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Text
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat am 17.11.2017 in der durchgeführten mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt:
GrInsp NN ist schuldig,
am 8.2.2016, zwischen 10:58 und 14:07 Uhr, im Zuge von ihr begonnener Ermittlungen hinsichtlich des ihren Angaben vorliegenden bedenklichen Todesfalls ihres Bekannten NN im EKIS ohne dienstliche Notwendigkeit folgend 40 Anfragen zu dieser Person durchgeführt zu haben, wobei im jeweiligen Bezug lediglich der Vermerk „Fahndung" und nicht die geforderte Aktenzahl angegeben worden war und zudem die Anfragen nicht dokumentiert worden waren:
Personenfahndung (PFX)
Kriminalpolizeilicher Aktenindex (KPA)
Personeninformation (PIX) 
Personeninformation (SIS),
Fremdenpolizeilicher Aktenindex (FR)
Erkennungsdienst (ED) 
Die DB hat somit gegen die Bestimmungen des § 44 Abs 1 BDG, nämlich ihre Vorgesetzten zu unterstützen und deren Weisungen zu befolgen iVm dem Datenschutzgrundsatzbefehl, GZ: 1760/17694-LA/08 vom 11. Juni 2008 und BMI Erlass GZ BMI-1D1500/009-11/BK/2.3/2013 vom 6.5.2004 Anlage G, der zufolge EKIS Anfragen nur aus dienstlich erforderlichen Gründen durchgeführt werden dürfen und im Anfragebezug die Geschäftszahl des der Anfrage zugrunde liegenden Aktes anzuführen ist und sollte dies nicht möglich sein, an deren Stelle Amtstitel und Namen des Anfragenden und allenfalls die Organisationseinheit, bei der er/sie  Dienst versieht, einzutragen sind und auch die durchgeführten Anfragen zu dokumentieren, verstoßen und somit ihre Dienstpflichten nach § 91 Abs 1 BDG 1979  schuldhaft verletzt.

Gegen die Beschuldigte wird gemäß § 92 Abs 1 Z 2 BDG 1979 die Disziplinarstrafe der Geldbuße in Höhe von € 400,-- (vierhundert) verhängt.

Der Beschuldigten werden gemäß § 117 Abs. 2 BDG keine Kosten des Disziplinarverfahrens auferlegt. Die eigenen Kosten hat sie selbst zu tragen.

BEGRÜNDUNG

Der der Beamtin angelastete Sachverhalt gründet sich auf die Disziplinaranzeige der  
LPD NN vom 16. September 2016, GZ: NN, eingegangen am 2.11.2016, die der Beamtin gemäß § 109 Abs. 3 BDG 1979 zugestellt worden ist.

Sachverhalt:

Aus den vorgelegten Akten lässt sich folgender Sachverhalt eruieren:
Am 10.03.2016 wurde im Zuge der Kontrolle über die Einhaltung der Datensicherheits-
vorschrift, über die Zulässigkeit der Anfragen, der angeführte Sachverhalt bekannt.
Es konnte von Cheflnsp NN festgestellt werden, dass die Beamtin am 08.02.2016, im Zeitraum von 10.58 Uhr bis 14.08 Uhr über eine Person viele Anfragen durchgeführt hatte. Auffällig dabei war, dass bei den Datensätzen mehrmals mit verschiedenem Geburtsdatum angefragt wurde — Anfrageprotokolle als Beilage.
Zur Klärung des Sachverhaltes wurde GrInsp NN vom Dienststellenleiter befragt.
Die Beamtin äußerte sich dahingehend, dass sie die Anfragen im dienstlichen Interesse
durchgeführt habe. Von Cheflnsp NN wurde am 12.03.2016 eine schriftliche Meldung, 
um Prüfung über die Zulässigkeit der angeführten Anfragen, vorgelegt.

