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A. Sachverhalt 

I. Albert A (geboren 1978), österreichischer Staatsbürger, wohnt in Goldwörth (Bezirk Urfahr-

Umgebung) in der S-Straße 4.  

II. Am 24.02.2014 erhält er ein Schreiben des Bezirkshauptmanns Urfahr-Umgebung, mit 
dem er gemäß § 77 Abs 1 SPG aufgefordert wird, sich am 27.02.2014 einer erkennungsdienst-

lichen Behandlung bei der Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung zu unterziehen. Zur 
Begründung wird angeführt, aufgrund der Hinweise mehrerer (der Behörde namentlich bekannter) 
Zeugen stehe er im Verdacht, am 03.02.2014 zwischen 14:00 Uhr und 14:10 Uhr sowie am 
06.02.2014 um 15:20 Uhr im Feinkostgeschäft F, Futterplatz 1, Goldwörth jeweils zwei Flaschen 
Champagner im Wert von 80 € pro Flasche entwendet zu haben. Daher sei er des Diebstahls ge-

mäß § 127 StGB verdächtig. Nähere Angaben über die geplante erkennungsdienstliche 

Behandlung enthält das Schreiben nicht. 

A ist sich keiner Schuld bewusst und hält das Ganze für eine Verwechslung. Er ist daher über diese 

Aufforderung nicht erfreut, will ihr aber dennoch nachkommen, weil er davon ausgeht, dass die 
Behörde Lichtbilder von ihm anfertigen will. Da Fotos von ihm im Internet auffindbar sind, wenn 

man seinen Namen in eine Suchmaschine eingibt, findet er die Anfertigung von Lichtbildern durch 

die Behörde zwar lästig, aber nicht weiter tragisch. 

III. Am 27.02.2014 findet sich A bei der Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung ein. Er trifft 
dort den Beamten B und Dr. C, den Amtsarzt. B erklärt A, dass Dr. C ihm Blut abnehmen werde, 
um seine DNA zu erkennungsdienstlichen Zwecken zu ermitteln. A protestiert hiergegen, weil er 

erstens mit der DNA-Feststellung prinzipiell nicht einverstanden ist, und weil er zweitens der Mei-

nung ist, dass zur Ermittlung der DNA (was zutrifft) eine Speichelprobe ausreichend ist. Auf seinen 

Einwand hin entgegnet B, dass A sich natürlich weigern könne, sich Blut abnehmen zu lassen; in 
diesem Fall habe er aber damit zu rechnen, dass die Blutabnahme zwangsweise stattfinden werde. 

Die Auswahl zwischen mehreren geeigneten Methoden zur DNA-Gewinnung müsse er im Übrigen 

dem Arzt überlassen. A lässt daraufhin die Blutabnahme über sich ergehen. 

IV. A will den Vorfall allerdings nicht auf sich beruhen lassen. Er erhebt innerhalb der Beschwerde-

frist Maßnahmebeschwerde an das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich. In der 
Beschwerde vertritt A die Auffassung, dass (1) die gesetzlichen Vorschriften über die DNA-
Untersuchung (§ 67 SPG) ihn in seinen Rechten verletzen und (2) die Behörde statt einer Blutab-

nahme jedenfalls nur eine Speichelprobe von ihm hätte verlangen dürfen.  

Das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich hält sich für nicht zuständig und leitet die Beschwer-
de gemäß § 17 VwGVG iVm § 6 Abs 1 AVG 1991 an das Bundesverwaltungsgericht weiter. Das 
Bundesverwaltungsgericht weist die Beschwerde mit Erkenntnis vom 21.05.2014 (Gz. BVwG-
4000/56/Sub), dem A zugestellt am 23.05.2014, in vollem Umfang ab. Das Gericht begründet sei-

ne Entscheidung im Wesentlichen damit, dass eine Blutabnahme durch § 67 Abs 1 S 1 iVm § 64 

Abs 2 und 3 SPG gesetzlich gedeckt sei; außerdem habe sich das Gericht nicht dazu veranlasst ge-
sehen, einen Gesetzesprüfungsantrag nach Art 140 Abs 1 Z 1 lit a B-VG zu stellen, weil § 67 SPG 
eine verfassungsrechtlich unbedenkliche, insbesondere verhältnismäßige Beschränkung der be-

troffenen Grundrechte beinhalte. 

B. Aufgabe: 

Verfassen Sie für A einen Schriftsatz mit heutigem Datum an den Verfassungsgerichtshof ! Der re-

levante Sachverhalt kann stichwortartig dargestellt werden.  



 

  



 

Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwal-
tung und die Ausübung der Sicherheits-polizei 
(Sicherheitspolizeigesetz - SPG) – [Auszug] BGBl. Nr. 
566/1991; soweit nicht nachfolgend anders angegeben 
jeweils idF BGBl I 2013/195 

 

Besorgung der Sicherheitsverwaltung 

§ 2. (1) Die Sicherheitsverwaltung obliegt den Si-

cherheitsbehörden. 

(2) Die Sicherheitsverwaltung besteht aus der Si-

cherheitspolizei, dem Paß- und dem Meldewesen, […] und 

den Vereins- und Versammlungsangelegenheiten. 

 

Sicherheitspolizei 

§ 3. Die Sicherheitspolizei besteht aus der Aufrecht-

erhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, 

ausgenommen die örtliche Sicherheitspolizei (Art. 10 

Abs. 1 Z 7 B-VG), und aus der ersten allgemeinen Hilfe-

leistungspflicht. 

 

Sicherheitsbehörden 

§ 4. (1) Oberste Sicherheitsbehörde ist der Bundes-

minister für Inneres. 

