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IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

 

Das Landesverwaltungsgericht Tirol hat durch seinen Richter Dr. Aicher über die Beschwerde 

des AA, vertreten durch Rechtsanwalt BB, Adresse 1, Z, gegen den Bescheid der 

Bezirkshauptmannschaft Y vom 09.08.2019, Zl *****, betreffend die Verpflichtung zu einer 

erkennungsdienstlichen Behandlung nach dem Sicherheitspolizeigesetz, nach Durchführung 

einer öffentlichen mündlichen Verhandlung, 

 

zu Recht erkannt: 

 

1. Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen und der angefochtene Bescheid 

mit der Maßgabe bestätigt, dass anstelle der mit „unverzüglich“ bestimmten 

Leistungsfrist diese mit „bis spätestens 24.09.2019“ festgelegt wird.  

 

2. Die ordentliche Revision ist gemäß Art 133 Abs 4 B-VG nicht zulässig. 

 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e 

 

 

I. Verfahrensgang: 

 

1) 

Mit dem in Beschwerde gezogenen Bescheid der belangten Behörde vom 09.08.2019 wurde 

der Rechtsmittelwerber 

- zu Spruchpunkt 1) gemäß § 65 Abs 4, § 67 iVm § 77 Abs 2 Sicherheitspolizeigesetz dazu 

verpflichtet, sich ab erfolgter Bescheidzustellung unverzüglich bei der Polizeiinspektion Z 

einer erkennungsdienstlichen Behandlung zu unterziehen, wobei 

- unter Spruchpunkt 2) die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde gemäß § 13 Abs 2 

VwGVG ausgeschlossen wurde. 

 

Die belangte Behörde begründete ihre Entscheidung im Wesentlichen damit, dass der 

Beschwerdeführer im Verdacht stehe, im Zeitraum vom 21.09.2018 bis zum 24.03.2019 eine 
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Körperverletzung sowie 8 Sachbeschädigungen in Form der Beschädigung von Pkw´s in einer 

Tiefgarage mit einer Gesamtschadenssumme von bisher Euro 8.606,00 begangen zu haben. 

Bei der letzten Sachbeschädigung sei der Rechtsmittelwerber auf frischer Tat betreten 

worden, wobei es zu einer Anhaltung des Rechtsmittelwerbers durch eine Privatperson 

gekommen sei. Im Zuge dieser Anhaltung habe der Beschwerdeführer die ihn anhaltende 

Person am Körper verletzt, dies durch mehrere Kopfstöße in den Augenbereich des Opfers. 

 

Es stehe zu befürchten, dass der Beschwerdeführer weitere derartige Taten begehen werde 

und dabei Spuren hinterlassen werde. Zur Vorbeugung weiterer gefährlicher Angriffe sei die 

erkennungsdienstliche Maßnahme samt Mundhöhlenabstrich notwendig. 

 

Die Aberkennung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde begründe sich in der 

anzunehmenden hohen Wahrscheinlichkeit, dass der Rechtsmittelwerber in naher Zukunft 

erneut straffällig werde und bei Nichtvorliegen erkennungsdienstlicher Daten die Aufklärung 

dieser Straftaten wesentlich erschwert würde. 

 

2) 

Gegen diese Entscheidung richtet sich die vorliegende Beschwerde des AA, mit welcher die 

ersatzlose Aufhebung des bekämpften Bescheides und die Verfahrenseinstellung beantragt 

wurden. 

Der Bescheid wurde dabei seinem gesamten Inhalt nach angefochten. 

 

Der Beschwerdeführer sei unbescholten und darüber hinaus schwer krank (COPD Stufe 4). 

Aufgrund der „privaten Anhaltung“ durch seinen Nachbarn und die nachfolgende Verfolgung 

durch die Behörde sei er so eingeschüchtert, dass er sich nicht einmal in die Nähe fremder 

Autos wage. 

 

Es sei unzulässig, dem Rechtsmittelwerber 8 Sachbeschädigungen zu unterstellen, für diese 

lägen keine ausreichenden Beweise vor. Bei der letzten vorgeworfenen Sachbeschädigung sei 

gar keine Beschädigung eingetreten, es werde nur eine versuchte Sachbeschädigung 

angenommen. 

 

Die Geschehnisse bei der „privaten Anhaltung“ dürften nicht ausschließlich zu Lasten des 

Beschwerdeführers ausgelegt werden, die Aggression sei vom Anhalter ausgegangen und 

habe der Rechtsmittelwerber lediglich versucht, sich durch „Umsichschlagen“ zu befreien. 

Das über die Anhaltung aufgenommene Video zeige, dass der Beschwerdeführer deutlich 

ausgerufen habe: „I stirb“. Er sei schwer lungenkrank und habe durch die Umklammerung 

keine Luft mehr bekommen, im „Todeskampf“ habe er um sich geschlagen. 

Die private Anhaltung sei überschießend gewesen, es hätten die beiden Zeugen doch den 

Beschwerdeführer gekannt. Außerdem habe er bloß einen Scheibenwischer aufgestellt. 