Rechtfertigung der Disziplinarbeschuldigten:
In ihrer Stellungnahme vom 07.06.2016 gibt die DB an:
„Richtig ist, dass ich am 08.02.2016 mehrere Anfragen im EKIS betreffend NN durchgeführt habe. Zuvor wurde ich von meiner Freundin NN und deren Ehegatten NN aus NN verständigt, dass Herr NN bei einem Verkehrsunfall in NN ums Leben gekommen sei. Herr NN war der beste Freund und Trauzeuge von NN. Ich selbst war Trauzeugin von Frau NN. Sie teilten mir mit, dass Herr NN bereits zwei Jahre zuvor einen Verkehrsunfall, bei dem er lediglich verletzt worden war, hatte. Man äußerte den Verdacht, dass hier womöglich eine Straftat oder ein Fremdverschulden vorliegen könnte. Auch ich hatte den Verdacht, dass es sich allenfalls nicht um einen „normalen" Unfall handeln könnte.
Ich habe daher Abfragen im EKIS durchgeführt, um in Erfahrung zu bringen, ob Anhaltspunkte für ein kriminelles Umfeld bestehen, wobei keine Strafregisterauskunft eingeholt worden ist.
Entsprechende Einträge bei der Personeninformation oder im Kriminalpolizeilichen Aktenindex hätten aus meiner Sicht den Verdacht einer Strafhandlung im Zusammenhang mit dem Ableben von Herrn NN erhärtet.
Da mir das Geburtsdatum des Herrn NN nicht bekannt war, scheinen in der Abfrage mehrere Personen gleichen Namens, aber mit unterschiedlichen Geburtsdaten auf. Im Zuge der KFZ-Abfrage konnte ich sodann das richtige Geburtsdatum ermitteln. Hätten sich im Zuge der Abfragen weitere Anhaltspunkte ergeben, so hätte ich den Akt umgehend an die zuständige Kriminalpolizei weitergeleitet. Ich wollte vorerst lediglich erheben, ob Anhaltspunkte dahingehend vorhanden waren, dass sich Herr NN in einem kriminellen Milieu bewegte.
Ich habe die Abfragen jedenfalls in der Überzeugung des Vorliegens eines dienstlichen Interesses getätigt, da Verdachtsmomente für das Vorliegen einer Straftat im Zusammenhang mit dem Ableben des Herrn NN vorhanden waren."

In einer weiteren Stellungnahme vom 11.11.2016  führt der Rechtsvertreter folgendes aus:
Die Beschuldigte hat am 08.02.2016 mehrere Abfragen zur Person NN im BMI-Anfrageportal 
(EKIS) getätigt. Entgegen dem geäußerten Verdacht in der Disziplinaranzeige sind diese Abfragen jedoch im dienstlichen Interesse und keinesfalls aus privaten Gründen durchgeführt worden.
Die Beschuldigte wurde kurz vor dem 08.02.2016 von ihrer Freundin NN und deren Ehegatten NN aus NN verständigt, dass Herr NN bei  einem Verkehrsunfall in NN ums Leben gekommen sei. Bei Herrn NN handelt es sich um den besten Freund und Trauzeugen von NN. Die Beschuldigte war Trauzeugin von Frau NN.
Die Beschuldigte wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass Herr NN bereits 2 Jahre zuvor einen Verkehrsunfall gehabt habe. Den Freunden der Beschuldigten erschien dies äußerst verdächtig.
Auch die Beschuldigte selbst hatte den Verdacht, dass es sich womöglich nicht um einen  
Unfall, sondern gar um eine Straftat handeln könnte. Die Beschuldigte hatte den Eindruck,  
dass womöglich nicht alles mit „rechten Dingen" zugegangen sein könnte. Sie versuchte  
daher näheres über allfällige strafrechtliche Anhaltspunkte in Erfahrung zu bringen. Vor  
diesem Hintergrund wurden Abfragen in der Personenfahndung, der Personeninformation,  
bei der man die Daten über ein allfälliges Waffenverbot oder Suchtgiftmitteleintragungen  
erhält, eingeholt. Der Beschuldigten war zwar bewusst, dass sie hiefür keinen ausdrücklichen dienstlichen Auftrag hatte, aus ihrer Sicht lagen jedoch Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vor. Diese waren sehr abstrakt, dennoch erschien es ihr äußerst verdächtig,  dass jemand in so kurzer Zeit zwei Verkehrsunfälle hat, und sodann bei einem der beiden zu Tode kommt.
Unter Berücksichtigung der Angaben ihrer Bekannten, wonach auch diese der Meinung  
waren, es könnte womöglich eine Straftat dahinter stecken, tätigte sie daher Nachforschungen zu einer allfälligen kriminellen Vergangenheit des Verstorbenen. In diesem wenngleich etwas vagen Verdacht sah die Beschuldigte ihr dienstliches Interesse.
Festgehalten wird, dass die Beschuldigte durch die gegenständlichen Abfragen auch keinesfalls gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstoßen hat. Es handelt sich bei dem Grundrecht auf Datenschutz um ein höchstpersönliches Recht, das mit dem Tod des Betroffenen erlischt und nicht auf Rechtsnachfolger übergeht. Träger dieses Grundrechtes können somit nur lebende Personen sein. Daher sind, wenn im DSK 2000 von „Daten" die Rede ist, immer nur Daten lebender Personen gemeint sein (Vergleiche DSK vom  17.10.2012, K121.842/008-DSK/2012). Es gibt somit keinen postmortalen Datenschutz.
Wie sich aus dem bisher gesagten ergibt, wurden gegenständlich Daten einer verstorbenen Person abgefragt, sodass eine Verletzung von datenschutzrechtlichen Bestimmungen  
schon begrifflich ausscheidet.

