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Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat am 09.05.2018 
nach der am 12.02.2018 und am 09.05.2018, jeweils in Anwesenheit der Beamtin, 
des Disziplinaranwaltes und der Schriftführerin durchgeführten mündlichen 
Verhandlung zu Recht erkannt: 
Die Beamtin ist schuldig, sie hat 
am N.N., N.N., N.N. und N.N., jeweils ohne dienstliches Interesse und damit 
unberechtigt zu zwei N.N. Akte Datenabfragen genommen, ohne die diese Akten 
bearbeitende Referentin (Case-Ownerin) zu sein und ohne die Überprüfenden 
Funktion zu haben, und zwar 
am N.N., N.N., N.N. und N.N., zum N.N. Akt Zahl N.N. und 
am N.N., N.N. und N.N., zum N.N. Akt Zahl N.N., 
sie hat dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 44 Abs. 1 BDG 1979 i. d. g. F. 
i. V. m. Punkt 4.2.2  des „Generalerlasses Datenschutz“ des N.N.,  i. V. m. § 91 B DG 
1979 i. d. g. F. begangen, über die Beamtin wird  gemäß § 92 Abs. 1, Z. 1 BDG 1979 
i. d. g. F. die Disziplinarstrafe des Verweises verhängt. 
Der Beamtin werden gemäß § 117 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F.  keine Kosten für das 
Disziplinarverfahren  auferlegt.  
Hingegen wird die Beamtin vom Vorwurf, sie habe es am N.N. während ihres 
angesetzten Permanenzdienstes (Journaldienstes) in der N.N. unterlassen, die sich 
aus dieser Zuteilung ergebenden erforderlichen Maßnahmen zu setzen und damit 
gegen den Generalerlass des N.N. verstoßen, indem sie -hinsichtlich der, laut E-Mail 
vom N.N. und laut E-Mail vom N.N. in der Nacht vom N.N. auf den N.N. gemäß dem 
N.N.-Verfahrensgesetz festgenommenen vier Personen, wovon drei minderjährig 
waren, keine konkreten Schritte zur Durchführung der N.N. gesetzt hat  sowie -
hinsichtlich der anderen –laut E-Mail vom N.N. und laut E-Mail vom N.N. - am N.N. 
erfolgten fünf Festnahmen, keine Bearbeitungsschritte gesetzt, keine zusätzlichen 
Referenten als Unterstützung angefordert und nicht den Leiter A.A. von den 
Festnahmen informiert hat, sondern habe sie am N.N. Uhr ohne weitergehende 
Amtsübergabe ihren Dienst abgetreten (sie an A.A. und B.B. nur eine E-Mail des 
Inhalts abgesetzt, dass nicht mehr dienstfähig sei und sich im PAZ  Personen 
befänden, hinsichtlich derer eine N.N. durchzuführen sei und B.B. unter Hinweis auf 
das an ihn versendete E-Mail das Journaldienst Handy übergeben),  
sie habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 44 Abs. 1 BDG 1979 i. d. g. 
F. i. V. m. Punkt 1.4.1.(Permanenz und Operativer JD in den N.N.), Punkt 1.8.4. 
(Dienstübergabe), Punkt 4.1 (Aufgaben des Journaldienstes in den N.N.) und Punkt 
8 (weiterführende Informationen) des Generalerlasses des N.N. i. V. m. den 
Bestimmungen der verbindlichen Arbeitsanleitung, Sicherungsmaßnahmen, Ladung, 
Vollstreckung des N.N. i. V. m. § 91 B DG 1979 i. d. g. F. begangen, gemäß § 126 
Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 118 Abs. 1, Z. 2, 1. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. 
F. freigesprochen. 
 