 

Die aufgetragene erkennungsdienstliche Behandlung samt Entnahme von DNA-Material 

könne nicht mit der Körperverletzung bei der Anhaltung begründet werden. Ob tatsächlich 

eine Körperverletzung durch den Beschwerdeführer verwirklicht worden sei oder sein 

Verhalten als gerechtfertigte Notwehr in einer Situation mit Todesangst zu bewerten sei, 
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habe die Staatsanwaltschaft oder das Strafgericht zu klären. Zur Aufklärung des 

Sachverhaltes sei hier die Abnahme von DNA-Material nicht nötig. 

 

Die Aberkennung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde sei gegenständlich unnötig 

und unverhältnismäßig, die DNA des Beschwerdeführers stehe nämlich auch nach 

Durchführung eines Rechtsmittelverfahrens noch zur Verfügung. Wegen seiner 

Lungenkrankheit sei jeder zwangsweise Eingriff gegen ihn mit der Gefahr für Leib und Leben 

verbunden. 

Die belangte Behörde habe für den Ausschluss der aufschiebenden Wirkung im 

Gegenstandsfall keine ausreichende Begründung gegeben. 

 

Die Abnahme von DNA-Material sei vorliegend nicht gerechtfertigt, ein derartiger Vorgang 

stelle einen massiven Eingriff in die Grundrechte dar. Im Spruch des bekämpften Bescheides 

sei die zwangsweise Abnahme einer DNA-Probe gar nicht angeordnet. 

 

Bezüglich seiner Lungenerkrankung legte der Beschwerdeführer den Notfall-Bericht vom 

19.08.2019 der Tirol Kliniken vor. 

 

3) 

Am 10.09.2019 wurde vom Landesverwaltungsgericht Tirol eine öffentliche mündliche 

Rechtsmittelverhandlung durchgeführt, in deren Rahmen der Beschwerdeführer zur Sache 

befragt worden ist und in welcher das bei der „privaten“ Anhaltung des Rechtsmittelwerbers 

am 24.03.2019 aufgenommene Video vorgeführt wurde. 

 

Im Anschluss an die Rechtsmittelverhandlung am 10.09.2019 wurde vom 

Landesverwaltungsgericht Tirol die Beschwerdeentscheidung mit den wesentlichen 

Entscheidungsgründen verkündet. Sogleich anschließend beantragte der Beschwerdeführer 

die Ausfertigung des Erkenntnisses nach § 29 Abs 4 VwGVG, weiters kündigte er die 

Ergreifung eines Rechtsmittels gegen die Beschwerdeentscheidung an. 

 

 

II. Sachverhalt: 

 

Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die bescheidmäßige Verpflichtung des 

Rechtsmittelwerbers, sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung samt einem 

Mundhöhlenabstrich zu unterziehen. 

 

Der Beschwerdeführer wohnt seit dem Jahr 1996 in Z in der Wohnanlage Adresse 2 in einer 

ihm gehörigen Wohnung. Er wohnt dort alleine. Der Rechtsmittelwerber leidet an COPD IV, 

einer Lungen- bzw Atemwegserkrankung, bei der man zu wenig Atemluft bekommt. 

 

Die Wohnanlage, in der der Beschwerdeführer lebt, verfügt über eine Tiefgarage, die auch 

vom Rechtsmittelwerber regelmäßig benützt wird. Er parkt dort sein Auto auf dem mit seiner 

Wohnung verbundenen Stellplatz. 

In dieser Tiefgarage ist es im Zeitraum zwischen 21.09.2018 und 24.03.2019 zu insgesamt 

8 Sachbeschädigungen an Pkw´s mit einer Gesamtschadenssumme von mindestens Euro 



- 4 - 

 

8.606,00 gekommen, wobei vor allem Scheibenwischer verbogen und abgerissen wurden, 

teilweise kam es auch zu Lackbeschädigungen. Das Auto des Beschwerdeführers war von 

diesen Sachbeschädigungen nicht betroffen. 

Bei der letzten Sachbeschädigung in Form einer Verbiegung eines Scheibenwischers wurde 

der Beschwerdeführer von zwei Personen aus der Wohnanlage auf frischer Tat betreten. 

Zu keinem einzigen Tatzeitraum, wo es zu den insgesamt 8 Sachbeschädigungen an Pkw´s 

gekommen ist, vermochte der Beschwerdeführer eine Angabe dazu zu machen, wo er sich im 

fraglichen Zeitraum aufgehalten hat. 

 

Bei der „privaten“ Anhaltung des Beschwerdeführers am 24.03.2019, nachdem der 

Rechtsmittelwerber bei der letzten Sachbeschädigung auf frischer Tat betreten wurde, ging 

der den Beschwerdeführer anhaltende CC beim Festhalten des Rechtsmittelwerbers sehr 

maßhaltend vor, dies sogar bei, während und nach den Attacken des Beschwerdeführers 

gegen seine Person. 