Staatsanwaltschaftliche bzw. gerichtliche Maßnahmen:
Von der LPD NN wurde am 7. Juni 2016 unter GZ NN, ein Abschlussbericht an die Staatsanwaltschaft NN wegen des Verdachtes der Begehung des Verbrechens des Amtsmissbrauches übermittelt.
Mit Anschreiben der Staatsanwaltschaft NN  GZ NN vom 9. September 2016 erging an die LPD NN folgende Benachrichtigung der Einstellung des Strafverfahrens mit folgendem Wortlaut:
„Die Einstellung erfolgte gemäß § 190 Z 2 StPO, weil kein tatsächlicher Grund zur  
weiteren Verfolgung besteht."

Erhebung durch die Disziplinarkommission:
Am 2.11.2016 wurde die StA NN ersucht, die Gründe für die Einstellung des
Strafverfahrens näher darzulegen.

Begründung der Staatsanwaltschaft:
Am 7.11.2016 langte nachfolgendes Schreiben der StA NN ho. ein:

„In Entsprechung Ihres Ersuchens vom 2.11.2016 teile ich mit, dass die Verfahrenseinstellung gegen NN aus beweismäßigen Gründen erfolgte; unbeschadet des Vorliegens eines allfälligen objektiven Tatbestandes war subjektiver Tatvorsatz eines wissentlichen Missbrauchs mit Schädigungsvorsatz bei der diesbezüglich leugnenden Verantwortung der NN nicht zu erbringen.
Mangels Nachweises eines subjektiven Tatvorsatzes wurde daher das Verfahren  
gemäß § 190 Z 2 StPO beendet."

Ergebnis der Disziplinarverhandlung:

Aufgrund des Einleitungsbeschlusses vom  23.5.2017 wurde eine mündliche Disziplinarverhandlung anberaumt und am 16.11.2017 durchgeführt.

Bei dieser erklärte sich GrInsp  NN  im Sinne der Anlastungen im Einleitungsbeschluss für tatsachengeständig.

Die DB erhebt ihre Angaben in der Niederschrift vom 7.6 .2017 und die Ausführungen in den Stellungnahmen ihres Verteidigers zu ihrer  Beschuldigtenverantwortung. Ergänzend befragt, gibt die DB an, dass sie von ihrem Bekannten, Herrn NN verständigt worden sei, dass ihr gemeinsamer Bekannter einen tödlichen Verkehrsunfall gehabt haben soll. Sie habe dann die Familie NN/NN aufgesucht und hätten über den Todesfall gesprochen und seien bei NN und NN Bedenken aufgekommen, dass möglicherweise bei diesem Todesfall ein Fremdverschulden vorgelegen sei, zumal es vor etwa zwei Jahren bereits einen Fahrradunfall mit Verletzungsfolge gegeben hätte. Sie habe der Familie zugesagt, sich darum zu kümmern, wäre aber nicht gebeten worden, irgendwelche Abfragen zu machen. Ihr sei damals nicht in den Sinn gekommen, ihre Bedenken der zuständigen Behörde weiterzuleiten. Glaublich sei sie vor der Beerdigung einige Male bei der Familie NN/NN gewesen. Sie habe dann eben die Daten abgefragt und sei etwa 40 Mal mit dem Namen des Herrn NN in das EKIS hineingegangen, weil sie das Geburtsdatum nicht gewusst habe. Es sei nicht üblich gewesen, die Dokumentationen so exakt, wie dies in den einschlägigen Vorschriften vorgesehen sei, vorzunehmen.
Die Zeugin NN gibt an, dass nach dem Todesfall ihres Trauzeugen und Freundes, Frau GrInsp NN bei ihnen gewesen wäre, sie hätten jedoch keine Bedenken hinsichtlich eines möglichen Fremdverschuldens geäußert, aber sehr wohl die Lebensumstände des Toten besprochen, weil einfach auffällig gewesen sei, dass NN trotz seines ungeregelten und geringen Einkommens eher auf großem Fuß gelebt habe, so sei seinerzeit auch die Hochzeit eher finanziell aufwändig abgehalten worden, ebenso auch das Begräbnis. Bis zum Begräbnis glaubten alle, dass NN bei einem Radunfall ums Leben gekommen wäre. Erst beim Begräbnis habe sie erfahren, dass NN Suizid verübt hätte. 
Der Zeuge NN bestätigt weitgehend die Angaben von Frau NN, gibt aber an, dass die DB glaublich nur einmal vor dem Begräbnis bei ihnen gewesen wäre. Dass allenfalls über ein Fremdverschulden gesprochen worden sei, könne er sich nicht erinnern. Für ihn sei ein Fremdverschulden überhaupt nie angedacht worden, zumal der erste Radunfall völlig unbedenklich gewesen sei. Gleichwohl habe er sich auch über die teilweise aufwändige Lebensweise seines Freundes gewundert, eben weil er nur unregelmäßig gearbeitet und nur über unregelmäßige Einnahmen verfügt hätte. Er wisse zwar, dass die Mutter des Toten ihren Sohn unterstützt hätte, denkmöglich wäre es für ihn gewesen, dass sein Freund über mögliche illegale Einnahmen verfügt und vielleicht auch ein Doppelleben geführt habe. Aber er habe nie daraus geschlossen, dass sein Freund durch Fremdverschulden ums Leben gekommen sei.
(Anmerkung: Wegen widersprüchlicher Angaben, wann diese Gespräche geführt worden waren - dies auch beim Abgleich der Zeitpunkte der EKIS Abfragen-  wurde die Verhandlung unterbrochen und hinsichtlich des Begräbniszeitpunktes Erhebungen geführt, wonach sich sowohl die DB als auch die Zeugen einig waren, dass diese vorangeführten Gespräche teilweise und auch die Datenabfragen erst  n a c h dem Begräbnis erfolgt waren).

