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Tel.: 0316 8029-7230 
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E-Mail:  lvwg@lvwg-stmk.gv.at 
 
Amtsstunden und Parteienverkehr: 
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Graz, am 05. Juli 2021 

 
IM NAMEN DER REPUBLIK 

 

Das Landesverwaltungsgericht Steiermark hat durch den Richter HR Dr. 

Kundegraber über die Richtlinienbeschwerde des A B, geb. am ****, vertreten durch 

Mag. C D, Rechtsanwalt in W,  

 

z u   R e c h t   e r k a n n t: 

 

A. Der Richtlinienbeschwerde wird  

 

stattgegeben 

 

und festgestellt, dass der Beschwerdeführer bei der Amtshandlung am  

28. September 2020, um ca. 17.00 Uhr, in der Grenzkontrollstelle S in seinem Recht 

auf Achtung der Menschenwürde (§ 5 Abs 1 Richtlinien-Verordnung – RLV) und dem 

Recht auf ausreichende Dokumentation (§ 10 RLV) verletzt wurde.  

 

B. Der Bund (Bundesminister für Inneres) hat als Rechtsträger der belangten 

Behörde einen Aufwandersatz von € 1.659,60 zu bezahlen. Die Kosten für die 

Eingabegebühr werden abgewiesen. 
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Rechtsgrundlagen: 

Art. 130 Abs 2 Z 1 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 

§§ 7, 9, 28 Abs 6, 35 und 53 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG),  

BGBl. I Nr. 33/2013 

§ 1 VwG-Aufwandersatzverordnung (VwG-AufwErsV), BGBl. II Nr. 517/2013 

§§ 31, 89 Sicherheitspolizeigesetz (SPG), BGBl. Nr. 566/1991 idF  

BGBl. I Nr. 105/2019 

§§ 5 Abs 1 und 10 Abs 1 und 2 Richtlinien-Verordnung (RLV), BGBl. Nr. 266/1993 

idF BGBl. II Nr. 156/2012 

 

C.  Gegen das Erkenntnis ist gemäß § 25a Verwaltungsgerichtshofgesetz (VwGG) 

eine ordentliche Revision unzulässig. 

 

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

 

I. 1. In der Richtlinienbeschwerde gemäß § 89 Abs 4 SPG vom 11. Februar 2021 

werden zwei Richtlinienverletzungen behauptet. Zum einen die Verletzung der 

Dokumentationspflicht iSd § 10 Abs 1 RLV, da der Beschwerdeführer durchsucht und 

sein unbekleideter Körper besichtigt wurde und die belangte Behörde es unterlassen 

habe, die über das Einschreiten maßgeblichen Umstände zu dokumentieren. Des 

Weiteren der Eindruck der Voreingenommenheit iSd § 5 Abs 1 RLV, da „die Jacke 

des Beschwerdeführers ohne ersichtliche Notwendigkeit auf den nassen und 

schlammigen Boden geworfen und dadurch verschmutzt wurde, der 

Beschwerdeführer vor der Verbringung zum Grenzübergang S auf dem nassen und 

kalten Boden Platz nehmen musste, der Beschwerdeführer ausgelacht wurde, als er 

angab, einen Asylantrag stellen zu wollen, der Beschwerdeführer mehrere Stunden 

in einem Raum ohne Sitzgelegenheiten abwarten musste, der Beschwerdeführer 

ohne dem geringsten Anlass verdächtigt wurde, seine Kleidung gestohlen zu haben, 

der Beschwerdeführer trotz Verlangen weder Essen noch Trinken erhielt, der 

Beschwerdeführer nicht über die Gründe der Festnahme, seiner Rechte und das 

geplante weitere Vorgehen informiert wurde, dem Beschwerdeführer kein Dokument 

bezüglich der durchgeführten Festnahme, Anhaltung und Zurückweisung 

ausgehändigt wurde, sowie trotz der offensichtlichen Sprachbarriere kein 

Dolmetscher beigezogen wurde“.  
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Es wurde der Antrag gestellt, dass die Richtlinien des § 10 Abs 1 und § 5 Abs 1 RLV 

verletzt worden seien und dem Rechtsträger die entsprechenden Kosten 

aufzuerlegen. 

Zudem wurde eine schriftliche Aufzeichnung eines Gespräches vom 01. Oktober 

2020 mit E F (eine Person, die mit dem Beschwerdeführer die Grenze überschritten 

hat) beigegeben sowie von G H vom 20. Februar 2020 (ebenfalls eine Person, die 

mit dem Beschwerdeführer die Grenze überschritten hat). Vom Beschwerdeführer 

wurde eine schriftliche Aufzeichnung eines Interviews vom 04. Oktober 2020, 21. 

