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Vorwort
Gegenwärtig kann man als eher traditionell geschulter Jurist seltsame
Beobachtungen machen, was den Diskurs über das Verhältnis von Staat,
Gesellschaft und Wirtschaft angeht: so bezeichnet etwa der Innenminister der
Republik Österreich sein Ressort als "modernes
Sicherheitsdienstleistungsunternehmen"1, so als ob die Polizei den Gesetzen des

1

) Strasser, Vorwort des Bundesministers, .SIAK-Journal 1/2004, 1.
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Marktes und der Profitmaximierung gehorchen müsste, und nicht der Verfassung.
Kann der Innenminister seinen "Kunden", nämlich den Bürgern, Schutz durch die
Polizei vorenthalten, weil sie keine Steuern bezahlt haben?
Gleichzeitig wirbt der in Innsbruck ansässige private Sicherheitsdienst
"GFE" (Gesellschaft für Eigentumsschutz) in einer Broschüre mit einem
"Ausbildungsschema": Zu sehen ist ein System von Emblemen, die
"Dienstgrade", darstellen, welche haargenau denen der staatlichen
Sicherheitskräfte nachempfunden sind: Inspektor, Revierinspektor,
Gruppeninspektor usw.2 Ein Angestellter eines privaten Unternehmens als
"Inspektor"? Man ist versucht, den Ausspruch des legendären TV-Kommissars
Kottan zu zitieren: "Inspektor gibt's kaan". Dieselbe Firma kontrolliert im Auftrag
der Stadt Innsbruck städtische Grünflächen und beklagt sich, dass ein paar
Sozialarbeiter offenbar die Frechheit besitzen, die Autorität ihrer "Inspektoren"
dadurch zu untergraben, dass sie Drogenabhängige auf die bestehende Rechtslage
hinweisen, die den privaten Sicherheitsleuten nicht mehr Rechte verleiht als allen
anderen Bürgern auch.3 Verkehrte Welt?
Jedenfalls scheint es so zu sein, dass der Staat ein Privater sein will,
während Private sich gern den Anhauch offizieller Amtsgewalt geben. Alles
Zufall? Bloße Rhetorik? Solche und ähnliche Beobachtungen veranlassten mich
jedenfalls zur Wahl des Themas dieser Dissertation. Mein Erkenntnisinteresse war
dabei – das soll nicht verschwiegen werden – von einem grundrechtlichen
Standpunkt geleitet, aus dem heraus ich der Tätigkeit privater Sicherheitsdienste
kritisch gegenüberstand. Insbesondere konzentrierte ich mich auf die
"kommerzielle Zurichtung des öffentlichen Raums"4 durch private
Sicherheitsunternehmen.

2

) Broschüre "Ihre Sicherheit ist unser Ziel".
) Gstaltmeyr, Private Parkwächter kündigen, Tip Nr. 43, 22.10.2004.
4
) Beste, Kontrollpolitik zwischen Privatisierung und staatlicher Herrschaftssicherung, in
Bussmann/Kreissl (Hrsg), Kritische Kriminologie in der Diskussion (1996), 325.
3
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Diesem Interesse folgend untersuchte ich vor allem die verfassungs- und
insbesondere grundrechtlichen Rahmenbedingungen des Tätigwerdens privater
Wachdienste in öffentlichen Räumen. Ein ursprünglich geplanter gleichwertiger
sozialwissenschaftlich-kriminologischer Teil musste aufgrund der Komplexität
des Themas aufgegeben werden. Trotzdem gebe ich in Querverweisen, Fußnoten
und Exkursen immer wieder Hinweise auf einschlägige Literatur. Dem Blick über
den disziplinären Tellerrand soll schließlich auch ein rechtstatsächliches Kapitel
dienen, das zwar freilich nicht den Anforderungen professioneller empirischer
Sozialforschung genügt, die Arbeit aber – wie ich hoffe – ein wenig anschaulicher
macht.
Schließlich versteht sich diese Arbeit in einem weiten Sinn auch als
kritisch-kriminologischer Beitrag, indem mit der Orientierung an den
Grundrechten als "archimedischer Punkt" ein normativen Rahmen5 zu einer
kritischen Beschäftigung mit Phänomenen der Privatisierung der sozialen
Kontrolle und des öffentlichen Raumes gegeben werden soll.
Herzlich gedankt sei folgenden Personen und Institutionen: meinen Eltern
Eva und Günther, ohne die ich nie in die Lage gekommen wäre, eine Dissertation
schreiben zu können; meinen Geschwistern Nina und Martin und allen meinen
Freunden für Unterstützung auch in schwierigen Phasen; Vroni für die
gemeinsame schöne Zeit; Herrn Rechtsanwalt Dr. Hansjörg Schweinester (und
natürlich seinem Team, insbesondere Valeria und Gregor), der mir als
menschlicher und angenehmer Arbeitgeber half, materielle Selbständigkeit durch
einen Teilzeitjob samt Einblicken in die juristische Praxis mit dem
Doktoratsstudium vereinbaren zu können; der Universität Innsbruck für die
Gewährung eines kleinen Stipendiums, das mir das Durchführen von Recherchen
und Interviews in Wien ermöglichte; den Herren Professoren Dr. Wolfgang Stangl
(Instiut für Rechts- und Kriminalsoziologie, Wien) und Dr. Heinz Barta
5

) Vgl van Swaaningen, Reclaiming critical criminology, Theoretical Criminology 1999, Vol 3(1),
22 ff.
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(Universität Innsbruck, Institut für Zivilrecht) für hilfreiche Tipps; den Herren Dr.
Stephan Landrock (Group4 Falck Österreich bzw. VSÖ) sowie Dr. Wolfgang
Eminger samt Mitarbeitern (Innenministerium) für das Gewähren von Interviews
sowie last but not least meinen Betreuern, den Herren Professoren Dr. Karl Weber
und Dr. Andreas Scheil für ihre Geduld und Diskussionsbereitschaft und die
zügige Korrektur.
Innsbruck/Hamburg, im November 2005.

Mein Vorschlag: Verfallen Sie Ihren Mitmenschen gegenüber – ab
und zu – in allerplumpstes Vertrauen, und denken Sie daran, dass es
weniger Mörder gibt, als man nach dem Konsum des Fernsehprogramms
annehmen würde. Ich wage mich manchmal, selten genug, an diese
Übung, und ich habe dabei immer sehr schöne Erfahrungen gemacht. Der
Schaden, der mir entstand, war gering, der Gewinn, der mir zufiel, fast
immer beträchtlich.
(aus: Peter Turrini, Wie verdächtig ist
der Mensch?)

Im Unterschied zu dieser "Objektivität", deren einzige Basis das
Geld als Generalnenner für die Erfüllung aller Bedürfnisse ist, erwächst
die Wirklichkeit des öffentlichen Raums aus der gleichzeitigen
Anwesenheit zahlloser Aspekte und Perspektiven, in denen ein
Gemeinsames sich präsentiert und für die es keinen gemeinsamen Maßstab
und keinen Generalnenner je geben kann.
(aus: Hannah Arendt, Vita activa)
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1. Einleitung
1.1. Was heißt 'privat' und 'öffentlich'?
Ein Problem bei der Untersuchung des Phänomens der privaten Sicherheitsdienste
im öffentlichen Raum sind die in vielen Facetten schillernden Begriffe
"öffentlich" und "privat". Trotz einer Vielfalt konkurrierender Bedeutungen hält
sich dieses Begriffspaar hartnäckig in der Alltagssprache. Sein "chamäleonhafter
Charakter"6 hat sich über Jahrhunderte immer wieder an tiefgreifende strukturelle
Änderungen der Gesellschaft angepasst. Daher ist zum tieferen Verständnis ein
kurzer historischer Abriss erforderlich. Dabei beziehe ich mich vor allem auf die
prominente Studie von Jürgen Habermas, "Strukturwandel der Öffentlichkeit", die
– obwohl in Details veraltet – aufgrund ihrer interdisziplinär weiten und zugleich
präzisen Betrachtungsweise im Rang eines Klassikers steht.
Ihren Ursprung hat die Unterscheidung zwischen "öffentlich" und "privat"
im antiken Griechenland, wo sich die Sphäre der allen freien Bürgern
gemeinsamen polis von der Sphäre des oikos getrennt hat, die jedem einzelnen
zukommt. Während jener Bereich das öffentliche Leben (bios politikos)
kennzeichnet, das sich entweder auf dem Marktplatz (agora) abspielt oder
unabhängig vom Ort durch gemeinsames Tun (praxis) konstituiert, steht dieser für
die Reproduktion des Lebens, für das Notwendige und Vergängliche, das im
Schatten des Privaten bleibt. Dabei hängt die Stellung in der polis ('Stadt') vom
oikos ('Haus') ab. Die private Autonomie des Hausherrn (Familie, Sklaven, Besitz)
entlastet ihn von produktiver Arbeit und ermöglicht so erst die Teilnahme am
öffentlichen Leben. Dieses ist im antiken griechischen Selbstverständnis ein
"Reich der Freiheit und Stetigkeit", wo im Gespräch der Bürger untereinander die
Dinge "zur Sprache kommen" und Gestalt gewinnen. Dieses Modell liegt dann
auch den römisch-rechtlichen Kategorien des Öffentlichen und Privaten zugrunde,
6

) Teubner, Nach der Privatisierung?, ZRSoz 1998, 10.
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in denen die öffentliche Sphäre als res publica weiterlebt.7 Dabei verstehen die
Römer unter dem ius publicum dasjenige Recht, welches den Zustand des
Gemeinwesens bzw. das Interesse des Staates betrifft8 ("Interessenstheorie") und
im Gegensatz zum ius privatum nicht durch private Vereinbarung abgeändert
werden kann, also – nach heutiger Terminologie – auch das zwingende Privatrecht
und das Strafrecht.
Eine wirklich rechtlich relevante Anwendung erhalten die Begriffe erst
(wieder) mit der Entstehung des neuzeitlichen Staates und der sich von ihm
trennenden Sphäre der (bürgerlichen) Gesellschaft. Im Mittelalter mit seinen
feudalen Grund- und Lehensverhältnissen gibt es nämlich keine Unterscheidung
zwischen öffentlich und privat im antiken oder modernen Sinne. Als zwischen
Fürsten und Untertanen jedoch allmählich ein Staatsapparat entstand, der das
Lehensrecht überlagerte,9 konnte sich das öffentliche Recht als eigenständiger
Bereich entwickeln. Dazu gehörte Staatsrecht, Kirchenrecht und Völkerrecht,
nicht aber Verwaltungsrecht – letzteres kommt als Rechtsgebiet verstanden erst
im bürgerlich-liberalen 19. Jahrhundert zum Vorschein.10
In den mittelalterlichen Städten, wo die Gegenüberstellung von privat und
öffentlich im räumlichen Sinne eine neue urbane Lebensform konstituiert, lebt das
Begriffspaar auf andere Art fort. Hier entsteht die für die europäische Stadt
typische Polarität von Öffentlichkeit (Marktplatz) und Privatheit (Wohnung),
wobei sich die beiden Bereiche nicht so stark voneinander abgrenzen wie in
antiken Städten, sondern sich viel mehr verzahnen und so ein gemeinsames
Ganzes bilden: die Gebäudefassaden sind gleichsam die Außenwände des
öffentlichen Raumes. Die private und die öffentliche Sphäre stehen in einem

7

) Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit (1990), 56 f.
) Vgl Ulpian Dig. 1,1,1,2: "publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod
ad singulorum utilitatem."
9
) Vgl Weber, Politik als Beruf10 (1993), 20 ff.
10
) Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit (1990), 54 ff; vgl Teubner, Nach der
Privatisierung?, ZRSoz 1998, 10; Wesel, Geschichte des Rechts2 (2001), Rz 133 und 248.
8
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engen Wechselverhältnis, ohne dass dabei jedoch ihre deutliche
Entgegengesetztheit verloren geht.11
Eine gewisse Entsprechung zu den klassischen Begriffen des publicus und
privatus kennt hingegen laut Habermas die germanische Rechtstradition mit den
Begriffen "gemeinlich" (common) und "sunderlich" (particular). Einerseits stand
das "Gemeine" für das Öffentliche, allgemein zugängliche, – in diesem Sinne
öffentlicher Raum sind die Allmende12, der Marktplatz oder der Brunnen – das,
was dem Gemeinwohl (common wealth) dient, während das "Besondere" das
Abgesonderte im Sinne von Sonder- bzw. eben Privatinteressen bezeichnet.
Andererseits bezieht sich das Besondere auch auf Inhaber von Sonderrechten,
Privilegien, Immunitäten, etc. Dieses "Sundere", die "Freiung" bildet im
Feudalismus die Basis der Grundherrschaft und somit des "Öffentlichen" in einem
anderen Sinne. In der feudalen Gesellschaftsordnung dreht sich also die
Zuordnungen germanisch-rechtlicher zu römisch-rechtlichen Begriffen um. Ein
common man ist – da von Sonderrechten, von "öffentlichem Rang"
ausgeschlossen – auch private man. Daher ist das Gemeine im modernen
Sprachgebrauch nicht nur das All-Gemeine, sondern auch das Gewöhnliche,
Vulgäre. Der common soldier oder private soldier ist der Rekrut, der einfache
Soldat niedersten Ranges (nicht jedoch ein Söldner). Die Ambivalenz des
"Gemeinen" spiegelt so den geschichtlichen Prozess vom Übergang von einer
genossenschaftlichen zu einer feudalen Ordnung wieder. In letzterer entwickelt
sich eine "öffentliche" Sphäre der Repräsentation: der mittelalterliche Grundherr,
auf den die Kategorien öffentlich und privat an sich nicht anwendbar sind, zeigt
seinen Status als Verkörperung einer höheren Gewalt durch Insignien, Kleidung
11

) Bahrdt, Die moderne Großstadt (1961), 38 und 62 ff; Benevolo, Die Stadt in der europäischen
Geschichte (1999), 61; Benevolo, Die Geschichte der Stadt8 (2000), 352; Feldtkeller, Die
zweckentfremdete Stadt2 (1995), 40 ff; Herlyn, Zum Bedeutungswandel der öffentlichen Sphäre,
in Siebel (Hrsg), Die europäische Stadt (2004), 122; Voß, Private Sicherheitsdienste im
öffentlichen Bereich, Widersprüche 1997, 40.
12
) Die Allmende geht laut neueren Forschungen allerdings nicht auf einen germanischen
Agrarkommunismus zurück, sondern entsteht erst im Mittelalter, als durch Bevölkerungszunahme
und Rodungen Boden und Wald knapper und daher Verteilungsfragen wichtig werden; siehe
Wesel, Geschichte des Rechts2 (2001), Rz 182 und 212.

14

und Zeremoniell: nicht "für das Volk" als sein Delegierter, sondern "vor dem
Volk" als unmittelbarer Träger der Herrschaft.13
Mit der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft bekommt die öffentliche
Sphäre Habermas zufolge eine soziologisch neue Bedeutung: diese dient nun den
"zum Publikum versammelten Privatleuten" als kommunikativer Raum zwischen
bürgerlicher Privatsphäre und dem Staat. Diese neue Öffentlichkeit zeichnet sich
durch die Möglichkeit freien, allgemeinen und ungehinderten Zugangs aus: "Die
bürgerliche Öffentlichkeit steht und fällt mit dem Prinzip des allgemeinen
Zugangs. Eine Öffentlichkeit, von der angebbare Gruppen eo ipso ausgeschlossen
wären, ist nicht etwa nur unvollständig, sie ist vielmehr gar keine
Öffentlichkeit."14 Charakteristisch sind ferner Publizität und die Möglichkeit,
Kritik am Staat zu äußern sowie die autonome Selbstentscheidung des Bürgers.
Im Gespräch untereinander soll allein der "leichtfüßige Zwang" des besseren
Arguments zählen. Indes blieb die Idee der bürgerlichen Öffentlichkeit – so wie
ihr antikes griechisches Vorbild – empirisch mehr Anspruch als Wirklichkeit, da
sie nur ökonomisch Privilegierten zugänglich war.15 Ohne einen normativen
Begriff funktionierender Öffentlichkeit (bzw. Öffentlichkeiten) ist jedoch
Demokratie undenkbar. In komplexen Gesellschaften bildet die Öffentlichkeit ein
Netzwerk für die Kommunikation von Meinungen, das "zwischen dem politischen
System einerseits, den privaten Sektoren der Lebenswelt und funktional
spezifizierten Handlungssystemen andererseits vermittelt."16 So gesehen hat das
Öffentliche auch eine eminent demokratische Bedeutungsschattierung.17
Heute überlebt die Dichotome privat/öffentlich mehr ökonomisch
gewendet in der Unterscheidung zwischen öffentlichem und privaten Sektor.
Während ersterer heute gemeinhin mit hierarchischer Organisation und politischer

13

) Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit (1990), 59 ff.
) Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit (1990), 156.
15
) Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit (1990), 86 ff.
16
) Habermas, Faktizität und Geltung4 (1994), 451.
17
) Vgl Kirsch, Private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum (2003), 17 ff.
14
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Rationalität verbunden wird, steht letzterer für ökonomische Rationalität, für
Effizienz, Steuerung durch Markt und Flexibilität.18 Zum Ausdruck kommt dieses
Verständnis etwa im neoliberalen Credo "Mehr privat, weniger Staat"19.
Privatisierung gerät damit einerseits vor dem historischen Hintergrund der
gescheiterten kommunistischen Staatswirtschaft und schlechter Erfahrungen mit
verstaatlichten Industrien zu einer Art "Heilsversprechen"20, das – wie in dieser
Arbeit zum Ausdruck kommt – längst staatliche und damit öffentliche
Kernbereiche erfasst hat. Andererseits wird in kritischen Diskursen auf das
demokratiezerstörende Potenzial privatisierter, dem Gemeinwohl entpflichteter
Organisationsformen, vor allem im Bereich der bis dato öffentlichen
Daseinsvorsorge, hingewiesen.21
Welche Bedeutungen hat das Begriffspaar privat/öffentlich nun im hier
interessierenden Zusammenhang?22 Erstens steht es für das Verhältnis zum Staat.
In diesem Sinne ist hier von "privaten" Sicherheitsdiensten die Rede – im
Gegensatz zu den "Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes" (§ 5 SPG).
"Privat" sind die privaten Sicherheitsdienste auch deswegen, weil ihnen keine
öffentlich-rechtlichen Sonderrechte und -pflichten zukommen. Sie dürfen
grundsätzlich nichts, was nicht der "gemeine" Bürger auch darf, unterliegen aber
auch nicht den für staatliche Organe geltenden Schranken des öffentlichen Rechts
(Legalitätsprinzip, unmittelbare Grundrechtsbindung, strenges
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, öffentlich-rechtliches Rechtschutzsystem).23 Der
Bezug zum Staat macht öffentliche Organe im Gegensatz zu Privaten überdies zu
einem potenziellen Gegenstand der Politik: das Verhalten von Polizisten oder
18

) Teubner, Nach der Privatisierung?, ZRSoz 1998, 10.
) So lautet etwa der Titel eines politischen Manifestes des gegenwärtigen österreichischen
Bundeskanzlers Wolfgang Schüssel.
20
) Vgl Prisching, Entstaatlichung – Zwangshandlung, Zeitgeistphänomen, Wundermittel?, in
Österreichische Juristenkommission (Hrsg), Entstaatlichung – Gefahr für den Rechtsstaat? (2002),
19 ff.
21
) Vgl Reimon/Felber, Schwarzbuch Privatisierung (2003), 7 ff.
22
) Vgl Nitz, Private und öffentliche Sicherheit (2000), 24.
23
) Insofern sind private Sicherheitsdienste durchaus "privat"; vgl aber Nogala, Was ist eigentlich
so privat an der Privatisierung sozialer Kontrolle, in Sack et at (Hrsg), Privatisierung staatlicher
Kontrolle (1995), 234 ff.
19
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Amtsärzten kann politisch zum Thema gemacht werden – im Gegensatz zum
Verhalten privater Sicherheitsleute oder frei praktizierender Ärzte, wo Skandale
allenfalls zur politischen Forderung nach gesetzlicher Regelung führen.24 Wegen
des Übergriffs eines privaten Wachorgans wird jedoch in der Regel kein Minister
zum Rücktritt aufgefordert (es sei denn es wäre ein beliehenes Organ).
Ausgrenzung aus Räumen findet nicht nur durch private Wächter, sondern auch
durch staatliche Sicherheitskräfte im Namen kommunaler Bemühungen um
"Sicherheit und Sauberkeit" statt. Die Tätigkeiten letzterer sind jedoch "immerhin
grundsätzlich der öffentlichen Überprüfung und politischen Kritik zugänglich"25.
Zweitens sind private Wachdienste privat, da sie im doppelten Sinne ein
(Privat-) Interesse wahrnehmen: das ihres Auftragebers und ihr eigenes (sei es
kommerzieller oder idealistischer Natur). Es fehlt ihnen regelmäßig der Bezug zu
einem öffentlichen, am Gemeinwohl orientierten Interesse.26 Daran ändert auch
die Tatsache nichts, dass sich öffentliche und private Interessen mitunter
überschneiden können.
Drittens bezeichnet "öffentlich" im Gegensatz zu "privat" eine Offenheit:
""Öffentlich" nennen wir Veranstaltungen, wenn sie, im Gegensatz zu
geschlossenen Gesellschaften, allen zugänglich sind – so wie wir von öffentlichen
Plätzen sprechen"27. Genau das ist hier mit dem "öffentlichen Raum" im
Gegensatz zur "Privatsphäre" gemeint. Dieses Öffentliche entspricht also im
Gegensatz zu den beiden ersten Kategorien weniger dem römisch-rechtlichen
publicus, sondern mehr dem germanischen "gemeinlich" (common): der
öffentliche Raum ist die "Allmende", die jeder nutzen darf.28

24

) Luhmann, Das Recht der Gesellschaft (1993), 437.
) Selle, Öffentliche Räume in der europäischen Stadt, in Siebel (Hrsg), Die europäische Stadt
(2004), 143.
26
) Vgl Kirsch, Private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum (2003), 17 f.
27
) Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit (1990), 54.
28
) Vgl Volkmann, Die Rückeroberung der Allmende, NVwZ 2000, 361 ff.
25
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Aus dem Verhältnis dieser unterschiedlichen Bedeutungsfacetten
zueinander ergeben sich einige der in dieser Arbeit interessierenden Probleme:
wie und wofür kann ein privater Sicherheitsdienst "ohne Sonderrechte" überhaupt
Sicherheit gewährleisten? Beeinträchtigt die Verfolgung privater Interessen im
öffentlichen Raum dessen freie Nutzbarkeit für jeden?
Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass die Unterscheidung
zwischen privatem und öffentlichem Bereich nicht naturgegeben, sondern
rechtlich und sozial konstruiert ist. Die feministische Kriminologie hat in diesem
Zusammenhang darauf hingewiesen, dass diese Konstrukte auch – prinzipiell
veränderbare – Zuständigkeitsbereiche legitimer privater oder öffentlicher
Gewaltgestattung und Gewaltanwendung markieren.29

1.2. Was heißt "Sicherheit"?
Sicherheit im hier zunächst interessierenden rechtlichen Kontext bedeutet
Rechtsgüterschutz. Rechtsgüter sind von der Rechtsordnung anerkannte
Interessen, die von ihr geschützt werden. Der Gesetzgeber entscheidet also,
welche Interessen überhaupt als rechtlich schutzwürdig betrachtet werden. Er
entscheidet aber auch, wer für den Schutz dieser Interessen in erster Linie
zuständig ist, indem er sie entweder in öffentlich-rechtlichen oder aber in
privatrechtlichen Normen anerkennt. So kann man öffentliche und private
Rechtsgüter unterscheiden: in öffentlich-rechtlichen Normen anerkannte
Interessen genießen staatlichen Schutz, in privatrechtlichen Normen anerkannte
Interessen unterliegen hingegen privatem Schutz. Bei der Entscheidung, welchem
Bereich ein bestimmtes Rechtsgut zuzuordnen ist, ist der Gesetzgeber zwar
grundsätzlich frei, jedoch an verfassungs- und europarechtliche Vorgaben
gebunden. Kriterien für die Einordnung lassen sich schwer allgemein aufstellen.
Eine Rolle spielen jedenfalls Art, Bedeutung und Anzahl der betroffenen
29

) Voß, Private Sicherheitsdienste im öffentlichen Bereich, Widersprüche 1997, 40; vgl
Heidensohn, Gender and crime, in Maguire/Morgan/Reiner (Hrsg), The Oxford Handbook of
Criminology3 (2002), 499.
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Interessen.30 Freilich ist der Staat auch beim privaten Rechtsgüterschutz beteiligt.
Abhängig vom Willen eines Privaten wird etwa gerichtlicher Rechtsschutz
gewährt oder ein privates Rechtsgut vorläufig polizeilich gesichert. Der
öffentlich-rechtliche Rechtsgüterschutz des Strafrechts kommt schließlich in
vielen Fällen auch privaten Rechtsgütern zugute. Trotz der Schwierigkeit der
Grenzziehung zwischen privaten und öffentlichen Interessen und Rechtsgütern
spielt die Unterscheidung eine ganz wichtige Rolle für die Beantwortung der
Frage, inwieweit Rechtsgüterschutz durch private Sicherheitsdienste zulässig ist.
Über die Bedeutung "Rechtsgüterschutz" weit hinausgehend ist
"Sicherheit" soziologisch betrachtet ein Leitbegriff31, ja geradezu ein
"Kultbegriff"32 der Gegenwart geworden. Im Namen der Sicherheit lassen sich
alle möglichen Zumutungen verkaufen: Eingriffe in Grundfreiheiten (wie die
Videoüberwachung im öffentlichen Raum) dienen der "Sicherheit", die
Anschaffung teurer Abfangjäger wird mit der "Luftraumsicherung" begründet,
eine Pensionskürzungswelle heißt "Pensionssicherungsreform", die Protektion
inländischer Lebensmittel soll die "Lebensmittelsicherheit" befördern etc.33 Auch
wenn gute Gründe dafür sprechen, dass das Leben in der globalisierten Welt
tatsächlich komplexer, unübersichtlicher34 und riskanter35 geworden ist, hat sich
der "Sicherheitsdiskurs" längst verselbständigt und von objektiv
nachvollziehbaren Gefahrenlagen abgekoppelt.36 Viele Menschen neigen dazu,
alle möglichen Lebensängste, vor allem soziale Abstiegsängste, in Ängste vor
Kriminalität umzudefinieren und auf die Figur des sichtbar anderen, des
"Fremden" zu projizieren: auf den "schwarzafrikanischen Drogendealer" oder

30

) Nitz, Private und öffentliche Sicherheit (2000), 55 f.
) Holert, Sicherheit, in Bröckling/Krasmann/Lemke (Hrsg), Glossar der Gegenwart (2004), 244
ff.
32
) Blum, Schöne neue Stadt (2003), 11.
33
) Riedmann, Crusading for the Safety of the World, in k.u.u.g.e.l. (Hrsg), Bildverbot (2003), 34.
34
) Vgl Habermas, Die neue Unübersichtlichkeit (1985).
35
) Vgl Beck, Risikogesellschaft (1986).
36
) Vgl Kötter, Das Sicherheitsrecht der Zivilgesellschaft, KritJ 2003, 71; Legnaro, Konturen der
Sicherheitsgesellschaft, Leviathan 1997, 271 ff.
31
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"den kriminellen Jugendlichen".37 Den auf diese Weise irritierenden Fremden
kann aber im öffentlichen Raum nicht einfach aus dem Weg gegangen werden,
weswegen gerade dort Unsicherheitsgefühle verstärkt aufkommen.38
Indes entfaltet das Bemühen um immer mehr Sicherheit paradoxe
Wirkungen: Überwachungskameras oder die Präsenz von Mitarbeitern privater
Wachdienste zeigen ja auch an, dass der betreffende Ort nicht ganz ungefährlich
sein könnte und vermögen dergestalt Unsicherheitsgefühle erst auszulösen.39
Keinesfalls günstig auf das subjektive Sicherheitsgefühl wirkt sich insbesondere
ein martialisches Auftreten privater Wachdienste im öffentlichen Raum aus – mit
Hunden, Handschellen, Handys und Schlagstöcken.40
Daneben haben Sicherheitsbestrebungen in öffentlichen Räumen auch eine
– im Sinne Foucaults41 – disziplinierende, "panoptische" Funktion, da der
Verdacht grundsätzlich alle betrifft: ich weiß, dass die wachsamen Augen auch
mich sehen können. Bin vielleicht am Ende ich selbst auch gefährlich? Diese
Wirkung jedweder Überwachungstätigkeit, die bei privaten Sicherheitsdiensten
überwiegend privaten Partikularinteressen dient, verträgt sich jedoch schlecht mit
der Offenheit, die den öffentlichen Raum per definitionem ausmacht. Ein
(vermeintliches oder tatsächliches) Mehr an Sicherheit wird mit einem Weniger
an Freiheit bezahlt. Besonders eine urbane Lebensweise zeichnet sich aber
dadurch aus, dass sie strukturell bedingt immer "unsicher" ist und sein muss, dass
sie sich "auch gegen die öffentliche Ordnung, gegen die glatte, übersichtliche,
licht- und sonnendurchflutete Stadt des gesitteten Bürgertums"42 richtet. Ohne ein

37

) Siebel/Wehrheim, Öffentlichkeit und Privatheit in der überwachten Stadt, DISP 153-2/2003, 6
ff.
38
) Glasauer, Stadt und Unsicherheit, in Glasze/Pütz/Rolfes (Hrsg), Diskurs – Stadt – Kriminalität
(2005), 216.
39
) Vgl Holert, Sicherheit, in Bröckling/Krasmann/Lemke (Hrsg), Glossar der Gegenwart (2004),
245.
40
) Vgl Gusy, Polizei und private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch 2001, 359.
41
) Siehe Foucault, Überwachen und Strafen12 (1998), 251 ff.
42
) Siebel, Einleitung: Die europäische Stadt, in Siebel (Hrsg), Die europäische Stadt (2004), 20.
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gewisses Maß an Irritation ist das Städtische nicht zu haben.43 Die Großstadt stand
immer schon zugleich für ein Freiheits- und Integrationsversprechen einerseits
und die "Hure Babylon" andererseits.44 Hingegen orientieren sich aktuelle
Sicherheitsstrategien nur allzu oft am Mythos der heilen Klein- oder
Vorstadtsiedlung ohne Armut, Gewalt, Drogen, Graffiti und Unordnung. Damit
besteht in der Tat die Gefahr, dass, wie es die Schweizer Architektin Blum
drastisch ausdrückt, "der Sicherheitswahn die urbane Welt diszipliniert"45.

2. Erscheinungsformen privater Sicherheitsdienste
im öffentlichen Raum
Das Sicherheitsgewerbe erlebt weltweit einen Boom. Das lässt sich durch
Zahlen (jeweils für das Jahr 2000) veranschaulichen: In Österreich teilen sich 70
Firmen mit 6000 Mitarbeitern den Markt im Bewachungsgewerbe. Sie stehen
etwa 30.000 Polizisten gegenüber, was ein Verhältnis von 1:5 ergibt.46 In
Deutschland sind es 2.500 Unternehmen mit 130.000 Mitarbeitern gegenüber
260.000 Polizisten (Verhältnis 1:2). In den USA, wo das private
Sicherheitsgewerbe „Wild-West-Tradition“ hat, hat sich das Verhältnis bereits
umgedreht: hier kommen 1,5 Millionen Mitarbeiter auf 830.000 Polizisten
(Verhältnis 1,8 : 1).47 In Österreich ist allein bis zum Jahr 2004 die Zahl der
Sicherheitsfirmen auf über 200 angestiegen.48
Private Sicherheitsdienste übernehmen gegenwärtig eine Vielzahl von
Funktionen aus einer Vielzahl von Gründen. Während private Wächter, die den
ruhenden Verkehr in größeren Städten überwachen, schon kaum mehr auffallen,
erhitzen "Bürgerwehren" nach wie vor ebenso die Gemüter wie Grünflächen
43

) Glasauer, Stadt und Unsicherheit, in Glasze/Pütz/Rolfes (Hrsg), Diskurs – Stadt – Kriminalität
(2005), 216.
44
) Vgl Merrfield, The Dialectics of Dystopia: Disorder and Zero Tolerance in the City,
International Journal of Urban and Regional Research 2000, 474 ff.
45
) Blum, Schöne neue Stadt (2003), 11 ff.
46
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, Zeitschrift für Verwaltung 2000, 850.
47
) Wehrheim, Die überwachte Stadt (2002), 61.
48
) Interview Landrock (2004).
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kontrollierende "Parksheriffs". Immer mehr werden Uniformen privater
Sicherheitsunternehmen im öffentlichen Raum sichtbar. Selbst an Schaltstellen
der staatlichen Macht kann man ihnen begegnen: als Kontrollpersonal an den
Eingangstoren der Gerichte oder als Bewacher von Amtsgebäuden. All das macht
es nicht gerade einfach, auseinander zu halten, wer nun was in welchem Auftrag
und mit welchen Kompetenzen kontrolliert. "In der Nacht sind alle Katzen
grau:"49 besonders bei Dunkelheit sind verschiedene Sicherheitsstreifen schwer
voneinander zu unterscheiden, sowohl private untereinander als auch private von
der Polizei, seit diese ebenfalls mehr oder weniger modische Baseballkappen
trägt. Durch derart "lässige" Uniformen will die Polizei wohl weg vom
"Amtskappl"-Image und stattdessen Nähe zu den Bürgern und zum Zeitgeist
ausstrahlen. Damit wird aber auch ein charakteristisches Erkennungszeichen
staatlicher Autorität aufgegeben, wodurch man sich der Gefahr der Verwechslung
mit der privaten "Konkurrenz" aussetzt.50
Um nun ein wenig Ordnung in das Chaos der privaten Sicherheitshüter im
öffentlichen Raum zu bringen, soll ein nach rechtlichen und rechtstatsächlichen
Kriterien geordneter Überblick gegeben werden. Einerseits lässt sich das
Tätigwerden privater Sicherheitsdienste nach der rechtlichen Qualität des
Auftraggebers unterscheiden, wobei es um die Frage geht, in welchem Ausmaß
private Gefahrenabwehr staatlich veranlasst ist. Andererseits spielt es eine Rolle,
wo private Sicherheitsdienste tätig werden, also welcher Grad an Öffentlichkeit
dem jeweiligen Raum zukommt. Diese Unterscheidungsmerkmale haben Einfluss
sowohl auf die verfassungsrechtliche Beurteilung (siehe Kapitel 3) als auch auf
die jeweils zur Verfügung stehenden Handlungs- und Eingriffsmöglichkeiten
(siehe Kapitel 4).51

49

) Hefendehl, Wird der Staat zu schlank?, NK 2001, 10.
) Vgl Beste/Voß, Privatisierung staatlicher Sozialkontrolle durch kommerzielle
Sicherheitsunternehmen?, in Sack et al (Hrsg), Privatisierung staatlicher Kontrolle (1995), 1995;
Wagner, Wie viel "privat" verträgt der Staat? (2003), 100.
51
) Vgl Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 851 ff; Huber, Wahrnehmung von
Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr durch das Sicherheits- und Bewachungsgewerbe
(2000), 51; Nitz, Private und öffentliche Sicherheit (2000), 558.
50

22

Ergänzend ergibt sich aus dieser Systematik auch die Frage, welche Art
von Rechtsgütern in den jeweiligen Konstellationen überhaupt geschützt werden
können. Der Blick auf die zu bewachenden Rechtsgütern ist insofern wichtig, da
eine rein räumliche Betrachtungsweise zu dem Fehlschluss verleiten kann,
privater Rechtsgüterschutz sei nur im privaten Raum möglich. Indes bestimmt
sich der Aufenthalt privater Schützer oft danach, wo das zu schützende private
Rechtsgut gerade anzutreffen ist. Bei Personen- oder Transportschutzaufgaben
kann dies auch und vor allem im öffentlichen Raum geschehen.52 Um
zusammenzufassen: die Frage nach dem wer und dem wo bestimmt das wie und
das was privaten Bewachens.

2.1. Wer? - Unterscheidung nach Auftraggeber
2.1.1. Privat
Private Wachdienste können zunächst einmal ohne jede staatliche Veranlassung,
also rein privat beauftragt bzw. aus eigener Initiative tätig werden. Hier sind zwei
Fälle zu unterscheiden: entweder wird ein gewerbliches Sicherheitsunternehmen
von nicht-staatlichen Akteuren privatrechtlich beauftragt oder eine Gruppe von
Menschen setzt freiwillig als "Bürgerwehr" Aktivitäten.

2.1.1.1. Kommerziell
Den Ausgangsfall bildet die Konstellation, dass ein Privater aus eigenem Antrieb
einen privaten Sicherheitsdienst vertraglich beauftragt, für ihn tätig zu werden,
also in der Regel ihm zugehörige Rechtsgüter zu schützen. Diese Art privater
Sicherheitsdienstleistungen bildet traditionell den größten Anteil des Geschäftes

52

) Gusy, Polizei und private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch 2001, 345 f und
unten 3.6.4.
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des privaten Sicherheitsgewerbes.53 Zentraler Ort der Erfüllung dieser Aufgaben,
zB Baustellen- und Gebäudebewachung oder Werk- und Brandschutztätigkeiten
ist der private Raum (Privatgrundstücke, private Gebäude). Privat beauftragte
Wachdienste können aber auch im halböffentlichen oder öffentlichen Raum tätig
werden: wenn sich die zu schützenden Rechtsgüter dort befinden, was etwa bei
Geld- oder Werttransporten, beim Personenschutz, bei einer U-Bahn-Wache oder
bei Einsätzen in Shopping-Malls der Fall sein kann.
Eine solche private Beauftragung ist prinzipiell zulässig und
unproblematisch. Aus dem Grundrecht auf Eigentum folgt, dass es Privaten
gestattet sein muss, ihre Rechtsgüter durch Dritte bewachen zu lassen.54 Fraglich
ist hingegen, wie weit die Befugnisse solcherart privat beauftragter
Sicherheitsbediensteter reichen. Grundsätzlich stehen privaten Sicherheitskräften
nur die sogenannten Jedermannrechte, die allen Bürgern zukommen, zur
Verfügung.
Das gilt auch für Konstellationen, in denen kommerzielle private
Sicherheitsdienste beauftragt werden, den öffentlichen Raum zu überwachen. Im
Unterschied zum privaten Rechtsgüterschutz im rein privaten Bereich ist die
Zulässigkeit bzw. Tunlichkeit solcher Einsätze privater Wachunternehmen jedoch
in Politik und Wissenschaft äußerst umstritten. Wagner beschreibt in ihrer
rechtssoziologischen Diplomarbeit über Formen von organisiertem privaten
Bürgerengagement im Bereich der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit in
Österreich zwei Fälle: zum einen gibt es Zusammenschlüsse privater
Unternehmer, die Sicherheitsunternehmen beauftragen, öffentliche Räume zu
überwachen. Zum anderen kommt es vor, dass eine solche Beauftragung durch

53

) Huber, Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr durch das Sicherheitsund Bewachungsgewerbe (2000), 51.
54
) Vgl Stober, Staatliches Gewaltmonopol und privates Sicherheitsgewerbe, NJW 1997, 894.
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Vertreter politischer Parteien erfolgt.55 Beispiele für einschlägige Initiativen
werden im rechtstatsächlichen Teil dieser Arbeit vorgestellt.

2.1.1.2. Nicht kommerziell
Immer wieder kommt es vor, dass Menschen freiwillig auf Streife gehen. In
Bayern gibt es das kommunitaristische Projekt der staatlich anerkannten und sogar
der Polizei unterstellten "Sicherheitswacht". Freiwillige können sich dabei gegen
eine Aufwandsentschädigung mit offizieller Armbinde ausgestattet als eine Art
Polizeihelfer verdingen. Hoheitliche Kompetenzen kommen ihnen dabei aber
nicht zu. Ethnographische Untersuchungen haben gezeigt, dass dabei aufgrund der
weitgehenden Ereignislosigkeit der Einsätze die ursprünglichen Zielsetzungen
und Erwartungen der Sicherheitswächter in hohem Ausmaß korrigiert und
umdefiniert werden mussten: anstatt Verbrecher zu jagen oder auch nur
Ordnungswidrigkeiten zu ahnden, sei man eben bemüht, ein subjektives Gefühl
der Sicherheit zu vermitteln.56 In Österreich erregte die von der FPÖ initiierte
Grazer Bürgerwehr" mediales und politisches Aufsehen. Dieses Projekt wird
ebenfalls im rechtstatsächlichen Teil näher beschrieben.
Nogala unterschied 1995 zwischen einem "autonomen" und einem
"staatsbeaufsichtigten Vigilantismus".57 "Bürgerwehren" fallen dabei in erstere,
"Sicherheitswachten" in letztere Kategorie. Mittlerweile scheint sich eine dritte
Gattung nicht-kommerzieller Sicherheitsdienste herauszubilden: so erbringen in
deutschen Großstädten im Rahmen "aktivierender Beschäftigungspolitik" bereits
zahlreiche Menschen (zB ehemalige Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger) außerhalb

55

) Wagner, Wie viel "privat" verträgt der Staat? (2003), 57 f.
) Hefendehl, Wie steht es mit der Kriminalitätsfurcht und was hat der Staat damit zu tun?, KritJ
2000, 184 ff.
57
) Nogala, Was ist eigentlich so privat an der Privatisierung sozialer Kontrolle, in Sack et at
(Hrsg), Privatisierung staatlicher Kontrolle (1995), 258.
56
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des regulären Arbeitsmarktes Sicherheits- und Ordnungsdienstleistungen im
Auftrag von Kommunen.58

2.1.2. Privat, staatlich veranlasst
Um staatlich veranlasste private Beauftragung handelt es sich, wenn der Staat
Private gesetzlich verpflichtet, ihre eigenen Rechtsgüter durch private
Sicherheitsdienste schützen zu lassen, ohne diesen hoheitliche Kompetenzen zu
übertragen.59 Solche sogenannten "Eigensicherungspflichten" bestehen in
Deutschland im Luftverkehrsrecht und für Betreiber besonders
sicherheitsbedürftiger Anlagen. Luftfahrtunternehmer haben auf eigene Kosten für
die Verhinderung von Schäden für Passagiere und Besatzungsmitglieder durch
Flugzeugentführungen und Sabotagehandlungen zu sorgen. Betreiber
kerntechnischer Anlagen können von der atomrechtlichen Genehmigungsbehörde
verpflichtet werden, Maßnahmen zum Schutz gegen terroristische oder sonstige
rechtswidrige Handlungen zu treffen. Eine ähnliche Eigensicherungspflicht gibt es
ferner im Bereich des Immissionsschutzrechts. Da die verpflichteten Betriebe aus
Kostengründen immer mehr dazu übergehen, zur Erfüllung dieser Aufgaben
externe Unternehmen zu beauftragen, findet das private Sicherheitsgewerbe in
Deutschland dank der gesetzlich verankerten Eigensicherungspflichten ein immer
größeres neues Betätigungsfeld, was dessen gegenwärtigen Boom miterklärt.60
In Österreich gibt es ähnliche Eigensicherungspflichten in den
Veranstaltungsgesetzen der Länder.61 Die Anmeldebehörde kann bei größeren
Veranstaltungen mit Bescheid die Einrichtung eines Ordnerdienstes vorschreiben.

58

) Eick, Neoliberaler Truppenaufmarsch? Nonprofits als Sicherheitsdienste in "benachteiligten"
Quartieren, in Glasze/Pütz/Rolfes (Hrsg), Diskurs – Stadt – Kriminalität (2005), 171.
59
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 851 f; Huber, Wahrnehmung von
Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr durch das Sicherheits- und Bewachungsgewerbe
(2000), 52 f.
60
) Huber, Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr durch das Sicherheitsund Bewachungsgewerbe (2000), 53 ff; Ronellenfitsch, Die Luftsicherheitsgebühr, VerwArch
1995, 307 ff.
61
) Vgl zB § 13 SbgVG, § 10 BgldVG, § 19 K-VAG, § 34a StmVG.
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Die Veranstalter beauftragen damit häufig private Sicherheitsdienste.62 In Tirol ist
die Beauftragung eines professionellen Wachdienstes sogar im Gesetz
vorgesehen. § 18 Abs 2 des Tiroler Veranstaltungsgesetzes (TVG) bestimmt, dass
die Behörde zur Sicherung des ordnungsgemäßen Ablaufes bestimmter
Veranstaltungen mit Bescheid "die Einrichtung eines nach den berufsrechtlichen
Vorschriften hiezu befugten Ordnungsdienstes vorzuschreiben" hat.
Ordnungsdienstpflichtige Veranstaltungen sind solche, bei denen entweder mehr
als 3000 Besucher gleichzeitig erwartet werden, bei denen mit Gewalttätigkeiten
oder einem Fehlverhalten von Besuchern, insbesondere durch rivalisierende
Anhängergruppen zu rechnen ist oder Veranstaltungen, die ihrer Art nach eine
erhebliche Gefährdung der Besucher erwarten lassen. Wird der Ordnungsdienst
trotz Anordnung der Behörde nicht eingerichtet oder kommt er seinen Aufgaben
nicht nach, so sind gemäß § 26 Abs 4 Z 3 TVG die Organe des öffentlichen
Sicherheitsdienstes berechtigt, durch Ausübung unmittelbarer behördlicher
Befehls- und Zwangsgewalt die Durchführung oder Fortsetzung der Veranstaltung
zu unterbinden. Schließlich erklärt § 32 Abs 1 lit c TVG die Nichterfüllung einer
solchen Eigensicherungspflicht zu einer Verwaltungsübertretung, die von der
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu € 15.000,00 zu ahnden ist.
Eine staatlich veranlasste Beauftragung privater Sicherheitsdienste im
weiteren Sinne kann man auch in Fällen erblicken, bei denen sich die
Verpflichtung zur Eigensicherung zwar nicht direkt aus einem Gesetz, jedoch
mittelbar daraus ergibt, dass Rechtsakte von Behörden oder Gerichten das
Hinzuziehen privaten Sicherheitspersonals notwendig machen können. Ein
Beispiel hierfür wäre die Verweigerung der Ausstellung eines Waffenpasses. In
einem solchen Fall empfahl der VwGH dem betroffenen Waffenpasswerber als
Alternativverhalten zur Vermeidung eben der Gefahr, die für den Bedarf zum
Führen einer Waffe glaubhaft gemacht werden muss, einen privaten Wachdienst

62

) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 852.
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zu beschäftigen.63 In einem noch weiteren Sinne durch den Staat hervorgerufen ist
die private Gefahrenabwehr, wenn sie erfolgt, um einer zivilrechtlichen Haftung
zu entgehen. Im Rahmen der sogenannten Verkehrssicherungspflichten kann es in
manchen Fällen angezeigt sein, potenziell schadensgeneigten Konstellationen
durch den Einsatz privater Ordnungskräfte vorzubeugen.
Einen Spezialfall staatlicher veranlasster Gefahrenabwehr durch Private
stellt es dar, wenn dem großstädtischen Einzelhandel die Kontrolle über
öffentliche Fußgängerzonen dergestalt übertragen wird, dass private
Sicherheitsdienste unter Wahrnehmung des Hausrechts (eines Besitz- oder
Eigentumsrechts) ihrer Auftraggeber gegen geschäftsstörende Verhaltensweisen
vorgehen können.64 Diese – nach der hier vertretenen Meinung aus mehreren
Gründen rechtlich unzulässige – Konstellation wird noch näher zu diskutieren
sein.
Mit dem ersten Typus der rein privaten hat die staatlich veranlasste
private Beauftragung privater Sicherheitsunternehmen gemein, dass die
Wachbediensteten nur auf die jedermann zustehenden Notrechte zurückgreifen
können. Die staatliche Veranlassung bewirkt keinerlei Übertragung von
hoheitlichen Kompetenzen.65

2.1.3. Staat, ohne hoheitliche Befugnisse
Ein weiterer Fall einer staatlich veranlassten Beauftragung ist der, dass der Staat
als Träger von Privatrechten, also im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung
bzw. nicht-hoheitlichen Verwaltung, vertraglich ein privates

63

) VwGH 10.7.1997, 96/20/0225 = ZfVB 1998/4/1362; Faber, Private Wachdienste in Österreich,
ZfV 2000, 853.
64
) Vgl Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 852.
65
) Vgl Huber, Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr durch das
Sicherheits- und Bewachungsgewerbe (2000), 55; Stolzlechner, Möglichkeiten und Grenzen der
Übertragung staatlicher Gefahrenabwehraufgaben auf private Sicherheitsunternehmen, in
Stolzlechner/Stober (Hrsg), Übertragung von Aufgaben der staatlichen Gefahrenabwehr auf
private Sicherheitsunternehmen (2002), 45.
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Sicherheitsunternehmen zum Schutz von Rechtsgütern der öffentlichen Hand
beauftragt.66 Bei den zu schützenden "öffentlichen Sachen" in dieser Konstellation
handelt es sich um Staatsvermögen im Sinne der §§ 286 und 287 ABGB, um
Güter, die im Eigentum des Staates (des Bundes, der Länder, Bezirke, Gemeinden
oder Gemeindeverbände67) stehen. Nicht gemeint mit "öffentlich" sind hier
einerseits öffentliche Rechtsgüter, die mittels hoheitlicher Handlungsformen zu
schützen sind und andererseits Rechtsgüter, die der Allgemeinheit im Rahmen des
Gemeingebrauchs offen stehen (öffentliches Gut gemäß § 287 ABGB). Es geht
hier also um "private Rechtsgüter der öffentlichen Hand", um Eigentum des
Staates als Träger von Privatrechten.68
Der Staat ist ein wichtiger Kunde des privaten Sicherheitsgewerbes: in
Österreich etwa werden nahezu die Hälfte aller Aufträge durch die öffentliche
Hand erteilt.69 Aber auch andere Staaten beauftragen vielfach private
Sicherheitsunternehmen.70 Dabei wurde von der Branche wiederholt die
Vergabepraxis kritisiert, die sich – nicht nur in Österreich – fast ausschließlich am
Billigstbieterprinzip, und nicht am Bestbieterprinzip orientiere.71 Der Wettbewerb
werde daher vor allem über Preise geführt, was eine Verschlechterung des
Dienstleistungsniveaus zur Folge habe. Darin wird ein Grund für das schlechte
Image der privaten Sicherheitsdienste hierzulande gesehen. Da die Vergabe von
öffentlichen Dienstleistungsaufträgen an Sicherheitsgewerbetreibende sowohl im
europäischen Gemeinschaftsrecht als auch in Österreich (trotz grundsätzlicher
Verankerung des Bestbieterprinzips in den Vergaberechtsgesetzen des Bundes
und der Länder) im Ergebnis nur "rudimentär geregelt"72 ist, bleibt der

66

) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 853.
) Siehe Art 137 B-VG.
68
) Vgl Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht2 (2003), Rz 1391.
69
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 853; Interview Landrock.
70
) Für den angelsächsischen Raum siehe zB Shearing, Die politische Produktion von Sicherheit,
KrimJ 2005, 88; für Deutschland bereits Mahlberg, Gefahrenabwehr durch gewerbliche
Sicherheitsunternehmen (1988), 34.
71
) Vgl N.N., Berechenbare Qualität, Öffentliche Sicherheit 2000, 7-8, 28.
72
) Hauer, Sicherheitsgewerbe im Vergaberecht, in Stolzlechner/Stober (Hrsg), Übertragung von
Aufgaben der staatlichen Gefahrenabwehr auf private Sicherheitsunternehmen (2002), 113.
67
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auftragerteilenden Verwaltung genug Spielraum, um sich doch für den billigsten
Bieter zu entscheiden, was offensichtlich auch oft geschieht. Um dieser
Entwicklung entgegenzusteuern, haben die europäischen Sozialpartner in der
Sicherheitsindustrie in Absprache mit der Europäischen Kommission ein
"Handbuch für den öffentlichen Auftraggeber zur Vergabe von Aufträgen an
Wach- und Sicherheitsdienste" erarbeitet.73 Darin wird öffentlichen Stellen eine
Art freiwilliges Vergabeverfahren empfohlen, das neben preislichen auch
qualitative Aspekte berücksichtigt und so helfen soll, den wirtschaftlich besten
Bieter im Sinne eines Preis/Leistungsverhältnisses herauszufinden. Dies habe
zumindest teilweise schon zu einem Umdenken geführt.74
Festzuhalten bleibt, dass auch eine Beauftragung privater
Sicherheitsdienste durch den Staat im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung
keine Übertragung hoheitlicher Kompetenzen zur Folge hat. So können sich
private Wachdienste, die öffentliche Gebäude (zB das Bundeskanzleramt) oder
Grünflächen bewachen, wie alle anderen Bürger nur auf die Jedermannrechte
stützen bzw. ein abgeleitetes Besitz- oder Eigentumsrecht wahrnehmen.75

73

) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 853; Hauer, Sicherheitsgewerbe im
Vergaberecht, in Stolzlechner/Stober (Hrsg), Übertragung von Aufgaben der staatlichen
Gefahrenabwehr auf private Sicherheitsunternehmen (2002), 111 f; Interview Landrock.
74
) Siehe Interview Landrock (2004): "...Wir haben dieses Vergabeverfahren in allen Ländern
allen öffentlichen Stellen ans Herz gelegt und haben gesagt, ihr könnt, wenn ihr Qualität kaufen
möchtet, eine technische Bewertung neben eine preisliche Bewertung stellen, und der
wirtschaftlich Günstigste soll den Zuschlag erhalten. Ich habe mit großer Freude gesehen, dass
die Bundesbeschaffungs-GmbH bei großen Ausschreibungen – ob das jetzt die Gerichte waren, die
Sicherheitsdienste in Gerichten oder anderen Plätzen, nicht den Billigstbieter genommen hat
sondern den wirtschaftlichen Bestbieter. Aber es gibt genauso gut wieder andere Stellen, die
sagen, Zuschlagskriterium ist Preis, Preis, Preis. Die kriegen dann wahrscheinlich einen guten
Preis, aber auch eine dementsprechend mindere Leistung...". Das angeführte Beispiel der privaten
Sicherheitsdienste in den Gerichten ist insofern atypisch, als dass § 9 Abs 2 GOG ohnehin einen
über die derzeitigen vergaberechtlichen Kriterien hinausreichenden Standard fordert – es handelt
sich schließlich um eine Einbindung Privater in die Hoheitsverwaltung; vgl Spehar/Fellner, RDGGOG3 (1999), § 9 GOG; auch § 4 Abs 2 LuftfahrtsicherheitsG enthält qualitätsbezogene
Zuschlagskriterien.
75
) Vgl Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 853.
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2.1.4. Staat mit Einbindung in die Hoheitsverwaltung
Die letzte Kategorie in der hier zugrundegelegten Einteilung stellen private
Sicherheitsdienste dar, die in die hoheitliche Vollziehung eingebunden sind. Bei
dieser Form ist die Bindung zum Staat am größten. Den Privaten sind bestimmte
hoheitliche Eingriffsbefugnisse vom Staat übertragen worden.76 Ihr Handeln in
Wahrnehmung dieser Befugnisse wird daher dem Träger der Hoheitsgewalt
zugerechnet. Die Hoheitsakte der in die Hoheitsverwaltung eingebundenen
privaten Sicherheitsdienste gelten dann rechtlich als Hoheitsakte des Staates.
Immer dann, wenn ein Fall der Beleihung vorliegt, liegt auch Verwaltung im
Sinne des B-VG vor,77 was entscheidend für Rechtsschutz- und Haftungsfragen
ist: So bewirkt die Qualifikation eines Handelns als Hoheitsakt die Anwendbarkeit
des Amtshaftungsgesetzes (AHG) und die Haftung derjenigen
Gebietskörperschaft als Rechtsträger, deren Aufgabe der Private als "funktionelles
Organ" wahrnimmt,78 weiters die Einordnung dieses Handelns in das öffentlichrechtliche Rechtsschutzsystem gemäß Art 129 B-VG sowie die Geltung des
Legalitätsprinzips des Art 18 Abs 1 B-VG.79 Nicht zuletzt unterliegt beliehenes
Handeln einer unmittelbaren Grundrechtsbindung.80
Eine Beteiligung Privater an der Hoheitsverwaltung ist in mehreren
Formen möglich. Wenn sie zur selbständigen Setzung von Hoheitsakten
ermächtigt sind – private Wachdienste zur Anwendung von Befehls- und
Zwangsgewalt – handelt es sich um eine Beleihung (im engeren Sinn). Nehmen
sie dagegen bloß unselbständige Hilfstätigkeiten nach Weisung und unter
Aufsicht der Behörde ohne eigene Befehls- und Zwangsgewalt bzw. Aufgaben,
76

) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 853; Huber, Wahrnehmung von
Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr durch das Sicherheits- und Bewachungsgewerbe
(2000), 55.
77
) Holoubek, Verfassungs- und verwaltungsrechtliche Konsequenzen der Ausgliederung,
Privatisierung und Beleihung, ÖZW 2000, 34; Korinek, Staatsrechtliche Bedingungen und
Grenzen der Ausgliederung und Beleihung, ÖZW 2000, 52.
78
) Vgl Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht2 (2003), Rz 112.
79
) Holoubek, Verfassungs- und verwaltungsrechtliche Konsequenzen der Ausgliederung,
Privatisierung und Beleihung, ÖZW 2000, 35 ff.
80
) Holoubek, Verfassungs- und verwaltungsrechtliche Konsequenzen der Ausgliederung,
Privatisierung und Beleihung, ÖZW 2000, 40 f.
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die in einem spezifischen Zusammenhang zur Ausübung staatlicher Hoheitsgewalt
stehen ("schlicht-hoheitliches Handeln"), wahr, liegt ein Fall von Beleihung im
weiteren Sinn (auch "Verwaltungshilfe", "Indienstnahme" bzw. Inpflichtnahme"
oder "Verwaltungsassistenz") vor.81
In Österreich gibt es einige Beispiele für die Einbindung privater
Sicherheitsunternehmen in die Hoheitsverwaltung: sie führen Personen- und
Gepäckkontrollen an Flughäfen durch, überprüfen die Einhaltung des
Waffenverbots in Gerichtsgebäuden oder überwachen gebührenpflichtige
Parkplätze. Näheres zu diesen Phänomenen und den Grenzen ihrer Zulässigkeit
findet sich unten unter Punkt 3.7.4.

2.2. Wo? Unterscheidung nach Ort
Als zweites Unterscheidungskriterium in der hier verwendeten Einteilung des
Tätigwerdens privater Sicherheitsdienste soll der Grad an Öffentlichkeit des
jeweiligen Ortes dienen. "Öffentlich" kann ein Raum einmal sein, wenn er dem
Staat als Eigentümer gehört. Diese Bedeutung von Öffentlichkeit ist hier aber
nicht gemeint. Gemäß § 290 ABGB ist nämlich das auch das Staatsvermögen
gewöhnliches Eigentum und fällt nicht etwa unter eine eigene Art von Sachen.
Das besondere am Staatseigentum liegt also nicht am Eigentum, sondern am
Staat.82 Deswegen sind dem Staat gehörende "öffentliche" Gebäude oder Plätze
nicht schon öffentliche Räume, sondern eben Sachen des besonderen Eigentümers
Staat. Wenn dieser nun private Sicherheitsdienste beauftragt, ist dies in der
Kategorie "Auftraggeber", und nicht in der Kategorie "Raum" zu berücksichtigen
(siehe oben 2.1.3.). Hier seien vielmehr vier Arten von Räumen nach dem
Kriterium der allgemeinen Zugänglichkeit und Nutzbarkeit unterschieden.

81
82

) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 855; siehe unten 3.7.4.
) Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und Gemeingebrauch (1995), 120 f.
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2.2.1. Privater Raum
Unter einem privaten Raum wird hier ein solcher Raum verstanden, der nicht für
die Allgemeinheit zugänglich ist. Dabei kommt es erstens auf die rechtliche
Möglichkeit an, andere von der Nutzung dieses Raumes ausschließen zu können.
Dies kann aufgrund eines Eigentumsrechtes83 oder eines besseren Rechtes zum
Besitz – das etwa auch der Mieter als Rechtsbesitzer gegen den Eigentümer hat84
– geschehen. Neben dem Recht zum Besitz ist zweitens der tatsächliche Wille des
Berechtigten entscheidend, keine Nutzung durch die Allgemeinheit zu dulden, was
durch Zäune, Mauern, Schlösser, Hinweisschilder oder eben auch durch
Wachpersonal zum Ausdruck gebracht wird. Fehlt dieser Wille, so ist der
betreffende Raum nicht mehr unzugänglich und damit auch nicht mehr rein privat
im hier gemeinten Sinn. Schließlich kann das Erdulden einer bestimmten Nutzung
– etwa das Gehen oder Schifahren über den jeweiligen Grund – über einen
längeren Zeitraum hinweg auch die Ersitzung eines privatrechtlichen
Servitutsrechts oder eine "stillschweigende Widmung" zum Gemeingebrauch zur
Folge haben, wodurch das Eigentums- bzw. Besitzrecht dann beschränkt wird.85
Der private Raum ist nach wie vor der wichtigste Ort der Aufgabenerfüllung des
privaten Sicherheitsgewerbes.86 Gerade weil diese Arbeit das Vordringen der
privaten Wächter in den öffentlichen Raum zum Thema hat, sei dies hiermit
ausdrücklich betont.

2.2.2. Halböffentlicher Raum
Unter einem halböffentlicher Raum sei ein Raum verstanden, über den der
Eigentümer (bzw. Pächter) einerseits die volle besitzrechtliche
Verfügungsmöglichkeit (das "Hausrecht") hat und der andererseits dem
83

) § 354 ABGB formuliert treffend: "Als ein Recht betrachtet ist Eigentum das Befugnis, mit der
Substanz und den Nutzungen einer Sache nach Willkür zu schalten, und jeden anderen davon
auszuschließen."
84
) Koziol/Welser, Bürgerliches Recht I12 (2001), 232; vgl §§ 8 Abs 2, 27 Abs 7 MRG.
85
) Vgl Koziol/Welser, Bürgerliches Recht I12 (2002), 388; Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und
Gemeingebrauch (1995), 352 ff.
86
) Gusy, Polizei und private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch 2001, 345
schätzt (für Deutschland), dass sich 80 % aller Aufträge und Einsätze privater Sicherheitsdienste
auf private Orte beziehen.
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allgemeinen Verkehr geöffnet, also allgemein zugänglich ist.87 Typisch für solche
Räume ist ein Auseinanderklaffen zwischen dem juristischen Nutzungsregime
einerseits und der faktischen Verwendung andererseits. Wie im ersten Fall der
rein privaten Räume kann der Berechtigte jederzeit andere von der Nutzung
ausschließen. In der Regel kommt es ihm aber genau darauf nicht an. Der Sinn
dieser halböffentlichen Räume liegt nämlich gerade in der Benutzbarkeit durch
die Allgemeinheit und nicht darin, die Nutzung den Eigentümern oder deren
Mietern bzw. Pächtern vorzubehalten. Beispiele hierfür sind Geschäfte oder
Shopping-Malls, deren Zweck sich nur dadurch realisieren kann, dass ein
grundsätzlich unbestimmter Kreis an Kunden oder Flaneuren angezogen werden
soll.88
Entsprechend der von den Berechtigten privatautonom festgelegten
Aufgabe halböffentlicher Räume bestimmt sich auch die Funktion von in ihnen
eingesetzten privaten Sicherheitsdiensten. Geht es in rein privaten Räumen vor
allem um Bewachung von Sachwerten durch Abschottung nach außen, so
dominiert in halböffentlichen Räumen die Aufrechterhaltung sozialer
Verhaltensstandards. Es geht um präventive Durchsetzung geschäftlicher oder
betrieblicher Vorgaben, die der jeweilige Auftraggeber – oft in Hausordnungen –
festlegt. Es soll eine konsumfreundliche Atmosphäre und ein subjektives
Sicherheitsgefühl der Kunden gewährleistet werden, weswegen unliebsame
Personen wie Bettler, Betrunkene, Obdachlose, Punks, Gruppen fremdländisch
aussehender Jugendlicher oder Flugblätter verteilende Gewerkschaftsvertreter
unter Berufung auf das "Hausrecht" der privaten Betreiber ferngehalten werden.
Damit steht aber weniger "Sicherheit" im Sinne von Rechtsgüterschutz als
vielmehr das Herstellen einer ökonomischen Homogenität und einer
symbolischen, über Konsum vermittelten Identität im Vordergrund. Daraus soll
das "Hässliche" und die Armut, alles, was ein schlechtes Gewissen beim
Einkaufen oder Abstiegsängste hervorrufen könnte, verbannt werden. Daher hat
87
88

) Nitz, Private und öffentliche Sicherheit (2000), 558.
) Gusy, Polizei und private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch 2001, 364.
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der Einzelhandel ein massives Interesse an des Kontrolle des Raumes und der
Umgebung des Konsums.89 Auf diese Weise werden raumsoziologisch betrachtet
private Wächter zu Akteuren, die Einschlüsse und Ausgrenzungen über Raum
(verstanden als "relationale Anordnung sozialer Güter und Lebewesen")
organisieren.90
Der halböffentliche Raum zeichnet sich so durch eine Asymmetrie der
Rechte aus. Die Rechte der Betreiber von Shopping-Malls, Kaufhäusern oder
privaten Sportanlagen, die dort ihre privaten Ordnungsvorstellungen durchsetzen
dürfen, gehen denjenigen der Nutzer vor. Es trifft Recht auf Unrecht.
Nitz möchte zwei Arten halböffentlicher Räume unterscheiden: einerseits
"im Privateigentum stehende Räume, die als solche erkennbar sind und einem
Privaten zugeordnet werden, aber dem allgemeinen Verkehr geöffnet sind" (zB
ein Kaufhaus) und andererseits "im Privateigentum stehende Räume, die äußerlich
kaum abgegrenzt sind und nach den sozialen Anschauungen als öffentlicher Raum
qualifiziert werden" (zB eine Ladenpassage).91 Mir erscheint diese
Differenzierung aus rechtlich-abstrahierender Sicht und aus Gründen der

89

) Vgl Beste/Voß, Privatisierung staatlicher Sozialkontrolle durch kommerzielle
Sicherheitsunternehmen?, in Sack et al (Hrsg), Privatisierung staatlicher Kontrolle (1995), 231;
Birenheide/Legnaro, Shopping im Hochsicherheitstrakt?, KrimJ 2003, 13 f; Gollan, Private
Sicherheitsdienste in der Risikogesellschaft (1999), 216 ff; Gusy, Polizei und private
Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch 2001, 365; Gusy/Nitz, Öffentliche Sicherheit
durch öffentliche oder private Sicherung?, in Hoebink (Hrsg), Fokus Europa (2001), 26 ff; Kirsch,
Private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum (2003), 244 ff; Legnaro, Konturen der
Sicherheitsgesellschaft, Leviathan 1997, 279; Lindenberg/Schmidt-Semisch, Komplementäre
Konkurrenz in der Sicherheitsgesellschaft, MschrKrim 2000, 313 ff; Newburn, The
Commodification of Policing, Urban Studies 2001, 840 f; Nogala, Ordnungsarbeit in einer
glokalisierten Welt, in Fehérváry/Stangl (Hrsg), Polizei zwischen Europa und den Regionen
(2001), 197; Ronneberger/Lanz/Jahn, Die Stadt als Beute (1999), 150; Ronneberger, Die
revanchistische Stadt, in Dinges/Sack, Unsichere Großstädte? (2000), 322 ff; Voß, Private
Sicherheitsdienste im öffentlichen Bereich, Widersprüche 1997, 46 ff; Wehrheim, Die überwachte
Stadt (2002), 63 f; Wehrheim, Ökonomische Rationalität und Moral, in Lautmann/Klimke/Sack
(Hrsg), Punitivität (2004), 152 ff; vgl auch Interview Landrock (2004): "...das Bedürfnis bewegt
sich von der Nacht zum Tagesgeschehen hin, weil halt Überfallhäufigkeit und Raubkriminalität,
aber auch Belästigung durch Sandler, Bettler, aggressive Bettler usw. etwas sichtbarer geworden
ist und die Geschäftsleute das nicht wollen."
90
) Löw, Raumsoziologie (2001), 210 ff.
91
) Nitz, Private und öffentliche Sicherheit (2000), 558.
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Übersichtlichkeit entbehrlich. Freilich können neben der juristischen noch andere
Dimensionen der Öffentlichkeit oder Privatheit von Räumen ausgemacht werden:
funktionale, soziale, architektonische etc.92

2.2.3. Halböffentlicher Raum, öffentlich-rechtlich überlagert
Eine weitere Raumkategorie bilden öffentlich-rechtlich überlagerte
halböffentliche Räume.93 Was ist damit gemeint? Auch solche Räume stehen
grundsätzlich unter privatrechtlicher Sachherrschaft und sind für die
Allgemeinheit zugänglich. Im Unterschied zu "reinen" halböffentlichen Räumen
kann der Berechtigte aber nicht einfach willkürlich andere von der Nutzung
ausschließen: er muss bestimmte Nutzungen zulassen, da diese Räume öffentlichrechtliche Verkehrsfunktionen erfüllen. Beispiele dafür sind im Eigentum der
privaten Betreibergesellschaften stehende Bahnhöfe, Bahnhofsvorplätze oder UBahn-Stationen, aber auch private Ladenpassagen, in denen staatliche
Infrastruktureinrichtungen, zB Behörden, angesiedelt sind. Der Zugang zu diesen
kann nicht unter Berufung auf ein privates "Hausrecht" verwehrt werden.
Ähnliches gilt auch für Beratungsstellen, Sparkassenfilialen, Arztpraxen,
Apotheken, Postämter, Notrufsäulen oder Telefonzellen – zumindest dann, wenn
nicht auch sonstige derartige Einrichtungen in der Nähe existieren.94
Entsprechend der öffentlich-rechtlichen Funktion dieser Räume ist auch
die Möglichkeit privater Sicherheitsdienste eingeschränkt, bestimmte Personen
fernzuhalten (siehe unten 4.2.2.). Vorweg ein Beispiel: die Österreichischen
Bundesbahnen – als juristische Person des Privatrechts (§ 1 Abs 1 BundesbahnG)
– haben jede Nutzung ihrer Bahnhöfe dulden, die mit der ihnen zukommenden
gesetzlichen Pflicht zur Personenbeförderung (§ 1 Abs 3 BundesbahnG)
zusammenhängt. Die privaten Wachleute, die verstärkt zur Kontrolle von
92

) Vgl Siebel, Einleitung: Die europäische Stadt, in Siebel (Hrsg), Die europäische Stadt (2004),
14 f; Gestring et al, Verunsicherung und Einhegung, in Glasze/Pütz/Rolfes (Hrsg), Diskurs – Stadt
– Kriminalität (2005), 224.
93
) Vgl Nitz, Private und öffentliche Sicherheit (2000), 558.
94
) Gusy, Polizei und private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch 2001, 364 f.
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Bahnhöfen eingesetzt werden, können nur bedingt unerwünschte Personen
entfernen, da jedermann Zugang zum Bahnnetz haben muss. Insofern ist die
Eigentümerposition der Bahngesellschaft eingeschränkt.95
Solche öffentlich-rechtlichen Überlagerungen können sich auch daraus
ergeben, dass dem Grundstückseigentümer eine gewisse "Staatsnähe" zukommt.
Das ist bei "ausgegliederten", in staatlichem Mehrheitseigentum stehenden
Rechtsträgern der Fall, für die in gewissen Konstellationen (etwa bei Erfüllung
von Versorgungsaufgaben für die Allgemeinheit; ein Beispiel wären auch hierfür
wieder die ÖBB mit ihren Bahnhöfen) eine analog zur "Fiskalgeltung" der
Privatwirtschaftsverwaltung bestehende Einschränkung der Privatautonomie
besteht.96 Dies ließe sich natürlich auch in der Kategorie "Auftraggeber" (etwa als
eigene Gattung "Staatlich beherrschter Privater") berücksichtigen. Da solche
Bindungen im hier interessierenden Kontext aber gerade mit der Nutzung
bestimmter Räume zusammenhängen, werden sie unter dem subsumiert, was
einen halböffentlichen Raum "öffentlich-rechtlich überlagern" kann. Für diese
Einteilung spricht auch, dass ausgegliederten Rechtsträger grundsätzlich nämlich
durchaus Privatautonomie zukommt,97 vor allem, wenn sie rein
erwerbswirtschaftlich tätig werden:98 "Die Tätigkeit eines ausgegliederten
Unternehmens ist nicht mehr Staatstätigkeit; der Zurechnungszusammenhang zum
Staat ist durchbrochen."99
Schließlich sind zahlreiche halböffentliche Räume des Staates selbst
öffentlich-rechtlich überlagert. Abgesehen davon, dass der Staat auch in

95

) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 863.
) Holoubek, Verfassungs- und verwaltungsrechtliche Konsequenzen der Ausgliederung,
Privatisierung und Beleihung, ÖZW 2000, 39 ff; Korinek/Holoubek, Grundlagen staatlicher
Privatwirtschaftsverwaltung (1993), 164 f; Kucsko-Stadlmayer, Grenzen der Ausgliederung
(2003), 95; Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht2 (2003), Rz 657.
97
) Korinek/Holoubek, Grundlagen staatlicher Privatwirtschaftsverwaltung (1993), 164.
98
) Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht2 (2003), Rz 657.
99
) Korinek, Staatsrechtliche Bedingungen und Grenzen der Ausgliederung und Beleihung, ÖZW
2000, 46.
96
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Ausübung seiner Hausrechtsbefugnis nie unsachlich oder willkürlich handeln100
und zu deren Wahrnehmung überdies nur in eingeschränktem Ausmaß Private
beauftragen darf,101 sind nicht dem Gemeingebrauch unterliegende Räume der
öffentlichen Hand, über die diese verfügungsberechtigt ist und die ihrem Zweck
nach der Allgemeinheit offen stehen, so "öffentlich", dass sie fast
gemeingebräuchlichen Charakter erlangen können.102

2.2.4. Öffentlicher Raum im Gemeingebrauch
Der letzte Raumtypus in der hier verwendeten Systematik stellt den
"öffentlichsten" dar: es handelt sich um einen Raum, der unabhängig von den
Eigentumsverhältnissen öffentlich-rechtlich dem Gemeingebrauch gewidmet ist.103
Solche Räume zeichnen sich dadurch aus, dass grundsätzlich alle Menschen das
gleiche Recht haben, sie zu Verkehrszwecken – wobei "Verkehr" hier in einem
sehr weiten Sinn verstanden werden muss – zu benützen.104 Mit Bezugnahme auf
Gusy seien drei Merkmale dieses Typs von öffentlichem Raum unterschieden:
zum einen ist er ein Raum der Freiheit: alle Tätigkeiten, die sich im Rahmen des
"Verkehrs" halten, sind erlaubt und können im Prinzip weder durch den Staat,
noch durch Private beschränkt werden. Schon gar nicht dürfen Menschen aus
solchen öffentlichen Orten willkürlich ausgeschlossen werden. Der öffentliche
Raum ermöglicht so die Ausübung individueller, sozialer, kommunikativer,
politischer und wirtschaftlicher Freiheit und damit auch der einschlägigen
Grundrechte.
Dadurch, dass diese Freiheiten allen zukommen, wird er überdies ein
Raum der Gleichheit, in dem eine Symmetrie der Rechte herrscht. Diese
Gleichheit hat aber auch ihre "Schattenseite". Jeder darf seine Lebensart in die
Öffentlichkeit tragen. Niemand hat jedoch ein Recht, dass andere diese teilen.
100

) Vgl Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht2 (2003), Rz 656.
) Siehe unten 3.7.3.
102
) Vgl Holoubek, Grundrechtliche Gewährleistungspflichten (1997), 369 ff.
103
) Nitz, Private und öffentliche Sicherheit (2000), 558.
104
) Zur rechtlichen Ausgestaltung des Gemeingebrauchs siehe unten 3.4.
101
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Hingegen müssen alle akzeptieren, dass die anderen die ihrigen, womöglich davon
abweichenden Freiheitsausübungen einbringen, da in öffentlichen Orten alle
dasselbe Recht auf Anwesenheit und Nutzung haben. Es kollidieren nicht wie in
halböffentlichen Räumen Recht und Unrecht, sondern Recht und Recht.
Damit wird der öffentliche Raum auch zum Raum der Zumutung:105 "Hier
ist der Ort, wo unterschiedliche – oder im wahrsten Sinn des Wortes "alternative"
Freiheitskonzepte und Lebensentwürfe aufeinander treffen. Dort muss man zur
Kenntnis nehmen, was man sonst nicht zur Kenntnis nehmen möchte und
günstigstenfalls auch nicht zur Kenntnis nehmen braucht."106 Nicht nur vor
alternativen Lebensweisen, sondern auch vor sozialen Missständen wie Armut
oder Obdachlosigkeit kann man im öffentlichen Raum die Augen nicht einfach
verschließen. Man bekommt so auch die Folgen politischer oder wirtschaftlicher
Entscheidungen, die man vielleicht sogar selbst mitgetroffen hat, vorgeführt.107 Im
öffentlichen Raum kann man den "anderen" nicht einfach ausweichen. Die können
aber – frei nach Sartre – eben manchmal die "Hölle" sein.

