
 
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat am 06. Juli 2017, zu 

Recht erkannt: 

 
NN ist gemäß § 126 Abs. 2 BDG schuldig: Er hat am 15. August 2016, um ca. 20:59 Uhr, 

im Dienst und unter Verwendung dienstlicher Ressourcen (BAKS-Terminal, den Polizeibe-

amten ohne dessen Willen und Wissen im Datingportal xx angemeldet und dessen Profil-

bild bestehend aus e-mail-Adresse, Spitzname, Alter, Statur, Größe, Familienstand und 

Beruf online gestellt, wodurch dieser über einen Zeitraum von mehr als einer Woche durch 

e-mails belästigt wurde.  

 

Er hat Dienstpflichten nach  

 § 43 Abs. 1 BDG, nämlich seine dienstlichen Aufgaben treu, gewissenhaft und unter 

Beachtung der geltenden Rechtsordnung zu erfüllen,  

 § 43 Abs. 2 BDG, nämlich in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, 

dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstli-

chen Aufgaben erhalten bleibt und  

 § 44 Abs. 1 BDG, in Verbindung mit dem Erlass des Bundesministeriums für Inneres, 

nämlich die Weisungen seiner Vorgesetzten zu beachten,  

gemäß § 91 BDG schuldhaft verletzt. 

 

Gemäß § 92 Abs. 1 Ziffer 2 BDG wird die Disziplinarstrafe der Geldbuße in der Höhe 

von € 300,-- (dreihundert) verhängt.  

 

BEGRÜNDUNG 

NN ist eingeteilter Polizeibeamter der Verwendungsgruppe E2b.    

 
Strafverfahren 

Die StA stellte das Strafverfahren wegen des Verdachtes nach § 107a Abs. 2 Ziffer 4 

StGB ein. 

 
Dienstpflichtverletzung 

Der nunmehrige Vorwurf einer Dienstpflichtverletzung ergibt sich aus der Disziplinaranzei-

ge der Landespolizeidirektion. Daraus ergibt sich folgender Sachverhalt: 

 
Sachverhalt: 
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Der Disziplinarbeschuldigte erlangte in Ausübung seiner Funktion als Kassier bei der XXX 

im August 2016 Kenntnis von der neuen Adresse seines ehemaligen Kollegen und Poli-

zeibeamten. Am 15. August 2016 verrichtete er Dienst und sprach mit anderen Beamten 

zunächst über Internetbekanntschaften. Gegen 21:00 Uhr erstellte er am BAKS-Terminal 

einen account für NN auf der website xx wobei er eine Reihe von persönlichen Daten – 

insbesondere e-mail, Familienstand, Beruf, Alter, Größe, Statur, sowie der Beifügung „ich 

lebe allein in einem Einfamilienhaus und fühle mich einsam“ - des Betroffenen online stell-

te. NN bekam durch diese von ihm nicht gewollte Anmeldung bei xxx bis 22. August eine 

bisher nicht bekannte Anzahl von e-mails zugesandt, bevor er am 23. August 2016 die 

Löschung des accounts veranlasste.  

 

Der Betroffene zeigte den Vorfall in der Folge beim Bundeskriminalamt an, welches in wei-

terer Folge über die IP-Adresse den Disziplinarbeschuldigten als Täter ausforschen konn-

te.  

 

Die Disziplinarkommission hat dazu erwogen: 

Auf dieses Verfahren ist die Geschäftsordnung der Disziplinarkommission für das Jahr  
anzuwenden.  

 
BDG 
§ 43 (1) Der Beamte ist verpflichtet, seine dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der geltenden 
Rechtsordnung treu, gewissenhaft und unparteiisch mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln 
aus eigenem zu besorgen.  
(2) 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  
Der Beamte hat seine Vorgesetzten zu unterstützen, und ihre Weisungen, soweit verfassungsge-
setzlich nicht anderes bestimmt ist, zu befolgen. Vorgesetzter ist jeder Organwalter, der mit der 
Dienst- oder Fachaufsicht über den Beamten betraut ist.  
 

