
SPRUCH 
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Finanzen, Senat II, hat nach 
durchgeführter mündlicher Verhandlung am XX.2017 durch HR Mag. Wolfgang Puchleitner 
als Senatsvorsitzenden sowie HRin Dr.in Renate Windbichler und RR AD Manfred Kuster als 
weitere Mitglieder des Disziplinarsenats gegen Fachoberinspektor (FOI) Beschuldigter (B), 
Beamter des Finanzamtes XY, in Anwesenheit des Disziplinarbeschuldigten sowie im Beisein 
der stellvertretenden Disziplinaranwältin Mag. Yasmin Lienhart und der Schriftführerin Mag. 

Maria Stock erkannt: FOI B ist schuldig, er hat  
1)im Rahmen einer Nebenbeschäftigung den Steuerpflichtigen D bei der Erstellung seiner 
Arbeitnehmerveranlagungen des Veranlagungsjahres 2014 unterstützt und in diesem 
Zusammenhang im Finanzamt XY bei dem für die Bearbeitung der 
Arbeitnehmerveranlagungen des D zuständigen Beamten interveniert und um schnelle 
Erledigung ersucht, und er hat 
2)auf die Daten des D im Abgabeninformationssystem der Finanzverwaltung  - entgegen der 
ausdrückliche Dienstanweisung - ohne dienstliche Veranlassung zugegriffen. Davon sind 
folgende Datenzugriffe betroffen: 
FOI B hat dadurch schuldhaft gegen seine Dienstpflichten verstoßen, und zwar zu 
1)gegen § 43 Abs. 1 und 2 BDG 1979 (Allgemeine Dienstpflichten) und zu 
2)gegen § 44 BDG 1979 (die Verpflichtung, Weisungen zu beachten). 
Somit hat FOI B Dienstpflichtverletzungen im Sinne des § 91 BDG 1979 bewirkt. Es wird 

daher über FOI B gem. § 92 Abs. 1 Z. 2 BDG 1979 die Disziplinarstrafe der Geldbuße im 
Betrag von € 200,00 (in Worten: Euro zweihundert) verhängt.  

Begründung  
I Verwendete Abkürzungen 
AS = Aktenseite 
AS v = verso (Rückseite der Aktenseite) 
BIA = Büro für Interne Angelegenheiten 
FA = Finanzamt 
II Beweismittel: 
Die in der Folge dargestellten Beweismittel waren Gegenstand der Beweisaufnahme der 
mündlichen Verhandlung und sind für die Feststellung des dem Verfahren zugrunde 
liegenden Sachverhaltes zu würdigen: 
 Ergänzende Disziplinaranzeige des Finanzamtes XY vom XX (AS 487-497) 
 Schriftliche Eingabe des D (AS 498-499) 

 GZ. 66 1009/30-VI/6/00 vom 30.10.2000, "Abfragen und Eingaben im AIS bzw. DB7A und 
DB7B" (AS 500) 

 GZ. 66 1009/19-VI/6/01 vom 13.06.2001, "Abhaltung von Dienstbesprechungen über die 
Zulässigkeit der Verwendung von Daten" (AS 501) 

 GZ. 66 1009/20-VI/6/01 vom 20.06.2001, "Abhaltung von Dienstbesprechungen über die 
Zulässigkeit der Verwendung von Daten – Ergänzung" (AS 502) 

 GZ. 16 1270/1-I/20/04 vom 19.03.2004, "Meldung von Nebenbeschäftigungen, Abfrage 
interner Datenbanken" (AS 503) 

 GZ. BMF-320700/0001-I/20/2004 vom 16.11.2004, "Anlassbezogene Logfile-auswertungen" 
(504-507) 

 Screenshot der BMF Information unter https://www.bmf.gv.at/steuern/arbeitnehmer-
pensionisten/arbeitnehmerveranlagung/das-verfahren-beim-finanzamt.html  
(AS 508-509) 