2.3. Zusammenfassung und Durchblick
Anhand der beschriebenen Einteilungen lässt sich der gegenwärtige Boom
privater Sicherheitsdienste und deren Vordringen in den öffentlichen Raum klarer
fassen:
1. Gestiegene private Beauftragung: Das angestiegene Auftragsvolumen
dürfte zunächst einmal damit zusammenhängen, dass private
Sicherheitsdienste verstärkt von Privaten nachgefragt werden. Dies kann
seine Ursache in gestiegener Kriminalitätsfurcht haben,108 die sich vor
allem auf die Anzahl der Alarmanlagenanschlüsse an private
105

) Gusy, Polizei und private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch 2001, 350.
) Gusy, Polizei und private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch 2001, 351.
107
) Gusy, Polizei und private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch 2001, 352.
108
) Hefendehl, Wie steht es mit der Kriminalitätsfurcht und was hat der Staat damit zu tun?, KritJ
2000, 174.
106
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Notrufzentralen auswirken dürfte.109 Es kann aber auch damit
zusammenhängen, dass der gesellschaftliche Güterreichtum gestiegen ist
und es somit ganz einfach mehr zu stehlen und zu bewachen gibt. Noch
dazu gewähren Versicherungen oft Prämienermäßigungen, wenn privat
bewacht wird.110 Schließlich stellt die Auslagerung von betrieblichen
Werkschutzaufgaben einen Kostenvorteil für Unternehmen dar, da es sich
beim Sicherheitsgewerbe nicht eben um eine Hochlohnbranche handelt.
Ein derartiges "Outsourcing" ermöglicht zudem eine größere Flexibilität,
was die Personalstärke betrifft.111 Indes ist es dem Staat "in Zeiten, in
denen sich alle Ressorts auf die Kernaufgaben zurückziehen müssen",
durchaus recht, wenn Private selbst vorsorgen.112
2. "Bürgerwehr-Initiativen": "Bürgerwehren" haben zwar keine
wirtschaftliche Bedeutung und sind – zumindest in Österreich – meist rein
politische Aktionen (von Parteien am rechten Rand), prägen jedoch medial
sehr stark das Phänomen "Private Sicherheitsdienste im öffentlichen
Raum". Hintergrund solcher Initiativen ist meist das Bestreben, aus der

109

) Interview Landrock (2004).
) Vgl Gollan, Private Sicherheitsdienste in der Risikogesellschaft (1999), 158 ff. Gollan beruft
sich auf die Theorie der Risikogesellschaft Becks, wonach in der fortgeschrittenen Moderne die
gesellschaftliche Produktion von Reichtum systematisch mit der gesellschaftlichen Produktion von
Risiken einhergehe; Beck, Risikogesellschaft (1986), 25. Der Becksche Risikobegriff wird von
Autoren kritisiert, die den sogenannten governmentality studies nahe stehen. Diese auf das
Spätwerk von Michel Foucault aufbauende sozialwissenschaftliche Richtung sieht im
Risikobewusstsein weniger eine Reaktion auf tatsächlich vorhandene Bedrohungspotenziale,
sondern vielmehr eine spezifische Art des Denkens über die Realität. Diese Risikologik entfaltet
insofern eine Herrschaftsfunktion, als dass sich die Verantwortung für die Verbrechensprävention
tendenziell von der staatlichen Gefahrenabwehr zur privaten Sicherheitsvorsorge hin verschiebt.
Im Sinne einer "versicherungsmathematischen Gerechtigkeit" darf es dann der Einzelne "den
Verbrechern nicht zu leicht machen"; Lemke, Neoliberalismus, Staat und Selbsttechnologien,
Politische Vierteljahreschrift 2000, 34 ff; vgl Bröckling/Krasmann/Lemke, Gouvernementalität,
Neoliberalismus und Selbsttechnologien, in Bröckling/Krasmann/Lemke, Gouvernementalität der
Gegenwart (2000), 7 ff; Garland, 'Governmentality' and the problem of crime, Theoretical
Criminology 1997, 173 ff; Krasmann, Kriminologie in der Unternehmer-Gesellschaft, in
Dinges/Sack, Unsichere Großstädte? (2000), 291 ff; Lemke, Eine Kritik der politischen Vernunft
(1997), 211 ff. Grundlagentexte sind Übertragungen von Vorlesungen, die Foucault 1977/78 am
Collège de France in Paris gehalten hat: Foucault, Geschichte der Gouvernementalität (2004).
111
) Huber, Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr durch das Sicherheitsund Bewachungsgewerbe (2000), 49.
112
) Interview Innenministerium (2004).
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Angst vor Kriminalität politisches Kapital zu schlagen. Die subjektive
Kriminalitätsfurcht hängt aber kaum mit der objektiven Sicherheitslage
zusammen.113
3. Eigensicherungspflichten: diese verschaffen der Sicherheitsbranche ein
willkommenes "Muss-Geschäft", weshalb sie auch an deren gesetzlicher
Verankerung Interesse haben dürfte. Verpflichtungen, die eigenen
Rechtsgüter privat schützen zu lassen, sind ein gutes Beispiel für eine
"neoliberale Regierungstechnik", bei der sozusagen aus einem Recht des
Einzelnen gegen den Staat auf die Produktion kollektiver Schutzgüter ein
Anspruch des Staates gegen die Einzelnen auf "vorsichtiges Verhalten"
und Eigenvorsorge wird.114
4. Staatliche Beauftragung: dieses schon jetzt große Geschäftsfeld dürfte
auch in Zukunft seine Bedeutung behalten. Dabei spielt wie bei der
privaten Beauftragung das Kostenargument eine Rolle. Auch der Staat
setzt auf "lean management".115 Die Kosten für die privaten
Sicherheitsunternehmen sind dann im Budget kein Personal-, sondern ein
Sachaufwand. Letzterer ist in Zeiten des allgemeinen Sparzwangs politisch
besser zu verkaufen, weil er sich nicht auf die "Staatsquote" auswirkt.116
5. Einbindung in die Hoheitsverwaltung: Beleihungen und ähnliche
Phänomene verschaffen dem Sicherheitsgewerbe lukrative und
regelmäßige Einnahmen. Sie erhöhen auch die allgemeine Sichtbarkeit der

113

) Vgl Hefendehl, Wie steht es mit der Kriminalitätsfurcht und was hat der Staat damit zu tun?,
KritJ 2000, 174 ff.
114
) Vgl Garland, The Limits of the Sovereign State, British Journal of Criminology 1996, 452 ff;
Garland, The Culture of Control (2001), 124 ff; Lemke, Neoliberalismus, Staat und
Selbsttechnologien, Politische Vierteljahreschrift 2000, 38; Krasmann, Kriminologie in der
Unternehmer-Gesellschaft, in Dinges/Sack, Unsichere Großstädte? (2000), 306 f.
115
) Vgl Huber, Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr durch das
Sicherheits- und Bewachungsgewerbe (2000), 49 f.
116
) Vgl Eppler, Vom Gewaltmonopol zum Gewaltmarkt? (2002), 129 .
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privaten Wächter: an den Toren der Gerichte, bei Fluggastkontrollen und
im städtischen öffentlichen Raum als Parkgebührenorgane.
6. "Kommerzialisierung" und "Festivalisierung" öffentlicher Räume:
Versuche, die Fußgängerzonen der Innenstädte "sicherer" zu machen,
veranlassen gelegentlich Kaufleute, private Sicherheitsdienste zu
beauftragen, die dann den öffentlichen Raum durchstreifen (zB das "City
Patrol"-Projekt in Wien117). Einen ähnlichen Effekt haben "Events" zur
Belebung der Innenstädte.118
7. Zunahme halböffentlicher Räume: Durch die Errichtung von Shopping
Malls, Einkaufszentren und Ladenpassagen wird viel soziales Leben, das
sich bis dato in gemeingebräuchlichen öffentlichen Räumen abgespielt hat,
in hybride öffentliche Räume gelenkt. In letzteren fehlen dann nicht nur
die Menschen, sondern auch die Kaufkraft für die dort ansässigen Händler.
Hingegen gilt in ersteren das "Hausrecht" der privaten Betreiber, das diese
häufig durch private Sicherheitsdienste wahrnehmen lassen. Durch die
steigende Bedeutung dieser Räume scheint es oft so, als werde öffentlicher
Raum "privatisiert". Es findet dabei jedoch keine quasi private Aneignung
des öffentlichen Raumes statt, sondern es werden zusätzlich neue Räume
bereitgestellt,119 die freilich soziale Güter an sich binden.

3. Verfassungs- und verwaltungsrechtliche
Rahmenbedingungen privater Sicherheitsdienste im
öffentlichen Raum

117

) Vgl Ortner, Im Namen der Sicherheit, Falter 22/2002, 70 f.
) Beste, Zum Verhältnis von Polizei und profitorientierten Sicherheitsproduzenten, in Lange
(Hrsg), Die Polizei der Gesellschaft (2003), 289.
119
) Vgl Selle, Öffentliche Räume in der europäischen Stadt, in Siebel (Hrsg), Die europäische
Stadt (2004), 139 f.
118
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3.1. Gewaltmonopol
Kaum eine wissenschaftliche, politische oder journalistische Aufarbeitung des
Themas der privaten Sicherheitsdienste kommt ohne den Bezug auf das
Gewaltmonopol des Staates aus. Dieses wird eben durch private
Sicherheitsdienste oft als bedroht dargestellt. Auch dient es nicht selten als
Begründung für eine restriktive Antwort auf die Frage, welche Befugnisse denn
privaten Wächtern zukommen oder in Zukunft zukommen sollen. Doch was
bedeutet eigentlich die Rede vom staatlichen Gewaltmonopol? Welche Bedeutung
hat es für die Rechtsordnung? Ist es aus der Verfassung ableitbar (und wenn ja,
aus welchen Bestimmungen)? Diesen Fragen soll im folgenden nachgegangen
werden.

3.1.1. Staatstheoretische Aspekte
Ideengeschichtlich wird das staatliche Gewaltmonopol vornehmlich auf Jean
Bodin zurückgeführt. In seinem Werk "Six Livres de la République" (1583)
entwickelt er das Konzept der Souveränität – das ist die "absolute und dauernde
Gewalt" des Staates, die "höchste Befehlsgewalt"120 – die stets beim Souverän
konzentriert bleibt. Nur dieser hat die Kompetenz, Befehle zu erteilen und Zwang
anzuwenden. Ihm kommt die alleinige Gewalt zu "Gesetze zu geben und zu
brechen", wobei der Souverän selbst nicht an die Gesetze gebunden ist, die er gibt
(princeps legibus solutus), sondern nur an das gottgegebenen Naturrecht und die
"Grundgesetze" (lois fondamentales) des Königreichs wie die Thronfolgeordnung
und die Achtung von Familie und Eigentum. Die Beachtung des Naturrechts und
der fundamentalen Regeln unterscheidet den Souverän vom Tyrann.
Die Konzentration sämtlicher Staatsgewalten (die dann erst von
Montesquieu verfassungsrechtlich geschieden werden) bei der Person des
Souveräns schließt es aus, dass nichtstaatliche Institutionen irgendwelche
Zwangsbefugnisse innehaben, weder ständische noch landsmannschaftliche
120

) Bodin, Über den Staat (1976), 19; von dieser Definition leitet sich die Epochenbezeichnung
Absolutismus ab.

43

Körperschaften. Eine Teilung der Staatsgewalt in mehrere Herrscherrechte und
deren Veräußerung (wie im Mittelalter) soll so nicht mehr möglich sein. Damit
wird Bodin zum Vordenker des absoluten Territorialstaates, als dessen conditio
sine qua non er implizit die Aufrechterhaltung des inneren Friedens voraussetzt –
dies nicht zuletzt aufgrund eigener Bürgerkriegserfahrungen.121
Die Erfahrungen eines blutigen (konfessionellen) Krieges von Bürgern
untereinander und ein daraus resultierendes Bedürfnis nach Sicherheit sind auch
maßgebend für einen zweiten wegweisenden Theoretiker des Gewaltmonopols:
Thomas Hobbes. Sein Menschenbild ist pessimistisch: die Menschen sind
getrieben vom Willen zur Macht und von der Furcht und befinden sich daher im
vorstaatlichen Naturzustand in einem bellum omnium contra omnes. Nur der Staat
kann Abhilfe schaffen. Ihm übertragen die Bürger durch "Vertrage eines jeden mit
einem jeden" das Recht, physische Gewalt anzuwenden. "So entsteht der große
Leviathan oder, wenn man lieber will, der sterbliche Gott, dem wir unter dem
ewigen Gott allein Frieden und Schutz verdanken zu haben. Dieses von allen und
jedem übertragene Recht bringt eine so große Macht und Gewalt hervor, dass
durch sie die Gemüter aller zum Frieden unter sich geneigt gemacht und zur
Verbindung gegen auswärtige Feinde leicht bewogen werden."122 Die Bürger
leisten Gewaltverzicht und Gehorsam gegenüber dem Staat und erhalten als
Gegenleistung Schutz vor Übergriffen Dritter. Im Gegensatz zu Bodin ist bei
Hobbes das Gewaltmonopol mit einem Handlungs- und Gestaltungsauftrag
verknüpft. Einzige Legitimationsgrundlage und zugleich Zweckbegrenzung des
Staates ist es, den "elenden Zustande eines Krieges aller gegen alle"123 zu
verhindern. Wenn der Staat die Sicherheit nicht mehr garantieren kann, sind die
Untertanen auch keinen Gehorsam mehr schuldig: "Die Verpflichtung der Bürger
121

) Huber, Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr durch das Sicherheitsund Bewachungsgewerbe (2000), 128; Jeand'Heur, Von der Gefahrenabwehr als staatlicher
Angelegenheit zum Einsatz privater Sicherheitskräfte, AöR 1994, 113; Reinhard, Geschichte der
Staatsgewalt (1999), 112 f; Schwan, Politische Theorien des Absolutismus, in Lieber (Hrsg),
Politische Theorien von der Antike bis zur Gegenwart (1991), 168 ff; Weiner, Privatisierung von
staatlichen Sicherheitsaufgaben (2001), 116.
122
) Hobbes, Leviathan (1970), 155.
123
) Hobbes, Leviathan (1970), 151.
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gegen den Oberherren kann nur so lange dauern, als dieser imstande ist, die
Bürger zu schützen"124. Nur der Friedenszweck rechtfertigt also die Konzentration
aller Gewaltbefugnisse beim Souverän.125
Staatsphilosophisches Denken in ahistorischen Naturzuständen und
Gesellschaftsverträgen ist ab den 1970er Jahren – wenn auch mehr
spieltheoretisch gewendet – ausgerechnet bei US-amerikanischen Denkern wieder
in Mode gekommen, die der Tätigkeit des Staates vorsichtig bis radikal skeptisch
gegenüberstehen.126 Der liberale Theoretiker John Rawls geht von einem fiktiven
Urzustand aus, in dem sich vernünftige Individuen nach bestimmten
Verfahrensregeln mittels Gesellschaftsvertrag auf eine gerechte Gesellschaft
einigen. Dies geschieht dadurch, dass niemand seinen zukünftigen Platz in der
Gesellschaftsordnung kennt ("Schleier des Nichtwissens") und so Interesse an
nicht notwendigerweise gleichen, jedoch fairen Lebensbedingungen für alle haben
muss. Der Staat beschränkt sich dann im wesentlichen darauf, die Einhaltung des
Gesellschaftsvertrages zu überwachen, behält aber gewisse Umverteilungs- und
Sozialfunktionen.127 In unserem Zusammenhang ist es nun interessant, dass
bereits im Urzustand die gewaltsame Austragung von Konflikten verboten ist. Die
angestrebte gerechte Ordnung soll ja gerade Gewalt vermeiden.128 So darf der
Staat keine private Gewalt zulassen, die dem Grundsatz der Fairness
widersprechen würde, wozu er auch über die notwendigen Zwangsmittel verfügen
muss.
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) Hobbes, Leviathan (1970), 197.
) Huber, Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr durch das Sicherheitsund Bewachungsgewerbe (2000), 128; Jeand'Heur, Von der Gefahrenabwehr als staatlicher
Angelegenheit zum Einsatz privater Sicherheitskräfte, AöR 1994, 113 f; Reinhard, Geschichte der
Staatsgewalt (1999), 11f ff; Schwan, Politische Theorien des Absolutismus, in Lieber (Hrsg),
Politische Theorien von der Antike bis zur Gegenwart (1991), 178 ff; Weiner, Privatisierung von
staatlichen Sicherheitsaufgaben (2001), 116.
126
) Habermas, Faktizität und Geltung4 (1994), 79, spricht von einem ungenierten Anknüpfen an
"Theoreme des 17. und 18. Jahrhunderts" und sieht dies als eine Reaktion auf die
"sozialwissenschaftliche Entzauberung des Rechts" der 60er und 70er Jahre an.
127
) Vgl Pernthaler, Allgemeine Staatslehre und Verfassungslehre2 (1996), 72 f.
128
) Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit (1975), 157.
125
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Gegen Rawls' Idee von der Fairness und gegen jede umverteilende
Staatstätigkeit hat sich der Libertäre129 Robert Nozick gewandt. Allerdings tritt
auch er für ein staatliches Gewaltmonopol und ein Verbot der Privatjustiz ein.
Darin beschränkt sich für ihn aber die Rolle des Staates. Warum soll der Staat die
Gewalt monopolisieren? Nozick meint zunächst, auch nichtstaatliche
Schutzvereinigungen (sozusagen "private Sicherheitsdienste") könnten den Zweck
erfüllen, ihre Mitglieder vor den Gefahren eines wölfischen Naturzustandes zu
schützen. Wenn nun mehrere solche Vereinigungen konkurrieren, bildet sich
durch die "unsichtbare Hand" allmählich ein faktisches Monopol einer einzigen
Schutzorganisation auf einem bestimmten Territorium heraus. Je stärker die
vorherrschende Vereinigung wird, umso weniger Chancen haben Konkurrenten.
Soweit die "dominant protective agency" allen ihren zahlenden Klienten wirksam
Schutz vor Übergriffen von Außenseitern gewährt, wird sie zum
Ultraminimalstaat. 130
Wer aber keine Schutzleistungen kauft, erhält keinen Schutz: Außenseiter
werden nicht vor Angriffen von Mitgliedern der Schutzvereinigung beschützt.
Hingegen verbietet die Schutzorganisation jede Selbsthilfe gegen ihre Mitglieder,
da sie die Verfahren, mittels derer die Außenseiter ihre Rechte wahrnehmen,
regelmäßig für unzuverlässig oder unfair halten wird.131 Aus moralischen
Gründen müsse nun, so Nozick, die Schutzorganisation die Außenseiter für die
Benachteiligung entschädigen, die sie durch das Verbot der Selbsthilfe zur
Durchsetzung ihrer Rechte gegenüber den Klienten der Organisation erleiden.132
Die am wenigsten aufwändige Entschädigung liegt darin, ihnen bei Konflikten mit
zahlenden Kunden der Schutzvereinigung Schutz zuteil werden zu lassen. Bei
dieser Form der Leistung für Nichtzahlende, für welche die Mitglieder der
129

) Der englische Ausdruck libertarian wird gemeinhin mit 'libertär' übersetzt. Gebräuchlich sind
auch die Ausdrücke 'radikalliberal', 'marktliberal' sowie – in Abgrenzung von linkslibertären
Stömungen – 'libertarianisch'; vgl Niesen, Die politische Theorie des Libertarianismus, in
Brodocz/Schaal (Hrsg), Politische Theorien der Gegenwart I (2002), 78 ff.
130
) Nozick, Anarchy, State and Utopia (1974), 15 ff.
131
) Nozick, Anarchy, State and Utopia (1974), 96 ff.
132
) Dieses Argument wird auch zur Begründung grundrechtlicher Schutzpflichten herangezogen;
siehe zB Alexy, Theorie der Grundrechte (1986), 414 f.
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Vereinigung aufkommen, handelt es sich für Nozick um keine – von libertären
Denkern wie ihm perhorreszierte – Umverteilungsmaßnahme, sondern um die
Anwendung eines moralischen Grundsatzes der Entschädigung für die Enteignung
von Selbsthilferechten. Die herrschende Schutzorganisation wird dadurch zum
Minimalstaat, da alle auf ihrem Territorium lebenden Personen ihren Schutz
genießen.133
Danach ist das staatliche Gewaltmonopol also nichts anderes als das
Ergebnis eines privatrechtlich vermittelten Interessensausgleiches. Es ist für alle
von Vorteil, wenn nur es nur einen Anbieter auf dem Markt für
Rechtsdurchsetzung mittels Gewalt gibt und auf den Wettbewerb zwischen
verschiedenen privaten Schutzvereinigungen verzichtet wird.134 Interessant sind
die beiden Argumentationsschritte Nozicks: zum einen beschreibt er die Tendenz,
dass Märkte für Schutzdienstleistungen aufgrund der "unsichtbaren Hand"
ohnehin dazu neigen, Monopole zu bilden.135 Auch wenn solche aus abstrakten
Naturzuständen deduzierte Spekulationen naturgemäß nicht überprüfbar sind,136
scheint einiges dafür zu sprechen, dass es sich beim Bereich der gewaltsamen
Rechtsdurchsetzung volkswirtschaftlich gesprochen um ein natürliches Monopol
handelt: es ist am effizientesten, wenn ein Unternehmen den gesamten Markt
bedient. Das Rechtssystem und militärischer Schutz nach außen sind wohl auch
öffentliche Güter: es ist schwierig, einzelne Bürger davon auszuschließen, weil sie
etwa ihre Beiträge nicht bezahlt haben.137

133

) Nozick, Anarchy, State and Utopia (1974), 110 ff.
) Somek, Triumph des Privatrechts, juridicum 2002, 128.
135
) Vgl dazu Willke, Die Steuerungsfunktion des Staates aus systemtheoretischer Sicht, in Grimm
(Hrsg), Staatsaufgaben (1994), 689 f.
136
) Einen vergleichbaren Monopolisierungsvorgang hat Elias, Über den Prozeß der Zivilisation II
(1997), 244 f, anhand eingehender soziologischer und historischer Beobachtungen der Entstehung
des französischen Absolutismus als "Königsmechanismus" bezeichnet.
137
) Vgl Prisching, Entstaatlichung – Zwangshandlung, Zeitgeistphänomen, Wundermittel?, in
Österreichische Juristenkommission (Hrsg), Entstaatlichung – Gefahr für den Rechtsstaat? (2002),
29 ff; zu den Begriffen vgl Pindyck/Rubinfeld, Mikroökonomie5 (2003), 490.
134
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Dazu kommt aber noch ein Gerechtigkeitsaspekt: selbst ein radikal
staatsskeptischer Denker wie Nozick ist dafür, den Schutz auf alle Bewohner eines
Territoriums auszuweiten. Auf diese Weise müssen Außenseiter – die vielleicht
die Gebühren der Schutzvereinigung nicht bezahlen können – für die Enteignung
ihrer Selbsthilferechte entschädigt werden.
Als Resümee der Betrachtungen zum Gewaltmonopol durch
Staatstheoretiker lässt sich festhalten, dass die Gewährleistung von Sicherheit
durchwegs als eine Staatlichkeit begründende und legitimierende Aufgabe
angesehen wird. Der Zweck, seine Bürger zu schützen, kann geradezu als raison
d'être des Staates bezeichnet werden.

3.1.2. Gewaltmonopol und Verfassung
Den Begriff des Gewaltmonopols wird man in der österreichischen Verfassung
vergeblich suchen. Für das B-VG inklusive der anderen österreichischen
Verfassungsnormen, gilt dasselbe, was Gusy für die Situation in Deutschland
feststellt: "Das Grundgesetz schweigt zum "Gewaltmonopol"".138 Dennoch ist es
in der Literatur nicht unüblich, aus dem Gewaltmonopol eine Art
verfassungsrechtliche Grundsatzregel abzuleiten, wonach der Staat nur
ausnahmsweise private Gewalt zulassen dürfe und der zufolge der Gesetzgeber
Zwangsbefugnisse grundsätzlich bei den Staatsorganen zu konzentrieren habe.139
Worin bestehen nun die Möglichkeiten, im positiven Verfassungsrecht eine
Verankerung des staatlichen Gewaltmonopols zu sehen?

138

) Gusy, Polizei und private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch 2001, 347; vgl
Nitz, Private und öffentliche Sicherheit (2000), 314.
139
) Vgl Fuchs, Strafrecht AT I6 (2004), Kap 18 Rz 23; Hauer, Ruhe, Ordnung, Sicherheit (2000),
5; Jeand'Heur, Von der Gefahrenabwehr als staatlicher Angelegenheit zum Einsatz privater
Sicherheitskräfte, AöR 1994, 114 f; Öhlinger, Überlegungen zu den rechtlichen Möglichkeiten
und Grenzen einer Verkehrsüberwachung durch Private, ZVR 1992, 145; aM Kneihs, Privater
Befehl und Zwang (2004), 59.
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3.1.2.1. Gewaltmonopol als Verfassungsvoraussetzung
Zuallererst ist es einmal denkbar, im Gewaltmonopol einfach eine stillschweigend
mitgedachte Verfassungsvoraussetzung zu erblicken. So richtet Hauer zufolge das
B-VG insgesamt, insbesondere Art 1 B-VG, einen Staat ein. Art 1 B-VG
("Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus.") sei
nicht nur eine deskriptive Aussage, sondern eine normative Anordnung, der
gemäß Österreich ein Staat sein solle, der nach demokratischen und
republikanischen Grundsätzen orientiert ist. Damit sei die Gewährleistung der
Existenz Österreichs als gemeinwohlorientierter und säkularisierter Staat
modernen Gepräges als Verfassungsgebot und Staatsaufgabe festgeschrieben
worden. Die Verfassungsordnung meine hier selbstverständlich einen Staatstypus,
der das Gewaltmonopol beansprucht. Sie untersage daher die Zulassung von
Privatgewalt, die über das traditionell erlaubte Maß der Selbsthilfe in Eilfällen
hinausgeht. All das habe zur Entstehungszeit des B-VG keiner "antworthaften"
expliziten Hervorhebung bedurft.140
Der das Gewaltmonopol beanspruchende Staat muss im Gegenzug – so
diese Argumentation – die Abwehr der ansonsten durch Privatgewalt bekämpften
Gefahren übernehmen. Hauer zitiert in diesem Zusammenhang eine Entscheidung
des VfGH, die diesen Gedanken treffend zum Ausdruck bringt: "Die Annahme
[...], die Bundesverfassung verhalte vom Grundsatz her den einzelnen zur
Selbsthilfe, weil der Staat nicht einzuschreiten habe, ist mit der Friedens- und
Ordnungsfunktion des Staates schlechterdings unvereinbar".141 Das so
verstandene Gewaltmonopol ergebe sich auch aus einer Vielzahl von
Einzelanordnungen, die die Staatsaufgabe zur Gefahrenabwehr stillschweigend
voraussetzten, so zB aus dem Notverordnungsrecht des Bundespräsidenten (Art
18 Abs 3 B-VG), aus der Einrichtung von Sicherheitsbehörden (Art 78a Abs 1 BVG) oder aus der Zuständigkeit der Sicherheitsbehörden zur ersten allgemeinen

140
141

) Hauer, Ruhe, Ordnung, Sicherheit (2000), 3 ff.
) VfGH VfSlg 12.501/1990.
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Hilfeleistung (Art 78a Abs 2 B-VG).142 Alle diese Bestimmungen sind
demzufolge als normative Gebote zu verstehen, die für die jeweiligen
Staatsorgane Pflichten und damit Aufgaben festlegen. Danach setzt die
Verfassung also Staatlichkeit voraus, wobei diese wiederum ein Gewaltmonopol
voraussetzt. Dem Entzug der Gewaltbefugnisse der Bürger durch den Staat
korrespondiert schließlich die Staatsaufgabe zur Gefahrenabwehr.
Dieser Ansatz ist nicht ohne Kritik geblieben. Seine Problematik sei Nitz
zufolge seine Offenheit. Da die Auffassung vom Gewaltmonopol als
Verfassungsvoraussetzung inhaltlich konkret nichts aussage, verweise sie auf –
prinzipiell nie abgeschlossene – staatstheoretische Diskussionen.143 Genau das
bemängelt auch Kneihs: solche ungeschriebenen Verfassungsvoraussetzungen
seien für die verfassungsrechtliche Diskussion ohne Wert, da sie in ihrer
konkreten Ausgestaltung offen bleiben müssten, "will man nicht die Wertungen
und präpositiven Vorstellungen des Interpreten als normativ ausgeben".144 Beide
Autoren insistieren darauf, dass sich das Gewaltmonopol und dessen Inhalt aus
der Verfassung selbst ergeben müsse.
Diese Kritik übersieht meiner Meinung nach, dass sich im positiven
Verfassungsrecht durchaus Anhaltspunkte für ein Gewaltmonopol finden. Wenn
in Art 1 B-VG von der demokratischen Republik Österreich die Rede ist, verweist
dies ja nicht auf überpositive staatsphilosophische oder naturrechtliche Konzepte.
Vielmehr hatte der Verfassungsgesetzgeber eine Vorstellung, welchen Staat er
einrichten wollte – nichts anderes ist schließlich der Sinn einer Verfassung. So
räumt auch Kneihs ein, es sei davon auszugehen, dass das Gewaltmonopol
"wenigstens grundsätzlich als Voraussetzung der Sicherung des inneren Friedens
und zugleich als Aufgabe und Rechtfertigung des Staates" dem B-VG zugrunde
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) Hauer, Ruhe, Ordnung, Sicherheit (2000), 6 f.
) Nitz, Private und öffentliche Sicherheit (2000), 324.
144
) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 62.
143
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liege.145 Art 1 B-VG muss eben als – systematisch fundamentale – Norm
verstanden werden, und nicht als rein deklaratorische Bestimmung. Hierzu ein
Beispiel: Die Aussage im Art 1 des deutschen Grundgesetzes, wonach die
Menschenwürde unantastbar sei, ist ja auch nicht als bloß deklaratorische
Äußerung oder als Tatsache zu sehen, – die Menschenwürde wird jeden Tag
millionenfach angetastet – sondern als Sollensnorm, wonach die Menschenwürde
unantastbar sein soll. Sämtliche Artikel des B-VG, dem feierliche oder
präambelhafte Aussagen ohnehin fremd sind,146 haben zweifellos normativen
Charakter. So begründen in der Tat nicht die Staatslehre und schon gar nicht die
überpositiven Vorentscheidungen irgendwelcher Interpreten ein Gewaltmonopol,
sondern die Verfassung, indem sie einen Staat einrichtet.147
Damit ist allerdings – und hier trifft die Kritik an der Argumentationsfigur
zu – noch kaum etwas für die Beantwortung genau bestimmter Rechtsfragen
gewonnen, etwa der Beleihungsfähigkeit bestimmter Aufgaben an Private oder
der Zulässigkeit der professionellen Nothilfe. Welche konkreten Anhaltspunkte
für ein staatliches Gewaltmonopol und dessen Inhalt liegen nun wirklich in der
Verfassung selbst?

3.1.2.2. Gewaltmonopol und Rechtsstaat
Manche Autoren ziehen das rechtsstaatliche Prinzip zur Begründung eines
Gewaltmonopols des Staates heran. Die Idee vom Rechtsstaat basiere nämlich auf
einem Gewaltverbot inter privatos, füge dieser einen Seite des staatlichen
Gewaltmonopols aber noch eine zweite Komponente hinzu. Mit dem Verzicht auf
Selbstjustiz und deren Ersetzung durch ein staatliches Rechtsbefriedungsmonopol
sei die Konzentration der Gewaltmittel beim Staat legitimiert worden, wodurch
ein Bedarf an Beschränkung staatlicher Machtausübung entstanden sei. Die
Antwort darauf seien eben rechtsstaatliche Zähmungen dieser Gewalt – Grundsatz
145

) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 61.
) Vgl Öhlinger, Verfassungsrecht5 (2003), Rz 43.
147
) Das räumt letztlich auch Nitz, Private und öffentliche Sicherheit (2000), 325, ein.
146
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des Gesetzesvorbehaltes, Übermaßverbot – gewesen. Im modernen
Verfassungsstaat verlagere sich der Schwerpunkt des Spannungsverhältnisses
zwischen dem Aspekt der Befriedung durch Monopolisierung der Gewalt
einerseits und den dafür errichteten rechtsstaatlichen Schranken andererseits
zugunsten der die Machtfülle des Staates begrenzenden Grundsätze der
Verfassung. In diesem Sinne sei das Gewaltmonopol nicht nur durch das
rechtsstaatliche Prinzip eingebunden, sondern aus ihm ableitbar. Schließlich
müsse der Staat über genug Durchsetzungsmacht verfügen, um zu gewährleisten,
dass alle rechtlich verbindlichen Akte auf die Verfassung zurückführbar sind.148
Letztlich fußen solche Auffassungen auf der Überzeugung des
Rechtspositivismus, Staaten seien nichts anderes denn Rechtsordnungen (als
Zwangsordnungen), die ein bestimmtes menschliches Verhalten gebieten, "indem
sie an das entgegengesetzte Verhalten einen Zwangsakt knüpfen, der gegen den
sich so verhaltenden Menschen (oder seinen Angehörigen) gerichtet ist"149. Das
Zwangselement wird dabei als ein wesentliches Begriffsmerkmal des Rechts und
damit des Staates angesehen.150
Dass das Rechtsstaatsprinzip das staatliche Gewaltmonopol wirklich
begründen kann, wird indessen von Gegenstimmen in Zweifel gezogen. In
Österreich verlange der formal konzipierte Rechtsstaat, in dem "alle Akte
staatlicher Organe im Gesetz und mittelbar letzten Endes in der Verfassung
begründet sein müssen, und ein System von Rechtsschutzeinrichtungen die
Gewähr dafür bietet, dass nur solche Akte in ihrer rechtlichen Existenz als
dauerhaft gesichert erscheinen, die in Übereinstimmung mit den sie bedingenden
Akten höherer Stufe erlassen wurden"151 keine hoheitliche Einkleidung jedweder
Gewaltbefugnis. Nur das heteronome, hoheitliche Handeln des Staates mit seiner
148

) Jeand'Heur, Von der Gefahrenabwehr als staatlicher Angelegenheit zum Einsatz privater
Sicherheitskräfte, AöR 1994, 114 f; Weiner, Privatisierung von staatlichen Sicherheitsaufgaben
(2001), 118 f; vgl (allerdings ohne nähere Begründung) Mahlberg, Gefahrenabwehr durch
gewerbliche Sicherheitsunternehmen (1988), 79.
149
) Kelsen, Reine Rechtslehre2, (1960), 34 f.
150
) Kelsen, Reine Rechtslehre2, (1960), 55 und 289 ff; vgl auch Weber, Wirtschaft und
Gesellschaft5 (1972), 17 f.
151
) VfGH VfSlg 11.196/1986, 12.409/1990, 13.223/1992, 16.327/2001, 16.852/2003 ua.
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strukturellen Übermacht sei in den Art 18, 23 und 129 ff B-VG in einen spezifisch
öffentlich-rechtlichen Kontext gestellt.152 Nach dieser Ansicht setzt das
Rechtsstaatsprinzip zwar eine gewisse Konzentration der Gewaltmittel beim Staat
und ein grundsätzliches Gewaltverbot für Private voraus. Ob das Gewaltmonopol
gilt und mit welchem Inhalt es gilt, lasse sich aus dem rechtsstaatlichen Prinzip
aber nicht ableiten. Seine Funktion sei es vielmehr, dem anderweitig
festgeschriebenen staatlichen Gewaltmonopol Grenzen zu setzen.153
Meines Erachtens trifft diese Kritik zu, insofern sie sich auf ein formell
verstandenes Rechtsstaatsprinzip bezieht: Normen, die die Staatsgewalt
rechtsstaatlich bändigen wollen, vermögen diese schwerlich zu begründen. Die
rechtspositivistische Anschauung von der Identität von Staat und Recht und von
der Rechtsordnung als Zwangsordnung verkennt, dass Gewalt und Recht zwei
grundverschiedene Phänomene sind: das Recht soll in der rechtsstaatlichen
Demokratie die Gewalt begrenzen und kontrollieren. Aber selbst hier gelingt dies
nie zur Gänze: es gibt zB Polizeiübergriffe. Rechtsstaat und staatliche
Gewaltanwendung verbleiben also in einem "scharf antagonistischen
Spannungsverhältnis zueinander"154.
Außerdem gibt es von der Verfassung anerkannte Formen privater
Gewaltgestattung (zB die Notwehr) sowie nicht-hoheitlichen Handelns des Staates
selbst, die zwar im Gesetz Deckung finden müssen, aber nicht im selben Ausmaß
rechtsstaatlichen Bindungen unterliegen wie hoheitliche Zwangsausübung.155 Das
gewaltbegrenzende rechtsstaatliche Prinzip deckt also weder jede erlaubte
Gewaltausübung, noch jedes staatliche Handeln vollständig ab. Freilich scheint
die Verfassung wie selbstverständlich von einer faktischen Überlegenheit des
Staates auszugehen. Die Grundlegung eines staatlichen Gewaltmonopols muss
sich aber aus anderen Prinzipien ergeben. Das verweist auf ein materielles
152

) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 66 f.
) Nitz, Private und öffentliche Sicherheit (2000), 325.
154
) Pernthaler, Allgemeine Staatslehre und Verfassungslehre2 (1996), 128.
155
) Vgl VfSlg 8813/1980 mwN.
153
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Rechtsstaatsverständnis. Soweit sich ein solches auf Grundrechte bezieht,156
stehen die Idee des Rechtsstaates und ein staatliches Gewaltmonopol durchaus in
einem Zusammenhang (siehe unten 3.1.2.4.).

3.1.2.3. Gewaltmonopol und Demokratie
Kneihs geht davon aus, dass aus dem demokratischen Prinzip kein Verbot der
Einräumung privater Gewaltbefugnisse folge. Die Ablöse des monarchischen
Souveräns durch das Volk könne der Einsicht, dass jeder rechtlich legitimierte
Befehl und Zwang auf den Staat zurückgehen müsse, keine neuen Einsichten
hinzufügen. Dies bedeute aber kein umfassendes Gewaltmonopol, da weder in Art
1 B-VG, noch in den die Demokratie näher ausführenden Bestimmungen des BVG etwas angeordnet sei, was aus dem Erfordernis demokratischer Kontrolle über
die Staatsvollziehung auf einen notwendig staatlichen Charakter jedes einseitig
eingreifenden Handelns schließen lasse.157
Das ist sicherlich richtig: hätte jede rechtlich zulässige Gewaltausübung
schon staatliche Qualität, so müssten etwa die rechtfertigenden Jedermannrechte
(Notwehr, Nothilfe, rechtfertigender Notstand, Privates Anhalterecht) entgegen
jeder Dogmatik entweder als Beleihungstatbestände,158 als bloße
Entschuldigungsgründe159 oder gar als verfassungswidrige Bestimmungen
gedeutet werden. So wie das rechtsstaatliche fordert auch das demokratische
Prinzip nicht, dass jede Gewaltbefugnis hoheitlich ausgestaltet sein muss.
Allerdings muss nach dem Konzept des B-VG sehr wohl jede legitime Gewalt
vom Gesetz und daher mittelbar vom Volk ausgehen.
156

) Vgl Funk, Einführung in das österreichische Verfassungsrecht11 (2003), Rz 111.
) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 62 ff.
158
) Gemäß VfGH VfSlg 16.929/2003 ist eine "unmittelbar durch das Gesetz eingeräumte Befugnis
von Privaten [...] zur Setzung von Zwangsakten gegenüber Personen [...] der Sache nach
verfassungsrechtlich als Beleihung zu beurteilen". Allerdings dürfte der VfGH die Notwehr wohl
kaum als Beleihungstatbestand ansehen; daher zutreffend kritisch Kneihs, Privater Befehl und
Zwang (2004), 22 f.
159
) Diesem Missverständnis unterliegen im Ergebnis Hoffmann-Riem, Übertragung der
Polizeigewalt auf Private?, ZRP 1977, 281 ff und Jeand'Heur, Von der Gefahrenabwehr als
staatlicher Angelegenheit zum Einsatz privater Sicherheitskräfte, AöR 1994, 129 (siehe unten
4.1.2.1.).
157
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Zusätzlich ergibt sich aus dem Demokratiegrundsatz der Verfassung eine
Aufgabe des Staates, einen solchen Standard an Frieden und Sicherheit zu
gewährleisten, dass ein Diskurs und eine Willensbildung auf demokratische Weise
überhaupt stattfinden können. Auch Kneihs ist der Meinung, die österreichische
Bundesverfassung setze "mit ihrer Übernahme des Grundrechtskatalogs aus dem
StGG, mit dem Parteiengesetz sowie mit den Grundrechten der EMRK samt ihren
Demokratieklauseln eine Sphäre gesellschaftlicher Aktivitäten voraus, in der sich
die Chance für den demokratischen Machtwechsel verwirklichen kann."160 In der
Tat ist Demokratie ohne die Möglichkeit eines nicht gewaltsamen
Regierungswechsels völlig undenkbar.161 Daraus folgt, dass ein demokratischer
Staat über hinreichend Ressourcen verfügen muss, um im Notfall
Gewalttätigkeiten, welche die demokratische Verfasstheit des Staates bedrohen,
mit Gegengewalt hintanhalten zu können ("wehrhafte" Demokratie162).

3.1.2.4. Gewaltmonopol und Grundrechte
Auf den ersten Blick scheint die Ableitung des staatlichen Gewaltmonopols aus
den Grundrechten dem gleichen Einwand ausgesetzt wie seine Begründung aus
dem Rechtsstaatsprinzip. Auch die Grundrechte, so könnte man entgegnen, wollen
nur dem übermächtigen Staat Fesseln anlegen und setzen daher das
Gewaltmonopol bereits voraus, anstatt es festschreiben zu können. Das ist jedoch
nur dann richtig, wenn man ihren Gehalt ausschließlich auf die abwehrrechtliche,
eingriffsverbietende Seite reduziert. Nun ist mittlerweile aber anerkannt, dass die
Grundrechte in ihrer Schutzpflichtdimension den Staat – primär den Gesetzgeber
– verpflichten, grundrechtliche Interessenspositionen auch gegen "Eingriffe"
privater Dritter zu schützen. Freiheit von staatlichen Übergriffen und Sicherheit
dadurch, dass der Staat Übergriffe anderer verhindert, erscheinen so als zwei
160

) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 63.
) Popper erblickt in der Absetzbarkeit einer Regierung ohne Blutvergießen das wesentliche
Kriterium für eine demokratische Regierungsform; siehe Popper, Die offene Gesellschaft und ihre
Feinde I7 (1992), 149; Popper, Alles Leben ist Problemlösen (1994), 208.
162
) Vgl Mayer, B-VG3 (2002), Art 1 B-VG II. 1.
161
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Seiten einer Medaille. Beide Ausprägungen der Grundrechte sind auch schon
historisch angelegt: diese sollten den Staat nicht nur in Schranken weisen, sondern
ihn auch dazu verpflichten, gegen Störer grundrechtlicher Schutzsphären
vorzugehen. Freilich stand letzterer Zweck nicht im Vordergrund, da zivil- und
strafrechtlicher Schutz gegen andere Private bereits weitgehend gewährleistet
war.163
Grundrechtliche Schutzpflichten richten sich zunächst an den Gesetzgeber,
der für die Sicherstellung grundrechtlicher Interessenspositionen vorrangig Sorge
zu tragen hat. Aus dem Grundrechtskatalog der Verfassung ergibt sich eine
Vielzahl von verfassungsrechtlichen Schutzaufträgen an den Staat zu einer
entsprechenden Ausgestaltung der einfachgesetzlichen Rechtslage. Zur
Ausführung dieser gesetzlichen Vorgaben muss der Staat aber auch durch die
Vollziehung seiner Verpflichtung zur Gewährleistung der jeweiligen
Grundrechtspositionen nachkommen.164 Daraus resultiert ein Ansatzpunkt für ein
staatliches Gewaltmonopol: die grundrechtlichen Gewährleistungspflichten sind
effektiv umzusetzen. Um etwa das Recht auf Leben (Art 2 EMRK), das Recht,
nicht gefoltert, unmenschlich oder erniedrigend behandelt oder bestraft zu werden
(Art 3 EMRK), das Verbot der Sklaverei oder Leibeigenschaft (Art 4 EMRK), –
das sinnvollerweise ja überhaupt nur auf die Verhältnisse Privater untereinander
bezogen werden kann – das Recht auf persönliche Freiheit (Art 5 EMRK,
PersFrG) oder das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens wirksam zu
garantieren, muss der Staat grundsätzlich private Gewalt verbieten. Aufgrund
seiner Friedens- und Ordnungsfunktion ist er mitunter überdies – wie der VfGH
ausdrücklich betont hat – durch seine Organe zu einem positiven Tun verpflichtet,
da die Grundrechte sonst faktisch wirkungslos und die Bürger zur Selbsthilfe

163

) Glaeßner, Sicherheit und Freiheit, Aus Politik und Zeitgeschichte 2002, B 10-11, 5; Holoubek,
Grundrechtliche Gewährleistungspflichten (1997), 243 ff; Isensee, Das Grundrecht auf Sicherheit
(1983), 21 und 33 f; Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 67 ff; Korinek/Holoubek,
Grundlagen staatlicher Privatwirtschaftsverwaltung (1993), 130.
164
) Holoubek, Grundrechtliche Gewährleistungspflichten (1997), 146 ff.
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verhalten wären.165 In anderen Fällen kann freilich wiederum die Gestattung
privater Gewalt geboten sein, um der Schutzpflicht nachzukommen – zB bei der
Notwehr. Je nach Grundrecht ist also entweder nur die Begrenzung oder aber
gemäß der jeweiligen Fallkonstellation sowohl die Begrenzung, als auch die
Zulassung privater Gewalt verlangt. Zur grundrechtskonformen Ausgestaltung der
Gesetzeslage kommt die Verpflichtung der Vollziehung zur tatsächlichen
Umsetzung. Alles in allem gebieten die grundrechtlichen
Gewährleistungspflichten somit die Einrichtung eines "relativen"
Gewaltmonopols, wie Kneihs zutreffend darlegt. Relativ sei dieses – nunmehr im
positiven Recht verankerte – Gewaltmonopol deshalb, weil es kein absolutes
Gewaltverbot für Private begründen kann.166 Wenn Kneihs jedoch meint, aus
diesem relativen Gewaltmonopol könne nicht einmal eine Zweifelsregel für eine
Konzentration einseitiger Eingriffsmacht beim Staat abgeleitet werden, so
übersieht er meines Erachtens, dass es sich bei den Fällen privater
Gewaltgestattung (Notwehr, privates Anhalterecht etc.) durchwegs
normstrukturell gesehen um Ausnahmetatbestände handelt. In aller Regel
verlangen die Grundrechte gerade nicht, Privaten zu erlauben, andere Private zu
bedrohen, zu verletzen, zu töten oder ihnen die Freiheit zu entziehen.
Allerdings ist der genaue Inhalt der grundrechtlichen Schutzpflicht immer
nur vom Einzelfall her zu beurteilen bzw. aus den Einzelgrundrechten abzuleiten.
Für eine von individuellen Grundrechtspositionen unabhängige allgemeine
objektiv-rechtliche Staatsaufgabe "Schutz", wie sie in Deutschland von einem Teil
der Lehre vertreten wird,167 (oder gar "Monopolisierung der Gewalt") findet sich
in Österreich kein Anhaltspunkt in den Grundrechten.168 Es gibt in der
österreichischen Verfassungsordnung keinen Beleg dafür, gewissermaßen
165

) VfGH VfSlg 12.501/1990; der VfGH sagt leider nicht, woraus er die "Friedens- und
Ordnungsfunktion des Staates" ableitet.
166
) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 71 f.
167
) Isensee, Das Grundrecht auf Sicherheit (1983), 33 ff; Isensee, Das Grundrecht als Abwehrrecht
und als staatliche Schutzpflicht, in Isensee/Kirchhof (Hrsg), Handbuch des Staatsrechts V (1992),
§ 111 Rz 83 ff und 137 ff; vgl Alexy, Theorie der Grundrechte (1986), 411 ff.
168
) Holoubek, Grundrechtliche Gewährleistungspflichten (1997), 255 und 265; Kneihs, Privater
Befehl und Zwang (2004), 72.
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zwischen zwei grundrechtlichen Bedeutungsebenen unterscheiden zu können:
einerseits einer verfassungsgerichtlich nachprüfbaren subjektiv-rechtlichen und
andererseits einer objektiv-rechtlichen, die dann einer solchen gerichtsförmigen
Durchsetzung entzogen wäre.169
Dennoch lässt sich – wie auch Kneihs zugesteht – aus den vielen einzelnen
grundrechtlichen Schutzaufträgen zusammen so etwas wie eine Staatsaufgabe der
Gewährleistung persönlicher Sicherheit herauslesen, wenn diese auch in ihrer
Gesamtheit wenig normative Aussagekraft besitzt. Für konkrete Fragestellungen
liefern allein die betreffenden Einzelgrundrechte in Verbindung mit den
einschlägigen einfachgesetzlichen Bestimmungen genaue Ergebnisse.170

3.1.3. Gewaltmonopol: Resümee, Kritik und Reformulierung
In den vorstehenden Überlegungen wurde versucht, den staatstheoretischen
Ursprung der Idee vom staatlichen Gewaltmonopol sowie dessen mögliche
Verortung im positiven Verfassungsrecht aufzuzeigen. Dabei stellte sich heraus,
dass viele gängige Ansätze zu kurz greifen, weil sie die eigentliche Verankerung
des Gewaltmonopols entweder letztlich außerhalb der Verfassung suchen und
daher wenig inhaltsreich bleiben oder in Prinzipien hineinlesen, die es zwar
voraussetzen, aber nicht begründen können. Wenn man sich mit dem Standpunkt
vom Gewaltmonopol als Verfassungsvoraussetzung nicht zufrieden geben will,
muss man in der Verfassung selbst nach Anhaltspunkten dafür suchen. Ein erster
konkreter Hinweis ergab sich aus dem demokratischen Prinzip, das für jede
legitime Gewalt Deckung im Gesetz fordert und den Staat verpflichtet, die für
Einhaltung der demokratischen Spielregeln, die Friedlichkeit des Diskurses sowie
die Möglichkeit eines gewaltlosen Regierungswechsels Sorge zu tragen.
Aussagekräftige normative Leitlinien, anhand derer auch einzelne
Rechtsprobleme beurteilt werden können, enthalten vor allem die Grundrechte in

169
170

) Holoubek, Grundrechtliche Gewährleistungspflichten (1997), 97.
) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 86 f.

58

ihrer Schutzpflichtdimension, die eine Vielzahl von Schutzaufträgen an den Staat
konstituieren, aus denen sich insgesamt eine Verantwortung des Staates für die
Sicherheit seiner Bürger ableiten lässt.
Der Monopolbegriff ist nun insofern missverständlich, als dass er eine
vollständige Konzentration der Ausübung aller Zwangsgewalt beim Staat
suggeriert. Eine solche absolute Monopolisierung aller physischen Gewalt
schlechthin gibt es aber weder tatsächlich in irgendeinem Staat noch normativ als
Bestandteil irgendeiner bestehenden Rechtsordnung (und hat es auch historisch
nie gegeben).171 Sie wäre nicht nur faktisch unmöglich, sondern in einem
demokratischen Rechtsstaat auch unzulässig. Ein in diesem Sinne totales
Gewaltmonopol setzte einen totalitären, allgegenwärtigen und allmächtigen Staat
voraus, der in der Lage wäre, alle Gefahren selbst abzuwehren und in dem es
daher kein Notwehrrecht zu geben bräuchte.172
Wie dargestellt, kann hingegen der einschlägige grundrechtliche
Schutzauftrag (zB Art 2 EMRK) durchaus auch die Zulassung privater Gewalt
gebieten. Über eine den Staat treffende Gewährleistungspflicht gelangt man zu
einer Aufgabe des Staates: Garantie der Sicherheit. Das Gewaltmonopol selbst
stellt aber eigentlich keinen Zweck des Staates, sondern ein Mittel dar. Die
berühmte Formulierung Max Webers, die eine Definition des Staates liefern
möchte, sagt dies ausdrücklich. Es sei nämlich nicht möglich, den Begriff des
modernen Staates aus dem Inhalt dessen, was er tut, zu bestimmen:
"Man kann den modernen Staat soziologisch letztlich nur definieren aus einem
spezifischen Mittel, das ihm, wie jedem politischen Verband, eignet: der physischen
Gewaltsamkeit. [...] Gewaltsamkeit ist natürlich nicht etwa das normale oder einzige Mittel des
Staates: – davon ist keine Rede – , wohl aber: das ihm spezifische. [...] Staat ist diejenige
menschliche Gemeinschaft, welche innerhalb eines bestimmten Gebietes – dies: "das Gebiet",

171

) Vgl Gusy, Rechtsgüterschutz als Staatsaufgabe, DÖV 1996, 576; Kneihs, Privater Befehl und
Zwang (2004), 56.
172
) Vgl Fuchs, Strafrecht AT I6 (2004), Kap 17 Rz 7.
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gehört zum Merkmal – das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit für sich (mit Erfolg)
beansprucht."173

Es wird deutlich, dass der Begriff des Gewaltmonopols, der nicht aus dem
positiven Recht und auch nicht aus der Rechtswissenschaft, sondern aus der
Staatstheorie und der Soziologie stammt, aus mehreren Gründen schwammig und
daher auslegungsbedürftig ist: erstens findet er sich nirgendwo in der Verfassung.
Zweitens gibt kein absolutes Gewaltmonopol. Drittens ist damit meistens nicht
das spezifische Instrument des Staates im Sinne Webers, sondern ein normativ
verstandener Zweck, eine Aufgabe des Staates gemeint. Diese Aufgabe heißt so
verstanden aber nicht "Gewaltmonopol", sondern "Rechtsfrieden", "Sicherheit"
oder "Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit"174. Für
diese Aufgaben ist das Gewaltmonopol dann ein Mittel.175 Man sollte daher zB in
Aussagen wie "Private Sicherheitsdienste sollen/dürfen/können aufgrund/trotz des
Gewaltmonopols keine/gewisse Polizeiaufgaben wahrnehmen" das
Gewaltmonopol besser ersetzen durch "die Aufgabe des Staates, die Sicherheit,
seiner Bürger zu gewährleisten".
Das heißt aber nicht, dass auf das Gewaltmonopol als rechts- oder gar
sozialwissenschaftlicher Begriff, der ein für den Staat charakteristisches
Instrument bezeichnet, verzichtet werden muss. Einen – meines Erachtens
sinnvollen – Versuch einer Reformulierung schlägt Gusy vor: Ihm zufolge verfügt
ein Staat über das Gewaltmonopol, wenn er "(1) berechtigt ist, über Legitimität
bzw. Illegitimität von Gewalt selbst zu entscheiden, und (2) den Umfang der
legitimen Gewalt selbst bestimmt und (3) in der Lage ist, illegitime
Gewaltausübung mit eigenen Mitteln – notfalls mit Gewalt – zu verhindern."176
173

) Weber, Politik als Beruf10 (1993), 7 f; vgl Weber, Wirtschaft und Gesellschaft5 (1972), 29 f
und 822 f.
174
) Vgl Art 10 Abs 1 Z 7 B-VG.
175
) Vgl Gusy, Rechtsgüterschutz als Staatsaufgabe, DÖV 1996, 575; Kneihs, Privater Befehl und
Zwang (2004), 55 und 77.
176
) Gusy, Rechtsgüterschutz als Staatsaufgabe, DÖV 1996, 576; vgl auch Gusy, Polizei und
private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch 2001, 347; ähnlich Grimm, Das
staatliche Gewaltmonopol, in Heitmeyer/Hagan (Hrsg), Internationales Handbuch der
Gewaltforschung (2002), 1304; Nitz, Private und öffentliche Sicherheit (2000), 326; Pernthaler,
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Gegen diese Neudefinition wurde der Einwand erhoben, sie sei zirkulär, da eine
solche Bedeutung vom Gewaltmonopol in jedem Staat vorausgesetzt wäre.177 Das
ist gewiss richtig, geht als Kritik aber ins Leere: der Sinn dieser Begriffsbildung
ist es ja gerade, ein wesentliches Element des Staates zu beschreiben.
In Bezug auf private Sicherheitsdienste bedeutet dieses Verständnis vom
Gewaltmonopol folgendes: zum einen kann sich die Legitimität und der Umfang
ihrer Gewaltausübung nur nach der Rechtsordnung bestimmen. Ihnen kommt
keine eigene Rechtssetzungs- oder Vollziehungsgewalt zu. Zum anderen dürfen
sie faktisch nicht so mächtig werden, dass ihr Gewaltpotential eine Bedrohung
oder eine ernsthafte Konkurrenz für den Staat darstellt. Damit erweist sich die
Aussagekraft des Gewaltmonopols betreffend privater Sicherheitsdienste als
gering: es verbietet private Schutzvereinigungen oder mafiose Organisationen, die
sich eine Art Parastaatlichkeit anmaßen oder selbst ein Gewaltmonopol
anstreben.178 Das wird man gewerblichen Sicherheitsunternehmen in aller Regel
wohl nicht unterstellen können (schon eher "Bürgerwehren"). Daher überzeugen
auch sozialwissenschaftliche Ansätze nicht so recht, die in europäischen Staaten
das Gewaltmonopol durch die Sicherheitsindustrie als bedroht erachten und den
Boom der Bewachungsbranche in einen Topf mit Phänomenen wie afrikanischen
failed states oder südamerikanischen gated communities werfen.179
Für die Frage, warum und wann (nur) der Staat selbst gewaltförmig
handeln darf oder muss, kann ein so verstandener Gewaltmonopolbegriff freilich
Allgemeine Staatslehre und Verfassungslehre2 (1996), 117; Töpfer, Die Kamera als Waffe, in
Hempel/Metelmann (Hrsg), Bild – Raum – Kontrolle (2005), 270.
177
) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 57.
178
) Vgl Hofmann, Monopole der Gewalt (2003), 210 ff.
179
) Das tun leider etwas vorschnell die ansonsten überaus hellsichtigen und lesenswerten Beiträge
von Eppler und Trotha; vgl Eppler, Vom Gewaltmonopol zum Gewaltmarkt? (2002), 118 ff;
Eppler, Auslaufmodell Staat? (2005), 101 ff; Trotha, Ordnungsformen der Gewalt oder Aussichten
auf das Ende des staatlichen Gewaltmonopols, in Nedelmann (Hrsg), Politische Institutionen im
Wandel (1995), 129 ff; Trotha, über die Zukunft der Gewalt, MschrKrim 2002, 349 ff; Trotha, Die
präventive Sicherheitsordnung, in Ruf (Hrsg), Politische Ökonomie der Gewalt (2003), 51 ff;
kritisch dazu Kirsch, Private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum (2003), 262 f; vgl Nogala,
Ordnungsarbeit in einer glokalisierten Welt, in Fehérváry/Stangl (Hrsg), Polizei zwischen Europa
und den Regionen (2001), 202 ff.
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keine Antwort beitragen. Eine solche kann nur unter Rückgriff auf Staatsaufgaben
gegeben werden.

3.2. Anhaltspunkte für die Staatsaufgabe Sicherheit
3.2.1. Zum Begriff der Staatsaufgaben
Der Begriff des staatlichen Gewaltmonopols hat sich als so mehrdeutig erwiesen,
dass er besser durch die "Staatsaufgabe Sicherheit" ersetzt wird. Insofern waren
die bisherigen Ausführungen ein "produktiver Umweg". Nun sollen nun nochmals
positivrechtliche Anhaltspunkte für solch einen Staatszweck gesucht werden.
Außer Acht bleiben philosophische Begründungen oder typologische
Beschreibungen von Staatsaufgaben.180 Die Gewährung von Sicherheit ist aus der
Sicht der Staatstheorie – von Hobbes bis Nozick – unzweifelhaft so sehr
Staatszweck von zentraler Bedeutung anerkannt, dass hier weitere Nachweise
unterbleiben können.181Angesichts dessen geradezu überraschend schwierig
erscheint dagegen der Nachweis einer Staatsaufgabe Sicherheit im positiven
Verfassungsrecht.
In der österreichischen Verfassungslehre sind Existenz und Aussagekraft
von Staatsaufgaben nämlich nicht unumstritten. Wie das Gewaltmonopol kommt
der Begriff der Staatsaufgabe in der Verfassung nicht vor. Ein Staatszweck
"Sicherheit" muss daher aus vielen einzelnen rechtlichen Anordnungen – seien sie
einfachgesetzlicher, verfassungs-, völker- oder europarechtlicher Natur –
abstrahiert werden, die dem Staat eine spezifische Ordnungsleistung zuweisen, für
deren Erfüllung er mit zumindest einer seiner Gewalten verantwortlich ist. Dabei

180

) Einen Überblick über diese gibt Pernthaler, Allgemeine Staatslehre und Verfassungslehre2
(1996), 113 ff.
181
) Siehe oben 3.1.1.; zur Kontinuität der Staatsaufgabe Sicherheit siehe Höffe,
Tauschgerechtigkeit und korrektive Gerechtigkeit: Legitimationsmuster für Staatsaufgaben, in
Grimm (Hrsg), Staatsaufgaben (1994), 715 ff; Kaufmann, Diskurse über Staatsaufgaben, in Grimm
(Hrsg), Staatsaufgaben (1994), 15 ff.
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trifft den Staat eine Pflicht, für die Sicherheit tätig zu werden – Staatsaufgaben
sind also rechtliche Handlungspflichten des Staates.182
Für die hier interessierende Frage, inwiefern eine Staatsaufgabe das
Tätigwerden Privater auf dem einschlägigen Gebiet – auf dem Gebiet der
Sicherheit also privater Sicherheitsdienste – ausschließt bzw. determiniert, seien
folgende Staatsaufgaben unterschieden:
Notwendige Staatsaufgaben müssen zwingend in irgendeiner Weise vom
Staat wahrgenommen werden. Sie dürfen nicht zur Gänze privatisiert werden
(Verbot der "Aufgabenprivatisierung"183). Den Staat trifft folglich zumindest eine
Gewährleistungsverantwortung für den jeweiligen Bereich. Zulässige
Staatsaufgaben kann der Staat wahrnehmen, ohne dazu jedoch verpflichtet zu
sein. Verbotene Staatsaufgaben sind schließlich solche, welche der Staat
überhaupt nicht wahrnehmen darf, zB die Zensur von Meinungen.184
Innerhalb der notwendigen Staatsaufgaben kann weiter differenziert
werden zwischen ausschließlichen Staatsaufgaben, die der Staat in vollem
Umfang selbst besorgen muss, und konkurrierenden Staatsaufgaben, für die der
Staat zwar verantwortlich, aber nicht exklusiv zuständig ist. Soweit der
Verfassungsgesetzgeber einseitige Eingriffsaufgaben konkret der Vollziehung und
damit einem öffentlich-rechtlichen Rechtschutzsystem zuweist und dem keine
verfassungsrechtlich anerkannten privaten Interessen entgegenstehen, – also
ausschließlich öffentliche Interessen betroffen sind – ist echte private Tätigkeit
grundsätzlich ausgeschlossen. Über die Zulässigkeit von Beleihungen (die ja
anders als rein privates Handeln eine Zurechnung zur staatlichen Verwaltung zur
Folge haben) ist damit noch nicht unbedingt etwas ausgesagt (sieh dazu unten
182

) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 76 und 81.
) Vgl Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 853; zum Begriff vgl Funk,
Entscheidungsbesprechung zu VfSlg 14.473/1996 (Austro-Control), ÖZW 1997, 60; Holoubek,
Verfassungs- und verwaltungsrechtliche Konsequenzen der Ausgliederung, Privatisierung und
Beleihung, ÖZW 2000, 33 f; Kucsko-Stadlmayer, Grenzen der Ausgliederung (2003), 11.
184
) Gusy, Rechtsgüterschutz als Staatsaufgabe, DÖV 1996, 574.
183
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3.7.4.). Wenn aber eine Aufgabe, die einzig und allein einem öffentlichen
Interesse dient, schon nicht beleihbar ist (zB die "öffentliche Ordnung"), so ist
private Eingriffsgewalt natürlich erst recht unzulässig. Sofern die Verfolgung
privater Interessen hingegen grundrechtlich geschützt ist, dürfen Private in diesen
Belangen mit dem Staat konkurrieren (und zwar auch dann, wenn ansonsten für
den betreffenden Bereich ein Beleihungsverbot besteht).185 Dabei bilden die
Grundrechte Privater die verfassungsrechtliche Rechtfertigung für deren Tätigkeit
(oder der Tätigkeit ihrer Vertreter, wie im Falle der privaten Sicherheitsdienste)
auf dem Gebiet einer notwendigen Staatsaufgabe. Durch die Übertragung von
Eingriffsbefugnissen an Private darf der sich der Staat aber nicht vor jeder
Verantwortung drücken. Je nach den betroffenen Interessen verlangen die
Grundrechte der vom Eingriff Betroffenen eine mehr oder weniger starke
gesetzliche Determinierung privater Zwangsbefugnisse.186
Zu den in diesem Sinne ausschließlichen Staatsaufgaben zählt etwa die
gerichtliche Strafgewalt: einerseits dient die Verhängung von Kriminalstrafen
ausschließlich öffentlichen, gesamtgesellschaftlichen Interessen, andererseits
macht die Schwere der durch sie bewirkten Grundrechtseingriffe eine Zurechnung
zum Staat notwendig.187 Aus denselben Gründen stellt der Strafvollzug eine
ebenfalls dem Staat exklusiv vorbehaltene Aufgabe dar. Dem steht die Tatsache
nicht entgegen, dass möglicherweise Randbereiche wie die Küche oder die
Wäscherei einer Vollzugsanstalt von ausgegliederten oder rein privaten
Rechtsträgern ausgeführt werden könnten. Auch die privat organisierte
Bewährungshilfe188 – egal ob man diese als beliehen einstuft189 oder nicht190 –
ändert nichts daran, dass der in Bezug auf Grundrechtseingriffe und
185

) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 90 ff.
) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 118 ff und 179 ff.
187
) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 96 ff; vgl VfGH VfSlg 12.151/1989, 14.473/1996,
16.400/2001.
188
) Siehe Pilgram, Private Bewährungshilfe, Widersprüche 1997, 65 ff.
189
) OGH 3.5.1984, 13 Os 17/84; VfGH VfSlg 8.774/1980.
190
) Holoubek, Durchführung der Vereinsaufgaben mit öffentlichen Mitteln, SUB 6/1992, 21 ff;
Krajcsir, Staatliche Hoheitsverwaltung durch Private (1999), 187 f; die Bewährungshilfe eine
private Erfüllung öffentlicher Aufgaben.
186
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Rechtsschutzbedarf besonders sensible Bereich des Vollzugs von gerichtlich
verhängten Freiheitsstrafen allein durch den Staat wahrgenommen werden darf.191
Der Betrieb eines Privatgefängnisses oder auch nur der Einsatz privater
Wachbediensteter anstelle von Justizwachebeamten – Szenarien, die angesichts
leerer Staatskassen und voller Gefängnisse gar nicht so abwegig erscheinen,
zumindest nicht im internationalen Vergleich192 – sind daher von vorneherein
verfassungsrechtlich ausgeschlossen.193 Ähnliches gilt für die militärische
Landesverteidigung, das Fremdenwesen das gesamte Steuer- und Abgabenrecht
und – trotz Mediation und Schiedsgerichtsbarkeit – die Zivilgerichtsbarkeit.194
Bereits anders fällt der Befund bei der Strafverfolgung aus. Wie die (vom
B-VG bereits "vorgefundenen") Rechtsinstitute der Privatanklage und der
Privatbeteiligung zeigen, sind dem Strafverfahren private Interessen nicht
gänzlich fremd. Auch das private Anhalterecht195 zeigt, dass es sich bei der
Strafverfolgung zwar um eine notwendige, nicht aber um eine ausschließliche
Staatsaufgabe handelt. Die verfassungsrechtliche Rechtfertigung für die private
Mitwirkung liegt darin, dass eine wirksame Strafverfolgung die Chancen des
Opfers, Schadenersatz zu erlangen (eine grundrechtlich geschützte
Interessensposition), ganz wesentlich verbessert. Dem steht nicht entgegen, dass
die Strafverfolgung eine staatliche Kernaufgabe ist, die nicht im Wege der
Beleihung von Privaten wahrgenommen werden darf.
Auch die (innere) Sicherheit ist – obwohl sie ebenfalls eine nicht
beleihbare staatliche Kernaufgabe darstellt – "nur" eine konkurrierende
Staatsaufgabe. Dies ergibt sich schon daraus, dass grundrechtliche
Gewährleistungspflichten wie schon erwähnt auch die Zulassung privater Gewalt
191

) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 99 f.
) Vgl Christie, Crime Control as Industry (1994), 99 ff; Gratz, Der österreichische Strafvollzug
im 21. Jahrhundert, ÖJZ 1995, 729; Morgan, Imprisonment, in Maguire/Morgan/Reiner, The
Oxford Handbook of Criminology3 (2002), 1147 ff.
193
) Zur Situation in Deutschland siehe Gusy/Lührmann, Rechtliche Grenzen des Einsatzes privater
Sicherheitsdienste im Strafvollzug, StV 2001, 46 ff.
194
) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 105 ff.
195
) Siehe unten 4.1.5.
192
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verlangen können. Grundrechtseingriffe sind dabei regelmäßig durch die
Schrankenvorbehalte gedeckt. Im folgenden sollen ohne Anspruch auf
Vollständigkeit die wichtigsten Anknüpfungspunkte für eine Staatsaufgabe
Sicherheit und deren Bedeutung skizziert werden.

3.2.2. Grundrechte
Schon oben wurde festgehalten, dass die Gesamtheit aller grundrechtlichen
Schutzaufträge eine Staatsaufgabe "Sicherheit" festschreibt. Was der Staat dabei
genau zu tun oder unterlassen hat, ergibt sich je nach Fallkonstellation aus dem
betreffenden Einzelgrundrecht. Dazu kann auf das bereits zum Gewaltmonopol
ausgeführte verwiesen werden. Hier sei nochmals betont, dass grundrechtliche
Gewährleistungspflichten primär an den Gesetzgeber gerichtet sind. Nur in
Ausnahmefällen entfalten sie unmittelbare Wirkung für die Vollziehung.196 Der
Spielraum des Gesetzgebers ist dabei – besonders bei einer Kollision zweier oder
mehrerer Grundrechte – relativ breit: inhaltlich haben die Schutzpflichten eher die
Funktion, "grundrechtliche Grenzen gegen Extreme" zu markieren, wie Holoubek
betont. Freilich merkt er auch an, dass in dem für eine Staatsaufgabe Sicherheit
relevanten "Kernbereich elementarster Grundrechtspositionen wie Lebensschutz
und unmittelbare persönliche Integritätssphäre" das grundrechtliche Korsett
inhaltlicher Schutzgebote konkreter werde. Daher geht er meiner Meinung nach
zu weit, wenn er meint, die dogmatische Figur grundrechtlicher Schutzpflichten
erfülle "keine Steuerungsfunktion im Sinne von Staatsaufgabennormen oder
Staatszielbestimmungen".197 Zumindest für den Bereich der Sicherheit ist dies in
der Allgemeinheit nicht haltbar, auch wenn die Steuerungsfunktion der
Grundrechte manchmal überschätzt werden mag.198 Zurecht hält Holoubek
allerdings fest, dass angesichts der Komplexität und Unwägbarkeit aktueller
Problemlagen in der "Risikogesellschaft"199 die aus den grundrechtlichen
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) Holoubek, Grundrechtliche Gewährleistungspflichten (1997), 146 ff.
) Holoubek, Grundrechtliche Gewährleistungspflichten (1997), 325.
198
) Vgl Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 479.
199
) Vgl Beck, Risikogesellschaft (1986), 317 ff.
197
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Schutzpflichten folgenden organisations- und verfahrensrechtlichen
Anforderungen an Bedeutung gewinnen.200 Für private Sicherheitsdienste ist in
diesem Zusammenhang die Frage interessant, ob deren staatlich veranlasster
Einsatz bzw. deren Beauftragung durch den Staat selbst diesen Standards – zB in
Bezug auf rechtsstaatliche Bindungen und Haftungsfragen – genügen kann.201

3.2.3. Art 10 Abs 1 Z 7, 78a ff B-VG
Die prominenteste Stelle der Verfassung, die den Begriff der Sicherheit
verwendet, findet sich in der Kompetenznorm des Art 10 Abs 1 Z 7 B-VG.
Obwohl Kompetenzbestimmungen ihrem Zweck nach keine Verpflichtungen,
sondern bloße Ermächtigungen enthalten, können sie doch als Anhaltspunkte für
Staatsaufgaben dienen, indem sie (wenigstens politische) Verantwortungsbereiche
des jeweiligen Kompetenzträgers anzeigen.202 Wenn die Verfassung neben der
Zuständigkeit für die "Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und
Sicherheit" überdies in den Art 78a ff B-VG aber noch die Einrichtung von
"Sicherheitsbehörden" anordnet, so kann kein Zweifel daran bestehen, dass auf
diese Weise eine Staatsaufgabe Sicherheit konstituiert wird: Der Staat soll für
Belange der Sicherheit sorgen.203 Denn aus der Verfassung ergeben sich immer
dann notwendige Staatsaufgaben, wenn sie für bestimmte Zwecke nicht nur
Kompetenzen, sondern auch Organisationen für deren Erfüllung vorsieht: "Man
darf ihr nämlich nicht unterstellen, dass sie Behördenapparate kreiert, denen dann
aber keine Verpflichtung auferlegt ist, ihre Zuständigkeit auch auszuüben."204
Was genau bedeutet nun "Sicherheit"? Wessen Sicherheit hat der Staat zu
gewährleisten? Der VfGH versteht die Kompetenzgrundlage des Art 10 Abs 1 Z 7
200

) Holoubek, Grundrechtliche Gewährleistungspflichten (1997), 325.
) Siehe dazu unten 3.7.2. und 3.7.3.
202
) Brauneder, Staatsaufgaben (1982), 18; Pernthaler, Allgemeine Staatslehre und
Verfassungslehre2 (1996), 113; aM Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 81.
203
) Hauer, Ruhe, Ordnung, Sicherheit (2000), 7; vgl Demmelbauer/Hauer, Grundriss des
österreichischen Sicherheitsrechts (2002), Rz 2; Rill, Staatliche "Kernaufgaben" – Notwendigkeit
oder Fiktion?, in Österreichische Juristenkommission (Hrsg), Entstaatlichung – Gefahr für den
Rechtsstaat? (2002), 106; im Ergebnis auch Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 110 ff.
204
) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 86.
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B-VG als eine Art Synonym für die "allgemeine Sicherheitspolizei" im Gegensatz
zur "Verwaltungspolizei".205 Dabei wird die Sicherheitspolizei als Auffangmaterie
gesehen: "Alle Polizei, die nicht Verwaltungspolizei ist, ist [...]
Sicherheitspolizei".206 Während die Verwaltungspolizei die Vermeidung und
Bekämpfung von Gefahren zum Gegenstand hat, die mit einer besonderen
Verwaltungsmaterie zusammenhängen, geht es bei der Sicherheitspolizei um die
Abwehr "allgemeiner", nicht für ein bestimmtes Kompetenzgebiet typischer
Gefahren. Die Verwaltungspolizei stellt kompetenzrechtlich eine sogenannte
"Annexmaterie" dar: die Zuständigkeit bestimmt sich nach der jeweiligen
Sachmaterie.207 (woraus nicht folgt, dass die besondere Polizeikompetenz nur ein
"Anhängsel" bildet – sie kann ein zentraler Bereich des jeweiligen
Verwaltungsgebietes sein). So ist etwa die Sicherung einsturzgefährdeter
Gebäude, aber auch die Entscheidung über Baubewilligungen als Baupolizei nach
Art 15 B-VG in Gesetzgebung Landessache und gemäß Art 118 Abs 3 Z 9 B-VG
in Vollziehung Sache der Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich. Für die
Sicherheitspolizei ist hingegen laut Art 10 Abs 1 Z 7 B-VG der Bund für
Gesetzgebung und Vollziehung zuständig. Davon gibt es allerdings eine
Ausnahme: in Angelegenheiten der örtlichen Sicherheitspolizei, das ist der Teil
der Sicherheitspolizei, "der im ausschließlichen oder überwiegenden Interesse der
in der Gemeinde verkörperten örtlichen Gemeinschaft gelegen und geeignet ist,
durch die Gemeinschaft innerhalb ihrer örtlichen Grenzen besorgt zu werden, wie
die Wahrung des öffentlichen Anstandes und die Abwehr ungebührlicherweise
hervorgerufenen störenden Lärmes" (Art 15 Abs 2 B-VG) fällt gemäß Art 15 Abs
1 B-VG den Ländern die Kompetenz zur Gesetzgebung und gemäß Art 118 Abs 3
Z 3 B-VG den Gemeinden im eigenen Wirkungsbereich die Vollziehung zu,
wobei der Bund die Gemeinden beaufsichtigen darf (Art 15 Abs 2 B-VG).208

205

) Vgl etwa VfGH VfSlg 16.270/2001; Hauer, Ruhe, Ordnung, Sicherheit (2000), 89 ff mwN.
) VfGH VfSlg 3650/1959.
207
) Adamovich/Funk, Allgemeines Verwaltungsrecht3 (1987), 161; Demmelbauer/Hauer,
Grundriss des österreichischen Sicherheitsrechts (2002), Rz 4 ff; Raschauer, Allgemeines
Verwaltungsrecht (2003), Rz 256 ff.
208
) Demmelbauer/Hauer, Grundriss des österreichischen Sicherheitsrechts (2002), Rz 12.
206
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Abseits dieser im einzelnen schwierigen Abgrenzungen haben die Begriffe
"öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit", an die die Rechtsordnung an
zahleichen Stellen anknüpft, folgende Standardbedeutung:209 mit öffentlicher
Sicherheit ist sowohl die Sicherheit des Staates als auch die Sicherheit der Person
(Leben, körperliche Integrität, Gesundheit, Freiheit, Ehre) und die Sicherheit der
Sachgüter gemeint. Die öffentliche Ordnung steht einerseits für die öffentlichrechtliche Rechtsordnung und andererseits für die Gesamtheit jener
ungeschriebenen Regeln, deren Befolgung nach allgemeiner Auffassung
unentbehrliche Voraussetzung für ein gedeihliches Zusammenleben der Menschen
ist. Die öffentliche Ruhe hat daneben keinen über die Bedeutung der öffentlichen
Sicherheit und der öffentlichen Ordnung hinausgehenden eigenständigen Gehalt
(etwa den der Lärmbekämpfung).210 Die Abwehr von Gefahren für die
Schutzgüter, die in diesen Begriffen zum Ausdruck kommen, kann insgesamt als
Staatsaufgabe (innere) "Sicherheit" (im weiteren Sinne) bezeichnet werden.