Plädoyer des Disziplinaranwaltes
Ich denke, dass der Sachverhalt, die Fakten an sich durch die Aktenlage und durch das Ergebnis der Verhandlung als erwiesen zu betrachten sind. Frau GrInsp NN hat die Abfragen rechtswidrig gemacht und sie hat sie auch nicht dokumentiert. Die Beschuldigte behauptet, dass sie den zwingenden subjektiven Eindruck gehabt hat, dass eine zumindest nebulose Verdachtslage besteht. Objektiv kann davon keine Rede sein, die Verdachtslage in Bezug auf Fremdverschulden wurde ja von den Zeugen de facto zu keinem Zeitpunkt so konkret geäußert. Es wäre daher zweifellos richtig gewesen, wenn es überhaupt eine Verdachtslage gegeben hätte, eine ganz konkrete, dass die Beschuldigte die Verdachtslage dem Stadtpolizeikommando in NN mitteilt und dass diese Stelle dann die entsprechenden Schritte, falls überhaupt notwendig, unternimmt. Die Beschuldigte erklärt ihr Verhalten aber darin, dass sie sagt, sie habe ein Interesse als Polizistin gehabt. Diese letzte Verantwortung halte ich für nicht widerlegbar und ich möchte aber auch das bewerten, dass sie vom ursprünglich reinen Faktengeständnis jetzt umgestiegen ist auf ein doch einsichtiges Schuldeingeständnis. Es sind keine besonderen Erschwernisumstände erkennbar. Ich beantrage daher abschließend einen Schuldspruch im Sinne des Einleitungsbeschlusses und aus spezial- und generalpräventiven Gründen die Verhängung einer Geldbuße in angemessener Höhe. 

Plädoyer des Verteidigers
Meine Mandantin hat sich jetzt im Zuge des Verfahrens nicht nur tatsachengeständig gezeigt, sie hat auch eine Verantwortung für das ihr vorgeworfene Verhalten übernommen. Es steht auch weiterhin das Argument im Raum, dass eine Datenschutzverletzung einer verstorbenen Person begangen worden ist. Das ist laut Strafantrag, also laut Einleitungsbeschluss, Gegenstand dieses Verfahrens, nämlich die Abfrage einer ihr bekannten Person NN, der zum Zeitpunkt der Abfrage tatsächlich bereits verstorben gewesen ist. Laut Judikatur scheidet eine Datenschutzverletzung bei verstorbenen Personen letztendlich aus, weil das Recht auf Datenschutz eben mit dem Tod erlischt. Unabhängig davon und unabhängig von dieser rechtlichen Würdigung sollte aber im Fall einer in Betracht gezogenen Verurteilung, die ich versuche zu vermeiden, ich also einen Freispruch beantrage, sollte es zu einer Verurteilung kommen, bitte ich zu berücksichtigen, dass sich meine Mandantin im Verfahren hier in jeder Hinsicht kooperativ und letztlich auch geständig gezeigt hat, meine Mandantin ist auch bisher unbescholten, hat sich auch dienstlich bis dato nichts zu Schulden kommen lassen, verfügt auch über eine Auszeichnung und es gibt keine Erschwerungsgründe, wie auch der Herr Disziplinaranwalt richtig ausgeführt hat. Ich beantrage daher primär einen Freispruch und im Falle eines Urteils ein äußerst mildes Urteil!

Schlusswort der Beschuldigten
Ich schließe mich den Ausführungen meines Verteidigers an und entschuldige mich, es wird nicht mehr vorkommen.