Oktober 2020 in deutscher Sprache vorgelegt.  

 

2. Der Beschwerdeführer legte am 19. Jänner 2021 eine via Videotelefonie auf 

einem USB-Stick gespeicherte Aussage des Beschwerdeführers vor, wobei die 

Fragen von I J mit Unterstützung der Dolmetscherin auf Arabisch gestellt worden 

sind. Es wurde ausgeführt, dass sich der Beschwerdeführer nach der 

Kettenabschiebung in Bosnien und Herzegowina aufhalten würde und keinen 

Reisepass besitze und somit nicht in das Bundesgebiet zur Verhandlung einreisen 

könne.  

 

3. Die belangte Behörde legte am 22. Februar 2021 eine Gegenschrift zur 

eingebrachten Richtlinienbeschwerde vor, in der sie die Verletzung der Richtlinien 

bei der Amtshandlung bestritt. Insbesondere gab sie an, dass der Beschwerdeführer 

in einem Wetter geschützten Raum mit Essen und Trinken versorgt worden sei, eine 

Sitzgelegenheit gehabt habe, der Vorwurf, dass der Beschwerdeführer die Kleidung 

gestohlen habe, in keinster Weise verifiziert werden könne, ein Asylantrag nie 

gestellt worden sei und die Kommunikation „in Englisch auf niedrigem Niveau 

stattfand“, sodass die Beiziehung eines Dolmetschers nicht notwendig gewesen sei. 

Eine Festnahme habe nicht stattgefunden und sei daher der Beschwerdeführer 

hierüber auch nicht informiert worden. Eine Anweisung zum Verbleib in der 

Grenzkontrollstelle würde keine Festnahme darstellen. Dem Beschwerdeführer seien 

die für die Zurückweisung standardisiert vorgesehenen Formulare 

(Einreisverweigerung und Informationsblatt) auf Deutsch und in seiner Muttersprache 

ausgehändigt worden, wodurch sich insgesamt ergebe, dass keine 

Voreingenommenheit der einschreitenden Exekutivorgane vorgelegen sei. Ebenso 

sei die Dokumentationspflicht erfüllt worden, da sich im 

Einreiseverweigerungsinformationsblatt alle rechtlichen Grundlagen der 
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Einreiseverweigerung befunden hätten und die Amtshandlung darüber hinaus in der 

zugrundeliegenden Verwaltungsstrafanzeige inhaltlich erläutert worden sei. Daneben 

fand ein Abgleich in der Datenverarbeitung AFIS statt und auch das Meldeblatt des 

Beschwerdeführers und der Plan des Aufgriffsortes hätten eine hinreichende 

Dokumentation der Geschehnisse ergeben.  

Es wurde der Antrag gestellt, die Richtlinienbeschwerde unter Zuerkennung des 

vorgesehenen Kostenersatzes als unbegründet abzuweisen. 

Als Beilage wurde der Plan des Aufgriffsortes des Beschwerdeführers, das 

Meldedatenblatt, der Laufzettel, AFIS-Abgleich des Beschwerdeführers, 

Einreiseverweigerungsformblatt in Deutsch und in Arabisch sowie die 

Verwaltungsstrafanzeige gegen den Beschwerdeführer vorgelegt. 

 

4. Mit Schriftsatz vom 25. Februar 2021 brachte der Beschwerdeführer eine 

Stellungnahme zur Gegenschrift vor, in der er im Wesentlichen ausführte, dass es 

nicht relevant gewesen sei, ob der Beschwerdeführer festgenommen wurde oder 

nicht. Der Beschwerdeführer hätte bei Nichtbefolgung der von ihm verlangten 

Handlungen mit unmittelbarer physischen Durchsetzung zu rechnen gehabt (VfSlg 

10020/1984, 10420/1985 und 10662/1985). Es sei zwar keine Gewaltanwendung 

angedroht worden, jedoch sei im Kontext, in dem sich die Amtshandlung zugetragen 

habe, für den Beschwerdeführer der nachvollziehbare Eindruck einer 

Zwangssituation bzw. Festnahme entstanden. Es wurde auf die Rechtsprechung des 

Verfassungsgerichtshofes verwiesen (VfGH 02.07.2009, B1824/08), wonach bereits 

die Anwesenheit uniformierter Sicherheitsorgane den Eindruck einer 

Befolgungspflicht verstärkt auszulösen vermöge. Die belangte Behörde habe zwar in 

der Gegenschrift darauf hingewiesen, dass der Beschwerdeführer durchsucht und 

hiebei sein unbekleideter Körper besichtigt worden sei, jedoch gebe es aus der 

vorgelegten Dokumentation keinen Hinweis auf diese Maßnahme. 