3.2.4. Das Sicherheitspolizeigesetz
Die auf Verfassungsebene durch den Kompetenztatbestand der "öffentlichen
Ruhe, Ordnung und Sicherheit" (Art 10 Abs 1 Z 7 B-VG) und die Einrichtung von
Sicherheitsbehörden (Art 78a ff B-VG) festgeschriebene Staatsaufgabe Sicherheit
wird einfachgesetzlich durch das Sicherheitspolizeigesetz (SPG) mitkonstituiert
und konkretisiert. Im 2. Teil dieses Gesetzes werden den Sicherheitsbehörden vier
Aufgaben bzw. Aufgabengruppen zugewiesen: die erste allgemeine Hilfeleistung
(§ 19 SPG), die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit (§§ 20 bis 26 SPG),
die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (§ 27 SPG) und der besondere
Überwachungsdienst (§ 27a SPG). Von diesen "Aufgaben" unterscheidet das SPG
die "Befugnisse" (§§ 28 ff SPG), wobei mit ersteren die von den
Sicherheitsbehörden wahrzunehmenden öffentlichen Interessen und mit letzteren
209

) Siehe im Detail Hauer, Ruhe, Ordnung, Sicherheit (2000), 11 ff, 293 ff und 407 f; vgl
Demmelbauer/Hauer, Grundriss des österreichischen Sicherheitsrechts (2002), Rz 1.
210
) Demmelbauer/Hauer, Grundriss des österreichischen Sicherheitsrechts (2002), Rz 1; Hauer,
Ruhe, Ordnung, Sicherheit (2000), 190 ff; aM Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 111 f,
der darunter in Hobbesscher Tradition die "Freiheit von Furcht" versteht.
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die zur Erfüllung dieser Aufgaben zulässigen rechtseingreifenden Instrumente
gemeint sind.211
Die in den §§ 19 ff SPG normierten sicherheitspolizeilichen Aufgaben
stellen objektiv-rechtliche Verpflichtungen der Sicherheitsbehörden zur
Gefahrenabwehr und -vorbeugung dar. Diese Aufgabenzuweisung hat nicht nur
ein rechtliches "Dürfen", sondern auch ein entsprechendes "Müssen" zur Folge.212
Die Sicherheitsbehörden "haben die Aufgaben des SPG im Rahmen des
Möglichen zwingend wahrzunehmen."213 Diesen objektiv-rechtlichen Pflichten
stehen jedoch keine subjektiven Rechte Privater auf ein sicherheitsbehördliches
Einschreiten gegenüber, weshalb dessen Unterlassen nicht mit einer Beschwerde
gemäß § 88 Abs 2 SPG vor den UVS geltend gemacht werden kann. Hat ein
rechtswidriges Vorenthalten staatlichen Schutzes allerdings einen Schaden zur
Folge, kann es amtshaftungsrechtliche Ersatzansprüche nach sich ziehen, da die
Gefahrenabwehrpflichten des SPG samt den dazu vorgesehenen Befugnissen als
Schutzgesetze im Sinne des Schadenersatzrechtes anzusehen sind. Erreicht die
Unterlassung hingegen eine grundrechtswidrige Qualität, so kann sie sehr wohl
auf der Basis von § 88 Abs 2 SPG bei den UVS eingeklagt werden.214 Auch wenn
diese Tribunale nur Rechtsverletzungen feststellen können, wird eine solche
Feststellung in der Folge das prozessuale Durchsetzen eines
Amtshaftungsanspruches ganz wesentlich erleichtern.
Im Zusammenhang mit privaten Sicherheitsunternehmen ist es neben dem
Nachweis einer Staatsaufgabe Sicherheit aus drei weiteren Gründen wichtig, den
verpflichtenden Charakter sicherheitspolizeilicher Aufgaben zu betonen: Erstens
sind private Sicherheitsbedienstete – von Fällen der Beleihung einmal abgesehen
– im Unterschied zu Polizisten eben nicht zum Eingreifen verpflichtet, auch wenn

211

) Hauer/Keplinger, SPG2 (2001), 2. Teil B.2.
) Vgl für Deutschland Nitz, Private und öffentliche Sicherheit (2000), 147.
213
) Demmelbauer/Hauer, Grundriss des österreichischen Sicherheitsrechts (2002), Rz 114.
214
) Demmelbauer/Hauer, Grundriss des österreichischen Sicherheitsrechts (2002), Rz 114;
Hauer/Keplinger, SPG2 (2001), 2. Teil B.4., B.5. und B.8.
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sie im öffentlichen Raum tätig werden oder (quasi-) öffentliche Interessen (zB die
Kontrolle der Einhaltung der Nachtruhe oder die Jagd auf Ladendiebe)
wahrnehmen.215 Wie private Wachleute ihre Aufgaben erfüllen, betrifft
ausschließlich das Verhältnis zu ihren Auftraggebern. Einem Dritten (ohne
Vertragsbeziehung zum Auftraggeber), dem gegenüber etwa ein privater
Ordnungshüter eine Nothilfeleistung unterlässt, kann daher daraus kein Anspruch
erwachsen. Zweitens liegt im Muss des Tätigwerdens der Sicherheitsbehörden
auch die Rechtfertigung für deren Befugnisse. Die zahlreichen Kompetenzen der
Polizei, in Rechtspositionen Einzelner einzugreifen, machen diese nicht zu einem
sozusagen der privaten Konkurrenz überlegenen Sicherheitsunternehmen216,
sondern dienen zur Erfüllung der dem Gemeinwohl verpflichteten Obliegenheit
des Staates, die Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten. Da eine Organisation,
die alle beschützen kann und muss, auch alle überwachen und unterdrücken kann,
ist die Inanspruchnahme der spezifischen Mittel zur Erreichung des Staatszwecks
Sicherheit in einem demokratischen Rechtsstaat drittens an einen besonders
strengen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz geknüpft.217 Ein Polizist ist anders als ein
privater Wachbediensteter als hoheitliches Organ der Gefahrenabwehr allen
Mitgliedern der Rechtsgemeinschaft verpflichtet und damit den Rechtsgütern
eines Angegriffenen genauso wie denen des Angreifers. Diesen
Interessenskonflikt muss eine einschreitende staatliche Sicherheitskraft eben unter
Beachtung des Prinzips der Verhältnismäßigkeit mit dem Ziel lösen, den Schaden
möglichst gering zu halten.218

215

) Huber, Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr durch das Sicherheitsund Bewachungsgewerbe (2000), 147; vgl Kunz, Die organisierte Nothilfe, ZStW 1983, 987.
216
) Ein anderer Eindruck könnte entstehen, wenn der Innenminister der Republik Österreich sein
Ressort in neoliberaler Manier als "modernes Sicherheitsdienstleistungsunternehmen" bezeichnet;
siehe Strasser, Vorwort des Bundesministers, .SIAK-Journal 1/2004, 1.
217
) Vgl Demmelbauer/Hauer, Grundriss des österreichischen Sicherheitsrechts (2002), Rz 66 ff
und 140.
218
) Huber, Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr durch das Sicherheitsund Bewachungsgewerbe (2000), 140; vgl Kunz, Die organisierte Nothilfe, ZStW 1983, 987.
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3.2.5. Europarecht: "Spanische Erdbeeren" und der freie
Warenverkehr
Was haben spanische Erdbeeren mit der Staatsaufgabe Sicherheit zu tun? Der
Handel mit ihnen unterliegt dem freien Warenverkehr, einem der tragenden
Grundsätze des europäischen Gemeinschaftsrechts. Dieses verbietet nicht nur
Handelsbeschränkungen, die unmittelbar auf einen Staat zurückführbar sind (zB
Zölle), sondern verlangt von den Mitgliedsstaaten auch, Beeinträchtigungen des
freien Warenverkehrs durch Private wirksam zu unterbinden. In einem Anlassfall
war es über ein Jahrzehnt hindurch zu Gewalttaten von Privatpersonen im
Rahmen von Protesten französischer Bauern gegen billige landwirtschaftliche
Erzeugnisse aus anderen Mitgliedsstaaten – vor allem gegen Erdbeeren aus
Spanien – gekommen. So wurden Lastwägen angehalten oder beschädigt und ihre
Ladung vernichtet sowie Versuche unternommen, durch systematisches
Einschüchtern von Groß- und Einzelhändlern den Markt im Sinne der
französischen Erzeuger zu kontrollieren. Nach mehreren erfolglosen
Interventionen bei französischen Behörden – der Landwirtschaftsminister erklärte,
die Gewalttaten zwar zu missbilligen, aber nicht durch den Einsatz von
Ordnungskräften abstellen zu wollen – erhob die EU-Kommission eine
Feststellungsklage gemäß Art 226 EGV. Der EuGH kam zu dem Ergebnis, dass
sich die französische Regierung "offenkundig und beharrlich geweigert" habe,
"ausreichende und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die
Sachbeschädigungen zu unterbinden, die in ihrem Gebiet den freien
Warenverkehr mit bestimmten landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus anderen
Mitgliedsstaaten gefährden, und die Wiederholung solcher Vorfälle zu
verhindern."219 Dadurch habe Frankreich gegen seine Verpflichtung aus Art 28
iVm Art 10 EGV verstoßen, gegen Beeinträchtigungen des freien Warenverkehrs
vorzugehen.220 Damit konstituiert das Gemeinschaftsrecht spezifische Aufträge
zur Gefahrenabwehr die "bis ins Zentrum der klassischen Polizeimaterien
hineinwirken, indem den jeweiligen Mitgliedsstaat insbesondere die
219

) EuGH Rs C-265/95, Kommission/Frankreich, Rz 65.
) EuGH Rs C-265/95, Kommission/Frankreich; vgl Craig/De Búrca, EU Law3 (2003), 423 f;
Streinz, Europarecht6 (2003), Rz 710.
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europarechtliche Pflicht zur Unterbindung gewaltsamer Übergriffe auf fremdes
Eigentum treffen kann."221

3.3. Was alle dürfen: die allgemeine Handlungsfreiheit
Nachdem nun die Rede davon war, welche Aufgaben auf dem Gebiet der
Sicherheit dem Staat vorbehalten und aufgetragen sind, soll nun auf einer
allgemeinen Ebene erörtert werden, was alle – private Wachbedienstete "ohne
Sonderrechte", aber auch von ihnen kontrollierte Menschen – dürfen. Daraus
ergeben sich Grenzen, aber auch Möglichkeiten für das Tätigwerden privater
Sicherheitsdienste.
Grundsätzlich kann in einer Rechtsordnung jedes mögliche Verhalten
entweder nur erlaubt oder verboten sein.222 Auch wenn Gesetze Lücken
aufweisen, wird durch bestimmte Regeln garantiert, dass keine Situation auftritt,
wo einem Tun oder Unterlassen weder die Eigenschaft "recht" noch "unrecht"
zugeordnet werden kann: im Zivilrecht sind das die Analogieregeln und das
Rechtsverweigerungsverbot (vgl § 7 ABGB), im Strafrecht der Grundsatz "in
dubio pro reo" (vgl § 259 Z 3 StPO, Art 6 EMRK) in Verbindung mit dem
Analogieverbot (vgl § 1 StGB, Art 7 EMRK). Die Rechtsordnung setzt dabei den
Grundsatz voraus, dass Privatpersonen alles gestattet ist, was nicht ausdrücklich
untersagt ist. Daher kann das Fehlen eines Verbots einem menschlichen Verhalten
rechtliche Deckung verleihen – im Verwaltungsrecht wird dies "schwache
Erlaubnis" genannt.223 In Deutschland ergibt sich dieses Prinzip der "allgemeinen
Handlungsfreiheit" unmittelbar aus der Verfassung (Art 2 Abs 1 GG).224 Gleiches
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) Hauer, Ruhe, Ordnung, Sicherheit (2000), 9.
) Dies ist allerdings im historischen und kulturellen Vergleich keineswegs selbstverständlich;
vgl dazu aus rechtssoziologischer Sicht Luhmann, Das Recht der Gesellschaft (1993), 165 ff; auch
das moderne Schadenersatzrecht relativiert diese Unterscheidung vielfach, wie etwa das
Rechtsinstitut der Gefährdungshaftung zeigt, das Schadenersatzpflichten für erlaubtes Handeln
festlegt. Die an Unrecht anknüpfende Verschuldenshaftung ist also alles andere als ein
"Naturgesetz"; vgl Barta, Medizinhaftung (1995), 27 ff.
223
) Davy, Gefahrenabwehr im Anlagenrecht (1990), 237.
224
) Vgl Nitz, Private und öffentliche Sicherheit (2000), 128.
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trifft aber auch ohne eine solche Bestimmung für Österreich zu.225 Schon Merkl
hat formuliert: "Der Mensch darf von Rechts wegen alles, was ihm nicht
ausdrücklich rechtlich verboten ist; [...] der Staat kann nur das, was ihm rechtlich
ausdrücklich ermöglicht, was in seine Kompetenz gestellt ist."226 Das
Legalitätsprinzip gilt also nur für den (hoheitlich handelnden) Staat: daraus folgt,
dass Privatpersonen für ihr Handeln gerade keine explizite Ermächtigung
benötigen ("rechtsstaatliches Verteilungsprinzip"). Oder um es mit den Worten
des VfGH zu sagen: das Gesetz ist "nicht Voraussetzung, sondern Schranke ihres
Handelns"227 Die Freiheit, alles tun zu können, was nicht per Gesetz untersagt ist,
gibt dem Einzelnen ein subjektives Recht, nicht rechtswidrig verpflichtet zu
werden, sei es durch den Staat228 oder aber auch durch Private: die Freiheit des
einen endet da, wo die Freiheit des anderen beginnt. Da eben niemand
gesetzlosem Zwang unterworfen werden darf, brauchen private Eingriffe in die
durch die Rechtsordnung (besonders deutlich etwa durch das Strafrecht)
abgesteckte allgemein Freiheitssphäre stets eine "starke Erlaubnis", also eine
Ermächtigung durch das Gesetz (zB durch die Notwehrbestimmung des § 3
StGB).229 Solche gesetzlich eingeräumten Befugnisse sind die
Rechtfertigungsgründe der sogenannten "Jedermannrechte", deren Funktion es ist,
im Einzelfall die Grenzen zwischen Recht und Unrecht festzulegen, indem sie bei
einer Kollision rechtlich anerkannter Interessen Entscheidungsregeln vorgeben
und so Freiheitsbereiche verteilen.230

225

) Holoubek, Grundrechtliche Gewährleistungspflichten (1997), 252; Kneihs, Privater Befehl und
Zwang (2004), 49; Merli, Die allgemeine Handlungsfreiheit, JBl 1994, 234 ff und 309 ff.
226
) Merkl, Allgemeines Verwaltungsrecht (1927), 160.
227
) VfGH VfSlg 7716/1975.
228
) Ansatzpunkte dafür ergeben sich aus dem Recht auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen
Richter (in der extensiven Rechtsprechung des VfGH) sowie aus dem Gleichheitssatz; siehe
Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 50 ff; aM Merli, Die allgemeine Handlungsfreiheit,
JBl 1994, 317 f, der die allgemeine Handlungsfreiheit als eigenes, vom rechtsstaatlichen Prinzip
vorausgesetztes subjektives Recht auf baugesetzlicher Ebene verortet.
229
) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 52 f.
230
) Vgl Fuchs, Grundfragen der Notwehr (1986), 25 ff.
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3.4. Öffentlicher Raum: Gemeingebrauch als öffentliches
Nutzungsrecht
Auch beim Gemeingebrauch geht es wie bei der allgemeinen Handlungsfreiheit
darum, "was alle dürfen". Bereits oben wurden Räume, die öffentlich-rechtlich
dem Gemeingebrauch gewidmet sind, als diejenigen Räume definiert, die den
stärksten Grad an Öffentlichkeit aufweisen.231 Da ein großer und wesentlicher
Teil dessen, was allgemein unter dem "öffentlichen Raum" verstanden wird,
nämlich die öffentlichen Straßen und Plätze, im Gemeingebrauch steht, ist es
wichtig, dessen Rechtsnatur und Inhalt zu klären. Beim Gemeingebrauch handelt
es sich denn auch um ein rechtstechnisches Instrument zur Gewährleistung von
Öffentlichkeit. Es setzt dem Eigentümer – sie dies ein Privater oder der Staat –
Grenzen, mit seinem Raum "nach Willkür zu schalten und" – zB mittels privater
Sicherheitsdienste – "jeden anderen davon auszuschließen".

3.4.1. Allgmeines, Begründung und Beendigung
Der Begriff des Gemeingebrauchs wurde früher oft verwendet, um eine besondere
Art von Sachen zu kennzeichnen, nämlich das "öffentliche Gut" im Sinne des §
287 ABGB ("Sachen, welche allen Mitgliedern des Staates [...] zum Gebrauche
verstattet werden, als: Landstraßen, Ströme, Flüsse, Seehäfen und Meeresufer").
Darunter wurde eben die Gesamtheit der Sachen verstanden, die dem
Gemeingebrauch gewidmet sind.232 Der Gemeingebrauch selbst ist laut einer
gängigen Definition eine jedermann unter den gleichen Bedingungen ohne
behördliche Bewilligung und unabhängig vom Willen des Verfügungsberechtigten
zustehende widmungskonforme Benützung.233 Das Wort "Benützung" deutet schon
an, dass man (der neueren Lehre folgend) den Gemeingebrauch besser vom
Sachbegriff löst und als öffentliches Nutzungsrecht versteht.234 Das begriffliche
Gegenstück zum Gemeingebrauch heißt Sondernutzung. Damit ist jede Nutzung
231

) Vgl Nitz, Private und öffentliche Sicherheit (2000), 558.
) Vgl OGH SZ 32/64.
233
) Vgl zB § 2 TirStG; OGH SZ 52/62 = EvBl 1965/364.
234
) Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und Gemeingebrauch (1995), 120 ff; Raschauer,
Allgemeines Verwaltungsrecht2 (2003), Rz 1408; vgl bereits Adamovich/Funk, Allgemeines
Verwaltungsrecht3 (1987), 225.
232
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gemeint, die quantitativ oder qualitativ über den Gemeingebrauch hinausgeht und
daher einer Bewilligungspflicht unterliegt.235
Gemeingebrauch gibt es etwa im Forst-, Schifffahrts-, Wasser- und
Straßenrecht. Letzteres ist von besonderer Wichtigkeit für das Thema dieser
Arbeit, da der hier gemeinte öffentliche Raum in der Regel straßen- und nicht
etwa forstrechtlichen Bestimmungen unterliegt.236
Die Widmung zum Gemeingebrauch (im Straßenrecht "Einreihung"
genannt237) kann sich entweder direkt aus dem Gesetz238 oder aus einem
Verwaltungsakt (Verordnung239 oder Bescheid240) ergeben. Ausschlaggebend ist
mitunter aber auch der ausdrückliche241 oder stillschweigende Wille des
Eigentümers ("privater Widmungsakt"), weshalb bei der Beurteilung von Fragen
der Begründung des Gemeingebrauchs subsidiär die Bestimmungen des ABGB
heranzuziehen sein können.242 Die letztere Begründungsart kommt im
Straßenrecht vor allem bei solchen Flächen in Betracht, die im Eigentum eines
Privaten stehen. Einige Straßengesetze kennen dafür den Begriff "öffentliche
Privatstraßen"243, der pointiert zwei Grundbedeutungen der Unterscheidung
zwischen privat und öffentlich in sich vereint: während sich "privat" hier auf das
Eigentum bezieht, meint "öffentlich" das im (im Straßenrecht relevante)
Nutzungsregime: öffentlich sind solche Straßen, die unabhängig von den

235

) Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht2 (2003), Rz 1408; vgl Lebitsch, Probleme des
Gemeingebrauchs am Beispiel der Benützung von Straßen als Forum der öffentlichen
Kommunikation, JBl 1983, 74; manche Gesetze (zB § 2 Abs 6 TirStG) sprechen auch vom
"Sondergebrauch".
236
) Vgl § 2 TirStG.
237
) Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und Gemeingebrauch (1995), 197 ff.
238
) ZB § 1 BStG, § 8 Abs 1 TirStG, §§ 4, 8 Abs 1 WRG.
239
) Vgl § 13 Abs 1 TirStG; dies setzt die privatrechtliche Verfügungsmacht über das zu widmende
Objekt voraus.
240
) Vgl § 16 Abs 2 TirStG; stets einen Bescheid erfordert auch die (regelmäßig ein dringendes
Verkehrsbedürfnis voraussetzende) Öffentlicherklärung von Privatstraßen durch Enteignung; siehe
VfGH VfSlg 16.051/2000.
241
) Vgl § 34 Abs 3 TirStG.
242
) VwGH 28.3.1995, 93/05/0210.
243
) Vgl § 34 TirStG.
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Eigentumsverhältnissen dem Gemeingebrauch unterworfen sind.244 Ohne
Rücksicht auf den Willen des privaten Verfügungsberechtigten kann gemäß den
Landesstraßengesetzen an einer Privatstraße (über Antrag der Gemeinde, durch
oder zu deren Gebiet die Straße führt) Gemeingebrauch begründet werden, wenn
diese schon seit vielen Jahren der Deckung eines dringenden
Verkehrsbedürfnisses der Allgemeinheit dient.245 Ist trotz Verkehrsbedarf die
zeitliche Voraussetzung nicht erfüllt, muss das betreffende Grundstück erworben
oder sein Eigentümer enteignet und Gemeingebrauch durch Bescheid begründet
werden.246
Der Gemeingebrauch endet entweder durch hoheitlichen actus contrarius
("Auflassung", "Entwidmung" oder "Einziehung")247 oder bei öffentlichen Straßen
im Eigentum Privater durch Wegfall des Verkehrsbedürfnisses. Manche
Landesstraßengesetze verlangen auch in diesem Fall einen (konstitutiven)
Rechtsakt der Behörde.248 Materielle Voraussetzung für eine Aufhebung der
Öffentlichkeit einer Straße ist aber stets der bereits eingetretene Verlust ihrer
Verkehrsbedeutung.249 Keinesfalls kann der Gemeingebrauch durch
privatrechtliche Verfügung des Eigentümers aufgehoben werden.

3.4.2. Merkmale des Gemeingebrauchs
Was sind nun im einzelnen die Merkmale des Gemeingebrauchs? Zunächst einmal
ist er unabhängig von der Duldung durch Privatrechtsträger: wer im Rahmen des

244

) Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und Gemeingebrauch (1995), 192; vgl § 2 Abs 3 TirStrG.
) Gemäß § 34 Abs 1 lit b TirStG sind hierfür 30 Jahre erforderlich; der Normierung der
"stillschweigenden Widmung" in den Straßengesetzen ging eine entsprechende Judikatur des
VwGH voraus; siehe Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und Gemeingebrauch (1995), 203 ff
mwN; vgl OGH 29.10.1997, 5 Ob 106/97t = NZ 1999, 54.
246
) Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und Gemeingebrauch (1995), 211 ff.
247
) Vgl OGH SZ 72/65.
248
) Vgl § 36 Abs 1 TirStG.
249
) Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und Gemeingebrauch (1995), 222 ff; Raschauer,
Allgemeines Verwaltungsrecht2 (2003), Rz 1410; vgl §§ 13, 15, 36 TirStG; ähnlich ist die
Rechtslage in Deutschland: siehe Finger/Müller, Privates Hausrecht auf öffentlichen Straßen?,
NVwZ 2004, 954; Krölls, Privatisierung der öffentlichen Sicherheit in Fußgängerzonen?, NVwZ
1999, 236.
245
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Gemeingebrauchs handelt, muss vom Eigentümer oder Besitzer des genützten
Gutes keine Zustimmung dazu einholen. Die Widmung zum Gemeingebrauch
schlägt als eine Art öffentlich-rechtlich begründete Dienstbarkeit auf das
Zivilrecht durch und verdrängt insofern privatrechtliche
Eigentumsfreiheitsansprüche. Hingegen kann der Eigentümer der Straße eine
Benützung, die den Gemeingebrauch überschreitet, abwehren (bzw. allenfalls
sogar mit Hilfe privater Sicherheitsdienste im Wege der Selbsthilfe abwehren
lassen) oder durch Zustimmung einräumen.250 Vom straßenrechtlichen
Gemeingebrauch strikt zu unterscheiden sind Straßen im Eigentum Privater, die
gemäß § 1 StVO dem öffentlichen Verkehr unterliegen: das sind "Straßen, die von
jedermann unter den gleichen Bedingungen benützt werden können". Solche
"Privatstraßen mit öffentlichem Verkehr" sind nicht zwangsläufig öffentliche
Privatstraßen, sondern zeigen nur eine Vermutung der privatrechtlichen Duldung
an: solange der Berechtigte immer noch bestimmte Personen von der Nutzung
ausschließen kann, liegt kein Gemeingebrauch vor. Entscheidend ist also die
Immunität gegenüber privatrechtlichen Ausschlussrechten.251
Der Gemeingebrauch ist aber nicht nur gegen zivilrechtliche Ansprüche,
sondern gegen das Zivilrecht überhaupt immun. Sein öffentlich-rechtlicher
Charakter bewirkt die Unzuständigkeit des Zivilrechtsgesetzgebers zu seiner
Regelung (zuständig ist der verwaltungsrechtliche "Materiengesetzgeber"), die
Unzuständigkeit der Zivilgerichte zu seinem Schutz, seiner Begründung und
Beseitigung sowie seine Unberührbarkeit durch privatrechtliche (oder
privatrechtsbezogene öffentlich-rechtliche), insbesondere etwa grundbücherliche
Vorgänge.252

250

) Antoniolli/Koja, Allgemeines Verwaltungsrecht3 (1996), 700; Lebitsch, Probleme des
Gemeingebrauchs am Beispiel der Benützung von Straßen als Forum der öffentlichen
Kommunikation, JBl 1983, 76; Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht2 (2003), Rz 1409; vgl
OGH 9.6.1999, 7 Ob 81/99h.
251
) Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und Gemeingebrauch (1995), 367 f; Spielbüchler in
Rummel (Hrsg), ABGB3 (2000), § 287 Rz 4.
252
) Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und Gemeingebrauch (1995), 382 ff.
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Gemeingebrauchskonforme Nutzungen genießen ferner auch behördliche
Bewilligungsfreiheit. Dem steht nicht zwangsläufig entgegen, dass andere
Bestimmungen für die betreffende Nutzung dennoch eine Bewilligungspflicht
vorsehen können. Dabei kommt es nicht – wie die ältere Verwaltungsrechtslehre
geglaubt hat – auf den Sitz, sondern auf den Zweck der jeweiligen
Bewilligungspflicht an: zB benötigt jeder Autolenker einen Führerschein und eine
Zulassung des Fahrzeugs. Wenn er in einer Fußgängerzone fahren will, braucht er
daneben eine weitere Erlaubnis. Diese kann straßenrechtlicher Natur sein, wenn
die betreffende Straße bereits durch die Widmung Fußgängern vorbehalten ist
(das Autofahren ist dann eine Sondernutzung). Ist die Straße hingegen für alle
Verkehrsarten gewidmet, jedoch straßenpolizeilich zur Fußgängerzone erklärt
worden, so braucht es eine straßenpolizeiliche Genehmigung – straßenrechtlich
wäre das Fahren in der Fußgängerzone in diesem Fall an sich vom
Gemeingebrauch umfasst. Von welchen Bewilligungspflichten müssen Nutzungen
im Rahmen des Gemeingebrauchs also nun frei sein? Nur solche
Genehmigungspflichten sind für die Beurteilung des Gemeingebrauchscharakters
einer Nutzung relevant, die dem Schutz der "Gemeinverträglichkeit", der
Nutzungen anderer dienen. So ist Autofahren auf einem Fahrstreifen trotz
Führerscheinerfordernis Gemeingebrauch, wohl nicht jedoch Autofahren in der
Fußgängerzone, da die Bewilligungspflicht hierfür – egal wo geregelt – deren
Benutzbarkeit durch andere gewährleisten soll. Da für die Beurteilung der
Gemeingebrauchsqualität einer Tätigkeit jedoch immer nur straßenrechtliche
Kriterien relevant sein können, ist nicht jede straßenpolizeilich bewilligungs- oder
anzeigepflichtige Nutzung, die die "Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des
Verkehrs" beeinträchtigt (zB eine zeitlich begrenzte Demonstration auf der
Autobahn) deswegen schon als Sondernutzung einzustufen.253

253

) Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und Gemeingebrauch (1995), 368 ff und 430; vgl Lebitsch,
Probleme des Gemeingebrauchs am Beispiel der Benützung von Straßen als Forum der
öffentlichen Kommunikation, JBl 1983, 79 f.
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Sodann kommt der Gemeingebrauch als öffentliches Nutzungsrecht einem
generell umschriebenen Berechtigtenkreis zugute, nicht immer jedoch
ausnahmslos allen Menschen. Ursprünglich (zB in § 287 ABGB) war er überhaupt
nur Staats- oder Gemeindebürgern vorbehalten – hier wird seine
genossenschaftliche Wurzel (Allmende) deutlich.254 Heute kennt der
Gemeingebrauch an öffentlichen Straßen vor allem verkehrsrechtliche
Beschränkungen: beispielsweise dürfen nur Führerscheinbesitzer Autofahren, was
aber an der Gemeingebrauchsqualität dieser Tätigkeit nichts ändert. Keinesfalls
können hingegen solche Nutzungen Gemeingebrauch sein, die nur Einzelnen
zustehen. Der Gemeingebrauch betrifft also immer einen nicht individualisierten
Personenkreis.255
Wesentlich für Nutzungen im Rahmen des Gemeingebrauchs ist deren
Nichtausschließlichkeit ("Gemeinverträglichkeit"). Diese stellt zunächst ein
rechtliches Kriterium dar: nur solche Nutzungen können Gemeingebrauch sein,
die nicht, weil sie bestimmten Personen zustehen, anderen untersagt sind. Dann
darf eine gemeingebrauchskonforme Nutzung auch nicht faktisch exklusiv sein,
sie darf also nicht so lange andauernd, das betreffende Gut derart schädigend oder
so besonders umfangreich sein, dass sie die Nutzung durch andere erschwert oder
unmöglich macht. Schließlich können nur faktisch nichtausschließliche
Nutzungen auch rechtlich nicht-exklusiv gestaltet werden. Die faktische
Nichtexklusivität kann so als Maßstab für gesetzliche Regelungen des
Gemeingebrauchs dienen: einerseits, um einschlägige Tatbestände auszulegen,
andererseits, um die sachliche Rechtfertigung der Einstufung bestimmter
Nutzungen als gemeingebräuchlich zu beurteilen.256

254

) Vgl Wesel, Geschichte des Rechts2 (2001), Rz 212.
) Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und Gemeingebrauch (1995), 373 f.
256
) Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und Gemeingebrauch (1995), 374 f.
255
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3.4.3. Inhalt: der weite Verkehrsbegriff
Welchen Inhaltes ist nun das Nutzungsrecht, das der straßenrechtliche
Gemeingebrauch allen gibt? Welche Benützungen dem Gemeingebrauch
gewidmeter Räume durch jedermann haben die daran privatrechtlich Berechtigten
zu dulden? Die Straßengesetze geben auf diese Frage keine deutliche Antwort. In
§ 2 Abs 5 TirStG heißt es etwa: "Der Gemeingebrauch ist die jedermann unter den
gleichen Bedingungen ohne besondere Ermächtigung zustehende Benützung einer
Straße zu Verkehrszwecken im Rahmen der Widmung." Etwas ausführlicher
formuliert § 2 Abs 1 VlbgStG: "Der Gemeingebrauch einer Straße ist die
jedermann unter den gleichen Bedingungen und innerhalb der durch die Art der
Straße sowie durch die straßenpolizeilichen Vorschriften festgelegten Grenzen
ohne ausdrückliche Bewilligung zustehende Benützung zum Fußgänger- oder
Fahrzeugverkehr sowie zum Reiten oder Viehtrieb." Abgestellt wird in den
Straßengesetzen also durchwegs auf den Verkehr.257 Doch was ist unter 'Verkehr'
zu verstehen? Dazu schweigen die einschlägigen Gesetze. Sie setzen den
Verkehrsbegriff voraus.
Nach dem oben zitierten § 2 Abs 1 VlbgStG258 hat es zunächst den
Anschein, als sei der Inhalt des straßenpolizeilichen Gemeingebrauchs durch
straßenpolizeiliche Vorschriften (die StVO) determiniert. Straßenpolizeirecht und
Straßenrecht müssen jedoch nicht nur aus kompetenzrechtlichen Gründen
auseinandergehalten werden: während jenes wechselseitige Beschränkungen der
Straßennutzer untereinander normiert, grenzt dieses die Befugnisse des
Eigentümers von denen der Nutzer ab. Die StVO regelt die Ausübung, nicht den
Inhalt des Verkehrs. Wer eine straßenpolizeiliche Pflicht verletzt, riskiert zwar
eine Verwaltungsstrafe; trotzdem muss der Straßeneigentümer sein Verhalten
dulden, wenn es gemeingebräuchlich ist. Schließlich stellt § 102 StVO
ausdrücklich klar, dass straßenpolizeiliche straßenrechtliche Vorschriften nicht
berühren. Verweise in den Straßengesetzen auf das Straßenpolizeirecht haben
257
258

) Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und Gemeingebrauch (1995), 228 mwN.
) So zB auch § 28 Abs 1 BStG, § 2 Abs 2 KrntStG.
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daher keine normative Bedeutung (sonst wären sie verfassungswidrige
"dynamische Verweisungen"), sondern ausschließlich Hinweischarakter.259
Einen ersten näheren Anhaltspunkt bieten die Gebrauchsabgabengesetze
mancher Länder, welche Benützungen öffentlichen Gemeindegrundes, die über
die widmungsgemäßen Zwecke hinausgehen, mit einer Abgabe belegen. Im Falle
von Wien und Niederösterreich enthalten diese Gesetze nämlich über die
Regelung der Abgabenpflicht hinaus die Pflicht, dafür eine straßenrechtliche
Gebrauchserlaubnis zu erwirken, wobei die nicht mehr widmungskonformen und
daher bewilligungspflichtigen Nutzungen taxativ aufgezählt werden.260 Das sind
ua: bauliche Veränderungen auf, unter und über der Straße, die Lagerung von
Gegenständen, das Abstellen von Fahrzeugen ohne Kennzeichen, das Aufstellen
von "Vorgärten" (Tische und Stühle), Verkaufsständen, "pratermäßigen
Volksbelustigungsständen", Automaten, Werbeträgern oder länger als 24 Stunden
stehenden Containern sowie das Verteilen kommerzieller Werbeflugblätter. Im
Umkehrschluss zählen nun eben alle Nutzungen, die von dieser straßenrechtlichen
Bewilligungspflicht nicht umfasst sind, zum Gemeingebrauch. Insbesondere sind
das etwa: das Abhalten von Versammlungen, die Errichtung von
Informationsständen ohne wirtschaftlichen Zweck, das Verteilen von Flugzetteln
nicht kommerziellen Inhaltes, das Aufstellen von Containern für eine kürzer als
24 Stunden dauernde Zeit, das Aufstellen von Wahlplakaten, die Straßenmusik
und die Straßenmalerei. Diese – fiskalpolitisch motivierte – Genauigkeit des
Gesetzgebers gilt jedoch nur für Wien und Niederösterreich. Außerhalb dieser
Bundesländer muss auf den vorausgesetzten Verkehrsbegriff der Straßengesetze
zurückgegriffen werden.261

259

) Lebitsch, Probleme des Gemeingebrauchs am Beispiel der Benützung von Straßen als Forum
der öffentlichen Kommunikation, JBl 1983, 73 f; Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und
Gemeingebrauch (1995), 229 ff.
260
) Siehe jeweils § 1 Abs 2 Wr- bzw. NÖ-GebrauchsabgabenG iVm dem angeschlossenen Tarif.
261
) Lebitsch, Probleme des Gemeingebrauchs am Beispiel der Benützung von Straßen als Forum
der öffentlichen Kommunikation, JBl 1983, 73 f; Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und
Gemeingebrauch (1995), 229 ff.
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Gemäß den Materialien zum TirStG sei der Verkehrsbegriff durch den
allgemeinen Sprachgebrauch und die Übung "hinreichend klargestellt".262 Merli
meint wohl zurecht, dieser Optimismus könne nicht geteilt werden; man denke zB
nur an "Zeitungsverkäufer, spielende Kinder, Straßenmaler und -musiker,
Feuerschlucker, Blasmusikkapellen, Prozessionen, Demonstranten,
Flugzettelverteiler, Prostituierte, Stadtläufer, religiöse Gruppen mit Missionsdrang
und händeschüttelnde Politiker".263 Was ist nun "Verkehr"? Einer älteren Meinung
zufolge seien darunter Ortsveränderungen von Personen und Sachen ("fließender
Verkehr") und die dem Beginn und der Beendigung der Verwirklichung der
Ortsveränderung dienenden Vorgänge ("ruhender Verkehr") zu verstehen.264
Solch ein auf Ortsveränderung abstellender enger Verkehrsbegriff führt jedoch zu
absurden Ergebnissen: das Betrachten einer Auslagenscheibe, das Herumstehen
zum Zwecke des Telefonierens mit dem Handy, eine Unterhaltung anlässlich
eines zufälligen Treffens, das Betrachten und Fotografieren eines Platzes durch
Touristen: all das wäre schon kein Gemeingebrauch mehr. Man müsste dafür den
Eigentümer bzw. Straßenerhalter um Erlaubnis fragen; dieser könnte private
Wächter anstellen, die die Leute "zum Weitergehen antreiben".
Bei den genannten Tätigkeiten könnte freilich noch argumentiert werden,
sie seien "fortbewegungsakzessorisch", spielten sich also im Rahmen einer
Ortsveränderung ab. Wenn man sich aber auf öffentlichen Plätzen niederlässt, um
ein Buch oder eine Zeitung zu lesen, zu lernen, ein Eis oder einen Kebab zu essen,
ein Bier zu trinken oder eine Zigarette zu rauchen, will man sich für geraume Zeit
gerade nicht fortbewegen. Gleiches gilt für Verteiler von Flugzetteln,
Straßenmusiker, Jongleure, skatende Jugendliche oder auf öffentliche Plätze
angewiesene Obdachlose.265 Ein enger Verkehrsbegriff entspricht indes auch gar

262

) EB zur RV des TirStG, zitiert nach Gstöttner (Hrsg), Tiroler Straßengesetz (1989), 35.
) Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und Gemeingebrauch (1995), 234.
264
) Vgl Krzizek, Das öffentliche Wegerecht (1967), 64.
265
) Besonders problematisch ist es, wenn – Jahrzehnte nach der Entkriminalisierung der
Landstreicherei – etwa Alkoholkonsum zur Sondernutzung erklärt wird, um Obdachlose zum
Verschwinden bringen zu können; vgl Blum, Wem gehört die Stadt?, in Blum (Hrsg), Wem gehört
die Stadt? (1996), 18 ff; Fahl, Zur Fragwürdigkeit bußgeldbewehrter Einschränkungen der
263
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nicht der Tradition der Verwaltungsrechtslehre.266 Schon vor rund hundert Jahren
wurde nämlich dessen Unbrauchbarkeit reflektiert. Hawelka meinte 1910:
"Tatsächlich geschieht in Ausübung des Gemeingebrauchs viel mehr auf der öffentlichen
Straße als das bloße Gehen, Fahren und Reiten; davon kann man sich jeder Zeit nicht nur in der
Großstadt, sondern vor allem in der kleinen Landstadt überzeugen, in der sich ja ein guter Teil des
Geschäfts- und geselligen Lebens auf der Straße abspielt. [...] In Wahrheit lässt sich der Inhalt des
Gemeingebrauchs ebenso wenig erschöpfend angeben wie jener der Freiheit. Wie die Freiheit
darin besteht, alles tun zu dürfen, was nicht verboten ist, so besteht der Gemeingebrauch in der
Freiheit, den Weg in jeder beliebigen Art zu nutzen, die sich innerhalb des Rahmens der Widmung
hält und nicht durch ausdrückliche Vorschriften, durch die allgemeine Anschauung von dem, was
noch unter den Gemeingebrauch fällt, oder durch die Rücksicht auf die gleiche Freiheit aller
übrigen Menschen ausgeschlossen erscheint."267

In diesem Sinne entschied auch schon früh der VwGH, zum
Gemeingebrauch gehöre die Befugnis des Fußgängers oder Fahrenden, "für
kürzere oder längere Zeiträume stehen zu bleiben und den Straßengrund sohin auf
demselben Punkte aus was immer für Gründen wartend zu benützen."268
Schließlich wandte sich der deutsche Verwaltungsrechtler Mayer ebenfalls gegen
einen engen Verkehrsbegriff:
"Wir würden uns aber schwer beengt fühlen, wenn die ganze Poesie der Landstraße in
diesen Rahmen gezwängt werden müsste. [...] Gemeingebrauch ist es auch, wenn die gesprächigen
Hausfrauen sich begegnen und nun für längere Zeit auf den allgemeinen Verkehr verzichten, oder
wenn das Zimmermädchen den Dachshund des Abends noch einmal auf die Straße begleitet ohne
jede Verkehrsabsicht."269

Was für die "Poesie der Landstraße" gilt, gilt erst recht für das pulsierende
Leben einer heutigen Großstadt: zB Straßenkunst (Musik, Theater, Malerei etc),
Straßensport und "Love-Parades"270, Protestaktionen "neuer sozialer
Bewegungen"271, "Flash Mobs"272, Verzehr von "Take away food"273, "defensives

Stadtstreicherei durch Sondernutzungssatzungen, DÖV 1996, 955 ff; Titus, Wem gehört der
öffentliche Raum? (2001), 56 ff.
266
) Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und Gemeingebrauch (1995), 234 ff.
267
) Hawelka, Die Rechte an öffentlichen Wegen in Österreich (1910), 93 f, zitiert nach Merli,
Öffentliche Nutzungsrechte und Gemeingebrauch (1995), 236.
268
) VwGH VwSlg 273 A/1901.
269
) Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht2 (1917), 144 f.
270
) Vgl Bette, Asphaltkultur, in Hohm (Hrsg), Straße und Straßenkultur (1997), 305 ff.
271
) Vgl Roth, "Die Macht liegt auf der Straße", in Hohm (Hrsg), Straße und Straßenkultur (1997),
195 ff.
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Betteln"274, Werbung für Hilfsorganisationen oder Straßenmission religiöser
Gruppen275. So ist in der neueren Lehre denn auch ein weiter Verkehrsbegriff
einhellig anerkannt. Lebitsch zählt in Anlehnung an deutsche Entwicklungen in
Lehre und Rechtssprechung den "kommunikativen Straßenverkehr" zum
Verkehr.276 Aber das geht noch nicht weit genug, wie Merli – meines Erachtens
überzeugend – darlegt: wer gar nicht kommunizieren, sondern nur ein Eis essen
will, müsste nach wie vor den Straßeneigentümer um Erlaubnis bitten. Es müsse
daher von einem radikal weiten Verkehrsbegriff ausgegangen werden. Demnach
ist "Verkehr" jede menschliche Aktivität auf Straßen, egal welchem Zweck sie
dient oder ob damit eine Ortsveränderung verbunden ist oder nicht. Davon
ausgenommen sind nur solche Handlungen, die den Straßenzustand verändern
(etwa Aufgrabungsarbeiten).277

3.4.4. Grundrechtliche Aspekte des Gemeingebrauchs
Ein weiter Verkehrsbegriff ist auch grundrechtlich geboten. Dazu drei Beispiele:
die erste Fallkonstellation betrifft Versammlungen (im Sinne der EMRK). Diese
sind nicht bewilligungspflichtig, sondern müssen gemäß § 86 StVO und § 2
VersammlungsG nur vor ihrer Durchführung angezeigt werden, damit die
Behörden entsprechende Vorkehrungen treffen können. Auch eine nicht
angezeigte Versammlung ist aber vom Grundrecht auf Versammlungsfreiheit (Art
11 EMRK) umfasst: Versammlungen dürfen nur aus Gründen der Sicherheit,
Gesundheit, Moral, oder Rechte anderer (materieller Gesetzesvorbehalt des Art 11

272

) Flash Mobs sind blitzartige Juxtheateraktionen im öffentlichen Raum, zu denen sich einander
fremde Menschen über Internet oder SMS-Ketten verabreden. Die Teilnehmer imitieren etwa
wenige Minuten lang Tierstimmen, zerstreuen sich dann wieder und lassen meist völlig irritierte
Passanten zurück. Siehe Kümmel, Flash Mob – Der kurze Sommer der Anarchie, Die Zeit Nr.
38/2003, 11.9.2003, 45.
273
) Vgl Alsheimer, Essen auf der Straße, in Hohm (Hrsg), Straße und Straßenkultur (1997), 249 ff.
274
) Vgl Titus, Wem gehört der öffentliche Raum? (2001), 54 ff.
275
) Vgl Kern, "Straßeneinsätze", in Hohm (Hrsg), Straße und Straßenkultur (1997), 143 ff.
276
) Lebitsch, Probleme des Gemeingebrauchs am Beispiel der Benützung von Straßen als Forum
der öffentlichen Kommunikation, JBl 1983, 68.
277
) Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und Gemeingebrauch (1995), 241; vgl Holoubek,
Grundrechtliche Gewährleistungspflichten (1997), 374.
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Abs 2 EMRK) aufgelöst werden.278 Wäre dies nicht der Fall, führte die
Anzeigepflicht im Ergebnis zu einem verfassungswidrigen Konzessionssystem.279
Ein enger, auf Fortbewegung abstellender Verkehrsbegriff würde nun das
Versammlungsgrundrecht völlig entwerten: Versammlungen wären nicht mehr
vom Gemeingebrauch umfasst und daher als Sondernutzung von der Zustimmung
des Straßeneigentümers abhängig. Wenn aber schon straßenpolizeiliche
Bewilligungen verfassungsrechtlich unzulässig sind – somit auch vorübergehende
wesentliche Verkehrsbeschränkungen hingenommen werden müssen – und jede
Untersagung einer Versammlung den strengen Kriterien des Art 11 Abs 2 EMRK
genügen muss, kann der (nicht weiter begründungspflichtige!) Wille eines
Eigentümers keine Rolle spielen, sofern der Versammlungsort dem
Gemeingebrauch unterliegt. Ähnliches gilt auch für religiöse Prozessionen.280 Das
Versammlungsrecht schließt allerdings nicht das Recht ein, ohne Einwilligung des
Eigentümers nicht dem Gemeingebrauch gewidmete Liegenschaften zu benützen.
Das Versammlungsrecht ist dem Eigentumsrecht nicht übergeordnet.281 Derartige
Versammlungen auf Privatgrund können nach den Bestimmungen des
Versammlungsgesetzes von den Sicherheitsbehörden aufgelöst werden. Bloße
Besetzungen, die nicht unter den Versammlungsbegriff fallen, können
Polizeischutz nach § 37 SPG auslösen.282
Im Gegensatz zur Versammlungsfreiheit erachtet es der VfGH bei der
Meinungsfreiheit (Art 10 EMRK) grundsätzlich durchaus für zulässig, das
Verteilen von politischen Flugblättern von einer straßenpolizeilichen
Genehmigung abhängig zu machen. Er hat keine Einwände dagegen, "dass es der
Gesetzgeber weitgehend den Organen der Vollziehung überlässt, im Einzelfall das
Interesse an der Meinungsäußerungsfreiheit gegen jenes des Straßenverkehrs

278

) Vgl VfGH VfSlg 14.367 mwN.
) Vgl VfGH VfSlg 4885/1964; 11.651/1988.
280
) Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und Gemeingebrauch (1995), 239 f und 430 f.
281
) OGH SZ 67/92 = JBl 1993, 658.
282
) Demmelbauer/Hauer, Grundriss des österreichischen Sicherheitsrechts (2002), Rz 154 und
879 ff.
279
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abzuwägen."283 Das gilt jedoch nicht ausnahmslos. Wie der VwGH entschieden
hat, sei die straßenpolizeiliche Bewilligungspflicht zugunsten des Rechtes auf
freie Meinungsäußerung in einem Fall zu verneinen, in dem das Verteilen von
politischen Flugzetteln die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nur ganz
geringfügig beeinträchtigt (konkret ging es um eine Einzelperson, die auf einem
drei bis vier Meter breiten Gehsteig tätig wurde): die Dauer des
Bewilligungsverfahrens würde sonst nämlich eine sofortige Reaktion auf
tagespolitische Ereignisse unmöglich machen. Die Annahme einer
Bewilligungspflicht bei einer nur ganz unerheblichen Verkehrsbehinderung würde
das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ad absurdum führen.284 Auch hier
kann nun erst recht keine Sondernutzungszustimmung des Eigentümers einer dem
Gemeingebrauch gewidmeten Fläche in Frage kommen. Daher muss das Verteilen
von politischen Flugschriften jedenfalls zum Gemeingebrauch gehören.285
Das letzte Beispiel betrifft den (gemäß § 47 MedienG erlaubten)
Zeitungsvertrieb auf öffentlichen Straßen. Dazu hat der VfGH ausgesprochen,
dass eine Bindung des Vertriebes von periodischen Druckwerken an die
Zustimmung des Eigentümers mit dem Gemeingebrauch unvereinbar wäre286,
womit er offensichtlich von einem – aus Gründen der Meinungsfreiheit gebotenen
– weiten Verkehrsbegriff ausgeht. Ein enger Verkehrsbegriff würde die Freiheit
der Meinungsäußerung in verfassungswidriger Weise beschränken. Der
Gemeingebrauch an Straßen muss daher aus verfassungsrechtlichen Gründen auch
den Vertrieb von Zeitungen umfassen.287 Gemäß dem VfGH kann aber der
privatrechtlich Berechtigte auch in seinen öffentlich zugänglichen, nicht dem
Gemeingebrauch, sondern im Rahmen seiner Privatautonomie von ihm einem
bestimmten Zweck "gewidmeten" Räumen den Vertrieb von Printmedien nicht in
jedem Fall einfach untersagen (wie dies die vom VfGH aufgehobene Fassung des

283

) VfGH VfSlg 11.651.
) VwGH 28.4.1993, 92/02/0204 = ZVR 1994, 26.
285
) Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und Gemeingebrauch (1995), 238 f und 430 f.
286
) VfGH VfSlg 11.314/1987.
287
) Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und Gemeingebrauch (1995), 237 f.
284
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alten § 47 MedienG vorsah): hier gilt es, im Einzelfall das Grundrecht auf
Eigentum mit dem Grundrecht auf Meinungsfreiheit abzuwägen, wobei es auf die
Art des Ortes (Gemeingebrauch bzw. "Widmung" durch den Eigentümer), auf die
Person des Verfügungsberechtigten (Staat oder Privater) und auf die Gründe für
die Untersagung ankommt.288
Das Grundrecht auf Meinungsäußerungs- und das auf
Versammlungsfreiheit vermitteln also einen "originären Nutzungsanspruch an im
Gemeingebrauch stehenden Straßen"289 Dennoch ist der Gemeingebrauch selbst,
dessen Inhalt ja wie erörtert viel weiter geht, kein Grundrecht. So besteht etwa
grundsätzlich kein Recht auf Begründung von Gemeingebrauch.290 Überdies kann
er zB schon im Widmungsakt selbst oder aus straßenpolizeilichen Gründen (mit
Ausnahme der oben genannten Beispiele) mittels Bewilligungspflicht beschränkt
werden. Mit solchen Einschränkungen werden schließlich auch die ebenfalls
grundrechtlich fundierten Interessen anderer Verkehrsteilnehmer geschützt. Indes
genießt der Gemeingebrauch wie andere Freiheiten ebenfalls
verfassungsrechtlichen Schutz gegen entbehrliche, untaugliche,
unverhältnismäßige oder gleichheitswidrige Eingriffe durch Gesetz oder
Verwaltungsakt. Insbesondere muss sein grundsätzlich nicht-exklusive Charakter
erhalten bleiben.291
Der vom Gemeingebrauch "erzeugte" öffentliche Raum ist ferner
Voraussetzung für die Ausübung zahlreicher Grundrechte. Dazu gehören nicht nur
die Kommunikations-, sondern auch wirtschaftliche Grundrechte. Das Eigentum
oder Mietrecht an einem Haus wäre beispielsweise schwer beeinträchtigt, wenn
die (nicht vom Eigentumsgrundrecht umfasste!) Möglichkeit des Zugangs oder
der Zufahrt über gemeingebräuchliche Gründe nicht mehr möglich, sondern der
Willkür des Eigentümers der Durchgangsfläche anheim gestellt wäre. Ohne die
288

) VfGH VfSlg 11.314/1987.
) Holoubek, Grundrechtliche Gewährleistungspflichten (1997), 364.
290
) Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und Gemeingebrauch (1995), 434.
291
) Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und Gemeingebrauch (1995), 251 ff und 426 f.
289
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Gelegenheit, gemeingebräuchliche öffentliche Räume zu nützen, wäre auch freie
Erwerbstätigkeit (Lieferung, Absatz, Kontakt mit Geschäftspartnern und Kunden
etc.) undenkbar.292 In Österreich sind "Anliegerrechte" unter dem Titel
Eigentums- bzw. Erwerbsfreiheit jedoch schwer durchsetzbar, da sie gemäß der
Judikatur der Höchstgerichte keine vermögenswerten Privatrechte darstellen und
daher nicht in das Eigentum eingreifen können.293 Merli ist rechtzugeben, wenn er
meint, diese Judikatur sei zu überdenken: zumindest da, wo der Anlieger
investiert habe, verdiene er Schutz gegen faktische Beschränkungen. Nicht auf das
Eigentum, sondern auf die aus dem Gemeingebrauch fließende Nutzungsfreiheit
selbst kann man sich hingegen bei einer Individualbeschwerde gegen
gesetzwidrige Verordnungen berufen, die das Anliegerrecht beeinträchtigen. Die
Angewiesenheit auf die Zugangsmöglichkeit bewirkt dann die
Antragslegitimation.294
In Deutschland leitet die Lehre aus den Grundrechten eine institutionelle
Garantie eines öffentlichen Straßennetzes ab.295 Gleiches wird wohl für Österreich
anzunehmen sein: ähnlich wie oben bei der Staatsaufgabe Sicherheit argumentiert,
lässt sich aus der Summe der Grundrechte, die zu ihrer Ausübung auf öffentlichen
Raum angewiesen sind, ein grundrechtlicher Auftrag an den Staat
herausdestillieren, eine hinreichende Versorgung mit öffentlichen Wegen zu
gewährleisten. Im Rahmen des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums ließe
sich dieses Ziel möglicherweise anders realisieren als durch die Schaffung von
straßenrechtlichem Gemeingebrauch. Dieser ist aber nun einmal das spezifische
Instrument der Rechtsordnung zur Herstellung der infrastrukturellen
Grundversorgung mit öffentlichem Raum. Freilich wird sich aus dieser abstrakten
Aufgabe des Staates für den Einzelnen nur schwer ein Recht auf Benützung eines
ganz bestimmten Weges ableiten lassen. Dies könnte immer nur aus ein

292

) Gusy, Polizei und private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch 2001, 350;
Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und Gemeingebrauch (1995), 427 f.
293
) VfGH VfSlg 9203/1981, 9026/1981, 9195/1981, 9343/1982; OGH SZ 51/100 = JBl 1979, 317.
294
) Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und Gemeingebrauch (1995), 428.
295
) Vgl Krölls, Privatisierung der öffentlichen Sicherheit in Fußgängerzonen?, NVwZ 1999, 236.
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Einzelgrundrecht, wobei die geschilderte Rechtssprechung zu den
"Anliegerrechten" dieses Ziel schwierig machen wird.296
Direkt mit der Ausübung von Gemeingebrauch fallen schließlich
Aktivitäten im Rahmen des Grundrechts auf Freizügigkeit der Person
zusammen297, welches sich auf die freie örtliche Bewegung der Person bezieht.
Nicht zuletzt deswegen, weil dieses verfassungsgesetzlich gewährleistete
subjektive Recht nach Anschauung des VfGH durch ein einfaches Gesetzes
beschränkt werden kann (das dann freilich nicht gleichheitswidrig sein darf)298,
werden wohl nur relativ umfangreiche Eingriffe seine Verletzung bewirken
können: etwa wenn der Gemeingebrauch an der einzigen Zufahrtsstraße zu einem
Tal aufgelassen wird299 oder der Staat im großen Stil im Rahmen von
"Straßenpachtmodellen" den Gemeingebrauch an öffentlichen Plätzen beseitigt.
Der straßenrechtliche (im Gegensatz etwa zum wasserrechtlichen)
Gemeingebrauch bewirkt für den Eigentümer des betreffenden Grundstückes
regelmäßig eine ganz beträchtliche Entwertung ("de-facto-Enteignung"300) und
damit einen massiven Eingriff in sein Grundrecht auf Eigentum. Das ist dann
unproblematisch, wenn dieser selbst seine Fläche ausdrücklich oder
stillschweigend dem Gemeingebrauch "gewidmet" hat.301 Ist dies nicht der Fall,
setzt die Öffentlicherklärung einer Privatstraße nach österreichischem
Straßenrecht grundsätzlich eine privatrechtliche Einigung oder ein
Enteignungsverfahren voraus.302

296

) Gusy, Polizei und private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch 2001, 349 f;
Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und Gemeingebrauch (1995), 433.
297
) Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und Gemeingebrauch (1995),
298
) Öhlinger, Verfassungsrecht5 (2003), Rz 806; Walter/Mayer, Bundesverfassungsrecht9 (2000),
Rz 1363.
299
) Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und Gemeingebrauch (1995), 263 und 434.
300
) Vgl Öhlinger, Verfassungsrecht5 (2003), Rz 872.
301
) Vgl VfGH VfSlg 8538/1979.
302
) Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und Gemeingebrauch (1995), 211 ff und 432.
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3.4.5. Besteht ein durchsetzbares Recht auf Gemeingebrauch?
Die subjektive Rechtsqualität des Gemeingebrauchs ist nicht unumstritten.
Älteren Ansichten zufolge sei er entweder bloß ein Reflex des objektiven
Rechts303 oder aber ein vom Gesetzgeber aufrechterhaltener "Rest der natürlichen
Freiheit des Menschen, zu tun und zu lassen, was ihm beliebt"304. Letztere
Meinung hat sich dann durchgesetzt: demnach bestehe kein subjektives Recht auf
Aufrechterhaltung oder eine bestimmte Regelung des Gemeingebrauchs, wohl
aber ein solches auf Benützung von Flächen, die bereits im Gemeingebrauch
stehen. Daraus ergebe sich ein subjektives Recht des Einzelnen auf Unterlassung
einer rechtswidrigen Behinderung bei Ausübung des Gemeingebrauchs.305
Lebitsch wiederum meint, die Stellung des einzelnen Interessenten am
Gemeingebrauch sei zwar nicht nur durch bloßen Reflex des objektiven Rechts
gekennzeichnet, da sich dieser gegen gesetzlose und willkürliche Maßnahmen
wehren könne. Dieses Mehr an Rechten fließe aber nicht aus dem
Gemeingebrauch. Dieser sei nämlich kein durchsetzbares und daher kein
subjektives Recht: zB sei die Behörde bei Behinderung der
Gemeingebrauchsausübung durch Dritte zum Einschreiten verpflichtet; der
Benützer könne dies aber mangels eines allgemeinen Anspruches auf
Gesetzesvollziehung eben nicht durchsetzen.306
Diese Argumentation lässt Merli nicht gelten: die Ansprüche des
Einzelnen auf Willkürfreiheit und Gesetzmäßigkeit der Verwaltung seien
"Huckepackrechte": man könne sie nur in Verbindung mit unabhängig davon
bestehenden Rechten geltend machen. Nur gesetzloses oder willkürliches
Verhalten könne bekämpft werden, das in Rechte eingreift. Die in solchen Fällen
bestehenden Unterlassungsansprüche des Gemeingebrauchsinteressenten seien ein

303

) So zB Krzizek, Das öffentliche Wegerecht (1967), 63.
) Antoniolli/Koja, Allgemeines Verwaltungsrecht3 (1996), 700.
305
) Adamovich/Funk, Allgemeines Verwaltungsrecht3 (1987), 226 f.
306
) Lebitsch, Probleme des Gemeingebrauchs am Beispiel der Benützung von Straßen als Forum
der öffentlichen Kommunikation, JBl 1983, 70.
304
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Zeichen dafür, dass der Gemeingebrauch ein solches Recht ist.307 Dieser Meinung
ist wohl beizupflichten: die auch von Lebitsch eingeräumte Stellung des
Einzelnen, die mehr als ein bloßer Reflex des objektiven Recht sei, kann nur so
verstanden werden, dass es sich dabei eben um ein subjektives Recht handelt,
gegen dessen willkürliche oder gesetzlose Beschränkung ein Anspruch auf
Unterlassung besteht. Daran vermag die für den Interessenten am
Gemeingebrauch mitunter in der Tat ungünstige Ausgestaltung des
Rechtsschutzsystems nichts zu ändern.
Im hier interessierenden Zusammenhang ist nun jenseits dogmatischer
Details interessant, was gegen Beeinträchtigungen des Gemeingebrauchs durch
Private unternommen werden kann: man denke etwa an vom Einzelhandel
beauftragte private Sicherheitsbedienstete, die bestimmte Personen aus dem
Gemeingebrauch gewidmeten Fußgängerzonen ausschließen wollen (kein
unrealistisches Szenario, wie die Diskussionen über "Straßenpachtmodelle" und
die diesbezüglichen Begehrlichkeiten des Einzelhandels zeigen308). Zunächst ist
der öffentlich-rechtliche Charakter des Gemeingebrauchs in Erinnerung zu rufen:
privatrechtliche Klagen auf Gestattung der Benützung oder Beseitigung von
Behinderungen werden wegen von den Zivilgerichten wegen Unzuständigkeit
zurückgewiesen. Die Lage ändert sich allerdings, wenn der Interessent auf
Beklagtenseite auftaucht: der Gemeingebrauch als Einrede schützt gegen
zivilrechtliche Unterlassungs- oder Besitzstörungsklagen: "Die
Eigentumsfreiheitsklage des § 523 ABGB versagt gegen Maßnahmen, die sich im
Rahmen des Gemeingebrauchs halten."309 Das Gericht hat die Frage nach dem
Bestand eines dem Beklagten zukommenden Gemeingebrauchs an der strittigen
Fläche als Vorfrage zu lösen.310 Der OGH hat schließlich sogar Selbsthilfe gegen
Beeinträchtigungen des Gemeingebrauchs für zulässig erachtet.311

307

) Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und Gemeingebrauch (1995), 400 f.
) Siehe unten 3.6.
309
) OGH JBl 1981, 370.
310
) OGH JBl 1962, 261.
311
) OGH EvBl 1964/61.
308
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Nachdem privatrechtliche Klagen scheitern, müsste, falls die
gemeingebräuchliche Nutzung nicht über Einrede oder Selbsthilfe erreicht werden
kann, die Behörde angerufen werden. Diese ist verpflichtet, Behinderungen des
Gemeingebrauchs abzuwehren,312 kann allerdings nicht auf Leistung geklagt
werden. Insofern weist hier das österreichische Rechtsschutzsystem also eine
Lücke auf. Was bleibt, sind unter Umständen Schadenersatz- und
Amtshaftungsansprüche.313
Immerhin kennen manche Straßengesetze die Möglichkeit der
Straßenbenützer, ein Verfahren zur Feststellung der Öffentlichkeit einer Straße
auszulösen.314 Allerdings haben diese der Judikatur des VwGH zufolge darin
keine Parteistellung.315 Anders ist die Situation nur in Salzburg: gemäß § 40 Abs 2
SbgStG kann "von jeder die Privatstraße aufgrund eines dringenden
Verkehrsbedürfnisses benutzenden Person" ein Antrag an die
Straßenrechtsbehörde gestellt werden, die dann "über die Zulässigkeit und den
Umfang der Ausschließung des öffentlichen Verkehrs entscheidet", wobei der
Antragsteller Partei im Verfahren ist. Rechtspolitisch wäre eine Adaption der
anderen Straßengesetze nach Salzburger Vorbild aus Gründen der
Bürgerbeteiligung und des Rechtsschutzes meines Erachtens wünschenswert. Das
Beispiel des § 40 SbgStG zeigt im übrigen, dass die Frage nach der subjektiven
Rechtsqualität des Gemeingebrauchs nicht gut dogmatisch verallgemeinernd,
sondern besser anhand konkreter Rechtsvorschriften zu beantworten ist.316 Der
Inhalt letzterer wiederum ist eine gesetzgeberische und damit nicht zuletzt auch
eine politische Angelegenheit.

312

) Vgl zB § 4 Abs 4 TirStG.
) Merli, Öffentliche Nutzungsrechte und Gemeingebrauch (1995), 423.
314
) Nicht das TirStG: siehe §§ 3 Abs 2, 34 Abs 4 TirStG.
315
) VwGH VwSlg 11.522 A/1984.
316
) Vgl Antoniolli/Koja, Allgemeines Verwaltungsrecht3 (1996), 704.
313
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3.5. Grenzen der Privatisierung öffentlicher Räume
3.5.1. Beseitigung des Gemeingebrauchs durch
"Straßenpachtmodelle"?
Wie bereits oben erörtert, besteht zwischen gemeingebräuchlichen öffentlichen
Räumen und halböffentlichen Räumen ein fundamentaler Unterschied: während
erstere durch den Gemeingebrauch vermittelt Räume der Symmetrie der Rechte
und damit – je nach Wahrnehmung – Räume der Freiheit, aber auch der
Zumutung sind, zeichnen sich letztere durch eine tendenzielle Ungleichheit der
Rechte aus: die Berechtigten können in Wahrnehmung ihres "Hausrechts"
privatautonom die Nutzungsrechte anderer beschränken oder ganz
ausschließen.317 Die Gemeingebräuchlichkeit von Geschäftsstraßen und
Fußgängerzonen wird vom innerstädtischen Einzelhandel im Zuge des
Wettbewerbs mit Shopping-Malls oder Einkaufszentren "auf der grünen Wiese"
zunehmend als Standortnachteil wahrgenommen: es fehlt die Möglichkeit,
unerwünschtes Publikum fernzuhalten. Man möchte sich aber gerne ebenso
"sauber und sicher" wie die Konkurrenz präsentieren. Vor diesem Hintergrund
haben in Deutschland bereits mehrfach Vertreter des Handels – etwa der
Vorsitzende des Immobilien- und Kosmetikkonzerns Douglas-Holding –
gefordert, Einkaufsstraßen und Fußgängerbereiche an die angrenzenden
Geschäftsleute zu verpachten ("Straßenpachtmodell"), die dann mittels privater
Sicherheitsdienste gegen "geschäftsstörende Verhaltensweisen" vorgehen
können.318
Ist dies aber rechtlich überhaupt möglich? Einer solchen Privatisierung des
öffentlichen Raumes, die diesen in eine Art Open-Air-Shopping-Center

317

) Gusy, Polizei und private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch 2001, 350 f.
) Birenheide/Legnaro, Shopping im Hochsicherheitstrakt?, KrimJ 2003, 8 ff; Finger/Müller,
Privates Hausrecht auf öffentlichen Straßen?, NVwZ 2004, 953; Gestring et al, Verunsicherung
und Einhegung, in Glasze/Pütz/Rolfes (Hrsg), Diskurs – Stadt – Kriminalität (2005), 245; Krölls,
Privatisierung der öffentlichen Sicherheit in Fußgängerzonen?, NVwZ 1999, 233;
Ronneberger/Lanz/Jahn, Die Stadt als Beute (1999), 140.
318
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verwandeln würde,319 stehen im Ergebnis gleich mehrere unüberwindbare Hürden
entgegen: erstens ist wie dargelegt der Gemeingebrauch im öffentlichen Recht
begründet. Er wird durch einen bloßen Wechsel des privatrechtlich Berechtigten
gar nicht berührt.320 Eine Verpachtung einer im Eigentum der öffentlichen Hand
stehenden Straße an einen Privaten ändert somit nichts an deren
gemeingebräuchlichem Charakter, der durch die öffentlich-rechtliche
Zweckbindung wie ein Servitutsrecht einfach auf dem Grundstück haften bleibt.
Ein Straßenpachtmodell, das sein Ziel der privatrechtlichen Ausschlussbefugnis
überhaupt erreichen wollte, müsste daher den Gemeingebrauch selbst beseitigen.
Jede Auflassung des Gemeingebrauchs setzt aber zweitens den Verlust der
Verkehrsbedeutung der Straße voraus.321 Das Verkehrsbedürfnis muss dabei
allerdings schon vor dem Zeitpunkt des Entwidmungsaktes weggefallen sein. Ein
für die Zukunft zu erwartendes Entfallen des Verkehrsbedarfs genügt nicht. Eine
Aufhebung des Gemeingebrauchs, die das Verkehrsbedürfnis überhaupt erst zum
Erliegen bringen soll, kann daher schon gar nicht zulässig sein. Unter diesem
Blickwinkel ist das "Straßenpachtmodell" als zivilrechtlicher Vertrag, der die
Verpachtung einer öffentlichen Straße zum Zwecke der Ausschaltung des
Gemeingebrauchs zum wesentlichen Inhalt hat, überdies wohl auch sittenwidrig
im Sinne des § 879 ABGB.322 Schließlich ist es auch nicht sehr wahrscheinlich,
dass innerstädtische Fußgängerbereiche, Marktplätze und Geschäftsstraßen ihre
Verkehrsbedeutung jemals verlieren werden: nicht zuletzt ist gerade der
Einzelhandel auf einen möglichst großen Kreis an potenziellen Kunden
angewiesen.323

319

) Vgl etwa Beste, Kontrollpolitik zwischen Privatisierung und staatlicher Herrschaftssicherung,
in Bussmann/Kreissl (Hrsg), Kritische Kriminologie in der Diskussion (1996), 325.
320
) Siehe oben 3.4.2.
321
) Siehe oben 3.4.1.
322
) Vgl Finger/Müller, Privates Hausrecht auf öffentlichen Straßen?, NVwZ 2004, 955.
323
) Finger/Müller, Privates Hausrecht auf öffentlichen Straßen?, NVwZ 2004, 956; Krölls,
Privatisierung der öffentlichen Sicherheit in Fußgängerzonen?, NVwZ 1999, 236.
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Drittens genießt der Gemeingebrauch an öffentlichen Straßen, obgleich
selbst kein Grundrecht, verfassungsrechtlichen Schutz: er ist die Voraussetzung
für die Ausübung einer Reihe von Grundrechten, vermittelt im Bereich der
Versammlungs- und Meinungsfreiheit "originäre Teilhaberechte" und seine
Ausübung fällt zum Teil auch mit dem Grundrecht auf Freizügigkeit der Person
zusammen.324 Hingegen dient ein Straßenpachtmodell primär den bloßen
Partikularinteressen der Geschäftsleute, Kunden zu erhalten. Die Rechtsordnung
kennt auch kein subjektives Recht, als Konsument im öffentlichen Raum nicht mit
gesellschaftlichen Missständen wie Armut oder Drogenkonsum konfrontiert zu
werden.325
Viertens würde sich der Staat beim Straßenpachtmodell freiwillig und
ohne Not aus dem öffentlichen Raum zurückziehen und sich damit vor seiner
Verantwortung für das (öffentliche) Rechtsgut der öffentlichen Ordnung drücken.
Im Gegensatz zu einer Beleihung wäre die Tätigkeit privater Wachdienste in
einem privatisierten öffentlichen Straßenraum nicht dem Staat zurechenbar.326
Dieser kann aber nicht planmäßig einen schutzlosen Raum schaffen, in dem dann
staatliche Hilfe immer zu spät kommt und einfach und durch private Polizei
ersetzt wird.327 Sicherheit im öffentlichen Raum ist nämlich, wie noch näher
gezeigt werden wird, eine Aufgabe, die der Staat bis auf wenige Ausnahmen
selbst wahrnehmen muss.

