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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Mag.a Barbara SIMMA LL.M. als Vorsitzende und 
die fachkundige Laienrichterin Mag.a Gerda HEILEGGER und den fachkundigen Laienrichter Dr. Ulrich E. 
ZELLENBERG als Beisitzerin und Beisitzer über die Beschwerde der XXXX , vertreten durch XXXX , gegen 
den Bescheid der Datenschutzbehörde vom XXXX , XXXX , in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht: 
 

A) 
 

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. 
 

B) 
 

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

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Am XXXX 2017 richtete die Beschwerdeführerin ein Schreiben an die Datenschutzbehörde, in dem sie 
ausführte, Polizeibeamte der PI XXXX , mit Unterstützung der BH XXXX , wären am XXXX 2016 in ein 
privates Wohn- und Eigentumsobjekt eingebrochen und hätten ein privates, humorvolles Schreiben von der 
Wohnungstür der Beschwerdeführerin gestohlen. Aufgrund dieser gesetzwidrigen Handlung sowie des privaten 
Schreibens sei der Beschwerdeführerin mit Nicht-Bescheiden vom XXXX 2016 und XXXX 2016 der 
Führerschein entzogen worden. 
 

2. Mit Schreiben vom XXXX 2017 forderte die Datenschutzbehörde die Beschwerdeführerin zur 
Mängelbehebung auf. Mit XXXX 2017 wurde eine verbesserte Beschwerde eingebracht, aus der hervorgeht, 
dass die Beschwerdeführerin Beschwerde wegen Verletzung ihres Rechtes auf Geheimhaltung schutzwürdiger 
personenbezogener Daten in Bezug auf die BH XXXX erheben würde. Vorgebracht wurde, dass am XXXX 
2016 Polizeibeamte in das private Wohn- und Eigentumsobjekt XY eingebrochen seien und ihr an ihrer 
Wohnungstüre angebrachtes humorvolles Schreiben gestohlen und an die BH XXXX übermittelt hätten. Diese 
hätte ihr in weiterer Folge den Führerschein entzogen. Durch die gesetzwidrige und nicht vertretbare 
Verarbeitung der Daten durch die BH XXXX liege ein Eingriff in das Privatleben vor. Angeschlossen waren 
eine Kopie des besagten Schreibens sowie Aufforderungen an die BH XXXX aus dem April 2017, den 
Führerschein wieder auszufolgen. 
 

3. Mit Schreiben vom XXXX 2017 wurde der BH XXXX Parteiengehör betreffend die Beschwerde eingeräumt. 
Mit Schreiben vom XXXX 2017 wurde seitens der BH XXXX ausgeführt, dass am XXXX 2016 durch Organe 
der PI XXXX zum wiederholten Male versucht worden sei, einen offenen Strafbetrag im Rahmen eines 
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Verwaltungsstrafvollzugsersuchens an der Wohnadresse der Beschwerdeführerin einzuheben. Die Türe sei nicht 
geöffnet worden; durch die Türe sei den Beamten zu verstehen gegeben worden, dass die Beschwerdeführerin 
seit XXXX 2015 "nicht mehr unter uns weile". Da die Türe nicht geöffnet worden sei und auch der Verdacht auf 
ein psychisches Problem aufgekommen sei, sei vom Strafvollzug Abstand genommen worden. Von den 
Vollzugsorganen sei daher eine Überprüfung der Voraussetzungen zur alleinigen Führung des Lebensalltags 
angeregt worden. Mit Bescheid vom XXXX 2016 sei der Beschwerdeführerin ihre Lenkerberechtigung entzogen 
worden, da die bescheidmäßig angeordnete Absolvierung einer amtsärztlichen Untersuchung verweigert worden 
sei. Am XXXX 2016 sei im Rahmen von Verkehrskontrollen ein PKW einer Kontrolle unterzogen worden, 
wobei sich die Beschwerdeführerin mit einem selbsterstellten Dokument ausgewiesen habe. Auch am XXXX 
2016 sei bei einer Fahrzeuganhaltung als Lenkerin die Beschwerdeführerin festgestellt worden. Weitere 
Anzeigen seien deswegen am XXXX 2017 und am XXXX 2017 erfolgt. Mit Schreiben vom XXXX 2017 sei der 
Beschwerdeführerin mitgeteilt worden, dass eine Wiederausfolgung der Lenkerberechtigung von einer 
amtsärztlichen Untersuchung abhänge und um Bekanntgabe gebeten worden, auf welches Register sich der 
Antrag auf Löschung personenbezogener Daten beziehe. Eine Konkretisierung sei nicht erfolgt. Im Zuge einer 
kürzlich erfolgten OPPT-Razzia sei die Beschwerdeführerin in Untersuchungshaft genommen worden. Die 
Amtshandlungen der Sicherheitsorgane und auch der BH XXXX seien auf die Vollziehung des 
Führerscheingesetzes und der StVO zurückzuführen. 
 

