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I. Ergebnisse 

 

„Weil, so schließt er messerscharf,  

nicht sein kann, was nicht sein darf.“  

Die unmögliche Tatsache. In: Christian 

Morgenstern, Palmström. Alle 

Galgenlieder. Diogenes 1981, S. 164  

 

 

 

1. Das Konvolut und die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft 

 

Regierungswechsel 2017 – Im Dezember wird die neue ÖVP-FPÖ-Regierung 

angelobt. Schon zuvor, vor dem Wahlkampf 2017, tauchten anonyme Schreiben in 

Österreich auf, die angebliche Korruptionsfälle, strafrechtliche Vorwürfe und 

parteipolitische Einflussnahme durch parteinahe Netzwerke im Bundesministerium für 

Inneres beziehungsweise auch im Bundesamt für Verfassungsschutz und 

Terrorismusbekämpfung (BVT) zum Inhalt hatten.  

 

Diese anonymen Schreiben wurden ab dem Sommer 2017 zusammengefasst an 

diverse Stellen, wie zum Beispiel an das Bundeskanzleramt, das Bundesministerium 

für Inneres, an Medien und politische Parteien in Österreich verschickt. Damit war das 

berüchtigte „Konvolut“, eine Zusammenstellung verschiedener anonymer Briefe, 

geboren. 

 

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien sowie auch der Wirtschafts- und 

Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) begannen schon im April 2017 zu einzelnen 

dieser anonymen Schreiben.1  

 

                                                           
1 111/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 4. 
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Warum überhaupt ermittelt wurde, bringt die zuständige Oberstaatsanwältin der 

WKStA Mag. Ursula Schmudermayer im Untersuchungsausschuss am 2. Oktober 

2018 wie folgt zum Ausdruck: 

 

„Für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sind derartige 

Anzeigen nichts Ungewöhnliches. Wir bekommen oft anonyme Anzeigen. 

Was aber bei diesen Anzeigen anders war und auffällig war, war, dass sie 

ganz offensichtlich von Insidern geschrieben waren, weil sie extremes 

Detailwissen nicht nur über die Abläufe im BVT beinhaltet haben, sondern 

auch über das Innenministerium insgesamt, über andere Polizeibehörden 

und auch über das Kabinett. 

 

Die Staatsanwaltschaft ist gesetzlich verpflichtet, Anzeigen nachzugehen 

und sich die Frage zu stellen: Ist das, was in diesen Anzeigen behauptet 

wird, etwas, was unter Umständen strafrechtlich relevant ist?  

 

Worum ging es in diesen Anzeigen? – Es ging um angebliche 

Veruntreuungen von Geldern des Stadterweiterungsfonds. Es ging um die 

Veruntreuung von Quellengeldern des BVT, um Vorwürfe von sexuellen 

Belästigungen durch den ehemaligen stellvertretenden Direktor des BVT, 

auch um den Vorwurf, der ehemalige Kabinettschef Kloibmüller hätte an 

den deutschen Agenten Werner Mauss eine Bestätigung ausgestellt, die 

dieser dann in seinem gegen ihn anhängigen Verfahren in Deutschland 

wegen Steuerhinterziehung verwendet hätte.“2  

 

„Es gab den Vorwurf, dass die Ermittlungen gegen Rechtsanwalt Dr. 

Lansky politisch motiviert gewesen sein sollen und auch dass zum Beispiel 

das Strafverfahren betreffend die Auffindung eines Rucksacks mit 

nationalsozialistisch relevanten Büchern auf dem Grundstück des Stifts 

Ardagger angeblich auch beeinflusst worden sein soll, was zur Einstellung 

des Strafverfahrens geführt hat.“3  

 

„Ich habe mir dann im Herbst 2017 diese anonymen Schreiben alle 

angesehen und noch einmal durchgesehen, mir einen Überblick verschafft 

und bin zu folgendem Ergebnis gekommen: Für nahezu alle von diesen 

Vorwürfen in diesen Anzeigen war die Wirtschafts- und 

Korruptionsstaatsanwaltschaft nicht zuständig. Sie sind daher auch an die 

Staatsanwaltschaft Wien oder an andere Staatsanwaltschaften 

weitergeleitet worden.  

 

                                                           
2 111/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 4. 
3 111/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seiten 4f. 
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Wir haben darinnen drei Korruptionsvorwürfe gefunden: Der eine 

Korruptionsvorwurf betrifft den Vorwurf, dass Martin Schlaff an den 

ehemaligen Kabinettschef Kloibmüller 500 000 Euro dafür bezahlt haben 

soll, dass Kloibmüller Einfluss auf das bei der Staatsanwaltschaft Wien 

geführte Strafverfahren Telekom nimmt, damit der Tatverdacht sozusagen 

umgelenkt werden soll und nicht auf Martin Schlaff fällt. 

 

Außerdem geht es um den Themenkomplex Rubicon. Der Kabinettschef 

soll Einfluss auf die Verfahren genommen haben, in denen entschieden 

wird, an welche Softwaredienstleister die Verträge des BMI vergeben 

werden. Das soll er gemacht haben, weil ein verwandtschaftliches 

Verhältnis zum Geschäftsführer der Rubicon besteht, und auch dafür soll 

er Kick-back-Zahlungen bekommen haben.  

 

Der dritte Vorwurf ist dann durch dieses bekannte Konvolut, das im 

September 2017 eingetroffen ist, entstanden, nämlich, dass der ehemalige 

Kabinettschef Kloibmüller dafür, dass er Werner Mauss zum einen diese 

Bestätigung ausgestellt hat und zum anderen zu Diensten für die Republik 

Österreich verholfen hat, wofür Werner Mauss Geld bekommen hat, 

ebenso Kick-back-Zahlungen bekommen hat. 

 

Also diese drei Fakten fielen in die Zuständigkeit der Wirtschafts- und 

Korruptionsstaatsanwaltschaft. Deswegen haben wir ab Oktober 2017 

schon ein Ermittlungsverfahren geführt. 

 

Zwei Themenkomplexe waren auch schon bekannt, die später für die 

Durchsuchung relevant werden, und zwar ist der eine der Themenkomplex 

der nordkoreanischen Reisepässe. Da geht es um den Vorwurf, dass sich 

der Leiter des Nachrichtendienstreferates Dr. B.P. von der 

Österreichischen Staatsdruckerei nordkoreanische Reisepässe verschafft 

haben und die dann gegen einen Vorteil an eben den südkoreanischen 

Nachrichtendienst weitergegeben haben soll. 

 

Und dann gibt es einen großen Komplex mit vielen Facetten: Das ist der 

Komplex des Datenmissbrauchs im BVT. Da geht es um mehrere Dinge: 

zum einen darum, dass Altakten, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften 

schon lange gelöscht sein sollten, nicht gelöscht worden sind, dass sich 

Dr. B.P. Kopien von Daten beschafft hat, die gelöscht werden sollten, 

damit er weiterhin über diese Kopien der Daten verfügen kann, obwohl er 

dies nach rechtlichen Grundlagen und nach dem Gesetz nicht dürfte.  

 

Diese beiden Vorwürfe, die auch Grundlage für die Durchsuchung waren, 

konnten dann im Verlauf des Ermittlungsverfahrens auch konkretisiert 

werden. Es hat sich herausgestellt, dass die Angaben im Konvolut grosso 
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modo bei einzelnen Dingen auch richtig sind. Wie gesagt, diese Vorwürfe 

kannte ich schon seit Sommer 2017.“4  

 

Die Staatsanwaltschaft hat betreffend die in ihre Zuständigkeit fallenden Fakten 

gemäß § 35c Staatsanwaltschaftsgesetz (StAG) von der Einleitung eines 

Ermittlungsverfahrens überhaupt abgesehen.5 Dass den Mitarbeitern im 

Bundesministerium für Inneres (BMI) beziehungsweise im Kabinett und im BVT, 

welche im Konvolut genannt wurden, und damit wahrscheinlich letztlich auch der ÖVP 

das Absehen von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gemäß § 35c StAG, 

wegen der Vorwürfe im Konvolut gelegen kam, ist wohl verständlich und 

nachvollziehbar. 

 

Doch besteht schon ein großer Unterschied in der Zuständigkeit der WKStA und der 

Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft, denn § 20a Strafprozessordnung sieht eine 

spezielle Zuständigkeit der WKStA vor und dies kann die Staatsanwaltschaft nicht 

einstellen. Die Leiterin der WKStA war zudem immer in das Verfahren eingebunden.6  

 

Ab Herbst 2017 wurde somit zum Konvolut bei der WKStA ein Verfahren geführt.7 

Zuständig war die Oberstaatsanwältin Mag. Schmudermayer. In Folge wurden noch 

weitere vier Oberstaatsanwälte mit dieser Causa befasst.8 Anfänglich noch eher 

zaghaft, kamen die Ermittlungen im Jänner 2018 in Bewegung.  

 

Anfang Jänner erhielt der neu bestellte Generalsekretär im Bundesministerium für 

Inneres, Mag. Peter Goldgruber, von Rechtsanwalt Dr. Gabriel Lansky in den 

Büroräumlichkeiten des Rechtsanwaltes über Vermittlung des Stadthauptmannes des 

1. Bezirkes in Wien, Dr. Josef Koppensteiner, das Konvolut.9 Für Rechtsanwalt Dr. 

Lansky dürfte das laufende Ermittlungsverfahren zu langsam vonstatten gegangen 

sein, wodurch er die Chance einer Verfahrensbeschleunigung in der Person des 

Generalsekretärs sah.10 Rechtsanwalt Dr. Lansky, dem man eindeutig keine 

                                                           
4 111/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 5. 
5 111/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 43. 
6 111/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 45. 
7 111/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 5. 
8 113/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 6. 
9 126/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 5. 
10 122/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seiten 13, 37. 
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Parteinähe zur FPÖ nachsagen kann, brach im Untersuchungsausschuss eine Lanze 

für das Bundesministerium für Inneres und die Staatsanwaltschaft.11 Er betonte, dass 

es Aufgabe von Generalsekretär Mag. Goldgruber – als oberster Beamter des BMI – 

war, den vermuteten Missständen in seinem Ressort nachzugehen.12 Denn GS Mag. 

Goldgruber traf als Beamter, in diesem Fall sogar als höchster Beamter im 

Bundesministerium für Inneres, eine Anzeigepflicht, die ihn gesetzlich verpflichtet, an 

die Staatsanwaltschaft heranzutreten, wenn er Verdachtsmomente hat.13 14  

 

Somit war der Generalsekretär, salopp formuliert, ein gesetzlich verpflichteter 

„Erfüllungsgehilfe“, der sich hätte strafbar machen können, wäre er untätig geblieben. 

Dies wäre aus Sicht der Opposition sicherlich eine hinterfragens- und 

aufklärenswürdige Vertuschungsaktion gewesen.15  

 

Als Lostag für die weiteren intensiven Ermittlungen der WKStA kann wohl der 19. 