 

5. Mit Schriftsatz vom 29. März 2021 wird vom Beschwerdeführer die Aussage des E 

F via Videotelefonie und ein Transkript der Aussage des Zeugen E F via 

Videotelefonie vom 08. März 2021 vorgelegt.  
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II. Sachverhalt: 

 

1. Der Beschwerdeführer ist marokkanischer Staatsbürger. In den frühen 

Morgenstunden des 28. September 2020 überschritt der Beschwerdeführer mit sechs 

anderen Personen in einer Gruppe die Grüne Grenze von Slowenien kommend. 

Aufgrund einer Anzeige einer Zivilperson wurde von öffentlichen Sicherheitsorganen 

Nachschau gehalten. Zwischenzeitig hatte sich die Gruppe geteilt und zwar eine 

Gruppe mit fünf Personen einschließlich des Beschwerdeführer und eine Gruppe mit 

zwei Personen. Es konnte von Seiten der Polizei wahrgenommen werden, dass sich 

die Gruppe immer bei ansichtig werden eines Streifenfahrzeuges in den Wald bzw. in 

die Felder zurückzog. Beigezogen zur Suche wurden auch eine Gruppe von fünf 

Polizeischülern, welche von BI K geführt wurde. 

Um ca. 12.30 Uhr konnte die Gruppe des Beschwerdeführers von den 

Polizeischülern in einem Maisacker mit schulterhohen Stauden aufgegriffen werden. 

Die Personen kauerten zwischen den Maisstauden. Es regnete, sodass ihre Kleidung 

durchnässt und schmutzig war. Die Personen zitterten, da es kühl war und eine 

Person hinkte beim Gehen.  

Der Polizist L forderte die Gruppe in Englisch auf, dass sie ruhig bleiben sollen und 

gab auch mittels Handbewegung hiefür ein Zeichen. Die Personen machten keine 

Anzeichen einer Fluchtbewegung und wurden daraufhin zu dem bereits wartenden 

Polizeitransporter geleitet. Bis zu dem Zeitpunkt äußerte keine Person der Gruppe 

das Wort „Asyl“.  

Beim Polizeitransporter wurden die Personen von Insp. M aufgefordert die Jacken 

auszuziehen und wurden sie von ihm nach gefährlichen Gegenständen abgetastet. 

Insp. M fragte in Englisch nach der Nationalität und bekam als Antwort „Marokko“, 

wobei eine Verständigung sehr schwierig war. Die Frage nach Reisedokumenten 

wurde verneint. Der Aufgriffsort war ca. 3,5 km von der Staatsgrenze entfernt (siehe 

Lageplan) und wurde in weiterer Folge die Gruppe zur Grenzkontrollstelle S 

verbracht. Die Überstellung zur Grenzkontrollstelle S wurde in einem KD-Transporter 

von Insp. N und Asp. O durchgeführt, wobei beide Polizisten vorne im Fahrzeug 

saßen und die übrigen vier Personen einschließlich des Beschwerdeführers im 

hinteren Teil des Fahrzeuges. Die fünfte Person der Gruppe fuhr mit einem anderen 

Polizeifahrzeug zwecks der Suche nach den zwei anderen Personen mit. Während 

der Fahrt sprachen die aufgegriffenen Personen untereinander und versuchten durch 
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die Verwendung des Wortes „Asyl“ auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Dies 

wurde jedoch von den beiden Polizisten nicht wahrgenommen, sondern unterhielten 

sich die beiden Polizisten.  

In der Grenzkontrolle S wurden die aufgegriffenen Personen – inzwischen waren es 

sieben Personen – mit Decken und Wasser versorgt. Ein Essen wurde den 

Betroffenen trotz Verlangen von deren Seite nicht zur Verfügung gestellt. In weiterer 

Folge wurde der Beschwerdeführer und die anderen Personen aufgefordert sich 

vollständig ausziehen und mussten sich in dem Zustand um die eigene Achse 

drehen sowie teilweise niederknien, um etwaige versteckte Gegenstände im 

Afterbereich zu entdecken. Nach der Untersuchung wurde der Beschwerdeführer 

erkennungsdienstlich behandelt, indem Fotos und Fingerabdrücke genommen 

wurden. Die Stelle, an der die Durchsuchung stattfand, war in einer Nische, die nur 

einsehbar war, wenn man sich im Gang aufhielt. Da die Personen keine 

Ausweispapiere mithatten, kamen die dort anwesenden Sicherheitsorgane im 

Meinungsaustausch „überein, dass eine Zurückweisung durchgeführt werden solle“ 

(Aussage M, S 8 vom 02. März 2021).  