In rechtlicher Sicht hat der Senat erwogen:

Beamten-Dienstrechtsgesetz

§ 44(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.
(1)	Der Beamte kann die Befolgung einer Weisung ablehnen, wenn die Weisung entweder  on einem unzuständigen Organ erteilt worden ist oder die Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde.
(2)	Hält der Beamte eine Weisung eines Vorgesetzten aus einem anderen Grund für rechtswidrig, so hat er, wenn es sich nicht wegen Gefahr im Verzug um eine unaufschiebbare  
Maßnahme handelt, vor Befolgung der Weisung seine Bedenken dem Vorgesetzten mitzuteilen. Der Vorgesetzte hat eine solche Weisung schriftlich zu erteilen, widrigenfalls sie als zu rückgezogen gilt.

§ 91 BDG 1979
Der Beamte, der schuldhaft seine Dienstpflichten verletzt, ist nach diesem Abschnitt zur
Verantwortung zu ziehen.

§ 92 BDG 1979  Disziplinarstrafen
(1) Disziplinarstrafen sind
 1. …,
 2. die Geldbuße
 3 ……
 4…..
 § 126 BDG – Disziplinarerkenntnis

(1) Wenn eine mündliche Verhandlung durchgeführt wurde, hat die Disziplinarkommission bei der Beschlussfassung über das Disziplinarerkenntnis nur auf das, was in der mündlichen Verhandlung vorgekommen ist, sowie auf eine allfällige Stellungnahme des Beschuldigten gemäß § 125a Abs. 4 Rücksicht zu nehmen.
(2) Das Disziplinarerkenntnis hat auf Schuldspruch oder Freispruch zu lauten und im Falle eines Schuldspruches, sofern nicht nach § 115 von einem Strafausspruch abgesehen wird, die Strafe festzusetzen.
(3) Eine schriftliche Ausfertigung des Disziplinarerkenntnisses ist den Parteien längstens innerhalb von zwei Wochen zuzustellen und der Dienstbehörde unverzüglich zu übermitteln.
(4) Wurde gegen das Disziplinarerkenntnis Beschwerde eingebracht, sind die andere Partei und die Dienstbehörde unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. Eine Beschwerdevorentscheidung ist der Dienstbehörde zu übermitteln.
(5) Die Parteien und die Dienstbehörde sind vom Eintritt der Rechtskraft des Disziplinarerkenntnisses unverzüglich zu verständigen.
Auszug BMI-Erlass, GZ BMI-ID1500/009-11/BK/2.3/2013, vom 06.05.2014, Anlage G, betreffend die gemeinsame Fahndungs- und Informationsvorschrift der Bundesministerien Inneres, Justiz und Finanzen:
Anwendungsorientierte Betriebsvorschrift
(dient ausschließlich dem Dienstgebrauch)  
Seite 39 u. 40: 
Personenfahndung
6.1. Standardanfragen
Folgende Felder der Personenfahndung / Personeninformation-Abfragemaske müssen bei jeder  
Anfrage gültige Daten enthalten:
Bezug
Ja
 
In diesem Feld ist die
 
 
 
Geschäftszahl des der Anfrage  
zugrunde liegenden Aktes  
anzuführen. Sollte dies nicht  
möglich sein, sind an deren
 
 
 
Stelle Amtstitel und Namen des
 
 
 
Anfragenden und allenfalls die
 
 
 
Organisationseinheit, bei der er
 
 
 
Dienst versieht, einzutragen.




2.1.	Auftragsprinzip (§ 14 Abs. 2 Z 2 DSG 2000)
Die Daten dürfen nur auf Grund von generellen oder speziellen Aufträgen von Organen des Bundesministeriums für Inneres im Rahmen der durch die Zuständigkeitsregelungen erfolgten Aufgabenstellungen verwendet werden, soweit dies jeweils zur Besorgung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist.
Diese Aufträge haben grundsätzlich schriftlich zu ergehen (z.B.: Aktenzuteilung, Formblatt). Sie können ausnahmsweise auch fernmündlich (zusätzliche Variante bei Dienststellen, die für Funkabfragen ausgerüstet sind: "oder im Funkwege") ergehen, wenn die kurzfristige Durchführung dieser Aufträge für die erfolgreiche Führung einer Amtshandlung notwendig ist und - mit Ausnahme von Abfragen der Zentralen Informationssammlungen (insb. EKIS/FIS/SIS) im Rahmen des exekutiven Außendienstes (unbeschadet sonstiger Berichterstattungspflichten) - nachfolgend eine schriftliche Dokumentation erfolgt.
Bei Abfragen jener Datenanwendungen, bei denen in der Anfragemaske das Eingabefeld „ANFORDERER“ implementiert worden ist, ist die jeweilige Anforderung einer Abfrage durch einen Dritten (= „Anforderer“) mittels Eintrages der gültigen (EKIS-) Benutzerkennung dieses jeweiligen Anforderers zu dokumentieren: Standardmäßig wird vom System die Benutzerkennung des die Abfrage durchführenden Bediensteten vorgegeben. Wird die Abfrage für einen Dritten durchgeführt (insb. im Falle einer „Fernabfrage“ per Telefon oder Funk), so ist dieses Feld entsprechend zu berichtigen und die Benutzerkennung dieses Anforderers einzutragen. Daraus ergibt sich die Verpflichtung für den Anfordernden, seine Benutzerkennung (insb. auch bei Telefon- und Funkabfragen) dem jeweiligen die Abfrage durchführenden Bediensteten bekannt zu geben.

