EU – Polizeikooperationsgesetz
3. Teil - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

§ 20 Nationale Kontaktstelle
(1) Im Sinne dieses Teiles bezeichnet „Nationale Kontaktstelle“ jene von den einzelnen Mitgliedstaaten
benannten Stellen, die zum automatisierten Vergleich von DNA-Profilen, zum automatisierten Abruf
von daktyloskopischen Daten und zum automatisierten Abruf von Daten aus nationalen
Fahrzeugregistern berechtigt sind.
(2) Nationale Kontaktstelle für Österreich ist der Bundesminister für Inneres.
§ 21 DNA-Analysedatei
(1) Jener Teil der von den Sicherheitsbehörden gemäß § 75 SPG verarbeiteten Daten, die die DNAProfile bestimmter Menschen (Personenprofile) und die DNA-Profile Unbekannter (offene Spuren)
enthalten, stellt die DNA-Analysedatei dar.
(2) DNA-Profile gemäß Abs. 1 dürfen nur in Form eines Buchstaben- oder Zahlencodes, der eine Reihe
von Identifikationsmerkmalen des nicht codierten Teiles einer analysierten menschlichen
Molekularstruktur an den verschiedenen DNA-Loci abbildet, gespeichert werden, wobei im nicht
codierten Teil der DNA keine genetischen Informationen über funktionale Eigenschaften eines
Organismus enthalten sein dürfen. DNA-Profile dürfen keine Daten enthalten, auf Grund derer eine
Person unmittelbar identifiziert werden kann.
(3) Die DNA-Profile sind mit Kennungen zu versehen, die als Fundstellendatensätze
1. den Datensatz als den eines bekannten Menschen oder einer offenen Spur erkennen lassen,
2. eine Zuordnung zu den Identitätsdaten eines bestimmten Menschen ermöglichen und
3. ihn als ein von inländischen Behörden ermitteltes Datum ausweist.
§ 22 Verarbeitung der Daten der DNA-Analysedateien
(1) Der Bundesminister für Inneres hat den Nationalen Kontaktstellen der anderen Mitgliedstaaten zur
Aufklärung und Verfolgung gerichtlich strafbarer Handlungen, die die Voraussetzungen für die
Erlassung eines Europäischen Haftbefehles erfüllen, den Zugriff auf die DNA-Analysedatei im
Datenfernverkehr in der Weise zu eröffnen, dass sie automatisiert alle in der DNA-Analysedatei (§
21 Abs. 1) verarbeiteten DNA-Profile mit jeweils ihren national gespeicherten offenen Spuren
vergleichen können. Ebenso ist ihnen die Möglichkeit einzuräumen, Personenprofile im Rahmen
einer konkreten Ermittlung im Datenfernverkehr mit diesen DNA-Profilen zu vergleichen.
(2) Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, zur Aufklärung und Verfolgung von gerichtlich
strafbaren Handlungen die in der DNA-Analysedatei verarbeiteten DNA-Profile im Wege des
Datenfernverkehrs automatisiert mit allen in den Analysedateien der anderen Mitgliedstaaten
verarbeiteten DNA-Profilen zu vergleichen. Personenprofile dürfen nur dann mit von
Sicherheitsbehörden anderer Mitgliedstaaten verarbeiteten DNA-Profilen im Datenfernverkehr
verglichen werden, wenn dies im konkreten Einzelfall erforderlich ist.
(3) Stellen Sicherheitsbehörden anderer Mitgliedstaaten im Zuge eines automatisierten Vergleiches
eine Übereinstimmung mit DNA-Profilen fest, so hat die Nationale Kontaktstelle der Nationalen
Kontaktstelle des abrufenden Mitgliedstaats die DNA-Profile, mit denen Übereinstimmung
festgestellt worden ist, und darüber hinaus nur eine zugehörige Kennung, die eine Zuordnung zu
den Identitätsdaten eines bestimmten Menschen ermöglicht, auf automatisierte Weise zu
übermitteln. Kann keine Übereinstimmung festgestellt werden, so ist die Nationale Kontaktstelle
darüber ebenso auf automatisierte Weise zu informieren.

(4) Im Falle der Übereinstimmung gemäß Abs. 2 dürfen die entsprechenden Daten samt notwendiger
Zusatzinformation von den Sicherheitsbehörden weiterverarbeitet werden.
(5) Wird eine Übereinstimmung von DNA-Profilen festgestellt, richtet sich die Übermittlung von über
DNA-Profilen und der zugehörigen Kennung hinausgehenden Daten nach den bestehenden Amtsund Rechtshilferegelungen.
