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Text 

Die Disziplinaroberkommission beim Bundeskanzleramt hat durch Oberrat Mag. Christian HAAS als 
Senatsvorsitzenden sowie Ministerialrat Dr. Harald SARTORI und Ministerialrat Mag. Christian GLASEL als 
weitere Mitglieder des Disziplinarsenates XIII nach der am 29. Juni 2012 unter Mitwirkung der Schriftführerin 
Ministerialrätin Dr. Brigitte WILDMANN durchgeführten nichtöffentlichen Sitzung in der Disziplinarsache 
gegen Fachoberinspektor R über die Berufung des Disziplinaranwaltes beim Bundesministerium für 
Landesverteidigung und Sport gegen das Disziplinarerkenntnis der Disziplinarkommission für Beamte und 
Lehrer beim Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport vom 28. November 2011, ausgefertigt am 14. 
Februar 2012, GZ 3-DKfBuL/11, betreffend Freispruch, zu Recht erkannt: 
 

Der Berufung des Disziplinaranwaltes wird keine Folge gegeben und der in erster Instanz erfolgte Freispruch des 
beschuldigten Beamten von dem ihm zur Last gelegten Weisungsverstoß bestätigt. 
 

B e g r ü n d u n g 
 
 

I. Mit dem angefochtenen Disziplinarerkenntnis hat die Disziplinarkommission für Beamte und Lehrer beim 
Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport zu Recht erkannt: 
 

„FOInsp R wird gem. § 126 Abs.  2 Beamten - Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG) vom Verdacht, dass er am 6. 
April 2011 seine Chipkarte nicht so verwahrt hätte, dass sie vor ‚Zugriff durch Unbefugte‘ geschützt sei und 
dadurch fahrlässig gegen den Befehl des Kdo FüU vom 7. März 2005, GZ S93629/106-IKTD-KdoFüU/2005, 
Neuauflage Benutzer-Berechtigungen, Chipkartenverwaltung Richtlinie – (IT – Sicherheit, Benutzer-
Berechtigungen Chipkartenverwaltung) bzw. gegen den Erlass des BMLV, FGG 6, GZ: S93629/105-FGG6/2006 
vom 23. 11. 2006 (Verwahrung von IKT – Gerät; Anordnung) verstoßen und somit die Bestimmung des § 44 
Abs. 1 BDG verletzt zu haben, 
 

freigesprochen.“ 
 
 

In der Bescheidbegründung führte die Erstinstanz wörtlich aus wie folgt: 
 

„FOInsp R, steht in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund, wodurch er in den persönlichen 
Anwendungsbereich des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 (BDG), BGBl. Nr. 333, fällt. 
 

FOInsp R, verheiratet, keine Kinder, ist im MilKdoX/ErgAbteilung (Dienstbehörde SKFüKdo) als 
Sachbearbeiter, Hauptkanzlei, Einstufung: A 3/3, Gehaltsstufe 19, diensteingeteilt. Er hat keine disziplinären 
Vorstrafen. 
 

FOInsp R ist weiters Mitglied des Dienststellenausschusses (DA) MilKdo X/ErgAbt. Die Zustimmung zur 
Freigabe der disziplinären Verfolgung wurde gem. § 28 Abs.  2 des Bundes – Personalvertretungsgesetzes 
(PVG) dem MilKdt GenMjr Mag. R durch den Vorsitzenden des DA MilKdoX/ErgAbt, ADir D, am 8. August 
2011, mitgeteilt und auch schriftlich bestätigt. 
 

Vom zuständigen Disziplinarvorgesetzten (§ 46 (2) Wehrgesetz 2001 iVm §  96 BDG) wurde über FOInsp R mit 
Disziplinarverfügung vom 18. 05. 2011, die Disziplinarstrafe des ‚Verweises‘, gem. § 131 
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iVm § 92 Abs.  1 Z  1 BDG verhängt. 

Diese Disziplinarverfügung wurde seitens des MilKdtX nach Vorliegen der primären Voraussetzungen für die 
Erlassung einer Disziplinarverfügung, nämlich das Vorliegen eines Geständnisses (Angabe der äußeren 
Tatsachen und Eingeständnis der schuldhaften Pflichtverletzungen) verfügt. 
 

Darin wird FOInsp R beschuldigt, am 6. April 2011 seine 3. VE Chipkarte nicht so aufbewahrt zu haben, dass 
sie vor ‚Zugriff durch Unbefugte‘ geschützt gewesen ist. Dadurch hat er fahrlässig gegen den Erlass des Kdo 
FüU vom 7. März 2005, GZ S93629/106-IKTD-KdoFüU2005, IT – Sicherheit, Benutzer-Berechtigungen 
Chipkartenverwaltung, dessen Inhalt ihm bei den alljährlichen internen Sicherheitsbelehrungen zur Kenntnis 
gebracht wurde„ und gegen die in § 44 Abs. 1 BDG normierten Dienstpflichten verstoßen und damit 
Dienstpflichtverletzungen im Sinne des § 91 leg. cit. begangen. 
 

Mit Schreiben vom 21. Juli 2011 übermittelte das MilKdo X gemäß § 132 BDG den Einspruch des FOInsp R 
vom 25. 05. 2011 gegen die o. 

a. Disziplinarverfügung. 

Gegen diese Disziplinarverfügung richtet sich der - innerhalb der 2-wöchigen Frist eingebrachte - Einspruch des 
FOInsp R, welcher in dieser u. a. anführt, dass bei der am 6. April 2011 durch den S2/MilKdo X durchgeführten 
Überprüfung im Raum … eine angeblich nicht ordnungsgemäß gelagerte Chipkarte mit der Nr. … gefunden und 
durch seine Dienststelle (gemeint Abteilung) – ohne nachzuprüfen – gemeldet worden wäre, dass es sich bei der 
im Protokoll angeführten Nummer um seine Chipkartennummer handeln würde, welches er vehement bestreite. 