 Disziplinaranzeige des Finanzamtes XY vom XX(AS 2-55) 
 Verhandlungsschrift vom XX.2016 (AS 480-485) 
 Disziplinarerkenntnis vom 07.02.2017 (AS 511-522) 
 Verhandlungsschrift vom XX.2017 (AS 564f) 
III Sachverhaltsfeststellung  
Aufgrund der unter Punkt II dargestellten Beweismittel, die Gegenstand der mündlichen  
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Verhandlung waren, ist als Sachverhalt festzustellen: Wie bereits in der mündlichen 
Verhandlung vom XX.2016 mit Bezug auf die Disziplinaranzeige vom XX.2016 festgestellt 
wurde, hat FOI B steuerliche Unterstützungsleistungen zu Gunsten von Personen erbracht, 
die seinem Bekanntenkreis zuzurechnen sind bzw. an Personen, die an ihn um Unterstützung 
herangetreten sind, weil sie davon Kenntnis hatten, dass er Finanzbeamter ist und weil sie 
sich davon eine Erleichterung bei der Durchführung ihrer Abgabenverfahren erwarteten. 
Diese Erleichterung bezog sich auf das richtige Ausfüllen der Steuererklärungen, die 
vollständige Geltendmachung ihrer Ansprüche und die rasche Abwicklung ihrer Verfahren. 
FOI B ist aus Hilfsbereitschaft den zahlreichen Ersuchen einer größeren Anzahl von Personen 
nachgekommen und hat dabei die Grenzlinien seiner Dienstpflichten in mehreren Bereichen 
überschritten. Er wurde deshalb in der mündlichen Verhandlung des Disziplinarverfahrens 
zunächst am XX.2016, wegen der Begehung von Dienstpflichtverletzungen für schuldig 
erkannt und es wurde über ihn eine Disziplinarstrafe verhängt (Erkenntnis vom 07.02.2017, 
AS 511-522). In diesem Verfahren hatte FOI B an der Aufklärung des Sachverhaltes 
umfassend mitgewirkt und alle jene Steuerpflichtigen aus seiner Erinnerung namhaft 
gemacht, denen er eine Hilfestellung geleistet hatte. Tatsächlich hatte er jedoch jedenfalls 
eine Person übersehen, sodass durch die Dienstbehörde eine ergänzende Disziplinaranzeige 
zu erstatten war, die dem dafür zuständigen Senat II durch die Disziplinarkommission, mit 
Anschreiben vom XX.2016, allerdings erst nach Durchführung der mündlichen Verhandlung 
vom XX.2016, zugeleitet wurde. Der ergänzenden Disziplinaranzeige lag als Sachverhalt zu 
Grunde: Der Vorstand des FA XY wurde im Oktober 2016 durch Herrn D mit einer 
schriftlichen Beschwerde konfrontiert, wonach sich dieser über den Umstand als beschwert 
erachtete, dass ein Steuerguthaben im Jahr 2015 auf das Konto der von ihm geschiedenen 
Ehegattin überwiesen wurde. Am XX.2016 gab Herr D im Rahmen einer Vorsprache beim 
Vorstand des FA XY an, dass ihn FOI B bei der Erstellung des Jahresausgleichs unterstützt 
habe. FOI B und Herr D sind Nachbarn und wohnen beide in XY, Weg 44. Am XX.2016 gab 
FOI B gegenüber dem Vorstand des FA XY an, dass er Herrn D über dessen Ersuchen seit 
mehreren Jahren bei der Erstellung seiner Anträge zur ANV unterstützt habe. Herr D habe 
ihn mitunter aus diesem Grund in seiner Wohnung aufgesucht. FOI B gab weiters an, er 
habe auch über den Zugang zu Finanz Online des Herrn D verfügt und Freigaben von 
Eingaben veranlasst. Auch im Jahr 2016 habe Herr D an FOI B bei einem persönlichen 
Besuch an dessen Wohnadresse Belege ausgehändigt. Nachdem FOI B zu Hause in den PC 
eingestiegen sei und nachgesehen habe, ob alles so stimme, habe er die Belege am 
nächsten Tag in das FA mitgenommen und dem für die Veranlagung des Herrn D 
zuständigen Beamten ausgehändigt; er habe diesen auch gebeten, den Fall schnell zu 
erledigen. Hinsichtlich der Überweisungen von Guthaben auf das Konto der geschiedenen 
Ehegattin des Herrn D führte FOI B aus, dass Herr D bei einem Besuch in der Wohnung des 
FOI B dieses Konto im Jahr 2001 als neues Konto für Rückzahlungen bekannt gegeben habe 
und er daher selbst die Kontoänderung im Finanzamt im AIS durchgeführt habe. Der 
Vorstand des FA XY beauftragte das BIA eine Logdatenanalyse betreffend Herrn D 
durchzuführen. Das BIA hat am XX.2016 eine Aufstellung der Zugriffe des FOI B auf die 
Daten des Herrn D im AIS übermittelt, die Gegenstand des Spruchs dieses Erkenntnisses 
sind. Die Dienstbehörde erachtet diese Datenzugriffe als dienstlich nicht veranlasst, da FOI B 
aufgrund der innerbehördlichen Organisation für Herrn D nicht zuständig ist bzw. eine 
Zuständigkeit auch aufgrund der Beachtung der gesetzlichen Regelungen zur Befangenheit 
nicht gegeben sein kann. Die österreichische Finanzverwaltung hat in Beachtung der 
gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 2000 die Bediensteten in mehreren 
Erlässen -mit gesondertem Hinweis auf das Abgabeninformationssystem- angewiesen darauf 
zu achten, dass Zugriffe auf Daten in Datenbanken ausschließlich bei dienstlichem Interesse 
durchgeführt werden dürfen. Dazu ist auszugsweise anzuführen:  
BMF GZ. 66 1009/30-VI/6/00 vom 30. Oktober 2000 (Auszug) „Die Eingabe oder Abfrage von 
Daten im AIS oder im DB7A bzw. DB7B ist nur dann zulässig, wenn eine dienstliche 