Der Beschwerdeführer hingegen ist sehr aggressiv gegen den ihn anhaltenden CC 

vorgegangen. Er hat ihm nicht nur mehrere heftige Kopfstöße in den Augen– bzw 

Stirnbereich versetzt und dadurch gut erkennbar verletzt (blau angeschwollenes rechtes 

Auge), sondern hat er ihm auch seine Tasche mehrmals in den Gesichtsbereich geschlagen 

und überdies mit seinen Händen und Fingern versucht, gegen das Gesicht und die Augen des 

CC schmerzhaften Druck auszuüben. 

Ein „Todeskampf“ des Beschwerdeführers wegen Atemnotstands infolge einer 

Umklammerung des CC war bei der Anhaltung am 24.03.2019 nicht gegeben. Bei den sehr 

aggressiven Handlungen des Beschwerdeführers gegen den anhaltenden CC handelte es sich 

auch nicht um ein unkontrolliertes „Umherschlagen“ im „Todeskampf“, sondern um ganz 

gezielte Aggressionshandlungen gegen den Anhalter. 

 

Der Beschwerdeführer wurde von der belangten Behörde mit formlosen Schreiben vom 

08.07.2019 aufgefordert, sich am 26.07.2019 um 15.00 Uhr bei der Polizeiinspektion Z zu 

melden und an einer erkennungsdienstlichen Behandlung mitzuwirken. 

Dieser Aufforderung ist der Rechtsmittelwerber nicht nachgekommen, mit Schreiben vom 

26.07.2019 gab er seine Gründe dafür der belangten Behörde bekannt. Mit dem genannten 

Schriftsatz beantragte er die Erstellung sowie Zustellung eines bekämpfbaren Bescheides in 

der Angelegenheit der von ihm geforderten erkennungsdienstlichen Behandlung. 

 

Hierauf erließ die belangte Behörde den nunmehr in Beschwerde gezogenen Bescheid vom 

09.08.2019. 

 

 

III. Beweiswürdigung: 

 

Beweiswürdigend ist in der vorliegenden Rechtssache festzuhalten, dass sich der zuvor 

festgestellte Sachverhalt aus der gegebenen Aktenlage – insbesondere auch aus der von der 

Anhaltung des Beschwerdeführers am 24.03.2019 aufgenommenen Videoaufzeichnung – und 

schließlich auch aus den eigenen Angaben des Rechtsmittelwerbers bei seiner Befragung 

anlässlich der Verhandlung am 10.09.2019 ergibt. 
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So beruhen etwa die Feststellungen zur Wohnsituation des Beschwerdeführers und zu seiner 

Erkrankung auf seinen eigenen Ausführungen dazu bei der Verhandlung am 10.09.2019, 

wobei die Erkrankung auch durch vom Beschwerdeführer selbst vorgelegte Unterlagen belegt 

wird. 

 

Die Feststellungen zur „privaten“ Anhaltung des Beschwerdeführers am 24.03.2019 durch 

Herrn CC und sein Verhalten bei dieser Anhaltung basieren auf den persönlichen Eindrücken 

des erkennenden Verwaltungsgerichts darüber nach dem Ansehen des über dieses 

Geschehen aufgenommenen Videos. 

 

Dass der Beschwerdeführer der formlosen Aufforderung der belangten Behörde zur 

Mitwirkung an einer erkennungsdienstlichen Behandlung nicht nachgekommen ist, ergibt sich 

in unbedenklicher Weise aus den vorliegenden Aktenunterlagen. Gleichermaßen verhält es 

sich mit der Feststellung, dass der Beschwerdeführer zu keinem einzigen Tatzeitraum der 

verfahrensgegenständlichen 8 Sachbeschädigungen eine Angabe machen konnte, wo er sich 

zu diesen Zeiträumen aufgehalten hat. 

 

Die Feststellungen zu den 8 Sachbeschädigungen an Pkw´s beruhen auf dem darüber 

erstellten aktenkundigen Polizeibericht. 

 

Insoweit Widersprüche in den vorliegenden Beweisergebnissen gegeben sind, ist Folgendes 

beweiswürdigend auszuführen: 

 

Wenn der Beschwerdeführer zu seinem Verhalten bei der Anhaltung am 24.03.2019 ausführt, 

er habe im „Todeskampf“ wegen einer Atemnot infolge seiner Umklammerung bei der 

Anhaltung bloß „um sich geschlagen“, um sich zu befreien, ist vom erkennenden 

Verwaltungsgericht entgegenzuhalten, dass die über die Anhaltung erstellte 

Videoaufzeichnung unzweifelhaft zeigt, dass der Beschwerdeführer die körperlichen Attacken 

gegen den anhaltenden CC nicht iSd eines unkontrollierten „Umsichschlagens“ im 

„Todeskampf“ begangen hat, sondern der Beschwerdeführer ganz gezielte 

Aggressionshandlungen gegen den Anhalter in Form heftiger Kopfstöße in den Augen- bzw 

Stirnbereich, von Schlägen mit seiner Tasche in den Gesichtsbereich des Anhalters und 

schließlich dergestalt vorgenommen hat, dass der Rechtsmittelwerber mit seinen Händen und 

Fingern versucht hat, im Gesichts- und Augenbereich des CC schmerzhaften Druck 

auszuüben. 