Begründung 
Der Verdacht, eine Dienstpflichtverletzung begangen zu haben, ergibt sich aus der 
Disziplinaranzeige vom N.N. und der Disziplinaranzeige vom N.N., sowie der 
Disziplinarnachtragsanzeige vom N.N., sowie der Disziplinarnachtragsanzeige vom 
N.N.. 
Akt BMI-40009/2016 
Die Personalverwaltung des N.N. hat mit Einlangen der Disziplinaranzeige vom 
Sachverhalt erlangt. Danach war die Beamtin am Freitag, den N.N. zum 
Permanenzdienst (PD) in der N.N. eingeteilt. Der Permanenzdienst stellt einen 
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während der Normaldienstzeit zu leistenden Journaldienst (JD) dar, für den auch die 
Regeln des JD gelten.  
Sie war daher an diesem Tag zuständig, im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 15:30 Uhr 
sämtliche in der RD anfallenden Entscheidungen, welche nicht bereits in die 
Zuständigkeit eines konkreten Referenten übergeben wurden, zu treffen und das 
sogenannte Tagesgeschäft aufzufangen. Der PD ist jeden Tag von einem anderen 
Referenten zu leisten, wobei sich die Reihenfolge am Anfangsbuchstaben des 
Familiennamen orientiert. Die wesentlichsten Aufgaben des PD zu Dienstbeginn sind 
das JD-Handy zu übernehmen und den Posteingang des JD-Postfachs im Hinblick 
auf dringend zu bearbeitende Emails zu überprüfen. Weiters sind die Haftlisten der 
beiden polizeilichen Gefangenenhäuser auf Haftfälle zu prüfen, welche in den 
Zuständigkeitsbereich des N.N. fallen. 
In der Nacht von N.N. auf N.N. trafen am N.N.. um N.N. Uhr  und am N.N. um N.N. 
Uhr  Emails im JD-Postfach ein, in welchem der JD die Festnahme von insgesamt 
vier Personen gemäß N.N. -Verfahrensgesetz  angeordnet hatte, welche in die N.N.-
Zuständigkeit fielen. Gleichzeitig verfügte der JD, dass diese Personen in das 
Polizeianhaltezentrum (PAZ) N.N. zu überstellen seien, damit die N.N. am Morgen 
des N.N. die Einvernahme der Festgenommenen und eine Prüfung der 
Voraussetzungen für die Verhängung der N.N.  vornehmen könne.  
Am N.N. um N.N. Uhr erhielt die Beamtin direkt in  ihr Namenspostfach ein Email von 
C.C., über die Festnahme von zwei weiteren Personen und um N.N. Uhr erreichte 
das JD-Postfach das Email, in dem die Festnahme von drei weiteren Personen 
mitgeteilt wurde.  Das Email vom N.N., welches die Festnahme von vier Personen, 
drei davon minderjährig, enthielt und die Notwendigkeit der Durchführung einer 
Prüfung der Rechtmäßigkeit der Inhaftierung indizierte, wurde von der Beamtin nicht 
bearbeitet und wurden keinerlei  - in den Akten ersichtliche - Maßnahmen gesetzt. 
Einzig im JD-Buch fand sich eine Sammeleintragung der Personen mit dem Hinweis 
„N.N.“. Konkrete Schritte zur Durchführung wurden von Beamtin allerdings keine 
gesetzt. Hinsichtlich der anderen fünf Festnahmen, über welche die Beamtin um N.N. 
Uhr und um N.N. Uhr informiert wurde, finden sich ebenfalls keine 
Bearbeitungsschritte. Sie forderte auch keine zusätzlichen Referenten als 
Unterstützung an, was bei einer so großen Zahl von Festgenommenen gebräuchlich 
ist und informierte auch den Leiter A.A., nicht von den Festnahmen oder einer 
offenbaren Überlastung ihrerseits. Um N.N. Uhr übermittelte die Beamtin ein Email 
an A.A. und an B.B., welcher an diesem Tag ab 15:30 Uhr zum Journaldienst 
eingeteilt war, in dem sie mitteilte nicht mehr dienstfähig zu sein. Weiters war dem 
Email ein kurzer Vermerk hinsichtlich der im PAZ N.N.  befindlichen Personen sowie 
der Hinweis, dass eine N.N.  durchzuführen wäre, zu entnehmen. Kurz darauf 
machte sie B.B., welcher gerade seine Einvernahmen beendet hatte und am 
Rückweg in sein Büro war, auf das besagte Email aufmerksam und teilte ihm in 
einem Gespräch – in der Dauer von circa einer Minute – noch mit, dass sie ihm nun 
vorzeitig das JD-Handy übergebe, weil dass das Einzige wäre, was ihr wichtig sei. In 
der Annahme, diese Vorgehensweise sei mit A.A. abgesprochen, übernahm B.B. das 
Handy. Daraufhin verließ sie das Amt. Eine weitergehende Amtsübergabe der zu 
bearbeitenden Fälle fand nicht statt. A.A. befand sich zu dieser Zeit allerdings gerade 
auf Mittagspause und erfuhr von den Vorfällen erst als er am Rückweg in sein Büro 
von B.B. dazu befragt wurde. B.B. prüfte mit Unterstützung mehrerer anderer 
Referenten in weiterer Folge die Fälle. Hinsichtlich der drei Minderjährigen ist zu 
sagen, dass eine Einvernahme grundsätzlich im Beisein des gesetzlichen Vertreters 
zu erfolgen hat, welcher im Falle von unbegleiteten Minderjährigen, der JWT ist. 
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Die drei Minderjährigen mussten ohne JWT befragt werden, da ab 12:00 Uhr am 
Freitag keine Erreichbarkeit der JWT mehr gegeben ist und wurden sodann mangels 
Haftgründen am Nachmittag enthaftet. Bei einem Beginn der PD-Tätigkeit am N.N. 
von der Beamtin  um N.N. Uhr und unter der Annahme einer einstündigen Vorlaufzeit 
hätte die Einvernahme spätestens um 9:00 Uhr abgeschlossen sein und die 
Enthaftung ebenfalls bereits zu diesem Zeitpunkt erfolgen müssen. Die drei 
Jugendlichen wurden daher rund acht Stunden länger unberechtigt angehalten, als 
nötig. 
 
