
RECHTSSCHUTZ – Sicherheitspolizeirecht 
 
1. Rechtsschutz geg AuvBZ = Maßnahmenbeschwerde gem Art 130(1) Z2 B-VG 
Beschwerdegegenstand = AuvBZ/Maßnahmen 
AuvBZ sind dadurch charakterisiert, dass sie von einem Verwaltungsorgan, im Bereich der Hoheitsverwaltung, 
außenwirksam, unmittelbar, gegen einen individuell bestimmten Adressatenkreis relativ verfahrensfrei, 
normativ und in Form eines Befehls oder in Anwendung physischen Zwangs gesetzt werden. 
In Abgrenzung zum schlicht hoheitlichen Polizeihandeln muss der Akt jedenfalls normativ sein. 
Die Normativität ist bei physischen Zwangsakten oft deutlich erkennbar.  
Zwangsakte im Rahmen sicherheitspolizeilicher Aufgabenerfüllung = zB Festnahmen, Durchsuchungen oder 
Inanspruchnahme von Sachen 
Unverzichtbares Merkmal eines Befehls ist zudem die Androhung einer unverzüglichen und ohne weiteres 
Verfahren einsetzenden, physischen Sanktion bei Nichtbefolgung. Wenn die unverzüglich einsetzende 
Zwangsgewalt dem Betroffenen von den Exekutivorganen nicht ausdrücklich angedroht wird, liegt ein Befehl vor, 
wenn objektiv aus der Sicht des Betroffenen davon ausgegangen werden kann, dass bei Nichtbefolgung der 
behördlichen Anordnung mit ihrer unmittelbaren zwangsweisen Durchsetzung zu rechnen ist. 
(Befolgungsanspruch) 
Die bloße Ausübung physischen Drucks bzw Androhung prozessualer Folgen in der Form, dass die Beamten drohen 
einen Durchsuchungsbefehl einzuholen genügt nicht. 
Subjektive Ansicht des Betroffenen reicht nicht, es müssen objektive Hinweise auf eine bevorstehende 
Zwangsausübung vorliegen. 
 
2. Rechtsschutz geg schlicht hoheitliches Handeln = Verhaltensbeschwerde gem Art 130(2)Z1 B-VG iVm 

§88(2) SPG   

Es muss sich um eine Angelegenheit der Sicherheitsverwaltung gem §2(2) SPG handeln.  LandespolizeiR 
Die Beschwerde nach §88(2) SPG ist subsidiär und soll eine Rechtsschutzlücke füllen. Daher können auf ihrer 
Grundlage keine Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, die durch AuvBZ, Erlassung eines Bescheids oder 
VO erfolgt sind. 

Müssen auch außenwirksam sein  Berichte eines Sicherheitsorgans an die Behörde. 
Beispiele: 

→ Auskunftsersuchen mit Anordnungscharakter sind zwar keine AuvBZ, müssen aber den Grenzen des §35 SPG 
entsprechen. V kann sich dagegen mit einer Verhaltensbeschwerde nach §88(2) SPG zur Wehr setzen. 

→ Auch gegen Beschimpfungen im Zusammenhang mit einer Amtshandlung eines Polizisten kann eine 
Verhaltensbeschwerde gem §88(2) SPG erhoben werden. 

→ Auch behördliche Untätigkeit kann mit einer Verhaltensbeschwerde gem §88(2) SPG bekämpft werden. 
 
3. Rechtsschutz geg Verstöße der RL-VO = Richtlinienbeschwerde gem §89 SPG  
Bei der Richtlinienbeschwerde handelt es sich um einen Fall der Verhaltensbeschwerde nach Art 130(2)Z1 B-VG 
Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind bei ihrer Tätigkeitsausübung an die Vorgaben der RL-VO 
gebunden.  
Bei Verstößen eines Organs des öffentlichen Sicherheitsdienstes kann der Betroffene: 
1. binnen 6 Wochen eine Beschwerde wegen Verletzung der RL-VO bei der Dienstaufsichtsbehörde einbringen. 
Stellt diese die behauptete Rechtsverletzung fest, ist das Verfahren grds beendet. 
Kommt sie zum Ergebnis, dass die Organe des öffentlichen SD im Einklang mit der RL-VO gehandelt haben (oder 
fällt sie binnen 3 Monaten keine Entscheidung), kann der Betroffene binnen 14 Tagen eine Entscheidung des 
LVwG verlangen. §89(2) und (4) SPG. 
Sofern sich der Betroffene mit der Behauptung der Rechtsverletzung an das LVwG wendet, hat dieses das 
Vorbringen an die Dienstaufsichtsbehörde weiterzuleiten. §89(1) SPG 