 

Insoweit der Beschwerdeführer vermeint, am 24.03.2019 vor seiner Anhaltung bloß einen 

Scheibenwischer eines fremden Autos aufgestellt zu haben, ohne diesen zu beschädigen, ist 

vom entscheidenden Verwaltungsgericht zu erwidern, dass auf einem aktenkundigen Lichtbild 

sehr deutlich zu ersehen ist, dass ein Scheibenwischer des betroffenen fremden Fahrzeugs 

verbogen ist. Wenn der Beschwerdeführer zu diesem Lichtbild bei der Verhandlung am 

10.09.2019 meinte, er habe nicht den verbogenen Scheibenwischer aufgestellt, sondern 

vielmehr den unbeschädigten, so ist diese Verantwortung des Rechtsmittelwerbers als nicht 

glaubhaft zu bewerten, insbesondere auch deshalb, da er keine plausible Begründung dafür 

geben konnte, warum er bei einem fremden Auto den Scheibenwischer aufstellte. Die von der 

Polizei einvernommene Zeugin DD sprach bei ihrer Einvernahme auch klar davon, dass der 
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Beschwerdeführer vor seiner Anhaltung den in Rede stehenden Scheibenwischer beschädigt, 

also verbogen hat. 

 

Die Ausführungen des Beschwerdeführers zum bloßen Aufstellen eines Scheibenwischers bei 

einem fremden Auto sowie zu seinem „Todeskampf“ bei seiner Anhaltung am 24.03.2019 und 

zu dem dadurch bedingten „Umsichschlagen“, um sich zu befreien, werden daher vom 

entscheidenden Verwaltungsgericht als Versuch gewertet, das eigene Fehlverhalten zu 

beschönigen und sich den Folgen seines Tuns zu entziehen. 

 

 

IV. Rechtslage: 

 

Die belangte Behörde hat die angefochtene Entscheidung auf die Bestimmungen der §§ 65, 

67 und 77 des Sicherheitspolizeigesetzes, BGBl Nr 566/1991, zuletzt geändert durch das 

Gesetz BGBl I Nr 56/2018, gestützt. 

 

Diese Gesetzesbestimmungen haben – soweit verfahrensrelevant – folgenden Wortlaut: 

 

„§ 65 

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) … 

(3) … 

(4) Wer erkennungsdienstlich zu behandeln ist, hat an den dafür erforderlichen Handlungen 

mitzuwirken. 

(6) … 

 

§ 67 

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 Daten im Sinne des § 36 Abs. 2 Z 

12 DSG ermöglichen würden. Soweit dies zur Auswertung vorhandener DNA-Spuren 

erforderlich ist, darf eine solche erkennungsdienstliche Behandlung auch bei Menschen im 

Sinne des § 65 Abs. 2 erfolgen. Im Übrigen gilt § 65 Abs. 4 bis 6. 

(1a) … 
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… 

 

§ 77 

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 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.“ 

 

 

V. Erwägungen: 

 

1) 

Die erkennungsdienstliche Behandlung nach § 67 Abs 1 Sicherheitspolizeigesetz, die sich 

gegenüber jener des § 65 Abs 1 Sicherheitspolizeigesetz als lex specialis erweist und sich von 

letzterer im Hinblick auf die besondere Sensibilität der derart gewonnenen Informationen 

sowie auf Art und Umfang der Verpflichtung des Betroffenen zur Mitwirkung durch zusätzliche 

Tatbestandselemente unterscheidet, knüpft an zwei Voraussetzungen an, und zwar muss 

einerseits der Betroffene in Verdacht stehen, eine mit mindestens einjähriger Freiheitsstrafe 

bedrohte vorsätzliche gerichtlich strafbare Handlung begangen zu haben, andererseits muss 

im Hinblick auf diese Tat oder die Persönlichkeit des Betroffenen erwartet werden können, 

dieser werde bei Begehung weiterer gefährlicher Angriffe Spuren hinterlassen, die seine 

Wiedererkennung aufgrund der ermittelten genetischen Daten ermöglichen würden (VwGH 

07.10.2003, Zl 2003/01/0191). 

 

Diese Voraussetzungen für eine bescheidmäßige Verpflichtung des Beschwerdeführers, sich 

einer erkennungsdienstlichen Behandlung einschließlich der Ermittlung seiner DNA-Daten zu 

unterziehen, liegen im Gegenstandsfall vor. 

 

Feststellungsgemäß wurde der Rechtsmittelwerber von der belangten Behörde erfolglos 

formlos dazu aufgefordert, an einer erkennungsdienstlichen Behandlung mitzuwirken. Nach 

den getroffenen Feststellungen hat der Rechtsmittelwerber seine Gründe dargelegt, warum 

er an einer erkennungsdienstlichen Behandlung nicht mitwirken möchte. Er beantragte 

ausdrücklich, einen bekämpfbaren diesbezüglichen Bescheid zu erstellen und zuzustellen. 
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Die verfahrensrechtliche Voraussetzung gemäß § 77 Abs 2 Sicherheitspolizeigesetz für die 

Erlassung des angefochtenen Bescheides lag somit vor. 

