8. KRIMINALISTIK

8.2. Sicherheitspolizeigesetz
4. Teil
Verwenden personenbezogener Daten im Rahmen der Sicherheitspolizei
1. Hauptstück
Erkennungsdienst
Begriffsbestimmungen
§ 64 (1) Erkennungsdienst ist das Ermitteln personenbezogener Daten durch erkennungsdienstliche
Maßnahmen sowie das weitere Verarbeiten und Übermitteln dieser Daten.
(2) Erkennungsdienstliche Maßnahmen sind technische Verfahren zur Feststellung von Merkmalen
eines Menschen zum Zweck der Wiedererkennung, 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 Erhebung
von Stimm- oder Schriftproben.
(3) Erkennungsdienstliche Behandlung ist das Ermitteln personenbezogener Daten durch
erkennungsdienstliche Maßnahmen, an dem der Betroffene mitzuwirken hat.
(4) Erkennungsdienstliche Daten sind personenbezogene Daten, die durch erkennungsdienstliche
Maßnahmen ermittelt worden sind.
(5) Personsfeststellung ist eine abgesicherte und plausible Zuordnung erkennungsdienstlicher Daten
zu Namen, Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsort und Namen der Eltern eines Menschen.
(6) Soweit die Zulässigkeit einer Maßnahme nach diesem Hauptstück vom Verdacht abhängt, der
Betroffene habe eine mit gerichtlicher Strafe bedrohte vorsätzliche Handlung begangen, bleibt diese
Voraussetzung auch nach einer rechtskräftigen Verurteilung wegen der entsprechenden gerichtlich
strafbaren Handlung (§ 16 Abs. 2) bestehen.

§ 65 SPG Erkennungsdienstliche Behandlung
(1) Die Sicherheitsbehörden sind ermächtigt, einen Menschen, der im Verdacht steht, eine mit
gerichtlicher Strafe bedrohte vorsätzliche Handlung begangen zu haben, erkennungsdienstlich zu
behandeln, wenn er im Rahmen einer kriminellen Verbindung tätig wurde oder dies wegen der Art
oder Ausführung der Tat oder der Persönlichkeit des Betroffenen zur Vorbeugung gefährlicher Angriffe
erforderlich scheint.
(2) Die Sicherheitsbehörden sind ermächtigt, im Zusammenhang mit der Klärung der Umstände eines
bestimmten gefährlichen Angriffes Menschen erkennungsdienstlich zu behandeln, wenn diese nicht im
Verdacht stehen, den gefährlichen Angriff begangen zu haben, aber Gelegenheit hatten, Spuren zu
hinterlassen, soweit dies zur Auswertung vorhandener Spuren notwendig ist.
(3) Die Sicherheitsbehörden sind ermächtigt, Menschen erkennungsdienstlich zu behandeln, deren
Identität gemäß § 35 Abs. 1 festgestellt werden muß, sofern eine Anknüpfung an andere Umstände
nicht möglich ist oder unverhältnismäßig wäre.
(4) Wer erkennungsdienstlich zu behandeln ist, hat an den dafür erforderlichen Handlungen
mitzuwirken.
(5) Die Sicherheitsbehörden haben jeden, den sie erkennungsdienstlich behandeln, schriftlich darüber
in Kenntnis zu setzen, wie lange erkennungsdienstliche Daten aufbewahrt werden und welche
Möglichkeiten vorzeitiger Löschung bestehen. In den Fällen des § 75 Abs. 1 letzter Satz ist der
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Betroffene über die Verarbeitung seiner Daten in einer den Umständen entsprechenden Weise in
Kenntnis zu setzen.
(6) Die Sicherheitsbehörden sind ermächtigt, Namen, Geschlecht, frühere Namen, Geburtsdatum,
Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Namen der Eltern, Ausstellungsbehörde, Ausstellungsdatum und
Nummer mitgeführter Dokumente, allfällige Hinweise über die Gefährlichkeit beim Einschreiten
einschließlich sensibler Daten, soweit deren Verwendung zur Wahrung lebenswichtiger Interessen
anderer notwendig ist und Aliasdaten eines Menschen (erkennungsdienstliche Identitätsdaten), den
sie erkennungsdienstlich behandelt haben, zu ermitteln und zusammen mit den
erkennungsdienstlichen Daten und mit dem für die Ermittlung maßgeblichen Grund zu verarbeiten. In
den Fällen des Abs. 1 sind die Sicherheitsbehörden ermächtigt, eine Personsfeststellung
vorzunehmen.

