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In der Strafprozessordnung steht geregelt, dass die Sicherheitsbehörden, unter denen 
auch die Bürgermeister begriffen sind, allen Verbrechen und Vergehen nachzuforschen 
haben und sogar, wenn das unverzügliche Einschreiten des Untersuchungsrichters nicht 
erwirkt werden kann, die keinen Aufschub gestattenden vorbereitenden Anordnungen zu 
treffen haben, die zur Aufklärung der Sache dienen können. 

Nun stellt sich durchaus die Frage, wie ein Bürgermeister diesen hohen Anforderungen 
der Strafprozessordnung nachkommen kann. 

Ein Blick in die österreichische Bundesverfassung zeigt noch weitere Aufgaben der 
Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich. So ist dort die Wahrung der örtlichen 
Sicherheitspolizei, der Veranstaltungspolizei, der örtlichen Straßenpolizei, der örtlichen 
Marktpolizei, der örtlichen Gesundheitspolizei und sogar der Sittlichkeitspolizei 
vorgesehen. 

Weiters hat die Gemeinde die Aufgabe, auch zusätzlich ortspolizeiliche Verordnungen 
nach freier Selbstbestimmung zur Abwehr unmittelbar zu erwartender oder zur 
Beseitigung bestehender, das örtliche Gemeinschaftsleben störender Missstände zu 
erlassen. 

Wie soll nun eine Gemeinde all diesen Aufgaben gerecht werden? Die Antwort dazu gibt 
ebenfalls die Bundesverfassung, die die Möglichkeit zur Errichtung eines 
Gemeindewachkörpers vorsieht. Eine derartige Organisation ist der Bundesregierung 
anzuzeigen. 

Die Stadtgemeinde Baden verfügt über einen derartigen Gemeindewachkörper und zwar 
über den größten Gemeindewachkörper Österreichs. Neben der Stadtgemeinde Baden 
leisten sich noch ca. 45 weitere Gemeinden einen Gemeindewachkörper. In ganz 
Österreich sind so etwa 350 derartige Beamte im Einsatz. 

Der Gemeindewachkörper der Stadtgemeinde Baden nennt sich „Stadtpolizei Baden“. 
Diese Bezeichnung ist mit dem Wappen der Stadtgemeinde Baden sogar als Wortbild-
Marke beim Patentamt geschützt, da es in Baden neben der gemeindeeigenen Polizei 
auch eine Dienststelle der Bundesexekutive (früher Gendarmerie) gab, die im Zuge der 
Reformen auch zur Polizei unbenannt wurde. Daher gibt es in der Stadtgemeinde Baden 
sowohl die Bundespolizei als auch die Stadtpolizei Baden. 

Die Stadtpolizei Baden verfügt über eine eigene räumliche Dienststelle und darüber 
hinaus auch noch über 2 weitere Wachzimmer im Rathaus bzw. im Gebäude der 
Bezirkshauptmannschaft. Aufgrund des Personalstandes mit 40 Planstellen, bestehend 
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aus einer Beamtin, 36 männlichen Beamten und 3 Vertragsbediensteten für die 
Verwaltung der Kurzparkzone, umfasst die Stadtpolizei Baden zur Zeit 42 Bedienstete. 

Wann genau die Stadtpolizei Baden entstanden ist, kann heute nicht mehr genau 
nachvollzogen werden. Die heutige Stadtpolizei ist historisch aus der sogenannten 
Stadtquarda entstanden, die mit der Stadterhebung im Jahre 1480 aus den damaligen 
Landsknechten gebildet wurde und früher einem Stadtrichter unterstellt war. 

Entsprechend dem Titel des Arbeitskreises, nämlich die Entwicklungstendenzen eines 
Gemeindewachkörpers aufzuzeigen, kann festgehalten werden, dass, ähnlich wie im 
gesamten öffentlichen Verwaltungsbereich, auch im Sicherheitsbereich das Verständnis 
der Bevölkerung für einen Gemeindewachkörper analog mit den Veränderungen der 
Gesellschaftsstrukturen einer Veränderung unterworfen ist. 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte die Stadtherrschaft verschiedene Polizeigeschäfte, 
wie die Untersuchung und Aburteilung politischer Verbrecher, Besorgung der öffentlichen 
Polizei, Aufsicht der Märkte und Kirtage, Feueraufsicht, Verteilung der Gewerbe etc. zu 
besorgen. Um die Jahrhundertwende bestand die Stadtpolizei in Baden aus 5 
Kriminalbeamten und 28 Sicherheitswachmännern, die einem Polizeioberkommissionär 
unterstanden. 

