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Text
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat in der am 21.03.2019, fortgesetzt am 05.06.2019 durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: 

RevInsp NN ist schuldig, er hat am 23.12.2017 um 10:35 Uhr und am 23.12.2017 um 19:05 Uhr im Zuge seines Dienstes auf der PI NN unter Verwendung dienstlicher Ressourcen, aber ohne dienstlichen Grund und Auftrag, in den PAD-Akt NN. (VUmS und § 5 StVO – Obstlt. NN) Einsicht genommen.  

Der Beamte ist daher – unbeschadet seiner strafgerichtlichen Verantwortung nach § 302 StGB – schuldig, seine Dienstpflichten nach
•	§ 43 Abs 1 BDG, seine dienstlichen Aufgaben, unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung treu, gewissenhaft und engagiert zu erfüllen, 
•	§ 43 Abs 2 BDG, in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seines Amtes erhalten bleibt und
•	§ 44 Abs 1 BDG, iVm der Datensicherheitsvorschrift des BM.I, Zl. BMI-LR1200/0073-III/3/b/2006 sowie der Datensicherheitsvorschrift der LPD f NN, Zl. NN vom 01.04.2014, die Weisung seiner Vorgesetzten zu beachten, 
gemäß § 91 BDG schuldhaft verletzt zu haben.	

Gegen den Beschuldigten wird gemäß § 92 Abs. 1 Zi. 2 BDG 1979 die Disziplinarstrafe der Geldbuße in Höhe von € 750,-- (siebenhundertfünfzig) verhängt. 

Gem 127 Abs 2 BDG wird die Abstattung der Geldbuße in 5 Monatsraten bewilligt. 

Dem Disziplinarbeschuldigten werden keine Kosten des Verfahrens auferlegt. Die eigenen Ausgaben hat er selbst zu tragen. 


BEGRÜNDUNG

Zur Person: 
RevInsp NN ist  der Landespolizeidirektion für NN und versieht als eingeteilter Beamter Dienst auf der PI NN.

Dienstpflichtverletzung: 
Der Verdacht von Dienstpflichtverletzungen ergibt sich aus der von der Landespolizeidirektion NN gemäß § 110 Abs 1 Z 2 BDG vorgelegten Disziplinaranzeige vom 25.11.2018, PAD/NN samt Beilagen, ho. eingelangt am 11.12.2018, welche  gemäß § 109 Abs 3 BDG zugestellt worden ist. Der Anzeige lag folgender Sachverhalt zugrunde: 

Sachverhalt: 
Vorbemerkungen
Beim PAD handelt es sich um eine polizeiinterne Datenbank, die von allen Landespolizeidirektionen zur Protokollierung, Erledigung und Ablage sämtlicher Geschäftsstücke zu verwenden ist. Wie in der Dienstanweisung NN vom 01.02.2014 ausdrücklich und unmissverständlich hingewiesen wird, ist eine Abfrage personsbezogener Daten im PAD – ebenso wie eine Abfrage im EKIS -  nur zulässig, soweit dies zur Besorgung einer gesetzlichen Aufgabe dienstlich notwendig ist.  


Zur Sache
Der Disziplinarbeschuldigte hat am 23.12.2017 um 10:35 Uhr und am 23.2.2017 um 19:05 Uhr in den im PAD von der Fachinspektion NN protokollierten Akt NN Einsicht genommen. Der gegenständliche Akt beinhaltet den vom damaligen stv. Kommandanten von NN, Obstlt. NN unter Alkoholeinfluss verursachten Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Disziplinarbeschuldigte versieht auf einer anderen Dienststelle Dienst und war zu keinem Zeitpunkt dienstlich am Akt beteiligt. Er war gegenüber dem Aktführer weder weisungsbefugt noch zur Dienst- oder Fachaufsicht berufen. Die Abfrage erfolgte somit ohne dienstlichen Konnex  aus privatem Interesse.

Strafgerichtliches Verfahren: 
Nach Mitteilung der StA NN, Zahl NN vom 14.09.2018, wurde von der Verfolgung des Beschuldigten (§ 302 StGB) gem. § 203 Abs 1 StPO unter Bestimmung einer Probezeit von zwei Jahren vorläufig zurückgetreten (Diversion).