§ 79d   

Die IKT-Infrastruktur darf von den Beamten grundsätzlich nur für dienstliche Zwecke genutzt wer-
den. In einem eingeschränkten Ausmaß ist auch die private Nutzung der für den Dienstbetrieb zur 
Verfügung stehenden IKT-Infrastruktur erlaubt, sofern sie nicht missbräuchlich erfolgt, dem Anse-
hen des öffentlichen Dienstes nicht schadet, der Aufrechterhaltung eines geordneten Dienstbetrie-
bes nicht entgegensteht und sie die Sicherheit und die Leistungsfähigkeit der IKT-Infrastruktur 
nicht gefährdet. Die Beamten haben keinen Rechtsanspruch auf eine private IKT-Nutzung. Die 
Beamten sind verpflichtet, sich an die durch Verordnung der Bundesregierung festzulegenden 
Nutzungsgrundsätze sowie allfällige weitere ressort- oder arbeitsplatzspezifische Nutzungsrege-
lungen für eine private IKT-Nutzung zu halten. Mit diesen Nutzungsgrundsätzen werden inhaltliche 
Vorgaben für die Zulässigkeit einer privaten IKT-Nutzung festgelegt, wobei insbesondere der zeitli-
che Rahmen, der Umfang und die Art einer zulässigen privaten IKT-Nutzung geregelt werden. 
 
§ 1 DSG  
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(1) Jedermann hat, insbesondere auch im Hinblick auf die Achtung seines Privat- und Familienle-
bens, Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten, soweit ein 
schutzwürdiges Interesse daran besteht. Das Bestehen eines solchen Interesses ist ausgeschlos-
sen, wenn Daten infolge ihrer allgemeinen Verfügbarkeit oder wegen ihrer mangelnden Rückführ-
barkeit auf den Betroffenen einem Geheimhaltungsanspruch nicht zugänglich sind. 

(2) Soweit die Verwendung von personenbezogenen Daten nicht im lebenswichtigen Interesse des 
Betroffenen oder mit seiner Zustimmung erfolgt, sind Beschränkungen des Anspruchs auf Ge-
heimhaltung nur zur Wahrung überwiegender berechtigter Interessen eines anderen zulässig, und 
zwar bei Eingriffen einer staatlichen Behörde nur auf Grund von Gesetzen, die aus den in Art. 8 
Abs. 2 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
(EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, genannten Gründen notwendig sind. Derartige Gesetze dürfen die 
Verwendung von Daten, die ihrer Art nach besonders schutzwürdig sind, nur zur Wahrung wichti-
ger öffentlicher Interessen vorsehen und müssen gleichzeitig angemessene Garantien für den 
Schutz der Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen festlegen. Auch im Falle zulässiger Be-
schränkungen darf der Eingriff in das Grundrecht jeweils nur in der gelindesten, zum Ziel führen-
den Art vorgenommen werden. 

IKT-Nutzungsverordnung BGBl. II Nr. 281/2009 02.09.2009 
Allgemeine Grundsätze für die private Nutzung der IKT-Infrastruktur 
 
§ 3. Die Nutzung der für den Dienstbetrieb zur Verfügung stehenden IKT-Infrastruktur für private 
Zwecke ist im eingeschränkten Ausmaß zulässig. Sie darf jedoch nicht missbräuchlich erfol-
gen, dem Ansehen des öffentlichen Dienstes nicht schaden, der Aufrechterhaltung eines ge-
ordneten Dienstbetriebes nicht entgegenstehen und die Sicherheit und Leistungsfähigkeit der IKT-
Infrastruktur nicht gefährden. Sie darf außerdem nur unter Beachtung sämtlicher weiterer ressort- 
oder arbeitsplatzspezifischer Nutzungsregelungen erfolgen. Insbesondere ist eine eigenmächtige 
Veränderung der zur Verfügung gestellten IKT-Infrastruktur (Hard- und Software) unzulässig. Die 
Bediensteten haben keinen Anspruch auf private Nutzung der vom Dienstgeber für den Dienstbe-
trieb zur Verfügung gestellten IKT-Infrastruktur.  
 