Auszug aus dem LPD-Auftrag GZ NN vom 20.3.2014 Anhang 1a (mit leichten Abweichungen ident mit dem Wortlaut des vorangeführten Erlasses):
2.	Zulässigkeit der Datenverwendung
2.2.	Aufgabenverteilung (§ 14 Abs. 2 Z 1 DSG 2000)
Die Aufgabenverteilung bei der Datenverwendung zwischen den Organisationseinheiten des Landespolizeikommandos NN und zwischen den Bediensteten ist den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen, der Geschäftseinteilung und den Arbeitsplatzbeschreibungen zu entnehmen.
2.3.	Auftragsprinzip (§ 14 Abs. 2 Z 2 DSG 2000)
Die Daten dürfen nur auf Grund von generellen oder speziellen Aufträgen von Organen des Landespolizeikommandos NN oder des Bundesministeriums für Inneres im Rahmen der durch die Zuständigkeitsregelungen erfolgten Aufgabenstellungen verwendet werden, soweit dies jeweils zur Besorgung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist.
Diese Aufträge haben grundsätzlich schriftlich zu ergehen (z.B.: Aktenzuteilung, Formblatt). Sie können ausnahmsweise auch fernmündlich (zusätzliche Variante bei Dienststellen, die für Funkabfragen ausgerüstet sind: "oder im Funkwege") ergehen, wenn die kurzfristige Durchführung dieser Aufträge für die erfolgreiche Führung einer Amtshandlung notwendig ist und - mit Ausnahme von Abfragen der Zentralen Informationssammlungen (insb. EKIS/FIS/SIS) im Rahmen des exekutiven Außendienstes (unbeschadet sonstiger Berichterstattungspflichten) - nachfolgend eine schriftliche Dokumentation erfolgt.
Bei Abfragen jener Datenanwendungen, bei denen in der Anfragemaske das Eingabefeld „ANFORDERER“ implementiert worden ist, ist die jeweilige Anforderung einer Abfrage durch einen Dritten (= „Anforderer“) mittels Eintrages der gültigen (EKIS-) Benutzerkennung dieses jeweiligen Anforderers zu dokumentieren: Standardmäßig wird vom System die Benutzerkennung des die Abfrage durchführenden Bediensteten vorgegeben. Wird die Abfrage für einen Dritten durchgeführt (insb. im Falle einer „Fernabfrage“ per Telefon oder Funk), so ist dieses Feld entsprechend zu berichtigen und die Benutzerkennung dieses Anforderers einzutragen. Daraus ergibt sich die Verpflichtung für den Anfordernden, seine Benutzerkennung (insb. auch bei Telefon- und Funkabfragen) dem jeweiligen die Abfrage durchführenden Bediensteten bekannt zu geben.
2.3.	Unbeschadet der Bestimmungen des Punktes 2.2. sind Abfragen bzw. Ersuchen um Datenübermittlung, die von außerhalb der Behörde/Dienststelle fernmündlich gestellt werden, inhaltlich schriftlich oder automationsunterstützt zu dokumentieren. Sie sind erst nach Prüfung der Berechtigung der anfragenden Behörde/Dienststelle zu behandeln.
Abfragen der Zentralen Informationssammlungen (iSd § 57 SPG und § 55 Waffengesetz) und der übrigen Informationsverbundsysteme des Innenressorts (insb. iSd § 59 SPG) sind entsprechend zu dokumentieren.
Soweit in den Anfragemasken zu den jeweiligen Datenanwendungen eigene Bezugsfelder implementiert worden sind, sind in diesen Bezugsfeldern Angaben über die rechtliche Grundlage der Abfrage einzutragen. Die Bezugsfeldeintragungen haben jedenfalls eine eindeutige Zuordnung jeder Abfrage zu einer bestimmten Amtshandlung, welche Grundlage für diese Abfrage ist, zu gewährleisten.
Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn im Eingabefeld „Bezug“ die Geschäftszahl, zu der die Abfrage erfolgt ist, eingetragen wird. Sollte dies nicht möglich sein, ist im Eingabefeld „Bezug“ eine Kurz-Beschreibung der Amtshandlung einzutragen. Soweit kein eigenes „Anforderer“-Feld in der Anfragemaske der jeweiligen Datenanwendung implementiert ist, sind bei Telefon- oder Funkabfragen im Eingabefeld „Bezug“ darüber hinaus auch die Dienstnummer, der Namen und allenfalls die Organisationseinheit des jeweiligen „Anforderers“ einzutragen.
Strafregisteranfragen dürfen nur bearbeitet werden, wenn ihnen ein schriftlicher Auftrag (Formblatt, Telefax, Akt) zugrunde liegt.
2.4.	Die von den Systemen erteilten Auskünfte sind - im Bedarfsfalle - unter Verwendung des nach der Sachlage zweckmäßigsten Kommunikationsmittels (Telefax, Telefon, Funk oder konventioneller Schriftverkehr) weiterzugeben. Bei jedweder Weitergabe von Daten ist darauf zu achten, dass eine Übertragungs- bzw. Übermittlungsart gewählt wird, welche möglichst ausschließt, dass die Daten Unbefugten zur Kenntnis gelangen. Hinsichtlich der Dokumentation ist analog zu Punkt 2.2. und 2.3. vorzugehen.
2.5.	Telefonische Auskünfte sind grundsätzlich nur im Wege eines Rückrufes zu erteilen. Bestehen keine Bedenken hinsichtlich der Identität des Anrufers und dessen Berechtigung, Auskünfte zu erhalten, kann die Auskunft auch ohne Rückruf erfolgen