Anschließend wurde der Beschwerdeführer aufgefordert auf einem Formular den 

Namen, den Titel und das Geburtsdatum aufzuschreiben. Zwischen diesen 

Handlungen äußerte der Beschwerdeführer immer das Wort „Asyl“, jedoch erfolgte 

darauf keine Reaktion der Sicherheitsorgane. Auch als der Beschwerdeführer mit 

den anderen Personen in einem verschlossenen Raum mit Sitzgelegenheit warten 

musste, äußerte dieser und andere Personen der Gruppe, das Wort „Asyl“, jedoch 

erfolgte keine Reaktion der Sicherheitsorgane. 

Während der gesamten Amtshandlung war kein aggressives Verhalten des 

Beschwerdeführers bzw. anderer Gruppenmitglieder feststellbar. Es gab keine 

Hinweise auf Mitführen von gefährlichen Gegenständen. Der Beschwerdeführer 

wurde während der Amtshandlung befragt woher er komme und ob er 

Reisedokumente bzw. Identitätsdokumente bei sich habe, jedoch nicht was er in 

Österreich wolle bzw. warum er die Grüne Grenze überschritten habe. Das hörbare 

Verlangen nach Asyl – dies hat der Beschwerdeführer mehrmals während der 

Amtshandlung geäußert – wurde negiert. Ein Dolmetscher wurde nicht beigezogen. 

Die von den Sicherheitsorganen im Rahmen der Amtshandlung angefertigten 

Dokumente (Meldedatenblatt, Laufzettel, Einreiseverweigerungsformblatt in Deutsch, 

AFIS-Abgleich und Verwaltungsstrafanzeige) beinhalten nicht den Umstand, dass der 

Beschwerdeführer durchsucht wurde und sich hiebei in völlig unbekleidetem Zustand 
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zeigen musste, wobei in dem Zustand der Beschwerdeführer auch noch niederknien 

musste. Die räumlichen Rahmenbedingungen der Durchsuchung waren in der Art 

und Weise, dass dies nicht in einem abgesonderten Raum, sondern in einer Nische 

des dort befindlichen Ganges durchgeführt wurde, wobei jede Person, die sich im 

Gang befand, die Durchsuchung beobachten konnte.  

Ein Einreiseverweigerungsformblatt sowohl in deutscher als auch in arabischer 

Sprache wurde dem Beschwerdeführer ausgehändigt, wobei bemerkt wird, dass die 

dort enthaltene Rechtsbelehrung neben dem Verwaltungsgericht des jeweiligen 

Landes auch noch den „unabhängigen Verwaltungssenat“ (bereits seit sechs Jahren 

aufgelöst) beinhaltete. Insp. N verfasste gegen den Beschwerdeführer eine Anzeige 

nach § 16 Abs 1 Z 3 iVm § 11 Abs 1 Grenzkontrollgesetz, da der Beschwerdeführer 

ohne gültiges Reisedokument die Grenze überschritten habe. Um ca. 17.15 Uhr 

wurde der Beschwerdeführer mit den anderen Personen der Gruppe den 

slowenischen Beamten an der Grenzübergangsstelle S übergeben. Eine 

Dokumentation über den Namen, Geburtsdatum und Staatsbürgerschaft wurde den 

slowenischen Beamten übergeben. 

Der Beschwerdeführer wurde in weiterer Folge der kroatischen Polizei übergeben 

und diese wiederum verbrachte den Beschwerdeführer mit anderen Personen zur 

Grenze nach Bosnien und Herzegowina, wo sich der Beschwerdeführer vermutlich 

derzeit aufhält.  

 

2. Die relevanten Feststellungen gründen sich großteils auf den Inhalt der Aussagen 

der einvernommenen Polizeibeamten. Der Zustand der aufgegriffenen Personen 

wurde von den hinzugezogenen Polizeischülern zutreffend beschrieben (nasse und 

schmutzige Kleidung, zitternd, müde und verschreckt). Dies lässt sich aus dem Inhalt 

der Zeugenaussagen der Polizeischüler L, P, Q und R entnehmen. Übereinstimmend 

gaben alle beteiligten Sicherheitsbeamten an, dass keiner der Gruppe einschließlich 

des Beschwerdeführers ein aggressives Verhalten zeigte bzw. Anzeichen zur Flucht 

machte. Es wurden keine gefährlichen Gegenstände bei der Gruppe sichergestellt.  