4. Mit Schreiben vom XXXX 2017 wurde der Beschwerdeführerin zu dieser Stellungnahme Parteiengehör 
eingeräumt. Mit Schreiben vom 

XXXX 2017 brachte die Beschwerdeführerin vor, dass die Stellungnahme der Beschwerdegegnerin nichts mit 
der Datenschutzverletzung zu tun habe. Die Beamten seien zuerst eingebrochen, hätten die Daten gestohlen und 
dann ein Verfahren eröffnet. 
 

5. Mit dem angefochtenen Bescheid vom XXXX wies die Datenschutzbehörde die Beschwerde zurück. 
Festgestellt wurde, dass am XXXX 2016 Organe der PI XXXX an der Wohnadresse der Beschwerdeführerin 
gewesen seien, um einen offenen Strafbetrag im Rahmen eines Verwaltungsvollzugsersuchens einzuheben. 
 

An der Wohnungstüre der Beschwerdeführerin sei ein Schreiben mit folgendem Inhalt angebracht gewesen: 
 

"Werte Mitmenschen der Fa. Polizeiinspektion XXXX ! 
 

Ich möchte sie freundlich darauf hinweisen, dass die Person XXXX seit XXXX 2015 nicht mehr unter uns weilt. 
Sie ist nur noch Fiktion, daher nicht verfügbar. Diese Tatsache ist beim Geburtsstandesamt in XXXX 
nachzuprüfen. 
 

In Liebe! 
 

XXXX 
 

ein lebendiges, geistig sittliches Wesen aus Fleisch und Blut auf Mama Erde!" 
 

Da die Beschwerdeführerin die Türe nicht geöffnet habe, hätten die Organe der PI XXXX das Wohnhaus wieder 
verlassen und das mit "Werte Mitmenschen der Fa. Polizeiinspektion XXXX !" adressierte Schreiben 
mitgenommen. In Folge sei seitens der Vollzugsorgane eine Überprüfung der Voraussetzungen zur alleinigen 
Führung des Lebensalltags angeregt und die Beschwerdeführerin mit Bescheid vom XXXX 2016 aufgefordert 
worden, sich amtsärztlich untersuchen zu lassen. Die Beschwerdeführerin sei dieser Aufforderung nicht 
nachgekommen, und sei ihr mit Bescheid vom XXXX 2016 die Lenkerberechtigung gemäß § 24 Abs. 4 3. Satz 
Führerscheingesetz entzogen worden. 
 

Rechtlich würde daraus folgen, dass nach § 34 Abs. 1 DSG 2000 der Anspruch auf Behandlung einer Eingabe 
einer Beschwerde nach § 31 DSG 2000 erlöschen würde, wenn sie der Einschreiter nicht binnen eines Jahres 
nach Kenntnis des beschwerenden Ereignisses, längstens binnen drei Jahren, einbringen würde. Die 
Beschwerdeführerin hätte seit dem XXXX 2016 Kenntnis des beschwerenden Ereignisses gehabt, weshalb mit 
Ablauf des XXXX 2017 das Beschwerderecht gemäß § 34 Abs. 1 2. Satz DSG erloschen sei. 
 