Veranlassung vorliegt. Werden Eingaben oder Abfragen ohne solche Begründung 
durchgeführt, ist zumindest ein dienstrechtlich relevanter Sachverhalt gegeben“ 
BMF GZ. 66 1009/19-VI/6/01 vom 13. Juni 2001 (Auszug) „Um die Bediensteten 
entsprechend zu informieren und damit weitere Fehlverhalten von Bediensteten der 
Finanzverwaltung möglichst zu vermeiden, sind in allen Dienststellen Dienstbesprechungen 
abzuhalten. Dabei sind insbesondere folgende Inhalte zu vermitteln: 1. … 2. Erlass O 299 
vom 30.10.2000, BMF GZ. 66 1009/30-VI/6/00“ 
BMF GZ. 16 1270/1-I/20/04 vom 19. März 2004 (Auszug) „Aus gegebenem Anlass werden 
den Bediensteten des Finanzressorts die Erlässe…vom 30.10.2009, GZ 66 1009/30-VI/6/00, 
über die illegale Abfrage von internen Datenbanken in Erinnerung gerufen.“ 
BMF GZ. – 320700/0001-I/20/2004 vom 16.11.2004 (Auszug) „Der Dienstgeber hat seit dem 
Jahr 2000 wiederholt und nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verwendung (das 
Abfragen) des Datenbestandes der österreichischen Finanzverwaltung ausschließlich im 
dienstlichen Interesse zulässig ist.“ „Dem beim Bundesministerium für Finanzen 
eingerichteten Büro für interne Angelegenheiten…obliegt unter anderem auch die 
Überwachung der Rechtmäßigkeit von Zugriffen auf das AIS für das gesamte Ressort.“ 
IV Rechtslage 
§ 43 Abs. 1 BDG 1979: Der Beamte ist verpflichtet, seine dienstlichen Aufgaben unter 
Beachtung der geltenden Rechtsordnung treu, gewissenhaft, engagiert und unparteiisch mit 
den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln aus eigenem zu besorgen. 
§ 43Abs. 2 BDG 1979: Der Beamte hat in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu 
nehmen, daß das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner 
dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt. 
§ 44 Abs. 1 BDG 1979: Der Beamte hat seine Vorgesetzten zu unterstützen und ihre 
Weisungen, soweit verfassungsgesetzlich nicht anderes bestimmt ist, zu befolgen. 
Vorgesetzter ist jeder Organwalter, der mit der Dienst- oder Fachaufsicht über den Beamten 
betraut ist. 
§ 47 BDG 1979: Der Beamte hat sich der Ausübung seines Amtes zu enthalten und seine 
Vertretung zu veranlassen, wenn wichtige Gründe vorliegen, die geeignet sind, seine volle 
Unbefangenheit in Zweifel zu setzen. Bei Gefahr im Verzug hat, wenn die Vertretung durch 
ein anderes Organ nicht sogleich bewirkt werden kann, auch der befangene Beamte die 
unaufschiebbaren Amtshandlungen selbst vorzunehmen. § 7 des AVG und sonstige die 
Befangenheit regelnde Verfahrensvorschriften bleiben unberührt. 
§ 76 BAO: Abs. 1 Organe der Abgabenbehörden haben sich der Ausübung ihres Amtes 
wegen Befangenheit zu enthalten und ihre Vertretung zu veranlassen, 