Verletzung der Dienstpflichten 
Die Beamtin hat es unterlassen, die erforderlichen Maßnahmen zu setzen, die sich 
aus ihrer Zuteilung zum PD ergeben haben. Die Pflichten, die mit der Zuteilung zum 
PD verbunden sind, ergeben sich einerseits aus dem Generalerlass des N.N.  zum 
JD  und andererseits aus mündlich und schriftlich erteilten Weisungen in 
verschiedenen Dienstbesprechungen. Ihr Verhalten stellt daher jedenfalls die 
Verletzung der allgemeinen Dienstpflichten nach § 43 Abs. 1 BDG und der 
Dienstpflichten gegenüber Vorgesetzten nach § 44 Abs. 1 BDG dar.  
Weiters ergibt sich aus ihrem Verhalten der Verdacht auf Begehung einer Straftat, 
nämlich der Freiheitsentziehung gemäß § 99 StGB, da die Beamtin es in voller 
Kenntnis der Sachlage unterlassen hat, Maßnahmen zur Prüfung der Rechtmäßigkeit 
der bestehenden Inhaftierung zu setzen und dadurch, die Freiheit der drei 
Jugendlichen widerrechtlich entzogen hat. 
Dem BAK wurde bereit eine Sachverhaltsdarstellung zum Thema der allfälligen 
Freiheitsentziehung gemäß § 99 StGB übermittelt. 
Nachdem aus dem übermittelten Akt hervorgegangen ist, dass die Beamtin eine 
Dienstunfähigkeitsbescheinigung eines Facharztes für Psychiatrie vorgelegt hatte, 
haben sich Zweifel an deren Zurechnungsfähigkeit zur Tatzeit ergeben. Die 
Dienstbehörde wurde daher mit E-Mail vom N.N. ersucht, einen gerichtlich beeideten 
Sachverständigen aus dem Gebiet Neurologie und Psychiatrie mit der Erstellung 
eines Befundes und Gutachtens zum Thema, ob die Beamtin zur Tatzeit eine 
seelische Störung aufgewiesen hat bzw. ob die mit einer, von der Beamtin als 
Rechtfertigung ins Treffen geführten Krankheitssymptome aus fachärztlicher Sicht 
einen solchen Grad an Intensität erreichten haben, dass aufgrund dessen zur 
angeführten Tatzeit deren Diskretions- bzw. insbesondere Dispositionsfähigkeit 
aufgehoben oder wesentlich herabgesetzt war, sodass ihr die abzuvotierende 
Tathandlung nicht als im Sinne des § 91 BDG verschuldet zugerechnet werden kann, 
zu bestellen. Mit Schreiben vom N.N. teilte die Dienstbehörde mit, dass die Beamtin 
den vom gerichtlich beeideten Sachverständigen angesetzten Untersuchungstermin 
nicht wahrgenommen hat. Zu dem in weiterer Folge festgesetzten Termin ist die 
Beamtin- dem Schreiben der Dienstbehörde vom N.N. zufolge- zwar erschienen, hat 
aber ihre Mitwirkung verweigert. Dem E-Mail N.N. vom N.N. an die Dienstbehörde 
nach hat sie mit ihrem Rechtsanwalt nur eine ärztliche Untersuchung vereinbart, 
welche aber nur für die Feststellung des Geisteszustandes im Hinblick auf 
Krankheitswertigkeit genügt jedoch nicht ausreichend ist für die Erstellung des 
angeforderten Gutachtens. Laut Auskunft der Dienstbehörde  bedeutet dies nach 
fernmündlicher Rückfrage beim Gutachter, dass durch eine schlichte Untersuchung, 
welche jedoch auch mit einer Befragung einhergeht, nur festgestellt werden kann, ob 
bei der Beamtin  eine Krankheit vorliegt bzw. diese als Krankheit zu werten ist. 
Mit Beschluss vom N.N. wurde aufgrund des im Spruch bezeichneten Vorwurfs 
gegen die Beamtin ein Disziplinarverfahren eingeleitet.  
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Akt BMI 40013/2017 
Der Verdacht, eine Dienstpflichtverletzung begangen zu haben, ergibt sich aus der 
Disziplinarnachtragsanzeige des N.N. vom N.N., sowie der 
Disziplinarnachtragsanzeige des N.N. vom N.N.. 
Die Personalverwaltung des N.N. hat aufgrund der Eingabe des Rechtsvertreters der 
Beamtin  vom N.N. Kenntnis vom Sachverhalt erlangt. 
 