3.5.2. Übertragung halböffentlicher Räume an Private
Eine andere, von der oben geschilderten Variante strikt zu trennende, aber
nichtsdestoweniger umstrittene Spielart der "Privatisierung öffentlicher Räume"
stellt es dar, wenn der Staat als Träger von Privatrechten (etwa durch Verkauf
oder Verpachtung) Privaten das zivilrechtliche Verfügungsrecht über nicht dem
324

) Siehe oben 3.4.4.
) Fahl, Zur Fragwürdigkeit bußgeldbewehrter Einschränkungen der Stadtstreicherei durch
Sondernutzungssatzungen, DÖV 1996, 957.
326
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 852.
327
) Krölls, Privatisierung der öffentlichen Sicherheit in Fußgängerzonen?, NVwZ 1999, 234.
325
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Gemeingebrauch unterliegenden (also in der Regel halböffentlichen oder
öffentlich-rechtlich überlagerten halböffentlichen) Räumen überträgt: zB wenn
eine Gemeinde ein gemeinhin als "öffentlich" wahrgenommenes, aber nicht
gemeingebräuchliches brachliegendes Grundstück an eine Betreibergesellschaft
verkauft, die dann ein Einkaufszentrum errichtet oder wenn die Bahn samt
Bahnhöfen privatisiert wird. Nach der in dieser Arbeit verwendeten
Begrifflichkeit handelt es sich dabei freilich nicht um eine Privatisierung des
Raumes, sondern des Eigentümers und damit des (potenziellen) Auftraggebers
privater Sicherheitsdienste. Die neuen privaten Eigentümer haben dann das, was
straßenpachtwillige Einzelhändler in Fußgängerzonen sich (vergeblich) so sehr
wünschen: das aus ihrer privatrechtlichen Stellung folgende Hausrecht über diese
Räume. Sie können im Gegensatz zum Staat, der Sicherheits- und
Ordnungsaufgaben nur ausnahmsweise auf Private "auslagern" darf und auch als
Träger von Privatrechten voll an die Grundrechte gebunden ist328, ohne
Einschränkungen privatautonom kommerzielle Wachdienste (auch mit der
Durchsetzung nur mittelbar grundrechtsgebundener privater
Ordnungsvorstellungen) beauftragen. Die Grenzen einer derartigen Übertragung
von Staatsvermögen auf Private liegen in den besonderen Regeln, die für den
privatwirtschaftlich handelnden Staat gelten. Auf der Ebene des
Verfassungsrechts sind dies etwa die Fiskalgeltung der Grundrechte, die
Weisungsgebundenheit oder die Gebarungsgrundsätze. Auch einfachgesetzliche
Bindungen bestehen: so ordnet zB § 64 BHG an, dass eine Veräußerung von
unbeweglichem Vermögen des Bundes ua nur zulässig ist, wenn sie der Erfüllung
einer Verwaltungsaufgabe dient oder wenn die Sache nicht mehr benötigt wird.329
Besonders heikel sind Privatisierungen quasi-öffentlicher Räume, wenn
diese gewisse lebenswichtige Infrastrukturfunktionen erfüllen. Soweit einem
Privaten dabei eine Monopolstellung zukommt, wird seine Hausrechtsbefugnis
durch spezifische Kontrahierungszwänge eingeschränkt sein. Ein ähnliches
328
329

) Siehe unten 3.7.3. und 3.7.4.
) Vgl Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht2 (2003), Rz 1398.
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Ungleichgewicht zwischen formell gleichrangigen Privaten besteht bei
"ausgegliederten" privaten Rechtsträgern, etwa Kapitalgesellschaften in
staatlichem Mehrheitseigentum, wo der Staat dem Bürger "in privatrechtlichen
Kleidern" weiterhin mit faktischer Übermacht gegenübertritt. Die Problematik
solcher Konstellationen wurde in Lehre330 und Rechtssprechung331 erkannt: es
wird denn auch die Ausdehnung der Fiskalgeltung der Grundrechte auf die von
der öffentlichen Hand dominierten ausgegliederten Rechtsträger angenommen,
wenn diese eine Versorgungsaufgabe für die Allgemeinheit bzw. ganz allgemein
staatliche Aufgaben wahrnehmen. So sind solche von monopolartigen bzw.
ausgegliederten Unternehmen beherrschten halböffentlichen Räume in der Regel
öffentlich-rechtlich überlagert, wenn sie derartigen Infrastrukturzwecken dienen.
Bei der Übertragung von Liegenschaften auf ausgegliederte Rechtsträger bestehen
abgesehen davon schon Grenzen für die Ausgliederung selbst: eine solche
Änderung des Organisationsregimes muss dem Sachlichkeitsgebot, dem
Effizienzgrundsatz und dem Legalitätsprinzip entsprechen; sofern es um die
Erfüllung "öffentlicher Aufgaben" geht, hat die ausgliedernde Gebietskörperschaft
überdies ihren Einfluss durch Weisungs-, Überwachungs- und Mitspracherechte
("Pflicht zur Normierung von Ingerenzbeziehungen") sicherzustellen.332
Trotz einer allenfalls eingeschränkten Hausrechtsbefugnis vermag der
Eigentümerwechsel vom Staat auf ein ausgegliedertes Unternehmen oder einen
"echten Privaten" faktisch den Charakter der betreffenden Räumlichkeiten ganz
wesentlich zu verändern, vor allem, wenn damit deren kommerzielle
Neuausrichtung einhergeht: in Deutschland kam es etwa im Zuge der
Privatisierung der Bahn zu massiven Umstrukturierungen zahlreicher zentral
330

) Vgl Holoubek, Verfassungs- und verwaltungsrechtliche Konsequenzen der Ausgliederung,
Privatisierung und Beleihung, ÖZW 2000, 39 ff; Kucsko-Stadlmayer, Grenzen der Ausgliederung
(2003), 95; Korinek/Holoubek, Grundlagen staatlicher Privatwirtschaftsverwaltung (1993), 164 f;
Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht2 (2003), Rz 657.
331
) OGH JBl 1981, 260; SZ 44/138, 51/100, 52/52; JBl 1995, 582 ua.
332
) Vgl Kucsko-Stadlmayer, Grenzen der Ausgliederung (2003), 55 ff; Holoubek, Verfassungsund verwaltungsrechtliche Konsequenzen der Ausgliederung, Privatisierung und Beleihung, ÖZW
2000, 34 ff; Korinek, Staatsrechtliche Bedingungen und Grenzen der Ausgliederung und
Beleihung, ÖZW 2000, 47 ff.
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gelegener Bahnhofsareale in Großstädten. Im Bestreben, diese vormals auch von
gesellschaftlichen Randgruppen genutzten de-facto-öffentlichen Räume zu
"sauberen" und "sicheren" Shopping-, Freizeit- und Erlebniswelten aufzuwerten,
werden nicht zuletzt mittels privater Sicherheitsbediensteter teilweise rigide, auf
das Besitzrecht gestützte Kontrollmaßnahmen (bis hin zur organisierten
Vertreibung unerwünschter Personengruppen) ergriffen (siehe auch unten
4.2.2.2.).333

3.6. Sicherheit im öffentlichen Raum als Staatsaufgabe
3.6.1. Grundsätzliche Überlegungen
Oben wurde bereits festgehalten, dass die Sicherheit jedenfalls eine notwendige
Staatsaufgabe ist: sie muss in irgendeiner Weise vom Staat wahrgenommen und
darf nicht zur Gänze privatisiert werden. Das allein schließt aber private Tätigkeit
noch nicht aus. Welche Sicherheitsaufgaben sind nun dem Staat vorbehalten?
Welche dürfen auch Private wahrnehmen? Und wer darf, soll oder muss für
welche Rechtsgüter Sicherheit im öffentlichen Raum gewährleisten? Um
Anhaltspunkte für die Beantwortung dieser Fragen zu geben zu können, stelle ich
in Anlehnung an Gusy folgende Kriterien auf, die sich teils aus
verfassungsrechtlichen Bestimmungen über Zuständigkeit, Organisation und
Rechtsschutz, teils aus darauf aufbauenden rechtspolitischen Erwägungen
ergeben: erstens die Anzahl und die Art der Rechtsgüter, die es zu schützen gilt,
zweitens die Schwierigkeit der Schutzaufgabe, drittens der Bedarf an Legitimation
der jeweiligen Sicherungsmaßnahmen und schließlich viertens das
Rechtsschutzbedürfnis von Menschen, die von Eingriffen im Rahmen dieser
Maßnahmen betroffen sind.334 So ist prinzipiell in nachstehenden Fällen eine
alleinige Zuständigkeit der Polizei anzunehmen:
333

) Vgl Beste, Zum Verhältnis von Polizei und profitorientierten Sicherheitsproduzenten, in Lange
(Hrsg), Die Polizei der Gesellschaft (2003), 291 ff; Ronneberger/Lanz/Jahn, Die Stadt als Beute
(1999), 94 ff und 144 ff; Wehrheim, Die überwachte Stadt (2002), 134 ff.
334
) Vgl Gusy, Polizei und private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch 2001, 346
ff; Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 85 ff; Nitz, Private und öffentliche Sicherheit
(2000), 44 ff.
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Zum einen kann ein besonderer Neutralisierungsbedarf einen Vorbehalt
der öffentlichen Gewalt begründen. Das ist der Fall, wenn ausschließlich
öffentliche Rechtsgüter gesichert werden müssen oder aber bei einer Konkurrenz
oder Kollision zahlreicher privater Rechtsgüter untereinander bzw. mit
Rechtsträgern oder Rechten der Allgemeinheit. Der Bedarf an
Interessensausgleich und Neutralisierung kann durch die Polizei mit ihren
hoheitlichen Befugnissen viel eher gedeckt werden als durch private
Sicherheitsdienste.335 Dies nicht zuletzt deshalb, weil Private mit ihren – ihnen
allein im Rahmen der "Jedermannrechte" zukommenden – Befugnissen, die stets
einen aktuellen Angriff voraussetzen, private Rechtsgüter kaum effektiv
vorbeugend und öffentliche Rechtsgüter mangels deren Notwehr-, Nothilfe und
Notstandsfähigkeit überhaupt nicht schützen können: ihnen fehlt dafür ein
verfassungsrechtlich anerkanntes Interesse, das die Regeln für Rechtsschutz und
Organisation, welche die Verfassung für die Wahrnehmung staatlicher Schutzund Ordnungsaufgaben aufstellt, durchbrechen könnte.336 Bei einer typischen
Notwehrkonstellation, wo sich überschaubare private Interessen gegenüberstehen,
besteht hingegen in der Regel kein solch besonderes Schlichtungsbedürfnis.
Dann kann ein besonderer Bedarf an Professionalität eine Aufgabe der
Polizei vorbehalten: wenn eine Sicherungsaufgabe einen erheblichen Aufwand an
Technik, Organisation, Erfahrung sowie gut ausgebildetem Personal erfordert, zB
Großeinsätze bei Staatsbesuchen, Demonstrationen oder Katastrophen. Hier
können private Sicherheitsdienste nicht mit der Polizei mithalten. Könnten sie es,
wäre ihr Machtpotenzial eine unzulässige Bedrohung für das Gewaltmonopol als
einem legitimerweise nur dem Staat zukommenden Mittel. Hinzu kommt, dass
öffentliche Sicherheitsorgane zur Erfüllung ihrer Aufgaben über eine ganze Reihe
von Eingriffskompetenzen verfügen, die Private nicht haben (§§ 32 ff SPG). So
335

) Gusy, Polizei und private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch 2001, 348; vgl
Nitz, Private und öffentliche Sicherheit (2000), 313.
336
) Vgl Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 853; Fuchs, Strafrecht AT I6 (2004),
Kap 17 Rz 22; Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 402 f.
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ordnet § 27a SPG denn auch an, dass die Sicherheitsbehörden im Rahmen des
Streifen- und Überwachungsdienstes die besondere Überwachung gefährdeter
Vorhaben, Menschen oder Sachen besorgen müssen, soweit der Gefährdete nicht
selbst durch zumutbare Vorkehrungen für den erforderlichen Schutz sorgen kann
und die dadurch entstehende Gefahr im Interesse der Aufrechterhaltung der
öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit nicht hingenommen werden kann.
Sofern solch eine besondere Überwachung erforderlich ist, hat sie die Behörde
gemäß § 48a SPG von Amts wegen oder auf Antrag des Gefährdeten mit
Bescheid vorzuschreiben, wenn es sich um ein Vorhaben handelt, für das nach §
5a SPG Überwachungsgebühren vorgeschrieben werden. Das ist vor allem bei
solchen Vorhaben der Fall, die (auch nur mittelbar) Erwerbsinteressen dienen
oder nicht jedermann zur Teilnahme offen stehen.337
Ferner kann ein besonderer Legitimationsbedarf nur von der Polizei
gedeckt werden. Ein solcher besteht dann, wenn die zur Rechtsgutsicherung zu
treffenden Maßnahmen besonders stark in die Rechtssphäre Betroffener eingreifen
und deswegen mit Protest, Ungehorsam oder Widerstand zu rechnen ist. Ein
privates Unternehmen, das primär die Interessen seines Auftraggebers wahrnimmt
und in keinerlei demokratischen Legitimationszusammenhang eingebettet ist,
kann hierzu nichts beitragen.338
Schließlich begründet ein besonderes Rechtsschutzbedürfnis einen
Zuständigkeitsvorbehalt der Polizei. Ein solches besteht vor allem in Fällen, wo
der Rechtsschutz von Betroffenen nicht so gewährleistet werden kann, dass diese
gegen sie ergehende Maßnahmen der Gefahrenabwehr überprüfen können bzw.
die Wirkung dieser Maßnahmen durch bestimmte (externe oder interne)
Kontrollmechanismen vorab begrenzt werden kann.339 Das trifft besonders auf
"unmittelbare" Befehls- und Zwangsausübung zu, wo schnelle Entscheidungen

337

) Vgl Demmelbauer/Hauer, Grundriss des österreichischen Sicherheitsrechts (2002), Rz 134.
) Gusy, Polizei und private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch 2001, 348.
339
) Gusy, Polizei und private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch 2001, 348.
338
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getroffen werden müssen. Hier ist das öffentlich-rechtliche Rechtsschutzsystem
viel besser geeignet, Defizite an Kontrolle für Betroffene auszugleichen.340 Unter
diesem Gesichtspunkt ist organisierte private Rechtsgutsicherung unter
planmäßiger Berufung auf Notwehr bzw. Nothilfe nie eine optimale Lösung,
weswegen es der durch einen privaten Sicherheitsbediensteten gesetzten
Nothilfehandlung auch regelmäßig an der vom Gesetz geforderten Notwendigkeit
fehlen wird, wenn rechtzeitig polizeiliche Hilfe erlangbar ist.
Die vier aufgestellten Kriterien werden nicht selten nach Art
"kommunizierender Gefäße" zusammenhängen: je zahlreicher und je öffentlicher
die betroffenen Interessen sind, die es zu neutralisieren gilt, um so schwieriger
wird der Einsatz sein, um so stärker und unmittelbarer werden erforderliche
Eingriffe in Rechte Betroffener und damit auch die Bedürfnisse an Legitimation
und Rechtschutz sein (und jeweils umgekehrt).
Je öffentlicher ein Raum nun ist, umso höher ist die Chance, dass ganz
verschiedene Interessen miteinander konkurrieren oder kollidieren. An Orten, die
im Gemeingebrauch stehen, bewirkt dies nicht zuletzt der (verfassungsrechtlich
gebotene) weite Verkehrsbegriff, der dem Obdachlosen dasselbe Recht auf
Nutzung und Anwesenheit gibt wie dem Yuppie, der türkischen Großfamilie wie
der Hofratswitwe, dem Hundebesitzer wie dem spielenden Kind, dem
Konsumenten auf Shoppingtour wie dem Drogensüchtigen, der Blasmusikkapelle
wie auf der Straße sitzenden und Bier trinkenden Punks. Im öffentlichen Raum
besteht also ein besonders hoher Bedarf an neutralem Ausgleich von Interessen.
Dabei ist, wie Gusy hervorhebt, nicht immer nur das Einschränken von Rechten
oder die Abwehr oder Ahndung von Rechtsverletzungen bedeutsam: "Schon
vorher geht es darum, die einzelnen Rechte sinnvoll abzugrenzen und dadurch im
wahrsten Sinne des Wortes Verkehrsregeln für die Ausübung von Rechten unter

340

) Vgl Nitz, Private und öffentliche Sicherheit (2000), 152.
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den Bedingungen tendenzieller Knappheit zu definieren und durchzusetzen."341
Aufgrund der Gleichheit der Nutzungsrechte werden Einzelne Eingriffe gegen sie
eher als Ungleichbehandlung und Diskriminierung verstehen und dagegen
protestieren oder sich dagegen wehren, weshalb auch ein erhöhtes Bedürfnis an
Legitimation entsteht.342 Dadurch kann aber in bestimmten Fällen auch die
Wahrscheinlichkeit von unvorhergesehenen Eingriffen und damit das
Rechtsschutzbedürfnis steigen.343 All das spricht sehr stark dafür, die Herstellung
und Durchsetzung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit im öffentlichen
Raum dem Staat bzw. der Polizei zuzuweisen;344 dies nicht zuletzt aufgrund der
dem Staat zukommenden grundrechtlichen Schutzpflichten.345

3.6.2. "Ordnung": § 27 SPG
Vom vorstehend gewonnen Ergebnis geht auch § 27 SPG aus. Demnach obliegt
den Sicherheitsbehörden "die Aufrechterhaltung der Ordnung an öffentlichen
Orten", die dabei "auf das Interesse des Einzelnen, seine Grund- und
Freiheitsrechte ungehindert auszuüben, besonders Bedacht zu nehmen" haben.
Unter öffentlichen Orten versteht das Gesetz (§ 27 Abs 2 SPG) nicht nur Orte im
Gemeingebrauch, sondern ganz allgemein "solche, die von einem nicht von
vorneherein bestimmten Personenkreis betreten werden können." Damit hat die
Polizei auch für Ordnung in halböffentlichen Räumen im hier gemeinten Sinn zu
sorgen. Dazu gehören nach der Rechtssprechung346 zB ein Gastlokal während der
Öffnungszeit347, öffentliche Verkehrsmittel348, das Stiegenhaus allgemein
zugänglicher Gebäude349, ein Polizeiwachzimmer350, eine Geschäftspassage mit
341

) Gusy, Polizei und private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch 2001, 352
(Hervorhebung im Original); vgl Nitz, Private und öffentliche Sicherheit (2000), 313.
342
) Gusy, Polizei und private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch 2001, 352 f.
343
) Teilweise aM Gusy, Polizei und private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch
2001, 353, FN 25.
344
) Gusy, Polizei und private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch 2001, 352 f;
Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 111 und 434 f.
345
) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 401.
346
) Siehe Hauer/Keplinger, SPG2 (2001), § 27 B.7. mwN.
347
) VwGH 22.3.1983, 2415/79.
348
) UVS Wien 28.1.1992, 02/32/30/91.
349
) VfGH VfSlg 8685/1979.
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Fußgängerverkehr351 oder der Wiener Opernball352. Nicht entscheidend für die
Qualifikation einer Örtlichkeit als öffentlich im Sinne dieses Paragraphen sind
hingegen die Eigentumsverhältnisse an ihr.353
Mit der "Ordnung an öffentlichen Orten" meint § 27 SPG die Gesamtheit
der ungeschriebenen Regeln für das Verhalten der Menschen in der
Öffentlichkeit, deren Befolgung eine unentbehrliche Voraussetzung für das
gedeihliche Zusammenleben der Menschen ist. Laut den Erläuterungen in der
Regierungsvorlage geht es dabei um die "Sicherstellung eines friedlichen
Miteinanders der Bürger". Die Bestimmung hat nicht die rechtliche Ordnung, die
durch rechtswidrige Handlungen gestört wird, sondern das faktische Verhältnis
"der Dinge der Außenwelt zueinander, [...] eine Ordnung, die etwa durch
Aufsehen oder durch Menschenauflauf gestört und in der Folge wiederhergestellt
werden kann"354, im Auge. Durch § 27 SPG werden also ungeschriebene
gesellschaftliche Wertvorstellungen über ein in der Öffentlichkeit gebotenes
Verhalten durch "pauschale Rezeption" positiviert. Dazu gehört etwa die Regel,
dass Parkbänke nicht mit Straßenschuhen betreten werden355, der Grundsatz, dass
Trauer- und Gedächtnisfeierlichkeiten nicht durch provokante Aktionen gestört
werden sollen356 oder das Verbot des alkoholisierten Schlafens auf einer
öffentlichen Straße, nicht hingegen Trunkenheit selbst.357 Nicht gemeint mit
(öffentlicher) "Ordnung" ist hier die geschriebene öffentlich-rechtliche
Rechtsordnung, für die dieser Begriff in der österreichischen Rechtssprache
ebenfalls verwendet wird.358

350

) VfGH VfSlg 11.097/1986, 13.097/1992.
) ZB die Karlsplatzpassage in Wien: UVS Wien 15.7.1991, 03/20/376/91.
352
) VwGH VwSlg 7527A/1969.
353
) VwGH 18.11.1981, 81/10/0099.
354
) VfGH VfSlg 4813/1964; Demmelbauer/Hauer, Grundriss des österreichischen
Sicherheitsrechts (2002), Rz 132.
355
) VwGH 18.11.1981, 81/10/0099.
356
) VfGH VfSlg 12.501/1990.
357
) Hauer/Keplinger, SPG2 (2001), § 27 B.3.
358
) Hauer/Keplinger, SPG2 (2001), § 27 B.3.2.
351
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Das Gebot, das Interesse des Einzelnen an der ungehinderten Ausübung
seiner Grund- und Freiheitsrechte besonders zu berücksichtigen bedeutet nicht
nur, dass die Sicherheitsbehörden die Grundrechte Betroffener zu achten haben,
sondern auch dass ordnungswidrige Störungen, welche die Ausübung von Grundund Freiheitsrechten durch andere Menschen beeinträchtigen, vorrangig zu
unterbinden sind.359

3.6.3. "Sicherheit" (ieS): §§ 20 ff SPG
Neben der Aufrechterhaltung der Ordnung an öffentlichen Orten obliegt den
Sicherheitsbehörden unabhängig vom Ort auch die Aufrechterhaltung der
öffentlichen Sicherheit (im engeren Sinne). Dazu zählen die Gefahrenabwehr, der
vorbeugende Schutz von Rechtsgütern, die Fahndung, die kriminalpolizeiliche
Beratung und die Streitschlichtung (§ 20 SPG).
Unter der Gefahrenabwehr versteht das Gesetz die Abwehr allgemeiner
Gefahren, das sind solche Gefahren, die entweder bei einem gefährlichen Angriff
oder dann bestehen, sobald sich drei oder mehr Menschen mit dem Vorsatz
verbinden, gerichtlich strafbare Handlungen zu begehen. Ein gefährlicher Angriff
ist der Definition des Gesetzes zufolge die Bedrohung eines Rechtsgutes durch die
rechtswidrige Verwirklichung des Tatbestandes einer gerichtlich strafbaren
Handlung, die vorsätzlich begangen und nicht bloß auf Begehren eines Beteiligten
verfolgt wird, sofern es sich um einen Straftatbestand nach StGB, VerbotsG oder
SMG (mit Ausnahme des Erwerbs oder Besitzes eines Suchtmittels zum
Eigenbedarf) handelt (§ 16 SPG). Die Sicherheitsbehörden haben gefährlichen
Angriffen unverzüglich ein Ende zu setzen (§ 21 Abs 2 SPG). Somit verweist der
gefährliche Angriff als wichtigster Anknüpfungspunkt des SPG bezüglich
Aufgaben und Befugnisse der Polizei auf das Justizstrafrecht, weshalb auch von
der "Strafrechtsakzessorietät" des Sicherheitspolizeirechts gesprochen wird. Zur

359

) Demmelbauer/Hauer, Grundriss des österreichischen Sicherheitsrechts (2002), Rz 132;
Hauer/Keplinger, SPG2 (2001), § 27 B 4; vgl VfGH VfSlg 12.501/1990, 16.054/2000.
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Aufgabe der Gefahrenabwehr gehört schließlich auch die – zeitlich vorgelagerte –
Gefahrenerforschung, die das Gesetz systematisch etwas deplatziert im Rahmen
der Polizeibefugnisse regelt (§ 28a SPG iVm § 16 Abs 4 SPG). Demnach sind die
Sicherheitsbehörden in ihrem Wirkungsbereich verpflichtet, Gefahrenquellen und
die für die Abwehr von Gefahren maßgeblichen Sachverhalte festzustellen, wenn
bestimmte Tatsachen die Annahme einer Gefahrensituation rechtfertigen.360
In Erfüllung der Aufgabe des vorbeugenden Schutzes von Rechtsgütern
haben die Sicherheitsbehörden in Situationen tätig zu werden, die (noch) keinen
gefährlichen Angriff darstellen, jedoch in einem gewissen Naheverhältnis zu
einem solchen stehen. So sind speziell angriffsbedrohte Personen oder Sachen
besonders zu schützen (§ 22 Abs 1 SPG).Sofern gefährliche Angriffe auf Leben,
Gesundheit, Freiheit, Sittlichkeit, Vermögen oder Umwelt wahrscheinlich sind, ist
diesen vorzubeugen (§ 22 Abs 2 SPG). Bereits vollendete gefährliche Angriffe
sind aufzuklären, soweit dies zur Vorbeugung weiterer gefährlicher Angriffe
erforderlich ist. Der Gesetzgeber geht nämlich davon aus, dass bei unbekannten
Tätern eine besondere Wiederholungsgefahr besteht. Sobald ein bestimmter
Mensch der strafbaren Handlung verdächtig ist, gelten dann aber ausschließlich
die Bestimmungen der StPO (§ 22 Abs 3 SPG). Schließlich haben die
Sicherheitsbehörden im Rahmen des vorbeugenden Rechtsgüterschutzes auch
Menschen, die Gefahr laufen, Opfer eines gefährlichen Angriffs zu werden,
darüber zu informieren und zu schützen, wenn diese dazu nicht selbst in der Lage
sind. Verzichten dergestalt gefährdete Personen ausdrücklich auf den Schutz, so
kann er unterbleiben, sofern die Hinnahme der Gefährdung nicht gegen die guten
Sitten verstößt (§ 22 Abs 4 SPG).361
Zur Aufgabe der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit zählt das
Gesetz weiters die Fahndung (§ 24 SPG), das ist die Ermittlung des
Aufenthaltsortes von Personen, die zur Fahndung ausgeschrieben sind, die
360
361

) Demmelbauer/Hauer, Grundriss des österreichischen Sicherheitsrechts (2002), Rz 17 ff.
) Demmelbauer/Hauer, Grundriss des österreichischen Sicherheitsrechts (2002), Rz 123 ff.
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abgängig sind und Selbstmord begangen haben oder Opfer eines Verbrechens
oder eines Unfalls geworden sein könnten oder von besonders hilflosen (etwa
behinderten) abgängigen oder gefährlichen Personen. Zur Fahndung gehört
überdies die Suche nach Sachen, die jemandem durch einen gefährlichen Angriff
entzogen worden sind (zB Diebesbeute) oder die zur Aufklärung eines
gefährlichen Angriffs gebraucht werden (zB Tatwaffen).362 Die öffentliche
Sicherheit umfasst ferner die Aufgaben der kriminalpolizeilichen Beratung (§ 25
SPG) – wozu etwa die Erteilung von Ratschlägen zur Sicherung von Gebäuden
gegen Einbrüche, aber auch die Förderung von Opferschutzeinrichtungen zählt363
– und der Streitschlichtung. Letztere dient der Deeskalation und damit der
Verhinderung von gefährlichen Angriffen, gibt den Sicherheitsbehörden jedoch
keine Streitentscheidungskompetenz.364
All diese Sicherheitsaufgaben sind gerade auch für den öffentlichen Raum
relevant. Dort treffen wie erörtert besonders viele verschiedene Interessen
aufeinander, sodass die Wahrscheinlichkeit für Konflikte bis hin zu gefährlichen
Angriffen besonders hoch ist.

3.6.4. Getrennte "Zuständigkeitsbereiche" für Polizei und
private Sicherheitsdienste?
Was bedeutet es nun für private Sicherheitsdienste, dass die Aufrechterhaltung der
Sicherheit im öffentlichen Raum – jedenfalls soweit es dabei um den Einsatz
einseitiger Eingriffsmittel geht – "nicht nur de lege lata, sondern auch de
constitutione lata dem Staat vorbehalten"365 ist? Auf den ersten Blick naheliegend
ist es, von einer Art "Sphärentheorie" auszugehen, wonach die Räume der
Aufgabenwahrnehmung von Polizei und privaten Sicherheitsdiensten prinzipiell
getrennt sind. Gusy beschreibt treffend diese in der deutschsprachigen Diskussion
lange vorherrschende Sichtweise:
362

) Demmelbauer/Hauer, Grundriss des österreichischen Sicherheitsrechts (2002), Rz 127.
) Demmelbauer/Hauer, Grundriss des österreichischen Sicherheitsrechts (2002), Rz 128.
364
) Demmelbauer/Hauer, Grundriss des österreichischen Sicherheitsrechts (2002), Rz 129.
365
) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 396.
363
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"Jene Unterscheidung denkt die Mauern und Türen zwischen beiden Sphären gleichsam
mit. Grundstücksmauern, Werkstore und Haustüren waren demnach auch als Grenzen gedacht,
welche nicht nur Privatsphäre und Öffentlichkeitssphäre abgrenzten, sondern auch
Sicherheitsaufgaben limitierten. Von innen gesehen hörte an jener Grenze der Bereich der privaten
Sicherheitsgarantie auf: Innen war der Rechtsgüterschutz auch privat, außen nicht. Von außen
gesehen hörte an jener Grenze der Bereich der ausschließlichen polizeilichen Sicherheitsgarantie
auf: Außen war allein die Polizei zuständig, innen hingegen auch Private. Damit war zugleich eine
nahezu naturgegebene Abgrenzung der Wirkungsbereiche von Polizei und Sicherheitsunternehmen
vorgegeben: Beide waren in prinzipiell unterschiedlichen Sphären öffentlich – privat) zuständig
und arbeiteten tendenziell nebeneinander. Überschneidungen ihrer Wirkungsbereiche waren die
Regel, nicht die Ausnahme."366

Gusy meint nun, die Sphärentheorie habe aus zutreffenden Beschreibungen
unzutreffende Schlüsse gezogen. Obwohl der zentrale Ort der Aufgabenerfüllung
der privaten Sicherheitsunternehmen immer noch der private Raum
(Privatgrundstücke bzw. private Gebäude) und die Polizei mit ihrem Recht der
Gefahrenabwehr und der Aufklärung von Straftaten weitestgehend unter sich sei,
zeige schon die alltägliche Beobachtung, dass die Unternehmen und ihre
Mitarbeiter in der Öffentlichkeit präsent und sichtbar seien. Der Grund dafür liege
darin, dass einzelne Aufträge privater Sicherheitsdienste sinnvollerweise allein
oder überwiegend in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden können, nämlich
Transport- und Personenschutzaufgaben. Demnach richtet sich der Aufenthalt der
privaten Schützer danach, wo sich die zu schützenden Rechtsgüter oder ihre
Träger befinden. Halten sich diese im öffentlichen Raum auf, so kann man auch
ihre privaten Bewacher dort antreffen.367
Gusy ist meiner Meinung nach rechtzugeben: Eine rein räumliche
Betrachtungsweise, die aus den beiden Wirkungsbereichen 'privat' und 'öffentlich'
getrennte "Zuständigkeitsbereiche" ableitet, führt zu Fehlschlüssen.368 Sie
verkennt nämlich auch, dass Private aufgrund der ihnen zukommenden
allgemeinen Handlungsfreiheit369 gar keine "Zuständigkeit" brauchen: sie können

366

) Gusy, Polizei und private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch 2001, 345.
) Gusy, Polizei und private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch 2001, 345 f.
368
) Auch Nitz, Private und öffentliche Sicherheit (2000), 35, hält eine räumliche Abgrenzung von
polizeilicher und privater Zuständigkeit für "nur eingeschränkt brauchbar".
369
) Siehe oben 3.3.
367
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überall alles tun, was ihnen nicht ausdrücklich verboten ist, daher auch mit der
Absicht durch den öffentlichen Raum streifen, Notrechte wahrzunehmen.370 Dabei
kommen ihnen weder besondere Befugnisse zu, noch sind sie in irgendeiner
Weise demokratisch legitimiert. Die durch die Verfassung in einen
demokratischen Legitimationszusammenhang eingebundene Polizei hingegen
muss überall das tun, wofür sie zuständig ist und hat dafür auch besondere
Kompetenzen, für deren Ausübung wiederum rechtsstaatliche Bindungen
bestehen. Während schließlich die Polizei öffentliche und private Rechtsgüter
schützen kann und muss, können die Privaten nur private Rechtsgüter schützen.
Die private Gefahrenabwehr ist dabei gegenüber der staatlichen insofern
subsidiär, als dass die Möglichkeit, behördliche Hilfe zu erlangen, die
Anwendbarkeit der privaten Notrechte in aller Regel ausschließt.371
Eine naive Sphärentheorie ist auch aus einem anderen Grund falsch: wie
eingangs mit der Unterscheidung von vier Raumtypen nach dem Kriterium der
allgemeinen Zugänglichkeit versucht wurde zu zeigen, vermag die simple
Dichotomie öffentlich/privat die hier in Frage kommenden räumlichen
Phänomene und Lebenssachverhalte weder juristisch noch soziologisch adäquat
zu beschreiben.372 Genauer differenziert spielt der jeweilige Raum aber sehr wohl
eine Rolle für die Handlungsmöglichkeiten privater Sicherheitsdienste oder der
Polizei. Dabei muss auch berücksichtigt werden, ob Gegenstand des
Tätigwerdens eher "Sicherheit" im engeren Sinn, also der Schutz vor gefährlichen
Angriffen, oder aber "Ordnung" im Sinne der Sanktionierung unerwünschten
Verhaltens darstellt:
So schreitet die Polizei im privaten Raum nur ein, wenn entweder eine
Besetzung gemäß § 37 SPG oder ein gefährlicher Angriff vorliegt bzw. droht (wie
gemäß § 38a SPG im Falle häuslicher Gewalt). Kein gefährlicher Angriff, da nicht

370

) Siehe dazu auch sogleich unten 3.7.1.
) Siehe im Detail unten 4.1. und 4.2.
372
) Vgl dazu auch Teubner, Nach der Privatisierung?, ZRSoz 1998, 10 ff.
371
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strafbar, ist zB das unbefugte Verweilen in einer fremden Wohnung gegen die
Aufforderung des Berechtigten.373 Die zur Abwehr einer solchen Besitzstörung an
sich zuständigen Bezirksgerichte sind aber im Gegensatz zu den
Sicherheitsbehörden nicht immer erreichbar und können obendrein Rechtsschutz
(einstweilige Vorkehrung gemäß § 458 ZPO) nur gewähren, wenn die Identität
des Störers bekannt ist. Zur Feststellung dieser wiederum fehlt der Polizei die
Rechtsgrundlage, da eine Identitätsfeststellung zur Sicherung zivilrechtlicher
Ansprüche gemäß § 35 SPG nicht vorgesehen ist.374 So verbleibt ein relativ weiter
Anwendungsbereich für Ausübung der Selbsthilfe durch private
Sicherheitsdienste zur Durchsetzung der "privaten Ordnung" des Berechtigten.
Die einfache Unterscheidung in zwei Sphären, die entweder 'öffentlich'
oder 'privat' sein können, versagt besonders bei halböffentlichen Räumen. Diese
Formen hybrider Öffentlichkeit sind aber von zentraler Bedeutung, um die
zunehmende Sichtbarkeit privater Wächter und deren Bedeutung auf dem Gebiet
der sozialen Kontrolle zu verstehen.375 Wie oben ausgeführt, zeichnen sich
halböffentliche Räume durch die volle eigentums- bzw. besitzrechtliche
Verfügungsmöglichkeit des Berechtigten aus, sind ihrem Sinn nach aber
grundsätzlich der Allgemeinheit zugänglich. Dieses "Hausrecht" des Besitzers
ermöglicht diesem, seine Ordnungsvorstellungen mittels privater
Sicherheitsdienste durchzusetzen. Dabei gelten zwar selbstverständlich die
Schranken der Rechtsordnung, insbesondere die der "mittelbaren Drittwirkung"
der Grundrechte,376 die (nicht weiter begründungsbedürftige) privatrechtliche
Befugnis, bestimmte Menschen (etwa Angehörige von Randgruppen oder
Konsumunwillige) aus diesen Räumen auszuschließen, bleibt jedoch aufrecht.377
In dem Maße, wie halböffentliche Räume im Alltagsleben an Bedeutung
373

) Vgl Bertel (2000) in Höpfel/Ratz (Hrsg), WK2, § 109 Rz 8; Kienapfel/Schroll, Strafrecht BT I5
(2003), § 109 Rz 22.
374
) Fuchs, Strafrecht AT I6 (2004), Kap 17 Rz 80; vgl Bertel (2000) in Höpfel/Ratz (Hrsg), WK2,
§ 109 Rz 9.
375
) Vgl Kirsch, Private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum (2003), 244 ff.
376
) Vgl Korinek/Holoubek, Grundlagen staatlicher Privatwirtschaftsverwaltung (1993), 117 ff.
377
) Vgl Gusy/Nitz, Öffentliche Sicherheit durch öffentliche oder private Sicherung?, in Hoebink
(Hrsg), Fokus Europa (2001), 26 ff.
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gewinnen und immer mehr Funktionen erfüllen, welche traditionellerweise
gemeingebräuchliche öffentliche Räume erfüllt haben,378 wird auch die Präsenz
von Sicherheitsunternehmen im nicht nur privaten Raum zu einer erwartbaren
Erscheinung. Hefendehl merkt dazu an, dass das private Eigentum und die aus
diesem abgeleiteten Rechte schon längst ihr angestammtes Terrain verlassen
hätten und in die Sphäre des Konsums, der Freizeit oder des Wohnens
vorgedrungen seien: "Shopping Malls oder semi closed residential communities
machen es überspitzt formuliert überhaupt nicht mehr notwendig, sich im
Zuständigkeitsbereich von Polizei und Strafjustiz zu bewegen."379 Dieser Befund,
dass in der gegenwärtigen Gesellschaft öffentliche und private Sphäre zunehmend
verschmelzen, ist wohl richtig. Nicht "überspitzt", sondern falsch hingegen ist ein
Denken in "Zuständigkeitsbereichen": Juristisch stimmt es deswegen nicht, weil
in halböffentlichen Räumen nicht nur private Wachdienste die "private Ordnung"
des Auftraggebers durchsetzen können, sondern daneben auch die Polizei für die
"öffentliche Ordnung" (§ 27 SPG)380 zuständig ist (für die Verhinderung
gefährlicher Angriffe sowieso). Aber auch soziologisch ist das Bild einer Art
staatsfreien privaten "Parallelgesellschaft" unzutreffend. Eher entsteht eine
Melange aus privater und öffentlicher Kontrolle,381 "a mixed economy of
policing"382. Beste spricht meiner Meinung nach treffend von einem "diffusen
öffentlichen, profitorientierten und privaten Kontrollmix unklarer rechtlicher
Normierungen sowie unübersichtlicher Kompetenzen und Aufgabenbereiche"383

378

) Vgl Gusy, Polizei und private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch 2001, 364.
) Hefendehl, Wird der Staat zu schlank?, NK 2001, 13; ganz ähnlich Voß, Private
Sicherheitsdienste im öffentlichen Bereich, Widersprüche 1997, 39 f.
380
) Siehe oben 3.6.2.
381
) Vgl Newburn, The Commodification of Policing, Urban Studies 2001, 841; Nogala,
Ordnungsarbeit in einer glokalisierten Welt, in Fehérváry/Stangl (Hrsg), Polizei zwischen Europa
und den Regionen (2001), 197.
382
) South, Privatizing Policing in the European Market, European Sociological Review 1994, 219.
383
) Beste, Zum Verhältnis von Polizei und profitorientierten Sicherheitsproduzenten, in Lange
(Hrsg), Die Polizei der Gesellschaft (2003), 289; vgl auch Beste, Vom schlanken Staat zum neuen
Polizieren, NK 2002, 7.
379
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und von einer komplexen "Gemengelage aus Polizeirecht, Ordnungsrecht,
Strafrecht und Zivilrecht"384.

3.7.Grenzen der Wahrnehmung von Sicherheitsaufgaben
durch Private
Durch den Nachweis einer Staatsaufgabe Sicherheit wurden bereits oben die
Grenzen der Wahrnehmung von Sicherheitsaufgaben durch Private – insbesondere
im öffentlichen Raum – abgesteckt. Hier soll nun noch einmal gesondert auf jeden
der nach der Staatsnähe des Auftraggebers unterschiedenen Fälle des
Tätigwerdens privater Sicherheitsdienste eingegangen werden. Dabei geht es
darum, die dem Staat wegen seiner Gewährleistungsverantwortung für die
Sicherheit auferlegten Beschränkungen aufzuzeigen, Rechtsgüterschutz durch
Private zu dulden oder zu veranlassen.

3.7.1. Grenzen privater Beauftragung
Schon oben wurde festgehalten, dass eine rein private Beauftragung privater
Sicherheitsdienste im privaten Bereich grundsätzlich unproblematisch ist: aus dem
Grundrecht auf Eigentum ergibt sich das Recht des Eigentümers, seine Güter
durch Dritte bewachen zu lassen. Im halböffentlichen Raum gilt im Prinzip
dasselbe; allerdings tritt neben die Befugnis des privatrechtlich Berechtigten die
Zuständigkeit der Polizei für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung an
öffentlich zugänglichen Orten. Ist hingegen eine private Beauftragung privater
Sicherheitsleute oder ein freiwilliges Tätigwerden von "Bürgerwehr"-Vereinen in
öffentlichen Räumen uneingeschränkt zulässig?
Diese Frage ist unter Bedachtnahme auf den Grundsatz der allgemeinen
Handlungsfreiheit zu beantworten.385 Die Rechtsordnung steckt die Grenzen
zwischen erlaubtem und nicht erlaubtem Verhalten ab. Private Sicherheitsstreifen
384

) Beste, Kontrollpolitik zwischen Privatisierung und staatlicher Herrschaftssicherung, in
Bussmann/Kreissl (Hrsg), Kritische Kriminologie in der Diskussion (1996), 328.
385
) Siehe oben 3.3.
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im öffentlichen Raum, die sich eine Wahrnehmung der "Jedermannrechte" zum
Ziel gesetzt haben, beabsichtigen rechtmäßiges Verhalten, da die Ausübung von
Notwehr, Nothilfe, rechtfertigendem Notstand und des privaten Anhalterechts
nicht etwa bloß entschuldigtes, sondern überhaupt kein rechtswidriges Verhalten
darstellt.386 Daher sind solche Tätigkeiten grundsätzlich erlaubt. Ein Verein, der
(wie die Grazer "Bürgerwehr") organisierte Nothilfe zum Zweck hat, dürfte aus
Gründen der Vereinsfreiheit also nicht untersagt werden, da er keines der
Schutzgüter des Art 11 Abs 2 EMRK bedroht. Die Erlaubnis zum Eingriff ist
jedoch – das sei hier ausdrücklich betont – ausschließlich eine Konsequenz der
allen zukommenden allgemeinen Notrechte in einer Notwehr-, Nothilfe- oder
Anhaltesituation und nicht ein Ergebnis des Gewerbe- oder Vereinsrechts. Die
einzige Legitimation für solch ein privates Durchstreifen des öffentlichen Raumes
bilden die Interessen der (potenziell oder aktuell) gefährdeten Rechtsgutträger in
einer Notsituation. Für eine Wahrnehmung der in besonders starkem Umfang vom
Staat wahrzunehmenden Aufgabe Sicherung öffentlicher Rechtsgüter im
öffentlichen Raum durch Private hingegen fehlt es an spezifisch privaten
Interessen und an einer spezifisch verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Private
Wachleute dürfen sich selbstverständlich keine Amtsgewalt anmaßen.387 Zurecht
merkt Kneihs daher an, dass auch beispielsweise eine gemeinsame Beauftragung
eines Sicherheitsunternehmens durch mehrere Geschäftsinhaber, auf der Straße
oder Passage vor ihren Geschäften zu patrouillieren, keineswegs einen Auftrag zur
Verteidigung der öffentlichen Ordnung mit einschließe: "Soweit die
Geschäftsinhaber nicht zugleich über das Hausrecht im betroffenen Areal
verfügen, entbehrt also etwa die Wegweisung Obdachloser durch Angehörige
privater Wachdienste jeder Rechtsgrundlage."388 Sobald sich die öffentliche
Ordnung störende oder auch nur "unerwünschte" Personen im Straßenraum vor
Geschäften aufhalten, der dem Gemeingebrauch unterliegt, dürfen sie von keinem

386

) Vgl Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 859; Fuchs, Strafrecht AT I6 (2004),
Kap 15 Rz 5 und unten 4.1.2.1.
387
) Vgl Gusy, Polizei und private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch 2001, 355
f; Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 391 ff.
388
) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 403.
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Privaten daraus weggeführt werden. Auch das Verlangen, dass Passanten einen
Mindestabstand zu Gebäuden einhalten, ist somit rechtswidrig. Mitarbeiter
privater Sicherheitsdienste, die auf diese Weise ihre Rechte gegenüber
Betroffenen überschreiten, machen sich unter Umständen etwa wegen Nötigung
oder Freiheitsberaubung strafbar.389
Eine äußerste Grenze ergibt sich schließlich aus dem staatlichen
Gewaltmonopol, worunter – wie erörtert – im hier gemeinten Sinne das
Entscheidungsmonopol über die Legitimität einer Gewaltausübung verbunden mit
der faktischen Möglichkeit, illegitime Gewalt hintanhalten zu können, verstanden
wird.390 Demnach dürfen "Bürgerwehren" oder kommerzielle
Sicherheitsunternehmen ihrer Tätigkeit keine eigene, vom Gesetz abweichende
Definition von Sicherheit und Ordnung zugrundelegen. Weiters dürfen sie auch
nicht faktisch so stark auftreten, dass sie eine ernsthafte Konkurrenz für die
staatlichen Sicherheitsbehörden darstellen könnten. Jedenfalls unzulässig sind
daher paramilitärisch organisierte Wehrverbände (wie etwa im Österreich der
Ersten Republik).391
Damit sind im Lichte der geltenden Rechtsordnung nur Extremfälle privat
veranlasster privater Wachtätigkeit im öffentlichen Raum von vorneherein
verboten. Solange sie sich an die Gesetze halten, können kommerzielle
Sicherheitsdienste oder wehrhafte Bürger nach Herzenslust durch den öffentlichen
Raum streifen. Dieses Ergebnis mag überraschen, ist aber ganz einfach eine
Konsequenz der allgemeinen Handlungsfreiheit, wonach Privatpersonen eben
alles tun dürfen, was nicht ausdrücklich verboten ist. So darf, wie in Graz
geschehen, die "Bürgerwehr" genauso durch den Stadtpark ziehen wie andere
Bürger die wehrhaften Bürger auslachen dürfen oder eine "BürgerwehrKontrollkommission" ihrerseits hinter der "Bürgerwehr" hergehen darf, um zu

389

) Gusy, Polizei und private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch 2001, 355 f.
) Siehe oben 3.1.3.
391
) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 396.
390
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überprüfen, "ob die Bürgerwehr gut arbeitet".392 Auch ist es Streetworkern (wie
zB im Innsbrucker Rapoldipark393) erlaubt, ihre Klienten mittels Flugzettel
darüber zu informieren, dass privaten Parkwächtern keine Sonderrechte
zukommen.

3.7.2. Die Problematik der Eigensicherungspflichten
Verpflichtungen Privater durch den Staat, ihre eigenen Rechtsgüter mittels
privater Wachdienste schützen zu lassen, sind in der rechtswissenschaftlichen
Diskussion umstritten. Indes passen Eigensicherungspflichten gut in das Konzept
eines "schlanken" Staates, der auf indirekte Steuerung, Delegation und
Ausgliederung setzt. Sie sind ein gutes Beispiel für den vielzitierten
"Paradigmenwechsel" weg von der staatlichen Erfüllungs- hin zur
Gewährleistungsverantwortung.394 Doch welchen Zweck verfolgt der Staat
eigentlich mit der privaten Unternehmern auferlegten Pflicht zur Sicherung
besonderer Anlagen (zB Atomkraftwerke) oder Veranstaltungen (etwa
Sportveranstaltungen mit Massenpublikum)? Offensichtlich geht es nicht allein
um die Sicherung der privaten Rechtsgüter des jeweiligen Betreibers, sondern in
Wahrheit um den Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren, die von einem
besonders gefährlichen Vorhaben ausgehen. Der Schutzzweck der Verpflichtung
zur Eigensicherung dient somit eigentlich überindividuellen, öffentlichen
Rechtsgütern. Natürlich erfüllt die staatlich veranlasste private Gefahrenabwehr
zugleich auch das Ziel, die privaten Interessen des Betreibers zu schützen. Doch
darin liegt augenscheinlich gerade nicht der Grund für die Normierung einer
Eigensicherungspflicht.395

392

) Schmidt, Colette M., Ein "Fanclub" vertreibt die Bürgerwehr, Der Standard, 16.9.2002, 9;
siehe auch unten 7.2.2.
393
) Gstaltmeyr, Private Parkwächter kündigen, Tip 22.10.2004, Nr. 43, 2.
394
) Vgl nur Nitz, Private und öffentliche Sicherheit (2000), 518 ff.
395
) Huber, Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr durch das Sicherheitsund Bewachungsgewerbe (2000), 142.

115

Die Ursachen der Gefahren, denen staatlich veranlasste private
Sicherungsmaßnahmen vorbeugen sollen, sind ebenfalls nicht rein "privat": auch
wenn ohne den Betrieb naturgemäß gar kein Risiko bestünde, so liegen die
eigentlichen Gründe der Gefährdung doch außerhalb der Sphäre des Betreibers.
Die Ursachen für die Gefahren, denen zB der deutsche Gesetzgeber im Wege der
Normierung einer Eigensicherungspflicht für Atomkraftwerke entgegengetreten
ist (Terroranschläge, Diebstahl strahlenden Materials etc.), bestehen weniger im
Kernreaktor selbst, sondern in der allgemeinen politischen Lage. Ähnliches gilt
etwa für gefährliche Konstellationen bei Fußballspielen, die durch aggressive
bzw. rivalisierende Gruppen von Hooligans hervorgerufen werden:396 auch hier ist
es nicht die Sportveranstaltung als solche, die die Sicherheit gefährdet, sondern
das wodurch auch immer bedingte Phänomen einer gewaltbereiten Subkultur von
Fußballfans. Im übrigen gilt für Großveranstaltungen dasselbe wie für den
öffentlichen Raum: es besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass ganz viele
verschiedene Interessen miteinander kollidieren, wodurch ein besonderer Bedarf
an neutraler, als legitim angesehener Schlichtung besteht. Diesen Bedarf kann die
Polizei viel besser decken als private Sicherheitsbedienstete. Sowohl wegen der
Schutzrichtung der Eigensicherungspflichten als auch wegen der letztlich in der
Gesellschaft gelegenen Gründe für die Gefahren, denen damit begegnet werden
soll, handelt es sich somit bei den Fällen staatlich veranlasster privater
Rechtsgutsicherung eigentlich um grundsätzlich durch die Polizei
wahrzunehmende öffentliche Aufgaben des Staates.397
Dessen ungeachtet hat das deutsche Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)
judiziert, es stehe im Ermessen des Gesetzgebers, Atomkraftwerkbetreiber zur
Einrichtung eines bewaffneten Werkschutzes gegen Störungen der

396

) Genau diese haben die einschlägigen Bestimmungen in den Landesveranstaltungsgesetzen im
Auge; siehe oben 2.1.2.
397
) Huber, Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr durch das Sicherheitsund Bewachungsgewerbe (2000), 143; vgl Bracher, Entscheidungsbesprechung zu BVerwG
19.1.1989, 7 C 31.87, DVBl 1989, 520 f.
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Kernenergienutzung durch Dritte zu verpflichten.398 An dieser Entscheidung
kritisierte Bracher, dass sie zu einer "übermäßigen" Privatisierung staatlicher
Aufgaben führe. Der Werkschutz habe nämlich keine hoheitlichen Befugnisse.
Daher könne er zum einen nur bei einem gegenwärtigen Angriff einschreiten,
sodass sinnvolle präventive Maßnahen bei sich entwickelnden Gefahren
ausgeschlossen seien. Zum anderen veranlasse der Staat durch diese Form der
Erledigung einer öffentlichen Aufgabe Eingriffe in die Grundrechte von Bürgern,
die nicht den dafür vorgesehenen öffentlich-rechtlichen Bindungen unterliegen
würden.399 Damit hat Bracher die Problematik des Rechtsinstituts der
Eigensicherungspflicht aufgezeigt. Auch wenn man argumentieren will, dass den
Staat für bestimmte Sicherheitsaufgaben eben nur eine
Gewährleistungsverantwortung treffe, die auch durch eine Pflichtenauferlegung
an Private erfüllt werden kann,400 so muss man sehen, dass in Wahrheit
Unsicherheit entsteht, wo "Security" draufsteht: eigensichernde private Wächter
haben für die Erfüllung ihres Auftrages keine besonderen rechtlichen
Kompetenzen, Verletzte sind mit ihrem Rechtsschutzanliegen ausschließlich auf
Zivilgerichte verwiesen und der Staat drückt sich vor der Amtshaftung.
Faber zufolge sei das rechtliche Problem hinter dieser Kontroverse die
Frage, nach welchen Kriterien man die Erfüllung hoheitlicher
Verwaltungsaufgaben durch Private beurteile, die eine Zurechnung zum
verfassungsrechtlichen Verwaltungsbegriff bewirke. Wenn man mit herrschenden
Auffassung auf die rechtstechnischen Mittel abstelle, liege keine Beleihung vor.
Das ist richtig: schließlich haben Eigensicherungspflichten gerade keine
Übertragung hoheitlicher Kompetenzen zur Folge. Stelle man hingegen auf den
Inhalt der übertragenen Aufgabe ab, so handle es sich bei der staatlichen
Verpflichtung zur Eigensicherung durch einen private Wachdienst um eine
versteckte Beleihung, weil sie im Ergebnis auf die Gefahrenabwehr unter

398

) BVerwG 19.1.1989, 7 C 31.87, DVBl 1989, 517 ff.
) Bracher, Entscheidungsbesprechung zu BVerwG 19.1.1989, 7 C 31.87, DVBl 1989, 520.
400
) So etwa Nitz, Private und öffentliche Sicherheit (2000), 536 f.
399
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Anwendung von Zwang hinauslaufe – nichts anderes aber sei Polizei nach dem
Verständnis der österreichischen Verwaltungslehre.401
Faber ist insofern rechtzugeben, als dass es sich bei der Tätigkeit in
Erfüllung der Eigensicherungspflicht inhaltlich gesehen um eine Polizeiaufgabe
handelt. Das eigentliche Problem ist hier aber meiner Meinung nach zunächst gar
nicht die Frage, ob eine Beleihung vorliegt oder ob diese Aufgabe überhaupt
beleihbar ist, sondern die Rechtsform, in der sie erfüllt werden muss. Oder anders
ausgedrückt: es geht darum, ob der Gesetzgeber die Wahlfreiheit hat, für
Polizeiaufgaben hoheitliche oder nicht hoheitliche Handlungsformen vorzusehen.
Diese Wahlmöglichkeit hat er aber – wie weiter unten zum Punkt der nichthoheitlichen Beauftragung privater Sicherheitsdienste durch den Staat noch näher
auszuführen sein wird – nach herrschender Auffassung nicht: für die polizeiliche
Eingriffsverwaltung sieht die Verfassung ausschließlich Rechtsformen der
Hoheitsverwaltung vor.402 Dazu kommt, dass grundrechtliche Schutzpflichten die
Erfüllung solcher Aufgaben durch im wahrsten Sinn des Wortes kompetente
Organe verlangen.403 Das Handlungsinstrumentarium privater
Sicherheitsbediensteter ohne Hoheitsgewalt ist aber, wie von Bracher dargelegt,
begrenzt: sie können im Unterschied zur Polizei vor allem nicht präventiv tätig
werden. Nicht zuletzt sind sie auch in aller Regel viel schlechter ausgebildet als
staatliche Exekutivorgane.
Bedenkt man, dass private Wächter für die Erfüllung der
Gefahrenabwehraufgaben, um die es bei Eigensicherungspflichten geht, im
Vergleich zur Polizei nur sehr eingeschränkt geeignet sind, dann könnte die
staatliche Verpflichtung zur privaten Sicherung überdies das Grundrecht auf
401

) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 852.
) Adamovich/Funk, Allgemeines Verwaltungsrecht3 (1987), 146 f; Korinek/Holoubek,
Grundlagen staatlicher Privatwirtschaftsverwaltung (1993), 35 f und 187 f; Korinek,
Staatsrechtliche Bedingungen und Grenzen der Ausgliederung und Beleihung, ÖZW 2000, 46;
Kucsko-Stadlmayer, Grenzen der Ausgliederung (2003), 94 f; vgl Huber, Wahrnehmung von
Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr durch das Sicherheits- und Bewachungsgewerbe
(2000), 141 ff.
403
) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 401.
402
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Eigentum verletzen. Die gesetzliche Pflicht, ein Privatunternehmen oder eigene
Dienstnehmer zu engagieren und zu bezahlen, zählt nämlich zweifellos zu den
(weit zu verstehenden404) Eigentumseingriffen, die einer
Verhältnismäßigkeitsprüfung standhalten, somit also einem im öffentlichen
Interesse gelegenen Ziel dienen und zu dessen Erreichung geeignet sein müssen.
Mit all dem soll nicht gesagt sein, dass es nicht legitim sein kann,
Betreiber besonders gefährlicher Unternehmen, die daraus den wirtschaftlichen
Nutzen ziehen, für die Risikovorsorge in die Pflicht zu nehmen. Das im Vergleich
zu den Eigensicherungspflichten zum Zwecke der Gefahrenabwehr jedoch viel
geeignetere und rechtstaatlich sauberere Mittel dafür wäre eine
Polizeikostenüberwälzung im Rahmen des "besonderen Überwachungsdienstes"
(§§ 5a, 5b, 27a SPG). Die Verantwortung für die Sicherungsaufgabe selbst
verbleibt beim Staat (mit allen Konsequenzen für Rechtsschutz und Haftung),
ohne dass die öffentliche Hand die gesamten Kosten dafür tragen muss.

3.7.3. Grenzen der nicht hoheitlichen Beauftragung
Der Staat selbst ist – wie bereits erörtert – ein für das Sicherheitsgewerbe
wirtschaftlich bedeutsamer Kunde. In seiner Eigenschaft als Träger von
Privatrechten beauftragt er vielfach kommerzielle Wachdienste vertraglich mit
dem Schutz von Rechtsgütern der öffentlichen Hand, etwa öffentlichen Gebäuden
oder Grünanlagen.405 Grundsätzlich kommen die Notrechte sowie das aus dem
Eigentums- bzw. Besitzrecht abgeleitete Selbsthilferecht auch dem Staat zu.406 Er
kann diese Befugnisse, die nicht auf die Person des Berechtigten, sondern auf die
Berechtigung abstellen,407 insofern "wie jeder andere auch" mittels
rechtsgeschäftlicher Beauftragung durch private Sicherheitsunternehmen
wahrnehmen lassen. Dies sei nach einer in der Literatur vertretenen Meinung
404

) Vgl Öhlinger, Verfassungsrecht5 (2003), Rz 871.
) Siehe oben 2.1.3.
406
) Vgl Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht2 (2003), Rz 1014.
407
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 853; Kneihs, Privater Befehl und Zwang
(2004), 23.
405
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"rechtlich unproblematisch, da das Bewachungsgewerbe nur das Hausrecht
wahrnimmt, das auch der öffentlichen Hand zusteht."408
Kann der Staat aber nun beliebig seine Polizeibeamten einfach durch
private Sicherheitskräfte ersetzen? Hat die Verwaltung die Wahlfreiheit zwischen
hoheitlicher Vollziehung durch staatliche Exekutivorgane und vertraglicher
Beauftragung eines privaten Sicherheitsunternehmens im Wege der
Privatwirtschaftsverwaltung? Diese Fragen sind aus folgenden Gründen eindeutig
mit "nein" zu beantworten: zunächst einmal kann die staatliche Verwaltung nicht
künstlich eine Situation herbeiführen, die Voraussetzung für die Anwendbarkeit
der Notrechte ist: dass nämlich behördliche Hilfe nicht rechtzeitig erlangbar ist.409
Sofern eine solche Hilfe verfügbar ist, steht es nicht etwa einfach im Ermessen der
zuständigen Behörde, ob sie selbst hoheitlich einschreiten oder private Nothilfe
üben (lassen) will. Die im rechtsstaatlich besonders sensiblen Bereich hoheitlicher
Eingriffe geltenden speziellen verfassungsrechtlich geforderten Regelungen zur
Zähmung der strukturellen Übermacht des Staates genießen Vorrang vor den
"Jedermannrechten" und können nicht einfach durch nicht-hoheitliches Handeln
des Staates oder gar durch privatrechtsförmige Beauftragung privater
Wachdienste unterlaufen werden. Kneihs spricht treffend von einem "relativen
Rechtsformenzwang", der dazu führe, dass "der Staat selbst für einseitig
rechtseingreifendes Verhalten im Zweifel auf seine nur ihm eigentümliche
Hoheitsgewalt zurückgreifen muss."410 Der Staat ist in dieser Hinsicht gerade kein
Privater "wie jeder andere auch". Hinzu kommt, dass im Rahmen der Notrechte
wie schon erwähnt nur Individualrechtsgüter geschützt werden können:
überindividuelle Rechtsgüter sind nicht notwehr- bzw. nothilfefähig.411 Daher
können Polizeiaufgaben, die dem Schutz öffentlicher Rechtsgüter dienen, mit
408

) Stober, Staatliches Gewaltmonopol und privates Sicherheitsgewerbe, NJW 1997, 895.
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 853.
410
) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 184.
411
) Vgl Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 853; Fuchs, Strafrecht AT I6 (2004),
Kap 17 Rz 22; Gusy, Polizei und private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch
2001, 355; Huber, Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr durch das
Sicherheits- und Bewachungsgewerbe (2000), 146; Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004),
402 f.
409
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Hilfe der "Jedermannrechte" schon mangels deren Tauglichkeit dafür gar nicht
wahrgenommen werden.
Das bedeutet nun zum einen, dass Organe der Hoheitsverwaltung in
Ausübung ihres Dienstes immer an die dafür geltenden leges speciales (zB §§ 28
ff SPG, § 8 WaffGG) gebunden sind, sodass sie sich nicht auf die Notrechte
berufen können.412 Daher ist die Ansicht des VfGH413 unrichtig, wonach die
Wegweisung einer Person aus einem Amtsgebäude mittels Zwangsgewalt durch
einen Sicherheitswachebeamten eine Ausübung des Hausrechts und nicht
hoheitliche Verwaltung darstellt.414
Zum anderen können Ordnungsaufgaben, bei denen Eingriffe in Rechte
anderer Bürger wahrscheinlich oder erforderlich sind (insbesondere solche im
öffentlichen Raum), nicht im Wege der Privatwirtschaftsverwaltung auf private
Sicherheitsdienste übertragen werden. Der Bereich der polizeilichen
Eingriffsverwaltung ist der nicht-hoheitlichen Vollziehung unzugänglich.415
Daher wäre schon eine planmäßige Wahrnehmung von Sicherheitsagenden durch
nicht-hoheitliche handelnde Verwaltungsorgane selbst (einmal abgesehen von
Kompetenzfragen) verfassungswidrig. Bei einer Betrauung privater Unternehmen
mit solchen Aufgaben wird überdies der Zurechnungszusammenhang zur
beauftragenden Gebietskörperschaft durchschnitten: Das Handeln der Privaten ist
überhaupt keine Verwaltung im Sinne der Verfassung mehr.416 Es unterliegt daher
nicht einmal den Schranken der Privatwirtschaftsverwaltung (wie zB der

412

) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 853 FN 35; Kneihs, Privater Befehl und
Zwang (2004), 183 f und 40 f; aM Danek (1999) in Höpfel/Ratz (Hrsg), WK2 § 269 Rz 85; OGH
EvBl 1979/64.
413
) VfGH VfSlg 8219/1978.
414
) Zutreffend Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 184.
415
) Adamovich/Funk, Allgemeines Verwaltungsrecht3 (1987), 146 f; Korinek/Holoubek,
Grundlagen staatlicher Privatwirtschaftsverwaltung (1993), 35 f und 187 f; Korinek,
Staatsrechtliche Bedingungen und Grenzen der Ausgliederung und Beleihung, ÖZW 2000, 46;
Kucsko-Stadlmayer, Grenzen der Ausgliederung (2003), 94 f; vgl Huber, Wahrnehmung von
Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr durch das Sicherheits- und Bewachungsgewerbe
(2000), 141 ff.
416
) Kucsko-Stadlmayer, Grenzen der Ausgliederung (2003), 92 f.
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Fiskalgeltung der Grundrechte), die "verglichen mit den strengen Bindungen der
Hoheitsverwaltung zwar relativ frei, verglichen mit den "Privaten" aber in
erhöhtem Maß rechtlich gebunden ist."417
Neben den schon angesprochenen Rechtsschutzgesichtspunkten ergibt sich
die Unverträglichkeit von Polizeiaufgaben mit nicht-hoheitlichen
Handlungsformen aus den verfassungsrechtlichen Grenzen dessen, was der Staat
als Träger von Privatrechten tun darf (Art 17 B-VG), ferner aus dem
Legalitätsprinzip des Art 18 B-VG und schließlich aus der Kompetenzverteilung.
Nicht zuletzt ist diese Formenbindung aber auch eine Konsequenz der den Staat
treffenden grundrechtlichen Schutzpflichten. Diese kann er nicht dadurch erfüllen,
indem er einfach Dritte damit betraut, die sich nicht auf die dazu notwendigen
Handlungsmöglichkeiten stützen können, über die er selbst ja mit seinem für
Sicherheitsaufgaben gemäß der Verfassung zuständigen Exekutivapparat
verfügt.418
Und noch ein Grund existiert, warum Sicherheitsaufgaben nicht auf
Private delegierbar sind: Der VfGH zählt die "Vorsorge für die Sicherheit im
Inneren" (dazu gehört jedenfalls die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe,
Ordnung und Sicherheit gemäß Art 10 Abs 1 Z 7 B-VG419) nämlich zu den nicht
ausgliederbaren Kernaufgaben des Staates. Beleihungen privater Rechtsträger mit
solchen Aufgaben sind ausnahmslos verfassungswidrig.420 Wenn aber Private für
Aufgaben der inneren Sicherheit nicht einmal in die Hoheitsverwaltung
eingebunden werden dürfen, wo ihr Handeln der Hoheitsgewalt des Staates mit
allen damit verbundenen Konsequenzen (öffentlich-rechtliches
Rechtsschutzsystem, Amtshaftung, unmittelbare Grundrechtsbindung etc.)
zugerechnet wird, dann ist ihre Beauftragung mit Aufgaben

417

) Korinek/Holoubek, Grundlagen staatlicher Privatwirtschaftsverwaltung (1995), 14.
) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 401.
419
) Kucsko-Stadlmayer, Grenzen der Ausgliederung (2003), 87 FN 385.
420
) VfGH VfSlg 14.473/1996 (Austro-Control), 16.400/2001 (Wertpapieraufsicht) ua; siehe dazu
im Detail unten 3.7.4.2.
418
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sicherheitspolizeilicher Gefahrenabwehr durch den privatwirtschaftlich
handelnden Staat erst recht verfassungsrechtlich unzulässig.
Es verbleiben also allenfalls gewisse Aufgaben der Überwachung von
Sachen der öffentlichen Hand, die an das Sicherheitsgewerbe übertragbar sind.
Sobald hierzu jedoch polizeiliche Eingriffsbefugnisse notwendig werden, fällt
dies in die alleinige Zuständigkeit der Sicherheitsbehörden. Zu bedenken ist auch,
dass der Schutz der öffentlichen Einrichtungen, insbesondere der
"verfassungsmäßigen Einrichtungen und ihrer Handlungsfähigkeit" (§ 22 Abs 1 Z
2 SPG), bei dem es sich Kneihs zufolge sogar um eine ausschließliche
Staatsaufgabe handelt, eigentlich zum Kernbereich polizeilicher Aufgaben
gehört.421 So mag man als es unproblematisch erachten, wenn private
Sicherheitsdienste Grünflächen in öffentlichen Parks überwachen, auch wenn sich
dabei das Problem stellt, dass die Bevölkerung die (nicht selten betont martialisch
auftretenden) gewerblichen Wächter dann bisweilen nicht nur zum Schutz von
Blumenbeeten, sondern auch zur Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und
Sicherheit für zuständig halten wird. Bedenklicher wird es schon, wenn etwa ein
privates Sicherheitsunternehmen das Bundeskanzleramt bewacht.422 Überhaupt
klar verfassungswidrig ist meiner Meinung nach schließlich die Beauftragung
eines privaten Sicherheitsdienstes zur Aufrechterhaltung der Ordnung im
öffentlichen Raum durch eine Gemeinde (wie zB in Gmunden geschehen423).
Dergestalt verfassungsrechtlich unzulässige staatlich veranlasste Patrouillen
Privater werden auch nicht dadurch "geheilt", dass sie zusammen mit Polizisten
(etwa im Rahmen einer "Public Private Partnership") durchgeführt werden. Solche
sogenannten "Doppelstreifen"424 sind überdies wenig sinnvoll, da die stete
Präsenz des staatlichen Sicherheitsorgans der privaten Sicherheitskraft die

421

) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 400 f; vgl auch Art 79 Abs 2 Z 1 lit a B-VG.
) Siehe Interview Landrock.
423
) Wagner, Wie viel "privat" verträgt der Staat? (2003), 68 und unten 7.2.1.
424
) Vgl Gusy, Polizei und private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch 2001, 356.
422
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Berufung auf die Notrechte verwehrt, die ja das Zuspätkommen behördlicher
Hilfe voraussetzt.425
In weniger eindeutigen Fällen als dem Rechtsformenmissbrauch einer
direkten privatrechtlichen Veranlassung privater Schutztätigkeit im öffentlichen
Raum sind die Grenzen noch zulässiger Beauftragung des privaten
Sicherheitsgewerbes durch den Staat freilich fließend und kaum konkret
feststellbar. Dazu kommt, dass ein "faktisches Überlassen" von
Sicherheitsagenden an Private besonders schwer juristisch fassbar ist: neben dem
politischen Mittel der parlamentarischen Kontrolle verbleibt allenfalls die
Möglichkeit der Amtshaftung wegen eines Unterlassen der
Sicherheitsbehörden.426

3.7.4. Die Einbindung in die Hoheitsverwaltung und ihre
Grenzen
3.7.4.1. Allgemeines
Der Trend in Richtung Privatisierung und Ausgliederung öffentlicher Aufgaben
hat längst den Kernbereich der Staatlichkeit erfasst: die Ausübung von
Hoheitsgewalt. Das geltende Recht kennt zahlreiche Fälle, in denen
ausgegliederten Rechtsträgern oder "echten" (nicht staatlich beherrschten)
Privaten Hoheitsgewalt übertragen ist: etwa im Luftfahrtrecht (Aero Club, Austro
Control GmbH), der Wirtschaftsverwaltung (Österreichische Nationalbank) oder
– dies hat im österreichischen Verwaltungsrecht sogar eine lange Tradition – auf
dem Gebiet der Land- und Forstwirtschaftsverwaltung (Jagsaufseher,
Fischereiaufsichtsorgane, Bergwacht).427

425

) Vgl Nitz, Private und öffentliche Sicherheit (2000), 544.
) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), V und 402; vgl oben 3.2.4.
427
) Krajcsir, Staatliche Hoheitsverwaltung durch Private (1999), 189 ff; Kucsko-Stadlmayer,
Grenzen der Ausgliederung (2003), 75 f.
426
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Was bedeutet nun eigentlich "Ausübung von Hoheitsgewalt"? Im engeren
Sinn wird darunter das selbständige Setzen von Hoheitsakten verstanden, also
insbesondere das Erlassen von Bescheiden und Verordnungen sowie die
Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt.
Wenn Rechtsträgern, die außerhalb der Verwaltungsorganisation stehen, solche
förmlichen Hoheitsbefugnisse übertragen sind, so liegt eine Beleihung vor.428
Weiter verstanden gehört aber auch eine nicht formgebundene Tätigkeit, die in
engem Zusammenhang mit der Setzung förmlicher Hoheitsakte steht zum
Ausüben von imperium. Auch ein dergestalt "schlicht-hoheitliches Handeln" ist
vielfach nicht-staatlichen Akteuren überantwortet. Betreffend die genaue
Definition und Bezeichnung dieser zweiten Form der Einbeziehung Privater in die
Hoheitsverwaltung herrscht in der Literatur große Uneinheitlichkeit, ja geradezu
ein terminologisches Chaos: so ist – mit unterschiedlichen Akzentuierungen – von
"Verwaltungshilfe"429, "Inpflichtnahme" bzw. "Indienstnahme"430,
"Verwaltungsassistenz" bzw. "(technischer) Erfüllungshilfe"431 oder einfach
"Beleihung" (im weiteren Sinn)432 die Rede. In Anlehnung an Holoubek möchte
ich hier – mangels einer präziseren Alternative – den Begriff Beleihung im
weiteren Sinn gebrauchen. Der VfGH verwendet den Begriff der Beleihung zwar
bis dato offensichtlich nur für Beleihungen im engeren Sinn;433 da jedoch gerade
im hier relevanten Bereich der Wahrnehmung von Aufgaben der Gefahrenabwehr
wohl "die Heranziehung privater oder ausgegliederter Rechtsträger für bloße
"Hilfsfunktionen" gegenüber der Hoheitsverwaltung – wegen ihrer funktionellen
428

) Soweit ist die Terminologie in Lehre und Rechtssprechung noch einigermaßen einheitlich; vgl
nur Holoubek, Verfassungs- und verwaltungsrechtliche Konsequenzen der Ausgliederung,
Privatisierung und Beleihung, ÖZW 2000, 34; Krajcsir, Staatliche Hoheitsverwaltung durch
Private (1999), 123 ff; Kucsko-Stadlmayer, Grenzen der Ausgliederung (2003), 77 f; Raschauer,
Allgemeines Verwaltungsrecht2 (2003), Rz 110 ff; VfGH VfSlg 14.473.
429
) Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht2 (2003), Rz 115; vgl für Deutschland Weiner,
Privatisierung von staatlichen Sicherheitsaufgaben (2001), 72 ff.
430
) Adamovich/Funk, Allgemeines Verwaltungsrecht3 (1987), 356 f; vgl Kucsko-Stadlmayer,
Grenzen der Ausgliederung (2003), 77; kritisch zu dieser Begrifflichkeit Krajcsir, Staatliche
Hoheitsverwaltung durch Private (1999), 55 f; Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht2 (2003),
Rz 116.
431
) Krajcsir, Staatliche Hoheitsverwaltung durch Private (1999), 133 ff.
432
) Holoubek, Verfassungs- und verwaltungsrechtliche Konsequenzen der Ausgliederung,
Privatisierung und Beleihung, ÖZW 2000, 34.
433
) Vgl VfGH 15.773/2000; 16.12.2004, B 1575/03.
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Nähe zur staatlichen Verwaltung – auf ähnliche verfassungsrechtliche Schranken
stößt"434, erscheint mir diese Begriffsbildung gerechtfertigt.
Welche rechtlichen Folgen hat es nun, wenn ein beliehenes Unternehmen,
etwa ein privater Sicherheitsdienst, für den Staat tätig wird? Zunächst ist
festzuhalten, dass die Hoheitsakte der in die Hoheitsverwaltung eingebundenen
Privaten rechtlich als Hoheitsakte des Staates gelten. Die Ausübung von
Hoheitsgewalt ist nämlich immer Verwaltung im Sinne des B-VG,435 sodass das
Handeln der beliehenen Rechtsträger eben der staatlichen Hoheitsverwaltung
zugerechnet wird. Der Begriff der Hoheitsverwaltung im verfassungsrechtlichen
Sinn ist zwar nicht so eindeutig, wie es scheinen mag: so kann er enger oder
weiter verstanden werden, je nachdem, ob er etwa in Abgrenzung zur
"Privatwirtschaftsverwaltung" im Sinne des Art 18 Abs 1 B-VG (Geltung des
Legalitätsprinzips) gebraucht wird, ob er verwendet wird, um ein Handeln der
"Vollziehung der Gesetze" gemäß Art 23 B-VG (Geltungsbereich der
Amtshaftung) zuzurechnen oder ob die Grundrechtsbindung eines bestimmten
Rechtsverhältnisses beurteilt werden soll.436 Dennoch können folgende
Konsequenzen der Zurechnung eines Handelns zur Hoheitsverwaltung skizziert
werden:
Die Qualifikation der Tätigkeit Beliehener als "Vollziehung der Gesetze"
gemäß Art 23 B-VG und § 1 AHG bewirkt die Amtshaftung derjenigen
Gebietskörperschaft als Rechtsträger, deren Aufgabe der Private als "funktionelles
Organ" wahrnimmt.437 "Vollziehung der Gesetze" ist weit zu verstehen: nicht nur

434

) Kucsko-Stadlmayer, Grenzen der Ausgliederung (2003), 78; aM Stolzlechner, Möglichkeiten
und Grenzen der Übertragung staatlicher Gefahrenabwehraufgaben auf private
Sicherheitsunternehmen, in Stolzlechner/Stober (Hrsg), Übertragung von Aufgaben der staatlichen
Gefahrenabwehr auf private Sicherheitsunternehmen (2002), 53.
435
) Holoubek, Verfassungs- und verwaltungsrechtliche Konsequenzen der Ausgliederung,
Privatisierung und Beleihung, ÖZW 2000, 34; Korinek, Staatsrechtliche Bedingungen und
Grenzen der Ausgliederung und Beleihung, ÖZW 2000, 52.
436
) Holoubek, Verfassungs- und verwaltungsrechtliche Konsequenzen der Ausgliederung,
Privatisierung und Beleihung, ÖZW 2000, 35.
437
) Vgl Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht2 (2003), Rz 112.
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förmliche Hoheitsakte, sondern auch "schlicht-hoheitliche" Handlungen,
Hilfstätigkeiten und Unterlassungen zählen dazu.438 Daher haftet der Staat für
beliehene Private zivilrechtlich nach den Bestimmungen des AHG, egal ob es um
Beleihungen im engeren oder weiteren Sinn geht.
Differenziert ist die Frage zu beantworten, ob die Tätigkeiten Beliehener
immer unter das öffentlich-rechtliche Rechtsschutzsystem gemäß Art 129 B-VG
fallen. Soweit Beliehene (im engeren Sinn) förmliche Verwaltungsakte setzen, ist
klar, dass diese dem für solche Akte vorgesehenen öffentlich-rechtlichen
Rechtsschutzsystem unterliegen. Doch was gilt für das "schlicht-hoheitliche"
Handeln Beliehener im weiteren Sinn? Der VfGH hat lange ausschließlich auf die
Rechtssatzformen des Verwaltungshandelns abgestellt: ohne formellen
Verwaltungsakt kein öffentlich-rechtlicher Rechtsschutz. Hier zeigen sich
(vermittelt über Art 129a Abs 1 Z 3 B-VG, dem gemäß die UVS "in sonstigen
Angelegenheiten", die ihnen gesetzlich zugewiesen werden, erkennen) in jüngerer
Zeit gewisse Lockerungstendenzen dahingehend, die Zuweisung zum jeweiligen
Rechtsschutzregime verfassungsrechtlich mehr nach inhaltlichen denn formellen
Kriterien vorzunehmen.439 So hat der Gesetzgeber beispielsweise mit § 88 Abs 2
SPG auf dem Gebiet der Sicherheitsverwaltung auch Beschwerden an die UVS
gegen schlicht-hoheitliches Handeln ermöglicht und damit eine Rechtschutzlücke
geschlossen: nun können etwa auch bloße Beschimpfungen durch Polizisten, die
noch keine unmittelbare verwaltungsbehördliche Befehls- und Zwangsgewalt
darstellen, in einer Beschwerde vorgebracht werden.440 In der Lehre werden in
Bezug auf Rechtsschutzfragen oft generell materielle Abgrenzungsmerkmale
gefordert. Holoubek zufolge sei der Gesetzgeber für bestimmte Aufgaben zu einer
Zuständigkeitszuweisung zum öffentlich-rechtlichen Rechtsschutzsystem nicht
nur ermächtigt, sondern verfassungsrechtlich verpflichtet, und zwar umso eher, "je
438

) Öhlinger, Verfassungsrecht5 (2003), Rz 674; Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht2
(2003), Rz 736 ff.
439
) Holoubek, Verfassungs- und verwaltungsrechtliche Konsequenzen der Ausgliederung,
Privatisierung und Beleihung, ÖZW 2000, 36 mit Hinweis auf VfGH VfSlg 14.891/1997.
440
) Vgl Demmelbauer/Hauer, Grundriss des österreichischen Sicherheitsrechts (2002), Rz 89;
Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht2 (2003), Rz 730.
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mehr es sich um die Erfüllung genuin "staatlicher Aufgaben" insbesondere
(verwaltungs)polizeilichen oder "regulierenden" Inhalts handelt"441. Daher wird
auch das schlich-hoheitliche Handeln beliehener privater Sicherheitsdienste wohl
in aller Regel dem öffentlich-rechtlichen Rechtsschutzsystem unterliegen müssen.
Hat der Gesetzgeber freilich keinen Zugang zu diesem eingerichtet, bleibt
trotzdem nur der Rechtsweg vor die ordentlichen Gerichte, wo dann allerdings
Amtshaftungsrecht zur Anwendung kommen wird.
Für das Handeln beliehener Rechtsträger gilt in vollem Umfang das
Legalitätsprinzips des Art 18 Abs 1 B-VG. Da nicht formgebundene hoheitliche
Tätigkeiten mit Privatwirtschaftsverwaltung nichts zu tun haben, trifft dies auch
für Beleihungen im weiteren Sinn zu.442
Eindeutig zu beantworten ist schließlich auch die Frage nach der
Grundrechtsgebundenheit: Jede hoheitliche Verwaltungstätigkeit – egal ob
förmlich rechtssatzgebunden oder schlicht – und damit auch jedes beliehene
Handeln unterliegt einer unmittelbaren Grundrechtsbindung.443
Im Unterschied zur Übertragung von Aufgaben an Private im Rahmen der
Privatwirtschaftsverwaltung ist also bei Beleihungen die Zurechnung zur
staatlichen Verwaltung in vollem Umfang gegeben. Für das Handeln der
Beliehenen ist der Staat verantwortlich, es unterliegt den gleichen Bindungen, die
für hoheitliche Tätigkeit des Staates selbst gilt. Von einem demokratischrechtsstaatlichen Standpunkt aus gesehen sind Beleihungen Privater mit Aufgaben
der Gefahrenabwehr daher weniger bedenklich als Konstellationen, in denen sich
der Staat entweder "privatrechtlich kostümiert", um sich aus seiner Verantwortung

441

) Holoubek, Verfassungs- und verwaltungsrechtliche Konsequenzen der Ausgliederung,
Privatisierung und Beleihung, ÖZW 2000, 37.
442
) Holoubek, Verfassungs- und verwaltungsrechtliche Konsequenzen der Ausgliederung,
Privatisierung und Beleihung, ÖZW 2000, 38; vgl Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht2
(2003), Rz 730.
443
) Holoubek, Verfassungs- und verwaltungsrechtliche Konsequenzen der Ausgliederung,
Privatisierung und Beleihung, ÖZW 2000, 40 f.
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in Bezug auf Haftung und Rechtsschutz zu stehlen, eigentlich ihn treffende
vorbeugende Sicherungsmaßnahmen einfach auf Private überwälzt oder sich
überhaupt faktisch zurückzieht.
Dennoch sind Beleihungen auf dem Gebiet der Sicherheit besonders
heikel, da sie tendenziell die raison d'être des Staates, sein Gewaltmonopol und
seine Legitimität aushöhlen. Auch wenn der Staat die letzte Verantwortung für
bestimmte Aufgaben behält: wenn er nicht einmal mehr im Bereich des
polizeilichen Rechtsgüterschutzes durch eigene Organe in Erscheinung tritt, wird
er bald für verzichtbar gehalten werden. Einen Kernbereich von
Sicherheitsaufgaben muss der Staat also selbst wahrnehmen, will er sich nicht
aufgeben.444 Abgesehen von solchen grundsätzlichen Überlegungen gilt für
Beleihungen allgemein, dass sie das Organisationskonzept der Verfassung
durchbrechen: Art 20 B-VG normiert nämlich, dass unter der Leitung der obersten
Organe des Bundes und der Länder auf Zeit gewählte Organe oder ernannte
berufsmäßige Organe die Verwaltung führen, die an die Weisung der vorgesetzten
Organe gebunden sind. Art 77 B-VG ordnet an, dass zur Besorgung der Geschäfte
der Bundesverwaltung die Bundesministerien und die ihnen unterstellten Ämter
berufen sind. Dieser von der Verfassung verlangte hierarchische
Verwaltungsaufbau "verknüpft die Verwaltung mit der parlamentarischen
Kontrolle; das parlamentarisch verantwortliche oberste Organ kann so auch für
die ihm nachgeordneten Verwaltungsorgane verantwortlich gemacht werden."445
Mit der Verfassung wäre es nicht vereinbar, wenn der einfache Gesetzgeber dieses
durch sie vorgegebene Organisationsmodell, das die demokratische Legitimation
der Verwaltung gewährleisten soll,446 einfach durch die Heranziehung Privater
unterlaufen könnte. Dessen ungeachtet ging der VfGH allerdings schon 1932
davon aus, dass es sowohl mit Art 20 als auch mit Art 77 B-VG durchaus

444

) Vgl nur Eppler, Auslaufmodell Staat? (2005), 88 ff; Grimm, Das staatliche Gewaltmonopol, in
Heitmeyer/Hagan (Hrsg), Internationales Handbuch der Gewaltforschung (2002), 1305.
445
) Öhlinger, Verfassungsrecht5 (2003), Rz 519.
446
) Vgl Korinek, Staatsrechtliche Bedingungen und Grenzen der Ausgliederung und Beleihung,
ÖZW 2000, 52.
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vereinbar sei, dass auch private physische oder juristische Personen durch Gesetz
zur Besorgung von öffentlichen Angelegenheiten berufen werden.447 In späteren
Entscheidungen bestätigte der Gerichtshof diesen Grundsatz: der
Bundesverfassungsgesetzgeber habe es stillschweigend als verfassungsrechtlich
zulässig angesehen, für vereinzelte Aufgaben Organe von NichtGebietskörperschaften mit der Vollzugsgewalt des Bundes oder eines Landes
auszustatten.448

3.7.4.2. Die "Kernaufgaben"-Judikatur des VfGH
In einer Reihe von neueren Erkenntnissen (ab 1996)449 äußerte sich der VfGH zur
Vereinbarkeit von Beleihungen mit der Verfassung. Mit den dabei
herausgebildeten Grundsätzen zog das Höchstgericht relativ enge Grenzen für den
Bereich der zulässigen Betrauung Privater mit hoheitlichen Verwaltungsaufgaben.
Die in dieser Judikatur entwickelten Anforderungen an verfassungsrechtlich
erlaubte Beleihungen seien hier – ohne auf die Anlassfälle im Detail einzugehen –
kurz skizziert:
Gesetzliche Grundlagen für Beleihungen müssen zunächst, wie alle
anderen Gesetze auch, dem aus dem Gleichheitsgrundsatz abgeleiteten
Sachlichkeitsgebot, dem Effizienzgrundsatz sowie auch dem Legalitätsprinzip450
entsprechen. Dabei verbleibt dem Gesetzgeber in der Regel ein ziemlich großer
rechtspolitischer Gestaltungsspielraum, was die Sachlichkeit und Effizienz einer
Beleihung betrifft. Der VfGH kann hier nur eine Art "Vertretbarkeitskontrolle"
ausüben.451
447

) VfGH VfSlg 1455/1932.
) VfGH VfSlg 3685/1960, 6570/1971, 10.213/1984.
449
) VfGH VfSlg 14.473/1996 = ÖZW 1997, 55 (Austro-Control); VfSlg 16.400/2001
(Wertpapieraufsicht); 2.10.2003, G 21/03 ua = ÖZW 2004, 123 (Stromlieferung); 15.10.2004, G
36/04 = ZfVB 2005/244 (Zivildienst).
450
) Die Aufgaben des Beliehenen müssen durch Gesetz genau bezeichnet und determiniert sein;
insbesondere kann ein beliehener Rechtsträger nicht etwa unter bloßer Berufung auf Art 18 Abs 2
B-VG Verordnungen erlassen; siehe VfGH 2.10.2003, G 21/03 ua = ÖZW 2004, 126.
451
) Korinek, Staatsrechtliche Bedingungen und Grenzen der Ausgliederung und Beleihung, ÖZW
2000, 52 f; Kucsko-Stadlmayer, Grenzen der Ausgliederung (2003), 80.
448
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Da Beleihungen das hierarchische Organisationsmodell der Verfassung
(Art 20, 77 B-VG) durchbrechen, verlangt der VfGH als Ausgleich dafür, dass
dem obersten Organ wirksame Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten
eingeräumt sind ("Pflicht zur Normierung von Ingerenzbeziehungen"); dies nicht
zuletzt deshalb, weil ja das Handeln der Beliehenen funktionell der beleihenden
Gebietskörperschaft zugerechnet wird. Die Hoheitsgewalt eines Privaten kann
eben immer nur eine vom Staat abgeleitete sein. In diesem Sinne muss das oberste
Organ (in der Regel der ressortzuständige Bundesminister) vor allem über
effektive Weisungsbefugnisse verfügen. Insbesondere hat dieses Weisungsrecht
Sanktionen für den Fall der Nichtbefolgung zu enthalten und darf nicht auf
bestimmte Wirkungsbereiche oder bestimmte Organe des beliehenen
Rechtsträgers beschränkt bleiben.452
Weiters dürfen Beleihungen nur für vereinzelte Aufgaben erfolgen. Auch
dieses Erfordernis hat seinen Grund im Organisationskonzept, das die Verfassung
für die staatliche Verwaltung vorsieht. Da Private darin nicht vorkommen, mag
die "Verwaltungsführung durch Organe außenstehender Rechtsträger nur
allenfalls stillschweigend und für einzelne Aufgaben für zulässig angesehen
worden sein"453. Doch was ist der Maßstab für die Beurteilung der Frage, ob
beliehene Rechtsträger bloß "vereinzelte" Aufgaben oder ganze Bereiche
bestimmter Verwaltungsaufgaben wahrnehmen? Korinek merkt in diesem
Zusammenhang – wohl zu Recht – an, dass diese Grenzziehung mit den
Methoden rechtswissenschaftlicher Erkenntnis nicht möglich sei. Eine gewisser
Anhaltspunkt ergebe sich jedoch aus den Kompetenztatbeständen.454

452

) Korinek, Staatsrechtliche Bedingungen und Grenzen der Ausgliederung und Beleihung, ÖZW
2000, 48 f; Kucsko-Stadlmayer, Grenzen der Ausgliederung (2003), 80 ff.
453
) Kucsko-Stadlmayer, Grenzen der Ausgliederung (2003), 85.
454
) Korinek, Staatsrechtliche Bedingungen und Grenzen der Ausgliederung und Beleihung, ÖZW
2000, 50 f; so auch Kucsko-Stadlmayer, Grenzen der Ausgliederung (2003), 86.
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Schließlich sind Beleihungen mit staatlichen Kernaufgaben ausnahmslos
verfassungswidrig. Hatte der VfGH im "Austro Control"-Erkenntnis noch die
Frage offen gelassen, ob nicht auch in Kernbereichen staatlicher Verwaltung
"vereinzelte Aufgaben" an beliehene Private übertragen werden dürfen,455 so
stellte er in seinem Erkenntnis zur Wertpapieraufsicht unmissverständlich und
ausdrücklich klar, dass "im Bereich der Kernaufgaben des Staates die Betrauung
von außerhalb der Verwaltungsorganisation stehenden Rechtsträgern schlechthin
unzulässig" ist.456 Aber was sind "Kernaufgaben des Staates"? Der VfGH zählte
dazu in der grundlegenden Entscheidung über die Beleihung der Austro Control
GmbH mit bestimmten hoheitlichen Vollzugsaufgaben auf dem Gebiet der
Zivilluftfahrt die "Vorsorge für die Sicherheit im Inneren und nach außen und die
Ausübung der (Verwaltungs-)Strafgewalt" bzw. "Aufgaben der allgemeinen
Sicherheitspolizei", "des Militärwesens" sowie – aus damals gegebenem Anlass –
"die zentralen verwaltungspolizeilichen Aufgaben des Zivilluftfahrtwesens".457 Da
sich die der Austro Control GmbH übertragenen behördlichen Befugnisse nicht in
diesem Kernbereich bewegten, wurde der betreffende Beleihungsakt als
verfassungskonform beurteilt. Hingegen wertete der Gerichtshof eine dem
ausgegliederten Rechtsträger der Bundes-Wertpapieraufsicht (eine Anstalt
öffentlichen Rechts) eingeräumte Verwaltungsstrafkompetenz (bis zu 300.000,00
bzw. 100.000,00 Schilling) als Kernaufgabe der staatlichen Verwaltung und deren
Übertragung als verfassungswidrig.458
Nicht der Verfassung entsprach nach Ansicht des VfGH auch die der
Elektrizitäts-Control GmbH – offensichtlich vor dem Hintergrund unsicherer

455

) Funk, Entscheidungsbesprechung zu VfSlg 14.473/1996 (Austro-Control), ÖZW 1997, 60,
sprach insofern von Unklarheiten bezüglich "des Verhältnisses von quantitativen und qualitativen
Beleihungsschranken"; Korinek, Staatsrechtliche Bedingungen und Grenzen der Ausgliederung
und Beleihung, ÖZW 2000, 51 f, konnte auch in Kernbereichen kein absolutes Beleihungsverbot
erblicken, selbst wenn nach einem "beweglichen System" die Grenze der Ausgliederbarkeit hier
früher erreicht sei; für eine generelle Unzulässigkeit von Beleihungen mit sicherheitspolizeilichen
Aufgaben argumentierte Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 854.
456
) VfGH VfSlg 16.400/2001.
457
) VfGH VfSlg 14.473/1996.
458
) VfGH VfSlg 16.400/2001.
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tschechischer Atomkraftwerke – gegebene Verordnungsermächtigung betreffend
Stromlieferungsverträge bei Strombezug aus Drittstaaten, die im Ergebnis auch
die Befugnis zur Verhängung einer Einfuhrsperre für elektrische Energie aus
anderen Staaten enthielt: das beliehene Unternehmen konnte nämlich per
Verordnung Staaten benennen, aus denen ein Strombezug aufgrund gefährlicher
Anlagen oder ungeklärter Entsorgung von Abfällen aus der Stromerzeugung
unzulässig sein sollte. Eine solche Einfuhrsperre nicht gegen einzelne
Stromerzeuger oder Kraftwerksunternehmen, sondern gegen ganze Staaten laufe
aber auf eine völkerrechtliche Retorsionsmaßnahme hinaus, die darauf gerichtet
sei, den betreffenden ausländischen Staat zu einem bestimmten Verhalten zu
veranlassen. Dies könne zu schwerwiegenden diplomatischen Verstimmungen
führen. Die "außenpolitischen Beziehungen zu anderen Staaten" erachtet der
VfGH jedoch als zum "Kerngebiet der Staatsaufgaben" gehörig.459
Eine weitere Kernaufgabe erblickt das Höchstgericht im Zivildienst.
Dieser sei ohne den – ebenfalls eine Kernaufgabe darstellenden – Militärdienst
nicht denkbar und ein verpflichtender staatlicher Dienst. Die Verpflichtung zum
Zivildienst sei für den Zivildienstpflichtigen mit erheblichen Eingriffen in seine
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte verbunden, da seine
Dispositionsmöglichkeiten insbesondere im Hinblick auf den Aufenthaltsort und
die Möglichkeit einer (selbst gewählten) Erwerbsbetätigung bzw. Berufsausübung
außergewöhnlich starken Einschränkungen unterworfen seien. Diese massiven
Grundrechtseingriffe sind nach Ansicht des VfGH überhaupt nur aufgrund der
besonderen Regelung des Art 4 Abs 3 EMRK (der Militärdienst und Ersatzdienst
vom Verbot der Zwangs- oder Pflichtarbeit ausdrücklich ausnimmt) erlaubt. Aus
diesen Gründen wurde die gesetzliche Grundlage für die Ausgliederung gewisser
Aufgaben der Zivildienstverwaltung an die Zivildienstverwaltungs GmbH als
verfassungswidrig aufgehoben.460

459

) VfGH 2.10.2003, G 21/03 ua = ÖZW 2004, 123.
) VfGH 15.10.2004, G 36/04 = ZfVB 2005/244; kritisch zur Begründung des VfGH Raschauer,
"Kernaufgaben des Staates": Rechtsfortbildung oder Rechtskreation?, ZfV 2005, 18 ff.