Feststeht, dass die Gruppe nach dem Eintreffen in der Grenzkontrollstelle S mit 

Wasser versorgt wurde, jedoch kein Essen – in welcher Art auch immer – bekommen 

hat, obwohl Mitglieder der Gruppe dies verlangten. Dies ergibt sich aus den 

Aussagen der beteiligten Sicherheitsorgane, die zwar hinwiesen, dass Wasser 

gereicht wurde, jedoch hat keiner gesehen, dass man den Personen Nahrung zur 

Verfügung gestellt hätte. Es ist durchaus nachvollziehbar, dass der 
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Beschwerdeführer als auch andere Personen in der Gruppe – insbesondere bei 

ansichtig werden der Nahrungsaufnahme von Seiten der Polizisten – zu verstehen 

gaben auch selbst mit Nahrung versorgt zu werden, jedoch wurde dieses Verlangen 

negiert bzw. polemisch kommentiert („hier ist kein Hotel“).  

Hiebei wird der Schilderung des Beschwerdeführers und den mit ihm geflüchteten 

Personen Glauben geschenkt, da diese Schilderungen detailgetreu und 

nachvollziehbar waren. Zudem hätten die Personen kein Interesse daran, dies falsch 

darzustellen, da der Fokus hiebei nicht auf Asyl gerichtet war. Wenn die belangte 

Behörde in ihrer Gegenschrift die Behauptung aufstellt, dass die Personen mit Essen 

versorgt worden seien, so entbehrt dies jeglicher Grundlage und konnte kein einziger 

Zeuge der belangten Behörde dies bestätigten. Alleine die Vermutung, dass das 

Reichen von Verpflegung „ein Standardprozedere“ in einem derartigen Fall darstellt 

und daher gegeben worden sei, geht deshalb fehl, da zwar die beteiligten 

Sicherheitsorgane sich erinnerten, dass die Personen mit Wasser versorgt wurden, 

jedoch keine Erinnerung hatten, dass diese auch mit Essen verpflegt wurden, bzw. 

ein Polizist angab die Personen verpflegt zu haben. 

Aufgrund der zur Verfügung gestellten Einvernahme des Beschwerdeführers (mittels 

USB-Stick und schriftlicher Wiedergabe) als auch des E F sowie G H geht das 

Gericht davon aus, dass der Beschwerdeführer einschließlich anderer Personen der 

aufgegriffenen Gruppe während der Amtshandlung mehrmals hörbar das Wort „Asyl“ 

verwendet haben. Es gab zwar kein Sicherheitsorgan an, das Wort „Asyl“ gehört zu 

haben. Auch hat kein Sicherheitsorgan angegeben den Beschwerdeführer bzw. die 

anderen Personen befragt zu haben, warum sie nach Österreich gekommen sind. Es 

ist glaubwürdig, dass der Beschwerdeführer in Anbetracht einer möglichen 

Zurückweisung nach Slowenien sein Verlangen nach Asyl in hörbarerweise 

kundgetan hat und dieses Verlangen offensichtlich von den Sicherheitsorganen 

negiert wurde. Die geäußerte Vermutung von Insp. M und anderer 

Sicherheitsorgane, dass die aufgegriffenen Personen durch das Bundesgebiet 

durchreisen wollten, entbehrt jeglicher Grundlage, umso mehr nicht die Frage gestellt 

wurde, zu welchem Zweck der Beschwerdeführer bzw. die anderen Personen in das 

Bundesgebiet kamen. Der Schluss, dass andere aufgegriffene Personen sich damit 

verantwortet hätten, dass sie nach Deutschland bzw. Spanien wollten, um andere 

Freunde, Verwandte zu treffen, ist wohl auf ein Vorurteil gegründet. Die in der 

Grenzkontrollstelle S anwesenden Sicherheitsorgane hätten jedenfalls das hörbare 

Verlangen nach Asyl wahrnehmen müssen.  



9 
 

 

III. Rechtliche Beurteilung: 

 

1. Gemäß Art. 130 Abs 2 Z 1 B-VG können durch Bundes- oder Landesgesetz 

sonstige Zuständigkeiten der Verwaltungsgerichte zur Entscheidung über 

Beschwerden wegen Rechtswidrigkeit eines Verhaltens einer Verwaltungsbehörde in 

Vollziehung der Gesetze vorgesehen werden. 