 

Weiters steht der Rechtsmittelwerber im Verdacht, mit mindestens einjähriger Freiheitsstrafe 

bedrohte vorsätzliche gerichtlich strafbare Handlungen begangen zu haben, nämlich 

- eine Körperverletzung zum Nachteil des CC am 24.03.2019 und 

- insgesamt 8 Sachbeschädigungen an Pkw´s mit einer Gesamtschadenssumme von bislang 

mindestens Euro 8.606,00. 

 

Bezüglich der Sachbeschädigungen geht das erkennende Verwaltungsgericht davon aus, dass 

eine schwere Sachbeschädigung gemäß § 126 Abs 1 Z 7 Strafgesetzbuch anzunehmen ist, da 

es zur Verwirklichung des Tatbestandes des § 67 Abs 1 Sicherheitspolizeigesetz genügt, dass 

mehreren vollbrachten Sachbeschädigungen die Qualifikation des § 126 Abs 1 Z 7 

Strafgesetzbuch auch nur durch Zusammenrechnung der Schadensbeträge aus den einzelnen 

Taten zukommt, also mehrere von der Schadenszusammenrechnung erfasste 

Vermögensdelikte als Einheit zu betrachten sind (OGH 19.01.1989, Zl 12Os127/88). 

 

Wegen der Art und der Ausführung der Tathandlungen, deren der Beschwerdeführer 

verdächtig ist, und auch aufgrund der daraus erkennbaren Persönlichkeit des 

Beschwerdeführers steht zudem zu befürchten, dass der Beschwerdeführer weitere derartige 

Taten begehen und dabei Spuren hinterlassen wird, die seine Wiedererkennung aufgrund der 

ermittelten genetischen Daten ermöglichen würden, wozu Folgendes festzuhalten ist: 

 

a. 

Die Körperverletzung wurde mit sehr heftigen Kopfstößen in den Gesichtsbereich des Opfers 

ausgeführt, was eine erhebliche Gewaltbereitschaft des Beschwerdeführers erkennen lässt, 

sind doch gerade derartige körperliche Attacken erfahrungsgemäß mit einem erheblichen 

Verletzungsrisiko verbunden. Da der Rechtsmittelwerber folglich augenscheinlich Probleme 

mit seiner Aggressionsbeherrschung hat, steht zu befürchten, dass er in ähnlichen 

Situationen wiederum gewalttätig gegen andere Personen wird. Erfahrungsgemäß werden 

insbesondere bei Körperverletzungen genetische Spuren (Blut, Haare, Hautpartikel) 

hinterlassen.  

 

b. 

Die 8 PKW-Sachbeschädigungen (vor allem Beschädigungen der Scheibenwischer, aber auch 

Lackbeschädigungen) wurden über einen monatelangen Zeitraum zwischen 21.09.2018 und 

24.03.2019 jeweils in einer Tiefgarage begangen. Die wiederholten Tatbegehungen über 

einen Zeitraum von rund 6 Monaten lassen darauf schließen, dass der Beschwerdeführer eine 

nicht kontrollierbare Neigung zu derartigen Sachbeschädigungen hat, womit auch hier zu 

befürchten steht, dass der Rechtsmittelwerber weiterhin solche Sachbeschädigungen 

vornimmt. Erfahrungsgemäß werden auch bei Sachbeschädigungen DNA-Spuren 

(Hautpartikel, Haare, aber auch Blut bei Verletzungen im Zuge der Sachbeschädigung) 

hinterlassen. 

 

Deshalb ist es notwendig, um der Gefahr weiterer Tatbegehungen durch den 

Beschwerdeführer vorzubeugen, die von der belangten Behörde angeordnete 
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erkennungsdienstliche Behandlung vorzunehmen, weil angenommen werden kann, dass der 

Beschwerdeführer im Bewusstsein, dass er aufgrund der von ihm ermittelten Daten 

(insbesondere seiner DNA) bei neuerlichen Tatbegehungen viel leichter als Täter festgestellt 

werden kann, von vorneherein von weiteren Tathandlungen abgeschreckt wird (VwGH 

19.09.2006, Zl 2005/06/0018). 

Die so zu erwartende Präventivwirkung vermag die bekämpfte Maßnahme zu rechtfertigen.  

 

Der Beschwerde kommt daher keine Berechtigung zu. 

 

2) 

Die gegen die angefochtene Entscheidung der belangten Behörde vorgetragenen Argumente 

des Rechtsmittelwerbers vermögen die vorliegende Beschwerde nicht zum Erfolg zu führen, 

wozu im Einzelnen – soweit darauf nicht ohnehin schon eingegangen wurde – Folgendes 

auszuführen ist: 

 

a) 

In der Beschwerde wird vorgetragen, dass es unzulässig sei, dem Beschwerdeführer 8 

Sachbeschädigungen zu unterstellen, dafür würden keine Beweise vorliegen und sei es bei 

der letzten Tat, bei der der Rechtsmittelwerber von Privatpersonen angehalten worden sei, 

gar nicht zu einer Sachbeschädigung gekommen, da der Beschwerdeführer bloß einen 

Scheibenwischer eines fremden Pkw´s aufgestellt habe, ohne diesen zu beschädigen. 