Inhalt der Disziplinarnachtragsanzeige vom N.N. 
Der Rechtsvertreter der Betreffenden übermittelte an die ho. Dienstbehörde mit 
Eingabe vom N.N. eine Sachverhaltsdarstellung aus Sicht der Betreffenden 
hinsichtlich der vorgeworfenen Dienstpflichtverletzungen. Zusammenfassend wird ihr 
Verhalten als pflichtgemäß dargestellt und wird im Gegenzug den Vorgesetzten der 
Betreffenden (E.E.  sowie A.A.) pflichtwidriges (und auch strafrechtswidriges) 
Handeln angelastet. In der übermittelten Sachverhaltsdarstellung ist allerdings 
ersichtlich, dass die Betreffende nachträglich Informationen hinsichtlich der im 
Rahmen der bisher vorgeworfenen Dienstpflichtverletzungen relevanten N.N. -Akten 
abfragte. Dies  lässt sich aus der eingebrachten Sachverhaltsdarstellung aufgrund 
mehrerer Aussagen feststellen. Es wird sogar dezidiert darauf verwiesen, dass sich 
„aus  N.N. … keine Hinweise auf irgendwelche Einvernahmen oder Protokolle oder 
sonstige … Bearbeitungsschritte erkennen“ lassen. Es liegt somit auf der Hand, dass 
sie in diesen fremden N.N. -Akten recherchiert hatte, wobei sie in keinem einzigen 
Fall die dazu berechtigte Case-Ownerin ist. Sie unterließ am N.N. (Tatzeitpunkt) 
nämlich genau das Bearbeiten der Fälle bzw. das Anlegen der N.N.-Akten. Auch 
kommt ihr keine überprüfende Funktion zu und ist auch sonst kein dienstliches 
Interesse erkennbar, welches sie zur Einsicht in die relevanten Akten berechtigen 
würde. Eine Überprüfung der N.N. -Datenschutzprotokolle hinsichtlich der drei N.N.-
Akten bestätigte die unrechtmäßigen Zugriffe durch die Betreffende. 
Verstoß gegen die Dienstpflichten und mögliche strafrechtliche Relevanz: 
Diese Recherchetätigkeiten stellen somit eine neuerliche Dienstpflichtverletzung und 
überdies eine Verletzung datenschutzrechtlicher Bestimmungen dar, welche 
möglicherweise auch unter den Straftatbestand des § 310 StGB (Verletzung des 
Amtsgeheimnisses) oder auch § 302 StGB (Missbrauch der Amtsgewalt) 
subsumierbar sind. Der Sachverhalt wird daher auch dem Bundesamt zur 
Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung zur Prüfung übermittelt. 
Nachdem der Disziplinaranzeige weder die Tatzeiten noch die Aktenzahlen, auf die 
der Zugriff erfolgt ist, zu entnehmen war, wurde am N.N. fernmündlich Kontakt mit 
der Dienstbehörde aufgenommen und um Erstellen sowie Zusenden einer 
diesbezüglich ergänzten Disziplinaranzeige ersucht. 
 