Weiters führt FOInsp R aus, dass die Überprüfung gemäß dem Überprüfungsprotokoll zwischen 1700 und 1845 
Uhr stattfand, also zu einem Zeitpunkt außerhalb des Parteienverkehrs und der Normdienstzeit (und somit auch 
außerhalb der Reinigungszeiten des Reinigungspersonals), zu dem es einem Unbefugten nicht möglich wäre, das 
bewachte Amtsgebäude zu betreten, den versperrten Raum … im 1. OG zu öffnen und seine Karte aus dem 
versperrten Kasten zu entwenden. Darüber hinaus wäre zur Verwendung des PC noch immer ein Passwort (PIN 
– Code) nötig. 

Weiters weist er auf das VwGH - Erkenntnis vom 21. 02. 1991, GZ 90/09/0171 - Bagatellverfehlung - hin. 
 

Aus dem Überprüfungsbericht des MilKdo X vom 7. April 2011 ist ersichtlich, dass bei dem 
Sicherheitsdurchgang des S2/MilKdoX u. 

a. folgendes festgestellt wurde: 

Rm …  -   versperrt - Chipkarte Nr. … lag in versperrtem Schrank, der Schlüssel hiefür befand sich in 
unversperrter Schreibtischlade – die Chipkarte wurde dem OvT 

übergeben,... 
 

Gemäß § 132 iVm § 123 Abs. 1 leg. cit. hat der Senatsvorsitzende nach Einlangen des Einspruches den 
Disziplinarsenat zur Entscheidung darüber einzuberufen, ob ein Disziplinarverfahren durchzuführen ist. 
 

Die Disziplinarkommission hat in diesem Stadium lediglich (negativ) zu erheben, ob nicht ein Grund für die 
Einstellung des Verfahrens im Sinne des § 118 leg. cit. vorliegt (vgl. die Erkenntnisse des 
Verwaltungsgerichtshofes vom 15. Dezember 1989, Zl. 89/09/0113 und vom 25. Juni 1992, Zl. 92/09/0056). 
 

Die Rechtsprechung hat für bestimmte Kategorien von ‚Fehlverhalten‘ die Schwelle zur ‚disziplinären 
Erheblichkeit‘ bestimmt und nach den Umständen des Einzelfalles jedenfalls dann verneint, wenn die 
Dienstpflichtverletzung nur aus formalem Fehlverhalten im Organisationsbereich besteht und solcherart kein 
ethisches Unrecht darstellt (VwGH vom 21. 02. 1991, 90/09/0171). Danach ist das Disziplinarverfahren von der 
Disziplinarkommission entweder nicht einzuleiten bzw. einzustellen, wenn überdies eine Bestrafung nicht 
geboten ist, um den Beschuldigten von der Verletzung der Dienstpflicht abzuhalten oder der Verletzung von 
Dienstpflichten durch andere Beamte entgegenzuwirken. Sprechen entweder spezial- oder generalpräventive 
Gründe trotz der geringen Schuld und der unbedeutenden Folgen für eine Bestrafung, so ist das Verfahren nicht 
einzustellen. 

Bei Beurteilung der generalpräventiven Erwägungen wird darauf abgestellt, ob die Bestrafung wegen ihrer 
besonderen Wirkung auf die anderen Beamten (zur ‚Erhaltung der allgemeinen Normtreue‘) notwendig ist. 
 

Da letzteres aber nach Ansicht der Disziplinarkommission - aus generalpräventiven Erwägungen - vorliegt, hat 
die Disziplinarkommission am 19. September 2011, GZ 3-DKfBuL/11, gegen FOInsp R in nicht öffentlicher 
Sitzung beschlossen, das Disziplinarverfahren gem. § 123 Abs. 1 BDG einzuleiten und gem. § 59 Abs. 1 AVG 
iVm § 124 Abs. 1 BDG eine mündliche Verhandlung anzuberaumen. 
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Da FOInsp R am 6. April 2011 seine Chipkarte angeblich nicht so verwahrt habe, wie im Erlass des Kdo FüU 
vom 7. März 2005, GZ S93629/106-IKTD-KdoFüU/2005, IT – Sicherheit, Benutzer-Berechtigungen 
Chipkartenverwaltung angeordnet, bestehe der begründete Verdacht, FOInsp R habe durch dieses o. a. Verhalten 
fahrlässig gegen den Erlass verstoßen und somit die Bestimmung des § 44 Abs. 1 BDG verletzt und damit eine 
Dienstpflichtverletzung gemäß § 91 BDG begangen. 
 

Im Zuge der am 28. November 2011 durchgeführten mündlichen Verhandlung wurde folgender Sachverhalt 
ergänzend festgestellt: 

Aufgrund der schriftlichen Nachfrage beim FüUZ/IKT – Betr/ITSihFrqSchlW/BerMngt wurde bestätigt, dass die 
Chipkarte mit der Serialnummer … (fälschlich im Überprüfungsbericht mit … angeführt) an Herrn FOInsp R 
ausgegeben worden ist. 
 

Auszug aus der Verhandlungsschrift: 
 

(…) 
 

Als entscheidungsrelevanter Sachverhalt gilt als erwiesen: 

FOInsp R hat am 06. April 2011 seine 3. VE – User - Chipkarte mit der Serialnummer … in seinem versperrten 
Dienstraum Nr. …, den der Beschuldigte mit einem zweiten Bediensteten benützt, mit offener Verbindungstür 
zum Nebenraum …, welcher an diesem Tag gangseitig nicht versperrt war, nach Dienst (kein Parteienverkehr, 
kein Reinigungsdienst) - in einem Gebäude, das ab 1900 Uhr an Arbeitstagen versperrt wird, innerhalb einer 
militärischen Liegenschaft vis á vis der mil Wache situiert ist, das durch militärische Organe im Wachdienst 
ständig bewacht und in den Nachtstunden durch Dienste vom Tag bestreift wird - in einem Schrank versperrt und 
dessen Schlüssel hiezu in einer unversperrten geschlossenen Schreibtischlade in einem Rollcontainer nach 
erfolgter Belehrung bzgl. der Verwahrungspflicht von Chipkarten verwahrt. Aufzeichnungen bzgl. des PIN – 
Codes waren im Dienstraum nicht vorhanden. 
 

Dies wurde anlässlich eines vom MilKdt X schriftlich angeordneten Sicherheitsdurchganges durch die 
Ergänzungsabteilung des Militärkommandos X im AGG L seitens des S2 – Personals (mit generellem 
Streifenauftrag nach MBG) festgestellt. 