Jänner 2018 genannt werden. Der Generalsekretär erschien an diesem Tag über 

Vermittlung von Rechtsanwalt Dr. Lansky bei der fallführenden Oberstaatsanwältin 

Mag. Schmudermayer und deren Gruppenleiter Oberstaatsanwalt Mag. Wolfgang 

Handler in der WKStA.16 17  

 

GS Mag. Goldgruber übergab das Konvolut, welches aber schon zur Gänze der 

Oberstaatsanwältin Mag. Schmudermayer bekannt war.18 Dennoch nahm sie ihn als 

Anzeiger gemäß § 78 Strafprozessordnung wahr, wie sie auch im 

Untersuchungsausschuss betonte: 

 

„Aus meiner Sicht heraus wurden keine üblichen Wege verlassen, denn 

aus meiner Sicht heraus war Herr Generalsekretär Goldgruber ein 

Anzeiger – § 78 Strafprozeßordnung –, und für Anzeigeerstattungen gibt 

es keine Dienstwege. Das heißt, aus meiner Sicht als Staatsanwältin – ich 

                                                           
11 122/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 13. 
12 122/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 29. 
13 126/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 37. 
14 114/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seiten 14. 
15 126/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 11. 
16 111/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 6. 
17 113/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 4. 
18 111/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 14. 
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spreche hier als Staatsanwältin – kann jeder als Anzeiger zu mir kommen 

und eine Anzeige erstatten, wirklich jeder.“19 

 

Dieser Vorgang war von GS Mag. Goldgruber korrekt gewählt. Dies bestätigte auch 

der Generalsekretär des Bundesministeriums für Verfassung, Reformen, 

Deregulierung und Justiz Mag. Christian Pilnacek auf die Frage im 

Untersuchungsausschuss am 3. Oktober 2018, ob GS Mag. Goldgruber rechtmäßig 

und gesetzmäßig im Sinne des § 78 StPO gehandelt hat, dementsprechend: 

 

„Ich habe auch mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass § 78 eine 

entsprechende Verpflichtung enthält, und Herr Generalsekretär 

Goldgruber hat dieser Verpflichtung entsprechend gehandelt.“20 

 

Bundesminister Herbert Kickl stellte im Untersuchungsausschuss am 27. November 

2018 diesen Vorgang wie folgt dar:  

 

„Er hat mich darüber informiert, dass er dieses Konvolut vom Anwalt 

Lansky erhalten hat. Ich habe dann sehr rasch gesehen, dass das das 

Konvolut ist, das ich ohnehin auch gekannt habe.  

Und jetzt tritt ein entscheidender Punkt ein: Mir geht es einfach nur darum, 

dass man dann absolut korrekt handelt, dass man alle gesetzlichen 

Regelungen im Umgang mit so etwas einhält. Man kann ja nicht so tun, 

als ob man jetzt als Minister oder als Vorgesetzter keine Information über 

Vorwürfe gegen Mitarbeiter im eigenen Haus hat. Deswegen habe ich 

Peter Goldgruber ersucht, das zu überprüfen, zu bewerten und dann die 

allenfalls notwendigen Schritte zu setzen. Ich habe Peter Goldgruber nicht 

zur StA geschickt.“21  

 

Weiters verwies Bundesminister Kickl im Untersuchungsausschuss darauf, dass ein 

Bundesminister, welcher mit seinem höchsten Beamten, nicht versucht hätte, alle zu 

diesem Zeitpunkt bekannten Vorwürfe zu klären, zu Recht das Ziel von Attacken der 

Opposition gewesen wäre:  

 

„Ich habe solche Spekulationen nicht angestellt und ich kann auch nicht 

die Motive des Herrn Lansky erforschen. Für mich beginnt die Geschichte 

                                                           
19 111/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 17. 

 
20 114/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 14. 
21 130/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 16. 
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dann, wenn ich als Minister - - oder wenn ein hoher Beamter mich davon 

in Kenntnis setzt, dass er in Kenntnis von solchen Vorwürfen ist. Diese 

Vorwürfe betreffen Mitarbeiter meines Hauses, und aus meiner Sicht – und 

das haben mir bis jetzt alle im Haus bestätigt, die sich mit diesen 

dienstrechtlichen Dingen auch auskennen – ergibt sich ganz klar aus dem 

Beamtendienstrecht, dass man diesen Vorgängen nachgehen muss. 

Stellen Sie sich einmal vor, man würde nichts tun, rein hypothetisch, dann 

würde vielleicht drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen später eine 

Anfrage kommen, dass man sagt: Da ist dieses Konvolut aufgetaucht, was 

haben Sie denn gemacht? Dann würden wir sagen, gar nichts, und dann 

würde man versuchen, daraus irgendwo einen Fallstrick zu konstruieren.  

Mir war nur wichtig, dass die Vorgangsweise eine absolut 

gesetzeskonforme ist, dass nirgendwo auch nur der Eindruck entsteht, 

dass irgendetwas unter den Teppich gekehrt wird. Deswegen habe ich 

Peter Goldgruber, der über viele, viele Jahre Erfahrung verfügt, gesagt: 

Schau dir das an, prüf das einmal und leite dann die notwendigen Schritte 

ein!“22  

 

Rechtsanwalt Dr. Lansky hat es am 8. Jänner 2019 im Untersuchungsausschuss 

ähnlich formuliert:  

 

„Und warum man sich hier wundert, dass das Bundesministerium für 

Inneres und die ihm nachgeordneten Behörden ihre Aufgaben erfüllen, 

verstehe ich nicht.“23 

 

Die Idee eines angeblichen Dienstweges zwischen Generalsekretären verschiedener 

Ressorts, im Zusammenhang mit der Übermittlung des Konvoluts, konnte als 

gewünschte Gepflogenheit – jedoch ohne gesetzliche Grundlagen – interpretiert 

werden.24 25  

 

Das Treffen zwischen GS Mag. Goldgruber und den Oberstaatsanwälten in der WKStA 

hatte neben der Besprechung des Konvoluts auch die Erörterung der für die 

Oberstaatsanwälte der WKStA dringlichen Problematik zum Inhalt, welche Ermittler 

beziehungsweise welche Polizeieinheit bei solchen geheimen Ermittlungen 

herangezogen werden könnten, da der in solchen Fällen normalerweise von Gesetzes 

                                                           
22 130/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 28f. 
23 169/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 8. 
24 114/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 15. 
25 126/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 11. 
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wegen betraute Ansprechpartner, das Bundesamt zur Korruptionsprävention und 

Korruptionsbekämpfung (BAK), ebenfalls im Konvolut genannt wurde.26 Von GS Mag. 

Goldgruber wurde bei diesem Gespräch das Referat für besondere Ermittlungen 

vorgeschlagen.27  

 

Dem Tagebuch, geführt von der Oberstaatsanwältin Mag. Schmudermayer, war zu 

entnehmen, dass der GS Mag. Goldgruber aus ihrer Wahrnehmung heraus bei diesem 

Gespräch am 19. Jänner 2018 gesagt hätte, er hätte den Auftrag des Bundesministers, 

das Bundesministerium für Inneres aufzuräumen.28 GS Mag. Goldgruber bestreitet die 

gewählte Diktion der Oberstaatsanwältin im Tagebuch.29 Anscheinend dürfte es sich, 

wie öfter in diesem Tagebuch der Frau Oberstaatsanwältin vorgekommen, um ein 

nachträglich erstelltes Gedächtnisprotokoll handeln, da das Gespräch nicht 

mitprotokolliert worden war.30 Die Oberstaatsanwältin Mag. Schmudermayer zu 

diesem Aktenvermerk im Untersuchungsausschuss am 2. Oktober 2018:  

 

„Ob das wortwörtlich so war, kann ich Ihnen nicht sagen.“31  

 

Diese Feststellung wurde dazu im Bericht des Verfahrensrichters getroffen:  

 

„Die Detailliertheit des Aktenvermerks sowie die bereits erwähnte zeitliche Nähe 

sprechen zudem eindeutig dafür, dass Goldgruber diese Aussage am 19.1.2018 

zur Gänze wie im Aktenvermerk dokumentiert traf.“32  

 

Dazu verweist der Verfahrensrichter in Fußnote 68 auf eine Aussage von Mag. 

Schmudermayer, die doch zur Gänze gelesen werden sollte, denn dann stellt sich 

nämlich heraus, von Mag. Schmudermayer selbst dargelegt, dass der Satz, so wie er 

im Tagebuch steht, nicht den korrekten Wortlaut wiedergibt: 

 

                                                           
26 111/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 5f. 
27 111/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 17. 
28 126/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 11f. 
29 126/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 12,26f. 
30 126/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 12. 
31 111/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 15. 
32 Entwurf des schriftlichen Berichts des BVT-UsA gemäß § 51 Abs 4 Z 1 VO-UA, Seite 48. 
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„Er ist inhaltlich so gefallen. Es ist kein wörtliches Protokoll, was ich da 

mache, ja, es ist eine Zusammenfassung aus dem Gedächtnis heraus, die 

ich nach der Besprechung schreibe. Inhaltlich war es so. Allerdings hat 

sich das – das habe ich auch schon in meinem einleitenden Statement 

gesagt – darauf bezogen, dass sich der Herr Generalsekretär mit diesem 

Konvolut zu uns gesetzt hat, uns das Konvolut vorgelegt hat und im Prinzip 

darüber geredet hat, was in diesem Konvolut drinnen steht. Und in diesem 

Zusammenhang hat er halt die Äußerung getätigt, dass er den Auftrag hat, 

dem nachzugehen, da aufzuräumen, was auch immer – jetzt inhaltlich –, 

aber wörtlich weiß ich nicht, wie es war.“33 

 

Ab Ende Jänner meldeten sich Mitarbeiter des BVT im Generalsekretariat, um über 

dienstrechtliche Belange, dienstliche Probleme, Mobbing und Missstände im BVT zu 

sprechen.34 Der Generalsekretär traf zwei Personen, sein Mitarbeiter Dr. Lett traf drei 

Kollegen zu einem Gespräch.35 36 Eine karenzierte Mitarbeiterin hatte einen kurzen 

Termin mit Bundesminister Kickl – aus zeitlichen Gründen nicht wie ursprünglich 

geplant in seinem Büro im Bundesministerium für Inneres, sondern im Freiheitlichen 

Parlamentsklub.37 Doch der Minister verließ nach kurzer Zeit dieses Treffen aus 

terminlichen Gründen.38 Zum Zeitpunkt dieser Gespräche war noch keine einzige 

Person von der WKStA als Zeuge geführt oder geladen.39 40 Der Generalsekretär hat 

aber gegenüber einer Person zum Ausdruck gebracht, dass, wenn es etwas 

Relevantes gibt, dies dann der Staatsanwaltschaft mitgeteilt werden sollte und nicht 

nur ihm.41  

 

Die Opposition versuchte daraus abzuleiten,  

 

„dass Zeugen präpariert wurden, dass Zeugen vorbereitet worden sind, dass 

man vorbereitete Gespräche mit Zeugen zu jenem Zweck geführt hat, damit die 

bei der Staatsanwaltschaft das aussagen, was sie schlussendlich aussagen, 

damit es dann in weiterer Folge zu dieser Hausdurchsuchung kommt, damit es 

                                                           
33 133/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 20. 
34 127/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 26. 
35 126/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 47. 
36 127/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 26. 
37 127/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 6. 
38 130/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 5. 
39 126/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 8. 
40 127/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 31. 
41 126/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 48. 