460
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Folgende Aufgaben gehören also nach der bisherigen Rechtssprechung des
VfGH zum Kernbereich der staatlichen Verwaltung, in dem Beleihungen absolut
unzulässig sind: die Vorsorge für die Sicherheit im Inneren und nach außen,
(insbesondere die allgemeine Sicherheitspolizei, das Militärwesen und der
Zivildienst), die Ausübung der (Verwaltungs-)Strafgewalt und die
außenpolitischen Beziehungen zu anderen Staaten. Dass sich die verwendeten
Begriffe nur zum Teil mit bestimmten Kompetenzartikeln decken, macht die
erkenntnistheoretisch etwas kryptische Judikatur zu den "Kernaufgaben" nicht
gerade nachvollziehbarer. Der VfGH sagt nämlich leider nicht, woher er weiß,
was genau solche Aufgaben sind. Für die "Kernaufgaben" gilt das, was weiter
oben bereits zum 'Gewaltmonopol' und zur 'Staatsaufgabe Sicherheit' festgestellt
wurde: die österreichische Bundesverfassung enthält darüber keine
Bestimmungen.
Rauschauer bezeichnet in seiner Anmerkung zur Zivildienst-Entscheidung
die Kernaufgaben gar als "Fata Morgana", deren Problem in der mangelnden
intersubjektiven Verifizierbarkeit bestehe und bemerkt zu den einschlägigen
Erkenntnissen: "Der Leser reibt sich verwundert die Augen und fragt sich, welche
Textausgabe der Verfassung der VfGH seiner Prüfungstätigkeit zugrunde legt."461
Mit einer (rhetorischen) Frage treibt Raschauer seine Polemik auf die Spitze:
"Welche Verfassungsbestimmung müsste geändert oder aufgehoben werden, um
den VfGH – ganz allgemein – vom Einsatz der Kategorie "Kernaufgabe"
abzubringen?" Diese Frage mache bewusst, dass die österreichische
Rechtsordnung mit einer "nicht mehr steuerbaren Rechtsschöpfung", einer "aus
dem positiven Recht nicht ableitbaren Metanorm" konfrontiert sei, von der nur der
VfGH selbst wieder abgehen könne. Das sei rechts- und demokratiepolitisch ein

461

) Raschauer, "Kernaufgaben des Staates": Rechtsfortbildung oder Rechtskreation?, ZfV 2005,
18.
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"einigermaßen bedrückender Befund".462 Aus diesen Worten spricht wohl auch
einiges an Enttäuschung darüber, dass der VfGH Ansätze in der Lehre (vor allem
von Rill463 und Raschauer selbst464), aus dem positiven Verfassungsrecht heraus
so etwas wie ausgliederungsfeste hoheitliche Kernaufgaben abzuleiten, überhaupt
nicht aufgegriffen hat und diesbezüglich bei seinem orakelnden
Rechtssprechungsstil bleibt.465 So sehr es meines Erachtens grundsätzlich zu
begrüßen ist, dass der Gerichtshof Privatisierungs-, Ausgliederungs- und
Beleihungstendenzen Grenzen setzt, so schade ist es in der Tat, dass er eine
grundlegende Diskussion über Staatsaufgaben verweigert und keine
verfassungsrechtlich greifbaren Anhaltspunkte für die von ihm angenommenen
"Kernaufgaben" liefert. Eine "Kernaufgabe Sicherheit" lässt sich indes auf ganz
ähnliche Weise begründen wie bereits oben beim Nachweis der "Staatsaufgabe
Sicherheit" dargelegt: die Verfassung richtet im normativ zu verstehenden Art 1
B-VG einen "Staat" ein. Dieser Staat muss, um überhaupt noch ein solcher zu
sein, eben gewisse "Kernaufgaben" selbst erfüllen. Überdies hat der
Verfassungsgesetzgeber nicht nur eine Kompetenz für Sicherheitsaufgaben
vorgesehen (Art 10 Abs 1 Z 7 B-VG etc.), sondern auch die Einrichtung von dafür
zuständigen Behörden angeordnet (Art 78a ff B-VG). So sind – wie auch
Raschauer und Rill betonen – vor allem aus dem Zusammenspiel der
verfassungsrechtlichen Bestimmungen über Zuständigkeit und Organisation
bestimmte Kernaufgaben ableitbar.

3.7.4.3. Beleihbarkeit sicherheitspolizeilicher Aufgaben?
Angesichts der vorgestellten Judikatur des VfGH fällt die Antwort auf die Frage
leicht, ob private Sicherheitsdienste mit sicherheitspolizeilichen Aufgaben –

462

) Raschauer, "Kernaufgaben des Staates": Rechtsfortbildung oder Rechtskreation?, ZfV 2005,
21.
463
) Rill, Staatliche "Kernaufgaben" – Notwendigkeit oder Fiktion?, in Österreichische
Juristenkommission (Hrsg), Entstaatlichung – Gefahr für den Rechtsstaat? (2002), 99 ff.
464
) Raschauer, Staatliche Kernaufgaben – Notwendigkeit oder Fiktion, in Österreichische
Juristenkommission (Hrsg), Entstaatlichung – Gefahr für den Rechtsstaat? (2002), 107 ff.
465
) Vgl Walzel von Wiesentreu, Entscheidungsbesprechung zu VfGH 2.10.2003, G 21/03 ua,
ÖZW 2004, 131 f.
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insbesondere mit Befugnissen zum Ausüben von Befehls- und Zwangsgewalt –
beliehen werden können: da die Vorsorge für die Sicherheit im Inneren (bzw. die
allgemeine Sicherheitspolizei) – dazu zählen wohl jedenfalls die
"Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit einschließlich
der ersten allgemeinen Hilfeleistung" (Art 10 Abs 1 Z 7 B-VG) inklusive der
(allgemeinen) "örtlichen Sicherheitspolizei" (Art 15 Abs 2 B-VG) sowie das
"Strafrechtswesen" (Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG)466 – zum Bereich der nicht
ausgliederbaren staatlichen Kernaufgaben gehört, sind Beleihungen auf diesem
Gebiet ausnahmslos verfassungswidrig.467
Dieser Befund wird auch durch zwei weitere, in der Lehre vertretene
Argumente untermauert: Erstens könnten einer Übertragung von Hoheitsgewalt
an Private auf dem Gebiet der "Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung
und Sicherheit" (Art 10 Abs 1 Z 7 B-VG) kompetenzrechtliche Gründe
entgegenstehen: die sorgfältige Interpretation eines bestimmten
Kompetenztatbestandes könne nämlich Korinek zufolge durchaus ergeben, dass
der Verfassungsgesetzgeber ausschließlich zu einem hoheitlichen Gesetzesvollzug
durch (organisatorische) Staatsorgane ermächtigen wollte, sodass eine
Ausgliederung zum Zwecke der Beleihung ausgeschlossen sei.468 Faber merkt
dazu meiner Meinung nach treffend an: "Tatsächlich wird man sich schwer tun, in
der Sicherheitspolizeikompetenz des Bundes (Art 10 Abs 1 Z 7 B-VG)
irgendeinen Anhaltspunkt dafür zu finden, dass solche Angelegenheiten durch
andere als staatliche Exekutivorgane vollzogen werden könnten."469
Zweitens hat der VfGH bereits 1960 das nicht näher spezifizierte Kriterium
aufgestellt, wonach Beleihungen nur insoweit zulässig seien, "als sich nicht aus
466

) Vgl Kucsko-Stadlmayer, Grenzen der Ausgliederung (2003), 87 FN 385.
) So im Ergebnis auch (freilich nur für Beleihungen im engeren Sinn) Stolzlechner,
Möglichkeiten und Grenzen der Übertragung staatlicher Gefahrenabwehraufgaben auf private
Sicherheitsunternehmen, in Stolzlechner/Stober (Hrsg), Übertragung von Aufgaben der staatlichen
Gefahrenabwehr auf private Sicherheitsunternehmen (2002), 59.
468
) Korinek, Staatsrechtliche Bedingungen und Grenzen der Ausgliederung und Beleihung, ÖZW
2000, 48.
469
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 854.
467
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einzelnen besonderen Bestimmungen der Bundesverfassung eine Einschränkung
ergibt"470. Eine derartige Einschränkung könnte Art 78d Abs 2 B-VG darstellen.
Diese Bestimmung enthält ein Konkurrenzverbot für Wachkörper: andere
Gebietskörperschaften als der Bund dürfen "bewaffnete oder uniformierte oder
sonst nach militärischem Muster eingerichtete Formationen, denen Aufgaben
polizeilichen Charakters übertragen sind"(Art 78d Abs 1 B-VG), im "örtlichen
Wirkungsbereich einer Bundespolizeidirektion, der eine Bundessicherheitswache
beigegeben ist", weder aufstellen noch unterhalten. Diese Bestimmung, die sich
nur andere Gebietskörperschaften im Auge hat, scheint selbstverständlich
vorauszusetzen, "dass Wachkörper nur vom Staat unterhalten werden können."471
Allerdings bezog sich dieser Artikel, der aus der Verfassungsnovelle 1929
stammt, seinem Zweck nach ganz offensichtlich auf einen historisch konkreten
Anlassfall: das Aufstellen einer Gemeindewache im "Roten Wien" nach dem
Justizpalastbrand 1927 sollte verhindert werden. Angesichts dieses besonderen
geschichtlichen Hintergrundes lässt sich freilich bezweifeln, dass Art 78d Abs 2
B-VG ein abstraktes Beleihungsverbot enthält. Darüber hinaus nimmt die
demonstrative Aufzählung des Art 78d Abs 1 B-VG beliehene Organe wie das
"zum Schutz einzelner Zweige der Landeskultur, wie der Land- und
Forstwirtschaft (Feld-, Flur-, und Forstschutz), des Bergbaus, der Jagd, der
Fischerei oder anderer Wasserberechtigungen aufgestellte Wachpersonal"
ausdrücklich vom Wachkörperbegriff aus. Das bedeutet einerseits, dass der
Bundesverfassungsgesetzgeber implizit gewisse – von ihm "vorgefundene" –
Beleihungen mit besonderen verwaltungspolizeilichen Befugnissen (die zum Teil
immerhin bis zur Festnahme reichen472) anerkannt hat. Andererseits zeigt im
Umkehrschluss aber die ausdrückliche Erwähnung dieses besonderen
"Wachpersonals" als negatives Abgrenzungsmerkmal zu "Formationen, denen

470

) VfGH VfSlg 3685/1960, siehe auch VfSlg 14.473/1996.
) Pöschl (2000) in Korinek/Holoubek (Hrsg), Österreichisches Bundesverfassungsrecht, Art 78d
B-VG Rz 22.
472
) Vgl Krajcsir, Staatliche Hoheitsverwaltung durch Private (1999), 189 ff.
471

137

Aufgaben polizeilichen Charakters übertragen sind", dass Beleihungen mit
sicherheitspolizeilichen Aufgaben nicht zulässig sein sollten.473

3.7.4.4. Möglichkeiten und Beispiele für die Einbindung privater
Sicherheitsdienste in die Hoheitsverwaltung
Gegenwärtig gibt es mehrere Fälle der Einbeziehung privater Sicherheitsdienste in
die Hoheitsverwaltung. Doch wie ist das möglich, wenn Beleihungen mit
sicherheitspolizeilichen Aufgaben verfassungsrechtlich "schlechthin
unzulässig"474 sind?
Die Antwort liegt erstens im Unterschied zwischen Beleihungen im
engeren und weiteren Sinn. Die vom VfGH entwickelten Grundsätze beziehen
sich nämlich nur auf ersteres Phänomen, sodass die Einbindung eines Privaten in
die Hoheitsverwaltung als "verlängerter Arm der Behörde" (ohne eigene
Entscheidungsbefugnis zum Setzen von Hoheitsakten) auch im Bereich der
staatlichen Kernaufgaben nicht von vorneherein unmöglich ist.475 Demgegenüber
wird in der Lehre zum Teil ein einheitlicher Beleihungsbegriff (im weiteren Sinn)
vertreten476 und gefordert, dass auch für die Übertragung bloßer Hilfsfunktionen
bei gewissen Aufgaben ähnliche Schranken wie für Beleihungen im engeren Sinn
gelten sollen.477 Das hat meiner Meinung nach viel für sich: in sensiblen
"Kernbereichen" wie der Sicherheit, die ganz wesentlich Staatlichkeit begründen
und für den Bürger gerade auch durch die Präsenz staatlicher Organe nach außen
sichtbar legitimieren, ist eine rein formelle Betrachtung, die nur auf das (Nicht-)

473

) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 854; vgl Stolzlechner, Möglichkeiten
und Grenzen der Übertragung staatlicher Gefahrenabwehraufgaben auf private
Sicherheitsunternehmen, in Stolzlechner/Stober (Hrsg), Übertragung von Aufgaben der staatlichen
Gefahrenabwehr auf private Sicherheitsunternehmen (2002), 59.
474
) VfGH VfSlg 16.400/2001.
475
) Vgl Stolzlechner, Möglichkeiten und Grenzen der Übertragung staatlicher
Gefahrenabwehraufgaben auf private Sicherheitsunternehmen, in Stolzlechner/Stober (Hrsg),
Übertragung von Aufgaben der staatlichen Gefahrenabwehr auf private Sicherheitsunternehmen
(2002), 53.
476
) Vgl Holoubek, Verfassungs- und verwaltungsrechtliche Konsequenzen der Ausgliederung,
Privatisierung und Beleihung, ÖZW 2000, 34.
477
) Kucsko-Stadlmayer, Grenzen der Ausgliederung (2003), 78.
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Vorliegen eines förmlichen Hoheitsaktes abstellt, ungenügend. Bei der
Beurteilung, ob "schlicht-hoheitliche Tätigkeit" durch Private zulässig ist, sollte
ähnlich wie bei Beleihungen im engeren Sinn vielmehr auch der Inhalt der
übertragenen Aufgabe eine Rolle spielen. Schließlich richtet sich die Bedeutung
einer Aufgabe "nicht nach der Rechtsform ihrer Wahrnehmung, sondern nach den
Folgen, die für den Bürger und das staatliche Gemeinwesen mit ihrer
Wahrnehmung verbunden sind"478.
Zweitens ist der Einsatz privater Sicherheitsunternehmen für
(formgebundene) staatliche Hoheitsaufgaben dann möglich, wenn er nicht auf
dem Gebiet einer Kernaufgabe erfolgt. So sind private Sicherheitsleute denn auch
"nach derzeitiger Rechtslage weniger mit Aufgaben der allgemeinen
Sicherheitspolizei, sondern vorrangig mit Aufgaben besonderer
Verwaltungspolizeien betraut"479. Die Zulässigkeit der Beleihung privater
Sicherheitsdienste mit Hoheitsgewalt hängt somit nicht zuletzt von der im Detail
schwierigen Abgrenzung des Kompetenztatbestandes der allgemeinen
Sicherheitspolizei von besonderen Verwaltungspolizeimaterien ab.
Drittens eröffnet sich insofern ein Spielraum für die Betrauung nichtstaatlicher Rechtsträger mit hoheitlichen Kompetenzen, als dass Phänomene der
Beleihung (Jagd- oder Fischereiaufsichtsorgane etc.) vom Verfassungsgesetzgeber
"vorgefunden" wurden. Damit sind sie nach herrschender Lehre – egal ob
stillschweigend480 oder mit ausdrücklicher Erwähnung (Art 78d Abs 1 B-VG) –
aber auch implizit anerkannt worden.481

478

) Bracher, Entscheidungsbesprechung zu BVerwG 19.1.1989, 7 C 31.87, DVBl 1989, 521.
) Stolzlechner, Möglichkeiten und Grenzen der Übertragung staatlicher
Gefahrenabwehraufgaben auf private Sicherheitsunternehmen, in Stolzlechner/Stober (Hrsg),
Übertragung von Aufgaben der staatlichen Gefahrenabwehr auf private Sicherheitsunternehmen
(2002), 58.
480
) Vgl VfGH VfSlg 3685/1960, 6570/1971, 10.213/1984, 14.473/1996.
481
) Vgl Krajcsir, Staatliche Hoheitsverwaltung durch Private (1999), 86 ff.
479
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Generell werden jedoch wohl auch für "vorgefundene" Beleihungen oder
zumindest für nach deren Muster gestaltete Beleihungsakte482 die vom VfGH
aufgestellten Anforderungen ohne Einschränkung gelten müssen. Daher finde ich
es im Gegensatz zu Wessely483 durchaus nachvollziehbar, dass der Gesetzgeber
des Bundesstraßen-Mautgesetzes 2002 (BStMG) den beliehenen
Mautaufsichtsorganen der ASFINAG aus verfassungsrechtlichen Gründen keine
Ermächtigung zur Beschlagnahme verwertbarer Gegenstände oder gar zur
Festnahme eingeräumt hat. Diese Organe sind immerhin befugt, bei Mautprellerei
die Weiterfahrt zu untersagen und, falls erforderlich, dazu am Fahrzeug
technische Sperren anzubringen (§ 21 Abs 1 iVm § 28 BStMG) sowie mitunter
auch dazu, vorläufige Sicherheiten einzuheben (§ 21 Abs 2 iVm § 27 BStMG).
Nicht stichhaltig erscheint mir die Argumentation Wesselys, wonach der aufgrund
der fehlenden Fest- und Beschlagnahmebefugnisse der Mautaufsichtsorgane
entstehende zusätzliche Verwaltungsaufwand in Zeiten knapper werdender
Ressourcen nur "schwer zu rechtfertigen"484 sei. Mit diesem Argument könnten
alle rechtsstaatlichen Bindungen aufgegeben werden. Budgetäre Gründe allein
können keine Rechtfertigung dafür sein, verfassungsrechtliche Vorgaben einfach
zu unterlaufen.
Ein Aspekt, der in der Diskussion um staatliche "Kernaufgaben" meines
Erachtens noch nicht hinreichend beachtet worden ist und gerade im
Zusammenhang mit Festnahmeermächtigungen Beliehener von Interesse ist, sind
die Grundrechte von Eingriffen Betroffener. Der VfGH hat – freilich nicht
übermäßig stringent – vor allem in seiner Zivildienst-Entscheidung485 wohl
zurecht angedeutet, dass die Schwere der mit einer Aufgabe verbundenen
Grundrechtseingriffe diese zu einer Kernaufgabe machen kann. Auch im
Erkenntnis zur Wertpapieraufsicht486 stellte der Gerichtshof nicht auf einen

482

) Art 78d Abs 1 B-VG enthält keine taxative Aufzählung beliehenen "Wachpersonals".
) Wessely, Zum Bundesstraßen-Mautgesetz 2002, ZVR 2004, 236.
484
) Wessely, Zum Bundesstraßen-Mautgesetz 2002, ZVR 2004, 235.
485
) VfGH 15.10.2004, G 36/04 = ZfVB 2005/244.
486
) VfGH VfSlg 16.400/2001.
483
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bestimmten Kompetenzartikel, sondern allein auf die Höhe des Strafrahmens einer
Verwaltungsstrafbefugnis ab: mit bis zu 300.000,00 Schilling gehörte die
betreffende Strafermächtigung unabhängig von ihrem Zweck "jedenfalls" zu den
Kernaufgaben des Staates. Wenn somit der Sinn der Kategorie des
ausgliederungsfesten Kernbereichs der staatlichen Verwaltung (auch) darin liegt,
zu gewährleisten, dass besonders intensive Grundrechtseingriffe nur durch
"echte", organisatorisch staatliche Organe vorgenommen werden dürfen, dann
sind Festnahmen durch Beliehene immer problematisch. Insbesondere gilt dies
dann, wenn für die Festnahme keine grundrechtlich geschützten Interessen
anderer sprechen (wie etwa in aller Regel beim privaten Anhalterecht die
Interessen des Opfers der Straftat). Für die Grundrechte Betroffener kann es
schließlich nicht darauf ankommen, welchem – durch diffizile
versteinerungstheoretische Auslegung ermittelten – Kompetenztatbestand
(allgemeine Sicherheitspolizei oder besondere Verwaltungspolizei?) der Eingriff
zugrunde liegt. Genauso wenig sollte eigentlich die "Vorgefundenheit" einer
Befugnis zu einer grundrechtseinschränkenden Maßnahme eine Rolle spielen
können.487
Auf welchen Gebieten gibt es aber nun eine Einbindung privater
Sicherheitsunternehmen in die Hoheitsverwaltung? Zunächst ist der Bereich der
Überwachung des ruhenden Verkehrs zu nennen. Hierbei ist zwischen der
Überwachung (nicht gebührenpflichtiger) Halte- und Parkverbote nach StVO
einerseits und der Überwachung gebührenpflichtiger Kurzparkzonen andererseits
zu unterscheiden. Während erstere "Straßenpolizei" gemäß Art 11 Abs 1 Z 4 BVG darstellt und sich nach den Bestimmungen der StVO richtet, fällt letztere
kompetenzrechtlich unter das "Abgabenwesen" im Sinne des Art 13 B-VG und ist
in den Parkgebührengesetzen der Länder geregelt. Diese Landesgesetze sind

487

) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 172 merkt in diesem Zusammenhang
bezeichnenderweise an, dass vielfach "verfassungsrechtlich zweifelhafte Phänomene" mit dem
Argument, die Verfassung habe sie vorgefunden, zu rechtfertigen versucht werden.
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Abgabengesetze im Sinne des F-VG.488 In beiden Fällen gibt es Beauftragungen
privater Sicherheitsfirmen:489 So können gemäß § 97 StVO auch Mitarbeiter
privater Sicherheitsunternehmen zu "Organen der Straßenaufsicht" bestellt
werden. Dabei handelt es sich um Beleihungen im weiteren Sinn, da diese Organe
nicht selbständig Hoheitsgewalt ausüben können. Dasselbe gilt für
Aufsichtsorgane, die nach den Landesparkgebührengesetzen beauftragt werden.
Wegen ihrer größeren praktischen und wirtschaftlichen Bedeutung sei hier auf
diese zweite Variante privater Verkehrsüberwachungsorgane näher eingegangen.
Gerade im städtischen öffentlichen Raum, der in dieser Arbeit von Interesse ist,
sind private Sicherheitsdienste in Österreich vielfach im Rahmen der
"Parkraumbewirtschaftung" tätig und sichtbar. Viele Menschen machen im Alltag
(meist als unangenehm empfundene) Erfahrungen mit diesen Kontrollorganen
oder dem Ergebnis ihrer Arbeit: dem Strafzettel auf der Windschutzscheibe.
Schließlich sind Parkplätze in vielen Städten ein knappes Gut. Da für die
personalintensive Überwachung des ruhenden Verkehrs Polizisten aber oft als
"überqualifiziert" erschienen, bot es sich an, gesetzliche Grundlagen für eine
Übertragung dieser Aufgabe auf Private zu schaffen.490 Beispielhaft sei die Tiroler
Regelung vorgestellt: § 10 des Tiroler Parkabgabegesetzes 1997
(TirParkabgabeG) ermächtigt die Bezirksverwaltungsbehörde, auf Antrag der
Gemeinde Aufsichtsorgane zur "Unterstützung bei der Einleitung oder
Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren" zu bestellen. Diese Bestimmung
verdeutlicht, dass die Verwaltungsstrafkompetenz selbst bei der
Bezirksverwaltungsbehörde (bzw. in Städten mit eigenem Statut beim
Bürgermeister) verbleibt; die privaten Wächter sind bloße Hilfsorgane der
Gemeinden, die die Landesparkgebührengesetze im eigenen Wirkungsbereich
488

) Vgl VfGH VfSlg 12.668 mwN.
) Öhlinger, Überlegungen zu den rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen einer
Verkehrsüberwachung durch Private, ZVR 1992, 145; Stolzlechner, Möglichkeiten und Grenzen
der Übertragung staatlicher Gefahrenabwehraufgaben auf private Sicherheitsunternehmen, in
Stolzlechner/Stober (Hrsg), Übertragung von Aufgaben der staatlichen Gefahrenabwehr auf
private Sicherheitsunternehmen (2002), 31 ff.
490
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 855; Öhlinger, Überlegungen zu den
rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen einer Verkehrsüberwachung durch Private, ZVR 1992,
144 f.
489
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vollziehen.491 Die Aufsichtsorgane werden vor der Behörde angelobt und müssen
ein Dienstabzeichen mit der Inschrift "Aufsichtsorgan nach dem Tiroler
Parkabgabegesetz" tragen (§ 11 leg cit). Sie können von der
Bezirksverwaltungsbehörde ermächtigt werden, wegen Parkgebührenvergehen
Organstrafverfügungen zu verteilen, deren Höhe 36 Euro nicht überschreiten
darf.492 In Ausübung ihres Amtes können sie Personen, die bei einer einschlägigen
Verwaltungsübertretung betreten werden, zum Nachweis ihrer Identität auffordern
(§ 13 TirParkabgabeG). Dabei kommt den Parkgebührenüberwachungsorganen
jedoch keine Zwangsgewalt zu: Personen, die eine Auskunft verweigern, dürfen
etwa nicht festgenommen werden.493 Alles in allem dürfte die Übertragung der
Parkabgabenkontrolle an private Wachdienste somit verfassungsrechtlichen
Vorgaben genügen. Schließlich haben es Betroffenen jederzeit in der Hand, ein
ordentlichen Verwaltungsstrafverfahren einzuleiten, indem sie die Zahlung des
Strafbetrages verweigern.494
Abseits verfassungsrechtlicher Fragen ist die Verkehrsüberwachung durch
Private rechtspolitisch nach wie vor umstritten. Zwei exemplarische Ansichten
mögen dies verdeutlichen: Stolzlechner, Professor für öffentliches Recht in
Salzburg, meint, die Überwachung des ruhenden Verkehrs biete sich als
"Übungsfeld" für die Übertragung staatlicher Polizeiaufgaben aus mehreren
Gründen an: "einfache Sach- und Rechtsfragen; kein Einsatz technischer
Kontrollgeräte; Einfachheit, Häufigkeit und Gleichförmigkeit des
Kontrollvorganges (hohe Personalintensität); kaum Konfliktpotential im Umgang

491

) Stolzlechner, Möglichkeiten und Grenzen der Übertragung staatlicher
Gefahrenabwehraufgaben auf private Sicherheitsunternehmen, in Stolzlechner/Stober (Hrsg),
Übertragung von Aufgaben der staatlichen Gefahrenabwehr auf private Sicherheitsunternehmen
(2002), 34 f.
492
) Vgl § 50 VStG.
493
) Stolzlechner, Möglichkeiten und Grenzen der Übertragung staatlicher
Gefahrenabwehraufgaben auf private Sicherheitsunternehmen, in Stolzlechner/Stober (Hrsg),
Übertragung von Aufgaben der staatlichen Gefahrenabwehr auf private Sicherheitsunternehmen
(2002), 36.
494
) Vgl Walter/Mayer, Verwaltungsverfahrensrecht8 (2003), Rz 901.
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mit dem "Verwaltungspublikum""495. Völlig gegensätzlich wird dies
offensichtlich in der Schweiz gesehen: Schild, Vorsteher des Polizei- und
Militärdepartements in Basel berichtet, dass man dort die Frage, ob private
Firmen im Auftrag des Staates Parkvergehen sanktionieren dürfen, "ziemlich
übereinstimmend verneint" habe. Im Nachbarland herrscht die Auffassung vor,
dass in diesem Bereich "der Kontakt zwischen Polizei und
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern sehr eng und für die
Betroffenen meist äußerst unangenehm ist".496 Privaten fehle es dafür an der
fachlichen Ausbildung, Erfahrung und gesetzlichen Autorität. Vor allem aus
Akzeptanzgründen erscheine es nicht angezeigt, die Kotrolle des ruhenden
Verkehrs an private Organisationen auszulagern. Zudem könnte eine
Überwachung "ohne Augenmaß" durch Private, die für den beauftragenden Staat
auch nicht unbedingt billiger käme, Besucher oder Einwohner aus der Stadt
vertreiben.497 Meiner Meinung nach sind diese Bedenken nicht ohne weiteres zu
widerlegen: wer je Zeuge von Auseinandersetzungen von Falschparkern mit
privaten Gebührenorganen geworden ist oder sich selbst geärgert hat, wegen ein
paar Minuten Überzeit ein Strafmandat vorzufinden, weiß, dass in diesem Bereich
Konflikte durchaus keine Ausnahme sind. Die Verwaltung des knappen Gutes
Parkplatz stellt zudem ein öffentliches Interesse dar. Wegen des so gegebenen
Bedarfes an Neutralisierung von Interessen und Legitimation bei der
Durchführung dieser Kontrollen handelt es sich eigentlich um eine klassische
Polizeiaufgabe im öffentlichen Raum. Schließlich muss auch bedacht werden,
dass Polizeibeamte, die sich um falsch parkende Fahrzeuge kümmern, nicht nur
als "Strafzettelverteiler", sondern eben als Polizisten wahrgenommen werden. Sie
können durch Präsenz im öffentlichen Raum quasi als Nebeneffekt für ein
subjektives Gefühl der Sicherheit sorgen.

495

) Stolzlechner, Möglichkeiten und Grenzen der Übertragung staatlicher
Gefahrenabwehraufgaben auf private Sicherheitsunternehmen, in Stolzlechner/Stober (Hrsg),
Übertragung von Aufgaben der staatlichen Gefahrenabwehr auf private Sicherheitsunternehmen
(2002), 31.
496
) Schild, Privatisierung contra staatliches Gewaltmonopol, ZStrR 2002, 353.
497
) Schild, Privatisierung contra staatliches Gewaltmonopol, ZStrR 2002, 354.
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Die privaten Sicherheitsbediensteten, die gemäß den Bestimmungen des
Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG) an den Eingangstoren zu den Gerichten die
Kontrolle des Waffenverbotes (§ 1 GOG) durchführen, sind zu hoheitlichen
Zwangsbefugnissen ermächtigt. Laut § 9 Abs 1 GOG sind die Präsidenten der
Oberlandesgerichte (im Rahmen der Justizverwaltung nach Art 87 Abs 2 B-VG)
befugt, die Durchführung dieser Sicherheitskontrollen "hiefür geeigneten
Unternehmern vertraglich zu übertragen"; der Vertrag ist vom Bundesminister für
Justiz zu genehmigen. Im Vergabeverfahren ist darauf zu achten, dass
"auszuwählende Unternehmer für eine ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Aufgaben
Gewähr bieten" (§ 9 Abs 2 GOG). Gemäß § 11 GOG reichen die Befugnisse der
Sicherheitsbediensteten Personen gegenüber, die es zu Unrecht ablehnen, sich
einer Sicherheitskontrolle zu unterziehen oder eine bei ihnen gefundene Waffe
abzugeben, von der Wegweisung aus dem Gerichtsgebäude über die Ausübung
unmittelbarer Zwangsgewalt bis hin zum lebensgefährdenden Waffengebrauch
("im Falle gerechter Notwehr").498 Dessen ungeachtet haben die
Sicherheitsbehörden einzuschreiten, sobald Gewalt oder gefährliche Drohung im
Spiel ist, um einen Aufenthalt im Gerichtsgebäude zu erzwingen oder auf diese
Weise einer Wegweisung zu begegnen (§ 13 GOG). Wer sich den Anweisungen
der privaten Sicherheitskräfte mittels Gewalt oder gefährlicher Drohung
widersetzt, kann unter Umständen nach § 269 StGB (Widerstand gegen die
Staatsgewalt) strafbar werden, da dieser Bestimmung ein funktioneller
Beamtenbegriff zugrunde liegt.499 Überschreitet hingegen ein privates
Sicherheitsorgan seine Befugnisse oder verletzt es seine Pflichten, so kann nach §
12 GOG der Präsident des Oberlandesgerichtes den mit dem
Sicherheitsunternehmer geschlossenen Vertrag mit sofortiger Wirkung für

498

) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 855; Spehar/Fellner, RDG-GOG3
(1999), §§ 1-14 GOG; Stolzlechner, Möglichkeiten und Grenzen der Übertragung staatlicher
Gefahrenabwehraufgaben auf private Sicherheitsunternehmen, in Stolzlechner/Stober (Hrsg),
Übertragung von Aufgaben der staatlichen Gefahrenabwehr auf private Sicherheitsunternehmen
(2002), 42 ff.
499
) Danek (1999) in Höpfel/Ratz (Hrsg), WK2 § 269 Rz 86; Faber, Private Wachdienste in
Österreich, ZfV 2000, 855 FN 68.
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aufgelöst erklären und die damit erteilten Befugnisse widerrufen.500 Dieser Fall
einer Beleihung, bei dem Mitarbeitern privater Sicherheitsunternehmen im
Ernstfall ziemlich umfangreiche Befugnisse eingeräumt sind, stützt sich, was die
Übertragung hoheitlicher Befehls- und Zwangsgewalt betrifft, nach den
Intentionen des Gesetzgebers von der Zuständigkeit her offensichtlich auf die
Justizpflege gemäß Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG.501 Mit dem Begriff der "Justizpflege"
ist nicht die (wohl jedenfalls eine Kernaufgabe darstellende) Rechtssprechung,
sondern die Justizverwaltung (Art 87 Abs 2 B-VG) gemeint.502 Zu dieser gehört
auch die Aufrechterhaltung der Ordnung in Gerichtsgebäuden.503 Geht man
einmal davon aus, dass es sich bei der Justizverwaltung nicht um ein Kerngebiet
der staatlichen Verwaltung handelt,504 so dürfte die Wahrnehmung der
Eingangskontrollen durch Private im Einklang mit der Verfassung stehen. Es
handelt sich um eine klar umgrenzte "vereinzelte Aufgabe"; für schwierigere Fälle
besteht die Zuständigkeit der Sicherheitsbehörden. Die "Routinearbeit" hingegen
müsste ansonsten durch die Justizverwaltung selbst besorgt werden, deren Organe
für solche Kontrollaufgaben nicht unbedingt besser geeignet sind als private
Sicherheitsbedienstete. Als verfassungsrechtlich problematisch könnte es
allenfalls erachtet werden, dass das GOG kein direktes Weisungsverhältnis
zwischen Gerichtsvorstehern und Kontrollorganen statuiert.
Den bis jetzt einzigen Fall einer gesetzlichen Grundlage für die Betrauung
Privater mit hoheitlichen Aufgaben auf sicherheitspolizeilichem Gebiet stellt das

500

) Der Entzug bzw. Widerruf der öffentlich-rechtlichen Befugnisse ist mit der Auflösung des
Vertrages von Gesetzes wegen verbunden; Spehar/Fellner, RDG-GOG3 (1999), § 12 GOG.
501
) Stolzlechner, Möglichkeiten und Grenzen der Übertragung staatlicher
Gefahrenabwehraufgaben auf private Sicherheitsunternehmen, in Stolzlechner/Stober (Hrsg),
Übertragung von Aufgaben der staatlichen Gefahrenabwehr auf private Sicherheitsunternehmen
(2002), 58.
502
) Vgl Mayer, B-VG3 (2002), Art 10 I.6.
503
) Stolzlechner, Möglichkeiten und Grenzen der Übertragung staatlicher
Gefahrenabwehraufgaben auf private Sicherheitsunternehmen, in Stolzlechner/Stober (Hrsg),
Übertragung von Aufgaben der staatlichen Gefahrenabwehr auf private Sicherheitsunternehmen
(2002), 43.
504
) Die gegenteilige Ansicht wäre insofern vertretbar, als dass die Verfassung in Art 87 Abs 2 BVG für Justizverwaltungssachen organisatorisch ausdrücklich entweder (weisungsgebundene)
Einzelrichter oder (weisungsfreie) Kollegialorgane vorsieht.
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Bundesgesetz über den Schutz vor Straftaten gegen die Sicherheit von
Zivilluftfahrzeugen (LuftfahrtsicherheitsG) dar.505 Dieses Gesetz soll mittels
spezieller Maßnahmen der Fluggastkontrolle der Luftpiraterie vorbeugen, da die
allgemeinen Regeln des Sicherheitspolizeirechts nicht als ausreichend angesehen
wurden.506 Ein Vorgängergesetz wurde bereits 1971 vor dem Hintergrund damals
zahlreicher, teilweise spektakulärer Flugzeugentführungen507 erlassen. Im
Gegensatz zur alten Regelung enthält das 1993 in Kraft getretene neue Gesetz
keine – wenig sinnvollen – eigenen Verwaltungsstrafbestimmungen mehr.508
Gemäß § 1 LuftfahrtsicherheitsG obliegt den Sicherheitsbehörden der
besondere Schutz von Zivilluftfahrtzeugen und der Menschen, die sich an Bord
befinden oder an Bord gehen, vor gefährlichen Angriffen, die mit Waffen,
Kriegsmaterial, Munition, Schieß- oder Sprengmitteln oder anderen besonders
gefährlichen Gegenständen begangen werden können. Diesen vorbeugenden
Schutz haben die Sicherheitsbehörden durch die Durchsuchung der Kleider und
des Gepäcks der Passagiere (durch eine Person gleichen Geschlechts; allenfalls
durch gelindere Mittel wie Röntgengeräte) zu gewährleisten (§ 2 leg cit). Wenn
Betroffene die Durchsuchung verweigern oder besonders gefährliche Gegenstände
mit sich führen, können sie durch die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes
allenfalls mit Zwangsgewalt vom Zutritt zum Luftfahrzeug ausgeschlossen
werden (§ 3 leg cit). § 4 LuftfahrtsicherheitsG ermächtigt den Bundesminister für
Inneres, "mit der Durchführung von Sicherheitskontrollen hierfür geeignete
505

) Vgl Stolzlechner, Möglichkeiten und Grenzen der Übertragung staatlicher
Gefahrenabwehraufgaben auf private Sicherheitsunternehmen, in Stolzlechner/Stober (Hrsg),
Übertragung von Aufgaben der staatlichen Gefahrenabwehr auf private Sicherheitsunternehmen
(2002), 58.
506
) Demmelbauer/Hauer, Grundriss des österreichischen Sicherheitsrechts (2002), Rz 258.
507
) Das war kein historischer Zufall: die Voraussetzungen für diese erste Form des modernen
internationalen Terrorismus wurden erst durch die seinerzeit gerade massenhaft aufkommenden
Phänomene der weltweiten Fernsehberichterstattung und des internationalen Flugverkehrs
geschaffen. Für die großen europäischen Zivilflughäfen, die teils aus militärischen Einrichtungen
hervorgegangen waren, hatte der Terrorismus eine "Remilitarisierung" durch die Präsenz
bewaffneter Sicherheitskräfte und bauliche Maßnahmen zur Konsequenz; siehe Zinganel, Real
Crime: Architektur, Stadt & Verbrechen (2003), 279 ff.
508
) Dies führte zu zahlreichen als unbillig empfundenen Bestrafungen, da der Versuch strafbar
war: Reisende mussten "gefährliche Gegenstände" (nicht nur Waffen) von sich aus deklarieren,
worauf häufig einfach vergessen wurde; Interview Innenministerium (2004).
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Unternehmer oder Gesellschaften (Unternehmen) vertraglich zu beauftragen".
Den privaten Sicherheitsbediensteten kommt dabei keine Befehls- oder
Zwangsgewalt zu; es handelt sich um eine Beleihung im weiteren Sinn. Die
Durchsetzung von Zugangsbeschränkungen obliegt ausschließlich den
Sicherheitsbehörden, die auch Einfluss auf die Auswahl der Mitarbeiter der
Sicherheitsunternehmen haben, die zu den Kontrollen herangezogen werden. Die
Sicherheitsunternehmer haben sich vertraglich zu verpflichten, jene
Dienstnehmer, die Sicherheitskontrollen besorgen, zu verpflichten, Weisungen der
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes Folge zu leisten. (§ 5
LuftfahrtsicherheitsG).509 In den Verträgen mit den Sicherheitsunternehmern sind
gewisse Ausbildungsstandards vorgesehen; Schulungen erfolgen unter anderem
durch Fachkräfte der Polizei. Die Durchführung der Fluggastkontrollen durch die
privaten Sicherheitsbediensteten wird von den Sicherheitsbehörden
beaufsichtigt.510 Im Innenministerium beteuert man, aus diesen Gründen gute
Erfahrungen mit der Einbeziehung Privater gemacht zu haben.511
Obwohl die Luftfahrtsicherheit zur Kernaufgabe der Aufrechterhaltung der
Ruhe, Ordnung und Sicherheit gehört, ist die Einbindung Privater zur
Fluggastkontrolle nach Ansicht des VfGH mit der Verfassung vereinbar.512 Die
Mitarbeiter der beauftragten Sicherheitsunternehmen handeln nur als "verlängerter
Arm" der Sicherheitsbehörden, bei denen die Verantwortung für die Erfüllung
dieser Aufgabe verbleibt.513

509

) Vgl Stolzlechner, Möglichkeiten und Grenzen der Übertragung staatlicher
Gefahrenabwehraufgaben auf private Sicherheitsunternehmen, in Stolzlechner/Stober (Hrsg),
Übertragung von Aufgaben der staatlichen Gefahrenabwehr auf private Sicherheitsunternehmen
(2002), 39 ff.
510
) Dazu bedient man sich ua einer eigens entwickelten Software, die in die Röntgengeräte
eingebaut wird: dem Kontrollorgan, das am Monitor sitzt, werden in bestimmten Abständen aus
einer riesigen Bilddatenbank "gefährliche Gegenstände" gezeigt, um seine Aufmerksamkeit wach
zu erhalten; Interview Innenministerium (2004).
511
) Interview Innenministerium (2004).
512
) VfGH VfSlg 7507/1975 (zum Vorgängergesetz).
513
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 855.
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4. Befugnisse und gesetzliche Grundlagen für das
Tätigwerden privater Sicherheitsdienste
In Österreich gibt es grundsätzlich – sieht man von gewerberechtlichen
Bestimmungen ab – keine spezielle Regelung des Rechtes der privaten
Sicherheitsdienste. Befugnisse für deren Tätigwerden im öffentlichen Raum
ergeben sich daher aus den – für alle Staatsbürger gleichermaßen geltenden –
Bestimmungen der sogenannten "Jedermannrechte" oder aus einem vom
jeweiligen Auftraggeber abgeleiteten Eigentums- bzw. Besitzrecht. Auch das
Tragen von Waffen ist für private Wachleute grundsätzlich nicht anders geregelt
als für andere Private. Eine Ausnahme besteht dort, wo sich der Gesetzgeber zu
einer Beleihung entschlossen hat: hier sind bestimmte Aspekte des Tätigwerdens
der entsprechend beauftragten Sicherheitsunternehmen ausdrücklich geregelt.514

4.1. Befugnisse aus Jedermannrechten
4.1.1. Das Grundproblem
Grundsätzlich gilt: Private Sicherheitsdienste haben nur die Rechte, die allen
anderen Bürgern auch zukommen. Die Bewilligung der Ausübung des
Bewachungsgewerbes verleiht keinerlei hoheitliche Befugnisse. Es spielt keine
Rolle, ob ein privater Wächter professionell als Angestellter eines Unternehmens
mit Gewerbeberechtigung oder freiwillig als Mitglied einer "Bürgerwehr" tätig
wird. Angehörige privater Sicherheitsdienste können sich wie alle anderen
Privatpersonen immer nur auf die Rechtfertigungsgründe der "Notrechte" oder
"Jedermannrechte", also auf die Nothilfe nach StGB, auf das Notstandsrecht
sowie auf das private Anzeige- und Anhalterecht nach StPO berufen. In öffentlich
zugänglichen privaten Räumlichkeiten kommt allenfalls das aus einem Recht des
Auftraggebers abgeleitete zivilrechtliche Selbsthilferecht nach ABGB dazu (siehe
unten 4.2.).515 Diese Rechte sind sozusagen die "Magna Charta des Schwarzen

514
515

) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 859.
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 859.
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Sheriffs"516 und dienen als Handlungsgrundlage des Bewachungsgewerbes.
Werden die Grenzen der Rechtfertigung überschritten, sind die Eingriffe der
privaten Sicherheitsleute – wenn auch alle sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind
– als Nötigungen, Körperverletzungen, Freiheitsentziehungen,
Sachbeschädigungen etc. strafbar und machen zivilrechtlich
schadenersatzpflichtig. Während die strafrechtliche Haftung den
Sicherheitsbediensteten immer persönlich trifft, hat für Schäden, die fahrlässig
oder im Zuge entschuldbarer Fehlleistungen verursacht werden, gemäß den
Bestimmungen des DHG teilweise oder zur Gänze das Sicherheitsunternehmen
einzustehen, wenn ein Fall der Gehilfenhaftung vorliegt.517
Ein grundlegender Widerspruch privater Sicherheitsdienste wird deutlich:
von den rechtlichen Befugnissen her unterscheidet sie einerseits nichts von Herrn
oder Frau "Jedermann". Andererseits sind private Bewacher gerade nicht
"jedermann": ihr Selbstverständnis, ihr Auftrag und ihr Erscheinungsbild nach
außen heben sie vom Normalbürger ab, und das durchaus mit Absicht.518 So
gesehen erscheint es weder völlig unproblematisch noch selbstverständlich, dass
sich private Sicherheitsleute regelmäßig auf Rechte berufen können sollen, die als
"Notrechte" für jedermann in einer Ausnahmesituation gedacht waren, so als ob
eine dauernde Notlage gegeben sei.519 Überdies stehen Privatpersonen in solchen
Notsituationen manchmal Eingriffsbefugnisse zu, die sogar weiter als jene
reichen, über welche die Polizei verfügt, deren Handeln einem strengen
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz untersteht.520 Die Diskussion konzentriert sich auf
die Nothilfe, bei der die Problematik besonders deutlich wird.

516

) Mahlberg, Gefahrenabwehr durch gewerbliche Sicherheitsunternehmen (1988), 98.
) Vgl Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 861 FN 158.
518
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 859; vgl Gusy, Polizei und private
Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch 2001, 359; Kunz, Kriminologie4 (2004), § 39
Rz 29; Steinert, Über Vergangenheit und Zukunft des instrumentellen Strafrechts, in
Bundesministerium für Justiz (Hrsg), Strafrechtliche Probleme der Gegenwart 22 (1995), 98 f;
Voß, Private Sicherheitsdienste im öffentlichen Bereich, Widersprüche 1997, 39 f.
519
) Das wird in der soziologischen Diskussion besonders hervorgehoben; vgl nur
Ronneberger/Lanz/Jahn, Die Stadt als Beute (1999), 151.
520
) Vgl Fuchs, Strafrecht AT I6 (2004), Kap 17 Rz 49.
517
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4.1.2. Nothilfe gemäß 3 § StGB
4.1.2.1. Dürfen sich private Sicherheitsdienste überhaupt auf Nothilfe
berufen?
Aufgrund des geschilderten Widerspruchs – eine Ausnahme für "jedermann" wird
zur Regel für ein spezielles Gewerbe – muss zunächst die Frage geklärt werden,
ob private Sicherheitswächter überhaupt berechtigt sind, im Rahmen des
"schneidigen Notwehrrechts" Angriffen auf geschützte Rechtsgüter Dritter mit
Gewalt zu begegnen. Will die Ausnahmebestimmung des § 3 StGB nach ihrer
ratio eigentlich wirklich derartige Eingriffsbefugnisse für ein ganzes Gewerbe
vermitteln? 521
Ein Teil der deutschen Lehre (so bereits 1977 Hoffmann-Riem522) verneint
dies und führt den Charakter der Nothilfe als Rechtfertigungsgrund ins Treffen.
Das Gesetz verankere nämlich streng genommen kein allgemeines Recht zur
Notwehr oder Selbsthilfe, sondern bestimme lediglich, dass entsprechende
Maßnahmen ausnahmsweise nicht rechtswidrig sein sollen:523 "Es wäre nicht
einsichtig, sie zu verbieten; es wäre aber rechtsstaatlich bedenklich, sie als
Normalfall vorzusehen."524 Dies deshalb, weil die Rechtsordnung vom
Gewaltmonopol des Staates ausgehe und der Bürger nur in absoluten
Ausnahmefällen – wenn staatliche Hilfe zur Gefahrenabwehr nicht oder zu spät
erlangt werden kann – zur Selbsthilfe übergehen dürfe. Ein Recht zur
professionellen Nothilfe würde das freiheitsbeanspruchende Notrecht, das "nur"
von der Strafe freistellt, in eine Befugnis verwandeln, ohne dass diese – so wie
eine polizeiliche Befugnis – gesetzlich eingebunden und somit

521

) Vgl Mahlberg, Gefahrenabwehr durch gewerbliche Sicherheitsunternehmen (1988), 98.
) Hoffmann-Riem, Übertragung der Polizeigewalt auf Private?, ZRP 1977, 281 ff.
523
) Jeand'Heur, Von der Gefahrenabwehr als staatlicher Angelegenheit zum Einsatz privater
Sicherheitskräfte, AöR 1994, 129.
524
) Hoffmann-Riem, Übertragung der Polizeigewalt auf Private?, ZRP 1977, 281; vgl Roßnagel,
Zum Schutz kerntechnischer Anlagen gegen Angriffe von außen, ZRP 1983, 62.
522
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freiheitsverpflichtet wäre.525 Zudem befinde sich der Notwehr übende Einzelne
regelmäßig in einer persönlichen Extremsituation, in der man von ihm keine
Besonnenheit verlangen könne. Daher gewähre die Rechtsordnung eine
"systemfremde Großzügigkeit" bei der Beurteilung von Rechtsgutverletzungen
durch den Angegriffenen.526 Dagegen würden professionelle private Nothelfer
nicht unerwartet in außergewöhnliche Vorfälle verstrickt, sondern in Aktionen,
die mit ihrem beruflichen Aufgabenkreis zusammenhängen. Wenn sich nun – so
diese Argumentation – gewerbsmäßige private Bewacher auf die gleichen
Notrechte berufen könnten wie der angegriffene hilflose und daher "weitherzig"
zu behandelnde Bürger, so erhielten diese eine "neue Qualität". Ihr Wesen als
Rechtfertigungsgründe würde geradezu vom Kopf auf die Füße gestellt und eine
Ausnahme zur Regel, zum "Routineprogramm". Sowohl eine historische, als auch
eine teleologische Auslegung der Notrechte stünden dem jedoch entgegen. Daher
sei es "ausgeschlossen, den Anwendungsbereich der Normen über Notwehr,
Nothilfe und Selbsthilfe auf professionelle "Nothilfe" zu erstrecken."527
Konsequent verfolgt führt diese Auffassung dazu, dass Gefahrenabwehr durch
private Sicherheitsdienste sich sozusagen im rechtsfreien Raum abspielt. Da aber
ein bestimmtes Verhalten in einer Rechtsordnung nur entweder verboten oder
erlaubt sein kann,528 wäre demzufolge organisierte Nothilfe schlechthin
unzulässig. Eine Rechtsgrundlage müsste erst der Gesetzgeber mit speziellen
Befugnisnormen schaffen.529
An diesem Punkt hakt die Kritik ein: es könne nicht sein, dass jemand froh
sein müsse, "einen Dilettanten als Nothelfer zu finden, weil der ungleich besser
gerüstete Profi dem Verdikt der Rechtswidrigkeit und damit der Untätigkeit"
525

) Stacharowsky, Private Sicherungsdienste: Polizeiersatz im Wartestand?, KrimJ 1985, 233; vgl
Jeand'Heur, Von der Gefahrenabwehr als staatlicher Angelegenheit zum Einsatz privater
Sicherheitskräfte, AöR 1994, 127 f.
526
) Hoffmann-Riem, Übertragung der Polizeigewalt auf Private?, ZRP 1977, 281 f.
527
) Hoffmann-Riem, Übertragung der Polizeigewalt auf Private?, ZRP 1977, 283.
528
) Siehe oben 3.3.; vgl Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 48 mwN.
529
) Hoffmann-Riem, Übertragung der Polizeigewalt auf Private?, ZRP 1977, 283; Jeand'Heur,
Von der Gefahrenabwehr als staatlicher Angelegenheit zum Einsatz privater Sicherheitskräfte,
AöR 1994, 129.
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verfalle.530 Eine Rechtslage, in der die Jedermannrechte für private Bewacher
nicht gelten und stattdessen ein eigenes Gesetz Rechtssicherheit schafft, mag man
rechtspolitisch vielleicht für wünschenswert halten. Im Lichte des geltenden
Rechts sind die vorgebrachten Bedenken aber dogmatisch nicht überzeugend.531
Zum einen begründet die heutige Strafrechtslehre, die rechtfertigende von
entschuldigenden Gesichtspunkten unterscheidet, Notwehr bzw. Nothilfe gar nicht
mehr mit einer psychischen Ausnahmesituation des Angegriffenen – eine solche
gehört auf der Ebene der Schuld berücksichtigt.532 Daher kann allein das Fehlen
einer Zwangslage beim professionellen Wächter, der mit Gefahr rechnet, dessen
Nothilferecht nicht ausschließen.
Zum anderen enthält die durch Notwehr bedingte "ausnahmsweise"
Straffreiheit eines "an sich" rechtswidrigen Verhaltens kein Werturteil. Ein
Handeln oder Unterlassen, das zwar einen strafrechtlichen Tatbestand erfüllt, aber
aufgrund einer Erlaubnisnorm gerechtfertigt wird, ist genauso rechtmäßig wie ein
überhaupt nicht tatbestandsmäßiges Verhalten ("zweistufiger Deliktsaufbau").533
Daher gibt es auch "keine Notwehr gegen Notwehr".534 Die Rechtfertigung ist
somit von der Erlaubnis zum Rechtseingriff nicht zu trennen. Insofern verleiht das
Notrecht im Ergebnis eben doch eine "Befugnis". Den Eingriff eines
gerechtfertigten Nothelfers muss ein Angreifer genauso erdulden wie den eines
Polizisten aufgrund einer sicherheitspolizeilichen Befugnisnorm.535 § 3 StGB
unterscheidet auch ausdrücklich nicht zwischen Notwehr und Nothilfe und auch
nicht zwischen professioneller und anderer Nothilfe. Einer teleologischen oder
530

) Schwabe, Zum Status privater Sicherheitskräfte, ZRP 1978, 167.
) So auch Wiederin, Rechtspolitik der Zukunft – Innere Sicherheit, in Holoubek/Lienbacher
(Hrsg), Rechtspolitik der Zukunft – Zukunft der Rechtspolitik (1999), 299.
532
) Mahlberg, Gefahrenabwehr durch gewerbliche Sicherheitsunternehmen (1988), 107.
533
) Fuchs, Strafrecht AT I6 (2004), Kap 15 Rz 5; Mahlberg, Gefahrenabwehr durch gewerbliche
Sicherheitsunternehmen (1988), 104.
534
) Fuchs, Strafrecht AT I6 (2004), Kap 17 Rz 50; Lewisch (2003) in Höpfel/Ratz (Hrsg), WK2, §
3 Rz 29.
535
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 859, merkt an, dass sich das für die
Befugnisse der Exekutivorgane schon aus § 269 StGB (Widerstand gegen die Staatsgewalt)
ergebe; vgl auch Fuchs, Grundfragen der Notwehr (1986), 30.
531
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historischen Einschränkung steht der klare Wortlaut dieser Bestimmung
entgegen.536 Demnach sind eben auch Angehörige privater Sicherheitsdienste
Privatpersonen, deren rechtmäßiges Handeln – anders etwa als das Handeln von
Polizisten – keine ausdrückliche Ermächtigung benötigt und die sich auf Nothilfe
berufen können, sobald die Tatbestandsvoraussetzungen dafür vorliegen.537
Die Zulässigkeit professioneller Nothilfe ist auch grundrechtlich
argumentiert worden. Da der Staat faktisch nicht allgegenwärtig sein kann (und
soll)538, müsse er es gestatten, dass Private selbst private Hilfskräfte einsetzen, um
ihren eigenen Grundrechtsschutz zu wahren. In einer arbeitsteiligen
Dienstleistungsgesellschaft könne auch von niemandem verlangt werden,
eigenhändig seine Rechtsgüter zu schützen. Jede andere Auslegung der Notrechte
würde demnach mit grundrechtlichen Schutzpflichten kollidieren.539 Unter diesem
Aspekt ist der von machen Autoren vertretene rechtsfreie Raum, in dem sich
private Sicherheitsdienste bewegen würden, da die Anwendbarkeit der Notrechte
für sie nicht in Frage komme, sicherlich verfassungsrechtlich nicht haltbar.
Allerdings darf der Staat aufgrund seiner Verantwortung für die Sicherheit seiner
Bürger auch nicht einfach willkürlich Privatgewalt zulassen, "die über das
traditionell erlaubte Maß der Selbsthilfe in Eilfällen hinausgeht"540 (siehe oben
3.2.).
Um zusammenzufassen: Die Frage, ob sich professionelle private
Wachleute auf Nothilfe berufen können, ist in der Lehre eindeutig entschieden –
zugunsten des Sicherheitsgewerbes. Da dieses ein rapides Wachstum erlebt und
zunehmend in den öffentlichen Raum vordringt, bleibt ein schaler
Nachgeschmack zurück. Denn obwohl die These der Nichtanwendbarkeit der

536

) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 859; vgl Huber, Wahrnehmung von
Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr durch das Sicherheits- und Bewachungsgewerbe
(2000), 135; Weiner, Privatisierung von staatlichen Sicherheitsaufgaben (2001), 133.
537
) Siehe oben 3.3.
538
) Vgl Fuchs, Strafrecht AT I6 (2004), Kap 17 Rz 7; siehe auch oben 3.1.2.4.
539
) Stober, Staatliches Gewaltmonopol und privates Sicherheitsgewerbe, NJW 1997, 894.
540
) Hauer, Ruhe, Ordnung, Sicherheit (2000), 5.
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Notrechte auf professionelle Sicherheitsdienste nach geltendem Recht nicht
überzeugt und mehrfach widerlegt worden ist,541 kann dies nicht darüber
hinwegtäuschen, dass die Jedermannrechte nie als Eingriffsbefugnisse für ein
Gewerbe gedacht waren.542 Diese Problematik wird, wie sogleich gezeigt wird,
dadurch verschärft, dass private Sicherheitsdienste im Vergleich zur Polizei nicht
ausdrücklich grundrechtlich eingebunden sind.

4.1.2.2.. Wie weit reicht die Nothilfebefugnis für private Sicherheitsdienste?
Da die überwiegende herrschende Meinung den privaten Sicherheitsdiensten die
Notrechte zugesteht, ist es umso wichtiger zu klären, wie weit die
Nothilfebefugnis reicht. Umstritten ist die Frage, ob private Sicherheitsbedienstete
an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gebunden sind und jedenfalls eine
Güterabwägung vornehmen müssen. Nach § 3 StGB muss eine Notwehrhandlung
"notwendig" sein, um den rechtswidrigen Angriff auf ein notwehrfähiges
Rechtsgut (Leben, Gesundheit, körperliche Unversehrtheit, Freiheit und
Vermögen) abzuwehren. Notwendig ist die Verteidigung, die "unter den
verfügbaren Mitteln das schonendste darstellt, um den Angriff sofort und
endgültig abzuwehren"543, und zwar objektiv und ex ante, also "aus der Sicht des
Angegriffenen, wenn auch unter Beachtung objektiver Kriterien".544 Entsprechend
dem Wortlaut und nach ganz überwiegend herrschender Meinung ist eine
Güterabwägung zwischen dem angegriffen und dem durch die Gegenwehr
verletzten Rechtsgut nicht erforderlich.545 Das Gesetz fordert eine solche nur in

541

) Vgl die Zusammenfassung bei Kirsch, Private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum
(2003), 208 ff, der Hoffmann-Riem sogar unterstellt, die 'herrschende Meinung', die die Berufung
von Sicherheitsdiensten auf das Jedermannrecht bejaht, gefestigt zu haben, "weil nach ihm alle, die
sich mit den Rechtsgrundlagen des Bewachungsgewerbes beschäftigen, Bezug auf seinen Aufsatz
genommen und die darin vorgebrachten Argumente widerlegt haben."
542
) Vgl Huber, Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr durch das
Sicherheits- und Bewachungsgewerbe (2000), 136.
543
) Fabrizy, StGB8 (2002), § 3 Rz 4; vgl Fuchs, Strafrecht AT I6 (2004), Kap 17 Rz 31 ff; Lewisch
(2003) in Höpfel/Ratz (Hrsg), WK2, § 3 Rz 85 ff.
544
) OGH RZ 1991, 9; SSt 60/28 = JBl 1990, 388; SSt 58/20.
545
) Fuchs, Grundfragen der Notwehr (1986), 34 ff; vgl Fabrizy, StGB8 (2002), § 3 Rz 7; Fuchs,
Strafrecht AT I6 (2004), Kap 17 Rz 36; Lewisch (2003) in Höpfel/Ratz (Hrsg), WK2, § 3 Rz 91; vgl
OGH SSt 57/63 = RZ 1987/13.
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Fällen, in denen offensichtlich bloß ein geringer Nachteil durch den Angriff zu
befürchten ist.546 Dieses Kriterium der Offensichtlichkeit wurde im
parlamentarischen Verfahren vom Justizausschuss gegenüber der ursprünglichen
Regierungsvorlage von 1971 nicht nur auf die Unangemessenheit der
Verteidigung, sondern bereits auf das Vorliegen des geringen Nachteils
bezogen.547 Die Entstehungsgeschichte des StGB zeigt somit deutlich, dass der
Gesetzgeber eine Abwägung der beteiligten Rechtsgüter eindeutig nur für
Bagatellfälle vorsehen wollte. Mangels einer anders lautenden Bestimmung gilt
dies im Prinzip auch für professionelle Nothelfer. Gemäß dem StGB darf der
private Sicherheitsbedienstete also dem flüchtenden Juwelendieb nachschießen.
Im Gegensatz dazu sind die staatlichen Sicherheitsorgane einem strengen
Verhältnismäßigkeitsprinzip verpflichtet. Eine ausdrückliche, sich auf Befugnisse
zur Ausübung von Zwangsgewalt beziehende gesetzliche Verankerung des
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, der - als allgemeines Sachlichkeitsgebot im
Verfassungsrang aus dem Gleichheitssatz abgeleitet - die gesamte Gesetzgebung
und Vollziehung bindet, findet sich etwa in den §§ 28, 28a und 29 SPG. Demnach
haben die Sicherheitsbehörden und Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes
eine Güterabwägung vorzunehmen, indem sie dem Schutz des Lebens und der
Gesundheit von Menschen Vorrang vor dem Schutz anderer Güter einzuräumen,
von mehreren zielführenden Befugnissen die am wenigsten beeinträchtigende zu
wählen und darauf Bedacht zu nehmen haben, dass der angestrebte Erfolg in
einem vertretbaren Verhältnis zu den voraussichtlichen Schäden steht.548 Ein
weitere Einschränkung polizeilicher Befugnisse gilt für den lebensgefährdenden
Waffengebrauch: dieser ist gemäß § 7 WaffGG im Fall der Notwehr nur zur

546

) Fabrizy, StGB8 (2002), § 3 Rz 7; vgl Fuchs, Strafrecht AT I6 (2004), Kap 17 Rz 37 f; Lewisch
(2003) in Höpfel/Ratz (Hrsg), WK2, § 3 Rz 137.
547
) Fuchs, Grundfragen der Notwehr (1986), 35.
548
) Demmelbauer/Hauer, Grundriss des österreichischen Sicherheitsrechts (2002), Rz 66 ff;
Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht2 (2003), Rz 665 ff.
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Verteidigung eines Menschen, nicht auch von Vermögen zulässig.549 Der Polizist
darf dem flüchtenden Juwelendieb grundsätzlich nicht nachschießen.
Damit haben private Sicherheitsbedienstete in Notwehrsituationen
Befugnisse, die weiter reichen als jene der Polizei.550 Ist schon die Geltung der
Notrechte für professionelle Wachdienste an sich nicht ganz unproblematisch, so
erst recht dieser offenkundige Widerspruch: kann es sein, dass Angehörige
privater Sicherheitsdienste, die beruflich, vertraglich verpflichtet, organisiert,
gegen Bezahlung und routiniert Nothilfe leisten, nicht nur dem einzelnen Bürger
gleichgestellt sind, der angesichts einer Gefahrensituation überfordert ist, sondern
dabei auch noch weiter gehen dürfen als die Polizei? Manche Autoren meinen,
dieses Missverhältnis sei trotz unschöner Optik "nach geltendem Gesetz
hinzunehmen"551. Skeptischere Stimmen verneinen, wie oben erwähnt, schon die
Zulässigkeit professioneller Nothilfe als solcher und treten für eine
spezialgesetzliche Regelung de lege ferenda ein.552
In Deutschland gibt es aber noch eine dritte Meinung, die die Geltung der
Notrechte für private Sicherheitsdienste als unproblematisch ansieht, dabei jedoch
eine Pflicht zur Güterabwägung de lege lata befürwortet.553 Mahlberg

549

) Demmelbauer/Hauer, Grundriss des österreichischen Sicherheitsrechts (2002), Rz 79; Fuchs,
Strafrecht AT I6 (2004), Kap 18 Rz 14 f. Das WaffGG verweist zwar auf das private
Notwehrrecht, jedoch ist § 3 StGB auf polizeiliche Befugnisse nicht unmittelbar anwendbar. Ein
hoheitlicher Waffengebrauch ist immer nach WaffGG zu beurteilen. Siehe OGH SSt 57/78 = EvBl
1987/114.
550
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 860.
551
) Fuchs, Strafrecht AT I6 (2004), Kap 17 Rz 49; im Ergebnis auch Faber, Private Wachdienste
in Österreich, ZfV 2000, 860 f; Huber, Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der
Gefahrenabwehr durch das Sicherheits- und Bewachungsgewerbe (2000), 140 f; Kunz, Die
organisierte Nothilfe, ZStW 1983, 985 ff.
552
) Die Frage nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz stellt sich dann erst auf einer
rechtspolitischen Ebene. Siehe Hoffmann-Riem, Übertragung der Polizeigewalt auf Private?, ZRP
1977, 283 sowie Jeand'Heur, Von der Gefahrenabwehr als staatlicher Angelegenheit zum Einsatz
privater Sicherheitskräfte, AöR 1994, 129. Nicht richtig wiedergegeben wird der Meinungsstand
der deutschen Diskussion insofern bei Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 860,
FN 144 und Wiederin, Rechtspolitik der Zukunft – Innere Sicherheit, in Holoubek/Lienbacher
(Hrsg), Rechtspolitik der Zukunft – Zukunft der Rechtspolitik (1999), 299, FN 68, die meinen, die
genannten Autoren seien für eine Güterabwägung bereits nach geltendem Recht.
553
) Mahlberg, Gefahrenabwehr durch gewerbliche Sicherheitsunternehmen (1988), 111 ff.
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argumentiert dies mit dem überindividuellen Charakter der Nothilfe. Getreu dem
Grundsatz, das Recht brauche dem Unrecht nicht zu weichen, übe der NotwehrAusübende seiner Meinung nach "eine formal "staatliche", vom Staat funktional
dem Privaten überlassene Aufgabe – nämlich den Schutz der Rechtsordnung –
aus." Daher müsse der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auch für den Bereich des
privaten Ordnungsschutzes gelten, da ein Handeln privater Sicherheitskräfte
gleichsam "in Vertretung des Staates" und in Ausübung einer vom Staat
eingeräumten Erlaubnis erfolge. Der Staat kann demzufolge sozusagen nicht mehr
Rechte übertragen, als er selbst hat, weswegen das Argument einer fehlenden
Drittwirkung von Grundrechten nicht aufrechterhalten werden könne.554 So
verleihen die Notrechte nach dieser Auffassung "Privaten ein umfassendes, vom
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gebundenes Instrumentarium zum Ordnungsschutz
im präventiven Bereich sowie bei Vorliegen akuter Gefahrenlagen für individuelle
Rechtsgüter". Es sei demnach "erwünscht, der staatlich-obrigkeitlichen Polizei
lediglich die letzte Verantwortung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu
belassen, ihr Tätigwerden aber im übrigen für subsidiär zu erklären."555
Mahlbergs Meinung kann meines Erachtens nach nicht zugestimmt
werden. Erstens ist die überindividuelle, sozialrechtliche Seite der Notwehr
keineswegs unumstritten. Gegen die überwiegende Literatur, die solch ein
"Rechtsbewährungsinteresse" zur Begründung der Notwehr heranzieht und
deswegen auch zu "sozialethischen Einschränkungen der Notwehr" gegenüber
Schuldunfähigen kommt,556 – gegenüber psychisch Kranken oder Kindern habe
die Rechtsordnung sozusagen ein vermindertes Interesse daran, sich in vollem
Ausmaß zu verteidigen – ist wohl zu Recht eingewandt worden, dass für jeden
Betroffenen eines rechtswidrigen Angriffs der Schutz seiner Interessen im
Vordergrund stehe. § 3 StGB stellt bezeichnenderweise auf die Rechtswidrigkeit,
und nicht auf die Schuldhaftigkeit des Angriffes ab. Die Notwehr hat keine
554

) Mahlberg, Gefahrenabwehr durch gewerbliche Sicherheitsunternehmen (1988), 118 f.
) Mahlberg, Gefahrenabwehr durch gewerbliche Sicherheitsunternehmen (1988), 189.
556
) Leukauf/Steininger, Kommentar zum StGB3 (1992), § 3 Rz 87; Kienapfel/Höpfel, Strafrecht
AT10 (2003), Z 11 Rz 19; Triffterer, Strafrecht AT2 (1994), 220.
555
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Bestrafungsfunktion. Die Verteidigung der objektiven Rechtsordnung ist demnach
nur ein Reflex des Individualrechtsgüterschutzes.557
Zweitens begründet die Übertragung des Rechts zur Gefahrenabwehr vom
Staat auf de einzelnen Bürger in einer Notwehr- oder Nothilfesituation keine
hoheitlichen Kompetenzen. § 3 StGB ist keine Beleihungsnorm. Auch wenn man
eine überindividuelle Begründung der Notwehr annehmen will, so folgt daraus
noch nicht, dass sich der Staat die Ausübung dieses Rechts durch den Bürger
zurechnen lassen muss.558 Ausschließlich aus dem hoheitlichen Charakter
polizeilichen Einschreitens und der damit verbundenen Pflicht zum Einschreiten
ergibt sich nach Ansicht mancher Autoren denn auch die Verpflichtung der
Staatsorgane zu einer Güterabwägung. Routine und Professionalität, die auch
Angehörige privater Wachdienste haben können, seien nicht das entscheidende
Kriterium. "Die Faktizität eines wie immer quasi-polizeilichen Auftretens privater
Sicherheitskräfte ändert nichts daran, dass diese anders als die Polizei keiner
gesetzlichen Eingriffspflicht und darum auch nicht dem diese Pflicht
begrenzenden Proportionalitätsgedanken unterliegen."559
Verfehlt ist meiner Meinung nach schließlich der Verweis auf ein
Subsidiaritätsprinzip, wonach staatliche Gefahrenabwehr grundsätzlich privater
Rechtsgutverteidigung nachgeordnet wäre. Für den Bereich der Nothilfe und
Notwehr gemäß § 3 StGB kann davon – einmal ganz abgesehen von
verfassungsrechtlichen Aspekten – keine Rede sein. Falls die Hilfe der Behörde
rechtzeitig erlangt werden kann, liegt entweder gar keine Notwehrsituation vor
oder die Notwehrhandlung ist nicht notwendig. Notwehr ist in einem solchen Fall

557

) Fuchs, Strafrecht AT I6 (2004), Kap 17 Rz 9 und 43 ff; Lewisch (2003) in Höpfel/Ratz (Hrsg),
WK2, § 3 Rz 4 f und 113 f.
558
) Nitz, Private und öffentliche Sicherheit (2000), 131.
559
) Kunz, Die organisierte Nothilfe, ZStW 1983, 987; vgl auch Huber, Wahrnehmung von
Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr durch das Sicherheits- und Bewachungsgewerbe
(2000), 139 f.
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nicht zulässig: Schutzsuchende müssen sich dann an die Behörde wenden.560 Für
die Selbsthilfe sagt dies der Gesetzgeber sogar ausdrücklich in § 344 ABGB.561
Zurecht hält Hoffman-Riem fest: "Andere Konzeptionen würden in die geistige
Nähe der Werwolfideologie oder des Faustrechts führen."562
Nachdem Mahlbergs Argumentationslinie nicht gefolgt werden kann,
scheint sich zu bestätigen, dass das StGB für das Annehmen einer Verpflichtung
zur Güterabwägung bei der Nothilfe keinen Raum lässt. Darf der schneidige
schwarze Sheriff also wirklich des Eigentums seines Auftraggebers wegen den
flüchtenden Dieb ums Leben bringen? Dieses Ergebnis, das schon im 19.
Jahrhundert leidenschaftlich diskutiert (und als "Totschlagsmoral" kritisiert)
wurde563, überzeugt angesichts eines gesellschaftlichen Wertewandels in Richtung
höherer Bewertung der Rechtsgüter Leben und körperliche Unversehrtheit im
Verhältnis zum Rechtsgut Vermögen immer weniger. Hinzu kommen
Entwicklungen auf dem Gebiet des Grund- und Menschenrechtsschutzes, die eine
Einschränkung des scharfen Notwehrrechts nahe legen. Eine solche könnte sich
aus Art 2 EMRK (Recht auf Leben) ergeben.564 Diese Bestimmung gebietet dem
Staat, das Recht auf das menschliche Leben durch Gesetze zu schützen. Art 2 Abs
2 lit a EMRK erlaubt Tötungen in Notwehr nur zur Verteidigung eines Menschen
gegenüber rechtswidriger Gewaltanwendung. Die Gewährleistungspflicht des
Gesetzgebers zum Schutz des Lebens gilt nicht nur für hoheitliche Eingriffe,
sondern auch für Angriffe Privater,565 wie die Grundrechte überhaupt nicht nur
vor "direktem" staatlichen Eingriff schützen, sondern auch darauf abzielen, dass
die Rechtsordnung genauso Schutz gegen Beeinträchtigungen durch Dritte
560

) Vgl Fuchs, Strafrecht AT I6 (2004), Kap 17 Rz 19; Kodek, Die Besitzstörung (2002), 533;
Reischauer in Rummel, ABGB3 (2000), § 19 Rz 3.
561
) Vgl für Deutschland § 229 BGB.
562
) Hoffmann-Riem, Übertragung der Polizeigewalt auf Private?, ZRP 1977, 281.
563
) Vgl Kühl, Die Notwehr: Ein Kampf ums Recht oder Streit, der missfällt?, in Schmoller (Hrsg),
FS-Triffterer (1996), 158 ff.
564
) Vgl Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 860.
565
) Bergmann, Das Menschenbild der EMRK (1995), 133; Frowein/Peukert, EMRK2 (1996), Art
2 Rz 2; Grabenwarter, EMRK (2003), 156; Kneihs, Das Recht auf Leben in Österreich, JBl 1999,
77; Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 378 f; Lewisch, Recht auf Leben (Art 2 EMRK)
und Strafgesetz, in Fuchs/Brandstetter (Hrsg) FS-Platzgummer (1995), 383.
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garantiert.566 Das wird von der herrschenden österreichischen Strafrechtslehre567
verkannt, die glaubt, dass die EMRK ausschließlich das Verhältnis zwischen dem
Staat und dem Einzelnen regle. Es geht aber nicht darum, ob die Konvention im
Sinne einer Drittwirkung direkt für Privatpersonen "gilt". Entscheidend ist
vielmehr, dass die EMRK sowohl im Verhältnis Staat-Angreifer als auch im
Verhältnis Staat-Angegriffener wirksam wird.568 So muss der Staat, um das Leben
des Angegriffenen zu schützen, auch tödliche Notwehr zulassen, wenn sich der
Angriff gegen dessen Leib und Leben richtet. Wenn es aber um reine
Vermögenswerte geht, wäre eine Notwehrbestimmung, die eine Tötung des
Angreifers erlauben würde, mit der Pflicht zum gesetzlichen Schutz des Lebens
nicht vereinbar. Art 2 EMRK schützt nämlich jedes menschliche Leben
gleichermaßen "ohne Rücksicht auf seinen sozialen oder etwa
volkswirtschaftlichen Wert"569.
Jedenfalls ergibt sich aus Art 2 Abs 1 S 1 EMRK eine allgemeine
staatliche Pflicht zum Schutz des Rechts auf das Leben mit den Mitteln der
Rechtsordnung, weshalb es letzten Endes belanglos ist, ob sich die ausdrückliche
Erwähnung der Notwehr im Ausnahmetatbestand des Art 2 Abs 2 lit a EMRK auf
alle oder nur auf hoheitliche Eingriffe in das Leben bezieht.570 Richtigerweise
wird sich der Gesetzgeber bei der Gestaltung des einfachgesetzlichen
Notwehrrechts in Erfüllung seiner Gewährleistungspflicht wohl zumindest
sinngemäß an Art 2 Abs 2 lit a EMRK und dem im Einleitungssatz des Abs 2
normierten Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu orientieren haben. Es ist somit mit
dem Recht auf Leben nicht vereinbar, dem Angreifer auf Vermögen eine solche

566

) Holoubek, Grundrechtliche Gewährleistungspflichten (1997), 254.
) Fuchs, Strafrecht AT I6 (2004), Kap 17 Rz 48; Kienapfel/Höpfel, Strafrecht AT10 (2003), Z 11
Rz 27.
568
) Lagodny in Karl (Hrsg), Internationaler Kommentar zur EMRK (2002), Art 2 Rz 90; vgl
Holoubek, Grundrechtliche Gewährleistungspflichten (1997), 274 ff.
569
) Grabenwarter, EMRK (2003), 148.
570
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 860; für eine Beschränkung des
Ausnahmetatbestandes auf Hoheitsakte Lewisch, Recht auf Leben (Art 2 EMRK) und Strafgesetz,
in Fuchs/Brandstetter (Hrsg) FS-Platzgummer (1995), 390; aM Frowein/Peukert, EMRK2 (1996),
Art 2 Rz 11; Grabenwarter, EMRK (2003), 156.
567
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Duldungspflicht aufzuerlegen, dass er seine Tötung hinnehmen muss. Eine
Notwehrregelung, die das zuließe, wäre konventions- und damit
verfassungswidrig. Für die Bestimmung des § 3 StGB bedeutet dies ein Gebot
verfassungskonformer Auslegung durch die Rechtsprechung (über das
Tatbestandsmerkmal der Notwendigkeit), wie Kneihs zu Recht betont.571 Dem
Gesetzgeber kann schließlich nicht der Erlass eines verfassungswidrigen Gesetzes
unterstellt werden. So ist meiner Meinung nach im Lichte der EMRK bereits nach
geltendem Recht die lebensgefährdende Notwehr zur Abwehr von Angriffen auf
Sachgüter in keinem Fall gestattet.
Dies verneint Kneihs inkonsequenterweise, indem er meint, dass sich eine
– von ihm geforderte – verfassungskonforme Interpretation von § 3 StGB nur auf
die Wertgrenzen auswirken soll, die Bagatellnotwehr von sonstiger Notwehr
unterscheiden und damit festlegen, wann Tötungen bei Eigentumsdelikten
gerechtfertigt sind. Die Judikatur zu diesen sei zu überdenken.572 Danach wäre in
klarem Widerspruch zu Wortlaut, Systematik und Entstehungsgeschichte von § 3
Abs 1 S 2 StGB auch bei nicht bloß offensichtlich geringfügigen drohenden
Nachteilen eine Güterabwägung verpflichtend, aber eben nicht bei allen Angriffen
auf Vermögen. Diese Auslegung hätte den Wert der Beute anzugeben, ab dem
einem flüchtenden Dieb nachgeschossen werden darf. Eine solche Grenze ist aber
im Lichte des Gleichheitssatzes äußerst problematisch, wenn das Kriterium nicht
– wie nach bestehender Rechtslage – eine offensichtliche Geringfügigkeit des
Wertes der Sache bildet. Obwohl die momentane Bagatellschwelle, deren Höhe
zwischen 73 bzw. 100 Euro573 und 1000 Euro574 angegeben wird, auch wesentlich
wertvollere Güter als den Apfel des berühmten Lehrbuchbeispiels erfasst (dessen
Dieb der gelähmte Eigentümer vom Baum schießt), ist die Differenzierung nach
571

) Kneihs, Das Recht auf Leben in Österreich, JBl 1999, 86; Kneihs, Privater Befehl und Zwang
(2004), 383.
572
) Kneihs, Das Recht auf Leben in Österreich, JBl 1999, 87; ähnlich Lewisch, Recht auf Leben
(Art 2 EMRK) und Strafgesetz, in Fuchs/Brandstetter (Hrsg) FS-Platzgummer (1995), 394, der
jedoch meint, die Schutzpflicht aus Art 2 EMRK hindere den Gesetzgeber lediglich daran, die
Grenzen der lebensgefährdenden Notwehr beliebig in den Bagatellbereich hineinzuverschieben.
573
) Lewisch (2003) in Höpfel/Ratz (Hrsg), WK2, § 3 Rz 139.
574
) Fuchs, Strafrecht AT I6 (2004), Kap 17 Rz 38.
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geringfügigen und nicht geringfügigen Angriffen in Verbindung mit dem
Kriterium der Offensichtlichkeit noch sachlich. Unsachlich hingegen wäre meiner
Meinung nach eine höhere Wertgrenze, da zwei nach außen praktisch gleiche
Sachverhalte – zwei Diebesbeuten von offensichtlich nicht geringem Wert –
höchst unterschiedliche Rechtsfolgen hätten: einmal wäre die Tötung eines
Menschen Recht (und nicht bloß straffrei), ein anderes mal Unrecht.
Ebenfalls wenig überzeugend ist eine Auslegung, die unter "rechtswidriger
Gewaltanwendung" gegen einen "Menschen" auch Angriffe auf dessen
Vermögensgüter versteht.575 Der Wortlaut des Ausnahmetatbestandes (in den
verbindlichen authentischen Sprachen der Konvention "in defence of any person
from unlawful violence" bzw. "pour assurer la défense de toute personne contre la
violence illégale") würde dies zwar decken. Dagegen allerdings sprechen
Systematik, Ziel und Zweck des Art 2 EMRK. Das Recht auf Leben, dessen
Schutzbereich jedes menschliche Leben – auch das eines Diebes – umfasst, steht
an der Spitzes des Menschenrechtskataloges. Es ist "Voraussetzung aller anderen
Grundrechte"576 und kann gemäß Art 15 EMRK auch in Fällen eines Krieges oder
öffentlichen Notstandes nicht außer Kraft gesetzt werden.577 Die darauf folgenden,
ebenfalls notstandsfesten Verbote der Folter, unmenschlicher und erniedrigender
Behandlung (Art 3 EMRK) und der Sklaverei und Leibeigenschaft (Art 4 EMRK)
machen deutlich, dass es der Konvention hier um fundamentale Rechte der Person
geht. Angriffe auf Sachgüter als "Gewaltanwendung gegen Menschen" zu
verstehen widerspräche auch allen strafrechtlichen Unterscheidungen.578 Eine
teleologische Interpretation muss gleichfalls zu einem eindeutigen Ergebnis
kommen: Art 2 EMRK schützt das menschliche Leben ohne Ansehen der Person,
und nicht das menschliche Vermögen. Daher wird man unter "Verteidigung eines
Menschen" im Rahmen dieser Bestimmung kaum "Verteidigung des
575

) So aber Kneihs, Das Recht auf Leben in Österreich, JBl 1999, 86; Kneihs, Privater Befehl und
Zwang (2004), 382.
576
) So der EGMR im Fall McCann ua, Serie A 324, Z 147, zitiert nach Grabenwarter, EMRK
(2003), 147.
577
) Grabenwarter, EMRK (2003), 147.
578
) Lagodny (2002) in Karl (Hrsg), Internationaler Kommentar zur EMRK, Art 2 Rz 90.
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Sachvermögens des Menschen" verstehen können, zumal wenn solch eine
Verteidigung das Recht verleiht, einen anderen Menschen zu töten. Eine mit Art 2
EMRK im Einklang stehende "effektive" Auslegung579 von § 3 StGB wird daher
wohl zu einem generellen Verbot lebensgefährdender Notwehr zugunsten von
Sachwerten kommen müssen.580
Ob man diese hier vertretene Meinung nun teilt oder nicht: für die Nothilfe
kann es jedenfalls nicht ohne Unterschied bleiben, ob sie professionell oder
"wirklich privat" geleistet wird, wie Faber meines Erachtens nach zu Recht
betont. Der Gesetzgeber, der verpflichtet ist, das Leben zu schützen, "sieht sich
bei privaten Sicherheitsunternehmen einem ganzen Gewerbe gegenüber, das
berufsmäßig auf das Nothilferecht greift."581 Damit entstehe sowohl quantitativ als
auch qualitativ (Planung und Professionalität, vertragliche Verpflichtung zur
Leistung von Nothilfe) unter dem Blickwinkel von Art 2 EMRK eine andere
Ausgangs- und Gefahrenlage, als sie der Nothilfe durch den "normalen Bürger" zu
Grunde liegt. Dabei falle besonders ins Gewicht, dass der professionelle Nothelfer
definitionsgemäß fremde Rechtsgüter verteidigt. Damit sei aber die Privilegierung
von Vermögenswerten gegenüber dem Rechtsgut Leben nicht mehr gerechtfertigt.
Mit der bloßen Einführung eines Sachkundenachweises für Wachbedienstete als
gelinderes Mittel im Rahmen des Gestaltungsspielraums des Gesetzgebers sei der
Schutzpflicht nicht Genüge getan, weil die Kenntnis der Grenzen zulässiger
Nothilfe das Risiko lebensgefährdender Verteidigungshandlungen paradoxerweise
eher erhöhe582 - die schwarzen Sheriffs würden sich quasi ihrer Schneidigkeit erst
bewusst werden.