6. Mit Schreiben vom XXXX 2017 stellte die Beschwerdeführerin einen Antrag auf Verfahrenshilfe, dem mit 
Beschluss vom 08.11.2017, W211 2165262-2, betreffend die Befreiung von der Eingabegebühr und allfälligen 
weiteren Kosten und Gebühren stattgegeben wurde; der darüberhinausgehende Antrag wurde abgewiesen. 
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7. In ihrem Schreiben vom XXXX 2017 gab die Beschwerdeführerin außerdem an, dass sie erst am XXXX 2017 
anlässlich einer erstmaligen Akteneinsicht und Aktenkopie des Aktes bei der BH XXXX von der Tatsache 
erfahren habe, dass mehrere Polizeibeamte an ihrer Wohnadresse eingebrochen seien und persönliche Daten 
gestohlen hätten. Sie habe niemals behauptet, davor in Kenntnis dieser Umstände gewesen zu sein. Die 
Beschwerdeführerin sei am XXXX 2016 nicht in ihrer Wohnung anwesend gewesen. Es hätten in ihrer 
Wohnung in den letzten Jahren mehrere Personen für längere Zeit gewohnt. Einige Personen seien auch amtlich 
gemeldet gewesen. Die belangte Behörde habe dies nicht thematisiert. Darüber hinaus habe die 
Beschwerdeführerin nicht gesehen, wer das Schreiben genommen habe, sie habe keine Verständigung darüber 
erhalten. Die Beschwerde sei daher rechtzeitig eingebracht worden. 
 

8. Das Bundesverwaltungsgericht forderte bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft die Akten zu den Zl. 
XXXX , XXXX , XXXX und XXXX an, die mit Schreiben vom XXXX 2018 vorgelegt wurden. 
 

9. Mit Schreiben vom XXXX 2018 wurde der Beschwerdeführerin bekannt gegeben, dass insbesondere auch die 
eigenen Angaben der Beschwerdeführerin in der Beschwerde an die DSB nach der Aktenlage darauf hinweisen 
würden, dass ihr die Mitnahme des Schreibens bereits am XXXX 2016 bekannt gewesen sei, und sie dazu zur 
Stellungnahme aufgefordert. 
 

10. Mit Schreiben vom XXXX 2018 führte die Beschwerdeführerin insbesondere aus, dass das 
Bundesverwaltungsgericht in seiner Einschätzung auf den Verfahrenshilfeantrag vom XXXX 2017 vergessen 
habe, aus dem hervorginge, dass die Beschwerdeführerin erst am XXXX 2017 anlässlich einer erstmaligen 
Akteneinsicht und Aktenkopie des Aktes XXXX von der Tatsache erfahren habe, dass diese Daten gestohlen 
worden seien. Die DSB habe den Akt XXXX nicht beigeschafft, woraus sich für die Beschwerdeführerin ein 
Nachteil ergeben habe. Die DSB habe nur auf Basis einer Vermutung den angefochtenen Bescheid erlassen. Es 
werde daher der Antrag gestellt, die Akten XXXX und XXXX beizuschaffen zum Beweis, dass die 
Beschwerdeführerin erst anlässlich der Akteneinsicht am XXXX 2017 in Kenntnis der 
beschwerdegegenständlichen Umstände gewesen sei. Selbst wenn von einem Gespräch mit den Polizeibeamten 
am XXXX 2016 ausgegangen werden solle (was nicht der Fall gewesen sein soll), sei es unmöglich, durch die 
Türe zu sehen. Im Übrigen sei es sachlich und rechtlich völlig irrelevant, ob andere Personen in der Wohnung 
der Beschwerdeführerin gelebt hätten, da diese erst am XXXX 2017 anlässlich ihrer erstmaligen Akteneinsicht 
und Aktenkopie in der BH 

XXXX von der Tatsache erfahren habe, dass jene Daten gestohlen worden seien. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

1. Feststellungen: 
 

Festgestellt wird, dass am XXXX 2016 Organe der PI XXXX an der Wohnadresse der Beschwerdeführerin 
gewesen sind, um einen offenen Strafbetrag im Rahmen eines Verwaltungsvollzugsersuchens einzuheben. 
 