Dieser Sicherheitsdurchgang (Sicherheitskontrolle) wurde in dieser Art durchgeführt, dass mit Hilfe des beim 
OvT aufbewahrten Generalschlüssels alle versperrten Türen im Gebäude aufgesperrt wurden. Danach wurde 
seitens des S 2 – Teams überprüft, ob klassifizierte Informationen bzw. dienstliche Unterlagen offen zugänglich 
waren, ob in den Diensträumen alle Schränke, Schreibtischladen versperrt waren und ob Chipkarten 
ordnungsgemäß verwahrt wurden. 

Unterlagen in den offenen Schränken bzw. offenen Läden wurden herausgenommen, durchgeblättert und 
angeschaut, sonstige Unterlagen sowie Gegenstände auf Abstellflächen im Dienstraum wurden aufgehoben und 
darunter geschaut. 

Nach Finden eines Schlüssels wurde versucht, die Schränke bzw. Läden im Dienstraum aufzusperren. 
 

Die Disziplinarkommission für Beamte und Lehrer beim Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport 
hat nach eingehender Prüfung und Beurteilung des aufgrund des vorliegenden Akteninhaltes sowie des 
Ergebnisses der mündlichen Verhandlung vorliegenden entscheidungsrelevanten Sachverhaltes Folgendes 
erwogen: 
 

Dienstvorgesetzte dürfen jederzeit alle ihnen zugewiesenen Diensträume persönlich oder im Wege von 
Zwischenvorgesetzten (Dienste vom Tag, nur sofern sie diesen Dienstvorgesetzten als Gehilfen unterstützen) 
zwecks Ausübung der Dienstaufsicht gemäß den Bestimmungen § 4 ADV, § 45 BDG oder § 5 VBG betreten. 
Dies stellt keine Ausübung von Befugnissen im engeren Sinn dar. Im Besonderen können Sicherheitskontrollen 
innerhalb von Kanzleien und Räumlichkeiten hinsichtlich der ordnungsgemäßen Verwahrung von klassifizierten 
Informationen und dem Datenschutz unterliegenden Unterlagen (iS der mil Sicherheit gemäß § 1 Abs. 11 MBG 
– Schutzzustand mil Rechtsgüter) durchgeführt werden. 
 

Hierbei ist aber das Grundrecht des Art 8 der Menschenrechtskonvention ‚Jede Person hat das Recht auf 
Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz‘ (im Verfassungsrang gem. 
Beschluss des NR BGBl 59/1964) zu beachten. 

In der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (Individualbeschwerden Nrm. 
9676/05, 10744/05 und 41349/06 gegen DEUTSCHLAND) - verbindlich gemäß Art 46 EMRK für die 
Unterzeichnerstaaten - hat der Gerichtshof folgende Aussage getroffen: ‚Mit Blick auf die Durchsuchung des 
Büros einer Person, das auf dem Gelände einer Behörde gelegen ist, greift eine derartige Maßnahme nach der 
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Spruchpraxis des Gerichtshofs in das Privatleben einer Person ein, wenn der Betroffene „vernünftigerweise 
erwarten konnte, dass die Privatsphäre“ im Hinblick auf sein Büro „geachtet wird“; die Rechtsprechung des 
Gerichtshofs ließ aber die Frage offen, ob eine derartige Durchsuchung auch einen Eingriff in das Recht einer 
Person auf Achtung ihrer Wohnung (mit dem Begriff „domicile“ ist nicht nur die Privatwohnung gemeint, 
sondern beinhaltet einen breiteren Aspekt) darstellt (siehe Rechtssache PEEV./. BULGARIEN)‘. In dieser 
Rechtssache PEEV gegen BULGARIEN (Individualbeschwerde Nr. 64209/01) hat der Gerichtshof festgestellt, 
dass der Bedienstete eine ‚angemessene Erwartung auf Schutz der Privatsphäre‘ annehmen kann, wenn schon 
nicht in Bezug auf sein Büro als Ganzes, so zumindest in Bezug auf seinen Schreibtisch (und seine 
Aktenschränke), weil eine Aufbewahrung persönlicher Dinge üblicherweise im Arbeitgeber – Arbeitnehmer - 
Verhältnis stillschweigend inbegriffen ist. Daher wurde eine Durchsuchung des Schreibtisches - ohne Vorliegen 
eines gesetzlichen Rechtfertigungsgrundes nach Art 8 Abs. 2 EMRK (Durchsuchungen nach § 117 Z 2 b StPO, § 
13 MBG) - als Eingriff in sein Privatleben gewertet. 

Der Rechtsbegriff ‚Durchsuchung‘ bedeutet nach ständiger Rechtsprechung des VfGH, dass nach einer Person 
oder einem Gegenstand gesucht wird, von denen es unbekannt ist, wo sie sich befinden. Eine Durchsuchung liegt 
schon dann vor, wenn ein bestimmtes Objekt systematisch besichtigt wird. Alles, was somit über das bloße 
Betreten von Räumlichkeiten und der augenscheinlichen Inspizierung hinausgeht, ist rechtlich eine 
Durchsuchung und präventiv nicht gestattet. 
 

Ein solcher gesetzlicher Rechtfertigungsgrund wäre u. a. § 13 Militärbefugnisgesetz (MBG), wonach 
militärische Organe im Wachdienst bei Gefahr im Verzug Grundstücke und Räume sowie Luft-, Land- und 
Wasserfahrzeuge (Fahrzeuge) betreten dürfen, sofern 

1. dies zur Abwehr eines Angriffes gegen militärische Rechtsgüter erforderlich ist oder 

2. dadurch ein zulässiger Waffengebrauch vermieden werden kann oder 

3. dies zur Erfüllung von Einsatzaufgaben erforderlich ist. Zu diesen Zwecken dürfen militärische Organe auch 
Behältnisse, die sich in den zu betretenden Objekten befinden, öffnen. Bei der Ausübung der Befugnisse ist eine 
Durchsuchung nicht zulässig. Es ist besonders darauf zu achten, dass Eingriffe in die Rechtssphäre der 
Betroffenen die Verhältnismäßigkeit wahren und Verletzungen gesetzlich geschützter Berufsgeheimnisse 
möglichst vermieden werden. 
 