a) wenn es sich um ihre eigenen Abgabenangelegenheiten oder um jene eines ihrer 
Angehörigen (§ 25), oder um jene eines ihrer Pflegebefohlenen handelt; 
b) wenn sie als Vertreter einer Partei (§ 78) noch bestellt sind oder bestellt waren; 
c) wenn sonstige wichtige Gründe vorliegen, die geeignet sind, ihre volle Unbefangenheit in 
Zweifel zu ziehen; 
§ 7 AVG Abs. 1: Verwaltungsorgane haben sich der Ausübung ihres Amtes zu enthalten und 
ihre Vertretung zu veranlassen: 
1) in Sachen, an denen sie selbst, einer ihrer Angehörigen (§ 36a) oder einer ihrer 
Pflegebefohlenen beteiligt sind; 
2) in Sachen, in denen sie als Bevollmächtigte einer Partei bestellt waren oder noch 
bestellt sind; 
3) wenn sonstige wichtige Gründe vorliegen, die geeignet sind, ihre volle 
Unbefangenheit in Zweifel zu ziehen; 
im Berufungsverfahren, wenn sie an der Erlassung des angefochtenen Bescheides 
oder der Berufungsvorentscheidung (§ 64a) mitgewirkt haben. 
Abs. 2: Bei Gefahr im Verzug hat, wenn die Vertretung durch ein anderes Verwaltungsorgan 
nicht sogleich bewirkt werden kann, auch das befangene Organ die unaufschiebbaren 
Amtshandlungen selbst vorzunehmen. 