An der Wohnungstüre der Beschwerdeführerin war ein Schreiben mit folgendem Inhalt angebracht gewesen: 
 

"Werte Mitmenschen der Fa. Polizeiinspektion XXXX ! 
 

Ich möchte sie freundlich darauf hinweisen, dass die Person XXXX seit XXXX 2015 nicht mehr unter uns weilt. 
Sie ist nur noch Fiktion, daher nicht verfügbar. Diese Tatsache ist beim Geburtsstandesamt in XXXX 
nachzuprüfen. 
 

In Liebe! 
 

XXXX 
 

ein lebendiges, geistig sittliches Wesen aus Fleisch und Blut auf Mama Erde!" 
 

Da die Beschwerdeführerin die Türe nicht geöffnet hat, verließen die Organe der PI XXXX das Wohnhaus 
wieder und nahmen das mit "Werte Mitmenschen der Fa. Polizeiinspektion XXXX !" adressierte Schreiben mit. 
In Folge wurde seitens der Vollzugsorgane eine Überprüfung der Voraussetzungen zur alleinigen Führung des 
Lebensalltags angeregt und die Beschwerdeführerin mit Bescheid vom XXXX 2016 aufgefordert, sich 
amtsärztlich untersuchen zu lassen. Die Beschwerdeführerin kam dieser Aufforderung nicht nach. In weiterer 
Folge wurde ihr mit Bescheid vom XXXX 2016 die Lenkerberechtigung gemäß § 24 Abs. 4 3. Satz 
Führerscheingesetz entzogen. 
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Die Beschwerdeführerin legte der BH XXXX mit Schreiben vom XXXX 2017 ein Sachverständigengutachten 
eines Facharztes für Neurologie und Psychiatrie vom XXXX 2017 vor, woraufhin mit amtsärztlichen Gutachten 
nach § 8 FSG am XXXX 2017 festgestellt wurde, dass die Beschwerdeführerin zum Lenken eines KFZ geeignet 
ist. Am selben Tag erging ein mündlich verkündeter Bescheid der BH XXXX , wonach der Führerschein 
unbefristet wieder ausgefolgt wurde. 
 

Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung ihres Rechts auf Geheimhaltung schutzwürdiger 
personenbezogener Daten wegen der Mitnahme des Schreibens an ihrer Wohnungstüre durch Organe der PI 
XXXX am XXXX 2016. 
 

Es wird weiter festgestellt, dass die Beschwerdeführerin bereits am XXXX 2016 Kenntnis davon hatte, dass die 
Organe der PI XXXX das an sie adressierte Schreiben von der Wohnungstüre mitgenommen haben. 
 

Die Beschwerdeführerin brachte am XXXX 2017 (bzw. verbessert am XXXX 2017) Beschwerde an die 
Datenschutzbehörde ein. 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

Die Feststellungen betreffend die Ereignisse am XXXX 2016, zum Schreiben der Beschwerdeführerin und zur 
Mitnahme des Schreibens durch die Organe der PI XXXX beruhen auf den Angaben der Beschwerdeführerin 
selbst (siehe dazu Beschwerde an die DSB vom XXXX 2017, verbesserte Beschwerde vom XXXX 2017) sowie 
auf der Stellungnahme der BH XXXX vom XXXX 2017. 
 