Da diese Sicherheitskontrolle hauptsächlich nur den ‚Schutzzustand militärischer Rechtsgüter‘ zum Zweck hatte 
und auch keine Anzeichen von ‚Gefahr im Verzug‘ bzgl. einer Abwehr eines Angriffes iSd § 6 MBG im 
Verfahren vorgebracht wurden, war nach Ansicht der Disziplinarkommission die augenscheinliche Inspizierung 
des Dienstraumes als Ganzes gestattet, nicht aber das ‚systematische Durchsuchen‘ des Schreibtisches. 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 BDG hat der Beamte 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. 
 

Unter dem Vorgesetzten iSd § 44 BDG ist nicht bloß der unmittelbar Vorgesetzte, sondern auch alle diesem im 
Weisungszusammenhang übergeordneten (mittelbaren) Vorgesetzten – bis hin zum obersten Organ iSd Art 20 
Abs. 1 B-VG – zu verstehen (VwGH, 7. 7. 1999, 99/09/0042). 

Die Zuständigkeit der Organe im Sinne dieser Bestimmung bestimmt sich nach den internen 
Organisationsvorschriften der Behörde. 
 

Die Verwahrung von Chipkarten ist im Bereich BMLVS in folgenden Weisungen geregelt: 

* Die Richtlinie des Kdo FüU vom 7. März 2005, GZ: S93629/106- IKTD-KdoFüU/2005, IT – 
Sicherheit, Benutzer-Berechtigungen Chipkartenverwaltung, und im 

* Erlass BMLV, GZ: S93629/105-FGG6/2006 (Verwahrung von IKT – Gerät; Anordnung) vom 23. 11. 
2006 
 

Richtlinien des Kdo FüU vom 7. März 2005, GZ: S93629/106-IKTD-KdoFüU/2005: 

Im Punkt 3.4.5. Verwahrung wird u. a. angeführt, 

 - dass die Benutzer-Chipkarten in den Diensträumen aufzubewahren sind und nur aus Gründen der 
dienstlichen Notwendigkeit aus diesen mitgenommen werden dürfen. 

 - Die Chipkarte ist vom Benutzer so aufzubewahren, dass sie vor Zugriff durch Unbefugte geschützt ist. 

 - Bei Nichtgebrauch oder in der dienstfreien Zeit hat die Verwahrung in versperrbaren Behältnissen zu 
erfolgen. Der IT-Sicherheitsbeauftragte hat die Einhaltung dieser Maßnahmen periodisch zu überprüfen. 
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 - Benutzer - Chipkarten, die aus dienstlichen Gründen vom Benutzer außerhalb seiner 
Organisationseinheit mitgeführt werden müssen, sind vom Benützer sicher zu verwahren (bei sich zu 
tragen) und getrennt vom Notebook zu transportieren und zu verwahren. 

 

Gem. Punkt 3.2.2. des o.a. Erlasses dient der PIN – Code als Schutz vor missbräuchlicher Verwendung der 
Chipkarte durch eine andere Person (z. B. bei Verlust oder Entwendungen). Ohne Kenntnis des PIN – Codes ist 
der Einstieg in das IT – System nicht möglich. Gem. Punkt 3.2.2.2. ist als weiterer Schutz vor missbräuchlicher 
Verwendung auf der Chipkarte ein Fehlbedienungszähler enthalten, der nach fünf Eingaben eines falschen PIN – 
Codes die Chipkarte für weitere Versuche sperrt. 
 

Gem. Punkt 3.4.7. des Erlasses dient die Meldung (Verlust der Chipkarte) zum Setzen von Maßnahmen, die eine 
eventuelle missbräuchliche Verwendung der abhanden gekommenen Chipkarte, inkl. der damit verbundenen 
Zugriffsberechtigungen verhindern sollen. 
 

Mit Punkt 5.1. bzw. 5.2. sind einige taxativ angeführte schriftliche Unterlagen sowie die Chipkarten für IT-
Administratoren klassifiziert worden, nicht aber die ‚USER‘ – Chipkarte. 
 

Obwohl der Ltr FuÜ gemäß Organigramm BMLVS mittels 800er-APl in der Zentralstelle/BMLVS abgebildet 
und somit ‚Für den Bundesminister‘ zeichnungsberechtigt ist, wurde diese Richtlinie aber ‚Für den Kdt KdoFüU 
– Der Ltr IKTB‘ unterschrieben. Dieser FüU - Befehl galt als Ergänzung zu den Richtlinien für die 
Datensicherheit (BMLV, GZ: 12.522/313-1.5/92 vom 15. Dezember 1992, VBl. Nr. 172/1992). Dieser BMLVS 
Erlass war aber bereits zum Tatzeitpunkt - 06. 04. 2011 – mit VBl. I, Nr. 2/2009 außer Kraft gesetzt. 

Daher stellt nun diese Richtlinie des Kdo FüU mangels Erlassung durch einen Vorgesetzten keine Weisung für 
die Bediensteten des MilKdoX (SKFüKdo) dar. 
 

BMLV, GZ: S93629/105-FGG6/2006 vom 23. 11. 2006 (Verwahrung von IKT – Gerät; Anordnung) 

Die Beilage zu BMLV, GZ: S93629/105-FGG6/2006 regelt im Punkt 3 auch die Verwahrung von IKT-Gerät am 
Arbeitsplatz und gibt sinngemäß die o. a. Punkte der Richtlinien des Kdo FüU vom 7. März 2005, GZ 
S93629/106-IKTD-KdoFüU/2005 wieder und unterscheidet im Punkt 4 und 5 hauptsächlich zwischen 
Verwahrung am Arbeitsplatz (während der Dienstzeit bzw. in der dienstfreien Zeit) und der Verwahrung bei 
Dienstreisen (während der Reisebewegung bzw. zu Hause/mil Quartier bzw. Unterkunft außerhalb einer mil 
Liegenschaft) 
 

Da die EDV – USER – Chipkarte weder nach dem Befehl des Kdo FüU vom 7. März 2005, GZ S93629/106-
IKTD-KdoFüU/2005, IT – Sicherheit, Benutzer-Berechtigungen Chipkartenverwaltung noch nach der Weisung 
des FGG 6 eine klassifizierte IT – Komponente darstellt, war weiters zu prüfen, ob sonstige Vorschriften in 
Bezug auf Verwahrung verletzt wurden. 
 