 
Erlass des BMI  
IKT-Erlass vom 06. November 2013  
Soziale Netzwerkdienste Technisch gesehen handelt es sich bei der Nutzung „Sozialer Netzwerk-
dienste“, wie beispielsweise Facebook, Twitter und andere, um eine Nutzung des Dienstes „Inter-
net“, unabhängig davon, mit welchem Endgerät sich der Nutzer mit dem Internet verbindet (BAKS, 
Stand-Alone-PC, Notebook, Smartphone, etc.). Die private Nutzung „Sozialer Netzwerkdienste“ 
durch Bedienstete ist auf vom Dienstgeber bereitgestellter IKT-Infrastruktur grundsätzlich 
nicht gestattet.  
 
 

Zur Schuldfrage:  

Das Beweisverfahren hat ergeben, dass der Disziplinarbeschuldigte seine Dienstpflichten 

im Umfang der im Spruch dargestellten Sachverhalte schuldhaft verletzt hat. Im Einzelnen 

stellen sich die Dienstpflichtverletzungen des Disziplinarbeschuldigten wie folgt dar:  

 

Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs. 1 BDG  

Gemäß § 43 Abs. 1 BDG hat der Beamte seine dienstlichen Aufgaben unter Beachtung 

der gesetzlichen Rechtsordnung treu, gewissenhaft und engagiert aus eigenem zu erfül-

len. Er muss also während der Ausübung seines Dienstes zunächst die Gesetze beachten 

(Beachtung der geltenden Rechtsordnung; VwGH 4.9.1990, 88/09/0013), wozu auch die Best-
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immungen des Datenschutzgesetzes gehören und die ihm übertragenen Aufgaben or-

dentlich erledigen (treu und gewissenhaft), sowie alles unterlassen, was die Interessen des 

Dienstgebers schädigen könnte. Die „Beachtung der geltenden Rechtsordnung“ bedeutet 

darüber hinaus, dass der Beamte bei der Erfüllung der dienstlichen Aufgaben gerichtlich 

strafbare Handlungen zu unterlassen und sich so zu verhalten hat, dass er nicht Strafge-

setze verletzt. Als nach § 43 Abs. 1 BDG relevante Rechtsverletzung wurde es von der 

Judikatur etwa erachtet, wenn ein Beamter z.B. im Dienst strafbare Handlungen zu ver-

antworten hat (VwGH 31.3.1982, 09/2545/79) oder sonstige wesentliche gesetzliche Best-

immungen missachtet.  

 

Aus der Aktenlage ergibt sich, dass der Disziplinarbeschuldigte ohne Wissen oder Einver-

ständnis des Betroffenen dessen höchstpersönliche Daten, die auch die Lebensumstände 

betrafen (alleinstehend) in der Internet-Plattform veröffentlichte. Unbeschadet der Einstel-

lung des Strafverfahrens hat er die Vorschriften im Zusammenhang mit der Nutzung von 

Kommunikationseinrichtungen des Bundes (§ 79d BDG und § 3 der IKT-Nutzungsverordnung) 

missachtet und durch die Ausübung im Dienst auch wesentliche Schutzbestimmungen der 

§§ 1 und 7 Abs. 1 DSG verletzt. Er hat die Tathandlung, derer er überführt ist, nämlich im 

Dienst und unter Nutzung der ihm dienstlich zur Verfügung stehenden technischen Res-

sourcen (Computersystem BAKS), begangen.  