14 
 

dann in weiterer Folge zu Dingen kommt, die man halt dann weiter unterstellen 

kann.“42  

 

Als Beispiel dafür: 

 

„Abgeordneter Dr. Peter Pilz (PILZ): Da bleiben wir jetzt aber ein 

bisschen. Die Staatsanwältin ist ja nicht irgendwie dagesessen und hat 

gesagt: Jessas na, jetzt könnte ich die laden! – Sie ist ja irgendwie 

draufgekommen, und das war ja in drei von vier Fällen durch Sie. Jetzt 

sitzen Sie mit den zukünftigen Zeugen und Zeuginnen zusammen, 

manchmal allein, manchmal zu zweit, manchmal zu dritt, und bereiten sie 

auf den Gang zur Staatsanwältin vor. Und in drei Fällen rufen Sie selber 

an und sagen: Da hätten wir wieder jemanden, können wir, sollen wir die 

jetzt vorbeibringen, wird die geladen? Sie teilen sogar zum Teil mündlich 

die Ladungen mit. Ist das richtig? 

Dr. Udo Lett, MA: Nein, Herr Dr. Pilz, das ist nicht richtig. Die 

Staatsanwältin ist nicht über mich zu den Zeugen gekommen. Eine einzige 

Person, die ihrerseits gesagt hat, dass sie aussagen will, wurde der 

Staatsanwältin bekannt gegeben, dass die anderen Personen dann 

geladen wurden, liegt am Ermittlungsergebnis, das die Frau 

Staatsanwältin hatte. Da habe ich nichts beigetragen oder sonst irgendwie 

mitgewirkt.  

Abgeordneter Dr. Peter Pilz (PILZ): Ich könnte es jetzt mit Ihnen 

detailliert durchgehen, aber wir haben das schon etliche Male sehr 

detailliert besprochen. Da geht es darum, dass Sie sich immer wieder 

telefonisch bei der Staatsanwältin melden und sagen: Die Person sowieso 

ist jetzt zu einer Zeugenaussage bereit. – Ist das richtig, dass Sie das 

wiederholt getan haben?  

Dr. Udo Lett, MA: Das ist so nicht im - - Das ist so nicht richtig. Die Zeugen 

wurden von der Staatsanwältin geladen. Die Staatsanwältin hat mich in 

einem Fall, bei Mag. M.W., beauftragt, Herrn M.W. von der Ladung zu 

verständigen. Das war ein Auftrag der Frau Staatsanwältin. So weit kam 

es aber gar nicht, da, wenn ich mich recht entsinne, Frau R.P. bereits 

Herrn M.W. verständigt hat, er mich dann kontaktiert hat, dass er von der 

Ladung in Kenntnis ist, und wollte, dass ich ihn zur Einvernahme begleite. 

Und von diesem Umstand habe ich die Frau Staatsanwältin in Kenntnis 

gesetzt.“43  

 

                                                           
42 127/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 25. 
43 127/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 31. 



15 
 

Doch konnte diese These nicht aufrechterhalten werden, wie die Aussagen von 

Auskunftspersonen mehrfach deutlich darlegen: 

 

„Eine Vorbesprechung für diese späteren Zeugenaussagen gab es 

ausdrücklich nicht.“44  

 

So wie die „Vorbereitung“ von Zeugen war auch die kuriose Idee einiger Parteien und 

des Verfahrensrichters45, Zeugen seien explizit gesucht und an die WKStA vermittelt 

worden, nicht haltbar:46 47  

 

„Dr. Udo Lett, MA: Die erste und einzige Person, die gesagt hat, dass sie 

über Themen zum BVT aussagen möchte, war Frau R.P., und Frau R.P. 

ist der Staatsanwaltschaft auch als solche bekanntgegeben worden, wie 

es den gesetzlichen Pflichten entspricht. Frau R.P. hat dann in ihrer 

Einvernahme auch weitere Personen genannt, die ihrer Aussage nach 

auch Wahrnehmungen zu dem, was sie vorgebracht hat, hatten, und diese 

Personen wurden dann von der Staatsanwältin geladen.  

Verfahrensrichter Dr. Eduard Strauss: Haben Sie irgendwelche Zeugen 

in der Causa BVT an die WKStA vermittelt?  

Dr. Udo Lett, MA: Da muss ich Sie fragen: Was meinen Sie konkret mit 

„vermittelt“?  

Verfahrensrichter Dr. Eduard Strauss: Na ja, dazu gebracht, dort 

hinzugehen.  

Dr. Udo Lett, MA: Dazu gebracht – nein.“48 

 

Selbst die fallführende Oberstaatsanwältin Mag. Schmudermayer sieht in diesen 

Gesprächen keine Probleme: 

 

„Also aus strafrechtlicher Sicht: Als Staatsanwältin habe ich die 

Glaubwürdigkeit des Zeugen in der Vernehmung zu beurteilen. Ob der 

Zeuge vor dieser Vernehmung mit jemand anderem darüber gesprochen 

hat oder wie oft, ist für mich als Staatsanwältin vollkommen irrelevant, 

solange diese Gespräche nicht dazu führen, dass dieser Zeuge falsch 

aussagt. Das ist der springende Punkt! In dem Moment, wo der Zeuge 

falsch aussagt, ist es für mich selbstverständlich wichtig. Im konkreten Fall 

war es so, dass ich bei den Zeugenvernehmungen nicht den Eindruck 

                                                           
44 127/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 7. 
45 Entwurf des schriftlichen Berichts des BVT-UsA gemäß § 51 Abs 4 Z 1 VO-UA, Seite 279. 
46 127/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 22. 
47 126/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 20. 
48 127/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 8. 
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hatte, dass die falsch aussagen. Hätte ich den Eindruck gewonnen, dass 

die falsch aussagen, dann hätte ich natürlich weitere Fragen stellen 

müssen, aber das war eben nicht der Fall.“49 

 

Sie erklärt weiters im Untersuchungsausschuss: 

 

„Abgeordneter Hans-Jörg Jenewein, MA (FPÖ): Letzte Frage: Ihnen 

wurden zuerst von Herrn Kollegen Krainer acht Vorhalte gemacht, ob 

Mitarbeiter aus politischen Büros schon jemals bei Ihnen vorgesprochen 

et cetera hätten. Zu allem, was Sie da gehört haben: Haben Sie den 

Eindruck, dass da irgendetwas Rechtswidriges dabei wäre?  

Mag. Ursula Schmudermayer, LL.M.: Wenn ich den Eindruck gehabt 

hätte, dass etwas rechtswidrig ist, hätte ich ja darauf reagiert. Hätte ich den 

kleinsten Anhaltspunkt dafür gehabt, dass hier falsche Zeugenaussagen 

vorliegen, dann hätte ich selbstverständlich entsprechend darauf reagiert. 

Wie ich aber bereits gesagt habe: Zum Zeitpunkt der Vernehmung der 

Zeugen gab es dafür keine Anhaltspunkte – erstens –, und zweitens haben 

sich die Angaben der Zeugen im Laufe des Ermittlungsverfahrens großteils 

bestätigt – ich kann Ihnen aufzählen, welche Beweisergebnisse wir haben 

–, also dass das auch großteils wahr ist, was uns diese Zeugen gesagt 

haben. Und drittens hat auch das Oberlandesgericht Wien bitte den 

Tatverdacht ja bis auf eine Ausnahme bestätigt, und dieser Tatverdacht 

beruht auf den Aussagen der Zeugen.“50  

 

Dass es an der Glaubwürdigkeit der Zeugen und am Wahrheitsgehalt ihrer Aussagen 

keine Zweifel gab, hat auch der Gruppenleiter Oberstaatsanwalt Mag. Handler 

bestätigt: 

 

„Diese Zeugen sind vernommen worden und diese Zeugenaussagen, bei 

denen es am Wahrheitsgehalt keine Zweifel gab, haben letztlich dann zur 

Bejahung des Tatverdachts geführt. Dass diese Bejahung des Tatverdachts 

richtig war – und ich muss schon darauf verweisen –, das stellt auch das 

Oberlandesgericht Wien fest, auch – und da gebe ich Ihnen recht –, wenn 

natürlich die Durchsuchung als nicht verhältnismäßig dargestellt wird. Aber 

am Tatverdacht wird grundsätzlich nicht gezweifelt.“51 
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In der Folge wurde von Parteien wie auch von Medien behauptet, dass von Seiten des 

Bundesministeriums für Inneres Druck auf die WKStA ausgeübt worden sei.52 Dass es 

medialen Druck gegeben hat, hat die Oberstaatsanwältin als Faktum bestätigt.53 Doch 

den vielbemühten Druck durch das Bundesministerium für Inneres konnte sie nicht 

bestätigen: 

 

„Verfahrensrichter Dr. Eduard Strauss: Ich bin am Wort und stelle die 

letzte Frage: Haben Sie sich während der ganzen Vorgänge bis zur 

Hausdurchsuchung unter Druck gesetzt gefühlt – irgendwann, durch 

irgendwen?  

Mag. Ursula Schmudermayer, LL.M.: Ich persönlich, ob ich ein 

Druckgefühl empfunden habe als persönliche Wahrnehmung? – Nein. Ich 

lasse mich nicht so leicht unter Druck setzen.“54  

 

Die Dringlichkeit der Hausdurchsuchung, die in weiterer Folge gegeben war, entstand 

nur durch die Aussagen der Zeugen, wie im Untersuchungsausschuss klar bestätigt 

wurde: 

 

„Mag. Christian Pilnacek: Also Sie fragen mich etwas zur 

Verhältnismäßigkeit, aber begründen das mit der Dringlichkeit. Die 

Aussagen der Zeugen waren laut Ansicht der Wirtschafts- und 

Korruptionsstaatsanwaltschaft für die Dringlichkeit entscheidend. Die 

Verhältnismäßigkeit ist jetzt auch schon lange diskutiert: Es hat sich nach 

Meinung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft diese 

Anordnung nicht anders durchführen lassen, weil die Wege der Amtshilfe 

nicht zur Verfügung gestanden sind.“55  

 
Der Behauptung des Verfahrensrichters in seinem Bericht, dass es vom BMI eine 

politisch motivierte Beeinflussung des Verfahrens gab56, ist auf das Schärfste 

zurückzuweisen. Es gab hier sicher keine politisch motivierte Einflussnahme, sondern 

maximal eine dienstliche, gesetzlich legitime und laut Oberstaatsanwältin Mag. 