Zum Zeitpunkt der Tatbegehung (6. April 2011) galt bezüglich der Verwahrung von klassifizierten Unterlagen 
bzw. Personalangelegenheiten auch noch die Verschlußsachenvorschrift – VSaV (Erl. 10792/52-1.2/90 vom 
Feber 1991). 

In dieser war unter Randziffer 11 folgendes sinngemäß angeordnet: 

Sonstige dienstliche Schriftstücke, z.B. Personalangelegenheiten, unterliegen der Amtsverschwiegenheit 
(Verschwiegenheitspflicht), aber keiner besonderen Geheimhaltungsstufe. 

Nach § 122 BDG sind nur abgeschlossene Disziplinarakte unter ‚Verschluss‘ aufzubewahren. 

Der Bedienstete hat Sorge zu treffen, dass keine unberechtigten Personen (Besucher, Parteien, 
Reinigungspersonal, unbefugte Mitarbeiter, etc.) Zugriff zu diesen dienstlichen Schriftstücken, Datenträgern und 
IT - Komponenten haben. 
 

Weder die nachträglich erteilte Weisung des MilKdt X zur Beachtung der ‚Clean Desk Policy‘ noch die nun 
geltende Anordnung in der Geheimschutzvorschrift, BMLVS, S90619/1-SI/2011 vom 14. April 2011 idgF. – 
RdZ 11 - bedeutet nach authentischer Interpretation durch BMLVS/Präs, dass alle Schreibtische nach 
Dienstschluss frei von Schriftstücken sein müssen, sondern nur, dass die Schriftstücke in den Kanzleien nicht 
‚frei zugänglich‘ sein dürfen. In einer versperrten Kanzlei, in die nur ein beschränkter Personenkreis Zugang hat, 
können diese Stücke daher sowohl im als auch nach Dienst am Schreibtisch liegen bleiben. Klassifizierte 
Informationen sind aber jedenfalls in den dafür vorgesehenen Behältnissen zu verwahren. 

Schreibtische und Behälter sind dann zwingend zu versperren, wenn diese der ordnungsgemäßen Verwahrung 
klassifizierter Informationen dienen. 
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Somit war nur die Weisung des BMLV, FGG6, S93629/105-FGG6/2006 (Verwahrung von IKT-Gerät; 
Anordnung) vom 23. 11. 2006 - Vorgesetztenstatus des Herrn BM - vom Beschuldigten zu befolgen. 
 

Gemäß § 124 Abs. 2 BDG sind im Spruch des Verhandlungsbeschlusses ‚die Anschuldigungspunkte bestimmt 
anzuführen‘. Somit ist für die Disziplinarkommission nur der im Einleitungs- bzw. Verhandlungsbeschluss vom 
Beschuldigten gesetzte strafbare Sachverhalt bindend, der die voraussichtliche Subsumtion unter einen 
bestimmten gesetzlichen Tatbestand ermöglichen soll. Daher war die Subsumierung im Verhandlungsbeschluss 
unter eine nicht zutreffende konkrete Weisung (RiL Kdo FüU) unbeachtlich, weil der gesetzliche Tatbestand (§ 
44 Abs. 1 BDG) weiterhin zutrifft. 
 

Da weiters gemäß den Bestimmungen des § 132 BDG ein rechtzeitiger Einspruch des Beschuldigten die 
Disziplinarverfügung außer Kraft setzt, war amtswegig der Begründungsmangel in der Disziplinarverfügung 
gem. § 131 BDG nicht weiter rechtlich von der Disziplinarkommission zu würdigen. 
 

Zum Vorhalt der unrichtigen Angabe der Serialnummer der Chipkarte im Überprüfungsbericht ist auszuführen, 
dass die unvollständige Angabe der Serialnummer von der Chipkarte im Überprüfungsbericht kein wesentliches 
Tatbestandselement darstellt und somit für die Durchführung eines Disziplinarverfahrens nach § 44 Abs. 1 BDG 
unerheblich ist. 
 

Da FOInsp R seine Chipkarte Nr. … in der dienstfreien Zeit in einem versperrten Schrank (versperrbaren 
Behältnis) - im verschlossenen Dienstraum Nr. … - aufbewahrte, war vorrangig rechtlich nur zu prüfen, ob die 
Tatsache, dass der Beschuldigte den Schlüssel hiezu in einer unversperrten geschlossenen Schreibtischlade im 
selben Dienstraum hinterlegte, den Tatbestand der Nichtbefolgung der Weisung - Erlass BMLV, FGG6, 
S93629/105- FGG6/2006 (Verwahrung von IKT-Gerät; Anordnung) vom 23. 11. 2006 - erfüllt. 

Mangels konkreter österr. Judikatur zum Begriff ‚versperrbares Behältnis‘ wurden einerseits die inländischen 
Versicherungsbedingungen (Versicherungen haben einen relativ hohen Anforderungsgrad bezüglich 
Verwahrung von Wertsachen) und andererseits die deutsche Judikatur in Analogie zum Begriff – ‚versperrbar‘ 
(verschlossen) – herangezogen. 
 

Wertsachen sind aufgrund diverser Haushaltsversicherungsbedingungen 

 - in verlassenen, aber versperrten Wohnungen 

 - in versperrten oder unversperrten, jedoch geschlossenen Möbeln bis EUR 8000,00 

 - in versperrten Geldschränken ab 100 kg bis EUR 15000,00 versichert. 
 

Nach dem (deutschen) Erkenntnis AUSL BGH IVZR108/71 vom 26. 04. 1972 ist in Bezug auf 
Versicherungsleistungen ausgeführt, dass ein ‚verschlossenes‘ Behältnis auch dann vorliegt, wenn der 
dazugehörige Schlüssel so aufbewahrt (versteckt) wird, dass jemand sich genötigt sieht, entweder das Behältnis 
aufzubrechen oder sich auf eine ernstliche Suche nach dem Schlüssel zu begeben (Veröff: 

NJW 1972,1232 = VersR 1972, 577). 
 

