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A. Der polizeiliche Staatsschutz –
eine Einführung

Das Polizeiliche StaatsschutzG (PStSG1) tritt am 1. 7. 2016 in 
Kraft. Es bildet die zentrale Rechtsgrundlage für das Bundes-
amt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung 
(BVT) und die entsprechenden Organisationseinheiten in den 
Ländern. Sowohl das BVT als auch diese Organisationsein-
heiten auf Landesebene bestanden schon vor Inkrafttreten des 
PStSG und erfüllten als Teil der Sicherheitsbehörden auch 
Aufgaben des Staatsschutzes. Das PStSG erfindet daher den 
Staatsschutz nicht neu, es baut vielmehr bestehende Aufgaben 
und Befugnisse in diesem Bereich aus. Insbesondere gelten die 
Bestimmungen des Sicherheitspolizeigesetzes (SPG2) weiter-
hin auch für den Staatsschutz, soweit nichts Besonderes im 
PStSG geregelt ist (vgl § 5 PStSG). Die vorliegende Einführung 
in den Begriff „Staatsschutz“, in die Aufgaben und Befugnisse 
der zuständigen Organe sowie in das Rechtsschutzmodell des 
Staatsschutzgesetzes stellt daher auch stets einen Bezug zur 
alten Rechtslage her und soll auf diese Weise eine bessere Ein-
ordnung der mit dem PStSG einhergehenden Neuerungen er-
möglichen.

I. Zum Begriff „Staatsschutz“

Der Begriff des Staatsschutzes erlebt durch das vorliegende 
PStSG eine Renaissance. Er fand sich lange Zeit nicht in der 

1 BGBl I 2016/5.
2 BGBl 1991/566.
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Rechtsordnung. Im Schrifttum wurden bestimmte Delikte des 
Strafgesetzbuchs (StGB), so va jene des 14. Abschnitts (Hoch-
verrat und andere Angriffe gegen den Staat),3 zum Teil auch  
die strafbaren Handlungen des 15. Abschnitts (Angriffe auf 
oberste Staatsorgane) und des 16. Abschnitts (Landesverrat)4 
als „Staatsschutzdelikte“ bezeichnet, weil sie dem Schutz des 
Staates als Ganzes dienen. Aber der Begriff des Staatsschutzes 
ist auch als rechtlicher Terminus nicht neu. Er fand sich im ma-
teriellen Strafrecht vor Inkrafttreten des Strafgesetzbuchs im 
sog Staatsschutzgesetz,5 das politische Delikte wie „Bewaff-
nete Verbindungen“, „Staatsfeindliche Verbindungen“, „An-
sammeln von Kampfmitteln“ oder „Geheimer Nachrichten-
dienst zum Nachteil Österreichs“ enthielt. Diese Delikte 
wurden dann im Wesentlichen in das StGB 1975 übernom-
men.6 

Was unter polizeilichem Staatsschutz zu verstehen war, 
war lange Zeit rechtlich nicht definiert. Der Staatsschutz wur-
de als Teilaufgabe des „staatspolizeilichen Dienstes“ ver-
standen.7 So hießen die heute unter dem Begriff „Verfas-
sungsschutzberichte“ bekannten Dokumentationen über die 
Staatsschutzarbeit8 bis zum Jahr 1999 „Staatsschutzberichte“. 
Der Begriff des Staatsschutzes kam in vielen Bereichen, auch in 
den Verfassungsschutzberichten der Jahre 2000–2014 vor. Ei-
nen Anhaltspunkt dafür, welche konkreten Aufgaben zum 
polizeilichen Staatsschutz gehörten, boten die Aufgabenberei-
che des BVT und der Landesämter Verfassungsschutz, darun-
ter „die Bekämpfung extremistischer und terroristischer Phä-

3 Vgl Salimi/Tipold, SbgK, Vorbem §§ 242 ff, Rz 1 und 8.
4 Hinterhofer/Rosbaud, BT II5 Bezeichnung des 10. Kapitels.
5 Bundesgesetz zum Schutz des Staates, BGBl 1936/223.
6 Das Staatsschutzgesetz (BGBl 1936/223) verlor nach Art  IX 

Abs 2 Z 17 StRAG (BGBl 1974/422) mit Ablauf des 31. 12. 1974 
seine Wirksamkeit. 

