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In Folge bewaffneter Auseinandersetzungen zwischen ,.reichen" (= einheimischen) und
armen (= zugsTegsnen) Bürgern in der Stadt Salzburg verfügte Erzbischof Rudolf L von

Hohenegg (t 3. August 1290) am 20. April 1287 den als ,,Sühnebrief" bekannten Stadtfrieden. Dieses Dokument enthält zudem das älteste, derzeit bekannte Stadtrecht der Stadt
Salzburg

-

eine der Bürgerpflichten bestand im Nachweis der Wehrfähigkeit durch Be-

sitz von Harnisch und Waffen.r'
lm Jahr 1587, gleich na ch seiner Rückkehr

aus Rom und Wahl zum Fürsterzbischof
von Salzburg, stellte Woll Dietrich von Rai-

t

tenau (* 26. März 1559, l6. Januar 1617)
eine Leibgarde von 30 Karabinieres (= berittener Gewehrschütze) und 20 Trabanten
(= Fußsoldat) aus den Reihen der Bürger
der Stadt Salzburg auf.xa

Am 17. Januar 1979 erfolgte die (Wieder-)
Gründung des Vereines,.Bürgergarde der
Stadt Salzburg", die Uniformen wurden
nach Vorbild der Kuenburgischen Trachtenbildersammlung (= Mitte des 18. Jahrhunderts) angefertigt. Seit 41 Jahren jst
die ,,8ürgergarde der Stadt Salzburg" ein
2008, Neue Residenz 0reharbeilen lür den Museumsoskarl
0ie Hellebardiere Alb.rl Schempp und Michael Schranenwichtiger
Bestandteil der Salzburger Volksecker lv.l.n.r) stellen eine To ache mil historischen Hellebarden aus dem Besil? d€s Salrhürg Mßeüns nach.
kultur - ihre Vereinsmitglieder haben sich
bei zahlreichen feierlichen Anlässen im lnund Ausland einen wohlwollenden Namen erworben. Besonders der Sicherheits- und
0rdnungsdienst bei kirchlichen und weltlichen Veranstaltungen in der Stadt Salzburg
stellt eine wichtige Aufgabe dar, die so nur von wenigen Vereinen in Österreich ausgeführt wird. ln einer Zeit der überregulierung und der mangelnden Eigenverantwortung
stellt diese, durch die Vereinsmitglieder in lhrer Freizeit und unentgeltlich zur Verfügung
gestellte Sicherheitsaufgabe einen wichtigen gesellschaftlichen Baustein dar, welcher
durch den Paradigmenwechsel innerhalb des staatlichen Sicherheitsgefüges in Zukunft
mit Sicherheit an Bedeutung gewinnen wird. Der Staat wird sich aus Kosten- und Personalgründen auf seine Sicherheitskernkompetenzen zurückziehen, und der dadurch entstehende ,,sicherheitslreie Raum" wird einerseits durch das Private Sicherheitsgewerbe
und anderseits durch 0rganisationen und Vereine, wie eben der,,Bürgergarde der Stadt
Salzburg" aufgefüllt werden.
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Welche sicherheitsrechtlichen Rechte und Pflichten hat nun ein Staatsbürger, und was
kann und darf ein Gardist in diesem sensiblen Bereich machen? Dieser Beitrag soll dazu
Hilfestellung bieten.
l. Notwehr:

Bechtliche Grundlage -> 5 3. StGB (Stralgesetzbuch):
(1) Nicht rechtswidrig handelt, wer sich nur der Verteidigung bedient. die notlvendig
ist, um einen gegenwärtigen oder unmittelbar drohenden rechtswidrigen Angriff auf
Leben, Gesundheit. körperliche unversehrtheit, sexuelle lntegrität und Selbstbestimmunq, Freiheit oder Vermögen von sich oder einem anderen abzuwehren. Die Handlung ist iedoch nicht gerechtfertigt, wenn es offensichtlich ist, dass dem Angegriffenen bloß ein geringer Nachteil dr0ht und die Verteidigung, insbesondere wegen der

.

.

Schwere der zur Abwehr nötigen Beeinträchtigung des Angreifers, unangemessen ist.
(2) Wer das gerechtfertigte Maß der Verteidigung überschreitet oder sich einer offensichtlich unangemessenen Verteidigung (Abs. 1)bedient, ist, wenn dies lediglich aus
Bestürzung, Furcht oder Schrecken geschieht, nur strafbar, wenn die Überschreitung
auf Fahrlässigkeit beruht und die fahrlässige Handlung mit Strafe bedroht ist.