V Rechtliche Würdigung 
Der festgestellte Sachverhalt ist unbestritten. FOI B hat den vorliegenden Sachverhalt in der 
mündlichen Verhandlung vom XX.2017 bestätigt. Der Disziplinarsenat erkennt, dass durch 
den vorliegenden Sachverhalt die Dienstpflichten gem. § 43 Abs. 1 und 2 BDG 1979 verletzt 
sind, und verweist begründend auf die Ausführungen im Einleitungsbescheid vom XX.2017, 
dessen Ausführungen daher insoweit zu wiederholen sind: „Es ist in der Disziplinaranzeige 
dargelegt, dass die Finanzverwaltung die Bürgerinnen und Bürger dahingehend informiert, 
ihre Steuererklärungen bezüglich Arbeitnehmerveranlagung ohne Belegbeilage einzureichen. 
Die Finanzverwaltung ersucht im Rahmen ihrer Überprüfungsmaßnahmen bei Veranlagungen 
die Steuerpflichtigen erforderlichenfalls bestimmte Belege nachträglich vorzulegen, um 
Anspruchsvoraussetzungen zu überprüfen. Wie in der Disziplinaranzeige dargestellt, war dies 
im verfahrensgegenständlichen Fall zu erwarten, da aufgrund des Sachverhaltes eine so 
genannte Vorbescheidkontrolle zu erwarten war, die zu einer Beleganforderung geführt 
hätte. Durch die persönliche und unaufgeforderte Vorlage der Belege beim zuständigen 
Sachbearbeiter hat FOI B zwar auch bei der Behörde eine Ersparnis an Amtshandlungen 
bewirkt, da ein schriftliches Ersuchen an Herrn D, bestimmte Belege vorzulegen, entfallen 
konnte. Andererseits hat FOI B durch sein Handeln aber den Verdacht begründet, dass er 
sich nicht unparteiisch, wie in  § 43 Abs. 1, verhalten hat und unter Ausnützung seiner 
Amtsstellung für Herrn D ein bevorzugtes (weil schnelleres) Abgabenverfahren bewirkt hat.“ 
Der Nachweis der Dienstpflichtverletzung gem. § 43 Abs. 1 BDG 1979 ist unter Bezugnahme 
auf die vom Gesetz geforderte Eigenschaft, unparteiisch zu handeln, erbracht und die 
Dienstpflichtverletzung gem. § 43 Abs. 1 BDG 1979 hinsichtlich der objektiven Tatseite 
erwiesen. Unter Bezugnahme auf den Einleitungsbescheid vom XX.2017 sind auch die 
weiteren Ausführungen wie folgt zu übernehmen: „Darüber hinaus begründet das 
Einschreiten des FOI B gegenüber einem Kollegen in der Finanzverwaltung zwecks 
Verfahrensbeschleunigung zu Gunsten seines  Bekannten D ein Verhalten, das geeignet ist, 
das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben 
zu gefährden; denn dieses Vertrauen wird bei der Allgemeinheit nur dann zu gewinnen bzw. 
zu erhalten sein, wenn die Bürgerinnen und Bürger darauf vertrauen können, dass alle 
gleichmäßig (auch hinsichtlich des Verfahrensablaufes) behandelt werden. Diese Erwartung 
wird bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht zuletzt durch die Informationen der 
österreichischen Finanzverwaltung begründet, die wie folgt ausführt:  „Das Finanzamt 
bearbeitet die Anträge in der Reihenfolge des Einlangens und führt auf Ihren Antrag eine 
ArbeitnehmerInnenveranlagung durch. … Tipp Nach Abgabe Ihrer 
ArbeitnehmerInnenveranlagung kann ein telefonisches Nachfragen die Bearbeitung nicht 
beschleunigen. Siehe dazu: https://www.bmf.gv.at/steuern/arbeitnehmer-
pensionisten/arbeitnehmerveranlagung/das-verfahren-beim-finanzamt.html“. Nach 
Durchführung der mündlichen Verhandlung ist festzustellen, dass FOI B seine Dienstpflicht 
gem. § 43 Abs. 2 BDG 1979 in objektiver Hinsicht verletzt hat, da er durch sein Handeln 
nicht dafür zu gesorgt hat, dass die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben 
erhalten geblieben ist. Unter Bezugnahme auf die Zugriffe auf Daten im AIS hat die 
österreichische Finanzverwaltung mehrere Erlässe herausgegeben, in denen vorgeschrieben 
ist, dass ein Datenzugriff nur beim Vorliegen einer dienstlichen Veranlassung zulässig ist. 
Eine dienstliche Veranlassung kann unter Hinweis auf die vorliegenden - im Spruch einzeln 
dargestellten - Datenzugriffe im AIS nicht gegeben sein, da FOI B an der Erstellung der 
bezughabenden Steuererklärungen mitgewirkt hatte, somit befangen war (vgl. die unter 
Rechtslage zitierten gesetzlichen Bestimmungen), und außerdem die betreffenden Dateien, 
auf die er zugegriffen hat, nicht seinem Zuständigkeitsbereich zugeordnet waren. Somit 
erweist sich der objektive Tatbestand der Verletzung von Dienstpflichten, konkret von jenen 
erlassmäßig bekanntgegebenen Weisungen (siehe unten), die einen Datenzugriff nur bei 
dienstlicher Veranlassung gestattet. 
VI Verschulden 
Dazu ist als Rechtslage zu beachten:  