Aufgrund der Aussage des Zeugen Oberst H lag der Schlüssel zum versperrten Schrank nicht offen, sondern in 
einer unversperrten, aber geschlossenen Schreibtischlade, so dass eine ernstliche Suche notwendig war. 
 

Daher war FOInsp R vom Vorwurf, dass er entgegen der Weisung seine 

3. VE User - Chipkarte nicht so aufbewahrt hätte, dass sie vor ‚Zugriff durch Unbefugte‘ geschützt sei, ohne 
weitergehende sachliche Prüfung bereits freizusprechen. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.“ 
 
 

II. Gegen dieses Disziplinarerkenntnis erhob der Disziplinaranwalt beim Bundesministerium für 
Landesverteidigung und Sport rechtzeitig Berufung und beantragte die Aufhebung des bekämpften Freispruches 
und eine schuldangemessene Bestrafung des beschuldigten Beamten. 
 

Begründend wird in der Berufung wörtlich ausgeführt wie folgt: 
 

„Der Disziplinaranwalt tritt den Feststellungen des erkennenden Senates bei, soweit sie den Sachverhalt 
betreffen. 

In den rechtlichen Feststellungen wird folgendes eingewendet: 
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Zur Verwahrung der Chipkarte 

Die Chipkarte ist gemäß Erlass IT-Sicherheit Benutzer-Berechtigungen Chipkartenverwaltung, verfügt mit GZ 
S93629/106- KdoFüU-IKTB/2005, in einem ‚versperrbaren Behältnis‘ zu verwahren. Aus dem Sinn der 
Regelung ist klar, dass damit ein ‚versperrtes‘ Behältnis gemeint ist. Dies war dem Beschuldigten nicht zuletzt 
aufgrund jährlich durchgeführter Belehrungen durch Vorgesetzte klar. 
 

Ein Versperren ist nicht ausreichend, wenn der Schlüssel in unmittelbarer Nähe des versperrten Objekts gelagert 
ist, da keine zusätzliche kriminelle Energie erforderlich ist, um sich mit einem in einem unversperrten Behältnis 
gefundenen Schlüssel Zugang zu einem in unmittelbarer Nähe befindlichen versperrten Behältnis zu verschaffen. 
 

Zum Zugang zur Kanzlei 

Zur Kanzlei haben auch andere Personen Zugang. Dabei handelt es sich um Arbeitskollegen von anderen 
Kanzleien, die ebenfalls über einen Schlüssel verfügen und über nicht verschlossene Verbindungstüren in die 
Kanzlei des Beschuldigten gelangen können. Weiters hat jeder Zugang zur Kanzlei des Beschuldigten, der 
Zugang zum Generalschlüssel hat. 

Auch Überprüfungsorgane können sich jederzeit Zutritt zur Kanzlei des Beschuldigten verschaffen. 

Durch das Versperren seiner eigenen Kanzlei kann der Beschuldigte nicht den Zutritt von Personen verhindern, 
die vielleicht berechtigt sind, die Kanzlei oder die Nachbarkanzlei zu betreten, aber nicht berechtigt sind, über 
seine Chipkarte zu verfügen. Das Versperren der Kanzlei ist daher kein geeignetes Mittel, um den Zugriff Dritter 
zu in dieser Kanzlei gelagerten dienstlichen Unterlagen zu verhindern. 

Aufgrund seiner Erfahrung musste der Beschuldigte auch damit rechnen, dass im Zuge von Kontrollen versperrte 
Kanzleien geöffnet, offene Behältnisse durchsucht und gezielt Schlüssel zu versperrten Laden und Kästen 
gesucht werden. 
 

Zur Berechtigung der Durchsuchung der Kanzlei 

Die Durchsuchung von Kanzleien und darin befindlichen Laden, Kästen und Schreibtischen berührt nicht die 
Grundrechte und stellt somit keinen Eingriff in Grundrechte dar, weil sowohl die Kanzlei als auch die darin 
befindlichen Möbel Bundeseigentum sind. Eine Durchsuchung von Diensträumen und Gegenständen, die 
Eigentum des Bundes sind und dienstlich genutzt werden, ist daher auch ohne Bezug zum Militärbefugnisgesetz 
zulässig. 

Diese Durchsuchungen sind ein wichtiges Mittel der Dienstaufsicht über Untergebene und Mitarbeiter, um 
Fehlverhalten festzustellen und dienen auch der Generalprävention, indem anderen Bediensteten vor Augen 
geführt wird, dass auch ihre Kanzlei durch Kontrollorgane durchsucht werden kann und somit zu 
pflichtgemäßem Verhalten anzuleiten. 

Aufgrund seiner dienstlichen Erfahrung ist dem Beschuldigten bekannt, dass Überprüfungen der Kanzleien 
durchgeführt werden und er konnte damit rechnen, dass Kontrollorgane auch seine Kanzlei außerhalb der 
Dienststunden überprüfen und dabei auch die Laden des Schreibtisches durchsucht werden. 
 

Zur Generalprävention 

Eine Bestrafung des Beschuldigten ist auch aus generalpräventiven Gründen und aus Gründen der Gerechtigkeit 
gegenüber anderen Besoldungsgruppen erforderlich. 

Soldaten, bei denen im Zuge der Überprüfung ihrer Kanzlei ein ähnliches Fehlverhalten festgestellt wurde, 
wurden im Kommandantenverfahren nach dem HDG 2002 vom Militärkommandanten bestraft. 

Die Nichtbestrafung des Beschuldigten stellt daher eine Ungleichbehandlung gegenüber den bestraften Soldaten 
dar. Es wird daher beantragt, das Disziplinarerkenntnis aufzuheben und eine schuldangemessene Bestrafung über 
den Beschuldigten zu verhängen.“ 
 
 

III. Die Disziplinaroberkommission hat hierzu erwogen: 
 

Der Berufung des Disziplinaranwaltes kommt keine Berechtigung zu. 
 