579

) Zur am "effet utile" ausgerichteten Interpretation siehe Grabenwarter, EMRK (2003), 51; die
Formulierung des EGMR, die Konvention garantiere konkrete und effektive, und nicht illusorische
und theoretische Rechte, leuchtet beim Recht auf Leben besonders ein: wie effektiv ist ein
"theoretisches" Recht auf Leben?
580
) Vgl Bergmann, Das Menschenbild der EMRK (1995), 134; Frowein/Peukert, EMRK2 (1996),
Art 2 Rz 2; Grabenwarter, EMRK (2003), 156; Lagodny (2002) in Karl (Hrsg), Internationaler
Kommentar zur EMRK, Art 2 Rz 83.
581
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 860.
582
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 861.

164

All dies legt demnach eine gesetzliche Einschränkung des Rechts zur
professionellen Nothilfe nahe, damit der Staat seiner Verpflichtung nachkommt,
seine Bürger vor Sicherheitsbediensteten zu schützen, die selbst zur Gefahr für die
Sicherheit von Leib und Leben werden können. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:
entweder eine Änderung des Notwehrrechts – allenfalls in einem eigenen
Bewachergesetz als lex specialis – durch den Gesetzgeber oder eine
verfassungskonforme Interpretation von § 3 StGB in Bezug auf private
Sicherheitsdienste durch die Vollziehung.
Jede Einschränkung des Notwehrrechts – ob für jeden Bürger oder nur für
Wachbedienstete – in verfassungskonformer Auslegung hat sich allerdings einem
Problem zu stellen: durch die Einschränkung eines Rechtfertigungsgrundes, der ja
die Rechtswidrigkeit und damit die Strafbarkeit ausschließt, wird im Wege der
Rechtsprechung die Strafbarkeit erweitert. Der "finale Todesschuss" zur Abwehr
eines Angriffs auf Vermögen wäre vom Anwendungsbereich des § 3 StGB
sprachlich eindeutig erfasst. Wenn ein Richter in das Tatbestandsmerkmal der
Notwendigkeit nun eine Güterabwägung betreffend das Rechtsgut des Lebens
hineininterpretiert, verlässt er damit den Bereich der Auslegung im engeren Sinn
und betreibt "exzessiv-einschränkende" Interpretation.583 Das könnte einen
Verstoß gegen das strafrechtliche Analogieverbot bedeuten, das seinerseits in Art
7 EMRK verfassungsrechtlich abgesichert ist. Diese Bestimmung verlangt laut der
Rechtssprechung des EGMR nämlich im Sinne eines Bestimmtheits- und
Klarheitsgebotes eine Vorhersehbarkeit von Strafdrohungen zum Zeitpunkt der
Tat,584 und nicht "erst im nachhinein aufgrund diffiziler Erwägungen"585. Gerade
bei lebensgefährdender Notwehr (und Nothilfe) liegen Mord und rechtmäßiges
Verhalten eng beisammen. Wegen der möglichen schwerwiegenden Rechtsfolgen
kommt hier der Rechtssicherheit besondere Bedeutung zu. So hält es ein Teil der

583

) Fuchs, Grundfragen der Notwehr (1986), 23 f; vgl Kramer, Juristische Methodenehre (1998),
39.
584
) Siehe Frowein/Peukert, EMRK2 (1996), Art 7 Rz 2; Grabenwarter, EMRK (2003), 393.
585
) Fuchs, Grundfragen der Notwehr (1986), 18.
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Lehre586 aus der Sicht von Art 7 EMRK für unzulässig, Rechtfertigungsgründe
durch teleologische Reduktion, verfassungskonforme Interpretation oder andere
Methoden in einer nicht vorhersehbaren Art und Weise einzuschränken. Es könne
im Sinne der von der Konvention geforderten Vorhersehbarkeit für die
Strafbarkeit eines Verhaltens nicht darauf ankommen, welchen rechtstechnischen
Weg der Gesetzgeber zur Umschreibung von strafrechtlichen Tatbeständen wählt.
In dem Ausmaß, wie sich eine Strafbarkeit aus außerstrafrechtlichen Normen587
oder – wie im Falle der Rechtfertigungsgründe – aus der gesamten Rechtsordnung
ergibt588 (im konkreten Beispiel über den durch Art 2 EMRK einschränkend
ausgelegten Rechtfertigungsgrund des § 3 StGB), müssten für alle
anzuwendenden Bestimmungen als mittelbare Bestandteile des Strafrechts die
Schranken des Art 7 Abs 1 EMRK gelten.
Aus diesem Grunde meint Faber, auch die Nothilfe professioneller
Sicherheitsdienste könne trotz massiver Bedenken im Hinblick auf Art 2 EMRK
nicht einschränkend ausgelegt werden. Er stützt sich dabei neben Art 7 EMRK
auch auf die einfachgesetzliche Verankerung des nulla-poena-sine-legeGrundsatzes in § 1 StGB und – vermeintlich – auf die österreichische
Strafrechtslehre.589 Diese hält eine richterliche Rechtsfortbildung zuungunsten des
Angeklagten auf dem Gebiet der Rechtfertigungsgründe aber keineswegs für
unzulässig.
So ist Fuchs der Ansicht, das strafrechtliche Lückenschließungsverbot sei
auf Rechtfertigungsgründe und damit auf das Notwehrrecht nicht anwendbar.
586

) Thienel (1999) in Korinek/Holoubek (Hrsg), Österreichisches Bundesverfassungsrecht, Art 7
EMRK Rz 19.
587
) Solche sogenannten Blankettstrafgesetze sind nach Ansicht des VfGH im Hinblick auf Art 7
EMRK unbedenklich, solange der Tatbestand gesetzlich mit genügender Klarheit als strafbarer
Tatbestand gekennzeichnet ist; siehe JBl 1992, 372.
588
) Siehe Fuchs, Strafrecht AT I6 (2004), Kap 15 Rz 6; Kienapfel/Höpfel, Strafrecht AT10 (2003),
Z 5 Rz 2 ff und sogleich unten.
589
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 861; wie Faber unter Berufung auf
Höpfel, Zu Sinn und Reichweite des sogenannten Analogieverbotes, JBl 1979, 585, zu diesem
Ergebnis kommt, ist nicht nachvollziehbar. Höpfel vertritt nämlich – wenn auch im zitierten
Aufsatz etwas missverständlich formuliert – die gegenteilige Ansicht (siehe sogleich unten).
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Deren Funktion sei es nämlich primär, Recht von Unrecht, und nicht strafbares
von nicht strafbarem Verhalten abzugrenzen. Ein Rechtfertigungsgrund verteile
Freiheitsbereiche: dem Erlaubnissatz auf der einen entspreche eine
Duldungspflicht auf der anderen Seite. Jede Einschränkung oder Ausweitung
eines Rechtfertigungsgrundes habe nämlich, wie Fuchs betont, ambivalente
Wirkungen für die Strafbarkeit: der strafbarkeitseinschränkende Effekt für den,
der in Ausübung eines Rechtfertigungsgrundes handelt, wirke sich für den
Duldungspflichtigen strafbarkeitserweiternd aus. Das gleiche gelte umgekehrt.
Daher könne das Analogieverbot des § 1 StGB, das allein die Abgrenzung von
strafbarem und straflosem Verhalten betrifft, nicht die Auslegung von
Rechtfertigungsgründen beschränken, die Recht von Unrecht scheiden.590
Höpfel weist in diesem Zusammenhang auf die Verflechtung des
Strafrechts mit der gesamten Rechtsordnung hin: "Ob ein tatbestandsmäßiger
Sachverhalt auch tatsächlich ein Unrecht bildet: diese Voraussetzung ist von der
übrigen Rechtsordnung her zu prüfen."591 Für die Notwehr ergibt sich das schon
daraus, dass § 3 StGB einen rechtswidrigen, und nicht unbedingt einen
strafrechtswidrigen Angriff verlangt.592 Rechtfertigungsgründe können sich aus
dem Zivilrecht, dem Verwaltungsrecht, aus einem Landesrecht, aus dem
europäischen Gemeinschaftsrecht,593 mitunter sogar aus einer fremden
Privatrechtsordnung ergeben. Daher müssen solche Rechtsnormen, obwohl sie
mittelbar zu einem Teil des Strafrechts werden, nach den Regeln interpretiert
werden, die für das jeweilige Rechtsgebiet gelten. Die gegenteilige Auffassung
hätte zur Folge, dass der Strafrichter die Einheit der Rechtsordnung gefährden
würde, indem er sie ausschließlich durch eine strafrechtliche Brille sehen müsste.

590

) Fuchs, Grundfragen der Notwehr (1986), 25 ff; Fuchs, Strafrecht AT I6 (2004), Kap 4 Rz 33.
) Höpfel, Zu Sinn und Reichweite des sogenannten Analogieverbotes, JBl 1979, 585.
592
) Fuchs, Strafrecht AT I6 (2004), Kap 17 Rz 16; Lewisch (2003) in Höpfel/Ratz (Hrsg), WK2, §
3 Rz 21.
593
) Vgl Kienapfel/Höpfel, Strafrecht AT10 (2003), Z 5 Rz 2 ff; Lewisch (2003) in Höpfel/Ratz
(Hrsg), WK2, Nachbem zu § 3 Rz 3.
591
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Daher kann der "Garantietatbestand" des § 1 StGB nur die spezifisch
strafrechtlichen Voraussetzungen einer strafbaren Handlung erfassen.594
An diesem aus § 1 StGB gewonnenen Ergebnis ändert auch Art 7 EMRK
nichts. Sowohl eine Bindung des Gesetzgebers als auch eine solche der
Gerichtsbarkeit an ein strenges Analogieverbot, so wie von Faber und Thienel
gefordert, haben absurde Konsequenzen: müsste letztere die Einheit der
Rechtsordnung preisgeben, so kann ersterer unmöglich alle Normen, die
irgendwann einmal mittelbar strafrechtlich relevant werden könnten (und die sich
wie oben erwähnt sogar aus einer fremden Rechtsordnung ergeben können) so
ausgestalten, dass sie den Anforderungen des Art 7 EMRK genügen.595
Der EGMR hat zudem betont, dass jede auch noch so eindeutig gefasste
Norm immer der Auslegung bedürfe. Richterliche Auslegung sei unvermeidlich.
Es werde immer notwendig sein, Zweifelsfragen zu klären und die Vorschriften
an sich verändernde Umstände anzupassen. Daher verbietet Art 7 EMRK nicht die
"schrittweise Klärung der Vorschriften über die strafrechtliche Verantwortlichkeit
durch richterliche Auslegung", solange "die Entwicklung im Ergebnis mit dem
Wesen des Straftatbestandes vereinbar und ausreichend vorhersehbar" ist.596
Meines Erachtens nach ist es sowohl mit dem Wesen von Tötungstatbeständen –
mittels derer der Gesetzgeber ja seiner Schutzpflicht aus Art 2 EMRK nachkommt
– als auch mit dem der Notwehr vereinbar, bei Tötungen zugunsten von
Sachwerten die Rechtswidrigkeit nicht entfallen zu lassen. Gemäß der
Rechtssprechung des EGMR sind schließlich aus der Sicht von Art 2 EMRK an
die Vorhersehbarkeit keine zu strengen Anforderungen zu stellen, da das Recht

594

) Höpfel, Zu Sinn und Reichweite des sogenannten Analogieverbotes, JBl 1979, 585 f; Höpfel
(2004) in Höpfel/Ratz (Hrsg), WK2, § 1 Rz 59 f.
595
) Höpfel (2004) in Höpfel/Ratz (Hrsg), WK2, § 1 Rz 59.
596
) EGMR Urteil vom 22.11.1995, S.W., Serie A 355-C = ÖJZ 1996, 365.
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auf Leben "den obersten Rang in der Werthierarchie der Menschenrechte
einnimmt".597

4.1.2.2. Notwehr für private Sicherheitsbedienstete selbst
Die von manchen Autoren erhobene Forderung nach einer spezialgesetzlichen
Regelung der Nothilfebefugnisse privater Wächter im Sinne des
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes stößt in der Praxis auf ein Problem: wenn bei
einem Angriff auf die Rechtsgüter von Auftraggebern eines privaten Nothelfers
dessen eigene Rechtsgüter dazwischen treten, verwandelt sich die Nothilfe
schlagartig in Notwehr und befreit den privaten Sicherheitsbediensteten von der
Verpflichtung zur Güterabwägung. Wegen der Grundrechte des Nothelfers
können aber dessen eigene Notwehrechte nicht beschränkt werden. Das relativiert
zum einen die Bedeutung des Problems in der Praxis beträchtlich.598 Zum anderen
zeigt es meiner Meinung nach auf, dass eine lex specialis über die Nothilfe
privater Bewacher wenig Sinn macht. Nach der hier vertretenen Meinung braucht
es solch ein Gesetz auch gar nicht: ist doch bereits de lege lata tödliche Nothilfe
zugunsten von Sachen verboten. Im übrigen lassen sich Aspekte wie die
Ausbildung und Professionalität eines privaten Sicherheitsbediensteten bei der
Bestimmung der im konkreten Fall notwendigen Verteidigungshandlung
berücksichtigen.599 Gesetzgeberischer Handlungsbedarf bestünde eher im
Gewerberecht bei der Regelung von Ausbildungsstandards für Mitarbeiter privater
Sicherheitsdienste.

597

) EGMR Urteil vom 22.3.2001, Streletz, Kessler und Krenz = NJW 2001, 3035, Z 85 und 94;
EGMR Urteil vom 22.3.2001, K.-H. W. = NJW 2001, 3042; in diesen "Mauerschützenfällen"
bejahte der Gerichtshof eine Strafbarkeit sowohl führender Repräsentanten der ehemaligen DDR
als auch eines einfachen Grenzsoldaten wegen Tötungen an der deutsch-deutschen Grenze trotz
Art 7 EMRK ua "angesichts der herausragenden Stellung des Rechts auf Leben in allen
internationalen Texten über den Schutz der Menschenrechte" einschließlich des Internationalen
Paktes über bürgerliche und politische Rechte vom 16.12.1966, den die DDR ratifiziert hatte.
598
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 861.
599
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 860.
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4.1.2.3. Nothilfe und Hausrecht
Wenn es heißt, private Sicherheitsbedienstete handeln aufgrund des "Hausrechts"
ihrer Auftraggeber, so ist damit in der Regel die Befugnis gemeint,
unerwünschten Personen den Aufenthalt zu verbieten, etwa Punks oder
Obdachlosen, die der Kauflust in Shopping-Malls abträglich sind. Private Wächter
handeln dann in Wahrnehmung eines Eigentums- bzw. Besitzrechtes, das
allenfalls zur zivilrechtlichen Selbsthilfe berechtigen kann.600 In der
strafrechtlichen Literatur wird aber teilweise auch ein notwehrfähiges Rechtsgut
"Hausrecht" anerkannt. Dessen Verletzung ist nämlich durch § 109 StGB
(Hausfriedensbruch) mit Strafe bedroht. Da das StGB diese Bestimmung zu den
Delikten gegen das notwehrfähige Rechtsgut der Freiheit zählt, sei es nun Fuchs
zufolge zumindest für Wohnungen sowie Geschäfts- und Betriebsräume erlaubt,
Personen, die sich gegen den Willen des Berechtigten in einem Objekt aufhalten,
nach vorheriger fruchtloser Aufforderung zum Gehen in Notwehr zu entfernen.601
Diese Ansicht kann mich nicht überzeugen: Abgesehen davon, dass die
Notwehrfähigkeit des Hausrechtes als Unterfall des Rechtsgutes der Freiheit
umstritten ist,602 stellt ein bloßes Verweilen in fremden Räumlichkeiten keinen
Angriff dar, gegen den Notwehr möglicherweise zulässig wäre.603 Für einen
Angriff durch Unterlassen muss gemäß herrschender Lehre die Voraussetzung
einer besonderen Rechtspflicht des Angreifenden wie bei einem
Unterlassungsdelikt nach § 2 StGB erfüllt sein. Meistens wird es schon daran
fehlen, außer man nimmt an, dass diese Pflicht eben im Verlassen der Räume
besteht.604 Fuchs selbst verlangt jedoch überdies für einen solchen
Unterlassungsangriff, dass "das pflichtwidrige Untätigbleiben eine Veränderung
der tatsächlichen Verhältnisse im Herrschaftsbereich des Bedrohten zur Folge

600

) Siehe unten 4.2.2.; vgl Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 863.
) Fuchs, Strafrecht AT I6 (2004), Kap 17 Rz 27.
602
) Dagegen Bertel (2000) in Höpfel/Ratz (Hrsg), WK2, § 109 Rz 9; unentschieden
Kienapfel/Schroll, Strafrecht BT I5 (2003), § 109 Rz 23; für einen Angriff auf Vermögen Lewisch
(2003) in Höpfel/Ratz (Hrsg), WK2, § 3 Rz 50.
603
) Vgl Bertel (2000) in Höpfel/Ratz (Hrsg), WK2, § 109 Rz 9.
604
) Vgl Leukauf/Steininger, Kommentar zum StGB3 (1992), § 3 Rz 72.
601
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hat"605. Das ist nun beim schlichten weiteren Aufenthalt gegen den Willen des
Berechtigten gerade nicht der Fall. Ein passives Verweilen verändert die
tatsächlichen Verhältnisse nicht.
Nothilfe durch private Sicherheitsdienste ist also zur Verteidigung des
Hausrechtes gegenüber Personen, die sich weigern, die halböffentlichen oder
privaten Räume des Auftraggebers zu verlassen, nicht möglich. Dagegen kann
rechtfertigender Notstand606 oder zivilrechtliche Selbsthilfe607 in Betracht
kommen. Diese beiden Eingriffsermächtigungen verlangen im Gegensatz zur
"schneidigen" Notwehr eine Güter- bzw. Interessensabwägung. Eine solche
könnte sich in der Praxis aber auch selbst dann ergeben, wenn man das
Notwehrrecht bejahen will. In vielen Fällen wird das bloße Verweilen für den
Besitzer der Räumlichkeiten wohl nur einen offensichtlich geringfügigen Nachteil
im Sinne des § 3 Abs 1 S 2 StGB darstellen. Dann sind aber auch im Bereich der
Nothilfe nur verhältnismäßige Mittel erlaubt. Zur Wahrnehmung eines Hausrechts
kann nach einem Teil der Lehre ferner eine gemäß § 105 Abs 2 StGB erlaubte
Nötigung608 in Frage kommen, die aber nicht den guten Sitten widerstreiten darf
und insofern auch verhältnismäßig sein muss.

4.1.3. Rechtfertigender Notstand
4.1.3.1. Allgemeines
Ein weiteres "Jedermannrecht", auf das sich auch private Sicherheitsdienste
berufen können, ist der rechtfertigende Notstand. Insofern gilt das bei der Nothilfe
Ausgeführte sinngemäß: auch hier ist der Eingriff – da gerechtfertigt – zu dulden.
Somit stellt der rechtfertigende Notstand genau wie die Notwehr bzw. Nothilfe
einen Erlaubnistatbestand dar. Im Gegensatz zum Notwehrrecht dient dieser
Rechtfertigungsgrund nicht zur Verteidigung gegen rechtswidrige Angriffe von
605

) Fuchs, Strafrecht AT I6 (2004), Kap 17 Rz 13; siehe auch Fuchs, Grundfragen Notwehr der
Notwehr (1986), 79.
606
) Vgl Kienapfel/Schroll, Strafrecht BT I5 (2003), § 109 Rz 23 und unten 4.1.3.
607
) Vgl OGH SSt 40/31; EvBl 1970/30; siehe unten 4.2.2.
608
) Vgl Kienapfel/Schroll, Strafrecht BT I5 (2003), § 105 Rz 59 und unten 4.1.6.
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Menschen, sondern allgemein zur Abwehr von Gefahren für Rechtsgüter. Die
Notstandssituation kann nicht nur durch menschliches Verhalten, sondern auch
durch Unglücksfälle oder Tierattacken verursacht sein. Voraussetzung für eine
Rechtfertigung ist stets, dass einem von der Rechtsordnung geschützten Gut eine
gegenwärtige oder unmittelbar bevorstehende Gefahr droht und es nur durch die
Opferung oder Beeinträchtigung eines anderen, eindeutig geringerwertigen
Rechtsgutes gerettet werden kann. Grundgedanken hierfür sind die Prinzipien der
Solidarität und der Gütererhaltung. Im Gegensatz zur Notwehr ist stets eine
umfassende Güter- bzw. Interessensabwägung aus einer Sicht ex ante nach
objektiven Kriterien erforderlich, wobei die Art und das Ausmaß der Bedrohung
und des bevorstehenden Schadens, die Sphäre, aus der die Bedrohung herrührt
sowie die Rettungschance und das Risiko der Notstandshandlung, die überdies
nicht unangemessen sein darf, berücksichtigt werden.609 Beim zu rettenden Gut
muss es sich nicht unbedingt um eines der in § 3 StGB angeführten
notwehrfähigen Rechtsgüter handeln. Nicht möglich ist jedoch rechtfertigender
Notstand zugunsten von Rechtsgütern des Staates und der Allgemeinheit, sodass
sich etwa ein selbsternannter "Pornojäger" genauso wenig darauf berufen kann
wie eine "Bürgerwehr" zur Durchsetzung von Sicherheit im öffentlichen Raum.610
Da der rechtfertigende Notstand im StGB überhaupt nicht geregelt ist,
wird er auch als "übergesetzlicher Notstand" bezeichnet. Fuchs meint, er sei am
besten mit Gewohnheitsrecht begründbar.611 Richtiger scheint mir die Auffassung
zu sein, wonach dieser Rechtfertigungsgrund bloß ungeschrieben, ansonsten aber
nicht "übergesetzlich", sondern durchaus in der Rechtsordnung positiviert ist:612
Erstens enthalten zahlreiche Bestimmungen ein Güter- und
Interessensabwägungsprinzip zugunsten öffentlicher oder privater Interessen,
allen voran die Grundrechte. Zweitens wäre die Annahme einer privaten
609

) Fuchs, Strafrecht AT I6 (2004), Kap 17 Rz 53 ff; Kienapfel/Höpfel, Strafrecht AT10 (2003), Z
12 Rz 5 ff.
610
) Vgl Kienapfel/Höpfel, Strafrecht AT10 (2003), Z 12 Rz 9 f.
611
) Fuchs, Strafrecht AT I6 (2004), Kap 17 Rz 54.
612
) Vgl Kienapfel/Höpfel, Strafrecht AT10 (2003), Z 12 Rz 1; Kneihs, Privater Befehl und Zwang
(2004), 416 ff.
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Eingriffsbefugnis ohne gesetzliche Grundlage mit verfassungsrechtlichen
Vorgaben nicht in Einklang zu bringen.613 Drittens gibt es schließlich im
Zivilrecht mit § 1306a ABGB eine ausdrückliche Rechtsgrundlage (die allerdings
nicht zwischen rechtfertigendem und entschuldigendem Notstand unterscheidet).
Der rechtfertigende Notstand darf nicht mit dem in § 10 StGB geregelten
entschuldigenden Notstand verwechselt werden. Während jener auf dem Prinzip
der Güterabwägung beruht und die Rechtswidrigkeit der Handlung entfallen lässt,
handelt es sich bei diesem um einen Entschuldigungsgrund, der besondere
Zwangssituationen berücksichtigt, in denen rechtmäßiges Verhalten als
unzumutbar angesehen wird. Die bloß entschuldigte Tat bleibt rechtswidrig,
sodass dagegen Notwehr zulässig ist. Aus diesem Grund scheidet
entschuldigender Notstand als Befugnisnorm für private Sicherheitsdienste aus.
Für beide "Notstände" gilt, dass der in Notstand Handelnde für verursachte
Schäden gemäß § 1306a ABGB nach Billigkeitserwägungen ganz oder teilweise
ersatzpflichtig werden kann. Kriterien dafür sind, "ob der Beschädigte die Abwehr
aus Rücksicht auf die dem anderen drohende Gefahr unterlassen hat", – wozu er
im Falle des rechtfertigenden Notstandes verpflichtet ist – das Verhältnis
zwischen der Größe der Gefahr und dem zu ihrer Verhinderung zugefügten
Schaden sowie die Vermögenslage des Schädigers und des Geschädigten.614

4.1.3.2. Private Sicherheitsdienste und rechtfertigender Notstand
Für private Wachdienste ist der rechtfertigende Notstand insofern bedeutsam, als
dass sich aus ihm immer dann eine Rechtfertigung ergeben kann, wenn die
Voraussetzungen einer Notwehrsituation nicht vorliegen, etwa wenn es an einem
Angriff fehlt, zB bei Verletzungen eines Hausrechts durch unbefugtes
Verweilen,615 wenn im Rahmen von Nothilfehandlungen in die Rechte Dritter
613

) Siehe oben 3.3.
) Vgl Koziol/Welser, Bürgerliches Recht II12 (2001), 340 f.
615
) Kienapfel/Schroll, Strafrecht BT I5 (2003), § 109 Rz 23; vgl oben 4.1.2.3.
614
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eingegriffen wird oder wenn die Gefahr nicht von einem Menschen ausgeht,
beispielsweise von einem wilden Tier oder einem schadhaften Gebäude. Zu
beachten ist allerdings die mögliche zivilrechtliche Schadeneratzpflicht nach §
1306a, die nach den Bestimmungen des DHG in der Regel das
Bewachungsunternehmen treffen wird. Für den durch private Sicherheitsleute
geschädigten Einzelnen wird sich die Abwägung seiner Vermögenslage mit der
eines entsprechend versicherten Unternehmens dagegen eher günstig auswirken.
Dies macht das rechtfertigende Notstandsrecht zu einer nur teilweise geeigneten
Rechtsgrundlage für private Sicherheitsunternehmen. Genau deswegen ist es
jedoch aus der Sicht Kontrollierter im Sinne einer an den Grundrechten
orientierten Auffassung unbedenklich. Durch die Schadenersatzpflicht nach
Billigkeit werden über die erforderliche Güterabwägung hinaus zusätzlich die
Interessen derer berücksichtigt, die gerechtfertigte Eingriffe hinzunehmen
haben.616 Wenn man ferner bedenkt, dass sich die Kritik gegen die Ausübung des
Notwehrrechts durch private Sicherheitsunternehmen vor allem gegen die
fehlende Güterabwägung richtet, so erscheint es nachvollziehbar, dass der
rechtfertigende Notstand als Handlungsgrundlage für das Sicherheitsgewerbe
weithin als unproblematisch akzeptiert wird.617
In einem Fall, den der OGH zu entscheiden hatte618, ging es um die Frage,
inwieweit eine private Sicherheitskraft sich auf rechtfertigenden Notstand berufen
kann, wenn sie bei der Verfolgung eines Diebes Dritten Schäden zufügt. Dieses
Judikaturbeispiel sei hier kurz vorgestellt, da es die eher restriktive Handhabung
des rechtfertigenden Notstandes durch das Höchstgericht aufzeigt und eine
typische Situation betrifft, in die Angehörige privater Sicherheitsdienste im
"Ernstfall" immer wieder gelangen werden. Ein Student war vom Beklagten,
einem Kaufhausdetektiv, dabei beobachtet worden, wie er sich eine
Damenhandtasche im Wert von 675,00 Schilling umgehängt hatte und ohne zu
616

) Vgl Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 419 f.
) Vgl Huber, Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr durch das
Sicherheits- und Bewachungsgewerbe (2000), 68 f.
618
) OGH 13.12.1988, 5 Ob 573/88 = JBl 1989, 386.
617
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bezahlen an der Kasse vorbeigegangen war. Der Beklagte eilte dem Dieb nach,
dieser lief davon, sodass es zu einer Verfolgungsjagd kam, die damit endete, dass
beide auf das geparkte Fahrzeug des Klägers stürzten, an dem dadurch ein
Schaden von 32.263,36 Schilling entstand. Der Detektiv hatte den Dieb zu fassen
bekommen, wodurch offensichtlich beide ins Taumeln gekommen waren. Das
Erstgericht wies die Klage ab, da es eine Notwehrsituation annahm. Dies
verneinte das Berufungsgericht, weil es um den Ersatz des Schadens eines
unbeteiligten Dritten gehe, weshalb nur (rechtfertigender) Notstand in Frage
kommen könne. Angesichts des Wertes der gestohlenen Handtasche habe der
Beklagte nicht so agieren dürfen, dass er dritte Personen niederstoßen oder deren
Eigentum beschädigen konnte. Das Berufungsgericht hob das Ersturteil auf und
verwies die Sache zurück mit Beschluss zurück an das Erstgericht. In seinem
Rekurs dagegen vertrat der Beklagte die Auffassung, er habe nicht fahrlässig
gehandelt, da er nicht voraussehen konnte, dass der Dieb durch seine
Bemühungen, ihn zu fassen, auf ein Auto stürzen konnte. Er habe nicht wissen
können, ob der von ihm ertappte Dieb nicht schon vorher wertvolle Gegenstände
gestohlen habe. Deswegen habe er keine Interessensabwägung zwischen dem
Wert des gestohlenen Gutes und dem Schaden am PKW des Klägers vornehmen
müssen und können. Überdies sei der Schaden am Fahrzeug für ihm nicht
kalkulierbar gewesen. Der "Schutz der Rechtsordnung gegen Dieb" sei dagegen
weit höher zu bewerten als ein bloß materieller, nicht vorhersehbarer Schaden am
PKW des Klägers. Der OGH betonte zunächst unter Hinweis auf die
Schutzgesetzfunktion des § 125 StGB (Sachbeschädigung) und auf die
Absolutheit des Eigentumsrechts, dass "grundsätzlich jedermann sein Verhalten
so einzurichten hat, dass die Rechte des Eigentümers nicht geschmälert [werden],
somit etwa eine Sache auch nicht beschädigt wird."619 Eine Notwehrsituation liege
hier nicht vor, da es nicht um den Ersatz eines Schadens gehe, der jemandem
zugefügt werde, um einen gegenwärtigen oder unmittelbar bevorstehenden
rechtswidrigen Angriff des Geschädigten abzuwehren. Es gehe vielmehr um die

619

) JBl 1989, 387.
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Frage der Haftung für Schäden Dritter, die durch Nothilfehandlungen zugefügt
wurden, wofür die Regeln des Notstandes anzuwenden seien. Notstand oder
Nothilfe620 stelle aber nur dann einen Rechtfertigungsgrund dar, "wenn die
Notstands- oder Nothilfehandlung zum Schutz von [von] der Rechtsordnung als
schutzwürdig anerkannten Rechtsgütern gesetzt wurde, eine umfassende, ex ante
vorzunehmende Interessensabwägung [...] die Notstandshandlung als rechtmäßig
erscheinen lässt und diese die geringste mögliche Verletzung der fremden
Interessen darstellt"621. Diese Interessenabwägung habe den Wert des gefährdeten
und des in Anspruch genommenen Gutes gegenüberzustellen. Im konkreten Fall
gehe es um den Diebstahl der Handtasche, deren Wert – den der Beklagte als
Warenhausdetektiv nach Ansicht des OGH kennen musste – nach der
maßgeblichen Sachverhaltsgrundlage für die Interessensabwägung allein
entscheidend sei. Zur Verhinderung des Diebstahls durfte der Beklagte
"keinesfalls eine solche Verfolgungsart wählen, bei der er sich infolge der von
ihm eingehaltenen Laufgeschwindigkeit selbst außerstande setzt, sein körperliches
Verhalten zu beherrschen, sodass die Gefahr bestand, andere Personen oder selbst
den Dieb niederzustoßen und dadurch erheblich zu gefährden oder Sachen in
einem bedeutenden, mit dem Wert des durch den Diebstahl gefährdeten Gutes
nicht in Einklang zu bringenden Ausmaß zu beschädigen."622
Es fällt auf, dass der OGH auf das Argument, der "Schutz der
Rechtsordnung vor Dieben" müsse in die Interessensabwägung einbezogen
werden, gar nicht erst eingeht. Wäre dieser Schutz ein notstandsfähiges Rechtsgut,
so müsste die Güterabwägung in den allermeisten Fällen zugunsten dessen
ausgehen, der sich auf Notstand beruft. Das rechtfertigende Notstandsrecht wäre
dann die perfekte Rechtsgrundlage schlechthin für schneidige Privatsheriffs.

620

) JBl 1989, 387; der OGH unterscheidet hier nicht zwischen rechtfertigendem und
entschuldigendem Notstand, meint aber ersteren. Außerdem verwendet er terminologisch
verwirrend den Begriff 'Nothilfe' für rechtfertigenden Notstand zugunsten fremder Rechtsgüter;
dogmatisch korrekt wäre 'Notstandshilfe'; vgl Fuchs, Strafrecht AT I6 (2004), Kap 17 Rz 73.
621
) JBl 1989, 387.
622
) JBl 1989, 388.
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4.1.4. Anzeigerecht gemäß § 86 Abs 1 StPO
Zu den "jedermann" und damit auch privaten Sicherheitsbediensteten
zukommenden Rechten auf dem Gebiet der Strafverfolgung gehört das Recht zur
Anzeige. § 86 Abs 1 StPO bestimmt, dass wer auch immer von einer von Amts
wegen zu verfolgenden Straftat Kenntnis erlangt, berechtigt ist, diese anzuzeigen,
wobei nicht nur der Staatsanwalt, sondern auch der Untersuchungsrichter, das
Bezirksgericht und die Sicherheitsbehörde verpflichtet sind die Anzeige
entgegenzunehmen. Solange der Verdacht den Behörden nicht wider besseren
Wissens mitgeteilt wird, schließt das Anzeigerecht den Tatbestand der
Verleumdung aus (§ 297 StGB).
Es mag banal klingen: private Sicherheitsdienste oder "Bürgerwehren", die
den öffentlichen Raum durchstreifen, können – wie eben alle anderen Bürger auch
– (zB mit dem Mobiltelefon) die Polizei rufen. Vielfach wird das aber trotz
Uniform ihre einzige Möglichkeit bleiben, für Sicherheit zu sorgen. Dies vor
allem dann, wenn die Voraussetzungen einer weitergehenden
Eingriffsermächtigung, etwa eine Nothilfe- oder Anhaltesituation, nicht vorliegen.
Da das Anzeigerecht der Strafrechtspflege und damit einem öffentlichen
Interesse dient, ist es unzulässig, die Verfolgung des staatlichen Strafanspruchs
von einem anderen, privaten Interesse abhängig zu machen.623 "Privatjustiz" durch
Kaufhausdetektive, die erwischte Ladendiebe unter Drohung mit Anzeige zur
Zahlung eines Bußgeldes nötigen, ist also an sich nicht gestattet. Ähnliches gilt
für die sogenannte "Betriebsjustiz". Auf diese Weise begangene Nötigungen
können aber nach § 105 Abs 2 StGB gerechtfertigt bzw. straflos sein (siehe dazu
4.1.6.).

623

) Mayerhofer/Hollaender, StPO5 (2004), § 86 Rz 1.
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4.1.5. Anhalterecht gemäß § 86 Abs 2 StPO
4.1.5.1. Allgemeines
In bestimmten Fällen können sich auch private Sicherheitswächter im Bereich der
Strafverfolgung auf eine Befugnis berufen, die weiter als das Recht zur Anzeige
reicht. § 86 Abs 2 StPO räumt allen Bürgern das Recht ein, eine Person auf
angemessene Art Weise anzuhalten, wenn hinreichende Gründe für die Annahme
vorliegen, dass sie eine mit gerichtlicher Strafe bedrohte Handlung ausführe,
unmittelbar vorher ausgeführt habe, oder dass nach ihr wegen solch einer
Handlung gefahndet werde. Die Anhaltung muss aber unverzüglich dem nächsten
Sicherheitsorgan angezeigt werden: schon daraus wird deutlich, dass der
Gesetzgeber mit dem Anhalterecht Privater bloß ein subsidiäres Recht schaffen
wollte. Keinesfalls bewirkt § 86 Abs 2 StPO eine Beleihung Privater im Sinne
einer Zurechnung der Anhaltung zum Staat.624 Dennoch ermöglicht diese
Bestimmung im Unterschied zur Nothilfe und dem zivilrechtlichen
Selbsthilferecht den Schutz eines öffentlichen Rechtsgutes, nämlich der
Strafverfolgung. Damit wird das Anhalterecht, das eindeutig repressiven und nicht
bloß präventiven Zwecken dient, zur "Magna Charta" sämtlicher "Bürgerwehren"
und anderer nicht-professioneller Sicherheitswachten, denen es bei ihrem Tun vor
allem um Sicherheit im öffentlichen Raum und weniger um den Schutz
individueller Rechtsgüter geht.625
Tatbestandsvoraussetzung des privaten Anhalterechts ist allerdings eine
(angenommene) Handlung, die mit gerichtlicher Strafe bedroht ist. Kein
Anhalterecht gibt es daher bei vielem, was zum "täglichen Brot" eines
professionellen oder freiwilligen privaten Sicherheitswächters gehört: etwa bei
Verwaltungsstraftaten (zB aggressives Betteln, Schwarzfahren, Nichtentfernen
von Hundekot,...) oder bei zivilrechtlichen Delikten oder Vertragsverletzungen,

624

) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 423; Zeleny, Zur Festnahme allgemein und von
"Schwarzfahrern" im Besonderen, ÖJZ 1995, 577.
625
) Vgl Lewisch (2003) in Höpfel/Ratz (Hrsg), WK2, Nachbem zu § 3 Rz 172.
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insbesondere bei Besitzstörungen oder Verstößen gegen Hausordnungen.626 Die
Übertretung "substrafrechtlicher" Normen627, wie nicht in den Bereich des
Kriminalstrafrechts fallende Verhaltensnormen in der Sozialwissenschaft genannt
werden, berechtigt privates Wachpersonal also regelmäßig nicht zur Anhaltung.
Generell lässt sich zum privaten Anhalterecht in Österreich sagen, dass es
im Gegensatz zu vergleichbaren Regelungen in anderen Rechtsordnungen (etwa §
127 dStPO) relativ weit gefasst ist. Dies schon deshalb, weil § 86 Abs 2 StPO
nämlich auf den hinreichenden Verdacht, und nicht auf die tatsächliche
Tatbegehung des Angehaltenen abstellt. Den Maßstab hierfür bildet eine
vergleichende Beurteilung durch einen objektiven Dritten aus der Sicht des
Anhaltenden ex ante.628 Verdachtsgründe, die nur in der subjektiven Sphäre des
Festnehmenden liegen, werden damit immerhin ausgeschieden. Eine auffällige
Verhaltensweise reicht genauso wenig aus wie die "Zugehörigkeit zu einer
kriminologisch einschlägigen Täterschicht"629. Trotz dieser Einschränkung hat der
Angehaltene aber das Risiko zu tragen, dass sich der Anhaltende irrt. Da die
Anhaltung bei ausreichendem Verdacht gerechtfertigt und damit rechtmäßig ist,
darf man sich als Betroffener dagegen nicht wehren. Man hat, wie unschuldig
auch immer, kein Recht zur Notwehr gegen die freiheitsbeschränkende
Maßnahme einer Privatperson.630 Es empfiehlt sich daher in solchen Situationen,
zumal bei einer Anhaltung durch private Sicherheitsbedienstete, ruhig zu bleiben
und das Eintreffen der Polizei abzuwarten.631 Damit trifft das Gesetz im Ergebnis

626

) Vgl Fuchs, Strafrecht AT I6 (2004), Kap 18 Rz 30; Kienapfel/Höpfel, Strafrecht AT10 (2003),
E 1 Rz 6 mit weiteren Beispielen.
627
) Vgl nur Birenheide/Legnaro, Shopping im Hochsicherheitstrakt?, KrimJ 2003, 14; Voß,
Private Sicherheitsdienste im öffentlichen Bereich, Widersprüche 1997, 47.
628
) Kienapfel/Höpfel, Strafrecht AT10 (2003), E 1 Rz 11; Lewisch (2003) in Höpfel/Ratz (Hrsg),
WK2, Nachbem zu § 3 Rz 190; ein gewichtiger Teil der deutschen Lehre und Rechtssprechung
lässt den Verdacht alleine nicht ausreichen; siehe Jeschek/Weigend, Lehrbuch des Strafrechts AT5
(1996), 398; Wessels/Beulke, Strafrecht AT33 (2003), Rz 355.
629
) Lewisch (2003) in Höpfel/Ratz (Hrsg), WK2, Nachbem zu § 3 Rz 190; bei der Art von
kriminologischem Wissen, die Lewisch dabei im Auge hat, dürfte es sich wohl eher um
"Alltagstheorien" und weniger um empirisch abgesicherte Befunde handeln.
630
) Vgl OGH EvBl 1973/223; EvBl 1962/332.
631
) Kastner, Reichweite und Grenze des § 86 Abs 2 StPO, juridicum 2000, 139.
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eine "dogmatisch und kriminalpolitisch brisante Entscheidung zu Lasten des
Angehaltenen", wie Kienapfel treffend formuliert.632
Weit reichen auch die zeitlichen Schranken der Anhaltesituation: im
Gegensatz etwa zu § 127 dStPO, der verlangt, dass der Angehaltene "auf frischer
Tat" verfolgt oder betroffen werden muss, lässt die österreichische StPO eine
Anhaltung ohne jeden zeitlichen Bezug zur Tatausführung zu: es genügt die bloße
Annahme einer Fahndung. Im Gegensatz zur hoheitlichen Anhaltung muss weder
ein Haftbefehl noch Gefahr im Verzug vorliegen.633
Die private Anhaltung muss nach § 86 Abs 2 StPO "auf angemessene
Weise" erfolgen. Laut den Gesetzesmaterialien darf "das nötige Maß unter
Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit nicht überschritten
werden"634. Indes ist nicht zur Gänze geklärt, im Verhältnis wozu die
Anhaltehandlung angemessen sein muss: im Verhältnis zur Beeinträchtigung des
Angehaltenen (der ja unschuldig sein kann), zum Schweregrad der dem Verdacht
zugrundeliegenden Tat oder zur Intensität des Verdachts.635 So entdeckt man in
der Literatur auch allerhand seltsame Vorschläge: Probst zufolge darf man einem
gesuchten Raubmörder schwere Körperverletzungen zufügen, indem man ihn
"durch einen mit einem schweren Stock geführten Schlag über den Kopf" betäubt,
um seiner "sicher habhaft zu sein".636 So weit gehen die sonstige Lehre637 und die
Rechtssprechung zwar nicht. Immerhin haben Angehaltene jedoch Schläge
hinzunehmen. Sie dürfen sich weder mit Körperkraft wehren, noch sich losreißen
oder auch nur davonlaufen.638

632

) Kienapfel/Höpfel, Strafrecht AT10 (2003), E 1 Rz 10.
) Vgl Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 427.
634
) Zitiert nach Kienapfel/Höpfel, Strafrecht AT10 (2003), E 1 Rz 14.
635
) Lewisch (2003) in Höpfel/Ratz (Hrsg), WK2, Nachbem zu § 3 Rz 194.
636
) Probst, Das Festnahmerecht nach § 86 Abs 2 StPO, in Bundesministerium für Justiz (Hrsg),
Strafrechtliche Probleme der Gegenwart 6 (1978), 114.
637
) Vgl Burgstaller, Der Ladendiebstahl und seine private Bekämpfung (1981), 74; Fuchs,
Strafrecht AT I6 (2004), Kap 18 Rz 26; Kienapfel/Höpfel, Strafrecht AT10 (2003), E 1 Rz 17 f.
638
) Kastner, Reichweite und Grenze des § 86 Abs 2 StPO, juridicum 2000, 140, mit Hinweis auf
OGH 11 Os 196/72, 10 Os 69/78, 11 Os 118/81 und 11 Os 67/62.
633
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Lewisch meint, Drohungen mit Gewalt seien "jedenfalls" zulässig, auch
unter Einsatz einer Schusswaffe. Überdies dürfe man den flüchtenden Ladendieb
sozusagen an den Pranger stellen: die Anhaltehandlung bleibe auch dann noch
gerechtfertigt, wenn man ihn "auf der Wiener Kärntnerstraße um einen Baum mit
Handschellen anfesselt" und "neben dem Angefesselten ein Schild ("angehalten
nach § 86 Abs 2 StPO") anbringt". Die Anbringung des Schildes löse
"gegebenenfalls" Ersatzansprüche wegen Verletzung von Persönlichkeitsrechten
aus.639

4.1.5.2. Verfassungsrechtliche Bedenken
Es verwundert, dass ein jedermann zukommendes Recht zum Schutz öffentlicher
Rechtsgüter Methoden rechtfertigen soll, die, bedienten sich ihrer staatliche
Sicherheitskräfte, klare Grundrechtsverletzungen wären. Das Anhalterecht als
solches ist denn auch jüngst Gegenstand scharfer Kritik geworden. So ist Kastner
der Auffassung, dessen Weite sei für eine funktionierende Strafverfolgung nicht
notwendig. Es sei wünschenswert, die Befugnisse Privater an die Kompetenzen
der Exekutive anzupassen, wie sie im Bundesverfassungsgesetz über den Schutz
der persönlichen Freiheit (PersFrG) und einfachgesetzlich im WaffGG
umschrieben sind. Im übrigen liege die Einräumung eines privaten Anhalterechts
aber im rechtspolitischen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers.640
Nun kann es aber für die Grundrechtsgeltung keinen Unterschied machen,
ob der Staat Privaten eine Anhaltung zur Erfüllung der Aufgabe der
Strafverfolgung erlaubt oder diese selbst vornimmt. Ähnlich wie bereits bei der
Nothilfe erörtert, geht es nicht um die Frage, ob die Grundrechte zwischen
Privaten "gelten", sondern darum, welche grundrechtlichen
Gewährleistungspflichten die Verfassung dem Gesetzgeber bei der Normierung
erlaubter Grundrechtseingriffe durch Private vorschreibt. Daher ist § 86 Abs 2
639
640

) Lewisch (2003) in Höpfel/Ratz (Hrsg), WK2, Nachbem zu § 3 Rz 197 und 204.
) Kastner, Reichweite und Grenze des § 86 Abs 2 StPO, juridicum 2000, 140.
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StPO aus verfassungsrechtlicher Perspektive sehr wohl am Grundrecht auf
persönliche Freiheit und anderen Grundrechten zu messen.641 Die Grenzen des
privaten Anhalterechts sind also nicht nur eine rechtspolitische, sondern auch eine
verfassungsrechtliche Frage.
Art 1 Abs 1 PersFrG garantiert in Anlehnung an Art 5 EMRK ein Recht
auf Freiheit und Sicherheit. Darunter verstehen Lehre und Rechtssprechung ein
Recht auf Schutz vor gesetzwidrigen Entziehungen der körperlichen
Bewegungsfreiheit. Art 1 Abs 2 und Abs 3 PersFrG schreiben für einen erlaubten
Entzug der persönlichen Freiheit besonders hohe Standards der Gesetz- und
Verhältnismäßigkeit vor. Der Gesetzgeber muss diese Materie über die
Erfordernisse des Art 18 Abs 1 B-VG hinaus detailliert regeln. Dabei darf ein
Freiheitsentzug stets nur ultima ratio sein,642 was gleichermaßen für die
Vollziehung gilt. Wenn gelindere Mittel zum Ziel führen, darf keine Festnahme
vorgenommen werden. Art 1 Abs 4 PersFrG gebietet schließlich, dass
Angehaltene unter Achtung der Menschenwürde und mit möglichster Schonung
der Person zu behandeln sind. Nur solche Beschränkungen sind erlaubt, die zum
Zweck der Anhaltung angemessen oder aus Sicherheitsgründen am Ort der
Anhaltung notwendig sind.643
Was bedeutet das nun für das private Anhaltrecht? Betreffend die Art der
Anhaltehandlung ergibt sich ein Interpretationsmaßstab für § 86 Abs 2 StPO: die
Wortfolge "auf angemessene Weise" ist im Lichte der Bestimmungen des PersFrG
verfassungskonform auszulegen. Daher können nur solche Maßnahmen
gerechtfertigt sein, die im Verhältnis zur Bedeutung der Sache nicht
unangemessen sind und das gelindeste Mittel von mehreren gleich geeigneten
darstellen. Sämtliche Handlungen, die über das bloße Festhalten des Verdächtigen

641

) Vgl Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 860; Kneihs, Privater Befehl und
Zwang (2004), 428 f.
642
) Öhlinger, Verfassungsrecht5 (2003), Rz 835 und 839.
643
) Öhlinger, Verfassungsrecht5 (2003), Rz 851.
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bis zum Eintreffen der Polizei hinausgehen, kommen nicht in Frage.644 Den
Kopfhieb- und Prangerphantasien mancher Strafrechtler sind vom
verfassungsrechtlichen Standpunkt somit eine klare Absage zu erteilen. Jede
andere Auslegung wäre mit den grundrechtlichen Schutzpflichten aus dem
Grundrecht auf persönliche Freiheit nicht vereinbar. Angesichts real existierender
"City-Streifen" und Bürgerwehren, die nur auf Verdacht hin bereits zur Anhaltung
berechtigt sind, verschärft sich die Brisanz der Überwälzung des Irrtumsrisikos
auf den Angehaltenen überdies in einem Ausmaß, das bei der Neufassung des
Anhalterechts 1974 noch nicht absehbar war. Schon damals jedoch wurde man
sich des Eingriffscharakters der privaten Festnahme bewusst und wollte sie durch
den Wechsel vom materiellen ins prozessuale Strafrecht rechtsstaatlich klarer
einbinden.645 Umso weniger kann es meiner Meinung nach irgendeinen Zweifel
geben, dass das private Anhalterecht restriktiv im Sinne einer strengen
Verhältnismäßigkeitsprüfung zu interpretieren ist, zumal dies ja auch der Wortlaut
"auf angemessene Weise" nahe legt. In der Fassung der jüngsten
Strafprozessnovelle heißt es insofern noch eindeutiger, die Festnahme habe "auf
verhältnismäßige Weise" vorgenommen zu werden (§ 80 Abs 2 StPO nF). Die
Väter der Verfahrensreform erläutern dazu, die Anhaltung müsse "auf die
gelindeste noch zum Ziel führende Weise vorgenommen werden".646
Verfassungsrechtliche Bedenken werden nicht nur gegen die Mittel
erhoben, zu denen nach einem Teil der Strafrechtslehre die private Anhaltung
berechtigen soll. Umstritten ist auch der dritte Tatbestand, wonach die Annahme,
es werde nach einer Person wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung
gefahndet, jedermann erlaubt, diese Person anzuhalten. Kneihs hält ihn für
verfassungswidrig. Dieser Fall des Anhalterechts sei früher notwendig gewesen,
weil die Sicherheitswache oft schwer und jedenfalls nicht ohne eigene

644

) Das ist hM in Deutschland für § 127 dStPO; vgl Huber, Wahrnehmung von Aufgaben im
Bereich der Gefahrenabwehr durch das Sicherheits- und Bewachungsgewerbe (2000), 71 f mwN;
Mahlberg, Gefahrenabwehr durch gewerbliche Sicherheitsunternehmen (1988), 155.
645
) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 422.
646
) Pilnacek/Pleischl, Das neue Vorverfahren (2005), Rz 329.
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Ortsveränderung erreichbar war. In der heutigen Zeit massenhaft verbreiteter
Mobiltelefone sei die Anhaltung eines rein zufällig angetroffenen Gesuchten
hingegen in der Regel nicht mehr das mildeste Mittel, um seine Verhaftung
sicherzustellen.647 Dem ist angesichts des technischen und sozialen Wandels der
Telekommunikation wohl zuzustimmen: ein Polizeinotruf mit dem Handy wird in
den allermeisten Fällen im Verhältnis zu einer privaten Festnahme als
geeigneteres und gelinderes Mittel relativ sicher zum Ziel führen. Darüber hinaus
haben sich schließlich auch die Kommunikations- und Fahndungsmethoden der
Polizei selbst technisiert und beschleunigt648, sodass eine private Anhaltung zum
Zweck der Fahndung als unverhältnismäßig und daher verfassungswidrig
anzusehen ist.
Dazu kommt noch, dass die Verteidigung öffentlicher Rechtsgüter im
öffentlichen Raum eine Aufgabe des Staates ist.649 Im Gegensatz zur Nothilfe
dient eine Anhaltung nur zu Fahndungszwecken im Gegensatz nicht der
unmittelbaren Gefahrenabwehr oder einem subsidiären Schutz individueller
Rechtsgüter. Wie Kneihs zurecht betont, fehlt es diesem Tatbestand "an der
notwendigen verfassungsrechtlichen Grundlage, die eine Durchbrechung der
verfassungsrechtlichen Vorgaben für Organisation und Rechtsschutz erlauben
würde, die für die Durchführung von Staatsaufgaben bestehen."650
Das Gesagte gilt freilich nicht für die beiden ersten Tatbestände der
aktuellen oder unmittelbar vorangegangenen Begehung einer Straftat. Es geht
zwar auch hier nicht mehr unmittelbar um den Schutz bedrohter Rechtsgüter –
sonst würde ja eine Nothilfesituation vorliegen. Die Anhaltung dient hier aber
auch den Interessen des Angegriffenen, da die sofort einsetzende Strafverfolgung
die Durchsetzung seiner Ansprüche ganz wesentlich erleichtert. Für die

647

) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 434.
) Vgl Hesse, Einführung in die Rechtssoziologie (2004), 160.
649
) Vgl Gusy, Polizei und private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch 2001, 355
ff; Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 434 f; siehe auch oben 3.6.
650
) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 435.
648
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hoheitliche Anhaltung gelten gemäß Art 5 Abs 1 lit c EMRK und dem PersFrG651
ähnliche Eingriffstatbestände, sodass diese Fälle des Anhalterechts
verfassungsrechtlich vertretbar erscheinen.652
Demnach ist das Anhalterecht nach § 86 Abs 2 StPO (bzw. § 80 Abs 2
StPO nF) verfassungsrechtlich unproblematisch, soweit es auf verhältnismäßige
Weise vorgenommen wird, ein unmittelbarer zeitlicher Bezug zur Ausführung
einer Straftat besteht und unverzüglich die Polizei verständigt wird. Durch das
Ausreichen des bloßen Verdachtes ist es auch verfassungskonform ausgelegt und
um den Tatbestand der angenommenen Fahndung reduziert, immer noch
ausdrücklich weiter als die vergleichbare deutsche Bestimmung.

4.1.6. § 105 Abs 2 StGB als Befugnis für private
Sicherheitsdienste?
4.1.6.1. Allgemeines
Private Wachleute, die durch ein bestimmtes "Revier" mit dem ernsthaften
Anspruch streifen, dort für Sicherheit zu sorgen, werden ab und zu in die Lage
versetzt sein, bestimmten Personen drohen zu müssen, um vom jeweiligen
Auftraggeber erwünschte Verhaltensweisen durchzusetzen: etwa mit dem Rufen
der Polizei und einer Anzeige oder gar mit Gewalt. Genau solche Drohungen
werden häufig den Tatbestand der Nötigung nach § 105 Abs 1 StGB erfüllen,653
jedoch durch Nothilfe, Notstand oder Selbsthilfe gerechtfertigt sein. Dasselbe gilt
für tatsächliche Gewaltanwendungen. Dies wäre keiner besonderen Erwähnung
wert, enthielte nicht § 105 Abs 2 StGB neben den allgemeinen
Rechtfertigungsgründen eine besondere in Betracht kommende Bestimmung,
wonach die Tat nicht als rechtswidrig angesehen wird, wenn die Anwendung der
Gewalt oder Drohung als Mittel zu dem angestrebten Zweck nicht den guten

651

) Siehe Art 2 Abs 1 Z 2 lit a und Art 4 Abs 2 PersFrG.
) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 435 f; vgl Nitz, Private und öffentliche Sicherheit
(2000), 52.
653
) Vgl Mahlberg, Gefahrenabwehr durch gewerbliche Sicherheitsunternehmen (1988),
652
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Sitten widerstreitet. Nach herrschender Auffassung handelt es sich dabei um einen
speziellen Rechtfertigungsgrund, der nur dann zur Anwendung kommt, wenn
nicht schon aus anderen Gründen die Rechtswidrigkeit entfällt.654
Die Sittenwidrigkeit kann sich schon aus dem Mittel oder dem Zweck
alleine ergeben: stets sittenwidrig ist etwa das Mittel der Morddrohung oder der
Zweck der Begehung strafbarer Handlungen. Abgesehen von solchen eindeutigen
Fällen ist eine Nötigung dann nicht erlaubt, wenn die spezifische Verknüpfung
von Mittel und Zweck den guten Sitten widerspricht. Dies ist der Fall, wenn
Mittel und Zweck in einem qualitativen Missverständnis stehen (wenn etwa
jemand glaubhaft mit dem "über den Haufen fahren" zur Erzwingung eines ihm
zustehenden Parkplatzes droht) oder wenn die Verknüpfung von Zweck und
Mittel willkürlich und sozial unerträglich erscheint (zB wenn jemand einer
ertappten Ladendiebin mit der Anzeige droht, falls sie sich ihm nicht hingebe).655
Eine abweichende Konzeption des § 105 Abs 2 StGB vertreten Bertel und
Schwaighofer, die diese Bestimmung nicht als Rechtfertigungs-, sondern als
Tatbestandausschließungsgrund verstehen. Als Konsequenz aus dieser Meinung
entfällt nur das strafrechtliche Unrecht, ansonsten bleibt die Handlung
rechtswidrig und kann etwa – bei Vorliegen der jeweiligen Voraussetzungen –
zivilrechtlich schadenersatzpflichtig machen oder einen arbeitsrechtlichen
Entlassungsgrund darstellen. Zum Ausgleich dafür plädieren die genannten
Autoren für eine großzügigere Anwendung des § 105 Abs 2 StGB.656
Je nachdem welcher Meinung man folgt, ergeben sich daraus
unterschiedliche Folgen für die Tauglichkeit von § 105 Abs 2 StGB als
Handlungsgrundlage für private Sicherheitsdienste: während ein

654

) Vgl Kienapfel/Schroll, Strafrecht BT I5, § 105 Rz 59; Leukauf/Steininger, Kommentar zum
StGB3 (1992), § 105 Rz 22.
655
) Kienapfel/Schroll, Strafrecht BT I5, § 105 Rz 64 bis 69.
656
) Bertel/Schwaighofer, Strafrecht BT8 (2004), § 105 Rz 16; Schwaighofer (2000) in Höpfel/Ratz
(Hrsg), WK2, § 105 Rz 82 ff.
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Rechtfertigungsgrund im Ergebnis eine Befugnis verleiht, bewirkt ein
Tatbestandsausschließungsgrund nur ein Entfallen des spezifisch strafrechtlichen
Unrechts. Ersterer erlegt dem Genötigten Duldungspflichten auf, letzterer lässt –
da die Handlung rechtswidrig bleibt – ein Notwehrrecht gegen die Nötigung
unberührt. Wegen der weitreichenden Konsequenzen, die sich aus einem Recht
zur Nötigung aus § 105 Abs 2 StGB ergeben, erscheint mir der Standpunkt von
Bertel und Schwaighofer sachgerechter: der von der Tat Betroffene muss sich
nicht alles gefallen lassen, dem Nötigenden (der ja im Falle privater
Sicherheitskräfte häufig Anweisungen des Auftraggebers zur Durchsetzung
wirklich bestehender Ansprüche befolgen wird) droht nicht gleich das Strafrecht.
Gegen die hier vertretene Meinung sprechen freilich der Wortlaut der zitierten
Gesetzesstelle, die erläuternden Bemerkungen sowie die herrschende Lehre und
Rechtssprechung.657 Allerdings sind im Gegensatz zu den allgemeinen
Rechtfertigungsgründen – bei deren Vorliegen die betreffende Handlung ohnehin
rechtmäßig ist – die Tatbestandsvoraussetzungen des § 105 Abs 2 StGB äußerst
schwammig, sodass diese Bestimmung, auch wenn man ihr eine
Rechtfertigungsnorm erblicken will, unter dem Gesichtspunkt der
Rechtssicherheit kaum eine geeignete Rechtsgrundlage für private
Sicherheitsdienste darstellt.

4.1.6.2. Praktische Bedeutung: Hausrecht und Ladendiebstahlsbekämpfung
Praktisch besonders wichtig ist § 105 Abs 2 StGB für private Sicherheitsdienste in
Kaufhäusern oder Shopping-Malls in zwei Fallkonstellationen: zum einen, wenn
es um die Wahrnehmung eines "Hausrechtes" geht, also darum, unerwünschte
oder unbefugt verweilende Personen "zum Gehen einzuladen". Private Wächter
können sich dann nach einem Teil der Lehre auf § 105 Abs 2 StGB berufen.658
Dazu sei auf das zum Hausrecht bei den jeweiligen Rechtfertigungsgründen
Gesagte verwiesen.