Inhalt der Disziplinarnachtragsanzeige vom N.N. 
Der Rechtsvertreter der Betreffenden übermittelte mit Eingabe vom N.N. an die ho. 
Dienstbehörde eine Sachverhaltsdarstellung aus Sicht der Betreffenden hinsichtlich 
der im bereits anhängigen Disziplinarverfahren vorgeworfenen 
Dienstpflichtverletzungen. Zusammenfassend wird ihr Verhalten als pflichtgemäß 
dargestellt und wird im Gegenzug den Vorgesetzten der Betreffenden (E.E. und A.A.) 
pflichtwidriges (und auch strafrechtswidriges) Handeln angelastet. Aus der 
übermittelten Sachverhaltsdarstellung ergab sich allerdings der Verdacht, dass die 
Betreffende sich nachträglich Informationen hinsichtlich der im Rahmen der bisher 
vorgeworfenen Dienstpflichtverletzungen relevanten Akten aus dem N.N.  beschafft 
hatte. Dies  lässt sich aus der eingebrachten Sachverhaltsdarstellung aufgrund 
mehrerer Aussagen ableiten. Es wird sogar dezidiert darauf verwiesen, dass sich 
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„aus N.N.  … keine Hinweise auf irgendwelche Einvernahmen oder Protokolle oder 
sonstige … Bearbeitungsschritte erkennen“ lassen. Es war somit anzunehmen, dass 
sie in diesen fremden Akten recherchiert hatte, wobei sie in keinem einzigen Fall die 
dazu berechtigte Case-Ownerin ist oder war. Auch kommt ihr keine überprüfende 
Funktion zu oder ist sonst ein dienstliches Interesse erkennbar, welches sie zur 
Einsicht in die relevanten Akten berechtigen würde. Aufgrund des Verdachts erfolgte 
eine Überprüfung der N.N. -Datenschutzprotokolle hinsichtlich der drei N.N.-Akten. 
Diese bestätigten die Zugriffe der Betreffenden auf zumindest zwei der Zahlen. Es 
steht daher fest, dass die Betreffende in N.N. Datenabfragen getätigt hatte, zu denen 
sie nicht berechtigt war, da kein dienstliches Interesse gegeben war.  
Verstoß gegen die Dienstpflichten und mögliche strafrechtliche Relevanz: 
Diese Abfragetätigkeiten stellen somit eine neuerliche Verletzung der Dienstpflichten 
nach § 44 BDG dar und zwar im Zusammenhang mit der Verletzung der 
Datenschutzbestimmungen, welche sich bereits aus dem Datenschutzgesetz 
ergeben, über welches die Betreffende gemäß § 15 DSG 2000 auch belehrt wurde, 
und darüber hinaus aus dem  „Generalerlass Datenschutz“ des N.N., Punkt 4.2.2 
(Beilage 3) sowie aus dem „Datenschutz Grundsatzerlass 2007“ des BM.I, Punkt 7 
(Beilage 4), welcher für das N.N. als nachgeordnete Dienststelle ebenfalls gilt. 
Überdies besteht der Verdacht auf Begehung einer strafbaren Handlung nach § 302 
StGB und allenfalls auch nach § 310 StGB. Der Sachverhalt wird daher auch dem 
Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung zur Prüfung 
übermittelt. Mit Beschluss vom N.N. wurde aufgrund des im Spruch bezeichneten 
Vorwurfs gegen die Beamtin ein Disziplinarverfahren eingeleitet.  
Die Staatsanwaltschaft N.N. teilte mit Schreiben vom N.N. mit, dass das 
Ermittlungsverfahren wegen §§ 99, 302 und 303 StGB gemäß § 190 Z 2 StPO 
eingestellt wurde, da eine für die Begehung der §§ 99 und 303 StGB –seit dem 
StRÄG 2015- erforderliche grobe Fahrlässigkeit nicht vorliegt und hinsichtlich der 
Begehung des § 302 StGB in Anbetracht der bestehenden gesundheitlichen 
Probleme, dem Umstand, dass die Beamtin zwischen N.N. Uhr und N.N. Uhr 
insgesamt 19 Telefonate – teilweise überlappend mit dem Mobiltelefon und vom 
Festnetz aus - geführt hatte, dem Umstand, dass sie ihre gesundheitlichen Probleme 
dem Vorgesetzten mitgeteilt habe und dieser jedoch meinte, sie schaffe das schon 
(diesbezüglich liegen allerdings verschiedene Beweisergebnisse vor), dem Umstand, 
dass sie vom Vorgesetzten als ruhige, überlegte und intelligente Mitarbeiterin 
beschrieben wird sowie dem Umstand, dass der Journaldienst versehende Beamte 
mit Einvernahmen beschäftigt gewesen ist und daher auch nicht erreichbar war, um 
ihr zu helfen, in dubio pro reo Vorsatz nicht als vorliegend erkannt werden konnte. 
Ebenso wurde das Ermittlungsverfahren wegen § 302 Abs. 1 StGB im 
Zusammenhang mit der Abfrage des N.N.  Protokolls gemäß § 190 Z 2 StPO 
eingestellt. Der Beamtin könne kein für die Verwirklichung des Tatbildes 
erforderlicher Schädigungsvorsatz gegenüber den drei Fremden, in deren Akte via 
N.N.-Protokoll Einsicht genommen worden ist, unterstellt werden.  
Es wurde nunmehr für den 13.12.2017 eine Verhandlung anberaumt, welcher Termin 
aufgrund einer Vertagungsbitte der Beamtin auf den 12.02.2018 verschoben worden 
ist. Die Verhandlung wurde in Anwesenheit der Beamtin durchgeführt. Aufgrund der 
Verhinderung zweier Zeugen bei dieser Verhandlung wurde für den 09.05.2018 eine 
weitere mündliche Verhandlung anberaumt und durchgeführt. 
 