§ 5 StGB Abs. 1: Vorsätzlich handelt, wer einen Sachverhalt verwirklichen will, der einem 
gesetzlichen Tatbild entspricht; dazu genügt es, daß der Täter diese Verwirklichung ernstlich 
für möglich hält und sich mit ihr abfindet. 
Abs. 2: Der Täter handelt absichtlich, wenn es ihm darauf ankommt, den Umstand oder 
Erfolg zu verwirklichen, für den das Gesetz absichtliches Handeln voraussetzt. 
Abs. 3: Der Täter handelt wissentlich, wenn er den Umstand oder Erfolg, für den das Gesetz 
Wissentlichkeit voraussetzt, nicht bloß für möglich hält, sondern sein Vorliegen oder 
Eintreten für gewiß hält. 
Aus der Darstellung des Sachverhaltes ist abzuleiten, dass FOI B von seinen Dienstpflichten 
Kenntnis hatte und dass ihm auch im Steuerfall des Herrn D bewusst war, dass er sich über 
bestehende dienstliche Weisungen hinweggesetzt hatte. Diesbezüglich ist auf die Aussagen 
des FOI B in den beiden mündlichen Verhandlungen zu verweisen, wo sich FOI B auch 
hinsichtlich seines Verschuldens geständig verantwortet hat. Der Disziplinarsenat stellt das 
Verschulden des FOI B fest; somit ist die Verwirklichung von Dienstpflichtverletzungen gem. 
§ 91 BDG 1979 erwiesen. 
VI Strafbemessung 
§ 93 Abs. 1 BDG 1979: Das Maß für die Höhe der Strafe ist die Schwere der 
Dienstpflichtverletzung. Dabei ist darauf Rücksicht zu nehmen, inwieweit die beabsichtigte 
Strafe erforderlich ist, um den Beamten von der Begehung weiterer Dienstpflichtverletzungen 
abzuhalten oder der Begehung von Dienstpflichtverletzungen durch andere Beamte 
entgegenzuwirken. Die nach dem Strafgesetzbuch für die Strafbemessung maßgebenden 
Gründe sind dem Sinne nach zu berücksichtigen; weiters ist auf die persönlichen Verhältnisse 
und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Beamten Bedacht zu nehmen. 
§ 92. Abs. 1 BDG 1979 (Disziplinarstrafen) 
1. der Verweis, 
2. die Geldbuße bis zur Höhe eines halben Monatsbezuges 
3. die Geldstrafe in der Höhe von einem Monatsbezug bis zu fünf Monatsbezügen  
4. die Entlassung. 
Abs. 2: In den Fällen des Abs. 1 Z 2 und 3 ist von dem Monatsbezug auszugehen, der dem 
Beamten auf Grund seiner besoldungsrechtlichen Stellung im Zeitpunkt der Fällung des 
erstinstanzlichen Disziplinarerkenntnisses beziehungsweise im Zeitpunkt der Verhängung der 
Disziplinarverfügung gebührt. Allfällige Kürzungen des Monatsbezuges sind bei der 
Strafbemessung nicht zu berücksichtigen. 
In Interpretation des § 93 BDG 1979 hat der VwGH zuletzt am 12.11.2013 unter VwGH  
Zl. 2013/09/0045 wörtlich ausgeführt: „Gem. § 93 Abs. 1 erster Satz BDG 1979 ist die 
Schwere der Dienstpflichtverletzung als Maß für die Höhe der Strafe festgelegt. Dieser 
Maßstab richtet sich nach dem Ausmaß der Schuld im Sinne der Strafbemessungsschuld des 
Strafrechts. Für die Strafbemessung ist daher sowohl das objektive Gewicht der Tat 
maßgebend wie auch der Grad des Verschuldens (vgl. die ErläutRV zur 
Vorgängerbestimmung des § 93 BDG 1979 im BDG 1977, 500 Blg. Nr. 14 GP 83). Das 
objektive Gewicht der Tat (der Unrechtsgehalt) wird dabei in jedem konkreten Einzelfall - in 
Ermangelung eines typisierten Straftatbestandskatalogs im Sinne etwa des StGB – wesentlich 
durch die objektive Schwere der in jedem Einzelfall konkret festzustellenden 
Rechtsgutbeeinträchtigung bestimmt.“ 
Art 20 Abs. 1 BVG normiert das Prinzip der Weisungsgebundenheit der Verwaltungsorgane. 
Aufgrund dieser Verfassungsbestimmung legt § 44 Abs. 1 BDG 1979 für den Beamten fest, 
dass dieser die Weisungen seiner Vorgesetzten zu befolgen hat. Für den VwGH ist die 
Gehorsamspflicht (die Befolgung von Weisungen) eine der vornehmsten Pflichten des 
Beamten (vgl. dazu die Ausführungen bei Kucsko-Stadlmayer, Das Disziplinarrecht der 
Beamten, 4. Auflage 2010, S. 218ff). Der Disziplinarsenat erkennt, dass die Nichtbeachtung 
der erteilten Weisungen als die schwerste der vorliegenden Dienstpflichtverletzungen zu 
werten ist. Danach hat sich die Sanktion und deren Ausmessung zu richten. Gem. § 93 Abs. 
1 BDG 1979 ist das Maß für die Höhe der Strafe die Schwere der Dienstpflichtverletzung. 