657
658

) Siehe nur Kienapfel/Schroll, Strafrecht BT I5, § 105 Rz 59 mwN.
) Kienapfel/Schroll, Strafrecht BT I5, § 109 Rz 23.
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Zum anderen wird § 105 Abs 2 StGB bedeutsam, wenn privates
Wachpersonal ertappten Ladendieben mit der Anzeige oder sonstigen Übeln
droht, sollten diese nicht eine Art "Bußgeld" (oder "Bearbeitungsgebühren" etc.)
zahlen – eine seit Jahren übliche Vorgangsweise, die an sich den Tatbestand der
Nötigung erfüllt, selbst wenn der geforderte Betrag zivilrechtlich zusteht.659 Da
die Verknüpfung von Zweck und Mittel – zu einer (nicht wissentlich falschen)
Anzeige ist jedermann berechtigt660 – in solchen Fällen in der Regel als sozial
erträglich anzusehen sein wird,661 scheidet eine Strafbarkeit nach § 105 Abs 1
StGB aus. Keinesfalls darf einem Ladendieb hingegen mit über Klage oder
Anzeige hinausgehenden Mitteln gedroht werden: etwa damit, ihn öffentlich
bloßzustellen oder ihm die Polizei ins Haus zu schicken und ihn verhaften zu
lassen.662
Steht die geforderte Buß- oder Ersatzleistung nicht zu, so ist zu
unterscheiden: erfolgt die Drohung mit einer Anzeige im guten Glauben, ist § 105
Abs 2 StGB anzuwenden. Dies ergibt sich schon aus dem Wortlaut, der auf den
"angestrebten Zweck" abstellt: wer die Zahlung einer vermeintlich zustehenden
Forderung anstrebt, verfolgt keinen sittenwidrigen Zweck.663 Fordert der
Drohende dagegen ihm nicht zustehende Leistungen und erkennt dies auch
subjektiv, so liegt eine Erpressung gemäß § 144 StGB vor. Der Nachweis eines
Vorsatzes hinsichtlich der Unbegründetheit der Forderungen wird in der Praxis
vor allem dann gelingen, wenn diese weit überhöht oder offensichtlich in
überhaupt keinem Zusammenhang mit allenfalls bestehenden anderen
Forderungen stehen.664

659

) Vgl Burgstaller, Der Ladendiebstahl und seine private Bekämpfung (1981), 90.
) Vgl Mayerhofer/Hollaender, StPO5 (2004), § 86 Rz 9.
661
) Vgl Kienapfel/Schroll, Strafrecht BT I5, § 109 Rz 70; Schwaighofer (2000) in Höpfel/Ratz
(Hrsg), WK2, § 105 Rz 80.
662
) Burgstaller, Der Ladendiebstahl und seine private Bekämpfung (1981), 91.
663
) Burgstaller, Der Ladendiebstahl und seine private Bekämpfung (1981), 94; vgl
Leukauf/Steininger, Kommentar zum StGB3 (1992), § 105 Rz 23.
664
) Burgstaller, Der Ladendiebstahl und seine private Bekämpfung (1981), 96 f; vgl OGH JBl
1988, 126.
660

188

Wer einen anderen bei einem Ladendiebstahl einer Ware von
geringfügigem Wert (60, 90 Schilling) erwischt und ein vielfaches des konkreten
Schadens (10.000,00 Schilling) als Ersatzleistung für behauptete, jedoch nicht
mehr beweisbare frühere Diebstähle bei sonstiger Anzeige fordert, macht sich
mangels Bereicherungsvorsatz nicht wegen Erpressung, sondern wegen Nötigung
gemäß § 105 Abs 1 StGB strafbar. Trotz guten Glaubens an die Begründetheit der
Forderung greift hier § 105 Abs 2 StGB nicht: der Wert der im Anlassfall
gestohlenen Ware und die begehrte Ersatzleistung stehen in einem solchen
Missverhältnis, dass die Drohung mit Anzeige unter Ausnutzung einer
psychischen Zwangslage im Sinne einer sozial unerträglichen Verknüpfung von
Mittel und Zweck als sittenwidrig anzusehen ist.665

4.1.6.3. Kriminologische Anmerkungen zum Ladendiebstahl und seiner
Bekämpfung
Aus kriminologischer Sicht ist der Ladendiebstahl ein interessantes Phänomen:
einerseits handelt es sich um ein Massendelikt mit großem Dunkelfeld.
Empirische Untersuchungen haben ergeben, dass mindestens neun von zehn
Ladendiebstählen unentdeckt (und damit unangezeigt) bleiben. Andererseits liegt
die Aufklärungsquote bei solchen Diebstählen, wenn sie bekannt werden, bei
nahezu 100 %, weil Tat und Täter in aller Regel gleichzeitig entdeckt werden.666
Bleibt die Tat unbemerkt, gibt es auch keine Anzeige. Die "Aufklärung" von
Straftaten hängt nämlich überwiegend nicht von polizeilichen Ermittlungen,
sondern davon ab, ob die anzeigende Person der Polizei einen Täter namhaft
machen kann. Dies ist ansonsten vor allem bei Delikten, wo sich Täter und Opfer
kennen – etwa bei der großen Mehrheit der Gewalt- und Sexualdelikte – der Fall.
Im Gegensatz zum Ladendiebstahl werden andere Eigentumsdelikte (zB
Autodiebstähle) vor allem deswegen auch ohne Kenntnis des Täters angezeigt, um

665

) OGH EvBl 1985/55 = JBl 1985, 432; vgl Burgstaller, Der Ladendiebstahl und seine private
Bekämpfung (1981), 104 f; aM Schwaighofer (2000) in Höpfel/Ratz (Hrsg), WK2, § 105 Rz 84,
demzufolge der Täter straflos bleiben soll, da er auf die Realisierung des Übels der Anzeige ein
Recht habe und der Nötigungszweck an sich nicht den guten Sitten widerspreche.
666
) Schwind, Kriminologie9 (1998), 46 f.
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Versicherungsschutz zu erhalten. Jedenfalls sagt die Aufklärungsquote nichts über
die Qualität polizeilicher Arbeit aus – eine kriminologische Erkenntnis, die von
Politik und Medien hartnäckig ignoriert wird.667
Nachdem die anzeigenden Personen bei Ladendiebstählen fast immer
Leute der betroffenen Handelsunternehmen sind, – die Anzeigenbereitschaft von
Kunden hat sich in empirischen Studien als äußerst gering herausgestellt – hat das
private Sicherheitspersonal einen großen Einfluss darauf, wie viel Kriminalität
überhaupt "bekannt" wird. Ein signifikanter Anstieg von Ladendiebstählen in der
Kriminalstatistik wird also eher mit einer erhöhten Kontrolldichte und
Anzeigenbereitschaft der betroffenen Unternehmen zu tun haben als mit einer
tatsächlich gestiegenen Anzahl von Delikten.668 Insofern spielt das Verhalten
privater Sicherheitsdienste durchaus eine Rolle bei der Konstruktion und
Konstitution von Kriminalität, was eine definitions- bzw.
etikettierungstheoretische Sichtweise für den Bereich des Ladendiebstahls
plausibel macht. Eine kriminologische Beschreibung und Erklärung dieses Delikts
muss daher auch Prozess des Aushandelns von Definitionen einer Handlung wie
zB "CD unter den Pullover schieben und das Geschäftslokal verlassen"
untersuchen.
Der Fehler eines überzogenen labeling approach, wie er in der deutschen
(kritischen) Kriminologie lange vorherrschend war, besteht allerdings darin, solch
eine Handlung als zunächst ausschließlich "physikalisches Geschehen" verstehen
zu wollen, das erst im Verlauf seiner "sozialen Karriere"669 von anderen als
kriminell definiert werde. Dies verkennt, dass Ladendieben die Bedeutung ihres

667

) Vgl Steinert, Kulturindustrie und die Zivilisierung der Gewalt, in Albrecht/Backes/Kühnel
(Hrsg), Gewaltkriminalität zwischen Mythos und Realität (2001), 114 ff.
668
) Vgl Blankenburg/Steinert/Treiber, Empirische Rechtssoziologie und Strafrechtsdogmatik, in
Lüderssen/Sack (Hrsg), Vom Nutzen und Nachteil der Sozialwissenschaften für das Strafrecht
(1980), 401 f.
669
) Sack, Definition von Kriminalität als politisches Handeln: der labeling approach, KrimJ 1972,
18 f.
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Tuns im sozialen Kontext, nämlich "Stehlen", meist klar ist.670 Sie selbst sind
aufgrund des mit ihrer Aktion verbundenen subjektiv gemeinten Sinns schon
Konstrukteure von Kriminalität, wenn sie zB eine CD unter den Pullover
schieben.671 Ihr Verhalten ist am gegenwärtigen oder für künftigen erwarteten
Verhalten anderer orientiert und damit bereits soziales Handeln672, und eben nicht
ein rein physikalisches Geschehen.
Richtig am Etikettierungsansatz ist hingegen, dass erst die Reaktionen der
Umwelt entscheiden, ob eine kriminalisierbare Handlung tatsächlich formell
kriminalisiert wird. Darauf haben private Sicherheitsleute beim Ladendiebstahl
einen entscheidenden Einfluss: steht außergerichtliche Schadensbegleichung im
Vordergrund oder wird, wie es auf Warnschildern oft heißt, jeder Ladendiebstahl
"ausnahmslos zur Anzeige gebracht"? Die Tendenz scheint bereits seit einigen
Jahren in letztere Richtung zu gehen. So war der Ladendiebstahl denn auch eines
jener Delikte, die wegen ihres massenhaften Vorkommens einerseits und ihres
Bagatellcharakters andererseits für die Entwicklung der Diversion maßgebend
waren. Seine konsequente strafrechtliche Verfolgung mit ihren stigmatisierenden
Effekten wurde zunehmend als spezialpräventiv unbillig und kontraproduktiv
empfunden.673 Da die Opfer von Ladendiebstählen dank der Diversion häufiger
ihren Schaden ersetzt bekommen, hat ihre gesetzliche Verankerung obendrein in
der Wirtschaft positive Resonanz gefunden.674 Diese Alternative zum Strafrecht
ist somit auch Ausdruck einer gewissen Ökonomisierung der sozialen
Kontrolle.675

670

) Diese erkenntnistheoretische Radikalität ist ein Sonderweg der deutschen kritischen
Kriminologie; vgl demgegenüber etwa für Großbritannien Taylor/Walton/Young, The new
criminology (1973), 146: "Where is the criminal who engages in the robbing of banks and who is
unaware that he is engaged in the social act of stealing?".
671
) Vgl Fischer, Kriminalität als Konstruktion, KrimJ 2001, 111; Hess/Scheerer, Was ist
Kriminalität?, KrimJ 1997, 104.
672
) Vgl Weber, Wirtschaft und Gesellschaft5 (1972), 1.
673
) Vgl Kienapfel/Höpfel, Strafrecht AT10 (2003), E 10 Rz 16.
674
) Hintner, Ausgewählte Aspekte des Ladendiebstahls (2002), Anhang S 1.
675
) Vgl Bröckling, Vermittlung als Befriedung, KrimJ 2002, 2 ff.
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Lässt man den Aspekt der formellen oder informellen Reaktionen auf
Ladendiebstähle einmal beiseite und fragt nach den Ursachen der
zugrundeliegenden Aktionen, so kann ein Blick in das klassische Theorierepertoire
der Kriminologie helfen. Ein gutes Beispiel für die ungebrochene Aktualität der
sogenannten Anomietheorie liefern die hybriden öffentlichen Räume der
Shopping-Malls:676 sie dienen arbeitslosen Jugendlichen und jungen Erwachsenen
aus der Unterschicht oder aus Zuwanderergruppen oft als Treffpunkt und
Aufenthaltsort.677 Dort erleben die aufgrund ihrer Herkunft bereits
marginalisierten jungen Leute tagtäglich den Widerspruch zwischen dem Angebot
einer glitzernden Warenwelt einerseits und stark eingeschränkten legalen
materiellen Realisierungschancen andererseits.678 Genau dieser Zwiespalt
zwischen dem kulturell vorgegebenen Ziel ausufernden Konsums und
mangelnden anerkannten Teilhabemöglichkeiten kann der Anomietheorie zufolge
einen massiven Druck zur Abweichung auslösen.679
Eine Weiterentwicklung der Anomietheorie war die "Theorie der
differentiellen Gelegenheiten", die ihr Augenmerk darauf richtete, dass neben
einem Abweichungsdruck auch die konkrete Möglichkeit bestehen muss, sich
überhaupt abweichend verhalten zu können.680 "Gelegenheit macht Diebe": in
großen Kaufhäusern mit Selbstbedienung gibt es trotz privater Sicherheitsdienste
und Videoüberwachung zahlreiche Wege, Diebstähle unauffällig zu begehen,
wozu auch die verlockende Präsentation von Waren beiträgt. Dazu weist Steinert
auf einen interessanten ökonomischen Zusammenhang hin:
Selbstbedienungsläden, die mit wenig Personal auskommen, erzeugen dadurch
"Unsicherheit" – ähnliches gilt für schaffnerlose Verkehrsmittel oder personalfreie
676

) Zu Geschichte und Weiterwirken dieser Theorie siehe Lamnek, Theorien abweichenden
Verhaltens7 (1999), 106 ff; Rock, Sociological theories of crime, in Maguire/Morgan/Reiner
(Hrsg), The Oxford Handbook of Criminology3 (2002), 52 ff.
677
) Wehrheim, Die überwachte Stadt (2002), 130.
678
) Jaschke, Polizei und Sozialarbeit im städtischen sozialen Brennpunkt, in
Heitmeyer/Dollase/Backes, Die Krise der Städte (1998), 402.
679
) Vgl Merton, Sozialstruktur und Anomie, in Sack/König (Hrsg), Kriminalsoziologie (1968),
297.
680
) Siehe Lamnek, Theorien abweichenden Verhaltens7 (1999), 203 ff.
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U-Bahnstationen. Durch den Einsatz privater Sicherheitsdienste bekommen die
betreffenden Unternehmen eingesparte Personalkosten als Kontrollkosten wieder
sicht- und spürbar gemacht, die sie dann nicht länger auf die öffentliche Hand
abwälzen können. Damit kann freilich eine nach außen sichtbare "Militarisierung"
von Sicherheit einhergehen, die erst recht Unsicherheitsgefühle zu erzeugen
vermag.681

4.2. Befugnisse aus abgeleiteten Rechten
4.2.1.Selbsthilfe gemäß §§ 19 und 344 ABGB
4.2.1.1. Allgemeines
Eine weitere Rechtsgrundlage für das Handeln privater Sicherheitsdienste ist das
zivilrechtliche Selbsthilferecht. Im Unterschied zu den "Jedermannrechten" der
Notwehr bzw. Nothilfe, des Notstandsrechts und des privaten Anhalterechts
handelt es sich dabei um ein abgeleitetes Recht, das nur dem Eigentümer, Besitzer
oder eben dessen Vertretern zukommt.682 Den Ausdruck "Befugnis" verwende ich
deshalb, weil auch die Selbsthilfe nach bürgerlichem Recht einen
Rechtfertigungsgrund darstellt. Da somit Selbsthilfehandlungen rechtmäßig sind,
haben davon Betroffene – wie bei der Notwehr – den Eingriff zu dulden. Dennoch
besteht streng genommen kein eigenständiges Recht zur Selbsthilfe. Diese dient
nämlich immer nur zur Durchsetzung anderer Ansprüche. Auch dies ist aber nur
unter ganz bestimmten Voraussetzungen möglich.
Grundsätzlich hat sich nämlich jeder einzelne sein Recht nicht selbst zu
nehmen, sondern es bei der Behörde zu suchen, wie § 19 ABGB bestimmt. Diese
Bestimmung stellt als Verankerung eines staatlichen Gewalt- bzw. – genauer
gesagt – Rechtssprechungsmonopols inhaltlich, systematisch und historisch

681

) Steinert, Über Vergangenheit und Zukunft des instrumentellen Strafrechts, in
Bundesministerium für Justiz (Hrsg), Strafrechtliche Probleme der Gegenwart 22 (1995), 98 f.
682
) Vgl Huber, Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr durch das
Sicherheits- und Bewachungsgewerbe (2000), 73; Mahlberg, Gefahrenabwehr durch gewerbliche
Sicherheitsunternehmen (1988), 162.
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gesehen "materielles Verfassungsrecht" dar.683 Eigenmächtige Selbsthilfe soll
unterbunden werden. Im Ausgleich dafür haben Richter über zivilrechtliche
Klagen zu entscheiden. Wenn § 7 ABGB, der eine Entscheidungspflicht (Nonliquet-Verbot) des Richters festlegt, mit § 19 ABGB zusammengelesen wird, so
ergibt sich ein Rechtsgewährungsanspruch des einzelnen gegen den Staat. Karl
Anton von Martini, der Schöpfer dieser Bestimmungen, schuf damit "eine frühe
und geniale proto-rechtsstaatliche Lösung".684
Die staatlichen Behörden können nun aber nicht allgegenwärtig und immer
erreichbar sein. Daher anerkennt die Rechtsordnung in Ausnahmefällen ein
subsidiäres Recht zur Selbsthilfe, wenn die staatliche Hilfe aus faktischen
Gründen zu spät käme (§ 344 ABGB). Im Unterschied zu Notwehr und Notstand
dient die Selbsthilfe nicht zur Abwehr von tatsächlichen Bedrohungen, sondern
der Durchsetzung oder Sicherstellung gefährdeter zivilrechtlicher Ansprüche.
In der Literatur werden zwei Fälle unterschieden: einerseits die
eigenmächtige Aufrechterhaltung oder unmittelbare Wiederherstellung des
rechtmäßigen Zustandes, die der Notwehr ähnelt. Als Hauptanwendungsfall wird
das gewaltsame Hinausdrängen von unbefugt in einer Wohnung verweilenden
Personen genannt.
Andererseits dient die "offensive Selbsthilfe" oder "Selbsthilfe ieS", wie sie
auch genannt wird, der Sicherung der Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche.685
Diese können possessorischer Natur sein, was ausdrücklich § 344 ABGB festhält.
Dass das ABGB dem Besitzer – ohne Beachtung der dahinter stehenden
petitorischen Rechtsposition – Selbsthilfe zugesteht, ist Ausdruck der
683

) Vgl Baltl/Kocher, Österreichische Rechtsgeschichte8 (1995), 187.
) Barta, Zivilrecht2 (2004), 148; die Erwähnung der "natürlichen Rechtsgrundsätze" in § 7
ABGB verdeutlicht den naturrechtlichen Einfluss Martinis. Demgegenüber weist etwa die
vergleichbare Regelung des Art 1 Abs 2 ZGB den schweizerischen Richter an, für den Fall der
Lückenhaftigkeit des Gesetzes selbst wie ein Gesetzgeber zu entscheiden; siehe dazu Kramer,
Juristische Methodenlehre (1998), 36 f.
685
) Fuchs, Strafrecht AT I6 (2004), Kap 17 Rz 75 f; Lewisch (2003) in Höpfel/Ratz (Hrsg), WK2,
Nachbem zu § 3 Rz 155 ff.
684
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Friedensfunktion des Besitzes.686 Aber auch Selbsthilfe zur Durchsetzung
sonstiger zivilrechtlicher Ansprüche, egal ob sachenrechtlich oder obligatorisch,
ist möglich.687 Die zivilrechtliche Selbsthilfe kennt somit keine Beschränkung auf
notwehrfähige Rechtsgüter.
Die wichtigste Voraussetzung für die Selbsthilfe stellt wie erwähnt das
Zuspätkommen staatlichen Rechtsschutzes dar. Zu spät kommt die Behörde, wenn
sie funktionsunfähig oder nicht erreichbar ist oder wenn sie sich weigert,
einzuschreiten. Hingegen berechtigt die bloße zu erwartende Verfahrensdauer
nicht zur Eigenmacht, da sonst Selbsthilfe immer zulässig sein müsste. Kann
provisorischer Rechtsschutz in Form einer einstweiligen Verfügung oder
einstweiligen Vorkehrung erlangt werden, darf ebenfalls keine Selbsthilfe geübt
werden.688 Bei Abwarten der Hilfe des Staates muss die ernste Gefahr bestehen,
dass der Schutz des Rechtes unmöglich oder wesentlich erschwert wird.689
Selbsthilfe ist weiters nur dann gestattet, wenn sie mit angemessener
Gewalt erfolgt. Die Selbsthilfehandlung muss, da sie noch mehr als die Notwehr
das staatliche Gewaltmonopol durchbricht, das gelindeste Mittel zur Herstellung
des rechtmäßigen Zustandes sein und darf – im Gegensatz zur Notwehr – nicht
außer Verhältnis zum Wert des durchzusetzenden Rechts sein. Stets ist eine
umfassende Interessensabwägung geboten.690 Dabei lässt sich etwa die Verletzung

686

) Eine Art Paradoxon: zur Begrenzung von Eigenmacht erlaubt das Gesetz in bestimmten Fällen
Eigenmacht ohne Rücksicht auf die wirkliche Rechtslage; vgl Piskernigg, Die Selbsthilferegelung
des ABGB (1999), 234; zur Friedensfunktion des Besitzes siehe Barta, Zivilrecht2 (2004), 156 ff;
Kodek, Die Besitzstörung (2002), 29 und 36 ff.
687
) Lewisch (2003) in Höpfel/Ratz (Hrsg), WK2, Nachbem zu § 3 Rz 163; Piskernigg, Die
Selbsthilferegelung des ABGB (1999), 215.
688
) Kodek, Die Besitzstörung (2002), 532 ff; Legerer, Zur Zulässigkeit des Abschleppens
besitzstörend abgestellter Fahrzeuge von Privatgrundstücken, ÖJZ 1998, 609 f; Reischauer in
Rummel (Hrsg), ABGB3 (2000), § 19 Rz 17.
689
) Kienapfel/Höpfel, Strafrecht AT10 (2003), E 1 Rz 37; Lewisch (2003) in Höpfel/Ratz (Hrsg),
WK2, Nachbem zu § 3 Rz 165.
690
) Kienapfel/Höpfel, Strafrecht AT10 (2003), E 1 Rz 39 f; Lewisch (2003) in Höpfel/Ratz (Hrsg),
WK2, Nachbem zu § 3 Rz 167; in Deutschland verlangt die hM für die zivilrechtliche Selbsthilfe
keine Güterabwägung; siehe Huber, Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr
durch das Sicherheits- und Bewachungsgewerbe (2000), 75 und 77; aM Mahlberg,
Gefahrenabwehr durch gewerbliche Sicherheitsunternehmen (1988), 167.
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des staatlichen Gewaltmonopols691 oder die bloße Besitzereigenschaft des
Selbsthilfe Übenden692 berücksichtigen. Der herrschenden Zivilrechtslehre
zufolge soll hingegen bei Selbsthilfehandlungen zur Rettung notwehrfähiger
Rechtsgüter dieselbe Intensität des Eingriffs in Güter des Angreifers gestattet sein
wie bei der Notwehr.693 Es ist jedoch nicht einsichtig, "warum verschiedene
Eingriffsermächtigungen mit unterschiedlichem Anwendungsbereich und
Ermächtigungsumfang nivellierend ausgelegt werden sollten"694. Ein
gegenwärtiger rechtswidriger Angriff auf ein notwehrfähiges Rechtsgut erlaubt
ohnedies Notwehr. Liegt keine Notwehrsituation vor, gibt es aber keinen Grund
für die Gestattung "schneidiger" Notwehrmittel.695
Dieser Streit über die Grenzen der Selbsthilfe zeigt auf, dass das
Selbsthilferecht und sein Verhältnis zu Notwehr insgesamt dogmatisch nicht
gerade sauber geklärt sind.696 Dies soll und kann hier aber nicht weiter erörtert
werden.

4.2.1.2. Können private Sicherheitsdienste Selbsthilfe üben?
Im Gegensatz zu den Jedermannrechten steht das Selbsthilferecht des ABGB,
wenn es um possessorische Ansprüche – etwa das "Entfernen" unerwünschter
Personen in halböffentlichen Räumen – geht, ausschließlich dem Sach- bzw.
Rechtsbesitzer zu. Nun stellt sich jedoch das Problem, dass es privaten
Sicherheitsleuten regelmäßig am Besitzwillen betreffend der Sachen ihrer

691

) Fuchs, Strafrecht AT I6 (2004), Kap 17 Rz 78.
) Kodek, Die Besitzstörung (2002), 526 und 536; Piskernigg, Die Selbsthilferegelung des ABGB
(1999), 234.
693
) Koziol, Haftpflichtrecht I (1997), Rz 4/85; Legerer, Zur Zulässigkeit des Abschleppens
besitzstörend abgestellter Fahrzeuge von Privatgrundstücken, ÖJZ 1998, 611; Reischauer in
Rummel (Hrsg), ABGB3 (2000), § 19 Rz 17.
694
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 862.
695
) Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 405; Piskernigg, Die Selbsthilferegelung des
ABGB (1999), 220.
696
) Siehe dazu etwa Piskernigg, Die Selbsthilferegelung des ABGB (1999), 105. Piskernigg
behauptet in seiner Untersuchung mit interessanten historischen Argumenten sogar einen
eigenständigen zivilrechtlichen Notwehrbegriff (neben § 3 StGB und der Selbsthilfe ieS!).
692
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Auftraggeber fehlen wird.697 Die Annahme, eine "rechtfertigenden Dritthilfe"
könne durch jedermann geleistet werden698, verkennt das Wesen der
zivilrechtlichen Selbsthilfe als abgeleitetes Recht und verwechselt diese insofern
mit den eben "jedermann" zustehenden Rechten der Notwehr bzw. Nothilfe sowie
des Notstandes.699
Das schließt Selbsthilfe durch private Sicherheitsdienste aber nicht aus:
diese können nach den Regeln des Stellvertretungsrechts700 als Besitzdiener
Selbsthilfe ausüben. Voraussetzung hierfür ist eine im Vorhinein erteilte
Vollmacht des Auftraggebers. Eine diesbezügliche Übertragung des Besitzwillens
durch Bevollmächtigung wird in aller Regel zumindest konkludent mit dem
Bewachungsvertrag verbunden sein. Hier kann der Auftraggeber dann Weisungen
geben. Pflichten und Rechte zum Einschreiten ergeben sich auf diese Art aus dem
Innenverhältnis zwischen dem privaten Sicherheitsdienst und dem Auftraggeber.
Die Weisungen und der Bewachungsvertrag können allerdings weder den
Umfang, noch die Grenzen der erlaubten Selbsthilfe im Außenverhältnis Dritten
gegenüber beeinflussen.701 Ohne eine solche Besitzdienerkonstruktion kommt
Selbsthilfe durch private Sicherheitsleute zugunsten possessorischer Ansprüche
allenfalls im Rahmen einer Geschäftsführung ohne Auftrag in Frage, wenn die
Voraussetzungen hierfür erfüllt sind, also ein Notfall vorliegt (§ 1036 ABGB)
oder die Handlung dem überwiegenden Vorteil (§ 1037 ABGB) des Besitzers
dient. Jedenfalls unzulässig ist ein Einschreiten gegen den Willen des Besitzers.702

697

) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 862; Huber, Wahrnehmung von
Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr durch das Sicherheits- und Bewachungsgewerbe
(2000), 73; Mahlberg, Gefahrenabwehr durch gewerbliche Sicherheitsunternehmen (1988), 163.
698
) So Kienapfel/Höpfel, Strafrecht AT10 (2003), E 1 Rz 43.
699
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 862.
700
) Siehe hierzu etwa Koziol/Welser, Bürgerliches Recht I12 (2001), 179 ff.
701
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 862; vgl Huber, Wahrnehmung von
Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr durch das Sicherheits- und Bewachungsgewerbe
(2000), 73 f und 77; Mahlberg, Gefahrenabwehr durch gewerbliche Sicherheitsunternehmen
(1988), 163 f und 169.
702
) Kodek, Die Besitzstörung (2002), 529.
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Sofern nicht besitzrechtliche, sondern sonstige zivilrechtliche Ansprüche
des Auftraggebers betroffen sind, ist eine ausdrückliche oder konkludente
Übertragung des Besitzwillens nicht erforderlich. Wie in ersterem Fall muss
jedoch der Anspruchsinhaber sein Recht zur Selbsthilfe durch Bevollmächtigung
auf den privaten Sicherheitsdienst übertragen.703

4.2.2. Hausrecht
4.2.2.1. Zum Begriff
Wenn gesagt wird, private Sicherheitsbedienstete handeln aufgrund der
Hausordnung oder des Hausrechts ihrer Auftraggeber, ist damit entweder Nothilfe
(siehe oben 4.1.2.3.) oder Selbsthilfe zur Durchsetzung zivilrechtlicher
Ansprüche gemeint. Ein Hausrecht allein verleiht nämlich keine Befugnis zum
eigenmächtigen Einschreiten. Allenfalls kann dies ein Jedermannrecht oder ein
Recht des Auftraggebers, in der Regel wohl ein Selbsthilfe ermöglichendes
Besitz- bzw. Eigentumsrecht. Die insbesondere in der sozialwissenschaftlichen
Literatur verbreitete Redeweise vom Hausrecht als Handlungsgrundlage für das
private Sicherheitsgewerbe704 ist daher ein wenig missverständlich.705 Ein
"Hausrecht" bezieht sich auch nicht nur – wie der Begriff suggeriert – auf
Gebäude, sondern auf Liegenschaften schlechthin. Letztlich ist ein Hausrecht
nichts anderes als die privatrechtliche Befugnis, jeden, der an der betreffenden
(unbeweglichen) Sache ein schwächeres Recht hat, "davon auszuschließen" (§
354 ABGB). Nicht gemeint mit Hausrecht ist schließlich das Grundrecht
"Hausrecht". Dessen Schutzbereich erstreckt sich nämlich nur auf der Schutz
privater Räumlichkeiten vor dem Eindringen von Amtsorganen bzw. vor
Hausdurchsuchungen.706

703

) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 863; vgl Huber, Wahrnehmung von
Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr durch das Sicherheits- und Bewachungsgewerbe
(2000), 77; Mahlberg, Gefahrenabwehr durch gewerbliche Sicherheitsunternehmen (1988), 169.
704
) So etwa Ronneberger/Lanz/Jahn, Die Stadt als Beute (1999), 151; Wehrheim, Die überwachte
Stadt (2002), 60.
705
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 862.
706
) Vgl Öhlinger, Verfassungsrecht5 (2003), Rz 858 ff.
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Unproblematisch ist die Wahrnehmung des Hausrechts in rein privaten
Räumlichkeiten, die meist konkret durch den Besitzer in Form eines
Hausverweises erfolgen wird. Denkbar sind auch Hausordnungen als
generalisierter Eigentümerwille. Je mehr aber ein Raum faktisch allgemein
zugänglich – also nach der hier verwendeten Begrifflichkeit halböffentlich – ist
und je mehr dieser Raum quasi-öffentliche Funktionen erfüllt, desto eher wird ein
willkürlicher Ausschluss durch Vertreter des Besitzers in die Sphäre Betroffener
eingreifen. Bei Hausordnungen kommt hinzu, dass diese, sobald der Besitzer des
Raumes einen rechtsgeschäftlichen Verkehr eröffnet, als allgemeine
Geschäftsbedingungen Vertragsbestandteil werden. Damit gilt die Hausordnung
nicht mehr aufgrund eines dinglichen Eigentumsrechtes (oder quasi-dinglichen
Besitzrechtes), sondern auf der Basis einer (konkludenten) vertraglichen
Vereinbarung.707 Der Zutritt der Allgemeinheit zu den betreffenden
Räumlichkeiten ist von den Betreibern des rechtsgeschäftlichen Verkehrs
regelmäßig erwünscht, erfolgt aber ohne deren Kenntnis. Gusy merkt dazu
treffend an, dass bei dieser Konstellation "Figuren wie etwa die stillschweigende
oder konkludente Zulassung durch Willenserklärung zur kontrafaktischen Fiktion"
werden.708

4.2.2.2. Exkurs: "Kontraktualisierte" halböffentliche Räume
Das Ziel der oben geschilderten "Kontraktualisierungen" ist ganz klar die
Durchsetzung einer in aller Regel kommerziellen Zwecken dienenden privaten
Ordnung, mittels derer die Grenzen des legitimen Dabei-Seins abgesteckt werden.
Nutzer solcher Räume müssen faktisch diese Regeln akzeptieren – ob sie das
wollen oder nicht. In der deutschen sozialwissenschaftlichen Literatur finden sich
die Beispiele großer Einkaufszentren und Bahnhöfe, in denen zum Teil rigorose
Hausordnungen gelten, die ganz offensichtlich den Sinn haben, alles, was den
Konsum stören könnte, auszuschließen. Verboten sind in einer der größten
707
708

) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 863.
) Gusy, Polizei und private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum, VerwArch 2001, 365.
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Shopping-Malls Deutschlands in Oberhausen etwa "Campieren und Betteln sowie
der Alkoholgenuss außerhalb der Gastronomiebereiche" und "Roller- und
Inlineskating sowie Fahrrad- und Skateboardfahren". "Gewerbliche Tätigkeiten,
Darbietungen oder Veranstaltungen jeder Art sowie das Verteilen von Schriften
oder Werbematerial" benötigen die vorherige Zustimmung der Geschäftsleitung.
Schließlich ist den Anweisungen des Servicepersonals "Folge zu leisten".709
Noch weiter gehen die Ordnungsvorstellungen der Deutschen Bahn, die
sich mit ihrem "3 S-Programm" ("Service, Sicherheit, Sauberkeit") den
Stadtsoziologen Ronneberger, Lanz und Jahn zufolge schon vor einigen Jahren zu
einem "Vorreiter der sozialen Ausgrenzung in den Städten"710 entwickelt hat.
Erklärtes Ziel der Bahn ist es, vom Ort der sozialen Verlierer zu einem Ort der
sozialen Gewinner zu werden.711 Verboten ist nunmehr etwa das bloße Auf-demBoden-Sitzen, womit nicht nur Obdachlose und Bettler ferngehalten, sondern
auch finanzschwache jugendliche Rucksacktouristen vertrieben oder in
konsumpflichtige Cafés gelenkt werden sollen. Stark betont werden hygienische
Vorschriften sowie der Kampf gegen Graffiti. Den Maßstab dafür soll
offensichtlich die Intimsphäre einer Privatwohnung bilden: "Was Sie zu Hause nie
tun würden, sollten Sie auch bei uns nicht tun". Damit spricht die Deutsche Bahn
deutlich aus, worum es ihr geht: entgegen dem eigenen Werbeversprechen, die
Bahnhöfe zu "urbanen Kommunikationsorten" zu machen, wird, so Ronneberger,
Lanz und Jahn, auf die Durchsetzung von Normen abgezielt, "die eher für
suburbane Eigenheimsiedlungen oder Kleinstädte typisch sind: konforme
Verhaltensstandards, hohe soziale Kontrolle und vor allem keine Unordnung."712

709

) Birenheide/Legnaro, Shopping im Hochsicherheitstrakt?, KrimJ 2003, 11 f; siehe auch
Ronneberger/Lanz/Jahn, Die Stadt als Beute (1999), 113 ff; Wehrheim, Die überwachte Stadt
(2002), 126 ff.
710
) Ronneberger/Lanz/Jahn, Die Stadt als Beute (1999), 144; vgl auch Ronneberger, Die
revanchistische Stadt, in Dinges/Sack, Unsichere Großstädte? (2000), 323 ff.
711
) Wehrheim, Die überwachte Stadt (2002), 134.
712
) Ronneberger/Lanz/Jahn, Die Stadt als Beute (1999), 147.
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Indes ist die Ausgrenzung und der Ausschluss bestimmter Gruppen von
Menschen (vor allem von Obdachlosen, Prostituierten und Drogensüchtigen, aber
auch von harmlosen Verkäufern von Straßenzeitungen oder Flugzettel
verteilenden Gewerkschaftsvertretern) in deutschen Großstädten nicht nur eine
theoretische Möglichkeit oder eine Befürchtung Betroffenheit heischender
überkritischer Sozialwissenschaftler, sondern knallharte Realität. Der bahneigene
private Sicherheitsdienst brüstet sich sogar mit seiner diesbezüglichen
Schlagkraft: "Etwa 65.000 Hausrechtsmaßnahmen, 800 Strafanzeigen, und rund
500 vorläufige Festnahmen pro Monat auf deutschen Personenbahnhöfen sind ein
Beleg dafür, dass wir im Zweifel Ernst machen"713. Wie man sich diese
Vertreibungspolitik in der Praxis vorzustellen hat, illustrieren von Hermann714
geführte Interviews mit privaten Sicherheitsbediensteten:
"In Dortmund hatten wir zu der Zeit 1.600 – 1.800 Junkies jeden Tag. In Essen auch nicht
viel weniger. Und alle anderen um den Bahnhof herum. Dass die heute nicht mehr vor dem
Bahnhof stehen, dafür haben wir gesorgt, und das war eine ganze Menge Arbeit. Denn das ist
Bahngelände. Hier konnte man nur im Rahmen des Hausrechts tätig werden, Verweisungen, das
war richtig schwierig.715 Dann haben wir sie alle über die Straße geschickt Richtung Innenstadt.
Das hat sich die Kaufmannschaft auch nicht lange angeguckt, dann haben sie sich die
Schutzpolizei angeschafft. Jeden, der rüber kam, haben sie abgepasst und sie zu uns
zurückgeschickt. Und das ging solange, bis sie nach Dortmund abgewandert sind."

Ein anderer Interviewpartner schildert, was bei solchen Einsätzen mitunter
sonst noch geschah:
"Die haben sich dann auch Sachen geleistet, dass sie versucht haben, Straßen, die um das
Parkhaus drum herum laufen, auch zu befrieden, dass sie also Leuten, hinterhergelaufen sind, die
als Drogenkonsumenten zu erkennen waren, diese sich geschnappt haben und ins Parkhaus gezerrt
haben, in irgendwelche ominöse Räume und da gab es was auf die Nase."

Auch wenn Ausgrenzungsstrategien privater Wächter meist subtiler
ablaufen dürften (oft wird auch deren bloße Präsenz zur Vertreibung
713

) Zitiert nach Wehrheim, Die überwachte Stadt (2002), 137.
) Hermann, Sicherheitspolitiken im öffentlichen Raum (1999), Unveröffentlichte Diplomarbeit,
Dortmund, zitiert nach Wehrheim, Die überwachte Stadt (2002), 137 f.
715
) Hier dürfte der Befragte darauf anspielen, dass auch in Deutschland Bahnhöfe öffentlichrechtlich überlagerte Räume sind, aus denen unerwünschte Personen nicht einfach (mit Hilfe der
Polizei) verwiesen werden können, da die Bahn zur Personenbeförderung verpflichtet ist.
714
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"unerwünschter" Personen genügen), so sind sie jedenfalls wesentliche Akteure
sozialer Exklusion in bzw. aus halböffentlichen Räumen. Das, was mit einem
zynischen Ausdruck "Junkie-Jogging" genannt wird, nämlich der Versuch,
Drogenabhängige aus dem öffentlich zugänglichen Raum zu vertreiben, ist zwar
kein neues Phänomen.716 Die geschilderten Praktiken markieren aber doch
deutlich eine neue Qualität. Die Polizei könnte sich solch ein systematisches
Vorgehen schon personell kaum leisten, einmal abgesehen von rechtlichen und
politischen Gründen.
Private Kontrolle in halböffentlichen Räumen betrifft aber nicht nur
Angehörige sozial benachteiligter Gruppen. Dem von namhaften deutschen
Bürgerrechtsorganisationen herausgegebenen "Grundrechte Report" ist zu
entnehmen, dass sich Beschwerden über Übergriffe gegen Kinder und Jugendliche
in privat bewachten Wohnparks in Berlin häufen. Jugendliche seien dort vielfach
durch Angehörige privater Sicherheitsdienste gezielt schikaniert worden.717

4.2.2.3. Schranken des Hausrechts
Da dem Hausrecht letztlich ein Eigentumsrecht zugrunde liegt, unterliegt es den
selben Beschränkungen, die für das Eigentumsrecht gelten. Denn obwohl das
ABGB das Eigentum als die Befugnis definiert, "mit der Substanz und den
Nutzungen einer Sache nach Willkür zu schalten, und jeden anderen davon
auszuschließen" (§ 353 ABGB), so ist die sogenannte Sozialpflichtigkeit des
Eigentums längst in Lehre und Rechtssprechung anerkannt.718 Bereits das ABGB
selbst hat den von ihm verwendeten unumschränkten Eigentumsbegriff gleich
wieder relativiert: die Ausübung des Eigentumsrechts finde nämlich "nur insofern
statt, als dadurch weder in die Rechte eines Dritten ein Eingriff geschieht, noch

716

) "Junkie-Jogging" führt immer nur zur Verlagerung, aber nicht zur Auflösung der
Drogenszenen; vgl Simon, Wem gehört der öffentliche Raum? (2001), 23.
717
) Eick, Jenseits des Rechtsstaates, in Müller-Heidelberg et al (Hrsg), Grundrechte-Report 2004
(2004), 148 ff.
718
) Vgl nur Mayer-Maly, Einführung in die Rechtswissenschaft (1993), 70 f.
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die in den Gesetzen zur Erhaltung und Beförderung des allgemeinen Wohles
vorgeschriebenen Einschränkungen übertreten werden" (§ 364 Abs 1 ABGB).
Solche Einschränkungen können in den Grundrechten liegen. Nach heute
herrschender Auffassung entfalten diese zumindest eine mittelbare Drittwirkung
für das Privatrecht.719 Das bedeutet, dass die Grundrechte zwischen Privaten zwar
nicht unmittelbar gelten, dass jedoch die in ihnen festgehaltenen
Wertvorstellungen bei der Konkretisierung und Interpretation der Generalklauseln
und unbestimmten Rechtsbegriffe des Zivilrechts (insbesondere der §§ 16, 879
Abs 1 und 1295 Abs 2 ABGB) heranzuziehen sind.720 So können Hausordnungen
als allgemeine Geschäftsbedingungen gegen die "guten Sitten" (§ 879 Abs 1
ABGB) verstoßen, wenn sie mit dem in den Grundrechten zum Ausdruck
kommenden Wertesystem nicht vereinbar sind. Diese Wertordnung ist auch der
Grund, warum für monopolartige Unternehmen, auf deren Güter oder
Dienstleistungen jeder Mensch angewiesen ist, ein Kontrahierungszwang
angenommen wird: mit den Grundrechten wäre es nicht vereinbar, die
Privatautonomie solcher Anbieter höher zu bewerten als die Interessen abhängiger
Konsumenten an der Deckung lebenswichtiger Bedürfnisse.721 Ein derartiges
existenzielles Bedürfnis kann auch die Benützung eines halböffentlichen Raums
darstellen, was ihn öffentlich-rechtlich überlagern kann.722
Kontrahierungszwänge, die eine Hausrechtsbefugnis einschränken, können
sich auch unmittelbar aus dem Gesetz ergeben: § 5 NahversorgungsG verpflichtet

719

) Ein berühmter Anlassfall zur Klärung dieser Frage in Deutschland, in dem das BVerfG die
Grundrechte als ein für alle Bereiche des Rechts geltendes Wertesystem ansah, war 1950 der
Boykottaufruf von Erich Lüth gegen den Nazi-Filmregisseur Veit Harlan; BVerfGE 7.198 ("LüthUrteil"); siehe Wesel, Geschichte des Rechts (2001), Rz 330.
720
) Vgl Korinek/Holoubek, Grundlagen staatlicher Privatwirtschaftsverwaltung (1993), 125;
Koziol/Welser, Bürgerliches Recht I12 (2001), 31 f; Walter/Mayer, Bundesverfassungsrecht9
(2000), Rz 1330 ff.
721
) Vgl Korinek/Holoubek, Grundlagen staatlicher Privatwirtschaftsverwaltung (1993), 143;
Koziol/Welser, Bürgerliches Recht I12 (2001), 126.
722
) Als rechtswidrig beurteilte der OGH etwa ein Lokalverbot im einzigen Dorfgasthaus; der
Kläger war als Funktionär mehrerer Vereine auf den Zutritt zur Gaststätte angewiesen; OGH SZ
59/139 = EvBl 1987/6.
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gewerbliche Letztverkäufer, Verbrauchern solche Warenmengen zu verkaufen, die
üblicherweise abgegeben werden. Gemäß § 1 Abs 3 BundesbahnG trifft die Bahn
eine Pflicht zur Personenbeförderung (und damit auch zur diesbezüglichen
Nutzung von Bahnhöfen).
Für bestimmte besonders schwerwiegende Diskriminierungsfälle gibt es
einen verwaltungsstrafrechtlichen Tatbestand. Art IX Abs 1 Z 3 EGVG bestimmt,
dass eine mit Geldstrafe bis zu € 1.090,00 zu ahndende Verwaltungsübertretung
begeht, wer "Personen allein aufgrund ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe, ihrer
nationalen oder ethnischen Herkunft, ihres religiösen Bekenntnisses oder einer
Behinderung ungerechtfertigt benachteiligt oder sie hindert, Orte zu betreten oder
Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die für die Allgemeinheit bestimmt
sind". Damit wurde, so Walter und Mayer, "das Gleichheitsgebot
einfachgesetzlich mit Drittwirkung ausgestattet."723 Diese bloße
Verwaltungsstrafbestimmung kann freilich diskriminierten Personen keine
Ansprüche auf Zutritt zu bestimmten Räumen vermitteln. Das vermag allein ein
Kontrahierungszwang, der wiederum zur Voraussetzung hat, dass am betreffenden
Ort monopolartig besonders wichtige Bedürfnisse gedeckt werden.
Rechtliche Instrumente, die Hausrechtsbefugnisse begrenzen, könnten in
dem Ausmaß wichtiger werden, indem halböffentliche Räume immer mehr
Funktionen abdecken, die bis dato gemeingebräuchliche öffentliche Räume erfüllt
haben. Interessanterweise gibt es etwa in den USA, wo öffentliche Plätze nie die
Bedeutung wie in Europa gehabt haben und außerdem zahlreiche "Kreuzzüge" zur
Sicherung der Städte den demokratischen, allgemein zugänglichen öffentlichen
Raum fast zum Verschwinden gebracht haben,724 gleichsam als Korrektiv mehrere
Gerichtsurteile bezüglich "free speech" in Shopping-Malls.725

723

) Walter/Mayer, Bundesverfassungsrecht9 (2000), Rz 1332.
) Eindrucksvoll beschriebt der Stadtsoziologe Mike Davis den Niedergang des öffentlichen
Raums in einer nordamerikanischen Großstadt: "In Los Angeles – einst einem Paradies auf Erden
mit freien Ständen, luxuriösen Parks und "cruising strips" – ist der demokratische Raum im
eigentlichen Sinne so gut wie verschwunden. Das Wunderland von Vergnügungstempeln an der

724
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4.3. Gewerberecht
4.3.1. Das Sicherheitsgewerbe und seine Betreiber
Das Sicherheitsgewerbe zählt zu den "reglementierten" Gewerben (§ 94 Z 62
GewO). Es unterteilt sich einerseits in das Gewerbe der Berufsdetektive, dem der
Schutz von Personen vorbehalten ist und andererseits in das Bewachungsgewerbe.
Die Abgrenzung kann im Detail schwierig sein. Viele Sicherheitsunternehmer
haben aber beide Gewerbeberechtigungen.726 § 129 Abs 4 GewO nennt als
typische Tätigkeiten des Bewachungsgewerbes die "Bewachung von Betrieben,
Gebäuden, Anlagen, Baustellen, Grundstücken und von beweglichen Sachen"
sowie den "Betrieb von Notrufzentralen". Diese Beschreibung wird ergänzt durch
eine demonstrative Aufzählung weiterer Tätigkeiten wie etwa die
Verkehrsregelung in Betrieben und auf Baustellen, die Vornahme von
Sicherheitskontrollen im Personen- und Fahrzeugverkehr, die Begleitung von
Gefahrenguttransporten, das Durchführen von Geldtransporten, Portierdienste,
Ordnerdienste bei Veranstaltungen oder Betriebsfeuerwehrdienste. Durch eine
Neuformulierung der Tätigkeiten anlässlich einer Novelle der Gewerbeordnung
im Jahr 1997 sollte gemäß den erläuternden Bemerkungen "den im Zuge der
fortschreitenden Privatisierung von Sicherheitsdienstleistungen geänderten

Westside – eine Aneinanderreihung von noblen Einkaufspassagen, Kunstzentren und Fressgassen
– beruht darauf, dass gleichzeitig das Dienstleistungsproletariat aus der Dritten Welt in immer
repressiveren ghettos und barrios sozial eingeknastet wird. In einer Stadt mit mehreren Millionen
sehnsüchtigen Immigranten gibt es kaum noch öffentliche Erholungsgebiete, verwahrlosen die
Parks und hält an den Stränden die Rasentrennung Einzug, werden die Büchereien und Spielplätze
geschlossen, ganz gewöhnliche Ansammlungen von Jugendlichen verboten und die Straßen immer
trostloser und gefährlicher. [...] Das faktische Desinvestment in den traditionellen öffentlichen
Raum und in Freizeitmöglichkeiten erleichtert die Verschiebung des Steueraufkommens in vom
Kapital definierte Stadterneuerungsprioritäten. Eine nachgiebige Stadtverwaltung [...] arbeitet der
massiven Privatisierung des öffentlichen Raums und der Subventionierung von neuen
(beschönigend "urbane Dörfer" genannten) rassistischen Enklaven in die Hände."; Davis, City of
Quartz (1994), 262 f; siehe dazu auch Zukin, Whose Culture? Whose City?, in LeGates/Stout
(Hrsg), The City Reader2 (2000), 136 ff, sowie die Beiträge bei Sorkin (Hrsg), Variations on a
Theme Park (1992).
725
) Siebel/Wehrheim, Öffentlichkeit und Privatheit in der überwachten Stadt, DISP 153-2/2003, 5.
726
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 856.
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Erfordernissen der Praxis Rechnung getragen" werden. Auch Fälle der
Einbeziehung in die staatliche Hoheitsverwaltung sollten so gewerberechtlich
erfasst werden.727
Gemäß § 129 Abs 6 GewO bedarf der Gebrauch einer Uniform im
Bewachungsgewerbe einer bescheidförmigen Genehmigung des Bundesministers
für Arbeit und Wirtschaft, wenn eine Verwechslung mit öffentlichen Uniformen
(Polizei, Justizwache, Bundesheer, Post, Bahn) nicht zu befürchten ist. Bestehen
darüber Zweifel, so ist das für die entsprechende uniformierte Gruppierung
zuständige Bundesministerium zu konsultieren.728 Wer bei Ausübung des
Bewachungsgewerbes ohne eine derartige Genehmigung Uniformen gebraucht,
begeht eine Verwaltungsübertretung, die mit bis zu € 2.180,00 zu bestrafen ist (§
367 Abs 52 GewO).
Der Grund für die Reglementierung des Bewachungsgewerbes liegt in den
Anforderungen der Zuverlässigkeit des Gewerbetreibenden und der Befähigung
für die Ausübung des Gewerbes im Hinblick auf die öffentliche Sicherheit und
Ordnung sowie auf die potenzielle Eingriffsnähe des Gewerbes. Die für eine
Bewilligung notwendige Zuverlässigkeit muss genau geprüft werden. Daher ist
bei Gewerbeanmeldung die zuständige Sicherheitsbehörde vor Erlassung eines
Bewilligungsbescheides zu hören.729 Die Befähigung zu den Tätigkeiten des
Bewachungsgewerbes wird entweder durch eine erfolgreich abgelegte
Befähigungsprüfung oder durch ein abgeschlossenes Studium und eine
mindestens einjährige einschlägige fachliche Tätigkeit nachgewiesen.730 Bei

727

) Grabler/Stolzlechner/Wendl, GewO2 (2003), § 129 Rz 19; Kinscher/Paliege-Barfuß, GewO7, §
129 Rz 23 (2005).
728
) Kinscher/Paliege-Barfuß, GewO7, § 129 Rz 27 ff (2005).
729
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 856; Grabler/Stolzlechner/Wendl,
GewO2 (2003), § 129 Rz 12.
730
) § 2 Verordnung über die Zugangsvoraussetzungen zum Bewachungsgewerbe BGBl II
82/2003; das absolvierte Studium muss im Bereich der Rechts-, Sozial- oder
Wirtschaftswissenschaften liegen.

206

voller oder hinreichender tatsächlicher Befähigung kann bzw. muss Nachsicht
vom Befähigungsnachweis erteilt werden.731
Gewerbetreibende aus anderen EU- bzw. EWR-Staaten, die in ihrem
Herkunftsland zur Ausübung des Bewachungsgewerbes befugt sind, können in
Österreich zu gleichen Voraussetzungen wie Inländer tätig werden (§ 373g
GewO). Dazu muss (über ihren Antrag) ihre berufliche Qualifikation gemäß §
373d GewO durch den Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit dem Niveau des
inländischen Befähigungsnachweises gleichgehalten werden
("Äquivalenzprüfung").732 Mit dieser Gesetzeslage erfüllt Österreich
europarechtliche Vorgaben (siehe sogleich unten 4.3.3.).

4.3.2. Private Sicherheitsbedienstete
Die Bedingungen der Zuverlässigkeit und der nachgewiesenen fachlichen
Qualifikation gelten nur für den Gewerbeberechtigten selbst, nicht aber auch für
seine Arbeitnehmer. Somit verlangt das Gesetz keine Bewilligungspflicht für die
Tätigkeiten von Dienstnehmern eines Sicherheitsunternehmens. Allerdings
schreibt § 130 Abs 8 GewO den Gewerbetreibenden vor, nur eigenberechtigte
Arbeitnehmer zu verwenden, die die erforderliche Zuverlässigkeit und Eignung
besitzen. In Bezug auf die Zuverlässigkeit der Arbeitnehmer wird ein ähnlich
strenger Maßstab anzuwenden sein wie bei jener der Unternehmer.733 Die
Sicherheitsbehörde hat die Zuverlässigkeit zu überprüfen. Zu diesem Zweck
musste nach alter Rechtslage (vor 2002) der Gewerbetreibende binnen einer
Woche nach Beschäftigungsbeginn ein Mitarbeiterverzeichnis vorlegen bzw.
allfällige Änderungen anzeigen.734 Damit war es möglich, dass nicht als
zuverlässig einzustufende Personen ihren Dienst aufnahmen, bevor die
Sicherheitsbehörde eine Überprüfung durchführen konnte. Nunmehr hat der
731

) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 856.
) Grabler/Stolzlechner/Wendl, GewO2 (2003), § 373d Rz 3 ff.
733
) Grabler/Stolzlechner/Wendl, GewO2 (2003), § 130 Rz 7; Kinscher/Paliege-Barfuß, GewO7, §
130 Rz 16 (2005).
734
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 856.
732
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Gesetzgeber die gewerberechtliche Regelung den einschlägigen Bestimmungen
über die in die Hoheitsverwaltung eingebundenen Sicherheitsbediensteten735
angeglichen, die durchwegs eine Zuverlässigkeitsprüfung vor Arbeitsantritt
vorsehen: die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, der Behörde ein Verzeichnis
aller Mitarbeiter spätestens zwei Wochen vor dem Beginn ihrer Verwendung
vorzulegen. Dasselbe gilt für Änderungen im Personalstab (§ 130 Abs 9 GewO).
Falls die Zuverlässigkeit eines Mitarbeiters nicht gegeben ist, hat die
Sicherheitsbehörde dies dem Gewerbetreibenden ohne unnötigen Aufschub
schriftlich mitzuteilen (§ 130 Abs 10 GewO). Eine solche Mitteilung, die wegen
des Datenschutzes keine Gründe für die Unzuverlässigkeit angeben darf, ist kein
Bescheid, sondern eine bloße Wissenserklärung.736 Wer unzuverlässige
Arbeitnehmer beschäftigt, begeht eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe
bis zu € 2.180,00 zu ahnden ist (§ 367 Z 50 GewO) und haftet zivilrechtlich nach
§ 1315 ABGB.737 Der gleichen Strafdrohung unterliegt das Beschäftigen
ungeeigneter Arbeitnehmer (§ 367 Z 33 GewO). Die vom Gesetz verlangte
Eignung der Arbeitnehmer hängt von der Art der ihnen anvertrauten Tätigkeiten
ab.738 Diese "quaestio facti"739 muss letztlich der Arbeitgeber selbst beurteilen.740
Damit schreibt die Gewerbeordnung aber überhaupt keine
Ausbildungsstandards vor. Die Gesetzeslage in Österreich ermöglicht es, dass
private Sicherheitsbedienstete "von der Straße her angeheuert" werden, ohne auch
nur eine Mindestausbildung bezüglich ihrer Rechte und Pflichten zu erhalten. In
Deutschland war die Situation ähnlich, weswegen vielfach – nicht zuletzt seitens
des Bewachungsgewerbes selbst – für die Einführung eines Fachkundenachweises

735

) Vgl § 10 Z 2 GOG, § 6 Abs 1 LuftfahrtsicherheitsG.
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 856; Grabler/Stolzlechner/Wendl,
GewO2 (2003), § 130 Rz 13.
737
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 856.
738
) Grabler/Stolzlechner/Wendl, GewO2 (2003), § 130 Rz 8.
739
) Kinscher/Paliege-Barfuß, GewO7, § 130 Rz 17 (2005).
740
) Vgl Interview Landrock (2004): "Die Zuverlässigkeit kann man einfach mit dem
Führungszeugnis der Polizei überprüfen, die Eignung des Mitarbeiters steht im Ermessen der
Firma, die den Mitarbeiter beschäftigt."
736
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plädiert wurde.741 Gleichzeitig wurde das Problem gesehen, dass ein derartiger
Nachweis als subjektive Berufszulassungsvoraussetzung das Grundrecht der
Berufsfreiheit verletzen könnte, weshalb gefordert wurde, nach der Schwierigkeit
des jeweiligen Tätigkeitsbereichs der Sicherheitskraft und dem damit
verbundenen Gefährdungspotenzial für Betroffene zu differenzieren.742 Als eine
Art Kompromiss wurde schließlich für Sicherheitsunternehmer und deren
Arbeitnehmer gleichermaßen das Erfordernis des sogenannten
Unterrichtsnachweises normiert: Bewerber für das Sicherheitsgewerbe müssen
eine Bescheinigung darüber vorlegen können, dass sie einen Kurs bei der
Industrie- und Handelskammer, in dem sie über die einschlägigen rechtlichen
Vorschriften unterrichtet wurden, absolviert haben.743
Auch in Österreich wird es seitens der Sicherheitsbranche selbst als
Problem gesehen, dass "es in der Gewerbeordnung eigentlich keinen
Qualitätshorizont gibt". Daher haben sich die im "Verband der
Sicherheitsunternehmen Österreichs" (VSÖ) zusammengefassten großen
Sicherheitsfirmen, deren Marktanteil sich auf etwa 80 % beläuft, im Sinne einer
"Qualitäts- und Prüfgemeinschaft" auf gewisse Ausbildungsstandards geeignet, zu
deren Einhaltung sie sich freiwillig verpflichten.744 Da solche – grundsätzlich
begrüßenswerten – Qualitätsanstrengungen aber letztlich vom guten Willen der
Unternehmer abhängig sind, wirft Faber meiner Meinung nach zurecht die Frage
auf, ob diese durch die Gesetzeslage bedingte "Form der Selbstregulierung
funktioniert, und ob eine präventive Zulassungskontrolle in Form eines
741

) Die deutsche Gesetzeslage war insofern sogar noch problematischer als die in Österreich, als
dass auch Gewerbetreibende keinen Nachweis ihrer Qualifikation erbringen, sondern nur
zuverlässig und mit ausreichenden finanziellen Mitteln ausgestattet sein mussten; Huber,
Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr durch das Sicherheits- und
Bewachungsgewerbe (2000), 99 ff.
742
) Vgl Jeand'Heur, Von der Gefahrenabwehr als staatlicher Angelegenheit zum Einsatz privater
Sicherheitskräfte, AöR 1994, 130 f; Mahlberg, Gefahrenabwehr durch gewerbliche
Sicherheitsunternehmen (1988), 228 ff, der allerdings im Wege extensiver Interpretation einen
Fachkundenachweis bereits de lege lata in das Kriterium der Zuverlässigkeit hineininterpretierte.
743
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 857; Huber, Wahrnehmung von
Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr durch das Sicherheits- und Bewachungsgewerbe
(2000), 102 f.
744
) Interview Landrock (2004).
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Unterrichts- oder Befähigungsnachweises nicht sogar verfassungsrechtlich
geboten ist"745. Ein Vorbild könnte hier die deutsche Regelung über den
Unterrichtsnachweis sein. Aber auch eine darüber hinausgehende Anforderung für
die Zulässigkeit einer Beschäftigung im Bewachungsgewerbe wäre in Österreich
sowohl im Hinblick auf die Erwerbsfreiheit (Art 6 StGG) als auch in Bezug auf
die Freiheit der Berufswahl und Berufsausbildung (Art 18 StGG) nicht prinzipiell
verfassungsrechtlich unzulässig.746 Standards, die ein bestimmtes Niveau
fachlicher Leistungen gewähren sollen, sind durchaus als im öffentlichen Interesse
gelegen anzusehen.747 Für ein solches Sachkundeerfordernis sprechen schließlich
vor allem die Grundrechte Betroffener, die im Rahmen der Ausübung des
naturgemäß eingriffsnahen Sicherheitsgewerbes stets einer gewissen
Verletzungsgefahr ausgesetzt sind. Das gilt freilich nicht für alle Tätigkeiten,
denen private Sicherheitsbedienstete nachgehen, sodass – wie auch in der
deutschen Diskussion gefordert wurde – eine gesetzliche Qualitätsanforderung,
nach Schwierigkeitsgrad und Eingriffsnähe der jeweiligen Dienstleistung
differenzieren müsste, um die Verhältnismäßigkeit zu wahren.748 Auf jeden Fall
angebracht wären gesetzliche Ausbildungsstandards für private Wächter, die – in
welcher Funktion auch immer – in halböffentlichen oder gar öffentlichen Räumen
eingesetzt werden, wo die Zahl potenziell widerstreitender Interessen und damit
die Wahrscheinlichkeit von Eingriffen (und daher auch Übergriffen) am größten
ist.
Eine quasi negative Zugangsvoraussetzung zum Sicherheitsgewerbe stellt
aus Unvereinbarkeitsgründen der Beruf des Polizisten dar. Nebenbeschäftigungen
staatlicher Exekutivkräfte für private Wach- oder Detektivdienste sind etwa in den

745

) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 857.
) Vgl VfGH VfS1g 13.094/1992; beim Aufstellen bloß subjektiver Zugangsbeschränkungen, die
für den Einzelnen aus eigener Kraft (etwa durch Ablegen einer Prüfung) überwindbar sind, kommt
dem Gesetzgeber ein größerer rechtspolitischer Gestaltungsspielraum zu als bei der Normierung
objektiver Zugangshürden (wie etwa einer Bedarfsprüfung); vgl Öhlinger, Verfassungsrecht5
(2003), Rz 887.
747
) Vgl Öhlinger, Verfassungsrecht5 (2003), Rz 889.
748
) Vgl Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 857
746
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USA keineswegs ungewöhnlich ("police moonlightning").749 Wiederin (der solche
privaten Einsätze öffentlicher Sicherheitsorgane prägnant "Beleihungen in die
Gegenrichtung" nennt) und Faber ist zuzustimmen, wenn sie dieses Phänomen als
äußerst problematisch ansehen: Interessenskonflikte und Kollisionen in Bezug auf
Befugnisse, Haftung, Verschwiegenheitspflicht oder Datenschutz sind
vorprogrammiert.750 Die österreichische Rechtsordnung lässt keinen Raum für
"mondlichternde" Polizisten: § 56 BDG verbietet nämlich einem Beamten jede
Nebenbeschäftigung, "die ihn an der Erfüllung seiner dienstlichen Aufgaben
behindert, die Vermutung seiner Befangenheit hervorruft oder sonstige
wesentliche dienstliche Interessen gefährdet." Der VwGH legt diese Bestimmung
bei Exekutivorganen überdies sehr streng aus,751 sodass deren
Nebenbeschäftigungen bei privaten Sicherheitsdienste generell als unzulässig zu
erachten sein werden.752

4.3.3. Europarechtliche Aspekte
In den meisten EU-Staaten ist der Zugang zum Sicherheitsgewerbe an bestimmte
Voraussetzungen geknüpft. In einer Reihe von Vertragsverletzungsverfahren
gemäß Art 226 EGV wurden derartige nationale Regelungen auf ihre
Vereinbarkeit mit dem Gemeinschaftsrecht hin überprüft.753 Der EuGH verurteilte
dabei durchwegs die betreffenden Staaten, weil ihre gewerberechtlichen
Bestimmungen mit den Grundfreiheiten der Dienstleistung und der Niederlassung
sowie der Arbeitnehmerfreizügigkeit nicht im Einklang standen.

749

) Vgl Huber, Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr durch das
Sicherheits- und Bewachungsgewerbe (2000), 201 ff; Nitz, Private und öffentliche Sicherheit
(2000), 182 ff.
750
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 857; Wiederin, Rechtspolitik der Zukunft
– Innere Sicherheit, in Holoubek/Lienbacher (Hrsg), Rechtspolitik der Zukunft – Zukunft der
Rechtspolitik (1999), 298.
751
) Vgl VwGH 1.7.1998, 96/09/0373 (Türsteher); 28.2.1996, 93/12/0260 (Begleitfahrlehrer bei
Fahrprüfungen).
752
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 857 mwN.
753
) EuGH Rs C-114/97, Kommission/Spanien; Rs C-355/98, Kommission/Belgien; Rs C-283/99,
Kommission/Italien; Rs C-171/02, Kommission/Portugal; Rs C-189/03, Kommission/Niederlande;
vgl zu den beiden ersten Verfahren Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 857 f.
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Grundsätzlich anerkennt der EuGH zwar aufgrund des besonderen
Charakters der Tätigkeiten der Bewachungs- und Sicherheitsdienste sowie der
fehlenden gemeinschaftsrechtlichen Regelung ein Interesse der Mitgliedsstaaten
an der Kontrolle dieser Dienstleistungen. Dieses Interesse stellt einen
"zwingenden Grund des Allgemeininteresses" dar, der eine Beschränkung der
Grundfreiheiten rechtfertigen kann.754 Wenn dem Kontrollinteresse aber schon in
dem Mitgliedsstaat, in dem ein Sicherheitsunternehmer niedergelassen ist, durch
ein Konzessionsverfahren entsprochen wurde, so darf dieser Gewerbetreibende in
einem anderen Mitgliedsstaat nicht noch einmal einem entsprechenden
Zulassungsregime unterworfen werden. Gerechtfertigte Beschränkungen der
Grundfreiheiten müssen jedenfalls die Verpflichtungen berücksichtigen, denen der
grenzüberschreitende Dienstleister bereits in seinem Herkunftsmitgliedsstaat
unterliegt.755 Eine bloße Verwaltungspraxis reicht dafür nicht aus; es bedarf einer
gesetzlichen Regelung756 (in Österreich § 373g GewO).
Neben Erfordernissen der Genehmigung enthielten die beanstandeten
nationalen Regelungen zum Teil auch Staatsangehörigkeits-, Wohnsitz-,
Niederlassungs-, Ausweis- , Gesellschaftskapital- oder Rechtsformerfordernisse
für die Zulassung. So waren etwa in Spanien nur spanische
Sicherheitsunternehmen erlaubt, deren Geschäftsführer und Direktoren in Spanien
wohnten und deren Mitarbeiter Spanier waren. Bewachungsunternehmen, die in
Portugal tätig werden wollten, mussten mit einem spezifischen
Mindestgesellschaftskapital ausgestattete juristische Personen sein. In Belgien,
Portugal und den Niederlanden hatten private Sicherheitskräfte offizielle
Ausweise mit sich zu führen, bei deren Ausstellung die Behörden schon im
Herkunftsmitgliedsstaat erbrachte Qualifikationen nicht berücksichtigten, was aus
schon dargelegten Gründen mit dem Gemeinschaftsrecht unvereinbar war.

754

) Vgl Streinz, Europarecht6 (2003), Rz 701 f.
) EuGH Rs C-355/98, Kommission/Belgien, Rz 35 ff; Rs C-171/02, Kommission/Portugal, Rz
60; Rs C-189/03, Kommission/Niederlande, Rz 17 ff.
756
) EuGH Rs C-189/03, Kommission/Niederlande, Rz 19.
755
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Die Regierungen der verklagten Staaten bestritten größtenteils gar nicht,
dass die von der Kommission beanstandeten Bestimmungen, die auf die
Staatsangehörigkeit abstellten, die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit
sowie die Freizügigkeit der Arbeitnehmer beschränkten. Als Rechtfertigung
wurde unter anderem angegeben, die Tätigkeiten privater Sicherheitsdienste
stellten aufgrund ihres Ziels, die öffentliche Sicherheit aufrechtzuerhalten,
Ausübung öffentlicher Gewalt im Sinne der Ausnahmebestimmung des Art 45
EGV dar.757 Diese Bestimmung rechtfertigt Beschränkungen der Dienstleistungsund Niederlassungsfreiheit für Tätigkeiten, die in einem Mitgliedsstaat dauernd
oder zeitweise mit der Ausübung öffentlicher Gewalt verbunden sind. Der EuGH,
der den Begriff der öffentlichen Gewalt eng auslegt,758 folgte dieser
Argumentation nicht: die Tätigkeiten der Sicherheitsunternehmen und des
Sicherheitspersonals seien darauf gerichtet, auf der Grundlage privatrechtlicher
Beziehungen Bewachungs- und Schutzaufgaben zu übernehmen. Die Ausübung
dieser Dienstleistungen bedeute nicht, dass den Sicherheitsunternehmen und dem
Sicherheitspersonal Zwangsbefugnisse verliehen seien. Der bloße Beitrag zur
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, zu dem jeder verpflichtet sein
könne, stelle nämlich keine Ausübung öffentlicher Gewalt dar.759
In dieser Rechtssprechung zur öffentlichen Gewalt nach Art 45 EGV hat
der EuGH zurecht den privatrechtlichen Charakter des Tätigwerdens von
Bewachungsunternehmen betont. Ausnahmen gelten nur für Beleihungsfälle.760
Der Sicherheitsbranche kommt eben in aller Regel keine quasi-öffentliche
Funktion zu, die Diskriminierungen aufgrund der Staatsangehörigkeit
rechtfertigen würde. Das hindert die Mitgliedsstaaten freilich nicht, sachlich
gerechtfertigte Zugangsbeschränkungen zum Sicherheitsgewerbe aufzustellen.

757

) EuGH Rs C-114/97, Kommission/Spanien, Rz 25 f; Rs C-355/98, Kommission/Belgien, Rz 10;
Rs C-283/99, Kommission/Italien, Rz 9.
758
) Vgl EuGH Rs 2/74, Reyners, Slg 1974, 631, Rz 45; Streinz, Europarecht6 (2003), Rz 352 und
697.
759
) EuGH Rs C-114/97, Kommission/Spanien, Rz 35 ff; Rs C-355/98, Kommission/Belgien, Rz 24
ff; Rs C-283/99, Kommission/Italien, Rz 20 ff.
760
) Vgl Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 858.
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Als sachlich nicht gerechtfertigt beurteilte der EuGH die portugiesischen
Bestimmungen, wonach nur juristische Personen mit einem bestimmten
Mindestgesellschaftskapital zulässigerweise ein Sicherheitsunternehmen betreiben
konnten. Der von der portugiesischen Regierung ins Treffen geführte
Gläubigerschutz – ausreichend kapitalisierte juristische Personen böten einen viel
größeren Schutz vor Insolvenzen – sei zwar grundsätzlich im allgemeinen
Interesse. Dieses Ziel ließe sich aber durch gelindere Mittel wie die Verpflichtung
zum Abschluss eines Versicherungsvertrages oder zur Stellung einer Garantie
genauso erreichen.761

4.4. Waffenrecht
Nur eine Minderheit aller privaten Sicherheitsbediensteten (nach Angaben seitens
der Branche etwa fünf bis zehn Prozent) ist bewaffnet. Für sie gelten wie für alle
anderen Bürger auch die Regelungen des Waffengesetzes 1996 (WaffG). Der
Waffenpass, der zum Führen bewilligungspflichtiger Waffen berechtigt, ist – wie
auch die Waffenbesitzkarte, die nur den bloßen Besitz erlaubt – eine
höchstpersönliche Berechtigung, die nicht etwa einem Sicherheitsunternehmen,
sondern nur natürlichen Personen zukommen kann. So hat denn auch jeder
Mitarbeiter eines Wachdienstes einzeln den für die Ausstellung eines
Waffenpasses erforderlichen Bedarf (§§ 21 Abs 2, 22 Abs 2 WaffG) der Behörde
glaubhaft zu machen Weder Gewerbetreibende noch Mitarbeiter privater
Sicherheitsdienste haben allein wegen ihres Berufes schon einen solchen
Bedarf.762 Vielmehr muss jeder Waffenpasswerber ganz konkret im einzelnen
aufzeigen, worin für seine Person eine objektiv nachvollziehbare besondere
Gefahr liegt, der am zweckmäßigsten wirksam mit Waffengewalt
entgegengetreten werden kann.763

761

) EuGH Rs C-171/02, Kommission/Portugal, Rz 43 und 55.
) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 858.
763
) Vgl VwGH 2.7.1998, 96/200742; Grosinger/Szirba/Szymanski, Das österreichische
Waffenrecht3 (2005), § 22 Abs 2 Rz 2 ff.
762
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Wird ein Waffenpass aber nur im Hinblick auf die besonderen Gefahren
ausgestellt, die mit der Tätigkeit im Sicherheitsgewerbe – zB beim Durchführen
von Geldtransporten – verbunden sind, "so hat die Behörde die Befugnis zum
Führen durch einen Vermerk im Waffenpass so zu beschränken, dass die Befugnis
zum Führen erlischt, sobald der Berechtigte diese Tätigkeit nicht mehr ausüben
will oder darf" (§ 21 Abs 4 WaffG). Wird also der Beruf geändert oder eingestellt,
fällt die Berechtigung zum Führen von genehmigungspflichtigen Waffen
automatisch weg. Der Berechtigungsumfang des Waffenpasses reduziert sich
dann auf den einer Waffenbesitzkarte.764

4.5. Zivilrechtliche Haftungsfragen
Schäden, die private Sicherheitsbedienstete in Ausübung ihres Berufes
verursachen, sind – mit Ausnahme von Fällen der Beleihung – nach allgemeinem
Zivilrecht zu ersetzen. Für die Frage, an wen sich Geschädigte wenden können, ist
zu unterscheiden, ob zum Sicherheitsdienst eine Vertragsbeziehung besteht oder
nicht:765
Für Auftraggeber privater Wachdienste ist die schadenersatzrechtliche
Situation insofern günstig, als dass Vertragsbeziehungen vorliegen und damit die
Erfüllungsgehilfenhaftung gilt: der Geschädigte kann sich mit seinem
Ersatzbegehren an das im Vergleich zum einzelnen Wächter ungleich
finanzkräftigere und zudem entsprechend haftpflichtversicherte766
Sicherheitsunternehmen wenden. Dieses haftet für das Verschulden seines
Gehilfen "wie für sein eigenes" (§ 1313a ABGB). Überdies gilt im Bereich der
vertraglichen Haftung in der Regel die Beweislastumkehr des § 1298 ABGB,
sodass der Geschäftsherr beweisen muss, dass seinen Bediensteten kein

764

) Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 858 mwN; Grosinger/Szirba/Szymanski,
Das österreichische Waffenrecht3 (2005), § 21 Abs 4 Rz 2.
765
) Vgl Nitz, Private und öffentliche Sicherheit (2000), 151.
766
) Vgl Interview Landrock (2004): "Wir sind ja als Firmen entsprechend haftpflichtversichert".
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Verschulden trifft. Dieser Haftung ex contractu gleichgestellt ist jene aus einem
vorvertraglichen Schuldverhältnis (culpa in contrahendo).767 Wenn der Schaden
fahrlässig oder im Rahmen einer entschuldbaren Fehlleistung zugefügt wurde, ist
ein Regress des Unternehmens beim Dienstnehmer zum Teil oder ganz
ausgeschlossen.768
Für Dritte, die zu Unrecht von Mitarbeitern eines privaten
Sicherheitsdienstes geschädigt werden und zu diesem in keinerlei vertraglichem
oder vorvertraglichem Schuldverhältnis stehen, stellt sich die Lage wesentlich
ungünstiger dar. Im Rahmen der Besorgungsgehilfenhaftung kann das
Sicherheitsunternehmen nur dann zum Ersatz des Schadens herangezogen werden,
wenn es "sich einer untüchtigen oder wissentlich einer gefährlichen Person zur
Besorgung seiner Angelegenheiten bedient" (§ 1315 ABGB). Darüber hinaus trifft
den Geschädigten die volle Beweislast (§ 1296 ABGB).769 Er muss seine
Interessen in einem mitunter teuren und riskanten Zivilprozess wahrnehmen.
Suboptimal ist die Stellung eines von Übergriffen privater
Sicherheitskräfte Betroffenen nicht nur im Vergleich mit deren Auftraggeber,
sondern auch im Verhältnis zu den für die Polizei geltenden Haftungs- und
Rechtsschutzbestimmungen. Zunächst einmal sieht das öffentlich-rechtliche
Rechtsschutzsystem auch dann Rechtsbehelfe vor, wenn kein oder nur ein
geringfügiger Schaden im zivilrechtlichen Sinn entstanden ist
(Maßnahmenbeschwerde vor den UVS). Feststellungen der UVS, dass ein
öffentliches Sicherheitsorgan seine Befugnisse bei der Ausübung von
unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt verletzt hat,
können neben ihrer nicht zu unterschätzenden Funktion, das Rechtsgefühl des
Verletzten zu stärken (soziologisch ausgedrückt: ihrer Funktion der

767

) Vgl Koziol/Welser, Bürgerliches Recht II12 (2001), 317 f und 332 ff.
) Vgl Faber, Private Wachdienste in Österreich, ZfV 2000, 861, FN 158; Koziol/Welser,
Bürgerliches Recht II12 (2001), 337 f .
769
) Vgl Koziol/Welser, Bürgerliches Recht II12 (2001), 317 f und 334 f.
768
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"kontrafaktischen Stabilisierung von Verhaltenserwartungen"770) dann freilich bei
der Durchsetzung von allfälligen Amtshaftungsansprüchen hilfreich sein.771
Die Amtshaftung ist für den Verletzten wesentlich günstiger als das
allgemeine Zivilrecht, da nicht das schädigende Organ selbst, sondern der über
einen ungleich größeren Haftungsfonds verfügende Rechtsträger für den Schaden
einsteht. Außerdem muss der Geschädigte bei der Geltendmachung seines
Ersatzanspruchs kein bestimmtes Organ nennen; es genügt der Beweis, dass der
Schaden durch ein Organ des beklagten Rechtsträgers entstanden ist (§ 2 Abs 1
AHG). Schließlich gewährt das Polizeibefugnis-Entschädigungsgesetz einen
verschuldensunabhängigen Anspruch gegen den Bund, wenn Organe des
öffentlichen Sicherheitsdienstes bei der Ausübung von Zwangsbefugnissen durch
Waffengebrauch unmittelbar Schäden verursachen.772

5. Rechtstatsächliches zur Situation in Österreich
5.1. Bewachungsgewerbe in Österreich
Im folgenden soll nun ein kleiner Einblick in das Bewachungsgewerbe in
Österreich gegeben werden. Statt allzu viele Zahlen und Daten zu präsentieren,773
die auch schnell wieder veralten können, wählte ich den Weg eines
Experteninterviews mit Dr. Stephan Landrock, dem Generaldirektor des
Marktführers Group4 Falck Österreich und Vorsitzenden der Fachgruppe
Organisation und Dienstleistung beim Verband der Sicherheitsunternehmen
Österreichs (VSÖ), dem man eine Repräsentativität für seine Branche unterstellen
darf. Dieses Gespräch, das hier in voller Länge wiedergegeben ist, soll auch eine

770

) Vgl Luhmann, Das Recht der Gesellschaft (1993), 124 ff.
) Vgl Koziol/Welser, Bürgerliches Recht II12 (2001), 358 ff.
772
) Der Bund haftet allerdings nur dann, wenn die Zwangsmaßnahme im Vollzugsbereich des
Bundes ausgeübt und nicht vom Geschädigten durch rechtswidriges Verhalten ausgelöst wurde (§
1 PolBEG); vgl Koziol/Welser, Bürgerliches Recht II12 (2001), 361.
773
) Vgl Zoratti/Staufer, Landesbericht Österreich, in Ottens/Olschok/Landrock, Recht und
Organisation privater Sicherheitsdienste in Europa (1999), 399 ff.
771
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Gelegenheit sein, pars pro toto die privaten Sicherheitsdiensten, denen diese
Arbeit grundsätzlich kritisch gegenübersteht, zu Wort kommen zu lassen und so
einen "Erkenntnisgewinn durch Reflexivität" zu ermöglichen. Aufgrund der
Formulierungsgabe und der Bereitschaft des Befragten, über seine Erfahrungen
und Wissensbestände innerhalb des organisatorischen Kontexts des
Sicherheitsgewerbes bei gleichzeitiger Offenheit für meine Fragen zu sprechen,774
kann dieses Experteninterview meiner Ansicht nach als gelungen bezeichnet
werden. Dabei mag es hilfreich gewesen sein, dass Dr. Landrock als
Führungskraft für einen Erwerbszweig gesprochen hat, der einen gewissen
Rechtfertigungsdruck gewohnt ist.775 Wichtig ist dabei freilich, das Ausgeführte
als Selbstbeschreibung zu lesen, die sich nicht mit anderen Beschreibungen
decken muss.
Vorneweg aber doch noch ein paar Fakten: als eines der ersten
Wachunternehmen in Kontinentaleuropa wurde 1904 die "Erste Wiener Wachund Schließgesellschaft" gegründet.776 Bezeichnenderweise wurde das Gewerbe
anfänglich als "Anbieten persönlicher Dienste an nicht öffentlichen Orten"
bezeichnet.777 Wie diese Arbeit zeigt, sind die Sicherheitsunternehmen längst in
den öffentlichen Raum vorgedrungen. Historisch betrachtet interessant ist auch
der Wechsel der Bezeichnungen im allgemeinen Sprachgebrauch: aus dem
Bewachungsgewerbe wurde das Sicherheitsgewerbe. Der ältere Begriff trifft das,
was das Gewerbe rechtlich tun kann und faktisch tut, eigentlich besser: es geht um
den Schutz bestimmter privater Rechtsgüter, und nicht um die Herstellung des
öffentlichen Rechtsgutes "Sicherheit".778

774

) Vgl Meuser/Nagel, ExpertInneninterviews, in Bogner/Littig/Menz (Hrsg), Das
Experteninterview (2002), 74 ff.
775
) Trinczek, Wie befrage ich Manager?, in Bogner/Littig/Menz (Hrsg), Das Experteninterview
(2002), 220.
776
) Zoratti/Staufer, Landesbericht Österreich, in Ottens/Olschok/Landrock, Recht und
Organisation privater Sicherheitsdienste in Europa (1999), 406.
777
) Verordnung RGBl 1911/187 und BGBl 1922/849, zitiert nach Faber, Private Wachdienste in
Österreich, ZfV 2000, 850.
778
)Vgl Kirsch, Private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum (2003), 242 ff.
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Im Jahr 2002 kam der Sicherheitsmarkt in Österreich auf 454 Millionen
Euro Jahresumsatz (mit der Bewachung von Personen und Gebäuden,
elektronischer Überwachung, Brandmeldeanlagen und Geldtransporten). Der
Löwenanteil davon entfiel auf die größten Anbieter Group4 (2200 Mitarbeiter),
den Österreichischen Wachdienst (1600 Mitarbeiter) und die Securitas (650
Mitarbeiter).779 Zum Österreichischen Wachdienst ist anzumerken, dass dessen
Generalsekretär Eduard Mainoni als von der FPÖ bzw. dem BZÖ nominierter
Staatssekretär der gegenwärtigen österreichischen Bundesregierung angehört. Es
darf angenommen werden, dass diese Tatsache den Interessen des
Sicherheitsgewerbes in Österreich nicht gerade schadet. So sah Mainoni etwa im
Bundesstraßen-Mautgesetz 2002, das relativ weitreichende hoheitliche
Kompetenzen an private Mautausichtsorgane überträgt, einen "Quantensprung"
für das private Sicherheitsgewerbe: "Private werden wesentliche Aufgaben im
Sicherheitsbereich übernehmen, die bisher nicht einmal angedacht wurden." 780
Trotz solcher politischen Ankündigungen und trotz so mancher neoliberaler
Rhetorik ist die Kriminal- und Sicherheitspolitik in Österreich nach wie vor sehr
staatszentriert und der Sicherheitsmarkt vergleichsweise schwach entwickelt.781
Aber jetzt zum Interview mit Dr. Stephan Landrock, das am 15.6.2004 in
der Zentrale der Group4 Österreich in Wien stattfand:
Zunächst bedanke ich mich herzlich für die Bereitschaft zu diesem Interview. Ich
befrage Sie in Ihrer Eigenschaft als Vorsitzender der Fachgruppe...
...Organisation und Dienstleistung im VSÖ (Verband der Sicherheitsunternehmen
Österreichs).
Was sind die Aufgaben des VSÖ?
779

