
 

E R K E N N T N I S 
 
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Finanzen (Senat V) 
hat nach durchgeführter mündlicher Verhandlung am 28. November 2018 

unter dem Vorsitze von Mag iur Rudolf Schwab und im Beisein von Mag iur 
Anna Mörth und Gerhard Bayer als weitere Mitglieder des Disziplinarsenates  

sowie nach Anhörung des Disziplinaranwaltes Ing Mag iur Georg Gsellmann 
MBA in der Disziplinarsache des Beamten B. gemäß §§ 124 bis 128 des 

Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 zu Recht erkannt: 
 

B., Beamter, geb. am …, in Verwendung bei der A1 Telekom Austria 
AG/Telekom Austria Personalmanagement GmbH, Bereich „Business Unit 

Consumer (BUC)“, Organisationseinheit „XY“, Arbeitsplatz der 
Verwendungsgruppe PT 4, ist schuldig, 

 
          im Zeitraum vom 19. Dezember 2017 bis 9. April 2018 ihm 

          erteilte dienstliche Anordnungen missachtet und im  

          elektronischen System „A.“ ohne dienstliche  
          Notwendigkeit die Vertragsnummer des B-Free Anschlusses 

          seines verstorbenen Vaters, Nr. 0664/………….., aufgerufen 
          zu haben, um im System gespeicherte Daten (Stammdaten) 

          zu eruieren, sowie auch fünfundzwanzig Mal Verbindungsdaten 
          (im EGN) eingesehen, von diesen Screenshots angefertigt 

          und diese an Dritte weitergegeben zu haben, um dies in  
          einem privaten Verlassenschaftsverfahren für sich zu  

          verwenden.  
 

 
Durch sein Verhalten hat B. nicht nur gegen datenschutzrechtliche 

Bestimmungen, sondern auch gegen die Pflicht des Beamten, seine 
dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung treu, 

gewissenhaft, engagiert und unparteiisch mit den ihm zur Verfügung 

stehenden Mitteln aus eigenem zu besorgen (§ 43 Abs. 1 Beamten-
Dienstrechtsgesetz 1979), gegen die Pflicht, in seinem gesamten Verhalten 

darauf Bedacht zu nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die 
sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt (§ 43 

Abs. 2 leg. cit.), sowie gegen die Pflicht, seine Vorgesetzten zu unterstützen 
und ihre Weisungen, soweit verfassungsgesetzlich nicht anderes bestimmt 

ist, zu befolgen (§ 44 Abs. 1 leg. cit.), verstoßen und sich dadurch 
Dienstpflichtverletzungen im Sinne des § 91 leg. cit. schuldig gemacht. 

 
Es wird deshalb über ihn gemäß § 92 Abs. 1 Z 2 Beamten-Dienstrechtsgesetz 

1979 die Disziplinarstrafe der  
 



G e l d b u ß e 

 
in der Höhe von EUR 2.000,-- verhängt. 

 

Die Abstattung der Geldbuße wird gemäß § 127 Abs. 2 Beamten-
Dienstrechtsgesetz 1979 in zehn Monatsraten bewilligt. 

 
Es sind keine Verfahrenskosten erwachsen. 

 
 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

Aufgrund der vorliegenden Erhebungsergebnisse, des reumütigen 
Geständnisses des Bediensteten sowie der sonstigen Ergebnisse des 

mündlichen Beweisverfahrens hat der Disziplinarsenat den im 
Einleitungsbeschluss vom 24. August 2018 angeführten Sachverhalt als 

erwiesen angenommen und seiner Entscheidung zugrunde gelegt: 
 

B. wurde mit 1. April 1983 zum Beamten der Republik Österreich ernannt 

und steht derzeit in der Telekom Austria Personalmanagement GmbH 
(TAP)/A1 Telekom Austria AG, Bereich „Business Unit Consumer (BUC)“, 

Organisationseinheit „XY“, auf einem Arbeitsplatz der Verwendungsgruppe  
PT 4 mit Dienstort „K.“ dauernd in Verwendung.  

 
Gegen den Beamten liegt bisher in disziplinärer Hinsicht nichts vor. 

 
Mit E-Mail vom 30. Mai 2018 teilte der Fachbereich „Internal Audit“ dem  

Bereich „Human Resources/Personalamtsagenden, Arbeits- & Dienstrecht“ 
mit, dass am 23. April 2018 ein Schreiben des Rechtsanwaltes Mag. L. 

eingelangt sei, in welchem unserem Bediensteten B. vorgeworfen wird, 
Daten des „B-Free“-Anschlusses mit der Rufnummer 0664/-------- 

missbräuchlich abgefragt und weitergegeben zu haben. Aus den dem 
Anwaltsschreiben beigelegten „Screen-Shots“ des betreffenden  

Anschlusses und der darauf ersichtlichen „User-ID“ sei zu erkennen, dass die 

„Screen-Shots“ vom Bediensteten B. angefertigt wurden.  
Eine von „Internal Audit“ zusätzlich durchgeführte Überprüfung der „Logfiles“ 

des betreffenden Systems habe dies bestätigt. 
 