 

Im konkreten Fall musste ihm schon kraft seiner Ausbildung bewusst sein, dass sein Ver-

halten auch gegen (Straf)gesetze verstoßen könnte. Beim Disziplinarbeschuldigten han-

delt es sich um einen langjährigen Polizeibeamten, der eine entsprechende Ausbildung 

und seine Aufgaben weitestgehend selbständig wahrzunehmen hat. Er genießt daher ge-

genüber seinem Dienstgeber eine besondere Vertrauensstellung. Der Dienstgeber muss 

sich darauf verlassen können, dass seine Mitarbeiter die ihnen dienstlich eröffneten Mög-

lichkeiten nicht - wie es der Disziplinarbeschuldigte getan hat - für private Zwecke nutzen 

und dadurch wesentliche gesetzliche Vorschriften verletzen. Die Veröffentlichung persönli-

cher Daten eines Kollegen, ohne dessen Wissen steht daher - unabhängig von der straf-

gerichtlichen Würdigung des Vorfalls (Einstellung) - im krassen Widerspruch zu § 43 Abs. 1 

BDG.  

 

Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs. 2 BDG 

Gemäß § 43 Abs. 2 BDG hat der Beamte in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht 

zu nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner 
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dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt. Diese Pflicht verletzt der Beamte immer dann, wenn 

er durch ein inner- oder außerdienstliches Verhalten bei Dritten Bedenken dagegen aus-

löst, dass er bei der Vollziehung immer rechtmäßig vorgehen werde und damit seine 

Glaubwürdigkeit einbüßt. Das von dieser Bestimmung geschützte Rechtsgut liegt nach 

Auffassung des VwGH in der allgemeinen Wertschätzung, die das Beamtentum in der Öf-

fentlichkeit genießt, damit in der Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes und das da-

für erforderlichen Ansehens der Beamtenschaft (VwGH 24.11.1997, 95/09/0348; 15.12.1999, 

98/09/0212; 18.4.2002, 2000/09/0176); insofern stellt § 43 Abs. 2 BDG auch eine für alle Be-

amten gemeinsame Verhaltensrichtlinie dar (VwGH 28.7.2000, 97/09/0324; 16.10.2001, 

2000/09/0012).  

 

Wie der Verwaltungsgerichtshof schon mehrfach entschieden hat, ist eine Verletzung der 

Pflicht zur Vertrauenswahrung immer dann anzunehmen, wenn der Beamte ein Rechtsgut 

verletzt, mit dessen Schutz er im Rahmen seiner dienstlichen Aufgaben betraut ist (zB: 

VwGH 24.2.1995, 93/09/0418; 15.12.1999, 98/09/0212). Der Disziplinarbeschuldigte hat das 

ihm zur Last gelegte Fehlverhalten im Kernbereich seiner dienstlichen Aufgaben began-

gen, weil der Schutz der Rechtsordnung grundsätzlich von jedem Polizeibeamten zu be-

sorgen ist. Auch wenn die Tat des Disziplinarbeschuldigten strafrechtlich nicht relevant 

war, gibt sein Verhalten ein peinliches Bild ab. Es entsteht der Eindruck eines gedanken-

los handelnden Beamten, der noch dazu in Ausübung des Dienstes durch die vom Be-

troffenen nicht gewollte Veröffentlichung in der online-Plattform in höchstpersönliche Le-

bensbereiche eines ehemaligen Kollegen eindringt. Sein Verhalten ist geeignet das Anse-

hen der Polizei zu beeinträchtigen und für die gesamte Institution peinlich.  

 

Dienstpflichtverletzung nach § 44 Abs. 1 BDG 

Gemäß § 44 Abs. 1 BDG hat der Beamte die Weisungen seiner Vorgesetzten zu befolgen. 