Was heißt das nun lür den Gardisten?
. Notwehr ist eine Handlung zur Verteidigung der nonlehrgeschützten Bechtsgüter.
. Notwehr bezieht sich auf den Schutz von Leben, Gesundheit, körperlicher Unversehrt-

.
.
.

heit, Freiheit oder Vermöqen.

Notwehr ist nicht strafbar, wenn sie als verhältnismäßige Notvvehrhandlung in einer
Notlvehrla ge ausgef ührt wird.
Situationsabhängig kann auch Nothilfe in einem Notstand durch Dritte geleistetwerden.
Es ist immer die Verhältnismäßig zu beachten, da sonst ein Notwehrexzess vorliegt.

Gardisten sind zur Notwehr und Nothille beleit!

ll. Entschuldigender Notstand:
Bechtliche Grundlage -> 910 StGB
(1) Wer eine mit Strafe bedrohte Tat begeht, um einen unmittelbar drohenden bedeutenden Nachteil von sich oder einem anderen abzuwenden, ist entschuldiqt, wenn der
aus der Tat drohende Schaden nicht unverhältnismäßig schwerer wiegt als der Nachteil, den sie abwenden soll, und in der Lage des Täters von einem mit den rechtlich
geschützten Werten verbundenen Menschen kein anderes Verhalten zu erwarten war.

.

Auswirkungen lür den Gardisten:
Die Notstandshandlung muss beim rechtfertigenden Notstand das einzige lvlittel zur
Abwendung des Nachteils sein. Beim entschuldigenden Notstand muss die Notstandshandlung erforderlich und nicht unangemessen sein und fremde Güter möglichst wenig
beeinträchtigen. Wichtiges Kriterium: ,,Wenn in der Lage des Täters von einem mit den
rechtlich qeschützten Werten verbundenem l\4enschen kein anderes Verhalten zu erwaTten war".
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Beispiel: Beim Notstand geht es um die Abwehr einer Gefahr Dabei ist eine Abwägung
zwischen dem drohenden Risiko und dem Eingriff in fremde Rechtsgüter zu vollziehen.
Das gerettete Gut muss höherwertig sein, als jenes, das geopfert wird. Schneidet z. B.
die Feuerwehr eine hilllose Person aus einem Kraftfahrzeug. kann sie nichtwegen Sachbeschädigung belangt werden. Das Retten der Gesundheit bzw. des Lebens der hilflosen
Person ist höherwertig, als der materielle Schaden am Fahrzeug.
Siehe dazu auch E 6 VSIG (Verwaltungsstrafgesetz): Eine Tat ist njcht strafbar, wenn sie
durch Notstand entschuldigt oder, obgleich sie dem Tatbestand einer Verwaltungsübertretung entspricht. vom Gesetz geboten oder erlaubt ist.
Gardislen sind zur Hilleleistung im Notstand bereit!

lll. Privates Anhalterechl:
Rechtliche Grundlage -> 5 80 StPo (Stralprozessordnung)

.

2)Wer auf Grund bestimmter Tatsachen annehmen kann, dass eine Person ejne straf-

bare Handlung ausführe, unmittelbar zuvor ausgeführt habe oder dass wegen der Begehung einer strafbaren Handlung nach ihr gefahndetwerde, ist berechtigt, diese Pers0n auf verhä ltn ism ä ßige Weise anzuhalten, jedoch zur unverzüglichen Anzeige an
das nächst erreichbare 0rgan des öffentlichen Sicherheitsdienstes verpllichtet.
Was muss ich als Gardist beachten?
Nach 5 80 Abs 2 SIPO hat jeder Bürger das Recht eine Person, dje eine strafbare Handlung begeht oder von der er durch begründeten Verdacht annimmt, sie stehe im Zusammenhang mit einer solchen, diese Person verhältnismäßig bis zum Eintreffen der Polizei
festzuhalten und Gewalt mit angemessener 6egengewalt abzuwehren. Der Bürger muss
die Behörde aber ohne unnötigen Aufschub sofort in Kenntnis setzten. Gegen das von
der Rechtsordnung erlaubte Anhalterecht ist Notwehr nicht zulässig.
Die Freiheit einer Person zählt zu den absolut geschützten und wichtigsten Rechtsgütern, und darf einer Person nur unter den im Gesetz bestimmten Umständen entzogen
werden. Das Festhalten einer Person im Sinne des ! 80 StP0 ist gerechtfertigt. Gerichtlich strafbare Handlungen sind nur Taten, die in den Bereich des Strafrechts lallen.
Gardisten sind zum privaten Anhalterecht bereitl

lV Schutz des eigenen Besitzes:
Bechtliche Grundlage -> I3tl4 ABGB

.