Schmudermayer gewünschte Kontaktaufnahme.57  
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Abschließend sei hier erwähnt, dass selbst der Generalsekretär im Bundesministerium 

für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz Mag. Pilnacek im 

Untersuchungsausschuss die Ermittlungen für notwendig erachtet hat: 

 

„Ich bin überzeugt davon, dass das hat ermittelt werden müssen, wie mit 

Daten innerhalb eines wichtigen Dienstes in Österreich umgegangen wird, 

der auch weitreichende Möglichkeiten zur Datenbeschaffung hat – umso 

bedeutender ist, dass man sehr sorgfältig mit den Daten umgeht –, und 

die Verdachtsmomente, die sich hier anfänglich gestellt haben, haben sich 

jetzt in weiterer Folge in Richtung mancher Beschuldigter doch ziemlich 

verdichtet dargestellt.“58 
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2. Die Planung und Genehmigung der Hausdurchsuchungen 

 

Durch die Einvernahme der Zeugen im Februar hat die WKStA erstmals neue 

Informationen erhalten, wobei die Einvernahme des zweiten Zeugen am 22. Februar 

2018 dazu führte, dass die Staatsanwälte erstmals über die Anordnung einer 

Hausdurchsuchung nachdachten.59 Obwohl eine mögliche Beweismittelvernichtung 

und eine Beeinflussung von potentiellen Zeugen zu befürchten waren und ein 

zeitnahes Einschreiten notwendig erschien, entschied sich die ermittelnde Behörde 

dazu, die Ergebnisse weiterer Zeugeneinvernahmen abzuwarten, um den Tatverdacht 

entsprechend zu erhärten.60  

 

Da die Staatsanwaltschaft den Beschuldigten in einem Strafverfahren die 

vorgeworfene Straftat nachweisen muss, nehmen Fragestellungen betreffend 

vorhandener Beweise und deren Sicherstellung einen wesentlichen Platz im 

Ermittlungsverfahren ein, weshalb die Möglichkeit, eine Hausdurchsuchung 

durchzuführen auch in diesem konkreten Ermittlungsverfahren gegenüber anderen 

Maßnahmen abgewogen wurde. Die Befragung des Journalrichters, der Leiterin der 

WKStA, der fallführenden Oberstaatsanwältin und deren Gruppenleiters im Rahmen 

des Untersuchungsausschusses ergaben das Bild einer frei von jeglicher 

Beeinflussung agierenden Justiz, die sich auch keinem, wie auch immer gearteten 

Ermittlungsdruck durch das BMI oder anderen Behörden oder Personen ausgesetzt 

sah.  

 

Durch die vier Zeugeneinvernahmen konnten sich die ermittelnden Staatsanwälte ein 

Bild über die Infrastruktur des BVT machen, demnach das BVT über eine 

Serverlandschaft verfügt, welche nicht mit den restlichen Servern des BMI 

wechselseitig verbunden ist. Das bedeutet, die Mitarbeiter des BVT können zwar auf 

die Server und somit die Daten des BMI zugreifen, umgekehrt kann jedoch das BMI 

nicht auf die autarken Server des BVT zugreifen.61 Die Mitarbeiter des BVT verfügen 
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daher über eine IT, welche vollkommen autark ist und welche mittels einer VPN-

Verbindung auch den Fernzugriff auf die Daten des BVT ermöglicht.  

 

Derzeit haben zirka 150 Mitarbeiter die Möglichkeit, mit einem Remotezugang von 

außerhalb des BVT auf die Server der Behörde zuzugreifen, und können Daten auf 

dieselbe Art und Weise bearbeiten und auch löschen, als säßen sie auf ihren 

Arbeitsplätzen.62 Das Einrichten solcher Zugriffsrechte erfolgt durch die 

Systemadministratoren der hauseigenen Informations- und Kommunikationsabteilung, 

diese verfügen nicht nur selbst über umfassende Rechte, welche ihnen quasi einen 

Vollzugriff ermöglichen, sie können sich auch selbst erweiterte Rechte zuweisen, sollte 

eine Berechtigung nicht ausreichen.  

 

Die Aussagen im Untersuchungsausschuss haben diesbezüglich klar gezeigt, dass die 

häufig kolportierte Behauptung der Opposition, wonach „es nie eine Fernlöschung 

[hätte] geben können. Das ist ein vorgeschobenes Argument für die brutale 

Hausdurchsuchung.“63 nicht den Tatsachen entspricht. So kann nämlich, obwohl das 

Datenverarbeitungsprogramm EDIS eine automatische Protokollierung durchführt und 

Manipulationen in einem Akt so nachvollziehbar macht, ein gelöschtes Dokument im 

EDIS inhaltlich nicht wiederhergestellt werden.64  

 

Betreffend diese Protokollierung wurde auch festgehalten, dass Personen, welche 

über die notwendige Berechtigung und die Fachkenntnis verfügen, auch die 

Manipulation dieser Protokollierungs-Historie möglich ist. So gab ein Datenforensiker 

auf Nachfrage zu Protokoll, dass er eine solche Manipulation durchführen könnte.65 

Da sich der Verdacht strafbarer Handlungen auch gegen den Referatsleiter der IKT-

Abteilung richtete, musste die WKStA damit rechnen, dass es bei Bekanntwerden von 

Ermittlungstätigkeiten zu einer gezielten Verschleierung oder Vernichtung von 

Beweismitteln kommen kann. 

 

Bei den Beweisen, welche auf Grund der Verdachtslage sichergestellt werden sollten, 

handelte es sich zudem auch um Daten, welche offiziell nicht existieren durften, da 
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diese rechtswidrig in den Besitz von einzelnen Mitarbeitern gekommen sind 

beziehungsweise von ihnen hergestellt oder vervielfältigt wurden. Die Staatsanwälte 

sind daher davon ausgegangen, „dass diese Daten entweder auf privaten 

Datenträgern sind oder an Orten abgespeichert sind, wo wir durch Amtshilfe gar nicht 

hinkommen würden“.66 Die Subsumption der Opposition solcher Sicherstellungen 

unter dem Terminus Zufallsfunde ist demnach schlicht falsch.  

 

Gegen das Ersuchen von Amtshilfe in diesem Stadion des Ermittlungsverfahrens 

sprach auch der Grundsatz „nemo tenetur se ipsum accusare“, welcher besagt, dass 

sich ein Beschuldigter in einem Strafverfahren nicht selbst belasten muss. Der Direktor 

des BVT vertritt die Behörde nach außen, weshalb sich das Ersuchen um Amtshilfe an 

diesen zu richten gehabt hätte. Fallbezogen richtete sich der Tatverdacht gegen den 

Behördenleiter sowie gegen weitere Beamte dieser Behörde, die an der Leistung von 

Amtshilfe allenfalls im Innenverhältnis mitzuwirken gehabt hätten. Auch hätte eine 

übergeordnete Stelle wie die Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit keine 

Amtshilfe leisten können, da diese, wie ausgeführt, keinen Zugriff auf die Server des 

BVT hat.  

 

Der Erlass des Bundesministeriums für Justiz vom 13. Februar 2014, wonach 

Behörden im direkten Verkehr grundsätzlich mittels Amtshilfe vorzugehen hätten, 

stand in dieser Situation im Konflikt zum Grundsatz des Selbstbelastungsverbotes und 

könnte auch noch durch die Amtsverschwiegenheit eingeschränkt werden.67  

 

Auch in der herrschenden Lehre wird die Ansicht vertreten, dass zur Lösung dieses 

Spannungsverhältnisses mittels Durchsuchung und Sicherstellung vorgegangen 

werden kann. Nur auf diese Weise kann der Konflikt, einerseits Amtshilfe leisten zu 

müssen, andererseits, sich nicht selbst belasten zu müssen, gelöst werden.68  

 

Das Oberlandesgericht Wien vertrat in seiner Entscheidung (19 Bs 421 /13w) über die 

Hausdurchsuchung im Magistrat Salzburg die Rechtsansicht, dass eine 

Hausdurchsuchung in einer Behörde zulässig ist, wenn der Behördenleiter selbst in 
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den Tatvorwurf involviert ist.69 Diese Entscheidung war auch ein Maßstab, an welchem 

sich die Staatsanwälte in der WKStA orientierten.  

 

Die Abteilung VI 5 des BMVRDJ gelangte in einer Ex-ante-Beurteilung zu dem 

Ergebnis, dass die Hausdurchsuchung zum Zwecke der Auffindung der Reisepass-

Rohlinge für sich alleine genommen überschießend gewesen wäre.  

 

„In Ansehung der Aufklärung des Vorwurfs, zu löschende Daten seien 

amtsmissbräuchlich aufbewahrt worden, ist die Vorgangsweise der 

WKStA auf Basis der ihr Ende Februar 2018 zur Verfügung stehenden 

Informationen jedenfalls als vertretbar einzustufen.“70  

 

Dass das Oberlandesgericht Wien in diesem Fall die Rechtsansicht vertrat, dass die 

Hausdurchsuchungen teilweise nicht verhältnismäßig waren, kann man auch darauf 

zurückführen, dass die WKStA auf Grund der Geheimhaltung nicht sämtliche 

Aktenteile in den Ermittlungsakt aufnahm und das Oberlandesgericht bei seiner 

Entscheidung nicht denselben Kenntnisstand hatte wie die ermittelnde 

Staatsanwaltschaft.71  

 

Der zuständige Bundesminister Dr. Josef Moser führte vor dem 

Untersuchungsausschuss aus, dass die WKStA daraufhin angewiesen wurde, diese 

Aktenteile in den Ermittlungsakt aufzunehmen. Der vollständige Ermittlungsakt wurde 

daraufhin dem OLG Wien vorgelegt, von diesem aber nicht mehr beurteilt, weil das 

Oberlandesgericht darauf hingewiesen hatte, dass diese Akten nicht Teil des 

Ermittlungsaktes gewesen sind und daher nicht mehr beurteilt werden können.72 

Die Durchführung einer Hausdurchsuchung ist nicht nur abhängig von der Anordnung 

einer Staatsanwaltschaft, sie bedarf auch einer gerichtlichen Genehmigung. Einer der 

involvierten Staatsanwälte der WKStA kontaktierte bereits am 22. Februar 2018 den 

Präsidenten des Wiener Landesgericht für Strafsachen, um mit diesem zu besprechen, 

wie man am besten vorgehen sollte.  
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Seitens der WKStA wollte man vermeiden, „dass der gesamte Apparat des 

Landesgerichts für Strafsachen Wien – sämtliche Geschäftsabteilungen, die 

Einlaufstelle und so weiter und so fort – in diesen Ablauf eingebunden ist [?]“73 und 

somit die Geheimhaltung gefährdet. Der Ablauf sollte jedenfalls das 

verfassungsrechtlich gewährleistete Recht auf den gesetzlichen Richter wahren.74 Ob 

überhaupt eine Anordnung durch die Oberstaatsanwältin erfolgen würde, konnte zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden und sollte von weiteren 

Ermittlungsergebnissen abhängig sein. Mit dem Präsidenten des zuständigen 

Landesgerichts wurde vereinbart, dass dieser eine mögliche Anordnung persönlich 

übernimmt und auch die Einbringung in der Einlaufstelle beaufsichtigt. In seinem 

Beisein sollte das Verfahren in die Verfahrensautomation Justiz eingetragen werden, 

wodurch über das Aktenverteilungssystem der zuständige Richter ermittelt werden 

sollte, welchem die Anordnung wieder persönlich zur Genehmigung übergeben 

werden sollte.75  

 

Die Ermittlungen, welche der Anordnung zur Durchsuchung vorangingen, wurden 

alleine durch die WKStA geführt. Dies begründete die fallführende Oberstaatsanwältin 

damit, dass es aufgrund der Anschuldigungen im Konvolut ein Riesenproblem war, 

eine Einheit der Polizei mit Ermittlungen zu beauftragen. „Normalerweise ist es nämlich 

so, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungsaufträge an die Polizei weitergibt, in erster 

Linie an das BAK – das steht so im Gesetz, § 20 Abs. 2 Strafprozessordnung -, aber 

auch eben an das LKA oder an das BKA.“76 Die fallführende Oberstaatsanwältin nahm 

aus diesem Grund die Einvernahmen selbst vor, wodurch sie sich ein unmittelbares 

Bild von der Glaubwürdigkeit der Zeugen machen konnte.  