Bisherige disziplinäre Maßnahmen: 
unbescholten

Mündliche Disziplinarverhandlung: 
Mit Einleitungsbeschluss der Disziplinarkommission Zl. NN, vom 19.12.2018 wurde das ordentliche Disziplinarverfahren eingeleitet und die mündliche Verhandlung am  21.03.2019 anberaumt und durchgeführt, in der Folge aufgrund eines Beweisantrages der Verteidigung, dem seitens des erkennenden Senates stattgegeben wurde und das Beweismittel nicht unmittelbar beigebracht werden konnte, unterbrochen und am 05.06.2019, zumal der Verhandlung kein Hindernis entgegenstand, gem § 125 BDG  fortgesetzt und abgeschlossen.  

Der Disziplinarbeschuldigte erklärte sich für schuldig im Sinne der Anlastungen. Er führt unmittelbar aus, dass es keine dienstliche Notwendigkeit für ihn gab, in den Akt einzusehen, sondern dass er dies aus rein privater Neugierde gemacht habe. 

Der Disziplinarbeschuldigte wurde folgend aufgefordert zu erklären, warum er – obwohl dies seine Pflicht wäre, zumal er nicht suspendiert sei – nicht in Uniform zur Disziplinarverhandlung gekommen sei. Diesbezüglich führte der Disziplinarbeschuldigte aus, dass er dies nicht gewusst hätte und entschuldigte sich gleichzeitig für sein Fehlverhalten. 

In der Folge wurde er zunächst zu seinem polizeilichen Werdegang und seiner Motivation, warum er diesen Beruf ergriffen hat, befragt. Diesbezüglich führte er aus, dass es schon ein Kinderwunsch von ihm gewesen sei, zur Polizei zu gehen. In der Folge wurde er zu den Anlastungen befragt; dabei führte er aus, dass seine Motivation für die Einsichtnahme in den PAD Akt jene war, dass es Gerede gab, dass der stv. Kommandant alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht hätte. Der stv. Kdt war ihm persönlich nur flüchtig vom Sehen her bekannt. Da er selbst schon einmal am eigenen Leib erleben musste, dass es unangenehm sei, wenn jemandem etwas angedichtet werde, habe er wissen wollen, ob dies wirklich stimme und habe deshalb den Akt angesehen. Er wolle nochmals wiederholen – es tue ihm leid, dass er das getan habe und es war rein privates Interesse. Es gab keine dienstliche Notwendigkeit. 
Er sei sich jedoch nicht bewusst gewesen, dass das PAD genauso sensibel behandelt werde, wie zB das EKIS; dort wäre ihm bewusst gewesen, dass er darin nicht einfach so Einsicht nehmen dürfe. Er sei überdies der Meinung, dass wenn dies schon so geheim sei, das System dies anzeigen müsse oder eben nicht jeder Zugriff haben dürfe. Er sei in keiner PAD Schulung auf den Datenschutz darauf hingewiesen worden. Dass der Datenschutz ein sensibles Thema sei, sei ihm klar. Aber er wolle auch darauf hinweisen, dass er sein Wissen nicht weitergegeben habe. Seitens der Verteidigung wird die notwendige Schulung seines Mandanten bezweifelt, weshalb diese in der Folge zwei Beweisanträge stellte – jenen der Einvernahme des Zeugen NN (PAD-Landestrainer) und die Beibringung der Schulungsunterlage. 

Diesen Anträgen wurde in der Folge stattgegeben, weshalb die Verhandlung vertagt wurde. 
Bei der Fortsetzung der Verhandlung am 05.06.2019 wurde zunächst darauf hingewiesen, dass der beantrage Zeuge NN kurzfristig erkrankt sei. Da es sich jedoch nur um eine Sachfrage und nicht um eine persönliche Wahrnehmung des Zeugen handeln würde, stehe eine Vertretung, dessen Kollege GrInsp NN, zur Verfügung und sei dieser auch ortsanwesend. Die Verteidigung erklärte sich einverstanden, GrInsp NN anstelle GrInsp NN als Zeugen zu befragen. 
Betreffend der Schulungsunterlage liegt eine schriftliche Stellungnahme der LPD NN vor, dass diese nur „online“ zur Verfügung steht und auf diese Version selbstverständlich alle Teilnehmer (Polizeibeamte) Zugriff haben, zudem müsse jeder Teilnehmer vor der PAD-Schulung (NG) zwingend ein online-Zertifikat erwerben, anders könne und dürfe er nicht an der PAD-Schulung teilnehmen. 
Weiters wurde die – ursprünglich durch die Dienstbehörde irrtümlich nicht übermittelte - Rückseite der Bestätigung, dass der Disziplinarbeschuldigte betreffend Datenschutz unterwiesen und an Schulungen teilgenommen hat, in die Verhandlung eingebracht. Aus dieser geht nun unstrittig hervor, dass der Disziplinarbeschuldigte an Datenschutzschulungen teilgenommen hat.