7 Vgl zB Staatsschutzbericht 1997, 6. 
8 Zu finden unter http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_verfassungsschutz/ 

(abgerufen am 18. 4. 2016).
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nomene, der Spionage, des internationalen Waffenhandels, des 
Handels mit Kernmaterial und der organisierten Kriminalität 
in diesen Bereichen, die Umsetzung von Personen- und Ob-
jektschutzmaßnahmen“ sowie schließlich der Schutz von Ver-
treterInnen ausländischer Staaten, internationaler Organisa-
tionen und anderer Völkerrechtssubjekte.9 Erst durch das PSt-
SG findet der Begriff „Staatsschutz“ auch im polizeilichen 
Bereich seine gesetzliche Verankerung und bekommt klare 
Konturen. Nach § 1 Abs 2 PStSG fällt unter den polizeilichen 
Staatsschutz der „Schutz der verfassungsmäßigen Einrichtun-
gen und ihrer Handlungsfähigkeit sowie von Vertretern aus-
ländischer Staaten, internationaler Organisationen und ande-
rer Völkerrechtssubjekte nach Maßgabe völkerrechtlicher Ver-
pflichtungen, kritischer Infrastruktur und der Bevölkerung 
vor terroristisch, ideologisch oder religiös motivierter Krimi-
nalität, vor Gefährdungen durch Spionage, durch nachrichten-
dienstliche Tätigkeit und durch Proliferation sowie der Wahr-
nehmung zentraler Funktionen der internationalen Zusam-
menarbeit in diesen Bereichen.“ Die Aufgaben lassen sich da-
her grob als Bekämpfung von

• Terrorismus und Extremismus,
• Spionage und nachrichtendienstlicher Tätigkeit sowie
• Proliferation und Waffenhandel

zusammenfassen.
Die Bezeichnung als „Polizeiliches StaatsschutzG“ ermög-

licht nicht nur eine sinnvolle Abgrenzung zum außer Kraft 
getretenen Staatsschutzgesetz im materiellen Strafrecht, son-
dern auch zu den Aufgaben des militärischen Staatsschutzes, 
die der Landesverteidigung und den dort angesiedelten Diens-
ten obliegen.

9 Webseite des BMI: http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_verfassungs-
schutz/ (abgerufen am 18. 4. 2016). 
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II. Zuständigkeit für den polizeilichen
Staatsschutz

Der polizeiliche Staatsschutz obliegt in allen seinen Ausprä-
gungen dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terroris-
musbekämpfung und den jeweiligen Organisationseinheiten 
in den Ländern (§ 1 Abs 3 PStSG). Das Bundesamt war schon 
vor dem PStSG als Teil der Sicherheitsbehörden im Gefüge 
der Generaldirektion für die Öffentliche Sicherheit eingerich-
tet. Daran ändert sich durch das PStSG nichts (vgl § 1 Abs 3 
PStSG). Damit wird aus dem BVT auch ausdrücklich kein 
„Geheimdienst“. 

Dazu kommen dezentrale Einheiten: Vor dem PStSG hie-
ßen die entsprechenden Einrichtungen in den Landespolizei-
direktionen noch „Landesämter für Verfassungsschutz“. Die 
RV zum PStSG sprach auch noch von „Landesämtern“. Da im 
Zuge des Gesetzgebungsprozesses von Kritikern durch die 
Festschreibung der bereits zuvor bestehenden Bezeichnung im 
Gesetz die Schaffung „10 neuer Geheimdienste“ befürchtet 
wurde,10 wurde vom Begriff „Landesamt“ letztlich Abstand 
genommen und der etwas sperrige Terminus der „Organisa-
tionseinheiten der Landespolizeidirektionen“ gewählt. Orga-
nisatorisch ändert sich an der Arbeit des Staatsschutzes in den 
Ländern im Vergleich zur Situation vor dem PStSG nichts. 

III. Aufgaben des Staatsschutzes

Bis zum Inkrafttreten des PStSG war die einzige polizeiliche 
Rechtsgrundlage für die Tätigkeit des BVT sowie der Landes-
ämter das SPG.11 Die zentrale originäre Staatsschutzaufgabe 
fand sich in § 21 Abs 3 SPG (erweiterte Gefahrenerforschung), 

10 Vgl www.staatsschutz.at, Punkt 9, abrufbar unter https://www.
staatsschutz.at/de/ (12. 4. 2016). 

11 Auf die daneben ausgeübte kriminalpolizeiliche Tätigkeit auf 
Grundlage der StPO wird nicht näher eingegangen. 