Die dem Bereich „Human Resources/Personalamtsagenden, Arbeits-  
& Dienstrecht“ vom Bereich „Internal Audit“ übermittelten Unterlagen 

enthielten ein Schreiben des Rechtsanwalts Mag. L. in K., welcher der 
Telekom Austria AG am 17. April 2018 mitteilte, dass er von Frau A. B. in V. 

mit der rechtlichen Vertretung beauftragt worden sei, deren Ehegatte H. B. 
am 20. ------- 2017 in V. verstorben sei. Weiters teilte der Rechtsanwalt mit, 

dass derzeit im Notariat Dr. J. L. die Verlassenschaftsabhandlung stattfinde, 



wobei Frau A. B. und deren leiblicher Sohn B. an diesem 

Verlassenschaftsverfahren teilnehmen. Von B. sei im Zuge des 
Verlassenschaftsverfahrens vorgebracht worden, dass das Wertkartentelefon 

samt der dazugehörigen Rufnummer in die Verlassenschaft fallen würde, 

wobei es sich hierbei um ein Mobiltelefon von Frau A. B. handle. Von diesem 
Telefon mit der Rufnummer 0664/----------- würden ausschließlich 

Gespräche von Frau B. abgeführt. 
Außerdem teilte Herr Mag. L. mit, dass der Mitarbeiter B. offensichtlich unter 

Außerachtlassung der Datenschutzrichtlinien und insbesondere auch 
offensichtlich ohne hierzu berechtigt zu sein, widerrechtlich in die 

Vertragsgrundlagen zur genannten Handynummer Einsicht genommen und 
widerrechtlich Ausdrucke angefertigt habe, die er dann an seine 

Rechtsvertreterin Dr. K. weitergeleitet habe. 
In der Anlage des Schreibens von Herrn Dr. L. befanden sich insbesondere 

die widerrechtlich von B. angefertigten Ausdrucke. 
Schließlich teilte der Rechtsanwalt Dr. L. der Telekom Austria AG mit, dass 

seine Mandantin nicht gewillt sei, diese Verletzung des Datenschutzes so 
einfach hinzunehmen und dass er gesondert die Datenschutzkommission 

anrufen und allenfalls ein Verfahren einleiten werde, weil die Vorgehensweise 

des Mitarbeiters B. für ein Unternehmen wie „A1“ schlichtweg untragbar sei. 
Abschließend ersuchte Herr Mag. L. um Erstattung eines 

Regulierungsvorschlages und um Einleitung „aller erdenklichen Schritte“ 
gegen den betreffenden Mitarbeiter.    

 
In der Folge vom Bereich „Internal Audit“ durchgeführte Erhebungen haben 

ergeben, dass gemäß den überprüften „Logfiles“ der Rufnummer 0664/----- 
zwischen dem 19. Dezember 2017 und dem 9. April 2018 durch Herrn B. 

insgesamt 25 Zugriffe auf die Verbindungsdaten der genannten Rufnummer 
erfolgten. 

 
Mit Schreiben der A1 Telekom Austria AG, Bereich „Transformation, Market  

& Corporate Functions“, Leitung der Einheit „National Data Privacy“, vom  
24. April 2018 wurde die Österreichische Datenschutzbehörde gemäß § 75a 

TKG über die gegenständliche Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten informiert. 
 

Niederschriftlich am 29. Mai 2018 von Bediensteten des Bereiches „Internal 
Audit“ einvernommen, gab Herr B. an, dass er Kundenanfragen und 

Kundenbeschwerden bearbeite. Weiters gab er an, dass seine Mutter und 
seine Schwester gegenüber dem Notar angegeben hätten, dass das 

betreffende Handy im Krankenhaus verschwunden sei, weshalb beabsichtigt 
gewesen sei, das Handy sperren zu lassen und das Guthaben der 

Verlassenschaft zuzuschreiben. Den Ausdruck der Kundendaten des 
angegebenen Handys habe er nach Rücksprache mit seinem Anwalt 

gemacht. Dem Notar habe er nur die Seite mit den Stammdaten gegeben. 



Seinem Anwalt habe er auch streng vertraulich die „EGN“ 

(Verbindungsdaten) gegeben. Dem Notar hätte er diese Daten nicht 
gegeben. 

Herr B. gab außerdem an, dass er von einem Betrug ausgegangen sei und 

vermutet habe, dass dieses Handy von seiner Mutter verwendet  
werde. Daher habe er die Daten für eine eventuelle spätere gerichtliche  

Verfolgung sichern wollen. 
Auf weiteres Befragen über seinen Informationsstand in Bezug auf geltende 

Vorschriften gab Herr B. an, dass ihm das TKG, das DG und die  
Datenschutzrichtlinie sehr wohl ein Begriff seien. Er habe auch das 

entsprechende „E-Learning“ gemacht. 
Auf die Frage, wieso so viele (25) Zugriffe auf die „EGN“ über einen längeren 

Zeitraum erfolgt seien, gab Herr B. an, dass er immer wieder nur wissen 
habe wollen, ob das Gerät noch benutzt werde und mit wem telefoniert 

worden sei. Die Tragweite seines Handelns sei ihm allerdings nicht  
bewusst gewesen. 

