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A. Sachverhalt 

1. Am 24. September 2014 treffen die Fußballvereine FC G und SV C in einem Stadion in Oberös-
terreich (Gemeinde G, Bezirk B) zu einem Liga-Spiel aufeinander. Nach dem Spiel kommt es zu 
schweren Ausschreitungen: Hunderte Fans durchbrechen die polizeilichen Absperrungen und be-
werfen sich gegenseitig mit Bierflaschen, Steinen und Leitpflöcken. Es gibt Verletzte und zahlreiche 
Sachbeschädigungen. 

2. Einer der Stadionbesucher ist Klaus K (österreichischer Staatsbürger, geb 27.08.1985, A-Straße 
3, 4XXX Gemeinde C, ebenfalls Bezirk B). K ist bekennender SV C-Anhänger. Als die Ausschreitun-
gen beginnen, macht er sich schnellstmöglich auf den Weg aus dem Stadion heraus, um sich in 
Sicherheit zu bringen. Am Stadionausgang versucht er, mit seinem Smartphone seine Freundin an-
zurufen, um ihr von den Ereignissen zu berichten. Noch während des Verbindungsaufbaus wird er 
von zwei Beamten des Wachkörpers Bundespolizei (Bezirkspolizeikommando B), Fritz F und Paul 
P, gestoppt. Sie halten den hochgewachsenen, bulligen K mit seinem Fan-Outfit für einen gewalt-
bereiten Hooligan. Daher nehmen sie den völlig überraschten K ohne Zögern und ohne nach 

seinem Ausweis zu fragen, gemäß § 35 VStG fest. Das Smartphone nehmen sie ihm ab und er-

klären, es sei gemäß § 42 Abs 1 Satz 1 SPG sichergestellt, damit er seine Hooligan-Freunde im 
Stadion nicht vor dem Eintreffen des Polizeigroßaufgebots warnen könne. Die Polizisten legen K 

Handschellen an und verbringen ihn in einen Einsatzbus. K, der immer noch völlig konsterniert 

ist, lässt alles ohne Gegenwehr über sich ergehen.  

Im Einsatzbus fängt sich K wieder und versucht, den Polizisten klarzumachen, dass er mit den Aus-

schreitungen nichts zu tun hat. Als Fritz F erwidert, dass das alle behaupten und er sich da schon 
eine bessere Geschichte einfallen lassen muss, platzt dem immer noch gefesselten K der Kragen 

und er beschwert sich lauthals über die „willkürlichen polizeistaatlichen Methoden wie zu Kaisers 

Zeiten“. F bringt ihn kurzerhand mit einer kräftigen Ohrfeige zum Schweigen und klebt ihm den 

Mund mit Klebeband zu, um weitere Äußerungen zu unterbinden. Danach verlassen beide Polizis-

ten den Bus, da sie von ihren Kollegen per Funk als Unterstützung angefordert werden. Erst drei 

Stunden später, als die letzten Randalierer im Griff sind, kehren F und P zum Einsatzbus zurück, 
nehmen K das Klebeband und die Handschellen ab, stellen seine Personalien fest und teilen ihm 
mit, dass sein Smartphone der Bezirksverwaltungsbehörde B übergeben wird. Über die Sicherstel-
lung stellen sie ihm eine Bescheinigung aus. Dann lassen sie K gehen. 

3. Da K von der Ohrfeige einen deutlich sichtbaren blauen Fleck davon getragen hat und seine 

Mundpartie durch den im Klebeband enthaltenen Kleber stark angeschwollen ist, begibt er sich um-
gehend in die nächste Spitalsambulanz, wo er ärztlich versorgt wird.  

4. Am 26. September 2014 stellt K beim Bezirkshauptmann des Bezirks B den Antrag auf Her-
ausgabe seines Smartphones. Nach Durchführung eines Ermittlungsverfahrens erklärt dieser das 

Smartphone mit einem ausführlich begründeten Bescheid (Gz SPG-V37/14) gemäß § 43 Abs 1 
Satz 2 SPG für verfallen.  

5. K erhebt gegen die Verfallserklärung fristgerecht Bescheidbeschwerde an das LVwG Oberös-
terreich. Außerdem erhebt er ebenfalls an das LVwG Oberösterreich Maßnahmebeschwerde 
gegen seine Festnahme und die damit verbundene Behandlung (Ohrfeige und Zukleben des Mun-
des). 

  



 

 

Seite 2 von 5 

 

 

Das LVwG Oberösterreich weist seine Beschwerden nach ordnungsgemäßem Verfahren mit Er-
kenntnis vom 6. Februar 2015 (GZ LVwG 5525/18/RC) ab. Zur Begründung stützt sich das Gericht 
vor allem darauf, dass das Verhalten der Polizisten angesichts der schwierigen und unübersichtli-
chen Situation im Stadion gerechtfertigt gewesen sei. Das Erkenntnis wird K am 10. Februar 2015 
zugestellt. 