(2) Dem Bundesminister für Inneres unmittelbar un-

terstellt besorgen Landespolizeidirektionen, ihnen 

nachgeordnet Bezirksverwaltungsbehörden die Sicher-

heitsverwaltung in den Ländern. 

 

Landespolizeidirektion als Sicherheitsbehörde erster 

Instanz für das Gebiet einer Gemeinde 

§ 8. Die jeweilige Landespolizeidirektion ist zugleich 

Sicherheitsbehörde erster Instanz: 

   […] 

 5. für das Gebiet der Gemeinden Linz, Steyr und 

Wels; 

  […] 

  

Bezirksverwaltungsbehörden 

§ 9. (1) Außerhalb des Gebietes jener Gemeinden, in 

dem eine Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbe-

hörde erster Instanz ist, obliegt die Sicherheitsverwaltung 

den Bezirksverwaltungsbehörden. […] 

 

Allgemeine Gefahr; gefährlicher Angriff; 

 Gefahrenerforschung 

§ 16. (1) […] 

(2) Ein gefährlicher Angriff ist 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 Straftat-

bestand 

 1. nach dem Strafgesetzbuch (StGB), BGBl. 

Nr. 60/1974, ausgenommen die Tatbestände 

nach den §§ 278, 278a und 278b StGB, [Anm.: §§ 

278 ff StGB behandeln kriminelle Organisationen und ter-

roristische Vereinigungen] oder […] handelt. 

Unmittelbare Zwangsgewalt 

§ 50. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheits-

dienstes sind, sofern nicht anderes bestimmt ist, 

ermächtigt, die ihnen von diesem Bundesgesetz oder von 

einer auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Ver-

ordnung eingeräumten Befugnisse mit unmittelbarer 

Zwangsgewalt durchzusetzen. 

(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 

haben anwesenden Betroffenen die Ausübung von unmit-

telbarer Zwangsgewalt anzudrohen und anzukündigen. […] 
 

Erkennungsdienst 

Begriffsbestimmungen  

§ 64. (1) […] 

(2) Erkennungsdienstliche Maßnahmen sind techni-

sche Verfahren zur Feststellung von Merkmalen eines 

Menschen, die seine Wiedererkennung ermöglichen, wie 

insbesondere die Abnahme von Papillarlinienabdrücken, 

die Vornahme von Mundhöhlenabstrichen, die Herstellung 

von Abbildungen, die Feststellung äußerlicher körperlicher 

Merkmale, die Vornahme von Messungen oder die Erhe-

bung von Stimm- oder Schriftproben. 

(3) Erkennungsdienstliche Behandlung ist das Ermit-

teln personenbezogener Daten durch erkennungs-

dienstliche Maßnahmen, an dem der Betroffene mitzuwir-

ken hat. 

 

DNA-Untersuchungen 

§ 67. [idF BGBl I 2002/104] (1) Die DNA eines 

Menschen darf im Rahmen seiner erkennungsdienstlichen 

Behandlung ermittelt werden, wenn der Betroffene in Ver-

dacht steht, einen gefährlichen Angriff begangen zu 

haben, und wenn in Hinblick auf diese Tat oder die Persön-

lichkeit des Betroffenen erwartet werden kann, dieser 

werde bei Begehung weiterer gefährlicher Angriffe Spuren 

hinterlassen, die seine Wiedererkennung auf Grund der 

ermittelten genetischen Information ermöglichen würden. 

[…] 

(2) Genetische Information, die durch erkennungs-

dienstliche Maßnahmen ermittelt wurde, darf 

ausschließlich für Zwecke des Erkennungsdienstes ausge-

wertet werden. […] 
[…] 

Verfahren 

§ 77. (1) Die Behörde hat einen Menschen, den sie 

einer erkennungsdienstlichen Behandlung zu unterziehen 

hat, unter Bekanntgabe des maßgeblichen Grundes form-

los hiezu aufzufordern. 

(2) Kommt der Betroffene der Aufforderung gemäß 

Abs. 1 nicht nach, so ist ihm die Verpflichtung gemäß § 65 

Abs. 4 bescheidmäßig aufzuerlegen; einer dagegen erho-

benen Beschwerde kommt keine aufschiebende Wirkung 

zu.  

 

 

 



 

 

 

HINWEIS: 

Die Beurteilung Ihrer Fachprüfungsarbeit können Sie  

voraussichtlich ab 10.06.2014 im KUSSS 

abfragen (vorherige Nachfrage am Institut zwecklos!). Ab dem Zeitpunkt der Bekanntgabe der Ergebnisse 
des schriftlichen Teils der Fachprüfung Verfassungsrecht können Sie von Montag bis Freitag 08.00 -17.00 Uhr 
Einsicht in Ihre Fachprüfungsarbeit nehmen, und zwar 

- im Sekretariat des Instituts für Öffentliches Wirtschaftsrecht, Taubenmarkt 1 (Eingang Domgasse 22), wenn 
Ihr Prüfer Prof. Binder,  

- im Sekretariat des Instituts für Verwaltungsrecht und Verwaltungslehre, Juridicum 4. Stock, Trakt B, wenn  
Ihre Prüferin Prof.in Trauner ist.  

Der mündliche Teil der Fachprüfung findet statt:  

- bei Prof. Binder   voraussichtlich am 24.06.2014,  

- bei Prof.in Trauner  voraussichtlich (am 18.06.2014 für die nur zum mündlichen Teil angemel-
deten Kandidatinnen/Kandidaten, im Übrigen) am 25.06. und 26.06.2014.  

 