Der Senat hat dazu erwogen: 
Ad Freispruch 
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Hinsichtlich des Vorwurfs, durch Unterlassen der nötigen Schritte bei der 
Häftlingsbearbeitung in Verdacht der Begehung der Freiheitsentziehung bzw. des 
Amtsmissbrauchs zu stehen, teilte die Staatsanwaltschaft N.N. mit Schreiben vom 
N.N. mit, dass das Ermittlungsverfahren wegen §§ 99, 302 und 303 StGB gemäß § 
190 Z 2 StPO eingestellt wurde. § 95 Abs. 2 BDG zufolge ist die Disziplinarbehörde 
an die dem Spruch eines rechtskräftigen Urteils zugrunde gelegten 
Tatsachenfeststellungen eines – unter anderem – Strafgerichtes gebunden und darf 
auch keine Tatsache als erwiesen annehmen, die das Gericht als nicht erweisbar 
angenommen hat. Nachdem jedoch kein Urteil vorliegt, waren die Vorwürfe einer 
disziplinarrechtlichen Überprüfung zu unterziehen. § 44 Abs. 1 BDG zufolge hat die 
Beamtin ihre Vorgesetzten zu unterstützen und deren Weisungen, soweit 
verfassungsgesetzlich nicht anderes bestimmt ist, zu befolgen. Weisungen“ sind- 
abhängig vom Adressatenkreis- individuelle oder generelle Normen. Sie können 
mündlich oder schriftlich ergehen (VwGH 21.06.2000, Zl. 97/09/0326). 
Gemäß Punkt 1.4.1. des Generalerlasses des N.N ist der Permanenz- und operative 
Journaldienst in den N.N.  in der Zeit von 07:30 Uhr bis 15:30 Uhr zu versehen und 
setzt sich aus dem in der Normalarbeitszeit von 07:30 - 15:30 Uhr zu versehenden 
Permanenzdienst und dem von 15:30 - 22.30 Uhr zu versehenden Journaldienst 
zusammen. Punkt 1.8.4. des bezeichneten Erlasses zufolge gilt für die 
Dienstübergabe des Journaldienstes in den N.N.  der Grundsatz, dass eine 
vollständige Informationsweitergabe gewährleistet sein muss. Punkt 4.1. besagt, 
dass den in den N.N.  Journaldienst versehenden Mitarbeitern die ordnungs- und 
pflichtgemäße Durchführung der nachfolgenden, demonstrativ aufgezählten 
Aufgaben und Tätigkeiten obliegt: 

- Die ordnungsmäße Übernahme und Übergabe des Journaldienstes 
- Die Sichtung des JD-Postfaches und der JD-Dokumentation 
- Die Wahrnehmung von Melde- und Informationspflichten 
- Die Kontaktaufnahme und Kommunikation mit dem Journaldienst der N.N.  

sowie der JD der N.N.  und weiterer Stakeholder (z.B. Jugendwohlfahrtsträger) 
im Bedarfsfall 

- Telefonische Auskünfte und Anweisungen für die Exekutive 
- Die Veranlassung von Vorführungen, vorbereitende Dolmetscherbestellung und 

Rechtsberateranforderung im Fall notwendiger operativer Maßnahmen 
- Das Erlassen von Verfügungen über freiheitsentziehende oder die Aufhebung 

freiheitsbeschränkender Maßnahmen (Sicherungsmaßnahmen) 
- Die Prüfung, ob nach Stellung eines Antrags auf internationalen Schutz aus 

dem Stand einer Sicherungsmaßnahme und nach erfolgter 
Prognoseentscheidung durch den N.N.  JD, dass der Ast mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zu verfahren zugelassen wird, die Sicherungsmaßnahme 
weiterhin aufrecht zu erhalten ist 

- Den Widerruf bestehender Ausschreibungen 
- Anschlussverfügungen nach Verfahrenshandlungen gemäß der StPO 
- Das Erlassen von Verfügungen bei Aufgriff von unbegleiteten minderjährigen 

Fremden/ Familien- sicherheitsbeschränkende Maßnahme nicht zu erwarten 
- Die Verständigung und Kommunikation mit dem Jugendwohlfahrtsträger und 

/oder karitativer Organisationen zum Zweck der Unterbringung 
- Das selbstständige Verfassen aller Niederschriften, Bescheide, Verfügungen 

und Anfrage im Fall operativen Einschreitens 
- Die lückenlose Dokumentation der angefallenen Tätigkeiten und 

Telefonaufzeichnungen in der aufliegenden JD Dokumentation 
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- Die Sicherstellung der Umleitung des jeweiligen JD Handys auf die 
bereichszuständige Erstaufnahmestelle  