§ 65a SPG Erkennungsdienstliche Maßnahmen zur Auffindung Abgängiger
Die Sicherheitsbehörden sind ermächtigt, erkennungsdienstliche Daten eines Menschen zu ermitteln,
wenn auf Grund bestimmter Tatsachen zu befürchten ist, dass dieser Selbstmord begangen hat oder
Opfer einer Gewalttat oder eines Unfalls geworden ist. Können die erkennungsdienstlichen Daten
oder das Material, das zur Durchführung der erkennungsdienstlichen Maßnahme verwendet werden
soll, nur unter Mitwirkung eines Dritten ermittelt werden, so ist dieser auf den amtlichen Charakter der
Ermittlung und auf die Freiwilligkeit seiner Mitwirkung hinzuweisen.

§ 66 SPG Erkennungsdienstliche Maßnahmen an Leichen
(1) Wenn die Identität eines Toten nicht feststeht, sind die Sicherheitsbehörden ermächtigt, sie durch
erkennungsdienstliche Maßnahmen an der Leiche festzustellen.
(2) Besteht die Vermutung, vorhandene Spuren eines gefährlichen Angriffes seien von jemandem
hinterlassen worden, der danach verstorben ist, so können die Sicherheitsbehörden diesen Verdacht
durch erkennungsdienstliche Maßnahmen an der Leiche überprüfen.

§ 67 SPG DNA-Untersuchungen
(1) Eine erkennungsdienstliche Behandlung, bei der die DNA eines Menschen ermittelt werden soll, ist
zulässig, wenn der Betroffene im Verdacht steht, eine strafbare Handlung gegen die sexuelle Integrität
und Selbstbestimmung oder eine mit mindestens einjähriger Freiheitsstrafe bedrohte vorsätzliche
gerichtlich strafbare Handlung begangen zu haben und wegen der Art oder Ausführung der Tat oder
der Persönlichkeit des Betroffenen zu befürchten ist, er werde gefährliche Angriffe begehen und dabei
Spuren hinterlassen, die seine Wiedererkennung auf Grund der ermittelten genetischen Information
ermöglichen würden. Soweit dies zur Auswertung vorhandener DNA-Spuren erforderlich ist, darf eine
solche erkennungsdienstliche Behandlung auch bei Menschen iSd § 65 Abs. 2 erfolgen. Im Übrigen
gilt § 65 Abs. 4 bis 6.
(1a) Eine erkennungsdienstliche Maßnahme in Bezug auf Abgängige (§ 65a) und an Leichen (§ 66)
darf auch die Ermittlung der DNA umfassen.
(2) Genetische Information, die durch erkennungsdienstliche Maßnahmen ermittelt wurde, darf
ausschließlich für Zwecke des Erkennungsdienstes ausgewertet werden. Die molekulargenetische
Untersuchung hat durch einen Dienstleister zu erfolgen, dem zwar das gesamte
Untersuchungsmaterial auszufolgen, nicht aber erkennungsdienstliche Identitätsdaten des Betroffenen
zu übermitteln sind.
(3) Die Sicherheitsbehörden haben vertraglich dafür vorzusorgen, daß der Dienstleister nur jene
Bereiche in der DNA untersucht, die der Wiedererkennung dienen, sowie dafür, daß er das
Untersuchungsmaterial vernichtet, wenn die Sicherheitsbehörde zur Löschung der
erkennungsdienstlichen Daten verpflichtet ist.
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§ 68 SPG Erkennungsdienstliche Maßnahmen auf Antrag oder mit Zustimmung des
Betroffenen
(1) Sofern jemand dies beantragt und einen Bedarf glaubhaft macht, sind die Sicherheitsbehörden
ermächtigt, von ihm Abbildungen oder Papillarlinienabdrücke herzustellen, diese mit dessen
Zustimmung gemäß § 75 Abs. 1 zu verarbeiten und ihm diese mit der Bestätigung auszufolgen, daß
sie von ihm stammen.
(2) Der Antrag ist abzuweisen, wenn sich der Antragsteller über seine Person nicht genügend
auszuweisen vermag.
(3) Zum Zwecke der Vorbeugung gefährlicher Angriffe gegen Leben oder Gesundheit sind die
Sicherheitsbehörden ermächtigt, erkennungsdienstliche Daten eines Menschen, der befürchtet, Opfer
eines Verbrechens zu werden, mit seiner Zustimmung zu ermitteln.
(4) Unter denselben Voraussetzungen und auf dieselbe Weise sind die Sicherheitsbehörden für
Zwecke des § 66 Abs. 1 ermächtigt, erkennungsdienstliche Daten eines Menschen zu ermitteln, der
befürchtet, Opfer eines Unfalles zu werden.
(5) Die Ermittlung erkennungsdienstlicher Daten gemäß Abs. 3 und 4 hat zu unterbleiben, wenn sich
der Betroffene über seine Person nicht genügend auszuweisen vermag.