Insbesondere im Verfahrenshilfeantrag der Beschwerdeführerin vom XXXX 2017 verwies diese auf 
Verwaltungsverfahren und deren Aktenzahlen bei der BH XXXX und beantragte die Beischaffung zweier dieser 
Akten. Das Bundesverwaltungsgericht ließ daher diese Akten beischaffen. Aus diesen ergibt sich mit zum 
angefochtenen Bescheid ergänzenden Details, dass die Beschwerdeführerin mit Bescheid der BH XXXX vom 
XXXX 2016 aufgefordert wurde, sich zwecks Feststellung der gesundheitlichen Eignung zum Lenken von 
Kraftfahrzeugen einer amtsärztlichen Untersuchung zu stellen und gegebenenfalls weitere Befunde beizubringen 
( XXXX ). Weiter wurde angeführt, dass, wenn die genannte Person der Aufforderung nicht innerhalb von zwei 
Monaten nach Zustellung des Bescheides Folge leiste, die Lenkerberechtigung zu entziehen ist. Mit Bescheid 
vom XXXX 2016 (selbe GZ wie gerade eben) wurde der Beschwerdeführerin dann die Lenkerberechtigung 
entzogen, weil diese das amtsärztliche Gutachten bis zum Datum der Bescheiderlassung nicht vorgelegt hat. Die 
Feststellung zur Wiederausfolgung des Führerscheins beruht ebenso auf dem Verwaltungsakt zur XXXX . 
 

Zur Feststellung der Kenntnis der Beschwerdeführerin von der Mitnahme des Schreibens bereits am XXXX 
2016 ist wie folgt auszuführen: 
 

Zum einen formulierte die Beschwerdeführerin in ihren ursprünglichen Beschwerdeschreiben an die belangte 
Behörde - also bevor eine allfällige Verfristung zum Thema wurde - wie folgt: 
 

Beschwerde an die DSB vom XXXX 2017: 
 

"Mit Unterstützung der Bezirkshauptmannschaft XXXX wurde von den Polizeibeamten der Polizeiinspektion 
XXXX im privaten Wohn- und Eigentumsobjekt XXXX , eingebrochen und mein privates humorvolles 
Schreiben vom XXXX 2015 (Beil./1) ohne meine Erlaubnis und ohne Erlaubnis der 9 Eigentümer des privaten 
Wohn- und Eigentumsobjekt XXXX , am XXXX 2016 gegen 20.00 Uhr von den Polizeibeamten aus meinem 
privaten Wohnbereich gestohlen und an die BH XXXX übermittelt." (Hervorhebung nicht im Original) 
 

In der verbesserten Beschwerde vom XXXX 2017 wurde angegeben: 
 

"Am XXXX 2016 sind Polizeibeamte in das private Wohn- und Eigentumsobjekt XXXX eingebrochen und 
haben mein an meiner Wohnungstüre angebrachtes, humorvolles Schreiben gestohlen und anschließend an die 
Bezirkshauptmannschaft XXXX übermittelt." 

(Hervorhebung nicht im Original) 
 

Damit drückt die Beschwerdeführerin in ihren ursprünglichen Schreiben an die Datenschutzbehörde eine klare 
chronologische Linie aus, die ihren Beginn am XXXX 2016 hat, an dem Organe der PI XXXX das Schreiben 
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von der Türe mitgenommen haben sollen. Die Beschwerdeführerin selbst macht in diesen Formulierungen nicht 
geltend, selbst erst nach zwei weiteren Monaten bei einer Akteneinsicht davon erfahren haben zu wollen. 
 

Darüber hinaus geht aus dem Bericht der Organe der PI XXXX hervor, dass diese am XXXX 2016 mit einer 
Frau hinter der verschlossenen Türe gesprochen haben wollen (siehe Stellungnahme der BH XXXX vom XXXX 
2017 im gegenständlichen Verfahren und der Bericht vom XXXX 2016 im Akt XXXX ). Dort heißt es genau: 
"Wieder wurde von " XXXX ", so nannte sich die Frau auf der anderen Seite der Türe, die Wohnungstüre nicht 
geöffnet und den Beamten durch die geschlossene Wohnungstüre zu verstehen gegeben, dass " XXXX " seit 
XXXX 2015 nicht mehr unter uns weilt." 
 