 

Die Richtlinienbeschwerde wurde am 05. November 2020 (eingelangt am 

06. November 2020) dem Landesverwaltungsgericht Steiermark vorgelegt und in 

weiterer Folge gemäß § 89 Abs 1 SPG der Landespolizeidirektion Steiermark am 

09. November 2020 weitergeleitet. Dem Beschwerdeführer wurde mit Schreiben der 

Landespolizeidirektion Steiermark vom 27. Jänner 2021 gemäß § 89 Abs 4 SPG 

mitgeteilt, dass eine Verletzung von Richtlinien nicht festgestellt worden sei 

(Übernahme am 01. Februar 2021). Am 11. Februar 2021 wurde ein Antrag des 

Beschwerdeführers gemäß § 89 Abs 4 SPG gestellt und beantragt festzustellen, 

dass Richtlinien iSd § 10 Abs 1 RLV und § 5 Abs 1 RLV verletzt worden seien. Da 

der Antrag in der 14-Tage-Frist des § 89 Abs 4 SPG eingebracht wurde, ist er 

rechtzeitig und da die Amtshandlungen im Gemeindegebiet H und B (S) stattfanden, 

besteht auch die örtliche Zuständigkeit des Landesverwaltungsgerichtes Steiermark. 

 

Die Behauptung, dass durch die fehlende Dokumentation der Tatsache, dass bei der 

Durchsuchung des Beschwerdeführers dessen unbekleideter Körper besichtigt 

wurde sowie, dass der Beschwerdeführer durch die Behandlung durch die Organe 

des öffentlichen Sicherheitsdienstes in seiner Menschenwürde verletzte wurde, sind 

Gegenstand eines Verfahrens iSd § 89 SPG. 



10 
 

 

2. Verletzung des § 5 Abs 1 RLV (Achtung der Menschenwürde): 

 

Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben bei der Erfüllung ihrer 

Aufgaben alles zu unterlassen, das geeignet ist, den Eindruck von 

Voreingenommenheit zu erwecken oder als Diskriminierung auf Grund des 

Geschlechtes, der Rasse oder Hautfarbe, der nationalen oder ethnischen Herkunft, 

des religiösen Bekenntnisses, der politischen Auffassung oder der sexuellen 

Orientierung empfunden zu werden. 

 

Die Norm des § 5 Abs 1 RLV verpflichtet Organe des öffentlichen 

Sicherheitsdienstes bei der Erfüllung ihrer Aufgaben alles zu unterlassen, das 

geeignet ist, den Eindruck von Voreingenommenheit zu erwecken oder als 

Diskriminierung empfunden wird. 

 

Das durchgeführte Verfahren hat ergeben, dass es nicht mit der erforderlichen 

Sicherheit erwiesen wurde, dass die Jacke des Beschwerdeführers „ohne 

ersichtliche Notwendigkeit auf den nassen und schlammigen Boden geworfen wurde“ 

und der Beschwerdeführer vor der Verbringung zum Grenzübergang S „auf dem 

nassen und kalten Boden Platz nehmen musste“. Der Beschwerdeführer musste 

zwar die Jacke ausziehen bevor er in den Transporter einstieg, um ein Abtasten zu 

ermöglichen und wurde auch seine Jacke durchsucht (Polizeischüler Jürgen 

Reitbauer, Seite 4 der Verhandlungsschrift vom 07. April 2021, Zeugenaussage Insp. 

M, Seite 8 und 9 der Verhandlungsschrift vom 02. März 2021). Dass der 

Beschwerdeführer ausgelacht wurde, als er angab einen Asylantrag stellen zu 

wollen, ist ebenfalls nicht erwiesen, sehr wohl hat der Beschwerdeführer mehrmals 

während der Amtshandlung das Wort „Asyl“ verwendet, jedoch erfolgte keine 

Reaktion von Seiten der eingeschrittenen Organe des öffentlichen 

Sicherheitsdienstes. Dass der Beschwerdeführer mehrere Stunden in einem Raum 

ohne Sitzgelegenheit in der Grenzkontrollstelle S sich aufhalten musste als auch die 

Behauptung, dass der Beschwerdeführer „ohne den geringsten Anlass verdächtigt 

wurde, seine Kleidung gestohlen zu haben“, lässt sich aus den eingeholten 

Aussagen der beteiligten Polizeibeamten nicht nachweisen. Sehr wohl wurde der 

Beschwerdeführer über seine Zurückweisung nach Slowenien insoweit informiert, als 

der Polizeibeamte sagte „Deport Slovenia“ und daraus der Beschwerdeführer selbst 
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ableitete, nach Slowenien zurückgewiesen zu werden (Interview mit dem 

Beschwerdeführer vom 21. Oktober 2020). 