§ 69 SPG Vermeidung von Verwechslungen
(1) Erlangt eine Sicherheitsbehörde von Umständen Kenntnis, die eine Zuordnung
erkennungsdienstlicher Daten, die gemäß § 65 Abs. 1 ermittelt worden sind, ausschließlich zu
demjenigen, von dem sie stammen, in Frage stellen (Verwechslungsgefahr), so hat sie für die
Verständigung der Behörden, bei denen die Daten in Evidenz gehalten werden, Sorge zu tragen.
(2) Die Behörde hat durch geeignete Maßnahmen, allenfalls auch, indem sie die Hilfe anderer
Sicherheitsbehörden in Anspruch nimmt, sicherzustellen, daß Verwechslungen vermieden werden.
Ausschließlich zu diesem Zwecke, jedoch nur mit ihrer Zustimmung, dürfen auch Daten jener
Personen ermittelt und benützt werden, die verwechselt werden können.

§ 70 SPG Erkennungsdienstliche Evidenzen
(1) Jede Sicherheitsbehörde hat erkennungsdienstliche Daten, die sie im Rahmen einer
erkennungsdienstlichen Behandlung oder anders als gemäß § 68 Abs. 1 durch eine
erkennungsdienstliche Maßnahme ermittelt hat, so lange zu verarbeiten, bis sie zu löschen sind.
(2) Darüber hinaus kann der Bundesminister für Inneres für Zwecke der regionalen oder
überregionalen Zusammenfassung spezieller Daten Sicherheitsbehörden mit Verordnung
ermächtigen, der Art nach bestimmte erkennungsdienstliche Daten zu verarbeiten, die im Rahmen
einer erkennungsdienstlichen Behandlung gemäß § 65 Abs. 1 sowie einer Maßnahme gemäß § 66
Abs. 1 von ihnen selbst oder von anderen Behörden ermittelt wurden.
(3) Jede Sicherheitsbehörde ist ermächtigt, erkennungsdienstliche Daten, die sie verarbeitet hat, zu
aktualisieren, wenn sie aktuellere Daten rechtmäßig ermittelt hat. Personenbezogene Daten, die eine
Sicherheitsbehörde rechtmäßig ermittelt hat, dürfen im Erkennungsdienst verwendet werden, als
wären sie nach den Bestimmungen dieses Hauptstückes ermittelt worden, wenn deren Ermittlung als
erkennungsdienstliche Daten zu dem Zeitpunkt zulässig wäre, in dem die Daten verwendet werden
sollen.
(4) Die Sicherheitsbehörden dürfen erkennungsdienstliche Daten, die sie von ihren Organen gemäß
§ 65 Abs. 2 und § 67 Abs. 1 letzter Satz ermittelt haben, samt erkennungsdienstlichen Identitätsdaten
(§ 65 Abs. 6) in einer gesondert geführten Evidenz verarbeiten, wenn diese durch ihre berufliche
Tätigkeit regelmäßig Gelegenheit haben, im Zusammenhang mit der Klärung der Umstände eines
gefährlichen Angriffes solche Spuren zu hinterlassen. Eine Verwendung dieser Daten zu anderen
Zwecken als jenen der Ermittlung ist unzulässig.
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§ 71 SPG Übermittlung erkennungsdienstlicher Daten
(1) Erkennungsdienstliche Daten, die gemäß den §§ 65 Abs. 1, 65a, 66 Abs. 1 oder 68 Abs. 3 oder 4
ermittelt wurden, dürfen Behörden für Zwecke der Sicherheitspolizei, der Strafrechtspflege und in
anderen Aufgabenbereichen der Sicherheitsverwaltung, soweit dies für Zwecke der Wiedererkennung
erforderlich ist, übermittelt werden.
(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 104/2002)
(3) Außer in den Fällen des Abs. 1 dürfen erkennungsdienstliche Daten, die gemäß § 65 Abs. 1 oder 3
oder gemäß § 66 Abs. 1 ermittelt wurden, nur unter folgenden Voraussetzungen übermittelt werden:
1. an Medienunternehmen zum Zwecke der Veröffentlichung
a)

bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 65 Abs. 3 oder des § 66 Abs. 1, wenn die Identität
des Betroffenen anders nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand geklärt werden kann;

b)

bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 65 Abs. 1, wenn Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, die Veröffentlichung werde der Begehung weiterer gefährlicher Angriffe durch
den Betroffenen entgegenwirken;

c)

wenn gegen den flüchtigen Betroffenen ein Haftbefehl wegen Verbrechens oder wegen eines
vorsätzlich begangenen, mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedrohten Vergehens
erlassen wurde;

2. an Personen, die als Identitätszeugen in Betracht kommen;
3. bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 65 Abs. 1 an Tatzeugen, sofern anzunehmen ist, sie
würden anhand der Daten zur Identifikation des Täters beitragen.

(4) Die Veröffentlichung erkennungsdienstlicher Daten durch die Behörde selbst ist unter den
Voraussetzungen des Abs. 3 Z 1 zulässig.
(5) Die Übermittlung erkennungsdienstlicher Daten, nach den Abs. 3 und 4 darf nur in dem Umfang
geschehen, als dies zur Erreichung des angestrebten Zieles notwendig ist und zu dem dadurch
bewirkten Eingriff in das Privat- und Familienleben des Betroffenen nicht außer Verhältnis steht.

§ 72 SPG Übermittlung erkennungsdienstlicher Daten zu wissenschaftlichen Zwecken
Soweit dies mit den Grundsätzen einer sparsamen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Verwaltung
vereinbar ist und nach Maßgabe der technischen Erfordernisse der Führung der
erkennungsdienstlichen Evidenzen, können erkennungsdienstliche Daten den inländischen
Universitäten und den Bundesministerien auf Verlangen zur Auswertung bei nicht
personenbezogenen wissenschaftlichen Arbeiten übermittelt werden.