Punkt 8 normiert, dass im Zuge der Umsetzung von Journaldiensten im N.N.  ein JD 
–Leitfaden erstellt worden ist, welcher den JD- leistenden Mitarbeiter weitere 
Informationen und Unterstützungsbehelfe zu Erfüllung der JD Tätigkeit geben soll. 
Der Leitfaden wurde in der verbindlichen Arbeitsanleitung, Sicherungsmaßnahmen, 
Ladung, Vollstreckung des N.N. erstellt. 
Die Beamtin bestätigte, den Inhalt der angeführten Bestimmungen zu kennen. 
Dass sich zu Beginn des Permanenzdienstes der Beamtin vier Personen, davon drei 
Minderjährige, im Polizeianhaltezentrum befanden, ist durch den im Akt aufliegenden 
E-Mail Verkehr als erwiesen anzunehmen. Ebenso außer Streit steht, dass zwei 
Aufgriffe gemeldet worden sind und um N.N. Uhr der Aufgriff von drei Fremden.  
Laut eigenen Angaben und dem, von der Beamtin angefertigten, Tätigkeitsnachweis 
führte die Beamtin in der Zeit von N.N. Uhr und N.N. Uhr neunzehn Telefonate, 
teilweise vom Mobiltelefon aus, teilweise vom Festnetzapparat. Zwar geht aus dem 
angeführten Tätigkeitsnachweis hervor, dass zwischen den einzelnen Telefonaten  
Pausen im Ausmaß von fünf bis vierzig Minuten lagen, doch behauptet die Beamtin 
diesbezüglich, dass es sich dabei um die Dauer des geführten Gesprächs gehandelt 
habe. Diese Aussage wurde auch vom Zeugen E.E. bestätigt, der in diesem 
Zusammenhang zu Protokoll gab, dass besagter Nachweis nur belegt, dass die 
Beamtin an diesem Tag sehr zum Einsatz gekommen ist. Sowohl der Zeuge A.A. als 
auch der Zeuge E.E. bestätigten auf diesbezügliche Frage, dass die Vorgesetzten 
nicht von der Tatsache, dass Häftlinge einsitzen oder Personen festgenommen 
werden informiert werden. Sie würden weder die Haftlisten überprüfen noch würde es 
auffallen, wenn sich der Permanenzdienst mit der Abarbeitung der Häftlingsakte bis 
N.N. Uhr Zeit ließen. Dem Journaldienstblatt ist zu entnehmen, dass bei den 
gemeldeten Aufgriffen nur der Vermerk „N.N.“  aufscheint. N.N.-Zahlen wurden keine 
vergeben. Ungeachtet der divergierenden Angaben hinsichtlich der Regelung, wer 
den Permanenzdienst im Falle dessen Erkrankung, war zur Beurteilung des 
gegenständlichen Vorwurfs essentiell, ob die Beamtin dem Vorgesetzten über ihre 
gesundheitlichen Probleme informiert hatte. Diesbezüglich gibt sie an, ihren 
Vorgesetzten, A.A. bereits um N.N. Uhr hiervon Mitteilung gemacht zu haben, dass 
es ihr nicht gut gehe und sehr viele Telefonate eingegangen wären. Zwar bestreitet 
A.A. vehement, dass sie ihm gegenüber eine derartige Äußerung gemacht hat, zumal 
er sofort für Unterstützung gesorgt hätte. Andererseits beschreibt er die Beamtin als 
sehr korrekt und gut; er würde diese auch sehr schätzen. Auch der Zeuge E.E. in 
diesem Zusammenhang befragt, stellt der Beamtin ein sehr gutes Zeugnis aus. 
Es erscheint daher mit ihrem sonstigen Verhalten nicht in Einklang zu bringen, wenn 
diese trotz des unbestrittenen Arbeitsanfalls nicht ihren Vorgesetzten von ihren 
gesundheitlichen Problemen Mitteilung gemacht hätte, weshalb der Senat in dubio 
pro reo ihrer diesbezüglichen Aussage mehr Glauben schenkte. Sie hat zwar, 
diesbezüglich ist der Disziplinaranwaltschaft zu folgen- die Schwerpunkte nicht richtig 
gesetzt, allerdings ist sie ja davon ausgegangen, dass sich das alles noch ausgeht. 
Bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr Gesundheitszustand ihr jedenfalls eine Weiterführung 
des Dienstes unmöglich machte, hat sie ansonsten ihre  
Agenden erfüllt.  
Es war daher in dubio pro reo mit Freispruch vorzugehen. 
 