Der Disziplinarbeschuldigte führte sodann weiters aus, dass er das System PAD bei seiner derzeitigen Tätigkeit auf der PI nur selten benutze. Hier würde ein eigenes System bestehen, dies zu befüllen und das er zu seiner gewöhnlichen Arbeit benötigen würde. 

Der Zeuge GrInsp NN schilderte zunächst, dass bei den aktuellen PAD-Schulungen Datenschutz tatsächlich kein eigenes Thema sei. Dies aber wohl nur deshalb, da es zum einen eigene Datenschutzschulungen gäbe und zum anderen beziehen sich die aktuellen Schulungen im Wesentlichen nur auf die Neuerungen, die sich aufgrund eines größeren Updates zwangsweise ergeben haben. PAD an sich sei ein System, mit dem die Beamten seit vielen Jahren (als PAD seit 2005, zuvor als AVNT) arbeiten würden. 
Auf Frage der Verteidigung, ob es eine Art „Pop-up“-Fenster geben würde, das explizit darauf hinweisen würde, dass ein Zugriff auf Daten im System nur zu dienstlichen Zwecken erfolgen dürfe, führte der Zeuge aus, dass es ein solches Fenster so nicht geben würde, zumal die Beamten dies wissen sollten.
Weiters führte der Zeuge aus, dass das System so aufgebaut sei, dass es nicht gleich und uneingeschränkt möglich sei, bei Suchabfragen umfassende Auskünfte zu bekommen; dies wurde auch dem Datenschutz geschuldet und stoße bei den Kollegen immer wieder auf Unverständnis. 

 Der Disziplinaranwalt führte in seinem Plädoyer zusammenfassend aus, dass Datenschutz ein sehr sensibles Thema sei und eine Verletzung einen gravierenden Eingriff in die Rechtsordnung darstellen würde. Die Einsichtnahme in das PAD sei nur möglich gewesen, da der Beschuldigte Polizist sei. Ein solcher Eingriff sei kein Bagatelldelikt. Es brauche darüber hinaus kein „pop-up-Fenster“, welches darüber hinaus ganz leicht „weggedrückt“ werden kann – man vergleiche hier nur die „cookies“ im Internet. Die tatsächliche missbilligende Gesinnungshaltung habe er beim Disziplinarbeschuldigten nicht erkennen können, dies schon alleine deshalb nicht, weil der Disziplinarbeschuldigte auch immer wieder darauf verweist, dass auch andere in den Akt Einsicht genommen hätten und denen sei nichts passiert. Er sehe sich in gewisser Weise als Opfer. 
Als mildernd wird zu werten sein, dass der Disziplinarbeschuldigte von Beginn an zugegeben hat, aus rein privatem Interesse Einsicht genommen zu haben. Nicht mildernd, aber dennoch zu berücksichtigen sei, dass der Disziplinarbeschuldigte kein dienstführender Beamter ist. Spezialpräventiv ist die Verhängung einer hohen Strafe nicht unbedingt notwendig. Aus generalpräventiven Gründen muss jedoch aus der Strafe klar hervorgehen, dass der Fall nicht bagatellisiert wird. Die Disziplinaranwaltschaft fordert daher eine Geldstrafe im unteren Bereich.