 

 

B. Aufgabe 

Verfassen Sie für K mit heutigem Datum eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof ! 
Die Darstellung des Sachverhalts kann in Stichworten erfolgen. 

 

 

 

 

 

 

HINWEIS: 

Die Beurteilung Ihrer Fachprüfungsarbeit können Sie  

voraussichtlich ab 19.März 2015 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 ist,  

- 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. März 2014,  

- bei Prof.in Trauner voraussichtlich (am 25. März 2015 für die nur zum mündlichen Teil angemeldeten Kan-
didatinnen/Kandidaten, im Übrigen) am 26./27. März 2015.  
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Bundesgesetz über die Organisation der Sicher-
heitsverwaltung und die Ausübung der 
Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - 
SPG), BGBl 1991/566 idgF (Auszug) 

1. Teil 

1. Hauptstück 

Anwendungsbereich 

§ 1. Dieses Bundesgesetz regelt die Orga-
nisation der Sicherheitsverwaltung und die 
Ausübung der Sicherheitspolizei. 

2. Hauptstück 

Organisation der Sicherheitsverwaltung 

Besorgung der Sicherheitsverwaltung 

§ 2. (1) Die Sicherheitsverwaltung obliegt 
den Sicherheitsbehörden. 

(2) Die Sicherheitsverwaltung besteht aus 
der Sicherheitspolizei, dem Paß- und dem Mel-
dewesen, […] und den Vereins- und 
Versammlungsangelegenheiten. 

Sicherheitspolizei 

§ 3. Die Sicherheitspolizei besteht aus der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ord-
nung und Sicherheit, ausgenommen die örtliche 
Sicherheitspolizei (Art. 10 Abs. 1 Z 7 B-VG), und 
aus der ersten allgemeinen Hilfeleistungspflicht. 

Sicherheitsbehörden 

§ 4. (1) Oberste Sicherheitsbehörde ist der 
Bundesminister für Inneres. 

(2) Dem Bundesminister für Inneres unmit-
telbar unterstellt besorgen Landespolizei-
direktionen, ihnen nachgeordnet Bezirksverwal-
tungsbehörden die Sicherheitsverwaltung in den 
Ländern. 

(3) […] 

Besorgung des Exekutivdienstes 

§ 5. (1) Die Organe des öffentlichen Si-
cherheitsdienstes versehen für die Sicherheits-
behörden den Exekutivdienst. 

(2) Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes sind 

 1.Angehörige des Wachkörpers Bundespolizei, 

 2.[…] 

(3) Der sicherheitspolizeiliche Exekutiv-
dienst besteht aus dem Streifen- und 
Überwachungsdienst, der Ausübung der ersten 
allgemeinen Hilfeleistungspflicht und der Gefah-
renabwehr mit den Befugnissen nach dem 3. 
Teil […]. 

(4) […]   

 

 

Landespolizeidirektion als Sicherheitsbe-
hörde erster Instanz für das Gebiet einer 

Gemeinde 

§ 8. Die jeweilige Landespolizeidirektion ist 
zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz: 

 1. für das Gebiet der Gemeinden Eisenstadt 
und Rust; 

 2. […] 

 […] 

 5. für das Gebiet der Gemeinden Linz, Steyr 
und Wels; 

 […] 

Bezirksverwaltungsbehörden 

§ 9. (1) Sofern bundesgesetzlich nichts an-
deres bestimmt ist, obliegt die Sicherheits-
verwaltung außerhalb des Gebietes jener Ge-
meinden, in dem eine Landespolizeidirektion 
zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, 
den Bezirksverwaltungsbehörden, denen hiefür 
die Bezirks- und Stadtpolizeikommanden und 
deren Polizeiinspektionen unterstellt sind. 

(2) Für die Bezirksverwaltungsbehörde ver-
sehen die ihnen unterstellten oder bei-
gegebenen Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes den Exekutivdienst. 

 

Örtlicher Wirkungsbereich der Sicherheits-
behörden in Angelegenheiten der 

Sicherheitspolizei 

§ 14. (1) Den Sicherheitsbehörden obliegt 
die Ausübung der Sicherheitspolizei (§ 3) inner-
halb ihres örtlichen Wirkungsbereiches. 

3. Hauptstück 

Begriffsbestimmungen 

Allgemeine Gefahr; gefährlicher Angriff; 
Gefahrenerforschung 

§ 16. (1) […] 

(2) Ein gefährlicher Angriff ist die Bedro-
hung eines Rechtsgutes durch die rechtswidrige 
Verwirklichung des Tatbestandes einer gericht-
lich strafbaren Handlung, die vorsätzlich began-
gen und nicht bloß auf Begehren eines Beteilig-
ten verfolgt wird, sofern es sich um einen 
Straftatbestand 

 1.nach dem Strafgesetzbuch (StGB), BGBl. 
Nr. 60/1974, ausgenommen die Tatbestände 
[…], oder 

 […]  

handelt. 

