfolgten Er-
mittlungszweck erzielen hätte können. Das prozessuale Zwangsmittel der Durchsuchung bei 
einer Behörde ist jedoch bisher nicht explizit im Gesetz ausgeschlossen. Der vorgeschlagene 
Entwurf würde jedoch einen solchen gesetzlichen Ausschluss – zumindest teilweise – darstel-
len.

Die Ereignisse in jüngerer Vergangenheit haben gezeigt, dass effektive Ermittlungen der Wirt-
schafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) unerlässlich und wichtig sind. Insbeson-
dere im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Korruption im öffentlichen Bereich bedarf 
es ausreichend handlungsfähiger, unabhängiger und mit wirksamen Ermittlungsbefugnissen 
ausgestatteter Strafverfolgungsbehörden. 

Mit § 112a StPO in der vorgeschlagenen Fassung wird jedoch die Möglichkeit, eine effektive 
Ermittlungsarbeit im öffentlichen Bereich sicherzustellen, de facto unterlaufen.

Die BAK lehnt aus den beschriebenen Gründen die vorgeschlagene Einschränkung von justi-
ziellen Sicherstellungsmöglichkeiten im öffentlichen Bereich in dieser Form ab und regt an, 
die geplante Bestimmung in ihrer Gesamtheit entfallen zu lassen.

Es wird überaus begrüßt, dass die Justizministerin in medialen Aussendungen bereits klarge-
stellt hat, dass die geplante Änderung der StPO in dieser Form nicht kommen wird und Haus-
durchsuchungen bzw Sicherstellungen im öffentlichen Bereich auch möglich sein werden, 
selbst wenn nicht gegen den/die BehördenleiterIn ermittelt wird. 

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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