§ 73 SPG Löschen erkennungsdienstlicher Daten von Amts wegen
(1) Erkennungsdienstliche Daten, die gemäß § 65 oder § 67 ermittelt wurden, sind von Amts wegen zu
löschen,
1. wenn der Betroffene das 80. Lebensjahr vollendet hat und seit der letzten erkennungsdienstlichen
Behandlung fünf Jahre verstrichen sind;
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2. wenn die Daten von einer gemäß § 65 Abs. 1 vorgenommenen erkennungsdienstlichen
Behandlung eines Strafunmündigen stammen und seither drei Jahre verstrichen sind, ohne daß es
neuerlich zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung gekommen wäre;
3. wenn seit dem Tod des Betroffenen fünf Jahre verstrichen sind;
4. wenn gegen den Betroffenen kein Verdacht mehr besteht, die mit gerichtlicher Strafe bedrohte
vorsätzliche Handlung begangen zu haben, es sei denn, weiteres Verarbeiten wäre deshalb
erforderlich, weil auf Grund konkreter Umstände zu befürchten ist, der Betroffene werde
gefährliche Angriffe begehen;
5. im Fall des § 65 Abs. 2, sobald sie ihre Funktion für den Anlassfall erfüllt haben, im Falle einer
Verarbeitung der Daten in einer erkennungsdienstlichen Evidenz nach § 70 Abs. 4, sobald das
Organ der Sicherheitsbehörde die berufliche Tätigkeit nicht mehr regelmäßig ausübt;
6. im Fall des § 65 Abs. 3, sobald sie ihre Funktion für den Anlassfall erfüllt haben.

(2) Der Bundesminister für Inneres kann nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten durch
Verordnung bestimmen, daß erkennungsdienstliche Daten, deren Aufbewahrung für Zwecke der
Vorbeugung entbehrlich wurde, vor Ablauf der im Abs. 1 Z 1 bis 3 festgelegten Zeit von Amts wegen
gelöscht werden.
(3) Von einer gemäß Abs. 1 Z 4 erfolgten Löschung ist der Betroffene ohne Zustellnachweis zu
verständigen, sofern eine Abgabestelle bekannt ist oder ohne Schwierigkeiten festgestellt werden
kann. Inwieweit eine solche Verständigung auch in den Fällen des Abs. 2 zu erfolgen hat, ist in der
Verordnung festzulegen.
(4) Erkennungsdienstliche Daten, die gemäß § 65a ermittelt wurden, sind von Amts wegen nach
Auffindung des Betroffenen, im Falle der Feststellung des Todes nach fünf Jahren zu löschen.
(5) Erkennungsdienstliche Daten, die gemäß § 66 ermittelt wurden, sind von Amts wegen spätestens
nach fünf Jahren oder sobald sie ihre Funktion für den Anlaßfall erfüllt haben, zu löschen.
(6) Erkennungsdienstliche Daten, die gemäß § 68 Abs. 1, 3 oder 4 ermittelt wurden, sind von Amts
wegen nach dem Tod des Betroffenen zu löschen.
(7) Wenn aus Gründen der Wirtschaftlichkeit die physische Löschung erkennungsdienstlicher Daten
auf ausschließlich automationsunterstützt lesbaren Datenträgern nur zu bestimmten Zeitpunkten
vorgenommen werden kann, so sind die Daten bis dahin logisch und sodann physisch zu löschen.

§ 74 SPG Löschen erkennungsdienstlicher Daten auf Antrag des Betroffenen
(Anm.: Abs. 1 und 2 aufgehoben durch VfGH, BGBl. I Nr. 55/2013)
(3) Erkennungsdienstliche Daten, die gemäß § 68 Abs. 1, 3 oder 4 ermittelt wurden, sind auf Antrag
des Betroffenen zu löschen; Abbildungen können dem Betroffenen ausgefolgt werden.