Zu den Dienstpflichtsverletzungen:
§ 44 Abs 1 BDG 1979
Gemäß § 44 Abs. 1 BDG hat der Beamte seine Vorgesetzten zu unterstützen und  ihre Weisungen, soweit verfassungsgesetzlich nicht anderes bestimmt, zu befolgen.  
Unter „Weisung" ist eine generelle oder individuelle, abstrakte oder konkrete Norm zu verstehen, die an einen oder an eine Gruppe von dem Weisungsgeber untergeordneten Verwaltungsorganwaltern ergeht. Sie ist ein interner Akt im Rahmen der  
Verwaltungsorganisation und an keine besonderen Formerfordernisse gebunden. Sie  
kann mündlich oder schriftlich ergehen (VwGH 26.06.1979, ZI. 95/09/0230). 
Dies hat jedenfalls im gegenständlichen Fall für den Auftrag der LPD NN  vom 20.3.2014 mit der integrierten Datensicherheitsvorschrift der LPD NN(Anhang 1a, dem Datenschutz-Grundsatzerlass  GZ.: BMI-LR1200/0073-III/3/b/2006 und den BMI Erlass GZ BMI-ID1500/009-11/BK/2.3/2013, vom 06.05.2014, Anlage G zu gelten. Diese Vorschriften wurden jedenfalls durch die dienstlich nicht begründeten EKIS Anfragen missachtet. Wenn sich die DB dahingehend verantwortet, dass ihren Bekannten und auch ihr der Verkehrsunfall ihres Bekannten NN verdächtig vorgekommen sei, muss schon festgestellt werden, dass die DB diesen Verdacht nicht ansatzweise untermauert hat und ein möglicher Tatortbereich in den örtlichen Zuständigkeitsbereich der LPD NN als zuständige Sicherheitsbehörde gefallen wäre. Es war auch keinesfalls Gefahr im Verzuge vorgelegen, das ein sofortiges Einschreiten erfordert hätte, zumal beim Vorliegen eines tatsächlichen Tatverdachtes eine entsprechende Mitteilung an die LPD NN innerhalb von Minuten erfolgen hätte  können und wäre es auch schon allein aus dem Umstand, dass ein persönliches  Naheverhältnis zum Verstorbenen bestanden hatte, nicht geboten gewesen, personenbezogene Anfragen durchzuführen, die jedenfalls dann massiv in die Persönlichkeitsrechte und Interessen des Verstorbenen, aber auch seiner Angehörigen eingegriffen hätten, wenn allenfalls entsprechende Vormerkungen aufgeschienen wären. Das behauptete dienstliche Interesse kann nach dem durchgeführten Beweisverfahren, demzufolge eigentlich zu keinem Zeitpunkt der Verdacht eines Fremdverschuldens am Tod des NN anhaftete, günstigstenfalls wohl noch als „polizeiliche Neugier“ der DB in Bezug auf einen möglichen zu hinterfragenden Lebenswandel des Verstorbenen interpretiert werden.