§ 23 Ermittlung erkennungsdienstlicher Daten zu Zwecken der Amtshilfe
(1) Die Sicherheitsbehörden sind ermächtigt, erkennungsdienstliche Maßnahmen an Menschen
vorzunehmen, wenn dies erforderlich ist, um einer Sicherheitsbehörde eines anderen
Mitgliedstaates Amtshilfe zu leisten, und diese Maßnahme auch in vergleichbaren innerstaatlichen
Fällen zulässig wäre.
(2) Eine erkennungsdienstliche Maßnahme gemäß Abs. 1 darf nur vorgenommen werden, wenn ein
entsprechend begründetes Ersuchen vorliegt, aus dem von der jeweils zuständigen Stelle die
Erklärung hervorgeht, dass die Voraussetzungen für diese Maßnahme nach dem jeweiligen Recht
zulässig wäre und die Maßnahme für ein laufendes Ermittlungs- oder Strafverfahren im jeweiligen
Mitgliedstaat erforderlich ist.
(3) Von Maßnahmen nach Abs. 1 Betroffene sind zur Mitwirkung verpflichtet. § 77 SPG gilt.
§ 24 Verarbeitung daktyloskopischer Daten
(1) Der Bundesminister für Inneres hat den Nationalen Kontaktstellen der anderen Mitgliedstaaten zur
Abwehr gefährlicher Angriffe und zur Aufklärung und Verfolgung gerichtlich strafbarer Handlungen
den Zugriff auf die gemäß § 75 SPG verarbeiteten daktyloskopische Daten im Datenfernverkehr in
der Weise zu eröffnen, dass sie automatisiert Personenprofile im Rahmen einer konkreten
Ermittlung im Datenfernverkehr mit diesen daktyloskopischen Daten vergleichen können.
(2) Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, zur Abwehr gefährlicher Angriffe und zur Aufklärung
und Verfolgung gerichtlich strafbarer Handlungen die von Sicherheitsbehörden ermittelten
daktyloskopischen Daten mit jenen abzugleichen, die von den Sicherheitsbehörden anderer
Mitgliedstaaten zu diesem Zweck verarbeitet werden. Kommt es bei einem solchen Abgleich zu
einer Übereinstimmung, dürfen diese Daten und dazu gehörige Informationen von den
Sicherheitsbehörden weiterverarbeitet werden.
(3) Stellen Sicherheitsbehörden anderer Mitgliedstaaten eine Übereinstimmung mit daktyloskopischen
Daten fest, so sind der Nationalen Kontaktstelle des abrufenden Mitgliedstaats die
daktyloskopischen Daten, mit denen Übereinstimmung festgestellt worden ist, und darüber hinaus
nur eine zugehörigen Kennung, die eine Zuordnung zu den Identitätsdaten eines bestimmten
Menschen ermöglichen, auf automatisierte Weise zu übermitteln. Kann keine Übereinstimmung
festgestellt werden, so ist die Nationale Kontaktstelle darüber ebenso auf automatisierte Weise zu
informieren.
(4) Wird eine Übereinstimmung von daktyloskopischen Daten festgestellt, richtet sich die Übermittlung
von über daktyloskopischen Daten und der zugehörigen Kennung hinausgehenden Daten nach den
bestehenden Amts- und Rechtshilferegelungen.
§ 25 Abfragen aus Zulassungsevidenzen
(1) Der Bundesminister für Inneres hat den Nationalen Kontaktstellen der anderen Mitgliedstaaten zur
Abwehr allgemeiner Gefahren und zur Aufklärung und Verfolgung von Straftaten, die nach dem
Recht des Staates der ersuchenden Kontaktstelle in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte
oder Staatsanwaltschaft fallen, sowie zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit
Abfragen aus der Zulassungsevidenz gemäß § 47 Abs. 4 Kraftfahrgesetz 1967 – KFG 1967, BGBl.
Nr. 267/1967, im Datenfernverkehr zu ermöglichen.
(2) Abfragen gemäß Abs. 1 sind nur zulässig, wenn entweder eine vollständige Fahrgestellnummer
oder ein vollständiges Kennzeichen als Abfragekriterium verwendet wird. Die auf Grund einer
solchen Abfrage erteilte Auskunft hat sich auf den Zulassungsbesitzer und die Angaben zum
Kraftfahrzeug zu beschränken.

(3) Die Sicherheitsbehörden sind zur Abwehr allgemeiner Gefahren und zur Aufklärung und Verfolgung
von gerichtlich strafbaren Handlungen ermächtigt, im Wege des Bundesministers für Inneres
Abfragen aus Fahrzeugregistern der anderen Mitgliedstaaten durchzuführen, wenn als
Abfragekriterium ein vollständiges Kennzeichen oder eine vollständige Fahrgestellnummer
verwendet wird.