Die Beschwerdeführerin selbst machte nun in ihrem Antrag auf Verfahrenshilfe und in ihrer Beschwerde vom 
XXXX 2017 geltend, dass in ihrer Wohnung in den letzten Jahren mehrere Personen für längere Zeit gelebt 
hätten und einige auch gemeldet gewesen seien, was sich aus dem Melderegister ergeben würde und auch der PI 
XXXX bekannt gewesen sei. Das Bundesverwaltungsgericht ließ daraufhin bereits am XXXX 2017 einen ZMR 
Auszug anfertigen, aus dem jedoch für den Zeitraum rund um den XXXX 2016 keine polizeiliche Meldung einer 
anderen Person als der XXXX hervorging. Dieses Ermittlungsergebnis wurde der Beschwerdeführerin im 
Schreiben vom XXXX 2018 bekannt gegeben, worauf diese in ihrer Stellungnahme ausführte, dass es irrelevant 
sei, ob andere Personen in ihrer Wohnung gelebt hätten. 

Der erkennende Senat teilt diese Einschätzung jedoch nicht: wenn nun die Beschwerdeführerin nicht bekannt 
gibt, wer an ihrer Stelle denn an jenem Abend des XXXX 2016 mit den Organen der PI XXXX gesprochen 
haben könnte, wenn sich auch aus dem Melderegister keine möglichen anderen in der Wohnung aufhältigen 
Personen eruieren lassen (die dieses Gespräch geführt oder den Brief sonst weggenommen haben könnten), und 
wenn die Beschwerdeführerin auch sonst nicht erklärt, warum ihr das Fehlen des Schreibens nach dem XXXX 
2016 an der Türe nicht aufgefallen sein will, dann scheint es naheliegend, dass ihr als wohl einziger regulärer 
Bewohnerin der Wohnung der Besuch der Polizeiorgane, aber auch die Mitnahme des Briefes bekannt gewesen 
sein musste. 
 

Aus den beigeschafften Akten der BH XXXX gehen weiter keine Hinweise hervor, dass die Beschwerdeführerin 
erst bei einer allfälligen Akteneinsicht davon erfahren haben soll, dass das Schreiben verschwunden ist. In 
diesem Zusammenhang ist schließlich darauf hinzuweisen, dass die Führerscheinabnahme nicht vordergründig 
wegen des Schreibens der Beschwerdeführerin erfolgte, sondern wegen der nicht zeitgerechten Wahrnehmung 
eines Termins beim Amtsarzt/bei der Amtsärztin. 
 

Wenn nun die Beschwerdeführerin in ihrer Stellungnahme vom XXXX 2018 darauf verweist, dass sie in ihrem 
Verfahrenshilfeantrag vom XXXX 2017 bekannt gegeben habe, erst bei der Akteneinsicht am XXXX 2017 von 
der Mitnahme des Schreibens Kenntnis erlangt zu haben, so ist dieses Vorbringen erst nach Bescheiderlassung 
durch die belangte Behörde und damit erst mit Thematisierung der Verfristung bekannt gegeben worden. 
 

Im Ergebnis und in Würdigung der Akteninhalte und Vorbringen stellt sich die Situation daher für den 
erkennenden Senat dar wie folgt: 

Die Beschwerdeführerin richtete ein Schreiben an Organe der PI XXXX und klebte dieses an ihre Türe. Am 
XXXX 2016 abends kamen Organe der PI XXXX zur Wohnung der Beschwerdeführerin und sprachen da auch 
durch die geschlossene Türe mit einer Frau, die bekannt gab, " XXXX " zu sein und dass " XXXX nicht mehr 
unter uns weilt". Die Organe der PI XXXX nahmen das Schreiben mit. Die Beschwerdeführerin gab nicht 
bekannt, welche anderen Personen als sie selbst sich an jenem Abend des XXXX 2016 in ihrer Wohnung 
aufgehalten haben. Aus dem ZMR Auszug geht hervor, dass zu jenem Zeitpunkt niemand anderer an der Adresse 
gemeldet gewesen ist. Die Beschwerdeführerin formulierte in ihrer Beschwerde an die belangte Behörde - und in 
der verbesserten Beschwerde -, dass das Schreiben am XXXX 2016 von Polizeibeamten der PI XXXX gestohlen 
und an die BH übermittelt wurde, bzw. dass am XXXX 2016 Polizeibeamte eingebrochen seien und das an der 
Wohnungstüre angebrachte Schreiben mitgenommen haben. Sie gibt damit in ihrer eigenen Schilderung der 
Ereignisse keine Hinweise darauf, erst im Nachhinein von einer Mitnahme des Schreibens Kenntnis erlangt zu 
haben. Erst nachdem die Verfristung thematisiert wurde, führte sie aus, von der Mitnahme des Schreibens erst 
bei Akteneinsicht in den Verwaltungsakt der BH XXXX erfahren zu haben. Nicht erklärt wurde jedoch, warum 
bis dahin das Verschwinden des Schreibens nicht aufgefallen sein soll. 
 