§ 75 SPG Zentrale erkennungsdienstliche Evidenz
(1) Die Sicherheitsbehörden sind ermächtigt, die von ihnen gemäß den §§ 65 Abs. 1, 65a, 66 Abs. 1,
67 Abs. 1 erster Satz und Abs. 1a sowie § 68 Abs. 1 ermittelten erkennungsdienstlichen Daten, die
allenfalls vorhandenen erkennungsdienstlichen Identitätsdaten (§ 65 Abs. 6) und den für die
Ermittlung maßgeblichen Grund im Rahmen einer Zentralen erkennungsdienstlichen Evidenz zu
verarbeiten. Personenbezogene Daten, die Sicherheitsbehörden nach anderen Bestimmungen
rechtmäßig ermittelt haben, dürfen sie in der zentralen erkennungsdienstlichen Evidenz
weiterverarbeiten, wenn deren Ermittlung und Verarbeitung für sicherheitspolizeiliche Zwecke zu dem
Zeitpunkt zulässig wäre, in dem die Daten verwendet werden sollen.
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(1a) Die Sicherheitsbehörden sind ermächtigt, eine nach den Bestimmungen der StPO ermittelte Spur,
die einer Person, die im Verdacht steht, eine mit gerichtlicher Strafe bedrohte vorsätzliche Handlung
begangen zu haben, zugehört oder zugehören dürfte, und deren Ermittlung durch
erkennungsdienstliche Maßnahmen erfolgen könnte (§ 64 Abs. 2), zum Zweck ihrer Zuordnung zu
einer Person in der Zentralen erkennungsdienstlichen Evidenz zu verarbeiten. Zur Spur dürfen auch
Verwaltungsdaten verarbeitet werden. Die Daten sind zu löschen, wenn der für die Speicherung
maßgebliche Verdacht nicht mehr besteht oder der bezughabende Akt im Dienste der
Strafrechtspflege zu löschen ist (§ 13a Abs. 2).
(2) Die Sicherheitsbehörden sind ermächtigt, die von ihnen in der Zentralen erkennungsdienstlichen
Evidenz gespeicherten Daten zu benützen und zu vergleichen. Abfragen und Übermittlungen der
gemäß Abs. 1 und 1a verarbeiteten Daten sind an Behörden für Zwecke der Sicherheitspolizei, der
Strafrechtspflege und in anderen Aufgabenbereichen der Sicherheitsverwaltung, soweit dies für
Zwecke der Wiedererkennung erforderlich ist, zulässig. Im Übrigen sind Übermittlungen zulässig,
wenn hierfür eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung besteht.

§ 76 SPG Besondere Behördenzuständigkeit
(1). Erkennungsdienstliche Maßnahmen über Antrag (§ 68 Abs. 1) sind von der
Bezirksverwaltungsbehörde, innerhalb ihres örtlichen Wirkungsbereiches von der
Landespolizeidirektion als Sicherheitsbehörde erster Instanz (§ 8) vorzunehmen, an die sich der
Einschreiter wendet.
(2) Erkennungsdienstliche Maßnahmen mit Zustimmung des Betroffenen (§ 68 Abs. 3 und 4) sind von
der Bezirksverwaltungsbehörde, innerhalb ihres örtlichen Wirkungsbereiches von der
Landespolizeidirektion als Sicherheitsbehörde erster Instanz (§ 8) vorzunehmen, in deren Sprengel
die Person ihren Hauptwohnsitz hat oder der für ihre Gefährdung maßgeblichen Tätigkeit nachgeht.
(3) Die Übermittlung erkennungsdienstlicher Daten obliegt im Falle des § 72 dem Bundesminister für
Inneres, in den Fällen des § 71 Abs. 4 und 5 jener Sicherheitsbehörde, von der die maßgebliche
Amtshandlung geführt wird.
(4) Die Verständigung gemäß § 73 Abs. 3 obliegt jener Sicherheitsbehörde, bei der die
erkennungsdienstlichen Daten gemäß § 70 verarbeitet werden. Die Verständigung von der Löschung
der Daten aus der Zentralen Erkennungsdienstlichen Evidenz obliegt jener Behörde, die sie dieser
übermittelt hat.
(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 104/2002)
(6) Die Löschung erkennungsdienstlicher Daten über Antrag des Betroffenen ist von der
Landespolizeidirektion zu veranlassen, in deren Wirkungsbereich die Daten verarbeitet werden.
Diesen Behörden obliegt die Mitteilung nach § 27 Abs. 4 DSG 2000. Erfolgt die Verarbeitung im
Auftrag des Bundesministers für Inneres, so obliegt diesem die Behandlung des Antrags und die
Mitteilung nach § 27 Abs. 4 DSG 2000.
(Anm.: Abs. 7 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 13/2012)