 

Dem Vorwurf, dass die Zeugen durch das Innenministerium in vorangegangenen 

Anhörungen beeinflusst wurden, entgegnete die Staatsanwältin mit dem Hinweis: 

„Selbst wenn das der Fall ist, solange keine falschen Beweisaussagen dabei 

herauskommen, ist das StPO-technisch betrachtet ja irrelevant. Für mich ist ja wichtig, 

dass die Zeugen die Wahrheit sagen.“.77 Einen Grund zur Annahme, dass die Zeugen 
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die Unwahrheit sagten oder von der Vertrauensperson beeinflusst wurden, sah die 

Staatsanwältin zu keinem Zeitpunkt des Verfahrens.78  

 

Auf die Frage des Verfahrensrichters, welcher die Staatsanwältin dazu befragte, ob 

sie sich selbst unter Druck gefühlt hätte, antwortete diese: „Nein. Ich lasse mich nicht 

so leicht unter Druck setzen.“79 Auch wenn das Generalsekretariat des BMI gerne 

früher Maßnahmen gesetzt hätte, „prüft die Staatsanwaltschaft völlig unabhängig 

davon, […] und nur dann, wenn wir zu der Einschätzung gelangen, diese 

Voraussetzungen liegen vor, werden wir diese Anordnungen auch erlassen“.80  

 

Diese Anordnungen werden in der weiteren Folge durch die Polizei vollzogen. Welche 

Einheit das konkret macht, wird durch das BMI entschieden, da die Staatsanwaltschaft 

in interne Abläufe der Polizei nicht eingebunden ist. Im konkreten Fall sah es die 

Staatsanwältin als Aufgabe des GS Mag. Goldgruber, hier eine geeignete Einheit für 

die Durchsuchungen vorzuschlagen.  

 

Die erste Einheit, welche durch den Generalsekretär vorgeschlagen wurde, war das 

Referat für besondere Ermittlungen. Als zweite Einheit, die für den Einsatz in Frage 

käme, wurde von ihm die Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Straßenkriminalität 

(EGS) namhaft gemacht.  

 

Das eigentliche Hauptproblem bei der Auswahl einer konkreten Einheit war das 

Bestehen einer sogenannten Anscheinsproblematik, die darauf zurückzuführen ist, 

dass hohe Funktionäre des BAK, des Bundeskriminalamtes (BK) und auch des 

Landeskriminalamtes (LKA) im Konvolut erwähnt sind.  

 

„Das ist kein Vorwurf einer strafbaren Handlung, sondern einfach nur ein 

Strukturproblem, und genau das ist der Grund, warum ich keine einzige der 

Polizeibehörden in Betracht gezogen habe – auch nicht das BAK, das normalerweise, 

von Gesetzes wegen, als Erstes zu betrauen wäre“81, meinte die Staatsanwältin 

betreffend diese Anscheinsproblematik.  
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Der Direktor des BAK führte in seiner Befragung aus, dass sich die Arbeitsweise der 

EGS zu jener des BAK auch dadurch unterscheidet, dass „die EGS Dinge sehr, sehr 

schnell braucht und sehr, sehr schnell umsetzten muss, ad hoc“.82  Die Entscheidung 

der Staatsanwältin, die EGS als operativen Arm zu verwenden, beruhte nicht nur 

darauf, dass diese Sondereinheit nicht im Konvolut genannt wurde, sie begründet sich 

auch dadurch, dass die EGS keine lange Vorbereitungszeit für Amtshandlungen 

benötigt. Durchschnittlich werden pro Jahr 80 Hausdurchsuchungen von dieser Einheit 

durchgeführt, weshalb sie auch über eine besondere Routine verfügt.83  

 

GS Mag. Goldgruber erfuhr am 26. Februar 2018 erstmals davon, dass die WKStA 

konkret beabsichtigt Durchsuchungen anzuordnen.84 Zu diesem Zweck fand am 27. 

Februar 2018 eine Einsatzbesprechung in den Räumlichkeiten der WKStA statt. Im 

Rahmen dieser Einsatzbesprechung hat der Kommandant der EGS erstmals davon 

erfahren, dass eine Durchsuchung von Büros im BVT sowie in Privaträumen von 

Beamten des BVT erfolgen soll, bei welcher die Einbeziehung der EGS beabsichtigt 

ist. Zwar bestand zwischen ihm und dem Generalsekretär bereits am 21. Februar 2018 

ein kurzer Kontakt, dieser bezog sich jedoch lediglich darauf, ob die EGS „bei 

Vollziehung von Gerichtsaufträgen […] 30 bis 40 Kollegen ad hoc stellen könne[n]“.85  

 

Es wurde in dieser Besprechung mehrfach betont, dass ein gewaltsames Vorgehen 

durch die Exekutive jedenfalls zu unterbleiben hat, da dies zu lange dauern würde und 

somit ein Verlust von Beweismitteln zu befürchten ist.  

 

„Aufgabe der EGS war es nur, die Sicherheit herzustellen; wir nennen das: 

die Exekutivgewalt herstellen. Das heißt, die EGS sollte so schnell wie 

möglich in das Gebäude einsickern, sollte alle Büros sichern, und wenn 

ich dann drinnen bin und alles gesichert ist, ist die Sicherstellung der Daten 

ausschließlich Sache der IT und nicht der EGS.“86  

 

Zu diesem Zweck verfügte die EGS lediglich über die Information, bei welchen 

Personen die Sicherheit herzustellen ist. Welche Referate dies genau betrifft oder um 
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welchen Inhalt es konkret geht, war den Exekutivorganen unbekannt. Der zweite 

Punkt, der der Staatsanwältin besonders wichtig war: 

 

„Die Einsatzgruppe sollte niemals Zugriff auf die Daten bekommen. […] 

Die IT-Sicherstellungen, die Sicherstellungen von Daten hat das IT-Team 

gemacht, und die Aufgabe der EGS war es nur, die Sicherheit herzustellen 

[…] und wenn ich dann drinnen bin und alles gesichert ist, ist die 

Sicherstellung der Daten ausschließlich Sache der IT und nicht der 

EGS.“87  

 

Ein Beamter der EGS gab bezüglich der Sicherstellung wörtlich an: „Das ist uns vorher 

schon gesagt worden, dass wir ohne den [der IT-Experte, Anm.] keine 

Sicherstellungen durchführen […].“88 Der Abbau der gesamten Serverlandschaft, um 

Daten sicherzustellen, wurde zudem nicht in Erwägung gezogen.  

 

Der Richter, welcher die Durchsuchungsanordnungen schlussendlich mündlich 

genehmigte, lieferte dem Untersuchungsausschuss auch eine wichtige Erkenntnis zur 

notwendigen Beweislage bei der Bewilligung einer Hausdurchsuchung, als er sagte:  

 

„An sich reicht für die Bewilligung einer Hausdurchsuchung eine einfache 

Verdachtslage. Da gibt es die Rechtsprechung, dass sogar ein anonymer 

Hinweis genügt. Das Oberlandesgericht hat ja auch bis auf einen Fall die 

Verdachtslage bestätigt.“89  

 

Opposition und Medien hatten hingegen immer wieder behauptet, der Journalrichter 

sei von der FPÖ und/oder der WKStA bewusst ausgeschaltet oder in seiner 

Entscheidung manipuliert worden bzw. hätte die Entscheidung zur Bewilligung 

leichtfertig getroffen.90 91 92 Den Umstand, dass die Anordnung bei Ausfolgung an die 

beamtshandelten Personen noch nicht unterfertigt war, beurteilte auch die Leiterin des 

Extremismusreferates als weniger bedenklich und meinte dazu:  
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„Es kommt öfter vor, dass man eine mündliche Anordnung einmal bei 

Gefahr im Verzug vollziehen muss.“93  

 

Eine solche mündliche Genehmigung ist im Journaldienst auch die Regel, gab der 

befragte Journalrichter an. Er selbst genehmigt Hausdurchsuchungen „Im normalen 

Dienstbetrieb gar nicht, weil das in einer Hauptverhandlungsabteilung nicht vorkommt, 

im Journaldienst regelmäßig“.94  

 

Von einer geplanten Hausdurchsuchung erfuhr er nicht erst durch den Anruf der 

Staatsanwältin, sondern der Präsident des Landesgerichts zitierte ihn am 27. Februar 

2018 gegen Mittag in sein Büro und erklärte ihm den Sachverhalt.95 Dies aus dem 

banalen Grund, da nicht klar war, ob die Staatsanwaltschaft die Anordnung noch 

während des regulären Dienstbetriebes einbringt oder erst nach 15.30 Uhr und somit 

im Journal.96  

 

Die Anordnungen zur Durchsuchung und Sicherstellung an den jeweiligen 

Einsatzorten wurden innerhalb der gesetzlichen Frist auch vom Journalrichter 

unterzeichnet und an die Betroffenen ausgehändigt. Ob die Amtshandlung dann so 

erfolgt ist, wie sich das die WKStA vorstellte, beurteilte die Staatsanwältin 

folgendermaßen:  

 

„Kurz, gerafft zusammengefasst kann ich sagen, das mit der 

Geheimhaltung hat funktioniert, weil die Durchsuchung vorher eben nicht 

bekannt war. Das Einsickern ins Gebäude, wie das im Polizeijargon 

genannt wird, hat auch funktioniert. Wir haben innerhalb von wenigen 

Minuten gewusst, wo die Büros sind, zu denen wir hinmüssen. Es ist jedes 

Büro gesichert worden – und das Ganze ohne jegliche Gewaltanwendung 

gegen Personen oder Sachen, genau so wie es in der Dienstbesprechung 

vorher gesagt worden ist. Insofern, kann ich sagen, hat die EGS diese 

Aufgabe so erfüllt, wie ich es von ihr erwartet habe.“97 
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3. Der Ablauf der Hausdurchsuchungen  

 

Medial wurde der Eindruck vermittelt, dass die Hausdurchsuchung im BVT durch 

schwerstbewaffnete, maskierte Polizisten durchgeführt wurde. Was sich wie ein 

Hollywood Film anhört, stellt sich natürlich bei näherer Betrachtung völlig anders dar. 

Die Befragungen begannen mit einem BVT-Beamten, der für die Zutrittskontrollen im 

BVT zuständig war. Seiner Aussage war zu entnehmen, dass sich die EGS – unter der 

Führung von Oberst Wolfgang Preiszler – gemeinsam mit Oberstaatsanwältin Mag. 

Ursula Schmudermayer zwar unter Vortäuschung eines Besprechungstermins im BVT, 

jedoch vollkommen friedlich Zutritt zu selbigem verschafft hat: 

 

„Verfahrensrichter Dr. Eduard Strauss: Wie haben Sie sich 

beziehungsweise wie hat man sich Zutritt in die Räumlichkeiten des BVT 

verschafft?  