Aus diesen Gründen kann daher die Feststellung erfolgen, dass die Beschwerdeführerin bereits am XXXX 2016 
von der Mitnahme des Schreibens in Kenntnis war. 
 

Die Feststellung zur Beschwerdeeinbringung beruht auf dem Verwaltungsakt. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
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Zu A) 
 

Rechtsgrundlagen: 
 

1. Die maßgeblichen Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Schutz personenbezogener Daten (DSG 2000) 
lauteten bzw. lauten: 
 

Grundrecht auf Datenschutz 
 

§ 1. (1) Jedermann hat, insbesondere auch im Hinblick auf die Achtung seines Privat- und Familienlebens, 
Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten, soweit ein schutzwürdiges 
Interesse daran besteht. Das Bestehen eines solchen Interesses ist ausgeschlossen, wenn Daten infolge ihrer 
allgemeinen Verfügbarkeit oder wegen ihrer mangelnden Rückführbarkeit auf den Betroffenen einem 
Geheimhaltungsanspruch nicht zugänglich sind. 
 

Beschwerde an die Datenschutzbehörde 
 

§ 31. (2) Die Datenschutzbehörde erkennt weiters über Beschwerden von Personen oder 
Personengemeinschaften, die behaupten, in ihrem Recht auf Geheimhaltung (§ 1 Abs. 1) oder in ihrem Recht auf 
Richtigstellung oder auf Löschung (§§ 27 und 28) verletzt zu sein, sofern der Anspruch nicht nach § 32 Abs. 1 
vor einem Gericht geltend zu machen ist oder sich gegen ein Organ im Dienste der Gesetzgebung oder der 
Gerichtsbarkeit richtet. 
 

Gemeinsame Bestimmungen 
 

§ 34. (1) Der Anspruch auf Behandlung einer Eingabe nach § 30, einer Beschwerde nach § 31 oder einer Klage 
nach § 32 erlischt, wenn der Einschreiter sie nicht binnen eines Jahres, nachdem er Kenntnis von dem 
beschwerenden Ereignis erlangt hat, längstens aber binnen drei Jahren, nachdem das Ereignis behauptetermaßen 
stattgefunden hat, einbringt. Dies ist dem Einschreiter im Falle einer verspäteten Eingabe gemäß § 30 
mitzuteilen; verspätete Beschwerden nach § 31 und Klagen nach § 32 sind zurückzuweisen. 
 

Bei den in § 34 Abs. 1 DSG 2000 genannten Fristen handelt es sich um Präklusivfristen (siehe OGH 31.07.2015, 
6 Ob 45/15h und Jahnel, Datenschutzrecht, Update, S 191), auf die von Amts wegen, also bei feststehendem 
Sachverhalt, ohne Einwendung Bedacht genommen werden muss (Vgl. Dohr/Pollirer/Weiss/Knyrim, 
Datenschutzrecht, § 34, Anm. 2). 
 

Die Regelung betreffend die Beschwerdefrist wurde auch in das neue DSG übernommen: siehe dazu § 24 Abs. 4 
DSG, der lautet: 
 

Beschwerde an die Datenschutzbehörde 
 

§ 24. (1) Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde, wenn sie der 
Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO oder gegen 
§ 1 oder Artikel 2 1. Hauptstück verstößt. [...] 
 