(Allgemeines Bürgerl. Gesetzbuch)
Zu den Rechten des Besitzes gehört auch das Becht. sich in seinem Besitze zu schützen, und in dem Falle, dass die richterliche Hülfe zu spät kommen würde, Gewalt mit
angemessener Gewalt abzutreiben (E. l9). Übrigens hat die politische Behörde für die
Erhaltung der öffentlichen Ruhe, so wie das Strafgericht für die Bestrafung öffentlicher
Gewalttätigkeiten zu sorgen.
i.V.

I

14 ABGB

Bedeutung lür den Gardisten.
Die Bürgergarde besitzt mit ihren Waffen, Uniformen und Gerätschaften einen erheblichen Besitz, und trägt sowohl als Verein als auch als 0rganisation lhren Mitgliedern und
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der Stadt Salzburg gegenüber, eine große Verantvvortung, diese Sachwerte treu und gewissenhaft zu verwalten. lnsbesondere bei kirchlichen Umzügen, Prozessionen und hei-

ligen Messen steht die Bürgergarde der Stadt Salzburg zum Schutze der Kulturgüter
jederzeit zur Verfüqunq.
Gardisten sind zum Schutz lhres übertragenen Besitses bereitl

V Geschlossene Züge von Straßenbenützern:
Rechtliche Grundlage ->

.

5 29 StVo {Straßenverkehrsordnung)
Geschlossene Züge von Straßenbenützern, insbesondere Kinder- und Schülergruppen
in Begleitung einer Aufsichtsperson, geschlossene Verbände des Bundesheeres oder

des Sicherheitsdienstes (einschließlich der dazugehörigen Fahrzeuge), Prozessionen
und Leichenzüge, dürfen nur von Lenkern von Einsatzfahrzeugen (5 2 Abs. 1 Z 25) und,

wenn dies aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs dringend erforderlich ist und keine andere Maßnahme ausreicht, von 0rganen der Straßenaufsicht
unterbrochen oder in ihrer Fortbewegung behindert werden.
Gardisten im Straßenverkehr bei Prozessionen und [eichenzügen:
Kraft ihres Vereinszweckes, obliegt der Bürgergarde der Stadt Salzburg in vielen Fällen
die Begleitung und Eskortierung bei Prozessionen und Leichenzügen in Uniform. Die Gardisten gewähren gemeinsam mit den 0rganen der Straßenaulsicht den Veranslaltungsund Verkehrsteilnehmern die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs aufrecht
zu erhalten, und tragen dadurch wesentlich zum sicheren Ablauf derartiger Veranstal-

tungen bei.
Gardisten tragen zur Erhöhung der Verkehrssicherheil bei!
ln allen Fällen, in denen rasche Hilfeleistung und Verbrechensbekämplung notwendig
ist, ist iedenlalls der EUR0-N0TBUF,,112" der Polizei zu wählen. Zivilcourage ohne
Selbslüberschätzung ist heutzutage wichtiger denn ie - bei ieder Hilleleistung ist abel
unbedinqt der Bahmen der gesetzlichen Vorgaben einzuhalten!

Bürgerwefu hoch die Ehr!
Gardehellebardier Thomas Pirker5

1 Internetr http//www.salzburg.com/wiki/index.php/Rudolf L von-Hohenegg, zuletzt aufgerufen am
1.9.2020.

2 Hinterstoisser, Bürgergarde,S.24-25.
3lnternethttp://www.salzburg.com/wiki/index.php,ryVolf_Dietrich_von_Raitenau,zuletztaufgerufenam
7 .5.2020.

4 Hinterstoisser, Bürqergarde,S.
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5 Der Autor Thomas Pirker verfügt über langiährige Einsatzerfahrung im Milität Polizei- und privatem
Sicherheitsdienst, mit Schwerpunkt Krisen- und Risikomanagement.
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