In der vom Disziplinaranwalt bekämpften Entscheidung erster Instanz wurde der beschuldigte Beamte von der 
schuldhaften Verletzung folgender genereller Weisungen (Erlässe) freigesprochen: 
 

1.) Befehl des Kdo FüU vom 7.3.2005, GZ S93629/106-IKTD-KdoFüU/2005, Neuauflage Benutzer-
Berechtigungen, Chipkartenverwaltung Richtlinie – (IT – Sicherheit, Benutzer-Berechtigungen 
Chipkartenverwaltung) 
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2.) Erlass des BMLV, FGG 6, GZ: S93629/105-FGG6/2006 vom 23.11.2006 (Verwahrung von IKT – Gerät; 
Anordnung) 
 

Die erstgenannte generelle Weisung (Befehl GZ S93629/106-IKTD-KdoFüU/2005 vom 7.3.2005) wurde – wie 
die Disziplinarkommission erster Instanz in den Entscheidungsgründen zum nunmehr bekämpften Freispruch 
zutreffend angemerkt hat – durch ein dafür nicht zuständiges Organ verfügt; eine Unterfertigung dieser 
Anordnung „für den Bundesminister“ erfolgte nämlich nicht. 

Der Aktenlage zufolge wurde der schriftliche Befehl vom 7.3.2005 „Für den Kdt KdoFüU: Der Ltr IKTB: Bgdr“ 
gezeichnet. Da die Erteilung dieses generellen dienstlichen Befehls daher einem dafür nicht zuständigen Organ 
zugerechnet werden muss, ist dem beschuldigten Beamten mangels rechtlicher Verbindlichkeit dieser 
Anordnung ein (schuldhafter) Verstoß gegen eine rechtswirksam erteilte dienstliche Weisung diesbezüglich nicht 
anzulasten. 
 

Der Erstinstanz kann daher nicht mit Erfolg entgegengetreten werden, wenn sie in diesem Fall mit Freispruch 
des beschuldigten Beamten von der Verletzung der Gehorsamspflicht gemäß § 44 Abs. 1 BDG vorging. 
 

Dem unter Punkt 2.) zitierten Erlass des BMLV, FGG 6, GZ: S93629/105-FGG6/2006,  kommt hingegen 
Rechtswirksamkeit zu bzw. hatte dieser auch zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt rechtlichen Bestand. 
 

In der einen integrierenden Bestandteil dieses Erlasses bildenden Beilage wird im Kapitel „Verwahrung von IKT 
Gerät, Anordnung“ unter Punkt 3 (Verwahrung am Arbeitsplatz) Folgendes verfügt: 
 

„Verbleiben IKT-Geräte während des Dienstbetriebes in Büroräumen in gesicherten Objekten des BMLV / 
ÖBH, so müssen sie bei Verlassen des Büroraums nicht gesondert versperrt werden. Es wird empfohlen, das 
IKT-Gerät am Ende des Arbeitstages versperrt zu verwahren. 

Wenn der Benutzer während der Dienstzeit den Büroraum verlässt, ist die Safecard aus dem Safecardleser zu 
entnehmen und vom Benutzer sicher zu verwahren / bei sich zu tragen, auch wenn andere Mitarbeiter im 
Büroraum verbleiben. Bei offenen Geräten ist ein passwortgeschützter Bildschirmschoner zu aktivieren. Bei 
Nichtgebrauch oder in der dienstfreien Zeit ist die Safecard in einem versperrbaren Behältnis zu verwahren. 

Verlässt der letzte Mitarbeiter den Büroraum so muss dieser versperrt werden. 

Aufgrund mehrerer Vorfälle werden Gemeinschaftsarbeitsräume (Lehrsäle etc., auch in militärischen 
Liegenschaften, Räume in Seminarhotels usw.) als besonders gefährdet angesehen. In solchen Arbeitsräumen 
dürfen IKT-Geräte während Pausen und vor allem über Nacht nicht unbeaufsichtigt bzw. unversperrt 
zurückgelassen werden.“ 
 
 

FOInsp R versieht seinen Dienst und versah diesen auch zum in Rede stehenden mutmaßlichen Tatzeitpunkt am 
6.4.2011 in der Ergänzungsabteilung (ErgAbt) des Militärkommandos (MilKdoX); diese Dienststelle ist (war 
auch damals) innerhalb einer militärischen Liegenschaft in einem Gebäude angesiedelt, das – vis à vis der 
militärischen Wache situiert – an Arbeitstagen ab 19.00 Uhr versperrt, durch militärische Organe im Wachdienst 
ständig bewacht sowie in den Nachtstunden durch Dienste vom Tag bestreift wird. Der Arbeitsplatz des 
beschuldigten Beamten liegt daher innerhalb des militärischen Sicherheitsbereiches im weiteren Sinn und damit 
in einem gesicherten Objekt des BMLV/ÖBH im Sinne der zuletzt genannten generellen Weisung vom 
23.11.2006. 
 

Der im Einleitungs- und Verhandlungsbeschluss vom 19.9.2011, GZ 3- DKfBuL/11, gegen FOInsp R erhobene 
disziplinarrechtliche Vorwurf lautete wörtlich dahingehend, dieser habe „am 6. April 2011 seine Chipkarte nicht 
so verwahrt, dass sie vor Zugriff durch Unbefugte geschützt sei und dadurch fahrlässig gegen den Erlass des Kdo 
FüU vom 7. März 2005, GZ S93629/106-IKTD-KdoFüU/2005, IT – Sicherheit, Benutzer-Berechtigungen 
Chipkartenverwaltung verstoßen. Der Beschuldigte steht daher im Verdacht gegen die in § 44 Abs. 1 BDG 1979 
normierten Dienstpflichten verstoßen und damit Dienstpflichtverletzungen im Sinne des § 91 leg. cit. begangen 
zu haben.“ 
 

Den in den Entscheidungsgründen erster Instanz enthaltenen Sachverhaltsfeststellungen zufolge bestand die 
disziplinarrechtliche Anschuldigung ursprünglich konkret darin, dass der beschuldigte Beamte am 6.4.2011 seine 
3. VE-User-Chipkarte mit der Serialnummer … in seinem versperrten Dienstraum Nr. …, den er mit einem 
zweiten Bediensteten benützt, mit offener Verbindungstür zum Nebenraum …, welcher an diesem Tag 
gangseitig nicht versperrt war, nach Dienst (kein Parteienverkehr, kein Reinigungsdienst) in einem Schrank 
versperrt verwahrte, dessen Schlüssel er in einer geschlossenen, jedoch unversperrt gebliebenen Schreibtischlade 
in einem Rollcontainer deponiert hatte, wodurch er gegen die ihm auferlegte Pflicht zur sicheren Verwahrung 
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verstoßen und damit eine schuldhaft (fahrlässig) begangene Verletzung seiner in § 44 Abs. 1 BDG normierten 
Dienstpflicht zu verantworten hätte. 
 