Sowohl verstößt das völlige Entkleiden des Beschwerdeführers als auch das danach 

durchgeführten Niederkniens gegen § 5 RLV. Aus der ex ante Betrachtung des 

einschreitenden Sicherheitsorganes wurde der Beschwerdeführer nach einem 

illegalen Grenzübergang ohne Reise- bzw. Ausweisdokumente aufgegriffen, die 

Frage der Nationalität wurde mit Marokko angegeben, ebenso die Frage nach dem 

Namen und dem Geburtsdatum (siehe Laufzettel). Das Gericht vertritt die 

Auffassung, dass bei einer derartigen Sachlage ein völliges Entkleiden des 

Beschwerdeführers unverhältnismäßig war, umso mehr keine Indizien vorlagen, die 

auf eine besondere Gefährlichkeit des Beschwerdeführers bzw. einer Person der mit 

ihm aufgegriffenen Gruppe hinweisen würde. Das Verhalten des Beschwerdeführers 

war nicht aggressiv, sondern ruhig und kooperativ.  

Die Kommunikation mit dem Beschwerdeführer beschränkte sich ausschließlich auf 

Abfrage des Namens, des Geburtsdatums und des Heimatlandes. Die 

einschreitenden Sicherheitsorgane gaben ohnedies an, dass eine Kommunikation 

nur auf „äußerst niedrigem Niveau“ in englischer Sprache möglich war. Eine Frage, 

was der Beschwerdeführer in Österreich wolle, wurde nicht gestellt bzw. die vom 

Beschwerdeführer verwendeten Worte „Asyl“ wurden überhört. Durch die Beiziehung 

eines Dolmetschers wären zumindest diese Fragen zu klären gewesen und wäre 

eine entsprechende Verantwortung des Beschwerdeführers im Hinblick auf die 

erstatte Anzeige nach §§ 16 Abs 1 Z 3 iVm 11 Abs 1 GrekoG möglich gewesen. 

Auch der von Sicherheitsorganen geäußerte Schluss, dass deshalb nicht gefragt 

wurde, ob er um Asyl ansuche, da der Beschwerdeführer („die aufgegriffenen 

Personen“) durchreisen wollte(n), entbehrt jeglicher Grundlage und gründet sich auf 

eine offensichtliche Voreingenommenheit (siehe Zeugenaussage Insp. M vom 

02. März 2021). Die Handlungen der einschreitenden Polizeibeamten waren 

zielgerichtet auf die Zurückweisung des Beschwerdeführers ausgerichtet und ist für 

eine andere Interpretation kein Spielraum vorhanden.  

Das dem Beschwerdeführer ausgefolgte Dokument über die „Einreiseverweigerung“ 

enthält zudem noch eine unrichtige Belehrung, da dort der „unabhängige 

Verwaltungssenat“ genannt wird und diese Institution seit 7 Jahren nicht mehr 

besteht als auch bereits in Entscheidungen des Landesverwaltungsgerichtes 

Steiermark im Jahr 2016 ausdrücklich auf diesen Missstand hingewiesen wurde 

(Erkenntnis des LVwG vom 09.09.2016; LVwG 20.3-870/2016-16). Im Übrigen geht 
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das Gericht sehr wohl davon aus, dass dem Beschwerdeführer das Dokument über 

die Zurückweisung ausgehändigt wurde und er dies mit einer Unterschrift bestätigte.  

Die einschreitenden Sicherheitsorgane konnten bei ihrer Amtshandlung davon 

ausgehen, dass der Beschwerdeführer bereits seit den frühen Morgenstunden des 

28. September 2020 zu Fuß unterwegs war. Dies deshalb, da bekannt war, dass die 

Gruppe, in der sich der Beschwerdeführer befand, bereits um 08.20 Uhr im Bereich 

„D“ gesichtet wurde. Dem Beschwerdeführer wurde zwar Wasser gereicht, jedoch bis 

zur Zurückweisung und Übergabe an die slowenische Polizei kein Essen. Ein Essen 

wurde dem Beschwerdeführer trotz Verlangen von Seite der aufgegriffenen 

Personen nicht gegeben bzw. ein derartiges Verlangen wurde aufgrund der 

Sprachschwierigkeiten nicht verstanden. Aber auch ohne derartiges Verlangen wäre 

es im Sinne einer humanitären Behandlung, den Aufgegriffenen – die sicherlich 

knapp 12 Stunden unterwegs waren – eine Verpflegung zur Verfügung zu stellen. 