) Ortner, Im Namen der Sicherheit, Falter 22/2002, 70.
) Hingegen hielt Dr. Lauber von der Wiener Polizei dieses Gesetz bereits für einen "Eingriff in
das staatliche Gewaltmonopol"; N.N., Privat statt Staat, Öffentliche Sicherheit 11-12/2002, 6.
781
) Stangl, Viel Sicherheit durch wenig Kriminalprävention?, NK 2005, 12.
780
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Der Zweck des VSÖ ist in den Statuten festgelegt. Eine Kopie der Statuten und
weitere Unterlagen können Sie bei der Frau Generalsekretär anfordern. Sinn und
Zweck des VSÖ ist es, die Interessen der Sicherheitsindustrie im Sinne einer
qualitätsfördernden Wirkung zu vertreten. Der VSÖ umfasst nicht nur die
Bewachungsfirmen, sondern auch Schlosserzeuger, Alarmanlagenerrichter, weil
wir der Meinung sind, dass das Endprodukt aller unserer wirtschaftlichen
Tätigkeit Sicherheit ist, die ein Kunde sich kaufen möchte. Da kann er sich ein
Sicherheitsschloss kaufen, da kann er eine einbruchshemmende Tür kaufen, da
kann er einen Safe kaufen. Für alle diese Produkte soll es Qualitätsanforderungen
geben, die gibt es auf europäischem Standard, die gibt es auf österreichischem
Standard. Wir wollen im Sinne einer Qualitäts- und Prüfgemeinschaft
Qualitätsprodukte kennzeichnen, nachdem sie geprüft worden sind, damit der
Konsument anhand des Prüfzeichen qualitativ reagieren kann. Das gilt im
Alarmanlagensektor, da geht es nicht nur um die technischen Komponenten,
sondern auch um die Art, wie eine Alarmanlage projektiert und installiert wird.
Das gilt natürlich auch für Bewachungsfirmen, wo zB die Ausbildungsfrage sehr
wichtig ist, weil ja die Gewerbeordnung in Österreich keine berufliche
Ausbildung vorschreibt, sondern lediglich fordert, dass das Personal geeignet und
zuverlässig sein muss. Die Zuverlässigkeit kann man einfach mit dem
Führungszeugnis der Polizei überprüfen, die Eignung eines Mitarbeiters steht im
Ermessen der Firma, die den Mitarbeiter beschäftigt. Wenn man hier und an den
Kunden herangeht und sagt, ich möchte eine Bank bewachen oder ein neues
Bürohaus oder einen Industriebetrieb, dann ist es doch sehr wichtig, dass er
Mitarbeiter nicht nur von der Straße her angeheuert wird und in die Fabrik
geschickt wird, sondern dass er zumindest eine Grundausbildung, eine
Mindestausbildung erhält. Wenn er in höhere Verantwortungen geht, zB als
Betriebsfeuerwehrmann tätig ist oder als Straßenaufsichtsorgan
Parkgebührenzonen kontrolliert oder zB wie die Group4 jetzt Mautaufsicht im
Rahmen des elektronischen Mautvorhabens der ASFINAG tätig ist, brauchen die
Leute natürlich eine Spezialausbildung, die Wochen und Monate dauern kann.
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Das ganze muss irgendwo geregelt sein. Weil: was heißt geeignet? Das ist sehr
dehnbar. Daher wollen wir im Sinne einer best practice unter Konkurrenten uns
über gewisse Qualitätsstandards einigen, weil es in der Gewerbeordnung
eigentlich keinen Qualitätshorizont gibt.
Würden Sie eine gesetzliche Regelung, zB von Ausbildungsstandards, aber auch
anderen Bereichen, die private Sicherheitsdienste betreffen, befürworten?
Ich war bis jetzt eigentlich sehr zögernd für eine gesetzliche Regelung, weil in
Österreich im großen und ganzen das Bewachungsgewerbe sehr
verantwortungsbewusst mit der Qualitätsfrage umgegangen ist und viele Firmen
auch betrieblich eine Ausbildung gemacht haben, obwohl diese gesetzlich nicht
vorgeschrieben war. Ich denke aber, dass mit der Ostöffnung, ich denke auch im
Zuge der Dienstleistungsrichtlinie der Europäischen Union, die zur Diskussion
steht, dass es Sinn machen könnte, ein solches Bewachergesetz zu erlassen, nur
muss man darauf achten, dass nicht dort drinnen steht, was sich nur vielleicht
irgendwelche Hofräte bei Polizei, Innen- oder Wirtschaftsministerium wünschen,
sondern dass das etwas ist, was das Gewerbe fördert und da muss ich sagen, da
hat es das Gewerbe auch nicht sehr leicht. In Österreich gibt es 203 zugelassene
Firmen, das ist eine Anzahl, die nicht überlebensfähig ist angesichts der
Marktgröße.
Sie sagen 203...
...lizenzierte Firmen, also Bewachungslizenzen, Gewerbeberechtigungen. Das war
vor einem Jahr der Stand. Es gibt eine eher steigende Tendenz, dass
Bewachungskonzessionen vielfach an Einzelpersonen ausgegeben werden, ohne
Prüfung, ohne Nachsicht der Qualität, der Befähigung, des
Befähigungsnachweises. Also wir erleben da schon eine Schwemme von
Neugründungen, von denen wir wissen, dass sie nicht existieren und die können
davor schon dreimal zugrunde gegangen sein und jemand gründet ein viertes mal
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die Firma. Das tut einem Gewerbe nicht gut. Der wirtschaftliche
Bereinigungsprozess ist dann meistens sehr langsam. Wir im VSÖ haben gesagt,
wir wollen uns eigentlich durch positive Schritte bei der Produktkennzeichnung,
durch Deklaration unserer Ausbildungswege, durch Darstellung, durch freiwillig
übernommene Verpflichtungen zur Ausbildung – durch Auditierung im Wege der
österreichischen Zertifizierungsstelle, die überprüft, ob die Versprechungen von
den Firmen bei der Ausbildung auch eingehalten werden...da wollen wir uns
unterscheiden. Da ist der VSÖ sehr gut unterwegs. Im VSÖ sind ungefähr 80 %
des Marktes durch vier, fünf Firmen insgesamt vertreten. Auf der anderen Seite
haben wir 203 Gewerbeberechtigungen und Kammermitglieder. Da weiß man
natürlich, wo wirklich die Musik spielt und wo wirtschaftlich das Geschehen ist.
Bei dieser Spanne von einerseits einer großen Anzahl Gewerbeberechtigter und
auf der anderen Seite nur einem halben Dutzend oder einem Dutzend
überlebensfähiger Betriebe muss man natürlich schauen, dass die Qualität nicht
auf der Strecke bleibt. Noch zur Gesetzgebung: anfangs war ich skeptisch und
eher gegen eine Gesetzgebung. Ich bin so etwas wie vom Saulus zum Paulus
geworden und könnte heute fast meinen, es würde Sinn machen, eine
spezialgesetzliche Regelung für das Gewerbe zu schaffen, allerdings unter der
Voraussetzung, dass man sie kompetenzmäßig und auch die Überwachung des
Gewerbes vielleicht an die Exekutive, an das Innenministerium anbindet. Wir
unterliegen heute mit der Gewerbeordnung eher dem Wirtschaftsministerium.
Wenn man ein solches Gesetz speziell für Österreich macht, dann geht es in der
europäischen Legistik sinnvollerweise nur in der dritten Säule. Das Kapitel
Inneres bleibt nämlich nationaler Vorbehalt. Dann müsste man schauen, dass
Sicherheitsunternehmen eher in den Kompetenzbereich des Innenministeriums
fallen, also wenn man so ein Gesetz legistisch andenkt, dann nur unter der
Voraussetzung, dass die zwischen Sicherheitsgewerbe und Exekutive ein
sinnvoller rechtlicher und operativer Bezug hergestellt wird, weil hier auch die
öffentliche Sicherheit zum Teil mitgestaltet wird von der Tätigkeit der privaten
Sicherheitsunternehmen. Wenn die Privaten Mist bauen, hat das Auswirkungen
auf die öffentliche Sicherheit. Leisten sie gut, ist das auch ein Beitrag für die
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Gesellschaft. Natürlich ist für die öffentliche Sicherheit primär das
Innenministerium zuständig. Das heißt, zur Frage Gesetz, Bewachergesetz: ja,
unter der Voraussetzung, dass es in den Kompetenzbereich des Innenministeriums
fällt, weil die Berührungsflächen mit der Exekutive in Zukunft größer sein
werden. Zweites, weil sich das Bewachungsgewerbe auch zu einer
Mitverantwortung und zur Leistung eines Beitrags zur öffentlichen Sicherheit
bekennt. Es wird dort sinnvoll einen Platz haben. Aus der Entwicklung der
Tätigkeiten ist erkennbar, dass ein Teil des Weges schon gegangen ist. Und
drittens: ein solches Gesetz muss praxisnahe mit den Betroffenen ausgearbeitet
werden. Der VSÖ würde da gerne auch als Diskussionspartner für politische
Instanzen zB im Wege von Hearing, im Wege von Arbeit, und - das macht auch
Ihre Dissertation interessant - auch im Wege von Meinungsbildung auf
wissenschaftlicher Ebene teilnehmen und sagen: schaut's her, was wir hier tun ist
nützlich für den einzelnen, aber auch für das gesellschaftliche Ganze, aber bitte
macht's keine theoretischen Gesetze, sondern macht's lebendige, praxisnahe
Gesetze, im Innenministerium, für die Qualitätsbranche. Eine Branche, wo jeder
ohne Rücksicht ob er vorbestraft ist oder nicht ein Gewerbeberechtigung
bekommt, ist sinnlos. Da brauchen wir nicht mit dem Innenministerium reden, da
brauchen wir kein Gesetz, die Situation ist heute schon fast so, dass das möglich
ist.
Wie hoch ist der Prozentsatz Ihrer Mitarbeiter, die im öffentlichen Raum tätig
sind?
Es gibt da verschiedene Ziffern...aber da müsste man zuerst einmal den Begriff
'Öffentlicher Raum' definieren. Was ist öffentlicher Raum? Meinen Sie mit
öffentlichem Raum die öffentlichen Verkehrsflächen oder meinen Sie zB
Grundstücke, die öffentlich betretbar sind, wo Sie zB in ein Shopping Center
gehen, das klarer Privatgrund ist, ein Bahnhof, ein Flughafen, ein klarer
Privatgrund, dort können die Grundstückseigentümer das Hausrecht ausüben,
haben also eine Rechtsbasis, um zB Sicherheit durchzusetzen, dann ist das etwas
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anderes als im öffentlichen Bereich. Das Bewachungsgewerbe war immer im
öffentlichen Bereich. Als die ersten Nachtwächter entstanden sind, sind sie durch
die Straßen gegangen, haben Rollbalken geschlossen, Beleuchtungen abgedreht
und Geschäfte kontrolliert und sind seit 100 Jahren eigentlich auf der Straße
unterwegs. Heute fahren sie mit Funkautos, haben modernste technische
Ausrüstung, werden unterstützt durch Alarmanlagen...also das
Bewachungsgewerbe war immer im öffentlichen Bereich. Neu ist, dass sich die
Tätigkeiten vom Einbruchsschutz teilweise auf den Schutz vor Kriminalität und
Belästigung auch bei Tag hin verlagern. Das heißt früher war es nicht notwendig,
dass ein Bewacher in einem Geschäft gestanden ist oder vor einem Geschäft,
wenn es offen ist. Der Bewacher ist erst tätig geworden, wenn der
Geschäftsinhaber sein Geschäft abgesperrt hat und nachhause gegangen ist. Der
wollte es am nächsten Tag wieder unversehrt vorfinden. Das wird heute teilweise
durch mechanische Sicherheitseinrichtungen, aber auch durch Alarmanlagen und
natürlich auch durch Dienstleistung weiterhin abgesichert. Aber ein zunehmendes
Problem in Geschäftsstraßen ist sicher die Frage, was tut zB ein Trafikant, was tut
ein Juwelier, damit er nicht in einem Zwei-Minuten-Überfall abgeräumt,
abgezockt wird, niedergeschlagen wird, sein Leben riskiert, gibt es hier auch
Vorsorge? Weil ja die Polizei sich personell wahrscheinlich nicht mehr weiter
verstärken wird können und Sicherheitsvorsorge für den Bedarfsträger, für einen
Juwelier ja nicht prioritär sein kann, wenn woanders zB irgendwo Brieftaschen
gezogen werden oder irgendjemand seine Frau verprügelt. Die Polizei muss
praktisch für jeden Bürger in gleicher Weise da sein und nicht nur für den, der
vielleicht aufgrund seines Vermögens ein größeres Risiko darstellt. Da kann man
es öffentlich nicht hinverlagern, auch wenn es so ist, dass bei demjenigen, wo
Vermögen angreifbar vorhanden ist, natürlich das Risiko größer ist. Da kann man
aber dem zumuten, dass er auch ein bisserl etwas vorsorgt. Also: das Bedürfnis
bewegt sich von der Nacht zum Tagesgeschehen hin, weil halt Überfallhäufigkeit
und Raubkriminalität, aber auch Belästigung durch Sandler, Bettler, aggressive
Bettler usw. etwas sichtbar geworden ist und die Geschäftsleute das nicht wollen.
Daher kommt es auch zur Ausbildung neuer privater Sicherheitsdienste im
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öffentlichen Straßenverkehr. Ein zweites Kapitel ist, wenn öffentlich zugängliche
Gebäude sagen, wir tun etwas für die Sicherheit. Was meine ich damit? Entweder
Verkehrsbauwerke, Bahnhöfe, Flughäfen oder auch Shopping Malls. Hier wird
durch...nicht nur während der Nachtstunden oder während zugesperrt ist oder kein
Betrieb ist, hier wird normal bewacht, hier wird während des Betriebsgeschehens
auch Vorsorge getroffen, dass kriminelle Angriffe nicht allzu leicht ausführbar
sind. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, wenn man zB an die Terroristen
denkt, die bereit sind, ihr Leben einzusetzen, dann ist es sehr schwer zu sagen, ich
schütze eine Shopping Mall gegen so einen wahnsinnigen Attentäter und wir
wissen alle, dass es nicht einfach ist, einen Flughafen zu sichern, und seit Madrid
wissen wir auch, dass auch jeder Bahnhof theoretisch ein Problem sein könnte,
und wenn es darum geht, dass Terroristen zB ein Maximum an Menschenleben
töten wollen, dann sind andere Angriffsziele genauso denkbar, von der
Wasserleitung bis zum Sportstadion. Hier gibt es neue Herausforderungen und
dort haben wir natürlich auch Situationen, dass wir zwar rechtlich im Bereich des
Hausrechtes des Grundstückseigentümers sind...die ÖBB, der gehört der Bahnhof,
die kann sagen, ich lass dich rein oder nicht, das steht ihr zu, der Flughafen kann
dasselbe...trotzdem sagen die: bitte, jeder kann bei mir kommen, in die Bahn
einsteigen, einen Flieger benutzen, wenn er ein gültiges Ticket und einen
Reisepass hat, oder er kann natürlich auch dort parken und dort einkaufen gehen.
In öffentlich zugänglichen Bereichen werden private Sicherheitsdienste in
steigendem Maße präventiv eingesetzt und ich denke, dass durch diese
Terrorszene, die für mich ja noch nicht ausgestanden ist...ich halte da noch für
Österreich Steigerungsformen in der Aggressivität möglich...dass diese
Terrorformen dazu führen, dass man sagt, ich möchte es einem Täter nicht allzu
leicht machen, ungeschützt anzugreifen oder er soll das Risiko spüren, wenn er es
bei mir versucht.
In der Fachliteratur findet sich die Angabe, dass etwa 50 % aller Aufträge an
private Sicherheitsdienste von der öffentlichen Hand erteilt werden..
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Im weitesten Sinne. Wenn Sie den Sicherheitsdienst eines Spitals, wenn Sie
Banken, die der öffentlichen Hand gehören...und da sind in Österreich noch nicht
alle privatisiert worden, dazurechnen, ich denke, dann kann man das etwa sagen.
Wir sind natürlich auch für öffentliche Behörden tätig, es werden also
Regierungsbüros bewacht...die Group4 zB bewacht das Bundeskanzleramt,
bewacht die Hofburg, die OSZE-Konferenz. Es gibt da schon ein nicht
unbeachtliches Volumen, und wenn man daran denkt, was früher alles in
öffentlicher Hand gewesen ist, – wir waren ja doch ein Land der
Verstaatlichungen, von den Banken bis zur Schwerindustrie – dann mag damals
das gestimmt haben. Ich glaube aber, dass der private Sektor zunimmt.
Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass die öffentliche Hand daran interessiert ist,
Tätigkeiten, die früher die Exekutive ausgeübt hat, an Private abzugeben. Das
heißt, der öffentliche Auftraggeber ist der größte und der wichtigste Auftraggeber.
Wir sehen das bei der Parkraumbewirtschaftung in den Gemeinden und Städten.
Alle Landeshauptstädte bis auf Wien und Klagenfurt haben private
Sicherheitsdienste beauftragt, die Kurzparkzonen zu kontrollieren. In Linz,
Innsbruck, Salzburg, Graz sind wir tätig. Aber auch kleinere Städte wie St. Veit
oder Villach haben solche Einrichtungen. Wenn man natürlich den
Kommunalbereich dazuzählt, Spitäler, Verkehrsträger, Flughäfen, dann kann die
Summe mit 50 % in etwa stimmen.
In der Literatur wird in diesem Zusammenhang erwähnt, dass die Branche die
Vergabepraxis der öffentlichen Hand kritisiert, dass da oft an Billigstbieter
vergeben wird und dass das ein Grund sei für ein nicht immer gutes Image der
Branche. Hat sich das geändert?
Wir sehen schon Fortschritte im Denken. Den billigsten Preis bei öffentlichen
Ausschreibungen kriegen Sie immer. Das Problem für den Ausschreibenden ist
nicht, einen billigen Preis zu kriegen. Das Problem ist, eine gute Leistung zu
einem guten Preis zu kriegen. Hier hat es in der Vergangenheit kein System
gegeben, mit dem man zB Qualität gegen den Preis messen konnte. Den Preis

226

können Sie leicht messen, Sie können sagen, der eine verlangt 100 Euro, der
andere 110, das sind zehn Prozent Differenz, okay. Wenn jetzt aber die Leistung
des anderen um 20 oder 50 Prozent besser ist, dann kann der mit 110 Euro
durchaus das wirtschaftlich günstigste Angebot gelegt haben. Wenn es mir darum
geht, Sicherheit zu erzeugen...hier hat der europäische Dachverband CoESS (=
Confédération Européenne des Services de Sécurité, Anm. W.F.) unter Führung
Österreichs und unter meiner Führung – das muss ich sagen, da bin ich stolz
darauf – ein Vergabeverfahren ausgearbeitet, ein europäisches Manual, das im
Zuge eines Memorandums innerhalb des Sozialen Dialogs zu einem offiziellen
Dokument in Europa geworden ist. Wir haben dieses Vergabeverfahren in allen
Ländern allen öffentlichen Stellen ans Herz gelegt und haben gesagt, ihr könnt,
wenn ihr Qualität kaufen möchtet, eine technische Bewertung neben eine
preisliche Bewertung stellen, und der wirtschaftlich günstigste soll den Zuschlag
erhalten. Ich habe mit großer Freude gesehen, dass die BundesbeschaffungsGmbH bei großen Ausschreibungen – ob das jetzt die Gerichte waren, die
Sicherheitsdienste in Gerichten oder anderen Plätzen nicht den Billigstbieter
genommen hat, sondern den wirtschaftlichen Bestbieter. Aber es gibt genauso gut
wieder andere Stellen, die sagen, Zuschlagskriterium ist Preis, Preis, Preis. Die
kriegen dann wahrscheinlich einen guten Preis, aber auch eine dementsprechend
mindere Leistung. Denn eines ist klar: keine Firma kann es sich leisten, Geld zum
Kunden hinzuführen, jeder will im Grunde genommen etwas verdienen, und wenn
ich wenig zahle, dann wird auch die Leistung dementsprechend klein sein müssen.
Wie heißt der schöne Spruch: "profit is my first cost expense" , das heißt, was du
mir bezahlst, zuerst ziehe ich den Gewinn ab und den Rest kann ich dazu
verwenden, für dich zu arbeiten. Das ist doch in Wirklichkeit die wirtschaftliche
Maxime eines jeden vernünftigen Unternehmers, dass er sagt, ich will ein
Ergebnis erzielen, und ich bin ja keine karitative Vereinigung. Sonst kann er seine
Mitarbeiter, seine Steuern nicht zahlen, also er muss Gewinn machen. Firmen, die
keine Gewinne machen, sind nicht lange am Markt. Also daher ist es realistisch zu
sagen, wir wollen eine win-win-Situation zwischen demjenigen, der Qualität kauft
und demjenigen, der produziert. Hier hat der europäische Dachverband CoESS,
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gemeinsam mit ..., das ist der Dachverband der Gewerkschaften in Europa ein für
die Branche gültiges Verfahren entwickelt, und wir sehen in Europa, dass es
immer mehr zur Anwendung kommt. Aber es bleibt den Kunden unbenommen,
die öffentliche Hand kann sagen, ich will das billigste, okay...nimm es, das heißt
so ungefähr, ich gehe in das billigste Restaurant....das kann mit einer
Magenverstimmung enden.
Was sind typischerweise die Rechtsformen der Sicherheitsunternehmen?
In der Regel Kapitalgesellschaften. Die großen Firmen sind in der Regel
Aktiengesellschaften wie die Group4 oder als GmbH installiert. Natürlich gibt es
daneben Kommanditgesellschaften...Es ist ja das Gewerbe nicht risikolos. Wenn
zB ein Kunde einen Milliardenschaden hat, verliert der Inhaber, der sich nicht
kapitalmäßig abgegrenzt hat und der nicht eine entsprechende Versicherung hat,
seine komplette Existenz. So wie der Privatbankier eigentlich nicht mehr existent
ist, sondern eine entsprechende Gesellschaftsform wählt, sollte eine
Sicherheitsfirma, wenn sie auf solide Strukturen wert legt, möglichst in Form
einer Kapitalgesellschaft mit transparenter Durchsicht auf Finanzen und Bonität
da sein. Es hat ja auch in der Branche schon Situationen gegeben, dass vor vielen
Jahren irgendwelche Bewachungsunternehmen dann einbrechen gegangen sind...
Die Abgrenzung muss man natürlich haben und es sollte auch die Bewachungsund Sicherheitsfirma bereit sein, transparent begutachtet zu werden. Man steht im
öffentlichen Raum, man steht dem Kunden gegenüber, der hat ein Recht, wenn er
bezahlt, zu wissen, ob er das auch geliefert bekommt oder ob womöglich die
Bewachungsfirma für ihn eine Gefahr ist.
Wie ist das Verhältnis privater Sicherheitsdienste zur Polizei? Ist in Österreich
Zusammenarbeit erwünscht?
In Österreich gibt es im großen und ganzen eine sehr gute Beziehung zwischen
privatem Sicherheitsgewerbe und Polizei. Das liegt darin begründet, dass die
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traditionellen langjährigen guten Bewachungsfirmen nie versucht haben, Sheriff
zu spielen. Die haben sich immer zurückgehalten und haben nicht versucht,
Polizei zu spielen. Im Zuge von Neugründungen von Firmen kam es immer
wieder vor, dass irgendwelche Newcomer besonders aggressiv aufgetreten sind.
Da ist das Wort von den 'Schwarzen Sheriffs' in München entstanden. Ich erinnere
mich noch, da hat es Leute gegeben, die sind mit New Yorker Cop-Kappen durch
die Gegend gelaufen. Unlängst gab es irgendeinen Verein, ich weiß nicht, wie
sich der genannt hat, City Angels oder so etwas, in Wien, auch eine ganz
interessante Struktur, die da plötzlich aufgetaucht ist, wo man nicht gewusst hat,
was ist das für eine Rechtskonstruktion, wer sind die Verantwortlichen, wo man
dann gehört hat, dass jede Menge rechtliche Verfahren gegen den Verein
angestrengt wurden, einerseits von der Exekutive, andererseits von der
Wirtschaftskammer, weil offensichtlich einige Vorgangsweisen...sehr kritisch zu
sehen waren. Ich weiß jetzt nicht, wie die Verfahren ausgegangen sind, aber wenn
einer sozusagen eine Serie von Anzeigen auf sich zieht, dann ist das nicht
unbedingt eine Empfehlung für eine Sicherheitsfirma, weil eine Kammer oder
eine Polizei kann es sich auch nicht leisten, gegen eine Firma Mutwillensakte zu
setzen, das sind doch eher langsame, träge Apparate, die sagen, das muss zuerst
einmal niet- und nagelfest bewiesen sein, bevor ich ein Papier beschrifte. Also
wenn da einmal Papier beschriftet wird im Sinne von Anzeigen, dann ist das
schon ein sehr starker Indikator, dass man aufpassen muss.
Muss Ihnen eigentlich die ganze Bürgerwehr-Diskussion damals in Graz nicht
geschadet haben?
Sie hat uns nicht geschadet, sie war unglücklich. Eine unglückliche
Geschichte...es ist immer schlecht, wenn Politik sich mit Geschäft mischt.
Geschäft ist Geschäft, Politik ist Politik. Die Wirtschaft muss natürlich mit der
Politik reden, die Politik muss mit der Wirtschaft reden können, aber bitte auf
sauberen Bahnen. Was da in Graz aufgetreten ist, hat mehr den Charakter einer
Stegreifkomödie gehabt und ist, glaube ich, wahltaktisch angelegt gewesen, und
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nicht wirtschaftlich. Als professionelle Firmen sind wir gegen solche BürgerwehrInszenierungen, weil hier meistens sehr vordergründig für die Zeitung und für die
Öffentlichkeit und meistens nicht sehr ausdauernd in der Tiefe gearbeitet wird.
Aber das gehört halt zum politischen Spiel. Ist halt eine Kabarett-Nummer
gewesen.
Aber das Verhältnis zur Polizei würden Sie im großen und ganzen als gut
beschreiben?
Die Polizei hat das private Sicherheitsgewerbe als Dialogpartner durchaus
akzeptiert. Wir reden heute zB über sinnvolle Zusammenarbeit bei Alarmanlagen
und bei Verfolgung von Alarmen oder bei Aufschaltungen von Alarmen. Wir
reden über Zusammenarbeit bei Sicherheitsmaßnahmen auf Flughäfen, auf
Verkehrsträgern, bei der Parkraumbewirtschaftung und wir ziehen Polizeiexperten
besonders gerne auch für Ausbildungen heran, wo wir unserem Personal
rechtliche Schulung, aber auch Konfliktmanagement und den Umgang mit der
Exekutive lehren wollen. Das heißt, dort gibt es ja hervorragende Fachleute, die
uns in Teilbereichen unserer Tätigkeit ihr Wissen zur Verfügung stellen können,
und das befürworten wir. Die Polizei macht das gerne, durch diese Form der
Einbindung in Schulungen wächst auch das Vertrauen. Denn wenn jemand als
Hofrat jetzt 50 Leute ausbildet, die irgendwo im öffentlichen Bereich auf der
Streife tätig sind oder am Flughafen stehen, dann kennt er 50 Menschen, die er
wochenlang geschult hat. Da ist der Respekt und das Wissen um die Kenntnisse
dieser Mitarbeiter einmal tief in das Polizeiinnere eingedrungen, und das finde ich
sehr gut. Aber grundsätzlich sind wir der Meinung, Sicherheitsgewerbe und
Polizei sollen sauber getrennt bleiben.
In meiner Heimatstadt Innsbruck gab es etwa vor einem Jahr eine Diskussion
darüber bzw. wurde von der Politik angedacht, ob private Wächter mit mehr
rechtlichen Kompetenzen beliehen werden sollen, zB Ausweiskontrollen in
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öffentlichen Parks. Würden Sie von Seiten der Branche so etwas überhaupt
wünschen? Wäre das ein wirkliches Geschäft?
Ich denke, die Ausweiskontrolle ist keine Sache des privaten
Bewachungsgewerbes. Es ist klar, wenn jemand ein Privatgrundstück betritt, wo
das Hausrecht gilt, kann ich den Ausweis verlangen. Oder kann dem Betreffenden
den Zutritt verwehren. Ich sehe es nicht als sinnvoll an, dass private
Sicherheitsdienste in Innsbruck im öffentlichen Bereich Ausweise irgendwo von
irgendwelchen Leuten abverlangen. Das ist sinnlos. Es genügt die bestehende
Rechtslage im wesentlichen, das heißt, die Strafprozessordnung gibt jedem
Bürger, auch einem Bewacher, das Recht, dass er einschreitet, wenn er sieht, dass
eine kriminelle Handlung gerade ausgeführt wird, im Beginn ist, ausgeführt zu
werden oder gerade durchgeführt wurde, dann gibt es die Möglichkeit, einen
Verdächtigen anzuhalten, um ihn unverzüglich der Polizei zu übergeben. Das ist
uraltes Recht, das gibt es seit zig Jahrzehnten, das ist nach wie vor gültig und das
ist ausreichend für die Bewacher. Wir sollen nicht Sheriff spielen, wir sollen keine
Ausweise verlangen, das ist nicht unser Geschäft. Etwas anderes ist es zB, wenn
man eine Fahrscheinkontrolle in öffentlichen Verkehrsmitteln macht. Da bewegen
wir uns zwar eigentlich auf Privatgrund, nämlich der Eisenbahn oder Straßenbahn
oder des Busses, und hier könnte man natürlich sagen, hier gibt es eine
Ermächtigung, einzuschreiten. Aber im Regelfall genügt es, dass wenn unser
Mann den Verdacht einer strafbaren Handlung hat, dass er die Polizei herbeiruft
und die klärt dann ab. Also ich bin dagegen, dass Private Ausweiskontrollen im
öffentlichen Bereich...im Privatbereich selbstverständlich. Sie lassen auch nicht
jeden in Ihre Wohnung hinein, sondern nur den, den Sie kennen und den Sie
wollen, den Rest nicht. Wenn einer vom Gaswerk kommt, können Sie auch
fragen, ob er einen Ausweis hat, oder ob es ein Einschleichdieb ist. Da gibt es eine
klare Möglichkeit.
Steht dahinter auch eine zivilrechtliche Haftungsproblematik?
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Nein. Wir sind ja als Firmen entsprechend haftpflichtversichert. Schäden, dass
jemand geschädigt wird, weil ihm irrtümlich oder unrechtmäßig ein Ausweis
abverlangt wird, sind ja kein wirklicher materieller Schaden. Es ist unangenehm,
es ist eigentlich rechtlich nicht korrekt, aber was kann da passieren? Für das
Bewachungsgewerbe ist viel eher ein Problem...zB wenn jemand einen Flughafen
bewacht oder die Sicherheitskontrolle am Flughafen macht, da sitzen in einem
Jumbo 350 Leute, der Jumbo fliegt in New York von einem Terroristen zum
Absturz gebracht in einen Wolkenkratzer hinein, das ist nicht mehr versicherbar,
da haben Sie zig Milliarden...für so etwas gibt es keine Versicherung mehr. Das
sind wirklich Risken, wo man sagen kann...wenn da ein Mitarbeiter zB bei einem
Terroristen die Mitnahme einer Waffe oder eines Sprengstoffpaketes übersieht,
und man sagt, deine Aufgabe wäre es gewesen, den daran zu hindern...hier liegen
die Rechtsprobleme, wo man sagt, kann ein Privater überhaupt solche
Schadensereignisse wirklich verhindern, und kann er den Schaden gutmachen. De
facto hat keine Firma das Geld, das zu bezahlen, auch nicht die größte Bank.
Sie haben zuerst das Anhalterecht erwähnt. Kommen in der Praxis häufig Fälle
vor, dass Mitarbeiter privater Sicherheitsdiensten mit dem Strafrecht in Konflikt
gelangen, weil sie Grenzen des Rechtfertigungsgrundes überschritten haben und
zB eine Nötigung begehen? Ist das in der Praxis ein Problem?
Nur geringfügig. Natürlich kommt es vor, dass Sicherheitsorgane eine Anhaltung
tätigen. Meistens, wenn sie als Detektive im Kaufhaus oder im Supermarkt oder
im Shop eingesetzt werden, und sie stellen einen Ladendieb. Da kommt es
manchmal zu Konfrontationen. Die Behauptung einer Nötigung durch das private
Sicherheitsorgan ist dann meistens die Vorwärtsverteidigungsstrategie des
Anwaltes, der dann den Kriminellen verteidigt. Übergriffe gegenüber, sagen wir
Unschuldigen, könnten passieren, aber sind äußerst selten. Wir haben einmal
erlebt...eine fürchterliche Situation...das war eher eine komische Sache, wo ein
Missverständnis eingetreten ist, wo jemand geglaubt hat, da hat wer etwas
gestohlen, dann wurde angehalten. Da haben sich zwei Leute in einem
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Konzertsaal oder Opernhaus geprügelt und wir hatten den Eindruck - "Das gehört
mir, das gehört mir!", hat der eine geschrieen, und der andere "Nein, gib her!" dass das ein versuchter Diebstahl war und unser Mann ist eingeschritten, hat
angehalten und die Polizei verständigt. Was sich dann herausgestellt hat, war, dass
irgendein Kunde gesagt hat: "Der Domingo singt, ich verkaufe meine Karte, ich
will dafür 100 Euro!", und die zwei haben sich um die Karte geprügelt,
und...(lacht)...unser Mann hat geglaubt, der ist bei einem Diebstahl erwischt
worden. Das hat sich aufgeklärt, war natürlich unangenehm, aber unser Mann, der
Oberbilleteur hat dann die beiden festgehalten und die Polizei gerufen. Das war
also nicht ein krimineller Akt, sondern die zwei haben sich geprügelt, wer darf
von dem anderen die Domingo-Karte kaufen...(lacht)...Aber das war der letzte
derartige Fall, den ich seit einem Jahr erlebt habe. Aber es kommt vor,
meistens...die Konfrontation, wenn jemand als Dieb angehalten wird, und wenn
das dann jemand ist, der nicht ein Hilfsarbeiter ist, sondern der womöglich die
Gattin irgendeines Direktors oder eines Beamten...dann wird versucht, die
Verteidigung so auszulegen, dass da ein Mitarbeiter einen Übergriff getätigt hat,
ich pflege dann immer zu sagen, Kleptomanie ist eine Krankheit, die haben nur
die Reichen und die, die einen guten Verteidiger haben...(lacht)...Die anderen
Leute, die stehlen dann...Aber es wird auch zB in dem Bereich immer aggressiver.
Wir sehen das zB durch ethnische Minderheiten, der Balkan hat da seine
Traditionen mit dem Messer, durchaus...dass das aggressiver wird. Früher, wenn
ein Dieb erwischt worden ist, war er ruhig, er hat entweder geschaut, ob er es
zivilrechtlich regeln kann und der Strafe entgeht, oder er hat zerknirscht
zugegeben, oder er hat versucht, davonzulaufen. Heute werden unsere Mitarbeiter
mit dem Messer attackiert, am Parkplatz, weil sie jemanden aufhalten oder sonst
etwas...oder an der Kasse anhalten. Andere Leute wieder behaupten, sie haben ja
nicht gestohlen, das ist nur irrtümlich passiert und behaupten dann Übergriffe,
damit ihre eigene Unrechtsposition sozusagen ein Gegengewicht erhält. Das ist
ein Problem, dass dann meistens ausgeht von den Rechtsanwälten, die zur
Verteidigung bestellt werden.
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Sie als Sicherheitsunternehmer verkaufen Sicherheit. Müssen Sie – provokant
formuliert – eigentlich nicht Interesse daran haben, dass die Leute sich unsicher
fühlen?
Nein. Als Sicherheitsunternehmer verkaufen wir zu 95 bis 98 Prozent im Wege
business to business. Unsere Geschäftspartner sind in ökonomischen Größen zu
95 bis 98 Prozent Firmen, Geschäfte, Gewerbebetriebe, Industriebetriebe,
Bürohäuser, Banken, Privatkunden haben sehr selten Bewachung, ganz wenige,
die Personenschutz brauchen...wenn es da vielleicht unter Anführungszeichen
"Superreiche" gibt, die bestellen Personenschutz. Wir haben gesehen, dass unser
Geschäft immer dann positiv bergauf gegangen ist, wenn die Wirtschaft geboomt
hat. Das heißt, wenn das Bruttonationalprodukt wächst, Betriebe gegründet
werden, neue Häuser gebaut werden, dann braucht man einen Portier, einen
Bewacher, und wenn es den Leuten schlecht geht, wenn sie sparen müssen, dann
wird auch bei der Sicherheit gespart. Das heißt, für uns ist nicht Kriminalität das
Entscheidende. Aber es ist ein Faktor, der eine Rolle spielt. Ich glaube, dass mit
der steigenden Eigentumskriminalität der Druck schon ein bisschen stärker
geworden ist, vorzusorgen, insbesondere im Privatbereich gegen Einbrüche. Bei
der Zahl der Alarmanlagen, die installiert werden, bei der Zahl der Anschlüsse
dieser Alarmanlagen an private Notrufzentralen, dort spielt die Angst vor
Kriminalität eine Rolle. Wenn wir mit einem Facility-Manager von irgendeinem
Büro-Tower reden, ist das kein Thema. Da geht es um wirtschaftliche
Größenordnungen, wenn wir mit einem Industriebetrieb reden, dann geht es dem
darum, dass er nicht abbrennt, dass er nicht andere Risken hat, dass ihm nichts
rausgetragen wird, aber da hat die unter Anführungszeichen "die Kriminalität",
die da in der Zeitung gelesen wird, keinen bestimmenden Faktor. Für den ist viel
wichtiger: wie gut geht sein Geschäft, und wenn eine Fabrik nach der anderen
geschlossen wird, dann verlieren wir Kunden und Aufträge. Wenn
Industriestandorte abwandern...wir sehen, Philips sperrt bei uns zu und sperrt in
Ungarn auf. In Ungarn sind sie wieder unser Kunde, in Österreich haben wir sie
verloren. Da...diese Bewegungen spüren wir. Das ist der wirtschaftlich wichtigste
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Faktor. Wenn die öffentliche Hand kein Geld hat, dann kann sie für die Sicherheit
weder im Bürohaus etwas machen, noch im Spital, das ist das Problem.

5.2. Beispiele für privat veranlasstes Tätigwerden im
öffentlichen Raum
5.2.1. Kommerzielle Sicherheitsdienste
Es lassen sich (wie bereits eingangs erörtert) zwei Konstellationen unterscheiden,
in denen Private kommerzielle Sicherheitsunternehmen mit
Überwachungsaufgaben im öffentlichen Raum beschäftigen: zum einen kann eine
solche Beauftragung durch Zusammenschlüsse privater Unternehmer, zum
anderen durch Vertreter politischer Parteien erfolgen.
Ein Beispiel für die erstere Möglichkeit stellt eine Initiative dar, die 1995
von mehreren (ungefähr zehn) Lokalbetreibern im 1. Wiener Gemeindebezirk
gestartet wurde. Sie beauftragten gemeinsam ein privates Wachunternehmen, in
der Gegend um den Rudolfsplatz Patrouillengänge durchzuführen. Der Sinn dieser
privaten Streifentätigkeit lag nach Angaben der Initiatoren vor allem darin, als
Reaktion auf Anrainerbeschwerden Lärmbelästigungen und Sachbeschädigungen
an Autos durch (vorwiegend jugendliche) Betrunkene zu unterbinden. Das Projekt
wurde vom damaligen Bezirksvorsteher unterstützt, indem er Anrainer und
Unternehmer dazu brachte, sich zur Lösung der Probleme gemeinsam an einen
Tisch zu setzen. Daraufhin wurden fünf Bedienstete eines Wiener
Sicherheitsunternehmens in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag
auf Sonntag jeweils von 20.00 bis 4.00 Uhr auf Einsatz geschickt, wofür die
Lokalbetreiber ATS 200,00 bis 300,00 (€ 14,53 bis 21,80) pro Sicherheitskraft
und Stunde zu bezahlen hatten. Nach zwei Wochenenden wurde die Initiative
schließlich wieder eingestellt. Während seitens der Initiatoren von einem Erfolg
(trotz politischem Gegendruck und Protesten der Bevölkerung) gesprochen
wurde,782 – die Tätigkeit der Privaten habe eine schließlich verstärkte Präsenz der
782

) Wagner, Wie viel "privat" verträgt der Staat? (2003), 57 ff.
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Polizei in der betreffenden Gegend zur Folge gehabt – berichteten Medien von
Zwischenfällen, da die (mit Pistolen bewaffneten) privaten
Sicherheitsbediensteten "sich und ihren mitgeführten Hunden mehr erlaubt"
hätten, "als das Gesetz zulässt".783 Laut Michael Sika, dem ehemaligen
Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, habe es "Beschwerden über
Schikanierung der Bewohner gegeben".784 Jedenfalls wurden die Aktivitäten von
den beauftragenden Unternehmern offenbar wegen der von ihnen nicht
vorhergesehenen negativen Reaktionen beendet.785
Sieben Jahre später gab es in Wien erneut Bestrebungen, private
Sicherheitspatrouillen durch die Innenstadt ziehen zu lassen: ab Anfang Juni 2002
sollten zwei Mitarbeiter des Bewachungsunternehmens Securitas im Auftrag von
Kaufleuten mit grau-oranger Weste, obligatorischer Baseballkappe, Funkgerät,
Pfefferspray und Handschellen ausgerüstet ständig in der Kärntner Straße auf
Streife gehen. Offenbar hatten die Auftraggeber erwartet, "man möge sie für ihr
Geld doch bitte auch gleich von der geschäftsstörenden Gegenwart von Bettlern,
Sandlern und Musikanten befreien".786 Wenig günstig für diese Bestrebungen war
es, dass sie zufällig zur gleichen Zeit in die Medien kamen wie die "Grazer
Bürgerwehr". Nicht nur deswegen wurde von den Konkurrenten der Securitas die
Aktion anscheinend nicht unbedingt gern gesehen. Die großen und
marktbeherrschenden Unternehmen in Österreich setzen ansonsten nämlich eher
auf Diskretion.787 Stephan Landrock (Group4) gestand der Securitas in diesem
Zusammenhang allerdings trotzdem zu, ein seriöser Mitbewerber zu sein.788
Kritisiert wurde das Vorhaben vom Präsidialchef der Wiener Polizei. Die
Stadtzeitung "Falter" berichtete darüber wie folgt:

783

) Simoner, Wachsame Nachbarn und rüstige Rentner, Der Standard, 14.5.2002, 2; vgl auch
Meinhart, Macht, los!, profil, 21.5.2002, 40 f; Ortner, Im Namen der Sicherheit, Falter 22/2002,
71.
784
) N.N., Privat statt Staat, Öffentliche Sicherheit 11-12/2002, 6.
785
) Wagner, Wie viel "privat" verträgt der Staat? (2003), 83.
786
) Meinhart, Macht, los!, profil, 21.5.2002, 41.
787
) Vgl Interview Landrock (2004).
788
) Ortner, Im Namen der Sicherheit, Falter 22/2002, 70.
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"Wie viel Sicherheit verträgt eine offene Stadt, bevor die Sicherheit darunter leidet? Josef
Lauber, Präsidialchef der Wiener Polizei, sieht das auch philosophisch: "Wer fähig ist, alle zu
schützen, ist fähig, alle zu unterdrücken." Deswegen gefällt ihm die Idee der patrouillierenden
Sicherheitsleute in den Straßen nicht. Deswegen würde er aber auch nicht alle paar Meter
Polizisten postieren – selbst dann nicht, wenn er die Personalressourcen dafür hätte. "Wenn einer
Gesellschaft die Freiheit der Bürger in einem Rechtsstaat etwas wert ist, muss sie ein gewisses
Maß an Kriminalität zulassen", meint Lauber. "Denn wenn ich die Schrauben zu sehr andrehe,
bleibt die Freiheit auf der Strecke." Und gerade in einer "Zeit der Lebensangst, in der sich viele
Menschen immer unsicherer fühlen", sei die Massenkriminalität in der Innenstadt nicht das
Problem, über das er sich am meisten Gedanken mache. "Wo viel Kapital ist, wird viel gestohlen:
Das ist überall auf der Welt so."789

Ein Projekt zur Förderung der Nachtruhe wurde vom Welser Hotelier
Edmund Hauser ins Leben gerufen, der den Verein "Welser Nachtwächter"
gründete, der etwa 30 Geschäftsleute als Mitglieder hatte. Von diesem Verein
wurde ein Linzer Sicherheitsunternehmen beauftragt, von Mai bis September
1997 und 1998 an Wochenenden zwischen 22.00 und 4.00 Uhr durch Teile der
Welser Innenstadt zu patrouillieren, um gegen Lärmbelästigungen junger Leute
auf Lokaltour790 vorzugehen. Außerdem sei es ein Ziel der Aktion gewesen,
Belästigungen von Passanten und Urinieren auf öffentlichen Plätzen hintan zu
halten. Bei der Exekutive habe es damals – was von deren Vertretern auch
eingeräumt wurde – massive Personalprobleme gegeben. Die ohne Waffen oder
Hunde streifenden drei Wachleute trugen anfangs eine schwarze Uniform, die der
des staatlichen mobilen Einsatzkommandos ähnelte und daher geändert werden
musste. Die von den Vereinsmitgliedern bestrittenen Kosten beliefen sich auf
ATS 22.000,00 (€ 1.598,80) im Monat, wobei die Sicherheitsfirma sehr günstige
Stundensätze angeboten habe, um durch die Publicity der Initiative ins Geschäft
und zu Folgeaufträgen zu kommen, was auch gelungen sei. Laut dem
Vereinsgründer seien die Einsätze ein Erfolg gewesen; die potenziellen
Lärmerreger seien schon durch die schiere Anwesenheit der Sicherheitsstreifen
abgeschreckt worden. Auch bezüglich des Urinierens sei ein präventiver Effekt
eingetreten. Gelegentlich seien sogar durch Rufen der Polizei Schlägereien

789

) Ortner, Im Namen der Sicherheit, Falter 22/2002, 70 f.
) Gemäß Edmund Hauser hätten die Jugendlichen "geschrieen, ganz derbe Worte zum Teil. Wir
haben auch Hotelgäste [...] wo du dir denkst: 'Hoffentlich haben wir heute lauter Ausländer, damit
die das nicht verstehen.' [...] Das waren so Urtöne, so Schreie: 'Uääääääääh!' – also nicht der
normale Lärm."; Wagner, Wie viel "privat" verträgt der Staat? (2003), 59.
790
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verhindert oder angezeigt worden. Die Aktion sei dann im Jahr 1999 nur
deswegen nicht mehr verlängert worden, weil der Verein die finanziellen Mittel
nicht mehr aufbringen können habe. Politischen Widerstand oder negative
Medienberichte habe es hingegen nicht gegeben. 791
Einen Fall einer Beauftragung privater Sicherheitsdienste durch Vertreter
politischer Parteien gab es in Gmunden. Dort finanzierte die FPÖ Gmunden über
Initiative des Unternehmers und Gemeinderates Gerald Grampelhuber vor dem
Hintergrund des Gemeinderatswahlkampfes 1997 anlässlich von Beschwerden
von Bewohnern und Geschäftsleuten der Innenstadt einen Sicherheitsdienst.
Dieser sollte nach dem Vorbild der "Welser Nachtwächter" nächtliche
Lärmbelästigung und Vandalenakte unterbinden.792 So wurde dasselbe
Unternehmen, das auch in Wels auf Streife ging, beauftragt. In den Monaten Juni
bis September 1997 waren dann an Wochenenden von 23.00 bis 5.00 Uhr sechs
Sicherheitsbedienstete in Zweierpatrouillen im Einsatz. Die gesamten Kosten in
der Höhe von ATS 270.000,00 (€ 19.621,67) übernahm die FPÖ Gmunden, wobei
die freiheitlichen Gemeinderatsmitglieder einen Teil ihrer Mandatarsbezüge zur
Verfügung stellten. Von der FPÖ wird die Aktion als erfolgreich dargestellt. Es
sei gelungen, Sachbeschädigungen und nächtliche Ruhestörungen einzudämmen.
Demgegenüber wurde Medienberichten zufolge die Nachtruhe durch die
Wachleute "mehr gestört als bewahrt, weil sie häufig ausgelacht wurden."793 Auch
Gerald Grampelhuber räumt gewisse Akzeptanzprobleme ein: so habe es negative
Leserbriefe in Printmedien gegeben794 und die Stadtpolizei in Gmunden habe das
Projekt als "Eingriff in ihren Hoheitsbereich" gesehen und daher "boykottiert".
791

) Wagner, Wie viel "privat" verträgt der Staat? (2003), 57 ff.
) Gerald Grampelhuber beschreibt die unerwünschten Vorfälle so: "Von Vöcklabruck bis Wels
kommen Leute, die nehmen sich einen Doppler mit und setzen sich auf den Steg [am Traunsee,
Anm. Wagner] und da plätschern sie sich an. Und dann pöbeln sie die Leute an oder ruinieren
irgend etwas. [...] Da haben sie zum Teil die Möbel von den Großgärten im See wiedergefunden.";
Wagner, Wie viel "privat" verträgt der Staat? (2003), 59 f.
793
) Simoner, Wachsame Nachbarn und rüstige Rentner, Der Standard, 14.5.2002, 2.
794
) Der freiheitliche Gemeinderat führt dies aber auf den damaligen Wahlkampf zurück: "Und
speziell weil das von der blauen Seite gekommen ist, hat man das halt irgendwie ein bisschen mit
einem Faschismus in Zusammenhang gebracht."; Wagner, Wie viel "privat" verträgt der Staat?
(2003), 71 f.
792
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Die Initiative wurde im Jahr 1998 nicht fortgesetzt, weil zum einen der
Wahlkampf vorüber war und zum anderen die Initiatoren sich erhofften, die
Gemeinde dazu bewegen zu können, selbst einen privaten Sicherheitsdienst zu
beauftragen oder die Streifengänge der Exekutive zu intensivieren. Genau das
geschah dann auch mit ein paar Jahren Verspätung: im Sommer 2001 engagierte
die Gemeinde selbst ein Wachunternehmen.795 Nach wenigen Einsätzen wurde
schließlich die Frequenz der Streifengänge der Exekutive verstärkt. Das vermehrte
polizeiliche Auftreten habe laut Gerald Grampelhuber die Probleme schließlich
gelöst, sodass keine weiteren Aktionen mehr erforderlich gewesen seien.796
Zusammenfassend lässt sich von diesen Initiativen sagen, dass sie nicht
durchwegs als gescheitert angesehen werden können. Je kleiner die Kluft
zwischen Anspruch und Wirklichkeit dieser Projekte ist, umso eher steigt die
Chance, dass sie auch Teilerfolge erzielen können: so wird ein gemäßigtes
Auftreten professioneller Wächter, das Ordnungswidrigkeiten oder
Verwaltungsübertretungen im Auge hat, eher zum Ziel führen und Akzeptanz
finden als ein martialisches Gehabe von kompletten Laien mit dem Ehrgeiz,
gerichtlich strafbare Handlungen zu bekämpfen. Dies zeigt auch das Beispiel der
"Grazer Bürgerwehr" (siehe sogleich unten).

5.2.2. Die "Grazer Bürgerwehr"
Von den Konstellationen, in denen Unternehmer oder Vertreter politischer
Parteien kommerzielle Sicherheitsdienste beauftragen, im öffentlichen Raum auf
Streife zu gehen, muss die Erscheinungsform privater Wachtätigkeit
unterschieden werden, bei der es sich Mitglieder von Vereinen zur Aufgabe
machen, als Amateure selbst für Sicherheit im öffentlichen Raum zu sorgen. Ein
prominentes österreichisches Beispiel hierfür ist der Grazer "Verein der Bürger

795

) Die staatliche Beauftragung eines privaten Sicherheitsdienstes zum Zwecke der
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit im öffentlichen Raum ist nach
der hier vertretenen Auffassung verfassungswidrig (siehe unten 3.7.2.).
796
) Wagner, Wie viel "privat" verträgt der Staat? (2003), 57 ff.
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für Schutz und Sicherheit", der als "Grazer Bürgerwehr" im Jahr 2002 großes
Aufsehen in den Medien erregte. Obwohl der Fokus dieser Arbeit auf
kommerzielle Wachunternehmen gerichtet ist, soll hier auf diesen Fall eines
freiwilligen Zusammenschlusses von wachsamen Bürgern näher eingegangen
werden, da er trotz seiner Einmaligkeit und Skurrilität die Wahrnehmung des
gesamten Phänomens in Österreich stark geprägt hat.
Der "Verein der Bürger für Schutz und Sicherheit" hat sich im Mai 2002
konstituiert. In den Statuten wird der Vereinszweck so formuliert: dieser sei es,
"die Sicherheit der Republik Österreich für den Bereich des Landes Steiermark,
insbesondere der Landeshauptstadt Graz sowohl in ideeller als auch in materieller
Hinsicht zu fördern", wobei ein "verstärktes Bewusstsein für Maßnahmen der
erhöhten Sicherheit und damit der Lebensqualität" geschaffen werden soll,
insbesondere in den Bereichen "Kriminalität, Katastrophenschutz,
Landesverteidigung".797 Laut dem Gründer und Obmann-Stellvertreter Alexander
Lozinsek sind alle Vereinsmitglieder der FPÖ zumindest nahestehend; die FPÖNationalratsabgeordnete Helene Partik-Pablé sprach ausdrücklich von einem
"freiheitlichen Projekt".798 Die Freiheitliche Partei Graz erhoffte sich von durch
die Tätigkeit der Bürgerwehr einen Zugewinn an Wählerstimmen.
Die "Grazer Bürgerwehr" wollte nach eigenen Angaben in einer Broschüre
und in Interviews vor allem, gegen die "wuchernde Drogenkriminalität", aber
auch gegen die "Straßenkriminalität" ("alles, was im öffentlichen Raum an
Straftaten passiert"799), sowie ferner gegen "rücksichtslose Radfahrer", "Anpöbler
in Straßenbahnen", Vandalismus und "unkontrollierbare Feste" in öffentlichen
Parks800 vorgehen. Die Einsatztruppe bestand aus 30 Personen, die einheitliche

797

) Zitiert nach Kneihs, Privater Befehl und Zwang (2004), 391.
) Und zwar in der Sendung "Betrifft: Bürgerwehr" vom 26.5.2002, ORF 2; Wagner, Wie viel
"privat" verträgt der Staat? (2003), 63.
799
) So Alexander Lozinsek; Wagner, Wie viel "privat" verträgt der Staat? (2003), 61.
800
) Alexander Lozinsek: "Wenn 50, 60, 70 Punks dort Feste feiern, sind die nicht kontrollierbar,
[...] vor allem wenn sie nicht nur unter Alkohol, sondern auch unter Drogen stehen."; Wagner, Wie
viel "privat" verträgt der Staat? (2003), 61. Typisch für Diskussionen um das
798
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blaue Poloshirts und Baseballkappen mit Vereinslogo (ein feuerspeiender Drache
im Dreieck, umrahmt von den Worten "Bürger-Sicherheit-Schutz") trugen.
Ausgerüstet waren sie mit Mobiltelefonen; das Mitführen eines Pfeffersprays war
ihnen vom Verein freigestellt. Anfangs wurden auch Videokameras verwendet,
wovon man aber offensichtlich wegen der "massiven Berichterstattung und Kritik
gerade der Kamera gegenüber" schnell abgekommen sei.801
Erster Einsatzort der Bürgerwehr war Grazer International Bilingual
School. Deren Schüler fühlten sich von ihren selbsternannten Beschützern aber
nicht behütet, sondern überwacht. Auch die Direktorin äußerte sich aufgrund des
entstehenden Wirbels kritisch zu den wehrhaften Bürgern; den Schülern werde
durch sie Angst eingejagt. Die Schule wurde offenbar aufgrund ihrer Nähe zum
Lendplatz und dem Volksgarten, die als Drogenumschlagplätze gelten,
ausgesucht. Gegner des Projektes befürchteten hingegen eine getarnte Hetze auf
die in diesem Bezirk lebenden Afrikaner.802 Das Projekt stieß in der Folge auf
breite Ablehnung, vom Grazer Polizeipräsidenten über den Grazer Bürgermeister
bis zum Innenminister und sogar dem Bundeskanzler. Indessen sorgte ein anderer
Umstand für Schlagzeilen, und zwar die Mitgliedschaft des Vereinsobmann Helge
W. Endres bei der rechtsradikalen "Kameradschaft IV", die als Verein von SSVeteranen gilt.803 Die Bürgerwehr verlegte ihre Aktivitäten schließlich in den
Grazer Stadtpark, wo die ehrenamtlich tätigen Vereinsmitglieder zum Teil von
professionellen Securitybediensteten unterstützt wurden ("Da fühlt man sich
gleich sicherer, wenn ein Profi dabei ist"), für deren Bezahlung der Verein
aufkam. "Linkslinke Demonstranten" hätten laut Alexander Lozinsek nämlich die

(gemeingebräuchliche!) Verweilen von Punks (bzw. "Halbstarken", Hippies, Mods, Rockern,...)
im öffentlichen Raum ist, dass angeblicher Alkoholkonsum häufig vorgeschoben wird, um gegen
die Anwesenheit der in Wahrheit als störend empfundenen Personen selbst vorgehen zu können;
siehe dazu Titus, Wem gehört der öffentliche Raum? (2001), 57.
801
) Wagner, Wie viel "privat" verträgt der Staat? (2003), 64 f.
802
) Horaczek, Die Grazer Garde, Falter 20/2002, 10; Meinhart, Macht, los!, profil, 21.5.2002, 40;
Schmidt, Die Bürger wehren sich gegen die Bürgerwehr, Der Standard, 14.5.2002, 2; Wagner, Wie
viel "privat" verträgt der Staat? (2003), 64.
803
) Horaczek, Die Grazer Garde, Falter 20/2002, 10; Meinhart, Macht, los!, profil, 21.5.2002, 40;
Schmidt, Die Bürger wehren sich gegen die Bürgerwehr, Der Standard, 14.5.2002, 2.
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Bürgerwehr-Mitglieder belästigt und provoziert. Ansonsten verliefen die Einsätze
aber eher ereignislos, worüber anscheinend nicht alle Vereinsmitglieder glücklich
waren.804
Die Bürgerwehr wurde nicht nur von Polizeipraktikern und Politikern
kritisiert, sondern war auch ein "gefundenes Fressen" für Künstler wie den
Karikaturisten Manfred Deix oder den Autor und Werbetexter Wolf Haas, der im
letzten seiner humoristischen "Brenner"-Krimis805 die Grazer Truppe durch den
Kakao zog. Das Ende der Bürgergarde geriet dann aber zu einer österreichischen
Realsatire, die alle parodistischen Bemühungen in den Schatten stellte. Zunächst
hatte der Obmann des Bürgerwehr-Vereines, der Heeresoberst Endres, in einer
Kaserne mit Kameraden noch "einige Bier" getrunken. Auf der Heimfahrt mit
dem eigenen Auto verursachte er einen Verkehrsunfall, bei dem ein Ehepaar leicht
verletzt wurde und verweigerte den Alkoholtest, worauf ihm der Führerschein
abgenommen wurde. In der Folge bekannte er sich zu seiner Schuld ("Ich war ein
Trottel") und trat als Vereinsobmann, Gemeinderat und Sicherheitssprecher seiner
Partei zurück.806
Ein paar Monate später berichtete die Tageszeitung "Der Standard"
schließlich folgendes: Ein Philosophiestudent hatte mit Freunden die Idee zu einer
"Doppelsatire" und gründete den "Fanclub der sich beschützt fühlenden Bürger",
der der Bürgerwehr laut jubelnd folgte, worauf sich immer mehr jüngere und
ältere Menschen anschlossen. Bald skandierten etwa 30 Menschen unter Gelächter
und Applaus von Passanten: "Dank unserer guten Bürgerwehr gibt's keine bösen
Bürger mehr!". Die Bürgerwehr verließ daraufhin den Stadtpark schon nach
eineinhalb statt der geplanten vier Stunden. Beim nächsten Einsatz eine Woche
später wartete auf die wehrhaften Bürger nicht nur ein verstärkter "Fanclub",
sondern auch die "Bürgerwehr-Kontrollkommission", die mit weißen Kappen, T-
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) Wagner, Wie viel "privat" verträgt der Staat? (2003), 66 ff.
) Siehe Haas, Das ewige Leben (2003), 59 ff.
806
) Müller, "Bürgerwehr"-Chef betrunken im Auto, Der Standard 8./9.6.2002, 10.
805
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Shirts und Kameras überprüfte, "ob die Bürgerwehr gut arbeitet". Ein
Bürgerwehr-Mitglied wurde von der "Kommission" schließlich "beim Urinieren
ertappt".807
Dieser Vorfall dürfte mit ein Grund für das Engagement eines Voitsberger
Sicherheitsunternehmens gewesen sein, dessen Mitarbeiter mit
Vereinsmitgliedern dann noch gelegentlich in Zweier-Patrouillen unterwegs
waren. Zu guter letzt musste die FPÖ bei der Gemeinderatswahl 2003 aber eine
herbe Niederlage einstecken, sodass es der Partei nicht mehr möglich war, den
Verein finanziell derart zu unterstützen, dass die Streifengänge fortgesetzt werden
hätten können.808
Eisenbach-Stangl sieht die Bürgerwehr als Beispiel für neue "soziale
Bewegungen" gegen Drogen. Sie stellt sie in den Kontext anderer Initiativen der
"zivilen Verteidigung" gegen den Drogenhandel.809 Dass es solche Bewegungen
gibt soll nicht geleugnet werden – so hat etwa auch der deutsche
systemtheoretische Soziologe Luhmann darauf hingewiesen, dass
Protestbewegungen, die scheinbar öffentliche Interessen wahrnehmen, keinesfalls
– wie gemeinhin assoziiert wird – zwangsläufig emanzipatorische oder "linke"
Inhalte (Umwelt-, Friedens-, Frauenbewegung etc.) vertreten müssen.810 Wegen
des doch überwiegend parteipolitischen Charakters der Bürgerwehr-Aktion
erscheint mir diese Deutung des Grazer Falls jedoch etwas an den Haaren
herbeigezogen. Schließlich wurden die Aktionen der wehrhaften Bürger – im
Gegensatz zu so manchen früheren FPÖ-Aktionen – keineswegs von einer
breiteren Bevölkerung gutgeheißen, wie das Ergebnis der Gemeinderatswahlen
klar zeigte.

807

) Schmidt, Ein "Fanclub" vertreibt die Bürgerwehr – Blaue Truppe floh vor Jubel und Spott, Der
Standard 16.9.2002, 9.
808
) Wagner, Wie viel "privat" verträgt der Staat? (2003), 66 ff.
809
) Eisenbach-Stangl, Privatpolizei gegen Drogen – Eine neue soziale Bewegung, NK 2004, 17 f.
810
) Luhmann, Die Politik der Gesellschaft (2000), 317 f.
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5.3. "Staudenbuz": ein gescheiterer Versuch staatlicher
Beauftragung im öffentlichen Raum in Innsbruck
Die bis jetzt vorgestellten Beispiele privater Streifentätigkeit im öffentlichen
Raum, die auf die öffentliche Ordnung und Sicherheit abzielen, haben
gemeinsam, dass sie durchwegs rein privat veranlasst sind. Nach der hier
vertretenen Auffassung sind derartige Tätigkeiten zwar äußerst kritisch zu sehen,
da sie tendenziell die Offenheit des öffentlichen Raums für alle im Namen von
Einzelinteressen einschränken, vom rechtlichen Standpunkt jedoch aufgrund der
allgemeinen Handlungsfreiheit erlaubt, solange sie rechtmäßiges Verhalten
bezwecken und keine eigenen, vom Gesetz und insbesondere den Grundrechten
abweichenden Ordnungsdefinitionen verfolgen. Klar verfassungswidrig ist
hingegen eine staatliche Beauftragung eines privaten Sicherheitsdienstes zum
Zwecke der öffentlichen Ordnung und Sicherheit.
Nichtsdestotrotz sorgte Anfang 2003 die Bürgermeisterin von Innsbruck
für Aufsehen, weil sie private Sicherheitsdienste im Rapoldipark – der
offensichtlich von Drogenabhängigen als Aufenthaltsort genutzt wurde – für die
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung im Wege einer Beleihung einsetzen
wollte. Die Debatte im Gemeinderat, der den Landesgesetzgeber schließlich
ersuchte, die gesetzliche Grundlage für eine Kompetenzerweiterung der
Parkaufsichtsorgane "zu prüfen", verlief äußerst hitzig. Die bürgerliche Mehrheit
hatte offensichtlich "Angst vor der eigenen Courage" bekommen, da statt der
"Prüfung" ursprünglich die "Schaffung" von Sonderrechten für die Parkwächter
geplant war. Vorbild für die geplante Befugniserweiterung waren offenbar die
Rechte der Bergwacht oder Jagdaufsicht. Die Opposition wehrte sich energisch
gegen eine "verfassungsrechtlich bedenkliche Aushöhlung des staatlichen
Gewaltmonopols".811 Dabei prägte die sozialdemokratische Abgeordnete MarieLuise Pokorny-Reitter das Wort "Staudenbuz"812, das die verfassungsrechtliche
Situation insofern ziemlich genau trifft, da Wächter städtischer Parks nur die
811

) Siehe Ley, Hitzige Debatten um die Sicherheit, Tip Nr. 10, 7.3.2003, 2 f; Krapf, Mittel zum
Zweck, 6020 Stadtmagazin 5.3.2003, 8.
812
) "Buz" ist ein Tiroler Dialektwort für "Polizist".
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Sachen der öffentlichen Hand – im konkreten Fall eben Blumenbeete, Bäume,
Stauden, etc. – schützen können und keinesfalls die öffentliche Ordnung. Ähnlich
zeigte sich Stadtrat Georg Gschnitzer, obgleich der Fraktion der Bürgermeisterin
zugehörig, von deren Vorhaben wenig begeistert: die "Hilfssheriffs" würden bloß
"Sicherheit für die Blumelen" schaffen können.813 In der Folge haben skeptische
Stellungnahmen von Verfassungsjuristen und Protestreaktionen in Medien und
Öffentlichkeit den Plan vereitelt. Hintergrund der Diskussion waren übrigens –
wie bei vielen anderen Bestrebungen, private Sicherheitsdienste den öffentlichen
Raum durchstreifen zu lassen – Personalengpässe bei der Polizei.814

Ungeachtet dieser Diskussion führte das Innsbrucker
Sicherheitsunternehmen GFE die Bewachung der städtischen Parkanlagen durch.
Dessen Mitarbeiter fühlten sich für diese Aufgabe offenbar mit nur
unzureichenden rechtlichen Möglichkeiten ausgestattet. Generaldirektor Martin
Groder wird in der Innsbrucker Stadtzeitung Tip mit folgender Aussage zitiert:
"Seit mehr als drei Jahren bemühen wir uns darum, für unsere Mitarbeiter in der
Innsbrucker Grünflächenüberwachung mehr Kompetenzen zu erhalten". Ohne die
Möglichkeit, Ausweise verlangen zu können, oder das Recht, kleine
Übertretungen gleich abzuhandeln, seien die "Möglichkeiten der
Ordnungshütung" für sein Personal äußerst eingeschränkt. In der Folge beschwert
er sich über Politiker, die privater Kontrolle im öffentlichen Raum wenig
abgewinnen können: "Wenn sogar Politiker in der Öffentlichkeit verlautbaren
lassen, dass der Ordnungsdienst nur Normalbürgern gleichzustellen sei und die
Streetworker an ihr Klientel Flugzettel verteilen und auf die Rechtlosigkeit
unserer Leute hinweisen, dann stimmt etwas in dieser Politik nicht!" Seine
Mitarbeiter würden teilweise nicht mehr ernstgenommen; Tätlichkeiten gegen sie
seien keine Seltenheit. "Ich muss mir ja sogar Sorgen um unser eigenes Personal
813

) N.N., SOKO-Innsbruck zum Schutz der städtischen Blumenbeete, Stadtblatt Innsbruck Nr. 10,
5.3.2003.
814
) Ley, Lückenfüller Sicherheitskonzept, Tip Nr. 7, 14.2.2003, 2 f; N.N., Mehr Rechte für
Parkwächter, Der Standard, 11.2.2003, 9.
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machen..." Aus diesen Gründen kündigte der private Wachdienst den Vertrag mit
der Stadt Innsbruck.815
An diesem Lokalzeitungsbericht sind mehrere Punkte interessant: erstens
fällt auf, dass das betreffende Unternehmen sich um mehr Kompetenzen für
Überwachungsaufgaben im öffentlichen Raum bemüht, während der
"Mainstream" des Sicherheitsgewerbes lieber diskret agiert und keine Hilfspolizei
sein will.816 Zweitens spricht es für eine – gelinde gesagt – etwas verzerrte
Wahrnehmung, wenn Menschen, die auf die bestehende Rechtslage hinweisen,
eine Art Insubordination unterstellt wird. Die "Rechtsbelehrung" der
Sozialarbeiter lässt außerdem auf ein quasi-polizeiliches Auftreten der
gewerblichen Wächter schließen; sonst wären diese Flugzettel nicht notwendig
gewesen. Hier scheint bei einem Teil der beauftragenden öffentlichen
Verantwortlichen und dem Unternehmen selbst ein fundamentales
Missverständnis über den tatsächlichen und rechtlich überhaupt möglichen
Umfang des Auftrags vorzuliegen. Schließlich zeigt die Tatsache, dass die
privaten Sicherheitsbediensteten sich nicht durchzusetzen vermögen, dass
Ordnungsaufgaben im öffentlichen Raum eben Aufgaben sind, die die Verfassung
aus gutem Grund der Polizei vorbehält. Den Privaten fehlt dazu – wie dieses
Beispiel zeigt – ganz einfach die Legitimität.

6. Resümee
Im folgenden sollen ganz kurz die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit
zusammengefasst werden. Zunächst ist auf die Bedeutungsvielfalt der Begriffe
'öffentlich' und 'privat' hinzuweisen, die in ihrer simplen Dichotomie die
Komplexität sozialer Zusammenhänge nur unzureichend erfassen. Während

815

) Gstaltmeyr, Private Parkwächter kündigen, Tip Nr. 43, 22.10.2004.
) Vgl Interview Landrock (2004): "Ich sehe es nicht als sinnvoll an, dass private
Sicherheitsdienste in Innsbruck im öffentlichen Bereich Ausweise irgendwo von irgendwelchen
Leuten abverlangen."
816
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'privat' hier bei Sicherheitsdiensten eher im Sinne von 'nicht-staatlich' und 'nichtgemeinwohlorientiert' gebraucht wird, bezeichnet die 'Öffentlichkeit' eines
Raumes nicht einen staatlichen, sondern einen 'offenen' Raum, in dem alle
Menschen das gleiche Recht auf Anwesenheit und – sofern sie die gleichen
Rechte anderer respektieren – auf Nutzung haben. Diese Kriterien werden weiter
dadurch verfeinert, dass die "Staatsferne" privater Sicherheitsdienste abgestuft
werden kann, je nachdem, ob und wie der Staat privates Bewachen veranlasst.
Das tut er nämlich in einem auch wirtschaftlich bedeutendem Ausmaß: bis zu 50
% des Auftragsvolumens des Sicherheitsgewerbes geht auf sein Konto. Ferner
gibt es Fälle der direkten Einbindung Privater in die Hoheitsverwaltung – vor
allem in personalintensiven Feldern, wo die Polizei "überqualifiziert" erscheint.
Die Offenheit des Raumes wird schließlich danach klassifiziert, wie stark darin
die Position des privatrechtlich daran nicht Berechtigten ist bzw. in welchem
Ausmaß das Recht der Eigentümer, Mieter, Pächter oder ihrer Vertreter gegeben
ist, willkürlich jeden anderen aus ihrem Raum auszuschließen.
Diese Einteilung hilft einerseits, den offenkundigen Boom der privaten
Sicherheitsindustrie besser zu verstehen und die verschiedenen daran beteiligten
Phänomene besser einzuordnen und andererseits für die Beantwortung rechtlicher
Fragen. Sowohl gestiegene private als auch gestiegene staatliche Beauftragung
kommerzieller Wächter spielen eine Rolle. Zusätzlich haben veränderte
Raumstrukturen einen Einfluss auf die Handlungsmöglichkeiten privater
Sicherheitsdienste: die zunehmende Verlagerung sozialen Lebens in
halböffentliche Räume, wo die Polizei zwar für die öffentliche Ordnung (§ 27
SPG) zuständig bleibt, daneben jedoch Private ihr "Hausrecht" wahrnehmen
können, leistet einer privaten Normierung von Verhaltensstandards in Richtung
Konsum und damit einer Kommerzialisierung öffentlichen Lebens Vorschub.
Dabei entstehen freilich keine staatsfreien "Parallelgesellschaften": auch in
solchen Räumen gilt die Rechtsordnung. Während jedoch die Kontrollen
staatlicher Sicherheitskräfte unmittelbar grundrechtsgebunden sind, trifft dies auf
die der Privaten nur mittelbar zu: "Wo die Herrschaft im öffentlichen Raum von
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der res publica auf private Investoren übergeht, wird nicht die Effektivierung des
Grundrechtsgebrauchs, sondern die Profitmaximierung betrieben."817
Das Rechtsinstitut, das einen Raum 'öffentlich' macht, nennt sich
Gemeingebrauch und ist im Straßenrecht (in Österreich Ländersache in
Gesetzgebung und Vollziehung) geregelt, das die Rechte der Benutzer von den
Rechten der Eigentümer abgrenzt. Der Gemeingebrauch ist ein öffentliches
Nutzungsrecht, das im Rahmen der jeweiligen Widmung allen Menschen unter
den gleichen Bedingungen unabhängig vom Willen des Verfügungsberechtigten
("Immunität" gegen das Zivilrecht) zusteht. Sein Inhalt ist der "Verkehr", der weit
verstanden werden muss: nicht nur Fortbewegung, sondern jede menschliche
Tätigkeit auf der Straße, die deren Zustand nicht dauerhaft verändert, ist Verkehr.
Eine solche Auslegung ist grundrechtlich geboten, da der gemeingebräuchliche
öffentliche Raum Voraussetzung für eine Fülle von Grundrechtsausübungen (zB
Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Erwerbsausübung) darstellt. Der
Gemeingebrauch selbst ist jedoch kein Grundrecht, wohl aber ein (wenn auch
nicht immer leicht durchsetzbares) subjektives Recht. Dieses Recht setzt der
privaten Kontrolltätigkeit Grenzen. Es kann auch durch Verpachtung von dem
Staat gehörenden Räumen an Private nicht beseitigt werden, solange ein
Verkehrsbedürfnis der Menschen besteht. "Straßenpachtmodelle", die aus
kommerziellen Gründen den öffentlichen in einen halböffentlichen Raum
verwandeln wollen, sind daher zum Scheitern verurteilt (einmal ganz abgesehen
von der Verantwortung des Staates für die öffentliche Ordnung und Sicherheit).
Eine weitere Schranke, aber auch Möglichkeit zur Tätigkeit privater
Sicherheitsdienste ergibt sich aus der allgemeinen Handlungsfreiheit, wonach
Privatpersonen im Gegensatz zu staatlichen Organen alles tun dürfen, was nicht
ausdrücklich verboten ist. Dies setzt einerseits der Durchsetzung rein privater
Ordnungsvorstellungen Grenzen, ermöglicht es aber andererseits auch, dass
817

) Eick, Jenseits des Rechtsstaates, in Müller-Heidelberg et al (Hrsg), Grundrechte-Report 2004
(2004), 151.
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private Wächter etwa den öffentlichen Raum in der Absicht durchstreifen,
Notwehr- bzw. Nothilferechte wahrzunehmen: das ist nicht verboten. Nothilfe ist
als gerechtfertigtes Handeln genauso rechtmäßig wie ein Verhalten, das "an sich"
überhaupt keinen strafrechtlichen Tatbestand erfüllt.
Eine zentrale Frage dieser Arbeit dreht sich schließlich um die
"Staatsaufgabe Sicherheit" (dieser Begriff ist präziser als das missverständliche
"Gewaltmonopol"). Deren Nachweis ist aus dem positiven Verfassungsrecht
heraus erstaunlich schwer zu führen, jedoch vor allem über die Grundrechte
möglich. Ferner sind gewisse Verantwortlichkeiten des Staates aus dem
Zusammenspiel von Bestimmungen über Organisation und Rechtsschutz
ableitbar. Nach alldem ist der Staat verpflichtet, für die Sicherheit seiner Bürger
zu sorgen und darf nicht einfach künstlich eine Situation zulassen in der seine
Hilfe "zu spät kommt" und damit gezielt privaten Schutz möglich macht.
Insbesondere trifft dies auf Sicherheit im öffentlichen Raum zu. Dies ist aus
mehreren Gründen eine originäre Aufgabe der Polizei, mit der Private nicht
beliehen ("Kernaufgabe") und schon gar nicht privatrechtlich beauftragt werden
dürfen. Die Vielzahl ganz unterschiedlicher privater sowie öffentlicher Interessen
im öffentlichen Raum macht deren Kollision wahrscheinlich. Nur staatliche
Sicherheitskräfte verfügen über die notwendige Legitimität, Professionalität und
Überprüfbarkeit, um all diese Interessen schlichten und neutralisieren zu können.
Private können dagegen öffentliche Interessen mangels deren Notwehrfähigkeit
überhaupt nicht wahrnehmen (eine gewisse Ausnahme stellt das private
Anhalterecht dar). Eine ruhige und maßvolle Polizeipräsenz im öffentlichen Raum
ist für die objektive und subjektive Sicherheit der Bürger durch nichts zu ersetzen.
Was die rechtlichen Befugnisse angeht, so lässt sich vereinfachend
festhalten, dass die Rechtsordnung grundsätzlich nicht zwischen privaten
Bewachern und sonstigen Privatpersonen unterscheidet. Private
Sicherheitsdienste, deren rechtliche Handlungsmöglichkeiten oft dramatisch
überschätzt werden, haben nur die Rechte, die allen anderen auch zukommen.
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Dabei wird immer wieder – vor allem in der älteren Literatur – das Problem
gesehen, dass Private im Gegensatz zu Polizisten nicht an den
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und das Güterabwägungsprinzip bei der Ausübung
von Nothilfe gebunden sind. Besonders stark wird der "finale Todesschuss" zur
Rettung von Sachgütern diskutiert. Nach der hier vertretenen Meinung dürfen
aber auch Private bereits nach geltendem Recht nie zugunsten von Eigentum
andere töten. § 3 StGB muss im Lichte von Art 2 EMRK verfassungskonform
interpretiert werden. Dabei geht es nicht um die Frage, ob die EMRK zwischen
Privaten gilt. Entscheidend ist, dass die Verfassung den einfachen Gesetzgeber
verpflichtet, das Notwehrecht so auszugestalten, dass das Recht auf Leben nicht
der Verteidigung eines Sachwertes weichen muss. Das aufgeworfene Problem
spielt in der Praxis allerdings kaum eine Rolle. Bei Angriffen treten überdies oft
die Rechtsgüter des privaten Wächters zwischen die des Angreifers und des
Beschützten, sodass ohnedies Notwehr zulässig ist. Daher macht auch ein eigenes
"Bewachergesetz" über die Kompetenzen privater Sicherheitsdienste wenig Sinn.
Es reicht, die bestehenden Gesetze verfassungsgemäß auszulegen.
Gesetzgeberischer Handlungsbedarf liegt eher im Gewerberecht. Die dort
vorgesehenen Ausbildungsstandards sind völlig unzureichend. Es ist privaten
Sicherheitsfirmen möglich, ihre Leute "von der Straße her anzuheuern".
Verbesserungswürdig im Gewerberecht ist meines Erachtens auch die
Ausgestaltung des Verbots von Uniformen, die den staatlichen Exekutivkräften
ähneln. Nicht nur solche Uniformen, sondern martialische Ausstattungen
überhaupt sollten untersagt werden, da sich diese auf das subjektive
Sicherheitsgefühl ungünstig auswirken. In der Regel wird man davon ausgehen
können, dass sich die "Schneidigkeit" des Auftretens umgekehrt proportional zur
Professionalität eines Sicherheitsunternehmens verhält.
In Österreich agieren die großen "Player" des – verglichen mit anderen
Ländern eher gering entwickelten – Sicherheitsmarktes am liebsten diskret im
Hintergrund und sind gar nicht allzu sehr an einer Präsenz im öffentlichen Raum
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interessiert. Auch die Zusammenarbeit der Sicherheitsbranche mit dem Staat
(etwa im Wege von "Public-Private-Partnerships") ist im Vergleich zu anderen
Staaten hierzulande kaum wirklich ein Thema in der Praxis. Stangl, Leiter des
Wiener Instituts für Rechts- und Kriminalsoziologie, hält in diesem
Zusammenhang fest, dass – in den Begriffen des britischen Kriminologen
Garland ausgedrückt818 – die österreichische "Culture of Control" noch immer als
"penal welfarism" bezeichnet werden könne, die auf den Staat und diesem
"vorgelagerte" Organisationen setzte.819 Dennoch dürfte es kein Zufall sein, dass
auch in Österreich mehr und mehr private Sicherheitsdienste im öffentlichen
Raum zu sehen sind. Der Gesetzgeber hätte es in der Hand, der
Kommerzialisierung des öffentlichen Raums ein Stück weit vorzubeugen, sei es
durch Aufwertung des straßenrechtlichen Gemeingebrauchs zu einer Art
"Grundrecht auf öffentlichen Raum", sei es durch Verbesserung des
Rechtschutzes gegen Beeinträchtigungen des Gemeingebrauchs, sei es durch die
ausdrückliche Normierung entsprechender Kontrahierungszwänge für Betreiber
halböffentlicher Räume. Die in dieser Arbeit beschriebenen Entwicklungen sind
schließlich nicht auf Naturgesetze, sondern auf Entscheidungen von Menschen
zurückzuführen820 und daher grundsätzlich auch veränderbar und gestaltbar.

818

) Garland, The Culture of Control (2001), 27 ff.
) Stangl, Viel Sicherheit durch wenig Kriminalprävention, NK 2005, 12; Vorsicht ist daher
hinsichtlich der Übertragbarkeit von Befunden aus anderen Ländern auf Österreich geboten: die
Situation hier ist nicht identisch mit der in Deutschland, in Großbritannien oder in gar den USA.
Die Vergleichbarkeit nordamerikanischer mit europäischen (selbst britischen) Zuständen ist
generell problematisch; vgl Jones/Newburn, The Transformation of Policing?, British Journal of
Criminology 2002, 129 ff.
820
) Vgl nur O'Malley, Policing, Politics and Postmodernity, Social & Legal Studies 1997, 368 ff.
819
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