§ 26 Verwendung von Protokolldaten
Protokolldaten nach §§ 22, 24 und 25 sind zwei Jahre aufzubewahren und nach Ablauf dieser Frist
unverzüglich zu löschen. Sie dürfen ausschließlich zum Zwecke der Kontrolle der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten verwendet werden. Der Bundesminister für Inneres hat der
Datenschutzbehörde auf deren Ersuchen Protokolldaten unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb
von vier Wochen nach Einlangen des Ersuchens zur Verfügung zu stellen.
§ 27 Einschreiten auf Hoheitsgebiet anderer Mitgliedstaaten
(1) Auf Ersuchen eines Mitgliedstaates ist der Bundesminister für Inneres bei Gefahr im Verzug oder
zur Bewältigung einer Massenveranstaltung, Katastrophe oder eines schweren Unglücksfalles
ermächtigt, zum Schutz von Leben, Gesundheit oder Eigentum geeignete Organe des öffentlichen
Sicherheitsdienstes in diesen Mitgliedstaat zur Durchführung bestimmter Einsätze zu entsenden.
(2) Darüber hinaus können mit Zustimmung des Bundesministers für Inneres zur Intensivierung der
polizeilichen Kooperation Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes in einen anderen
Mitgliedstaat entsandt und mit der gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben zur
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit oder der Kriminalpolizei im
aufnehmenden Mitgliedstaat betraut werden.
§ 28 Einschreiten von Organen von Sicherheitsbehörden eines Mitgliedstaates im Inland
(1) Der Bundesminister für Inneres ist bei Gefahr im Verzug ermächtigt, zum Schutz von Leben,
Gesundheit oder Eigentum oder zur Bewältigung einer Massenveranstaltung, Katastrophe oder
eines schweren Unglücksfalles um Entsendung von geeigneten Organen von Sicherheitsbehörden
anderer Mitgliedstaaten zu ersuchen.
(2) Darüber hinaus kann der Bundesminister für Inneres zur Intensivierung der polizeilichen Kooperation
Organe von Sicherheitsbehörden anderer Mitgliedsstaaten mit Zustimmung des Entsendestaates
mit der Wahrnehmung von Aufgaben zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und
Sicherheit oder der Kriminalpolizei im Bundesgebiet betrauen.
(3) Die mitwirkenden Organe von Sicherheitsbehörden anderer Mitgliedsstaaten unterliegen bei ihren
Einsätzen nach Abs. 1 und 2 der Leitung und den Weisungen der örtlich zuständigen
Sicherheitsbehörden.
§ 29 Befugnisse auf fremdem Hoheitsgebiet
(1) Den Organen von Sicherheitsbehörden anderer Mitgliedstaaten kommen in den Fällen des § 28 im
Zuge ihres Einsatzes dieselben Befugnisse und Verantwortlichkeiten zu wie österreichischen
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes. Sie werden in Bezug auf Straftaten, die sie begehen
oder die ihnen gegenüber begangen werden, wie österreichische Beamte behandelt.
(2) Die Organe von Sicherheitsbehörden anderer Mitgliedstaaten sind berechtigt,
1. ihre Uniform zu tragen;
2. ihre Dienstwaffen, Munition sowie sonstige Ausrüstungsgegenstände mitzuführen, es sei denn,
die Sicherheitsbehörde verfügt im Einzelfall anderes;
3. mit einem gültigen mit Lichtbild und Unterschrift versehenen Dienstausweis nach Österreich
einzureisen und sich so lange aufzuhalten, wie es für die Durchführung des Einsatzes notwendig
ist;

4. beim grenzüberschreitenden Einsatz Dienstkraftfahrzeuge zu benutzen;
5. die notwendigen technischen Mittel zu verwenden, die zur Aufgabenerfüllung notwendig sind.
(3) Abs. 2 gilt auch für die Teilnahme an gemeinsamen Schulungen und Einsatzübungen.
(4) Die eingesetzten Fahrzeuge sind hinsichtlich der Befreiung von Verkehrsverboten und
Verkehrsbeschränkungen den Fahrzeugen der österreichischen Sicherheitsbehörden
gleichgestellt.
(5) Die österreichischen Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, ihre Uniformen,
Dienstwaffen, Munition, sonstige Zwangsmittel, Transportmittel und sonstige für den Einsatz
notwendige Ausrüstungsgegenstände zu dem Einsatz, zu dem sie zur Unterstützung entsandt
wurden, mitzunehmen, sofern dies nach dem Recht des ersuchenden Mitgliedstaates zulässig ist
und bindendes Völkerrecht dem nicht entgegen steht.