Der Verteidiger verwies in seinem Plädoyer vorweg darauf, dass er sich den Ausführungen des Disziplinaranwaltes nicht anschließen könne. Sein Mandant sei bisher völlig unauffällig gewesen und habe sich immer an dienstliche Vorschriften gehalten. Es war seinem Mandanten nicht bekannt, dass er nicht in das System schauen dürfe und er habe zu keinem Zeitpunkt sein Wissen mit andern geteilt oder dieses Wissen an Dritte weitergegeben. 
Auch wenn der Tatbestand objektiv erfüllt ist, so fehlt es an der subjektiven Tatseite, da es seinem Mandanten eben nicht bewusst war und er somit auch nicht rechtskonform handeln konnte. Hätte er gewusst, dass es nicht zulässig ist, in den Akt einzusehen, hätte er dies niemals getan. Es fehle tatsächlich am subjektiven Unrechtsbewusstsein und wurde sein Mandant jedenfalls nicht entsprechend geschult. Aus heutiger Sicht würde sein Mandant dies „fix“ nicht mehr machen. Er fordere für seinen Mandanten einen Freispruch. 

Schlusswort des Beschuldigten: 
Der Beschuldigte entschuldigte sich für sein Verhalten. Er ersuchte zu berücksichtigen, dass sich das Verfahren nun schon sehr lange hinziehen würde. Er ersuche auch deshalb, da er gerade ein Eigenheim errichte, um eine milde Strafe. 

Die Disziplinarkommission hat dazu erwogen:

§ 43 BDG 
1)	Der Beamte ist verpflichtet, seine dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung treu, gewissenhaft, engagiert und unparteiisch mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln aus eigenem zu besorgen.

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 BDG 
1)	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.
§ 91 BDG  
Der Beamte, der schuldhaft seine Dienstpflichten verletzt, ist nach diesem Abschnitt zur Verantwortung zu ziehen.

§ 1 DSG  (Grundrecht auf Datenschutz (Verfassungsbestimmung)
1)	Jedermann hat, insbesondere auch im Hinblick auf die Achtung seines Privat- und Familienlebens, Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten, soweit ein schutzwürdiges Interesse daran besteht. Das Bestehen eines solchen Interesses ist ausgeschlossen, wenn Daten infolge ihrer allgemeinen Verfügbarkeit oder wegen ihrer mangelnden Rückführbarkeit auf den Betroffenen einem Geheimhaltungsanspruch nicht zugänglich sind.

§ 6 DSG (Grundsätze)
1) Daten dürfen nur    
1. nach Treu und Glauben und auf rechtmäßige Weise verwendet werden;
(…)

§ 7  DSG  (Zulässigkeit der Verwendung von Daten)
1) Daten dürfen nur verarbeitet werden, soweit Zweck und Inhalt der Datenanwendung von den gesetzlichen Zuständigkeiten oder rechtlichen Befugnissen des jeweiligen Auftraggebers gedeckt sind und die schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen nicht verletzen.

Sonstige Hinweise:
(…) Allerdings ist die Abfrage personenbezogener Daten im PAD - ebenso wie eine Abfrage im EKIS -  nur zulässig, soweit dies zur Besorgung einer gesetzlichen Aufgabe dienstlich notwendig ist (siehe auch Pkt. 2.2. der Datensicherheitsvorschrift über das Auftragsprinzip nach  § 14 Abs. 2 Z. 2. DSG 2000); eine Abfrage aus rein persönlichen Interessen (z.B. Neugier oder private Interessen) kann strafrechtlich nach § 302 StGB belangt werden (OGH v 02.10.2012, 17Os12/12m).

Zur Schuldfrage: 
Der Senat ist nach Durchführung des Beweisverfahrens zur Erkenntnis gelangt, dass der Beschuldigte die ihm vorgeworfene Dienstpflichtverletzung schuldhaft begangen hat. Dadurch, dass die Staatsanwaltschaft  nach dem 11. Hauptstück der StPO (Diversion) unter Setzung einer Probezeit gem. § 203 Abs 1 StPO vorgegangen ist, ist folgendes auszuführen: Gemäß § 95 Abs. 2 BDG ist die Disziplinarbehörde nur an die dem Spruch eines rechtskräftigen Urteils zugrunde gelegte Tatsachenfeststellung gebunden. In allen anderen Fällen, also auch bei einer Einstellung eines Strafverfahrens hat sie den Sachverhalt nach dienstrechtlichen Erwägungen selbst zu beurteilen und festzustellen, ob Dienstpflichten verletzt wurden. 