Wolfgang Preiszler, BA: Wir sind mit ein paar Kollegen und mit der Frau 

Staatsanwältin hingefahren, haben dort geläutet, haben uns als Kollegen 

vom LVT ausgegeben – aber nicht vom LVT Wien, weil ich mir gedacht 

habe, die könnten sie kennen, also es war eine kriminaltaktische 

Maßnahme –, und daraufhin wurde uns geöffnet.“98 

 

Auf Nachfrage des Verfahrensrichters gab der Beamte zu Protokoll, dass die 

Polizeibeamten der EGS „normal in Zivil, bewaffnet mit Glock, aber verdeckt getragen, 

und […] Polizeiüberziehweste“ ausgerüstet waren.99  

 

Diese Darstellung steht somit im klaren Widerspruch zu den vielfachen Behauptungen 

von Parteien und Medien, wonach es einen „Sturm auf das BVT“100 101 mit 

„Sturmmasken, schusssicheren Westen“102 gegeben habe. Weiters deckt sich diese 

Aussage mit den Wahrnehmungen der Auskunftsperson N.B. (BVT-Beamter) – einem 

Systemadministrator im Referat für Informations- und Kommunikationstechnologie im 

BVT –, bei dem zeitgleich zur Hausdurchsuchung im BVT eine Hausdurchsuchung 

seines privaten Anwesens durchgeführt wurde. Er gab zu Protokoll, dass die 
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einschreitenden EGS-Beamten „normal ausgerüstet waren“ und „normal vorgegangen 

[sind], also nicht forsch oder unverhältnismäßig“.103 

 

Ein Beamter des BVT sagte ebenfalls aus, dass ihm und weiteren BVT-Beamten mit 

Suspendierung gedroht wurde, sollten sie den Anweisungen der EGS zuwiderhandeln. 

Die Aufforderung, keine Telefonate zu führen oder Computer und Handys zu bedienen, 

also die Androhung einer Zwangsmaßnahme, wurde von einigen Mitgliedern im 

Untersuchungsausschuss im Nachgang der Befragung als Quasi-Nötigung gewertet, 

obwohl sich während der weiteren Befragung der Auskunftsperson klar ergab, dass 

Anweisungen wie diese auch bei anderen Hausdurchsuchungen, denen die 

Auskunftsperson beigewohnt hatte, durchaus üblich sind. Auch eine 

Zwangsmaßnahme bei Nichtbeachtung der Anweisungen sei rechtlich gedeckt. K.G. 

(BVT-Beamter) dazu wörtlich:  

 

„Wenn die Hausdurchsuchung durchzusetzen ist, dann ist es auch rein rechtlich 

- -, dass ich die Gewaltanwendung habe, oder zumindest, dass ich das 

durchsetzen kann.“104  

 

Dass die Vorgehensweise der EGS-Beamten bei der Hausdurchsuchung durchaus 

professionell und nicht chaotisch ablief, bestätigte auch der (zum Zeitpunkt seiner 

Befragung freigestellte) BVT-Beamte Dr. B.P., Referatsleiter des Referats 

Nachrichtendienst und Proliferation im BVT, wie folgt:  

 

„Ich hatte persönlich den Eindruck, dass die Beamten grundsätzlich bei 

Hausdurchsuchungen sehr professionell vorgegangen sind […]. Es hat 

jemanden gegeben, der das Ganze kommandiert hat. Es hat jemanden 

gegeben, der gesagt hat: „Ich suche jetzt den Kasten, du machst das, du machst 

das, du machst den Schreibtisch.““105 

 

Die Befragung des EGS-Polizisten D.S. brachte weitere Erkenntnisse hinsichtlich der 

Vorgänge während der Hausdurchsuchung im Gebäude des BVT. Die durch die 
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Medien und die Opposition vermittelte Annahme106 107 108, dass es bei der Haus-

durchsuchung chaotisch zuging beziehungsweise wahllos Datenmaterial 

mitgenommen wurde, kann durch die Aussage von D.S. (EGS-Beamter) widerlegt 

werden:  

 

„Ich habe zum Beispiel das, was für uns wie Datenträger ausgesehen hat, 

aufgelegt und der Techniker hat nach Rücksprache mit der Staatsanwältin 

entschieden: Das ist relevant, das ist nichts! […] es war also immer in 

Rücksprache mit dem Techniker beziehungsweise dann mit der 

Staatsanwältin.“109  

 

Konkret auf den Vorwurf der „chaotischen Hausdurchsuchung“ angesprochen, gab 

D.S. an: „Ich würde das eine ganz normale Hausdurchsuchung nennen“.110 Und er 

bejahte die Frage, ob „vom Beginn der Sicherstellung bis zum Abtransport […] die 

Kette von der Staatsanwaltschaft begleitet [wurde]“.111 

 

Die Sicherstellungen wurden laut D.S. (EGS-Beamter) allesamt durch IT-Experten 

durchgeführt. Die Auskunftsperson hierzu wörtlich:  

 

„Das ist uns vorher schon gesagt worden, dass wir ohne den [der IT-

Experte, Anm.] keine Sicherstellungen durchführen, weil wir da, vermute 

ich, auch zu wenig Kenntnis hätten.“112  

 

Diese Aussage bestätigte später die fallführende Oberstaatsanwältin Mag. Ursula 

Schmudermayer in ihrer Befragung. Mit Blick auf einen möglichen Datenzugriff seitens 

der EGS während der Hausdurchsuchung gab sie an:  

 

„Der zweite Punkt, der für mich ganz wichtig war: Die Einsatzgruppe sollte 

niemals Zugriff auf die Daten bekommen. […] Die IT-Sicherstellungen, die 

Sicherstellungen von Daten hat das IT-Team gemacht, und die Aufgabe 

der EGS war es nur, die Sicherheit herzustellen […] und wenn ich dann 
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drinnen bin und alles gesichert ist, ist die Sicherstellung der Daten 

ausschließlich Sache der IT und nicht der EGS.“113  

 

Von höchster Relevanz sind in diesem Zusammenhang auch die Aussagen von D.S. 

(EGS-Beamter), wonach alleine die Staatsanwältin mit den Technikern, jedoch nicht 

zusammen mit Oberst Wolfgang Preiszler entschieden habe, was bei der 

Hausdurchsuchung mitgenommen werde und was nicht.114 Auch S.G. (BVT-Beamtin) 

bestätigt, dass nicht die EGS entschieden hat, was mitgenommen wird:  

 

„Also bei mir war der IT-Experte; einmal war er da und hat durchgeschaut, 

was die zusammengeschlichtet haben, die Datenträger, und hat dann 

entschieden, dass man alles mitnimmt.“115 

 

Frau S.G. widerspricht auch den latenten Unterstellungen der Abgeordneten Schatz 

der SPÖ, EGS-Beamte hätten Daten auf Grund eines politischen Auftrages 

widerrechtlich aus ihrem Büro mitgenommen.116 117 Wörtlich sagt sie:  

 

„S.G., MSc: Persönlich unterstelle ich diesen Kollegen nicht, dass sie 

irgendetwas genommen haben. Das tue ich nicht.  

Abgeordnete Petra Steger (FPÖ): Das ist gut zu wissen.  

S.G., MSc: Das glaube ich auch nicht, zumindest dort drinnen – also sicher 

nicht. Ich gehe davon aus, dass sie das aus ihrer Sicht korrekt gemacht 

haben.“118 

 

Dies widerspricht der oppositionellen Theorie, die EGS sei – in Person von Oberst 

Wolfgang Preiszler – vorher aus dem BMI heraus darüber instruiert worden, welche 

Daten mitgenommen werden sollten.  

 

Aus den weiteren Schilderungen eines EGS-Beamten, konkret zum Ablauf der 

Einsatzbesprechung am Tag vor der Hausdurchsuchung, dem 27. März 2018, wird 

auch deutlich, dass die EGS mangelnde Orts- und Lagekenntnis hatte.119 Es wurde 
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auch festgelegt, dass keine Gewalt angewendet werden soll, andernfalls man 

abbrechen wird: 

 

„Wolfgang Preiszler, BA: Genau so eigentlich: schnell und unauffällig. 

Am nächsten Tag – jetzt mache ich einen Vorgriff –, als wir mit der 

Staatsanwältin in der Früh die Endplanung gemacht haben, da war der 

Tenor so beim Rausfahren: Wenn die Tür nicht aufgemacht wird, können 

wir wieder umdrehen und heimfahren, dann haben wir keine Chance. Wir 

haben keine Chance einzudringen, ohne dass - - Weil eben immer noch 

diese Fernlöschung im Mittelpunkt gestanden ist. Und das war eigentlich 

das Hauptanliegen des Einsatzes: reinzukommen, unauffällig, ohne 

Gewalt.“120 

 

Die Befragung der Leiterin des Rechtsreferates des BVT, Mag. M. K., am 5. September 

2018 brachte die Erkenntnis, dass die These, „OStA Schmudermayer habe sich 

vonseiten der FPÖ instrumentalisieren lassen und die EGS habe in Wahrheit die 

Hausdurchsuchung geleitet“, nicht haltbar war:  

 

„Ich habe mich während meines Aufenthaltes während der 

Hausdurchsuchung nur mit der fallführenden Staatsanwältin 

auseinandergesetzt und ich hatte durchaus den Eindruck, dass sie 

anordnet, was sicherzustellen ist und was nicht. Wie ich gerade Herrn 

Abgeordneten Krainer auch erzählt habe, war es ja so, dass wir auch eine 

Diskussion darüber hatten, ob diese Datenträger, die uns eigentlich von 

der Justiz übergeben wurden, sichergestellt werden oder nicht. Diese 

Diskussion hatte ich mit der fallführenden Staatsanwältin.“121  

 

Diese Einschätzung, wonach Oberstaatsanwältin Mag. Schmudermayer ganz klar die 

Leitung der Hausdurchsuchung innehatte, wurde später auch noch von anderen 

Befragten, unter anderem durch den BVT-Mitarbeiter Ing. R.B., bestätigt.122  

 

Dieser ebenfalls am 5. September 2018 befragte BVT-Mitarbeiter des IT-Bereichs 

bestätigte die Möglichkeit von Fernlöschungen innerhalb der IT-Struktur des BVT 

ausdrücklich: 
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„Also, wenn wir das jetzt als Fernlöschung definieren, wie wir es 

vorhergesagt haben, dann hätte die Möglichkeit bestanden. Sowohl von 

den Landesämtern aus, die ja dezentralisiert sind und über das Netzwerk 

auf unsere Server zugreifen, als auch von privaten Notebooks aus wäre 

es möglich gewesen, über diese VPN-Tunnels zuzugreifen und 

Dokumente, E-Mails oder auch Aktenteile zu löschen.“123  

 

Diese Aussage steht im Widerspruch zu den zahlreichen Behauptungen der 

Opposition, dass eine Fernlöschung von Daten nur im absoluten Ausnahmefall 

beziehungsweise gar nicht möglich sei.124 Ing. R.B. bestätigte in seiner Befragung 

weiters implizit die Angaben der Auskunftsperson K.G., Beamter des BVT, der für die 

Zutrittskontrollen im BVT zuständig ist, über die korrekte Vorgehensweise der EGS-

Beamten. Ing. R.B. hierzu wörtlich:  

 