Dabei ist darauf Rücksicht zu nehmen, inwieweit die beabsichtigte Strafe erforderlich ist, um 
den Beamten von der Begehung weiterer Dienstpflichtverletzungen abzuhalten. FOI B hat ein 
Geständnis abgelegt. Er hat an der Feststellung des Sachverhaltes vorbehaltlos mitgewirkt 
und entscheidend dazu beigetragen, dass der verfahrensgegenständliche Sachverhalt 
umfassend und ohne weitwendigen Verfahrensaufwand festgestellt werden konnte. Er hat 
seit Beginn der Ermittlungen sein schuldhaftes Verhalten zugestanden und bedauert und 
wiederholt dargelegt, dass er sich in Zukunft dienstrechtskonform verhalten wird. Der 
Disziplinarsenat verfügt somit über alle Anhaltspunkte, das Geständnis des FOI B als 
reumütig zu beurteilen und dieses Geständnis als wesentlichen Milderungsgrund zu werten, 
sodass das vom Gesetz geforderte spezialpräventive Element einer Straffestsetzung 
weitgehend in den Hintergrund gedrängt wird. Wie der VwGH in seinem Erkenntnis vom 
15.12.2011, 2011/09/0105 ausgeführt hat, ist durch die Dienstrechts-Novelle 2008 im 
zweiten Satz des § 93 Abs. 1 BDG die Zielsetzung, der Begehung von 
Dienstpflichtverletzungen durch andere Beamte entgegenzuwirken, als zusätzliches 
Strafbemessungskriterium in das Gesetz eingefügt worden. Nach der nunmehr geltenden 
Rechtslage sind Gründe der Generalprävention wie solche der Spezialprävention für die 
Bemessung der Strafe gleichrangig zu berücksichtigen. Ist eine Disziplinarstrafe in einem 
bestimmten Ausmaß geboten, um der Begehung von Dienstpflichtverletzungen durch andere 
Beamte entgegenzuwirken, dann haben gegebenenfalls spezialpräventive Überlegungen, die 
eine solche Disziplinarstrafe nicht als erforderlich erscheinen lassen würden, demgegenüber 
zurückzutreten. In diesem Sinn erachtet es der Disziplinarsenat als geboten, zumindest eine 
Geldbuße als Sanktion festzusetzen und betragsmäßig so weit auszumessen, dass andere 
potentielle Täter abgeschreckt werden; denn die Verletzung von Weisungen durch dienstlich 
nicht veranlasste Datenbankabfragen ist jenes disziplinarrechtlich zu ahndende Delikt, das in 
mehr als der Hälfte aller Verfahren der letzten Jahre den Verfahrenstatbestand bildet. Bei der 
Beurteilung generalpräventiver Erwägungen ist darauf abzustellen, ob die Bestrafung wegen 
ihrer besonderen Wirkung auf die anderen Beamten zur Erhaltung der „allgemeinen 
Normtreue“ notwendig ist. Der VwGH hat dies in seiner Entscheidung vom 08.08.2008,  
GZ 2008/09/0140, mit Bezug auf das Vorliegen von Datenabfragen eines Finanzbediensteten 
bei Naheverhältnissen als notwendig erachtet, um klarzumachen, dass der dienstlich nicht 
veranlasste Datenzugriff ein ahndungswürdiges Verhalten darstellt, das verfolgt und bestraft 
werde. Bei der Strafausmessung wurde neben dem reumütigen Geständnis die bisherige 
Unbescholtenheit und das Wohlverhalten seit der Tataufdeckung mildernd bewertet. 
Erschwerend sind das Hinzutreten der Dienstpflichtverletzungen gem. § 43 Abs. 1 und 2 BDG 
1979 zu bewerten, sowie die Tatwiederholungen der Weisungsverletzungen über einen 
mehrjährigen Zeitraum. Die Voraussetzungen über die Verhängung einer Zusatzstrafe liegen 
zwar nicht vor, der Disziplinarsenat hat es allerdings aufgrund der besonderen Umstände des 
Einzelfalles als gerechtfertigt erachtet, das Strafausmaß ähnlich wie bei der Festsetzung 
einer Zusatzstrafe auszumessen. Auf die persönlichen und wirtschaftlichen Interessen wurde 
Bedacht genommen. In der mündlichen Verhandlung wurde die finanzielle Situation erhoben, 
die als gesichert und ausgewogen gewertet wird. Gesetzliche Sorgepflichten wurden nicht 
festgestellt. Somit liegen keine außergewöhnlichen Umstände vor, die auf die 
Strafausmessung durchschlagen. 
-END- 