Im Einzelnen hat der erkennende Senat den vorliegenden Sachverhalt wie folgt gewürdigt: 

Verdacht der Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs 1 BDG
Gemäß § 43 Abs 1 BDG hat der Beamte seine dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung treu, gewissenhaft und engagiert aus eigenem zu erfüllen. Er darf also während der Ausübung seines Dienstes keine strafbaren Handlungen begehen (VwGH 4.9.1990, 88/09/0013) und muss die ihm übertragenen Aufgaben ordentlich erledigen (treu und gewissenhaft, engagiert). Dazu gehört es auch, dass er die geltende Rechtsordnung und insbesondere die für seinen Arbeitsplatz maßgeblichen Gesetze und Vollzugsvorschriften, also auch die Bestimmungen des DSG 2000, strikt beachtet. 

Im Zuge des Beweisverfahrens hat sich erwiesen, dass der Disziplinarbeschuldigte aus ausschließlich privaten Gründen Zugriff auf das PAD genommen und rechtswidrig eine Datenabfrage durchführte. Er hat die von der Anfrage betroffene Person dadurch in ihrem Grundrecht auf Datenschutz (§ 1 Abs. 1 DSG) verletzt. Für seine Anfrage gab es keinen dienstlichen Konnex zu einer Amtshandlung udgl., somit auch keine Befugnis. 

Verdacht einer Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs 2 BDG
Gemäß § 43 Abs 2 BDG ist der Beamte verpflichtet, in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit, aber auch des Dienstgebers, in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt. Diese Pflicht verletzt der Beamte immer dann, wenn er durch ein inner- oder außerdienstliches Verhalten bei Dritten Bedenken dagegen auslöst, 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 Öffentlichkeit genießt, damit in der Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes und des dafür 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 Beamten gemeinsame Verhaltensrichtlinie dar (VwGH 28.7.2000, 97/09/0324; 16.10.2001, 2000/09/0012) und wird von keinem anderen Tatbestand des Dienstrechts abgedeckt. Der sogenannte Dienstbezug ist dann gegeben, wenn das Verhalten des Disziplinarbeschuldigten bei objektiver Betrachtung geeignet ist, Bedenken auszulösen, er werde seine dienstlichen Aufgaben - das sind jene konkreten ihm zur Besorgung übertragenen Aufgaben (besonderer Funktionsbezug), aber auch jene Aufgaben, die jedem Beamten zukommen - nicht in sachlicher (rechtmäßig und korrekt, sowie unparteiisch und in uneigennütziger) Weise erfüllen (vgl. dazu z.B. Schwabel/Chilf, Disziplinarrecht der Bundesbeamten, Landeslehrer und Soldaten, zweite Auflage, Fußnote 17 zu § 43 BDG, Seite 7 f). Dabei ist von einer typischen Durchschnittsbetrachtung auszugehen. Ob das dienstliche oder außerdienstliche Verhalten des Disziplinarbeschuldigten an die Öffentlichkeit gedrungen ist oder nicht, spielt bei der Beurteilung des Dienstbezuges keine rechtserhebliche Rolle. 
Der Disziplinarbeschuldigte verrichtet auf der PI NN Dienst. Zu seinen unmittelbaren Aufgaben gehört damit auch der Vollzug des Strafrechts. 
In der öffentlichen Wahrnehmung sind die Polizeibehörden besonderer Beobachtung und Kritik ausgesetzt. Gerade ihrem ordnungs- und gesetzmäßigen Vollzug kommt daher besondere Bedeutung zu. 
Dazu gehört auch, dass er die ihm zur Verfügung gestellten Berechtigungen (PAD-Abfrageberechtigung) nur für dienstliche Zwecke verwendet und die Bestimmungen des DSG, sowie die internen Vorschriften über die Durchführung von EKIS-Abfragen einhält. Insbesondere muss von jedem Polizeibeamten erwartet werden können, dass er die dienstlichen Ressourcen/Befugnisse nicht für private Zwecke - sei es aus bloßer Neugier oder sei es, wie im konkreten Fall, zur Befriedigung eines konkreten privaten Informationsbedürfnisses  - verwendet. 
Durch das Verhalten des Disziplinarbeschuldigten entstehe in der Öffentlichkeit der Eindruck, Polizeibeamte würden ihnen dienstlich eingeräumte Befugnisse, wie dem Zugriff auf grundsätzlich sensible polizeiliche Datenbanken, gedankenlos für private Zwecke missbrauchen. Gerade der Datenschutz ist im Zusammenhang mit dem, vom Bundesministerium für Inneres eingeräumten, besonderen Befugnissen im Brennpunkt ständiger öffentlicher und politischer Diskussionen. Die Beamten des Innenressorts haben daher besonders darauf zu achten, alles zu vermeiden, was den Eindruck einer missbräuchlichen Ausübung von Befugnissen erwecken könnte. 