 

Mit dieser Rechtsmittelargumentation verkennt der Beschwerdeführer, dass es nach der 

verfahrensmaßgeblichen Rechtslage nicht darauf ankommt, dass eine strafbare Handlung 

erwiesen ist, vielmehr ist entscheidend, dass jene Person, die einer erkennungsdienstlichen 

Behandlung unterzogen werden soll, im Verdacht steht, eine (näher spezifizierte) strafbare 

Handlung begangen zu haben. 

 

Im Gegenstandsfall steht der Beschwerdeführer jedenfalls in einer hinreichend begründeten 

Verdachtslage, eine Körperverletzung und insgesamt 8 Sachbeschädigungen an Pkw´s mit 

einer Gesamtschadenssumme von bislang mindestens Euro 8.606,00 begangen zu haben. 

 

Was die Körperverletzung anbelangt, ist eine Videoaufzeichnung über die körperlichen 

Attacken des Rechtsmittelwerbers gegen den ihn anhaltenden CC aktenkundig, welche sich 

das erkennende Gericht angesehen hat. Aufgrund dieser Beweisaufnahme steht für das 

erkennende Gericht die Verdachtslage einer Körperverletzung durch den Beschwerdeführer in 

Form gezielt und heftig ausgeführter Kopfstöße in den Augen- bzw Stirnbereich des Opfers 

hinreichend begründet fest. 

 

Zu den Sachbeschädigungen durch den Rechtsmittelwerber ist festzuhalten, dass es sich 

dabei um sehr ähnliche Delikte praktisch am gleichen Tatort handelt, nämlich um 

Sachbeschädigungen an Pkw´s in der Tiefgaragenanlage jener Wohnanlage, in der der 

Beschwerdeführer lebt. Bei der letzten Sachbeschädigung wurde der Rechtsmittelwerber von 

zwei Nachbarn auf frischer Tat betreten. Wenn er nunmehr vorbringt, dass es bei seiner 

Betretung am 24.03.2019 gar nicht zu einer Sachbeschädigung gekommen sei, ist auf das 

aktenkundige Lichtbild über den betroffenen Scheibenwischer zu verweisen, ebenso hat eine 
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Zeugin glaubhaft dargelegt, dass der Beschwerdeführer bei seiner Betretung den 

Scheibenwischer beschädigt hat. 

Der Rechtsmittelwerber konnte überhaupt keine plausible Erklärung dafür geben, warum er 

an einem fremden Auto den Scheibenwischer aufstellt und was er damit bezweckt hat. Die 

Verantwortung, er habe den Scheibenwischer nur aufgestellt, aber nicht beschädigt, ist nicht 

glaubhaft. 

Zudem konnte er zu keinem einzigen Tatzeitraum, wo die in Rede stehenden 

Sachbeschädigungen stattgefunden haben, zu seiner Entlastung eine Angabe dazu machen, 

wo er sich aufgehalten hat. 

 

Vor diesem Hintergrund geht das erkennende Verwaltungsgericht auch bezüglich der 

verfahrensgegenständlichen 8 Sachbeschädigungen an Pkw´s davon aus, dass eine 

hinreichende Verdachtslage iSd Bestimmung des § 67 Abs 1 Sicherheitspolizeigesetz gegen 

den Rechtsmittelwerber besteht. 

 

b) 

Insoweit der Beschwerdeführer vorbringt, die „private“ Anhaltung seiner Person durch einen 

Nachbarn sei überschießend gewesen, da er dem Anhalter persönlich bekannt gewesen sei, 

ist Folgendes zu bemerken: 

 

Vorliegend kann dahinstehen, ob die Anhaltung am 24.03.2019 rechtlich gerechtfertigt war 

oder nicht, da es im Gegenstandsfall nicht darum geht. 

Bei der Beurteilung der Frage, ob sich der Beschwerdeführer einer erkennungsdienstlichen 

Behandlung samt Mundhöhlenabstrich zu unterziehen hat oder nicht, ist nämlich das 

Verhalten des Beschwerdeführers bei seiner Anhaltung zu betrachten, insbesondere sind die 

von ihm gesetzten Handlungen gegen die ihn anhaltende Person von Bedeutung.  

Hingegen ist nicht entscheidend, ob die Anhaltung des Beschwerdeführers durch eine 

Privatperson am 24.03.2019 als gerechtfertigt angesehen werden kann oder nicht. 

 

c) 

Der Beschwerdeführer hat eingewendet, dass die Frage, ob er bei seiner Anhaltung eine 

Körperverletzung begangen hat oder seine Handlungen als gerechtfertigte Notwehr in einer 

Situation mit Todesangst gewertet werden können, durch die Staatsanwaltschaft oder das 

Strafgericht zu beantworten ist. 

 

Dieses Vorbringen des Rechtsmittelwerbers ist zwar zutreffend, doch ist damit für ihn im 

Gegenstandsverfahren nichts zu gewinnen. 