(3) Ein gefährlicher Angriff ist auch ein Ver-
halten, das darauf abzielt und geeignet ist, eine 
solche Bedrohung (Abs. 2) vorzubereiten, sofern 
dieses Verhalten in engem zeitlichen Zusam-
menhang mit der angestrebten Tatbestands-
verwirklichung gesetzt wird. 
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3. Teil 

Befugnisse der Sicherheitsbehörden und 
der Organe des öffentlichen Sicherheits-

dienstes im Rahmen der Sicherheitspolizei 

 

Sicherstellen von Sachen 

§ 42. (1) Die Organe des öffentlichen Si-
cherheitsdienstes sind ermächtigt, Sachen 
sicherzustellen, 

 1.wenn dies bei gefährlichen Angriffen dazu 
dient, eine (weitere) Bedrohung des Lebens, 
der Gesundheit, der Freiheit oder des Eigen-
tums von Menschen zu verhindern; 

 2.die sich in der Gewahrsame eines Festge-
nommenen befinden und besonders geeignet 
sind, während dessen Anhaltung 

 a) seine eigene oder die körperliche Si-
cherheit anderer unmittelbar zu 
gefährden oder 

 b) ihm die Flucht zu ermöglichen oder zu 
erleichtern; 

 3.denen unbefugte Beschädigung oder Weg-
nahme droht, sofern der Eigentümer oder 
rechtmäßige Besitzer nicht in der Lage ist, 
selbst für ihren Schutz zu sorgen; 

 4.die von ihnen aufgefunden werden und sich 
in niemandes Gewahrsame befinden. 

In den Fällen der Z 1 und 2 ist dem Betroffenen 
eine Bestätigung über die Sicherstellung auszu-
stellen. 

(2) Die nach Abs. 1 Z 1 bis 3 sichergestell-
ten Sachen sind, sobald der Grund für ihre 
Verwahrung entfällt, auszufolgen, sonst der Si-
cherheitsbehörde zu übergeben. Diese hat sie 
[…] solange zu verwahren, bis die für ihre Si-
cherstellung maßgebliche Gefahr beseitigt ist; 
dann sind die Sachen ihrem Eigentümer oder 
rechtmäßigen Besitzer auszufolgen. […] 

(3) […] 

 

Verfall sichergestellter Sachen 

§ 43. (1) War eine gemäß § 42 Abs. 1 Z 1 
sichergestellte Sache innerhalb eines Zeitrau-
mes von sechs Monaten nach der Sicherstellung 
nicht auszufolgen, weil die für die Sicherstellung 
maßgebliche Gefahr weiterbesteht oder weil der 
Behörde kein Eigentümer oder rechtmäßiger Be-
sitzer bekannt wurde, so gilt sie als verfallen. 
Stellt der Eigentümer oder rechtmäßige Besitzer 
vor Ablauf der Frist einen Antrag auf Ausfolgung 
der Sache und ist anzunehmen, daß die für die 
Sicherstellung maßgebliche Gefahr nicht besei-
tigt werden kann, so hat die Behörde die Sache 
mit Bescheid für verfallen zu erklären. 

(2) Ist der Verfall einer gemäß § 42 Abs. 1 
Z 1 sichergestellten Sache verbindlich gewor-
den, so ist die Sache zu verwerten oder, falls 
dies nicht möglich oder nicht zulässig ist, zu 
vernichten. Ein allenfalls erzielter Erlös ist dem 

Eigentümer, wenn er Adressat des Verfallsbe-
scheides war oder wenn er dies binnen drei 
Jahren nach Eintritt des Verfalls verlangt, aus-
zufolgen. 
 

 

Verwaltungsstrafgesetz 1991 – VStG 
BGBl 1991/52 (WV) idgF (Auszug) 

 

Festnahme 

§ 35. Die Organe des öffentlichen Sicher-
heitsdienstes dürfen außer in den gesetzlich 
besonders geregelten Fällen Personen, die auf 
frischer Tat betreten werden, zum Zweck ihrer 
Vorführung vor die Behörde festnehmen, wenn 

 1. der Betretene dem anhaltenden Organ un-
bekannt ist, sich nicht ausweist und seine 
Identität auch sonst nicht sofort feststellbar ist 
oder 

 2. begründeter Verdacht besteht, daß er sich 
der Strafverfolgung zu entziehen suchen wer-
de, oder 

 3. der Betretene trotz Abmahnung in der Fort-
setzung der strafbaren Handlung verharrt oder 
sie zu wiederholen sucht. 

 