Diesem hohen Anspruch wurde der Disziplinarbeschuldigte nicht gerecht. Schwerwiegender, der Disziplinarbeschuldigte hat gerade jene Rechtsgüter verletzt, deren Schutz ihm als Sicherheitsorgan im besonderen Ausmaße obliegen, zumal die Vollziehung des Strafrechtes (StGB, StPO)  zu seinen dienstlichen Aufgaben gehören, da  Disziplinarbeschuldigte auch im Außen- und Sektorstreifendienst eingesetzt wird. 

Verdacht einer 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 Erlässe, als auch schriftliche Befehle der zuständigen Landespolizeidirektion und schriftliche oder mündliche Befehle/Dienstaufträge/Diensteinteilungen seiner Vorgesetzten (z.B. SPK/BPK) zu befolgen hat. 
Besonders die Befolgung von Weisungen ist in einem militärisch organisierten Wachkörper wie der Exekutive Voraussetzung dafür, eine dem gesetzlichen Auftrag entsprechende Erfüllung der sicherheits- und kriminalpolizeilichen Aufgaben zu garantieren. Wie auch die Disziplinaroberkommission (bis 31.12.2013) schon wiederholt entschieden hat, zählen Verletzungen der Dienstpflicht nach § 44 Abs 1 BDG zu den schwerwiegenden Verfehlungen gegen die grundlegendsten Pflichten im Rahmen eines jeden Beamtendienstverhältnisses und ist die Befolgung von dienstlichen Anordnungen für den ordnungsgemäßen, sowie effizienten Ablauf des Dienstes von essentieller Bedeutung (57/8-DOK/08 vom 11.11.2008).  

Die oben angeführte Dienstanweisung der LPD NN stellt klar, unter welchen Voraussetzungen Anfragen in polizeilichen Datenbanken zulässig sind. Der Disziplinarbeschuldigte hat sich nicht daran gehalten und damit seine Dienstpflicht nach § 44 Abs 1 BDG verletzt. 

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 Disziplinarbeschuldigten 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 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 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). 

Erschwernisgründe: 
	mehrfache Datenabfrage – somit mehrere unabhängig Dienstpflichtverletzungen

Milderungsgründe: 
	tatsächlich umfassende Tateinsicht mit dem Bewusstsein falsch gehandelt zu haben
	Unbescholtenheit
	mehrfache dienstliche Belobigungen

Insgesamt liegt nach Ansicht des Senates eine schwere Verletzung der Dienstpflichten vor, welche sowohl in spezialpräventiver Hinsicht als auch nach generalpräventiven Aspekten eine angemessene Sanktion nach sich ziehen musste. 
Zu beachten war, dass die Verfolgung strafrechtlich relevanter Sachverhalte zu den primären Aufgaben des Disziplinarbeschuldigten und zu seinen Aufgaben als Polizist gehört. Dass er nun selbst in diesem Bereich straffällig geworden ist, ist – wie schon oben dargestellt – geeignet, eine beträchtliche Verletzung des Ansehens des Amtes zu verursachen. 
Eine wie vom Disziplinaranwalt geforderte Strafe in Höhe bis zu einem Monatsbezug ergäbe im vorliegenden Fall eine Geldstrafe von rund € 2.000,--. Nach Berücksichtigung der im Beweisverfahren gewonnenen Erkenntnis, sowie der zu berücksichtigenden Milderungsgründe, ist der Senat der Ansicht, dass gegenständlich mit der im Spruch verhängten Geldbuße gerade noch das Auslangen gefunden werden kann. 
Eine höhere disziplinäre Sanktion ist vor dem Hintergrund seiner Reumütigkeit spezialpräventiv nicht notwendig; generalpräventive Erwägungen werden durch die gewählte Sanktion gewährleistet. Dem Disziplinarbeschuldigten wurde erklärt, dass er im Wiederholungsfalle mit einer bedeutend höheren disziplinären Sanktion zu rechnen hat. 