Auch die fehlende Dokumentation der insgesamt 40 Anfragen und der Umstand,  dass weisungswidrig ein unkorrekter Bezug, nämlich Fahndung — mit der sich stellenden Frage, wonach bei einem Verstorbenen gefahndet werden soll, legen den Verdacht nahe, dass diese Anfragen aufgrund privater Interessen der DB durchgeführt worden waren, zumal auch bei einem vorliegenden Tatverdacht auch ohne durchgeführte EKIS Anfragen, dieser unverzüglich der zuständigen Sicherheitsbehörde zu melden gewesen wäre.
Der Auffassung des Verteidigers, die angezogenen Normen würden nicht gelten, da es sich um Daten eines Verstorbenen handeln und das Datenschutzgesetz nur Daten von Lebenden schützt, kann nicht beigetreten werden, da sowohl die einschlägigen Erlässe als auch der korrespondierende Dienstauftrag der LPD NN für die Berechtigung zu Datenabfragen in den EKIS Applikationen grundsätzlich alle  Datensätze erfassen und kein Unterschied gemacht wird, ob es sich um Daten von lebenden oder verstorbenen Personen handelt, andererseits würde dies zum abstrusen Ergebnis führen, dass Polizeiorgane in den angelegten Datensätzen ohne Anlass grundlos „wühlen“ dürften.  Im gegenständlichen Fall kommt auch noch zum Tragen, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen guten Bekannten gehandelt hat, zu dessen Privatsphäre, letztlich auch im Interesse der Angehörigen, auch nach dem Ableben der angefragten Person, sich die Beschuldigte keinen Zugang zu verschaffen hat. Überdies – diesen Umstand hat auch das Bundesverwaltungsgericht in seiner Beschwerdeabweisung festgehalten – wurden auch mit dem Namen des Verstorbenen und mit dessen Geburtsdaten nicht identen Datensätze eingegeben. 

Zur Bindungswirkung des Rücktrittes von der Strafverfolgung
Sowohl einem Rücktritt von der Strafverfolgung gemäß § 200 Abs 5 StPO als auch einer Einstellung des Strafverfahrens nach § 190 Abs 2 StPO kommt jeweils keine Bindungswirkung der Disziplinarbehörde im Sachverhaltsbereich zu. Die für den Rücktritt von der Strafverfolgung bzw. für die Einstellung des Strafverfahrens maßgeblichen Gründe sind für das Disziplinarverfahren schon deswegen von keinerlei Relevanz, weil die Disziplinarbehörde gemäß § 95 Abs. 2 BDG nur an ein rechtskräftiges strafgerichtliches Urteil gebunden ist. Es sind daher die für die disziplinäre Verfolgung wesentlichen Gesichtspunkte von der Disziplinarbehörde selbständig zu beurteilen und kann es nicht übersehen werden, dass die strafrechtliche und die disziplinäre Verantwortlichkeit eine in weiten Bereichen verschiedene Zielsetzung haben.
Insoweit muss bei der Disziplinarverfolgung das gesamte Verhalten der Beamtin mit  
in die rechtliche Beurteilung einbezogen werden.

Zur Schuldfrage

Das Beweisverfahren hat zweifelsfrei ergeben, dass die Beschuldigte ihre Dienstpflichten im Umfang der erhobenen Anlastungen wenigstens fahrlässig schuldhaft verletzt hat und war die DB anfänglich tatsachen- kurz vor Beendigung des Beweisverfahrens aber voll geständig.

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 beabsichtigte Strafhöhe erforderlich ist, um den Beamten von der Begehung weiterer Dienstpflichtverletzungen abzuhalten. Zu berücksichtigen sind aber auch die bisherigen dienstlichen Leistungen, sowie sein Verhalten im  Dienststand und die Qualität der bisherigen Dienstleistung. Der erkennende Senat hat sich nach der jüngsten Judikatur des VwGH jedenfalls ein umfassendes Bild des Beschuldigten 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 objektiven Ausmaß gegen Dienstpflichten verstoßen oder der Dienstbetrieb beeinträchtigt wurde, sondern es muss die Bestrafung grundsätzlich in einem angemessenen Verhältnis zum Unrechtsgehalt der Verfehlung stehen und sie muss spezial- und generalpräventiv erforderlich sein. Innerhalb des Schuldrahmens darf keine strengere Strafe verhängt werden, als sie aus Gründen der Spezialprävention notwendig erscheint (vgl. Kucsko-Stadlmayer). 

Die nach dem Strafgesetzbuch für die Strafbemessung maßgebenden Gründe sind dem Sinne nach zu berücksichtigen; weiteres ist auf die persönlichen Verhältnisse und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Beamten Bedacht zu nehmen. 
Den Milderungsgründen des letztlich erfolgten Geständnisses, einer bisher langjährigen korrekten Dienstversehung, der Verantwortungsübernahme und Einsicht, sowie der Umstände, dass die Dienstpflichtsverletzung keine Folgen nach sich gezogen hatte und auch hinsichtlich der Dokumentation der Datenabfragen eine offensichtlich nicht so strenge Handhabung bestanden hat, stand kein Erschwerungsgrund gegenüber.  

Die Disziplinarkommission vermeint daher, dass der Ausspruch der Disziplinarstrafe der Geldbuße im unteren Bereich ausreichen sollte, um die Beschuldigte an ihre Dienstpflichten zu erinnern und sie und andere Bedienstete davon abzuhalten, gleichartige Dienstpflichtsverletzungen zu begehen. 