„Wenn man zu einer Hausdurchsuchung geht und vermeiden möchte, 

dass Datenmanipulationen während der Hausdurchsuchung durchgeführt 

werden, dann würde ich sagen, war das Einschreiten der EGS-Beamten 

normal. Man muss bestimmt auftreten. Sie sind bestimmt aufgetreten, sie 

waren nicht unhöflich und sie haben ihren Zweck erreicht.“125  

 

Während der gesamten Amtshandlung war das BVT entgegen aller Behauptungen 

weder ungesichert noch lahmgelegt.126 Die Befragungen ergaben, dass auch die 

Arbeit nicht eingeschränkt war, da netzwerktechnisch alle Server erreichbar waren.127  
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4. Die Erkenntnisse der Hausdurchsuchung 

 

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen „hat sich herausgestellt, dass die Angaben im 

Konvolut grosso modo bei einzelnen Dingen auch richtig sind“.128 Dies konnte durch 

die Auswertung der Sicherstellungen festgestellt werden. Ob man die Beweismittel, 

auch im Rahmen von Amtshilfe hätte erhalten können, verneinte der zuständige 

„Chefermittler“ W. B. in seiner Befragung vor dem Untersuchungsausschuss und 

meinte hierzu: 

 

„Die Zweckmäßigkeit der Amtshilfe ist nicht zu vergleichen mit der 

Wirksamkeit einer Hausdurchsuchung. Also ich gehe davon aus, dass 

diese Beweismittel, die gewonnen werden konnten, durch eine Amtshilfe 

nicht zu beschaffen gewesen wären. Nach meiner Erfahrung und 

Einschätzung war das für mich logisch, eine Hausdurchsuchung und 

entsprechende Sicherstellung von Daten vorzunehmen.“129 

 

Anhand zweier Beispiele verdeutlichte die Auskunftsperson die Problematik mit der 

Amtshilfe und kam auf das im Konvolut genannte Bestätigungsschreiben des 

ehemaligen Kabinettchef Mag. Michael Kloibmüller zu sprechen, welches 

„verschwunden sein soll[te]. Tatsache war, wir haben dann versucht, das Schreiben 

aufzufinden, haben im Wege der Amtshilfe das BVT ersucht, man möge doch in den 

dortigen Daten und Unterlagenbeständen nachsehen, ob dieses Schreiben existiert. 

Wir haben dann zwei oder drei Mal die Mitteilung bekommen: Ein derartiger 

Aktenvorgang existiert nicht.“130  

 

Da jedoch nicht nur Beamte des BVT, sondern auch ein Beamter des BK dieses 

Schreiben tatsächlich gesehen hatte, bevor es im BVT verschwunden ist, wurde durch 

den Direktor des BVT schlussendlich angeordnet, dass sämtliche Schriftstücke, die 

aus Luxemburg im BVT eingegangen sind, inhaltlich gesichtet werden müssen.131  
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Warum der Akt vorerst nicht gefunden werden konnte, ergab die genaue Auswertung 

des Aktes:  

 

„Was mittlerweile objektiviert werden konnte, ist, dass der Akteninhalt im 

BVT elektronisch manipuliert wurde. Objektiviert insofern, dass aus dem 

Edis nachvollziehbar ist, dass einerseits keine Verlinkung mit 

Personendaten stattgefunden hat, was es extrem schwierig macht, einen 

Aktenvorgang zu finden. Dann konnte weiters objektiviert werden, dass 

der Sachbearbeiter innerhalb weniger Minuten geändert wurde, und zwar 

zunächst von Dr. P. [Anm. Referatsleiter Nachrichtendienst], dann, einige 

wenige Minuten später, auf einen weiteren Kollegen, und nochmals einige 

Minuten später letzten Endes auf den Abteilungsleiter B., der in der Sache 

gar keine Ermittlungen vornehmen konnte, weil er sachlich einfach nicht 

zuständig war. Darüber hinaus wurde auch der Betreff geändert, das heißt, 

es hat keinen herstellbaren Bezug zu Mag. Kloibmüller, zu dieser Sache 

gegeben, und deshalb war es den Kolleginnen und Kollegen bei allen 

Bemühungen im BVT mit der herkömmlichen Suche nicht möglich, diesen 

Akt auch entsprechend aufzufinden.“132  

 

Dass eine Manipulation von Akten möglich ist, wurde anhand dieses Beispiels sehr 

deutlich. Der Akt mit dem Bestätigungsschreiben für einen deutschen Spion wurde 

schlussendlich auch in Papierform, in einem mit „KC“ beschrifteten Kuvert, beim Leiter 

des Referates Nachrichtendienst gefunden, welcher die Manipulation elektronisch 

vorgenommen hatte und den Akt somit versteckt hat.133 

 

Im Rahmen der Auswertung fand auch die Sichtung der Daten statt, die bei Herrn Dr. 

B.P. privat und dienstlich sichergestellt wurden. Der Ermittler kommentierte dies so: 

 

„Ich bin dabei auf verschiedenste Verzeichnisse gestoßen, auf verschiedenste 

Daten, das sind Hunderte, Tausende Datensätze, und darunter haben sich auch 

Dateien befunden mit der Bezeichnung Kontakte, die augenscheinlich aus 

unserer Sicht versteckt waren. Also es war jetzt kein Unterordner mit der 

Bezeichnung Kontakte unmittelbar unter seiner Userkennung, sondern es 

wurde zum Beispiel unter P.14/BVT/P./WEIHNACHTEN 2015 gefunden, hat 

aber mit Weihnachten eigentlich nur wenig zu tun.“ 134 
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In diesem Weihnachtsordner fanden sich Daten ehemaliger und aktueller 

Bundesminister, Funktionäre der Justiz und Exekutive sowie auch 

Wirtschaftstreibende.  

 

„Und wenn man dann mit dem Cursor darüber gefahren ist, dann hat man 

eben gesehen, wer den Zugang hat. Das Ganze hat die Bezeichnung 

„Wählerevidenz“ […]“.“135  

 

Diese „Personendatensätze, welche augenscheinlich der Wählerevidenz über einen 

nicht öffentlichen Zugang – welcher offensichtlich der ÖVP zuzuordnen ist – 

entnommen wurden“136, sind auch ein Sinnbild dafür, welcher Methodik sich einzelne 

Mitarbeiter des BVT bedienen. So wurden beispielsweise Observationen durchgeführt, 

bei welchen das Einverständnis des Rechtsschutzbeamten überhaupt nicht eingeholt 

wurde, zu spät erfolgte bzw. nicht im vollen Umfang vorlag.137 Zusätzlich durch die 

Vergabe verschiedener Geschäftszahlen konnten so nicht nur Ermittlungen 

verschleiert werden, es wurde den Betroffenen auch die Möglichkeit genommen, ihr 

Recht auf Akteneinsicht wahrzunehmen, da diese von den Ermittlungen keine 

Kenntnis hatten.  

 

Es stellte sich heraus, dass dies nicht nur im BVT geschah, sondern auch im Rahmen 

der Ermittlungen zum sogenannten Tierschützerprozess in Wiener Neustadt gängige 

Praxis war. Der Haftrichter, welcher zu diesem Thema befragt wurde, bezeichnete dies 

als Schattenakt bzw. Parallelakt.138 139 

 

Betreffend den Umgang mit Daten innerhalb des BVT musste der Direktor des BVT, 

Mag. Peter Gridling, im Laufe seiner Befragung zugeben, dass dieser nicht immer dem 

vorgesehenen Standard entspricht. Auf eine entsprechende Nachfrage von Abg.z.NR 

Hans-Jörg Jenewein (FPÖ) betreffend die fehlende Zertifizierung des Programms 

EDIS II, antwortete der BVT-Direktor Mag. Gridling:  
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„Mag. Peter Gridling: Gerne. Sie haben insofern recht, als dass Edis II 

derzeit keine Zertifizierung für die Verarbeitung von vertraulichen oder 

geheimen Daten aufweist.“140 

  

Trotz dieser mangelnden Zertifizierung werden vertrauliche Dokumente jedoch 

nachweislich im EDIS gespeichert und verarbeitet.141 Dieses Daten-

verarbeitungsprogramm verursachte in der Behörde immer wieder verschiedene 

technische Probleme und mit der Umstellung von EDIS I auf EDIS II kam es zu einem 

Rückstau bei der Skartierung von rund 15 000 Akten, was in weiterer Folge auch eine 

Generallöschung notwendig machte. Mag. Gridling dazu Im Untersuchungs-

ausschuss: 

 

„Diese Löschung konnten wir nicht selbst durchführen, sondern diese 

Löschung musste letztendlich von der Firma Rubicon durchgeführt 

werden, und für diese Löschung haben wir auch an die 20 000 Euro 

bezahlt.“142  

 

Trotz dieser Generallöschung wurden im Datenbestand eines BVT-Mitarbeiters rund 

5.000 Altakten gefunden, welche genaugenommen im Rahmen dieser Skartierung 

hätten gelöscht werden müssen.143 

 

Es musste auch festgestellt werden, dass neben diesem technischen Aspekt einzelne 

Mitarbeiter des BVT regelmäßig gegen geltendes Recht verstoßen haben und somit 

die gebotene Sorgfalt bezüglich des Umgangs mit klassifizierten Informationen nicht 

eingehalten wurde, was sich auf unterschiedliche Art und Weise zeigte. Mag. 

Schmudermayer dazu im Untersuchungsausschuss: 

 

„Wir haben auch zum Beispiel an den privaten Wohnorten von drei 

Personen, wo wir durchsucht haben, tatsächlich dienstliche Daten des 

BVT gefunden, die dort auf privaten Datenträgern abgespeichert 

waren.“144 
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„Wir haben festgestellt, dass klassifizierte Dokumente tatsächlich in 

Privathaushalten herumliegen oder auch mit E-Mails verschickt 

werden.“145  

 

Diesen nachlässigen Umgang mit klassifizierten Daten innerhalb des BVT bestätigte 

auch der Vize-Direktor des BVT in seiner Aussage als Missstand, der im Zuge der 

Hausdurchsuchung aufgedeckt worden ist. Auf die Nachfrage der Abg.z.NR Johanna 

Jachs (ÖVP), welche Missstände das gewesen seien, gab dieser an:  

 

„Mag. Dr. Dominik Fasching, MA: Dass Datenträger in den 

Räumlichkeiten gelegen sind, von denen keiner wusste, wo sie 

zuordenbar sind. Im Interesse der Informationssicherheit habe ich dann 

angeordnet, dass da der Zustand herzustellen ist, dass diese Datenträger 

ordnungsgemäß verwahrt werden beziehungsweise klassifizierte 

Dokumente dementsprechend verwahrt werden, wie es im Sinne der 

Geheimschutzordnung vorgesehen ist.“146  

 

Auffallend war zudem die mangelnde Trennschärfe zwischen dienstlichen und privaten 

Datenträgern wozu es in einem Amtsvermerk wörtlich heißt:  

 

„Abgeordneter Hans-Jörg Jenewein, MA (FPÖ): Ich frage Sie das 

deshalb, weil im Amtsvermerk, der Ihnen schon vorliegt, festgestellt wird 

– ich zitiere hier wörtlich –: N.B. (BVT) gab während der Durchsuchung 

selbst mehrfach an, dass er bei der Datenspeicherung keine strikte 

Trennung zwischen dienstlichem, privatem und über sein Unternehmen 

erhaltenen Daten walten ließ.“147  

 

N. B. (BVT-Beamter) äußerte sich in seiner Befragung dazu wie folgt:  

 

„N. B. (BVT): Ja, ja, es werden ja die die Notebooks quasi dienstlich 

verwendet und dann auch privat, und dann, wenn man eine dienstliche 

Festplatte hat, sagt man: ‚Na, dann stecke ich es an, kopiere es da drauf, 

ja, weil die halt greifbar ist.“148   
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Dass Mitarbeiter der IT nebenbei privatwirtschaftlich in diesem sensiblen Bereich 

arbeiten und dadurch eine Vermischung zwischen dienstlichen, unternehmerischen 

und privaten Daten erfolgt,  scheint nicht nur aus Sicht des ehemaligen BVT-Direktors 

Dr. Gert-René Polli höchst problematisch, sondern auch Landeshauptmann Mag. 