Das bedeutet, dass er sowohl die vom Bundesministerium für Inneres verlautbarten Erläs-

se, sowie auch schriftliche Befehle der zuständigen Landespolizeidirektion und schriftliche 

oder mündliche Befehle seiner Vorgesetzten zu befolgen hat. Gerade die Befolgung von 

Weisungen ist in einer Sicherheitsbehörde Voraussetzung dafür, eine dem gesetzlichen 

Auftrag entsprechende Erfüllung der sicherheits- und kriminalpolizeilichen Aufgaben zu 

garantieren. Wie auch die Disziplinaroberkommission (bis 31.12.2013) wiederholt entschie-

den hat, zählen Verletzungen der Dienstpflicht nach § 44 Abs. 1 BDG zu den schwerwie-

genden Verfehlungen gegen die grundlegendsten Pflichten im Rahmen eines jeden Beam-

tendienstverhältnisses und ist die Befolgung von dienstlichen Anordnungen für den ord-
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nungsgemäßen sowie effizienten Ablauf des Dienstes von essentieller Bedeutung (57/8-

DOK/08 vom 11.11.2008 ). Im oben dargestellten IKT-Erlass des Bundesministeriums für 

Inneres ist normiert, dass die private Nutzung sozialer Netzwerke mit der dienstlich bereit-

gestellten Infrastruktur untersagt ist. Bei der website handelt es sich um eine online-

Partnervermittlung und damit um ein soziales Netzwerk. Der Disziplinarbeschuldigte hätte 

also – unbeschadet der grundsätzlichen Verwerflichkeit seines Handelns - keinesfalls die 

dienstlich zur Verfügung gestellte EDV-Infrastruktur (BAKS) für seine Tat nutzen dürfen.   

 
Strafbemessung - § 93 BDG: 

Gemäß § 93 Abs. 1 BDG 1979 ist das Maß für die Höhe der Strafe die Schwere der 

Dienstpflichtverletzung; dabei ist jedoch darauf Bedacht zu nehmen, inwieweit die beab-

sichtigte Strafhöhe erforderlich ist, um den  Disziplinarbeschuldigten von der Begehung 

weiterer Dienstpflichtverletzungen abzuhalten. Zu berücksichtigen sind aber auch die bis-

herigen dienstlichen Leistungen, sowie sein Verhalten im  Dienststand und die Qualität der 

bisherigen Dienstleistung. Der erkennende Senat hat sich nach der Judikatur des VwGH 

jedenfalls ein umfassendes Bild des Disziplinarbeschuldigten zu machen und dann eine 

Prognose zu stellen, inwieweit und in welchem Ausmaße eine Bestrafung notwendig ist. 

Für die Schwere der Dienstpflichtverletzung ist nicht nur maßgebend, in welchem objekti-

ven Ausmaß gegen Dienstpflichten verstoßen, oder der Dienstbetrieb beeinträchtigt wur-

de, sondern es muss die Bestrafung grundsätzlich in einem angemessenen Verhältnis zum 

Unrechtsgehalt der Verfehlung stehen und sie muss spezial- und generalpräventiv erfor-

derlich sein. Innerhalb des Schuldrahmens darf keine strengere Strafe verhängt werden, 

als sie aus Gründen der Spezialprävention notwendig erscheint (vgl. Kucsko-Stadlmayer, Das 

Disziplinarrecht der Beamten
3
, 78 ff; VwGH vom 14.11.2007, 2005/09/0115).  

 

Als Schuldform wurde auf Vorsatz erkannt. Insgesamt liegt eine mittelgradige Verletzung 

der Dienstpflichten vor, welche, sowohl in spezialpräventiver Hinsicht, als auch nach gene-

ralpräventiven Aspekten eine angemessene Sanktion nach sich ziehen musste. Es bedarf 

daher einer schuldangemessenen Strafe, um den. Der Senat ist der Meinung, dass die ge-

wählte Strafhöhe den Unrechtsgehalt der Tat ausreichend sühnt und auch generalpräven-

tiven Erwägungen gerecht wird.  

 