§ 77 SPG Verfahren
(1) Die Behörde hat einen Menschen, den sie einer erkennungsdienstlichen Behandlung zu
unterziehen hat, unter Bekanntgabe des maßgeblichen Grundes formlos hiezu aufzufordern.
(2) Kommt der Betroffene der Aufforderung gemäß Abs. 1 nicht nach, so ist ihm die Verpflichtung
gemäß § 65 Abs. 4 bescheidmäßig aufzuerlegen. Eines Bescheides bedarf es dann nicht, wenn der
Betroffene auch aus dem für die erkennungsdienstliche Behandlung maßgeblichen Grunde
angehalten wird oder zur Vernehmung nach der StPO bereits in der Dienststelle anwesend ist.
(3) Wurde wegen des für die erkennungsdienstliche Behandlung maßgeblichen Verdachtes eine
Anzeige an die Staatsanwaltschaft erstattet, so gelten die im Dienste der Strafjustiz geführten
Erhebungen als Ermittlungsverfahren (§ 39 AVG) zur Erlassung des Bescheides. Dieser kann in
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solchen Fällen mit einer Ladung (§ 19 AVG) zur erkennungsdienstlichen Behandlung verbunden
werden.
(4) Steht die Verpflichtung zur Mitwirkung gemäß § 65 Abs. 4 fest, so kann der Betroffene, wenn er
angehalten wird, zur erkennungsdienstlichen Behandlung vorgeführt werden.

§ 78 SPG Ausübung unmittelbarer Zwangsgewalt
Die erkennungsdienstliche Behandlung kann, soweit es tatsächlich möglich ist und damit kein Eingriff
in die körperliche Integrität verbunden ist, durch Ausübung unmittelbarer Zwangsgewalt durchgesetzt
werden.

§ 79 SPG Besondere Verfahrensvorschriften
(1) In Verfahren gemäß § 74 sind die Vorschriften über die Akteneinsicht (§ 17 AVG) mit der Maßgabe
anzuwenden, daß von den verarbeiteten erkennungsdienstlichen Daten weder Abschriften noch
Kopien angefertigt werden dürfen.
(2) Hinsichtlich der verarbeiteten erkennungsdienstlichen Daten besteht außerhalb der im Abs. 1
genannten Verfahren kein Recht auf Akteneinsicht.

§ 80 SPG Auskunftsrecht
(1) Für das Recht auf Auskunft über erkennungsdienstliche Daten gilt § 26 Datenschutzgesetz 2000
mit der Maßgabe, dass die Sicherheitsbehörde für die Auskunft einen pauschalierten Kostenersatz
verlangen darf. Der Bundesminister für Inneres hat die Höhe des Kostenersatzes mit Verordnung
gemäß dem durchschnittlichen Aufwand der Sicherheitsbehörde für Erteilung der Auskunft
festzusetzen.
(1a) Sofern Auskunft über die gemäß § 75 Abs. 1a verarbeiteten Daten begehrt wird, sind die
Sicherheitsbehörden ermächtigt, gegen Kostenersatz (Abs. 1 letzter Satz) vom Auskunftswerber
Abbildungen oder Papillarlinienabdrücke herzustellen oder seine DNA zu ermitteln, und diese Daten
mit den gemäß § 75 Abs. 1a verarbeiteten Daten zu vergleichen. Von der Erteilung der Auskunft ist
abzusehen, wenn der Auskunftswerber an der Ermittlung dieser Daten nicht mitgewirkt oder er den
Kostenersatz nicht geleistet hat. Die aus Anlass des Auskunftsverlangens ermittelten Daten über den
Auskunftswerber sind gesondert zu verwahren und dürfen innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr,
im Falle der Erhebung einer Beschwerde gemäß § 31 DSG 2000 an die Datenschutzbehörde bis zum
rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens, nicht vernichtet werden.
(2) Die Auskunft ist von jener Landespolizeidirektion zu erteilen, in deren Wirkungsbereich die
erkennungsdienstlichen Daten verarbeitet werden, wurden die Daten vom Bundesminister für Inneres
verarbeitet, von diesem.
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