1938 wurde die Stadtpolizei der deutschen Schutzpolizei unterstellt. Nach dem Krieg 
wurde sofort wieder eine städtische Sicherheitswache aufgestellt. Während der 
Besatzungszeit waren ca. 60 Polizisten im Dienst. Nach Abschluss des Staatsvertrages 
und dem damit verbundenen wirtschaftlichen Aufschwung kam als eine der 
Hauptaufgaben die Verkehrsüberwachung dazu, die auch heute noch die Hauptaufgabe 
der Stadtpolizei darstellt. Im Zuge von Amtshandlungen entstanden naturgemäß auch 
Konfrontationen, die in der Vergangenheit auch immer wieder die Kompetenzen eines 
Gemeindewachkörpers in Frage stellten. Daher waren zur Absicherung der Stadtpolizei 
Baden auch diverse legistische Arbeiten notwendig. So kann nach dem 
Sicherheitspolizeigesetz ein Gemeindewachkörper zur Anwendung des 
Sicherheitspolizeigesetzes durch Verordnung des Sicherheitsdirektors eingebunden 
werden. Mit Verordnung der NÖ Landesregierung aus dem Jahr 1992 wurde aufgrund 
des § 94 c Straßenverkehrsordnung der Stadtgemeinde Baden die Vollziehung der 
Verkehrspolizei, der Sicherung des Schulweges und die Erlassung von Bescheiden nach 
der Straßenverkehrsordnung zur Vollziehung auf Gemeindestraßen durch die Stadtpolizei 
Baden übertragen. Weiters wurde mit Verordnung des Landeshauptmannes von 
Niederösterreich aus dem Jahr 1992 aufgrund des § 123 Abs. 3 Kraftfahrgesetz der 
Stadtgemeinde Baden auf Gemeinde- und Landesstraßen in Baden die Mitwirkung an der 
Vollziehung des Kraftfahrzeuggesetzes übertragen. 

Aus all diesen Maßnahmen ergibt sich, dass heute der Gemeindewachkörper 
„Stadtpolizei Baden“ der Bundesexekutive in vielen Bereichen gleichgestellt ist und sogar 
noch darüber hinaus Aufgaben, wie etwa die Überwachung ortspolizeilicher 
Verordnungen wahrnimmt. 

Neben den Aufgaben der Gemeinde, wie etwa Bewilligungen und Bestätigungen für 
Angelegenheiten wie Strafregisterauskünfte, Fund- und Verlustbestätigungen, 
Verkehrsbewilligungen, Veranstaltungsbetriebsstättenbewilligungen, Durchführung von 
Verkehrsverhandlungen auf Gemeindestraßen, die Erarbeitung eines 
Katastrophenschutzplanes, die Veranstaltungsüberwachungen, die Überwachungen der 
ortspolizeilichen Verordnungen, die Durchführung von Verkehrszählungen udgl, übt die 
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Stadtpolizei Baden auch Aufgaben aus, die nicht in den eigentlichen Aufgabenbereich der 
Gemeinde fallen, sondern zumindest dort wo es keine eigenen Gemeindewachkörper 
gibt, durchaus von der Bundesexekutive wahrgenommen werden. So bearbeitet die 
Stadtpolizei Baden jährlich ca. 1.700 Strafrechtsdelikte und wirkt bei 16.000 
Verwaltungsstrafverfahren jährlich mit. 

Außerdem gibt es auch noch zahlreiche Serviceaufgaben der Stadtpolizei, die natürlich 
parallel mit den Veränderungen in den gesellschaftlichen Strukturen auch anwachsen. Zu 
diesen Serviceaufgaben der Stadtpolizei gehören die Schulwegsicherung, die 
Verkehrserziehung an den Volksschulen und Kindergärten, die Bereitstellung von 
Seniorenkontaktbeamten, die Abhaltung von Selbstverteidigungskursen für Frauen und 
Mädchen, die Fahrradregistrierung zur Verhinderung von Fahrraddiebstählen, das 
Alarmanlagenservice zum Schutz der Eigenheime, die Sicherheitsinformationszentren, die 
kriminalpolizeiliche Beratung und die Erstellung von diversen Statistiken. 

Die Stadtpolizei Baden bewältigt all diese Aufgaben durch einen Schichtdienst, wobei 
dieser unterteilt ist in Sicherheitswache, Verkehrsgruppen und Kriminalabteilung. Die 
Stadtpolizei Baden ist in das Funknetz des Bundes eingebunden und die Bewaffnung des 
Gemeindewachkörpers erfolgt auch analog der Bundesbewaffnung (Pistole, 
Sturmgewähr, Pfefferspray). Auch die Uniform ist an die Bundesuniform angepasst. An 
Fuhrpark besitzt der Gemeindewachkörper der Stadtpolizei Baden vier 
Blaulichtfahrzeuge, zwei Zivilfahrzeuge, drei Motorräder und Dienstfahrräder. 

Wie gut dem Gemeindewachkörper der Stadtgemeinde Baden all diese Aufgaben 
gelingen, zeigen auch diverse Statistiken. Im Vergleich der Städte über 20.000 Einwohner 
liegt Baden in punkto Verkehrssicherheit bereits zum zweiten Mal nach 1999, bundesweit 
wieder an der Spitze. Dies zeigt, dass der eingeschlagene Weg der Stadtgemeinde 
Baden mit den Verkehrserziehungsprojekten für Kinder und Jugendliche, den 
Überwachungsmaßnahmen an neuralgischen Punkten, der Verkehrsüberwachung und 
den Geschwindigkeitskontrollen richtig sind und sich der Gemeindewachkörper 
„Stadtpolizei Baden“, auch wenn die Gesamtausgaben dafür pro Jahr rund € 2,8 Mio. 
betragen, bezahlt macht. 
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