 
In rechtlicher Hinsicht ergibt sich folgendes: 

 

Der Beschuldigte hat sich im Zuge der mündlichen Verhandlung schuldig 
bekannt, die ihm laut Einleitungsbeschluss vorgeworfenen Tathandlungen 

begangen zu haben. 
 

Es steht somit fest, dass der Beschuldigte seine Dienstpflichten (wie im 
Einleitungsbeschluss angeführt) vorsätzlich verletzt hat und dass es ihm 

aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit und Erfahrung als Beamter zumutbar 
gewesen wäre, sich rechtmäßig zu verhalten. Im Zuge einer Befragung durch 

Bedienstete des Bereiches „Internal Audit“ hat der Beschuldigte angeführt, 
dass er über das Datenschutzgesetz und die Datenschutzrichtlinie Bescheid 

wisse.  
 

Bei der Festlegung des Strafausmaßes kommt dem Beschuldigten der 
Milderungsgrund des reumütigen Geständnisses zu Gute. Dies trifft auch auf 

den Milderungsgrund der bisherigen disziplinären Unbescholtenheit und jenen 

der emotionalen Ausnahmesituation zu, in der sich der Beschuldigte aufgrund 
des Todes seines Vaters und seiner schwierigen körperlichen Verfassung 

aufgrund einer bevorstehenden Operation befunden hat. 
 

Der lange Tatzeitraum und die mehrmals durchgeführten System-Abfragen 
müssen jedoch als Erschwernisgründe gewertet werden.  

 
Allfällige Schuldausschließungsgründe liegen nicht vor.  

 
Der Beamte hat durch seine Handlungen somit schuldhaft gegen 

datenschutzrechtliche Bestimmungen sowie gegen die im Spruch dieses 



Erkenntnisses angeführten Bestimmungen des Beamten-

Dienstrechtsgesetzes (BDG) verstoßen. 
  

Gemäß § 92 Abs. 1 BDG sind 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 und 4. die 

Entlassung. 
 

Gemäß § 93 Abs. 1 BDG 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 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. 
Gemäß § 93 Abs. 2 BDG 1979 ist nur eine Strafe zu verhängen, die nach der 

schwersten Dienstpflichtverletzung zu bemessen ist, wobei die weiteren 

Dienstpflichtverletzungen als Erschwernisgrund zu werten sind, wenn der 
Beamte durch eine Tat oder durch mehrere selbständige Taten mehrere 

Dienstpflichtverletzungen begangen hat und über diese Dienstpflichtver- 
letzungen gleichzeitig erkannt wird. 

 
Der Disziplinarsenat kam in seiner eingehenden Beratung zu dem Schluss, 

dass die Disziplinarstrafe der Geldbuße einerseits aus spezialpräventiven 
Gründen zu verhängen ist. Nur durch die Verhängung einer Disziplinarstrafe, 

die für den Beschuldigten spürbar unangenehm ist (im Gegensatz zur 
Disziplinarstrafe des Verweises), ist sichergestellt, dass er sich in Hinkunft 

rechtmäßig verhält und nicht wieder gleiche oder ähnliche 
Dienstpflichtverletzungen, die als schwere Pflichtverletzungen einzustufen 

sind, begeht. 
Andererseits war die Verhängung der Disziplinarstrafe der Geldbuße aber 

auch aus generalpräventiven Gründen erforderlich, um andere Beamtinnen 

und Beamten künftig von der Begehung derartiger Dienstpflichtverletzungen 
abzuhalten. In einem großen, privaten und Börse-notierten Unternehmen, 

wie der Telekom Austria AG, die im hohen Ausmaß über vertrauliche Daten, 
insbesondere jene von ihren Kunden, verfügt, dürfen Verletzungen von 

gesetzlichen Verschwiegenheitspflichten, die geeignet sind, einerseits den 
Kunden, andererseits aber auch dem Ansehen der Firma und dem Ruf der 

Mitarbeiter und Repräsentanten der Firma einen Schaden zuzufügen, nicht 
geduldet werden. 

  
Was die verhängte Disziplinarstrafe der Geldbuße und deren Höhe anbelangt, 

so gelangte der Senat zu der Ansicht, dass auch mit einer geringeren Strafe  



als vom Disziplinaranwalt beantragt (Geldstrafe in Höhe eines 

Bruttomonatsbezuges) das Auslangen gefunden werden kann, weil der 
Beschuldigte einerseits bereits durch eine monatliche Leasingrate (€ 300,--) 

finanziell belastet ist und andererseits dem Dienstgeber durch die 

Tathandlungen kein nachweisbarer finanzieller Schaden entstanden ist. Des 
Weiteren hielt der Senat die Verhängung einer höheren Strafe weder aus 

generalpräventiven noch aus spezialpräventiven Gründen (der Beschuldigte 
hat ein reumütiges Geständnis abgelegt) für notwendig.  

 
Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 117 Abs. 2 BDG. 
 