 

Im Verfahren zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung nach dem Sicherheitspolizeigesetz 

ist nämlich der festgestellte Sachverhalt von der Sicherheitsbehörde – und im 

Rechtsmittelverfahren vom Verwaltungsgericht – aus dem Blickwinkel der Vorbeugung von 

Straftaten zu beurteilen, wobei Art und Ausführung der Taten und die Persönlichkeit des 

Betroffenen einer näheren Betrachtung zu unterziehen sind. In der Folge ist eine 

Prognoseentscheidung darüber zu treffen, ob davon auszugehen ist, dass die einer 

erkennungsdienstlichen Behandlung zu unterziehende Person weitere gefährliche Angriffe 
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begehen und dabei Spuren hinterlassen wird, die die Wiedererkennung der Person aufgrund 

der ermittelten genetischen Daten ermöglichen würden.  

Die Wertung eines Sachverhalts iSd § 67 Abs 1 Sicherheitspolizeigesetz erfolgt 

dementsprechend aus einem anderen Blickwinkel als bei der Beurteilung des Sachverhaltes 

durch die Staatsanwaltschaft und das Strafgericht. 

 

Verfahrensmaßgeblich ist daher vorliegend die aus dem Verhalten des Beschwerdeführers bei 

seiner Anhaltung am 24.03.2019 erkennbare Persönlichkeit des Rechtsmittelwerbers, wonach 

dieser offenkundig bereit ist, erhebliche Gewalt gegen andere Personen einzusetzen (heftige 

Kopfstöße in den Gesichtsbereich einer anderen Person). Die aus seinem Verhalten 

ableitbaren Probleme des Rechtsmittelwerbers mit seiner Aggressionsbeherrschung bedingen 

auch die Befürchtung, dass er in ähnlichen Situationen wiederum gewalttätig gegen andere 

Personen wird. 

 

d) 

Wenn der Rechtsmittelwerber vermeint, dass die Ermittlung seiner DNA-Daten zur 

Aufklärung der ihm vorgeworfenen Körperverletzung nicht notwendig sei, da über den 

entsprechenden Vorfall eine Videoaufnahme bestehe und zudem zwei Zeugen zur Befragung 

zur Verfügung stünden, ist vom erkennenden Verwaltungsgericht klarzustellen, dass er mit 

dieser Argumentation nicht die Erforderlichkeit der ihn betreffenden erkennungsdienstlichen 

Maßnahme in Frage zu stellen vermag, dient diese doch nicht der Aufklärung begangener 

Straftaten, sondern vielmehr der präventiven Verhinderung von Straftaten (VwGH 

04.09.2008, Zl 2006/01/0369). 

 

e) 

Was die Rechtsmittelausführungen des Beschwerdeführers zur Aberkennung der 

aufschiebenden Wirkung seiner Beschwerde anbelangt, ist darauf hinzuweisen, dass mit der 

am 10.09.2019 mündlich verkündeten Beschwerdeentscheidung in der Hauptsache, mithin 

der Abweisung der Beschwerde gegen die erstinstanzliche Entscheidung, das 

Rechtsschutzinteresse an der Rechtsmittelentscheidung über den von der Erstinstanz 

vorgenommenen Ausschluss der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde jedenfalls in 

Wegfall gekommen ist (VwGH 02.03.2018, Zl Fr 2018/01/0003). 

 

Dementsprechend war es vorliegend nicht mehr geboten, auf die Argumente des 

Beschwerdeführers gegen die Aberkennung der aufschiebenden Wirkung näher einzugehen 

und sich mit diesen umfassend auseinanderzusetzen. 

 

f) 

Was die Beschwerdeargumentation betrifft, dass im Spruch des angefochtenen Bescheides 

gar nicht angeführt worden sei, dass sich der Beschwerdeführer der Abnahme einer DNA-

Probe zu unterziehen habe, ist vom erkennenden Verwaltungsgericht wie folgt zu erwidern: 

 

Im Spruch des bekämpften Bescheides der belangten Behörde vom 09.08.2019 ist sehr wohl 

die Gesetzesbestimmung des § 67 Sicherheitspolizeigesetz angeführt, welche 

Gesetzesregelung die erkennungsdienstliche Behandlung zum Gegenstand hat, bei der die 

DNA eines Menschen ermittelt werden soll. 
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Zudem lässt sich der Begründung des in Beschwerde gezogenen Bescheides gleich mehrfach 

entnehmen, dass die belangte Behörde in Ansehung des Beschwerdeführers eine 

erkennungsdienstliche Behandlung samt Mundhöhlenabstrich zur Vorbeugung weiterer 

gefährlicher Angriffe für notwendig hält. 

 

Nach der feststehenden Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes in Wien bilden Spruch und 

Begründung eines Bescheides eine Einheit (VwGH 10.07.2018, Ra 2018/05/0167), sodass die 

dem Spruch beigegebene Begründung als Auslegungsbehelf herangezogen werden kann, 

wenn der Spruch - für sich allein beurteilt - Zweifel an seinem Inhalt offen lässt (VwGH 

16.02.2012, Zl 2010/01/0033). 