Wie bereits oben erwähnt, ist die derartige Behauptung in der Gegenschrift ohne 

Substrat, da kein einziges Sicherheitsorgan sich erinnern konnte, dem 

Beschwerdeführer bzw. den Personen der Gruppe Essen gereicht zu haben bzw. 

gesehen zu haben, dass jemand mit Essen versorgt worden wäre. Viel mehr ist hier 

den Angaben des Beschwerdeführers als auch die beiden anderen interviewten 

Personen der Gruppe Glauben zu schenken, die angaben, keine Verpflegung 

bekommen zu haben.  

In Zusammenschau der gesamten Amtshandlung kommt das Gericht zum Schluss, 

dass eine offensichtliche Voreingenommenheit der Sicherheitsorgane gegenüber 

dem Beschwerdeführer vorlag, da die körperliche Durchsuchung unverhältnismäßig 

war, keine Verpflegung gereicht wurde und die Beiziehung eines Dolmetschers trotz 

evidenter Sprachschwierigkeiten und der Verwendung des Wortes „Asyl“ 

unterblieben ist.  

 

3. Verletzung des § 10 Abs 1 RLV (Dokumentation): 

 

Üben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes verwaltungsbehördliche 

Befehls- und Zwangsgewalt aus oder nehmen sie Freiwilligkeit in Anspruch (§ 4), so 

haben sie dafür zu sorgen, daß die für ihr Einschreiten maßgeblichen Umstände 

später nachvollzogen werden können. Soweit dies hiezu erforderlich ist, sind die 

Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes auch ermächtigt, Namen und Adressen 

von Menschen zu ermitteln, die über das Einschreiten Auskunft geben können. 
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Das vollständige Entkleiden bei einer Person stellt wohl einen intensiven Eingriff in 

die Persönlichkeitssphäre des Betroffenen dar. Aus den vorgelegten Unterlagen über 

die Amtshandlung wird eine derartige Untersuchung überhaupt nicht erwähnt. Auch 

wenn davon auszugehen ist, dass es offensichtlich zur Routinehandlung der 

einschreitenden Sicherheitsorgane gehört, Aufgegriffene vollkommen zu entkleiden, 

so wäre demnach eine entsprechende Dokumentation notwendig, damit die 

Betroffenen bei Inanspruchnahme eines entsprechenden Rechtschutzes sich damit 

auseinanderzusetzen können.  

CI S T, Fachbereichsleiter in der fremden- und grenzpolizeilichen Abteilung, gab bei 

seiner Einvernahme an, dass folgende Fragen auf jeden Fall gestellt werden 

müssten: 

„1.  Woher kommen Sie? 

2. Was wollen Sie in Österreich? Insofern bei Personen, die illegal nach Österreich 

gelangt sind. 

3.   Ob Reisedokumente bzw. Identitätsdokumente vorhanden sind?“ 

Aus den Unterlagen geht zwar hervor, dass die Frage 1 und Frage 3 gestellt wurden. 

Die Frage, was der Beschwerdeführer in Österreich wollte, wurde nicht gestellt. Die 

Sicherheitsorgane zogen ohne zu Fragen den Schluss, dass der Beschwerdeführer 

nur durchreisen wollte. 

Wären entsprechende Dokumentationen über die Amtshandlung durchgeführt 

worden, so hätte die Durchsuchung des Beschwerdeführers einschließlich der 

vollkommenen Entkleidung und das Ergebnis der Durchsuchung sowie die Antwort 

auf die Frage, was der Beschwerdeführer in Österreich wollte, dokumentiert werden 

müssen. Durch das Unterlassen einer entsprechenden Dokumentation wurde § 10 

Abs 1 RLV verletzt und konnte erst in einem aufwändigen Verfahren die 

maßgeblichen Umstände ermittelt werden.  

 

IV. An Kosten werden gemäß §§ 35 und 53 VwGVG iVm § 1 VwG-AufwErsV dem 

Beschwerdeführer ein Betrag von € 1.659,60 zugesprochen. Der Aufwandsersatz 

setzt sich zusammen aus dem Schriftsatzaufwand in der Höhe von € 737,60 und 

dem Verhandlungsaufwand in der Höhe von € 922,00. Die Kosten für die 

Eingabegebühr war abzuweisen, da es sich hiebei um Pauschalgebühren handelt.  

 

 



14 
 

V. Unzulässigkeit der ordentlichen Revision: 

 

Die ordentliche Revision ist unzulässig, da keine Rechtsfrage im Sinne des Art. 133 

Abs 4 B-VG zu beurteilen war, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder 

weicht die Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung. 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. 

 