Die im angefochtenen Freispruch zum Ausdruck gebrachte rechtliche Beurteilung der Disziplinarkommission 
erster Instanz, der Umstand des Hinterlegens des Schlüssels zum Schrank, in den er zu dem in Rede stehenden 
Zeitpunkt seine 3. VE-User-Chipkarte weggesperrt gehabt hatte, in einer im selben Dienstraum befindlichen 
geschlossenen, jedoch unversperrt zurückgelassenen Schreibtischlade durch den – im Übrigen vollkommen 
unbescholtenen – Beamten FOInsp R stehe nicht im Widerspruch zum Erlass des BMLV, FGG 6, GZ: 
S93629/105-FGG6/2006 vom 23.11.2006 (Verwahrung von+ IKT – Gerät; Anordnung) und erfülle den 
Tatbestand der Verletzung der in § 44 Abs. 1 BDG normierten Gehorsamspflicht daher bereits objektiv nicht, 
kann angesichts des unbestritten festgestellten Sachverhaltes – auch, was die Sicherung des Amtsgebäudes, in 
dem die konkrete Dienststelle angesiedelt ist, insgesamt betrifft – seitens der Disziplinaroberkommission als 
Berufungsbehörde in keiner Weise beanstandet oder als rechtswidrig erkannt werden. 
 

Das für die Verwendung der 3. VE-User-Chipkarte erforderliche Codewort ist auf dieser Karte nämlich nicht 
vermerkt und kann den im Verfahren nicht widerlegten Aussagen der in erster Instanz einvernommenen Zeugen 
zufolge auch von Personen mit einschlägigen Kenntnissen (etwa IT-Fachleuten) darauf nicht gefunden 
(ausspioniert) werden. 

Selbst für den den Erfahrungen des täglichen Lebens zufolge überaus unwahrscheinlichen Fall, dass die vom 
beschuldigten Beamten in einen in seinem Dienstraum befindlichen Schrank weggesperrt gewesene Safecard 
nach systematischem Durchstöbern des Büros und damit auch der geschlossen gewesenen, aber unversperrt 
gebliebenen Schreibtischlade und Entdecken des Schlüssels zum Schrank von zu deren Gebrauch 
Unberechtigten tatsächlich aufgefunden worden wäre, hätte mit dieser Chipcard allein – ohne Verfügen über den 
zu ihrem Gebrauch notwendigen PIN-Code – nichts (Unrechtes) angefangen werden können; im Übrigen sind 
keine Feststellungen dahingehend aktenkundig, dass der entsprechende PIN-Code an irgendeiner Stelle dieses 
Dienstraumes aufgezeichnet und damit (theoretisch) auffindbar gewesen wäre. 
 

Abgesehen davon sieht sich der erkennende Berufungssenat im gegebenen Fall dazu veranlasst, der 
Rechtsansicht der Erstinstanz, dass ein prophylaktisches Durchsuchen von nicht nur privaten, sondern auch von 
dienstlichen Räumlichkeiten und den darin befindlichen – vom Dienstgeber zur Verfügung gestellten – 
Einrichtungsgegenständen (Büromöbeln) ohne begründeten Anlass, Vorfall oder Vorliegen von Gefahr im 
Verzug ganz klar unzulässig, weil mit der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) unvereinbar sei, 
mit besonderem Nachdruck zuzustimmen. In diesem Zusammenhang wird auch seitens der 
Disziplinaroberkommission insbesondere auf das im angefochtenen Disziplinarerkenntnis zitierte Urteil des 
Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte im Fall PEEV versus BULGARIEN (Individualbeschwerde Nr. 
64209/01; 26.7.2007) und die dg. Entscheidungsgründe hingewiesen. 
 

Entsprechend Art 8 EMRK und der ständigen Rechtsprechung des EGMR greift eine Durchsuchung eines Büros 
einer Person, das auf dem Gelände einer Behörde gelegen ist, in das Grundrecht auf Privatleben ein und bedarf 
daher einer ausdrücklichen gesetzlichen Ermächtigung, die den Erfordernissen des Art 8 Abs. 2 EMRK zu 
entsprechen hat. Eine derartige gesetzliche Ermächtigung besteht im gegenständlichen Fall nicht. Selbst wenn 
die Durchsuchung der Büroräumlichkeiten noch unter die Ausnahmebestimmungen des Art 8 EMRK 
subsumierbar wäre, so wäre jedenfalls die Verhältnismäßigkeit, überschritten, da eine vorsorgliche 
Durchsuchung von Büroräumlichkeiten, ohne konkreten Verdacht jedenfalls grundrechtswidrig ist. 
 

Der in der Berufung des Disziplinaranwaltes gegen FOInsp R nunmehr neuerlich erhobene disziplinarrechtliche 
Vorwurf, der Beamte habe seine 3. VE-User-Chipkarte zur Benützung seines Dienst-PCs am 6.4.2011 nicht 
ordnungsgemäß, vielmehr erlasswidrig verwahrt und damit seine in § 44 Abs. 1 normierte Gehorsamspflicht 
schuldhaft (fahrlässig) verletzt, ist daher auch nach Auffassung der Disziplinaroberkommission vollkommen 
überzogen. 
 

Aus den genannten Gründen konnte der vorliegendenfalls abzuvotieren gewesenen Berufung insgesamt nicht 
gefolgt werden und war der in erster Instanz gemäß §§ 118 Abs. 1 Z 1, 126 Abs. 2 BDG erfolgte Freispruch des 
beschuldigten Beamten von der diesem angelasteten Verletzung seiner dienstlichen Gehorsamspflicht (§ 44 Abs. 
1 leg. cit.) gemäß § 66 Abs. 4 AVG spruchgemäß zu bestätigen. 