 

Selbst wenn man sohin vorliegend annehmen würde, der Spruch des angefochtenen 

Bescheides lasse – trotz Anführung der Gesetzesbestimmung des § 67 SPG – nicht erkennen, 

ob auch die DNA-Daten des Beschwerdeführers zu ermitteln seien, wäre dies bei 

Heranziehung der Begründung der bekämpften Entscheidung völlig klar. 

 

Mit der in Rede stehenden Ausführung des Rechtsmittelwerbers ist damit für diesen nichts zu 

gewinnen. 

 

g) 

Insoweit der Rechtsmittelwerber wiederholt auf seine schwere Erkrankung COPD IV 

hingewiesen hat, ist auszuführen, dass diese Erkrankung der angeordneten Maßnahme nicht 

entgegensteht. 

 

Die gegenständlich aufgetragene erkennungsdienstliche Behandlung des Beschwerdeführers 

in Form der Erstellung von Lichtbildern, der Abnahme von Fingerabdrücken und eines 

Mundhöhlenabstriches ist als nicht besonders körperlich anstrengend zu bewerten. 

Aufgrund des Eindruckes, den das erkennende Verwaltungsgericht bei der mündlichen 

Verhandlung am 10.09.2019 vom Rechtsmittelwerber gewonnen hat, bestehen keine 

Bedenken dahingehend, dass der Beschwerdeführer aufgrund seiner Erkrankung die 

aufgetragene erkennungsdienstliche Behandlung nicht durchführen könnte, vor allem wenn 

er daran konstruktiv mitwirkt. Zu bedenken gilt hier, dass der Rechtsmittelwerber nach der 

Aktenlage noch in der Lage ist, ein Auto zu fahren, was erfahrungsgemäß (im Vergleich zu 

einer erkennungsdienstlichen Behandlung) anstrengender sein kann. 

 

3) 

Entsprechend den vorstehenden Begründungserwägungen war die angefochtene 

Entscheidung der belangten Behörde zu bestätigen. 

 

Das Landesverwaltungsgericht Tirol sah sich lediglich zu einer Spruchverbesserung 

dahingehend veranlasst, dass anstelle der mit „unverzüglich“ doch recht ungenau 

bestimmten Leistungsfrist (VwGH 26.06.1985, Zl 85/11/0063) eine exakte und angemessene 

Frist zur Erbringung der aufgetragenen Leistung festzulegen war. Demzufolge wurde dem 

Beschwerdeführer eine Frist von zwei Wochen eingeräumt, sich der erkennungsdienstlichen 

Behandlung zu unterziehen. 
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VI. Unzulässigkeit der ordentlichen Revision: 

 

Die ordentliche Revision ist unzulässig, da keine Rechtsfrage iSd Art 133 Abs 4 B-VG zu 

beurteilen war, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche 

Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch 

fehlt es an einer Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes. Weiters ist die dazu 

vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 

beurteilen. Ebenfalls liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der 

zu lösenden Rechtsfrage vor.  

 

Die in der vorliegenden Rechtssache zu lösenden Rechtsfragen konnten anhand der Judikatur 

des Verwaltungsgerichtshofes einwandfrei einer Beantwortung zugeführt werden. 

Dies betrifft etwa die Fragen, 

 welche Voraussetzungen für die Verpflichtung zu einer erkennungsdienstlichen 

Behandlung nach § 67 Abs 1 SPG gegeben sein müssen, 

 ob eine erkennungsdienstliche Maßnahme der Aufklärung begangener Straftaten dient 

oder der präventiven Verhinderung von Straftaten und 

 inwieweit mit dem Wort „unverzüglich“ eine ausreichend bestimmte Leistungsfrist 

festgelegt wird. 

 

An die in der vorliegenden Beschwerdeentscheidung zitierte Rechtsprechung des 

Höchstgerichts hat sich das erkennende Gericht auch gehalten, sodass im Gegenstandsfall 

eine Rechtsfrage grundsätzlicher Bedeutung nicht hervorgekommen ist. 

 

 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g 

 

 

Gegen diese Entscheidung kann binnen sechs Wochen ab der Zustellung Beschwerde an den 

Verfassungsgerichtshof, Freyung 8, 1010 Wien, oder außerordentliche Revision an den 

Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. Die Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof ist 

direkt bei diesem, die außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist beim 

Landesverwaltungsgericht Tirol einzubringen. 

Die genannten Rechtsmittel sind von einem bevollmächtigten Rechtsanwalt bzw einer 

bevollmächtigten Rechtsanwältin abzufassen und einzubringen und es ist eine Eingabegebühr 

von Euro 240,00 zu entrichten.  

Es besteht die Möglichkeit, auf die Revision beim Verwaltungsgerichtshof und die Beschwerde 

beim Verfassungsgerichtshof zu verzichten. Ein solcher Verzicht hat zur Folge, dass eine 

Revision an den Verwaltungsgerichtshof und eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof 

nicht mehr erhoben werden können. 

 

Landesverwaltungsgericht Tirol 

Dr. Aicher 

(Richter) 