(4) Der Anspruch auf Behandlung einer Beschwerde erlischt, wenn der Einschreiter sie nicht binnen eines 
Jahres, nachdem er Kenntnis von dem beschwerenden Ereignis erlangt hat, längstens aber binnen drei Jahren, 
nachdem das Ereignis behaupteter Maßen stattgefunden hat, einbringt. Verspätete Beschwerden sind 
zurückzuweisen. 
 

2. Der Verwaltungsgerichtshof hat bereits wiederholt ausgesprochen, dass, wenn die belangte Behörde einen 
Antrag zurückgewiesen hat, Sache des Beschwerdeverfahrens lediglich die Frage der Rechtmäßigkeit der 
Zurückweisung ist (vgl. VwGH 18.12.2014, Ra 2014/07/0002, 0003; 23.06.2015, Ra 2015/22/0040, sowie 
16.09.2015, Ra 2015/22/0082 bis 0084, alle mwN). Eine inhaltliche Entscheidung über den 
verfahrensgegenständlichen Antrag ist dem Bundesverwaltungsgericht somit verwehrt. Auch eine 
Zurückverweisung gemäß § 28 Abs. 3 VwGVG kommt nicht in Betracht (s. dazu VwGH 16.12.2009, 
2008/12/0219). 
 

3. Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung ihres Rechts auf Geheimhaltung schutzwürdiger 
personenbezogener Daten wegen der Mitnahme des Schreibens an ihrer Wohnungstüre durch Organe der PI 



 Bundesverwaltungsgericht 13.08.2018 

www.ris.bka.gv.at  Seite 7 von 7 

XXXX am XXXX 2016. 
 

Nach den Feststellungen wusste die Beschwerdeführerin bereits am XXXX 2016, dass das Schreiben an ihrer 
Wohnungstüre von Organen der PI XXXX am XXXX 2016 mitgenommen wurde. Die einjährige Frist zur 
Einbringung einer Datenschutzbeschwerde nach § 24 Abs. 4 DSG war daher zum Zeitpunkt der Einbringung 
ihrer Beschwerde am XXXX 2017 bereits abgelaufen, weshalb die belangte Behörde die Beschwerde zu Recht 
zurückgewiesen hat. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
 

4. Gemäß § 24 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht auf Antrag oder, wenn es dies für erforderlich hält, 
von Amts wegen eine öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen. 
 

Gemäß § 24 Abs. 4 VwGVG kann - soweit durch Bundes- oder Landesgesetz nicht anderes bestimmt ist - das 
Verwaltungsgericht ungeachtet eines Parteiantrags von einer Verhandlung absehen, wenn die Akten erkennen 
lassen, dass die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Rechtssache nicht erwarten lässt, und einem 
Entfall der Verhandlung weder Art. 6 Abs. 1 EMRK noch Art. 47 GRC entgegenstehen. 
 

Im gegenständlichen Fall kann das Absehen von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung darauf 
gestützt werden, dass der Sachverhalt zur Beurteilung der Beschwerde aus der Aktenlage in Verbindung mit der 
Beschwerde sowie dem eingeräumten schriftlichen Parteiengehör geklärt werden konnte. Insoweit die 
Beschwerde der Sachverhaltsfeststellung der belangten Behörde entgegengetreten ist, konnten die dort 
angeführten Argumente und Anträge (sonstige wohnhafte Personen an der Meldeadresse, Beischaffung der 
Akten der BH XXXX ) mit schriftlichem Parteiengehör berücksichtigt und geklärt werden. Aus der 
Stellungnahme vom XXXX 2018 lässt sich nicht erkennen, inwieweit eine mündliche Erörterung zu einer 
weiteren Klärung der Rechtssache beitragen könnte. Dazu werden auch keine Hinweise seitens der 
Beschwerdeführerin angeführt. 
 

Von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung wurde daher Abstand genommen. 
 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 
 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses 
auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen. 
 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer 
Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung 
von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; 
weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 
beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden 
Rechtsfrage vor. 
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