Ad Schuldspruch  
Hinsichtlich des Vorwurfs der Begehung des Amtsmissbrauchs im Zusammenhang 
mit der Abfrage des N.N.-Protokolls teilte die Staatsanwaltschaft N.N. mit Schreiben 
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vom N.N. mit, dass das diesbezügliche Verfahren gemäß § 190 Z 2 StPO eingestellt 
worden ist, da der Beamtin kein für die Verwirklichung des Tatbildes erforderliche 
Schädigungsvorsatz gegenüber den drei Personen, in deren Akte via N.N.-Protokoll 
Einsicht genommen worden ist, unterstellt werden kann. Wie schon oben ausgeführt, 
war der Senat mangels Vorliegen eines Urteiles dazu verhalten, den Sachverhalt 
eigenständig zu prüfen. 
§ 44 Abs. 1 BDG zufolge hat die Beamtin ihre Vorgesetzten zu unterstützen und 
deren Weisungen, soweit verfassungsgesetzlich nicht anderes bestimmt ist, zu 
befolgen. Weisungen“ sind- abhängig vom Adressatenkreis- individuelle oder 
generelle Normen. Sie können mündlich oder schriftlich ergehen (VwGH 21.06.2000, 
Zl. 97/09/0326). Punkt 4.2.2  des „Generalerlasses Datenschutz“ des N.N.  führt aus, 
dass Daten nur auf Grund von generellen oder speziellen Aufträgen von Organen 
des N.N.  oder Bundesministerium für Inneres im Rahmen der durch die 
Zuständigkeitsregelungen erfolgten Aufgabenstellungen verwendet werden soweit 
dies jeweils zur Besorgung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist.  
Wobei Punkt 6.1 des Datenschutz Grunderlasses festhält, dass unter „Verwenden 
von Daten“ im Sinnes des DSG 2000 jede Art der Handhabung von Daten einer 
Datenanwendung, also sowohl das Verarbeiten als auch das Übermitteln von  Daten 
zu verstehen ist. Punkt 6.2. leg. cit. normiert, dass das „Verarbeiten von Daten“ im 
Sinne des DSG 2000 –unter anderem- das Ermitteln und Abfragen sowie jede 
andere Art der Handhabung von Daten einer Datenanwendung darstellt. Dass die 
Beamtin in die Akte Einsicht genommen hat, wird von ihr nicht bestritten und ist auch 
aufgrund der im Akt aufliegenden Protokolldatenauswertung als erwiesen 
anzunehmen. Die eingangs zitierte Bestimmung „Generalerlasses Datenschutz“ des 
N.N.  normiert, dass Daten nur auf Grund von generellen oder speziellen Aufträgen 
von Organen des N.N. oder Bundesministerium für Inneres im Rahmen der durch die 
Zuständigkeitsregelungen erfolgten Aufgabenstellungen verwendet werden soweit 
dies jeweils zur Besorgung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist. Die Beamtin 
bestätigte in der Verhandlung, dass sie infolge des Permanenzdienstes zwar von der 
Festnahme der Personen wusste, jedoch dazu weder einen Akt angelegt noch 
Bearbeitungsschritte in einem solchen gesetzt hatte. Tatsächlich wurde in weiterer 
Folge erst von B.B. und E.E. die erforderlichen Akte angelegt und bearbeitet. Die 
Beamtin war daher in diesen Fällen definitiv nicht aktenführendes Organ. Wenn die 
Beamtin behauptet, dass inzwischen vom case owner Prinzip abgegangen worden 
ist, was auch vom Zeugen E.E.  bestätigt wurde, wurde diese Aussage vom Zeugen 
A.A. insofern relativiert, dass zwar mehrere Personen auf den Akt Zugriff haben, aber 
jeder nur im Rahmen seines Auftrages. 
Nachdem die Beamtin zugegeben hat, mit der Aktenbearbeitung noch gar nicht 
begonnen zu haben, zumal ihr die vielen Telefonate (und in weiterer Folge ihr immer 
mehr sich verschlechternde Gesundheitszustand) dem entgegengestanden ist und 
sie auch in der Folge die Akten nicht zu bearbeiten hatte, wäre ihr daher im Sinne 
des oben angeführten Erlasses ein Zugriff auf diese Akte nur mehr allenfalls auf 
Basis eines Auskunftsersuchens eines dazu zuständigen Organs erlaubt gewesen.  
Tatsächlich hat aber die Beamtin Einsicht genommen, um zu ermitteln, welche 
Verfügungen von den aktenführenden Organen getroffen worden sind, um dieses 
Wissen als Rechtfertigung im Disziplinarverfahren verwenden zu können.  
Nachdem ihr Zugriff sohin nicht auf Basis eines bestehenden Auftrages im Rahmen 
der durch die Zuständigkeitsregelungen erfolgten Aufgabenstellungen dazu erfolgt 
ist, ist die Schuld- und Straffrage als erwiesen anzunehmen, zumal derselbe 
zweifelsohne auch nicht zur Besorgung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich 
gewesen ist. 



Seite 9 von 9 

Wenn die Beamtin vermeint, dass ihre Einsichtnahme in den Akt keine Abfrage 
darstellt, vermag der Senat diese Ansicht nicht zu teilen. Die Beamtin hat mit ihrem 
Zugriff eine Information abgefragt, nämlich die, wie im Akt weiter vorgegangen 
worden ist.   
Mildernd wurden die bisherige Unbescholtenheit sowie ihr Gesundheitszustand 
gewertet. Kein Umstand war erschwerend zu werten. 
Aufgrund der Tatsache, dass sich die Beamtin schon so lange unbeanstandet  im 
Bundesdienst befindet und sie auch unbestritten eine sehr gute Mitarbeiterin ist, 
erachtet der Senat in Übereinstimmung mit der Disziplinaranwaltschaft die 
Verhängung eines Verweises für tat- und schuldangemessen, wobei die Verhängung 
der Disziplinarstrafe in erster Linie aus generalpräventiven Gründen erforderlich ist.  
Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.  