Bei der Feststellung der Dienstaufsichtsbehörde handelt es sich um eine nicht-normative Wissenserklärung ( 
Bescheid), weshalb eine Rechtsmittelbelehrung entfallen kann.  
 
4. Beschwerde geg Datenschutzverletzungen gem §90 SPG 
Werden in Angelegenheiten der Sicherheitsverwaltung personenbezogene Daten entgegen den Bestimmungen 
des SPG verwendet, kann der Betroffene Beschwerde an die Datenschutzbehörde erheben. §90 SPG 
In diesen Fällen stellt §90 SPG eine lex specialis zu §88(2) SPG dar. 
zB Vorgehen gegen Videoaufzeichnungen 
  



5. Amtsrevision 
Gegen Entscheidungen der LVwG betreffend: 
- Maßnahmenbeschwerden §88 SPG, 
- Richtlinienbeschwerden §89 SPG oder 
- Beschwerden wegen Datenschutzverletzungen §90 SPG 
Kann der BMI innerhalb von 6 Wochen Revision an den VwGH erheben. §91 SPG 
Dieses Revisionsrecht ist nicht auf die Geltendmachung von subjektiver Rechte beschränkt, sondern dient der 
Wahrung des objektiven Rechts. Daher ist es auch gleichgültig, ob die Revision des BMI zu Gunsten oder zum 
Nachteil des Betroffenen geht. 
Eine Amtsrevision kann in allen Angelegenheiten der Sicherheitsverwaltung möglich! 
Daher kann eine Amtsrevision auch in fremdenpolizeilichen Angelegenheiten erhoben werden, da diese ebenso 
zur Sicherheitsverwaltung zählen. §2(2) SPG 
 
6. Rechtsschutz gegen sicherheitspolizeiliche Verordnungen = Individualantrag gem Art 139(1)Z3 B-VG 
Teilweise ergehen eingreifende sicherheitspolizeiliche Maßnahmen in Form einer VO zB 
Platzverbotsverordnungen nach §36 SPG. 
Die Verordnungsprüfung obliegt dem VfGH. 
Mittels Individualantrag gem Art 139(1)Z3 B-VG kann die Rechtmäßigkeit einer VO vor dem VfGH angefochten 
werden. 
Voraussetzungen eines Individualantrags: 
Die VO muss in die Rechtssphäre des Antragstellers eingreifen. Der Antragsteller muss Adressat der Norm sein. 
Der Eingriff muss aktuell und unmittelbar (ohne dass einer Konkretisierung durch einen behördlichen Akt bedarf) 
sein. 
Zudem darf kein andere zumutbarer Umweg bestehen, auf dem die Frage an den VfGH herangetragen werden 

kann. → Umwegunzumutbarkeit (Individualantrag ist subsidiärer Rechtsbehelf)  
zB Wegweisung eines Polizisten bei Platzverbot = AuvBZ, der mit Maßnahmenbeschwerde zu bekämpfen ist. 
Es scheitert in diesem Fall an der Umwegunzumutbarkeit: Es wäre ihr möglich gewesen, gegen den AuvBZ mit 
einer Maßnahmenbeschwerde gem Art 130(1)Z2 B-VG vorzugehen und vor dem LVwG die Stellung eines Antrag 
auf Verordnungsprüfung nach Art 139(1)Z1 B-VG anzuregen bzw sich nach der Entscheidung des LVwG mit einer 
Erkenntnisbeschwerde gem Art 144 B-VG an den VfGH zu wenden.  
Ms Individualantrag ist daher unzulässig 