Hans Peter Doskozil äußerte sich hier eher kritisch.149 150    

 

Letztverantwortlich für die Datensicherheit und den Umgang mit klassifizierten 

Informationen im BVT ist der Direktor des BVT. Dieser hätte im Rahmen seiner 

Aufsichtspflicht die Verpflichtung gehabt zu überprüfen, ob die geltenden Vorschriften 

eingehalten werden. So konnte der Untersuchungsausschuss feststellen, dass es im 

BVT Personen gibt, welche noch nie über den Umgang mit sensiblen Informationen 

unterwiesen wurden, wie es das Informationssicherheitsgesetz vorsieht.151 Da der 

Direktor seiner Aufsichtspflicht als Sicherheitsbeauftragter nicht nachgekommen ist 

und er im weiteren Verfahren von der WKStA weiterhin als Beschuldigter geführt 

wurde, wurde seitens der Generaldirektorin für die öffentliche Sicherheit eine 

vorläufige Suspendierung ausgesprochen.152 

 

Der Vorwurf, dass durch die Hausdurchsuchung eine gezielte Informations-

beschaffung im vermeintlichen Interesse der FPÖ stattfinden sollte, stellte sich als 

vollkommen haltlos heraus. In der Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde klar 

festgelegt, welche Beweismittel sichergestellt werden sollten. Dieser Anordnung wurde 

auch nachgekommen und im Zweifel wurde mit der Staatsanwaltschaft Rücksprache 

gehalten. Auf die Frage des Abg.z.NR Werner Amon (ÖVP), ob es im BVT schon 

einmal eine Hausdurchsuchung gegeben habe, antwortete der Direktor kurz: „Ja, die 

gab es.“153  

 

Sämtliche Auskunftspersonen im Untersuchungsausschuss, welche dazu befragt 

wurden, wer die Amtshandlung aus ihrer Sicht leitete, gaben an, dass das immer die 

Staatsanwaltschaft war. Auch die Staatsanwaltschaft hatte zu keinem Zeitpunkt das 

Gefühl, nicht Herr ihrer eigenen Amtshandlung zu sein. Bezüglich der Sicherstellungen 
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und deren Verfügungsgewalt gab die Oberstaatsanwältin, die die Amtshandlung im 

BVT überwachte, an:  

 

„Ich muss sicherstellen, dass die immer in meiner Verfügungsgewalt sind. 

Das war für mich ganz klar, allein schon aufgrund des bestehenden 

Tatverdachtes war das natürlich klar. Deswegen habe ich dafür gesorgt, 

dass nur meine IT-Techniker, also die Techniker der WKStA, im BVT die 

Datensicherungen durchgeführt haben und dass die Datenträger 

beziehungsweise die forensischen Kopien, die angefertigt worden sind, in 

meiner Anwesenheit auch nämlich nicht ins Innenministerium oder sonst 

wohin, sondern in die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft 

transportiert worden sind.“154  

 

Wäre es dem Generalsekretär oder dem Bundesminister für Inneres darauf 

angekommen, bestimmte Informationen zu erlangen, wäre es ohnedies möglich 

gewesen, „dass der Generalsekretär in eine Dienststelle geht und Auskünfte 

verlangt.“155 Der Generalsekretär ist nämlich nicht nur unmittelbarer Vorgesetzter aller 

Sektionschefs, „er ist auch der Vorgesetzte aller nachgeordneten Dienststellen, 

Behörden, Ämter. Also: Ja, er ist auch Vorgesetzter von Direktor Gridling als BVT-

Direktor.“156 Der Verfahrensrichter widerspricht unverständlicherweise in seinem 

Bericht diesen Ausführungen der Generaldirektorin für öffentliche Sicherheit: „Die 

Tatsache, dass Goldgruber explizit danach fragte, in welchen Bereichen im 

Rechtsextremismusbereich verdeckte Ermittler eingesetzt waren, stellt eine nicht 

unerhebliche Überschreitung seiner Befugnisse dar.“157  

 

Im Gegensatz dazu findet sich im Bericht des Verfahrensrichters kein Wort darüber, 

dass der ehemalige Kabinettchef Mag. Kloibmüller auch nach verdeckten Ermittlern 

gefragt hat, wie im Untersuchungsausschuss bei der Befragung von Direktor Mag. 

Gridling bekannt wurde.158 Hierbei handelt es sich – im Gegensatz zum 

Generalsekretär159 – dezidiert um eine Überschreitung der Befugnisse des 

Kabinettchefs. 
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Auf die Frage des Abg.z.NR Maurice Androsch (SPÖ), ob auch der Minister gezielte 

Auskünfte aus dem BVT hätte verlangen können, antwortete die Generaldirektorin für 

die öffentliche Sicherheit, Dr. Michaela Kardeis: „Der Minister? – Na, sowieso auch!“160   

 

Die Tatsache, dass das Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft geleitet 

wird, bedeutet nicht nur, dass sämtliche Entscheidungen durch diese getroffen werden 

und die Amtshandlungen der Gerichtsbarkeit zuzuordnen sind, es hatte auch zu Folge, 

dass die Beamten der EGS im Zuge dieser Amtshandlung als Teil der Gerichtsbarkeit 

galten161 und somit nicht mehr dem Innenressort untergeordnet waren. Seitens des 

Generalsekretärs konnten daher keinen Weisungen an die Beamten der EGS erteilt 

werden.  

 

Dass Informationen aus dem BVT nicht der FPÖ zugeflossen, sondern in 

Wahlkampfzeiten sowie im allgemeinen politischem Alltag der ÖVP zugekommen sind, 

konnte bei verschiedenen Befragungen zu Tage gefördert werden. So schrieb der 

Referatsleiter des Referats Nachrichtendienst und Proliferation im BVT, der seine 

berufliche Karriere im ÖVP-Parlamentsklub begonnen hat, an den damaligen 

Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Dr. Herbert Anderl einen Brief der unter 

anderem folgenden Inhalt aufweist:  

 

„Ich will Dich nicht nur über meine „Existenz“ im BVT informieren, sondern 

Dir auch mitteilen, dass ich Dir selbstverständlich jederzeit für 

authentische Informationen abseits der formellen Kanäle und ebenso für 

eine persönliche Vorstellung meiner Möglichkeiten – sofern es Deine Zeit 

erlaubt – zur Verfügung stehe.“162 

 

Nicht nur Mitarbeiter des BVT haben von sich aus Kontakt mit der ÖVP aufgenommen, 

auch direkte Aufträge aus dem Kabinett an Beamte des BVT – unter Missachtung des 

Dienstweges – wurden von Zeugen im Untersuchungsausschuss bestätigt. So schreibt 

die damalige Leiterin der Rechtsabteilung an den für das BVT zuständigen Referenten 

im Kabinett des damaligen Innenministers und derzeitigen Präsidenten des 

Nationalrates, Mag. Wolfgang Sobotka, in einer E-Mail:  
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„Auftragsgemäß darf ich Dir nachstehend die Überlegungen aus dem 

Bereich II/BVT/1-Recht betreffend „Wahlkampfthemen für HBM“ 

übermitteln.“163  

 

Dass hier nicht nur ein einmaliger Auftrag aus dem Kabinett erteilt wurde, lässt sich 

auch aus der E-Mail des BVT-Direktors an sämtliche Abteilungen schließen, in der es 

wörtlich heißt: 

 

„Liebe Kollegen  

Derzeit kommt es vermehrt zu Aufträgen des KBM die direkt an Personen 

im Amt weitergeleitet werden. Im gestrigen Vorstand hat FGD 

angewiesen, dass alle Beantwortungen, die nicht nur einer kurzen 

telefonischen Beantwortung oder Klärung sondern einer inhaltlichen 

schriftlichen Beantwortung bedürfen, nachrichtlich auch an B. K. und 

Michaela Kardeis sowie W.“ – also Z. – „und mich zu richten sind.““164 

 

Der Umstand, dass im regulären Dienstbetrieb auf Auftrag des Kabinetts des 

Bundesministers Wahlkampfthemen für die ÖVP ausgearbeitet wurden, ein Mitarbeiter 

nachweislich Informationen abseits der formellen Kanäle angeboten hat, sowie 

Gründungsmitglied eines Vereins ist, dessen Vereinszweck die Förderung der ÖVP im 

Wahlkampf ist, wirft die Frage auf, wie weit nicht nur das BVT sondern auch das 

gesamte Innenressort von der ÖVP parteipolitisch genutzt wurde.165  
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5. Die Auswirkungen der Hausdurchsuchung  

 

Es ist in Bezug auf die Überschrift sicherlich zu kurz gegriffen, wenn man nur die 

Hausdurchsuchung im BVT, die eigentlich nur in einigen wenigen Büros des BVT 

stattgefunden hat, als Wurzel allen Übels nimmt.166 Schon davor gab es Probleme und 

Hausdurchsuchungen im BVT, die das „Interesse“ von internationalen Partnerdiensten 

geweckt haben.167 168 

 

Dennoch ist sie ein Dreh- und Angelpunkt, denn ohne diese Hausdurchsuchung hätte 

es niemals einen Untersuchungsausschuss zur politisch motivierten Einflussnahme 

auf das BVT gegeben. Somit hätte es, trotz aller negativen Begleiterscheinungen für 

Österreich und die internationale Zusammenarbeit mit anderen Diensten, 

hervorgerufen durch medienöffentliche Sitzungen zu solch sensiblen Themen und 

mediale Effekthascherei durch Veröffentlichung von vertraulichen beziehungsweise 

sogar geheimen Dokumenten, auch kein Wissen und keine Aufklärung über frühere 

Hausdurchsuchungen im BVT, über den eigenartigen Umgang mit klassifizierten 

Dokumenten, die Handhabung von Postenbesetzungen, die Aufnahme von 

Verwaltungspraktikanten in sensiblen Bereichen, zahllose Nebenbeschäftigungen und 

das Funktionieren von Netzwerken gegeben.  

 

Eine der medial bekanntesten Auswirkungen der Hausdurchsuchung war die 

Suspendierung des BVT-Direktors Mag. Peter Gridling. Die Suspendierung war von 

medial transportierter Brisanz, da dem Innenminister diesbezüglich vielfach politische 

Motive unterstellt wurden.169 170 Hierzu stellte Bundesminister Herbert Kickl klar, dass 

er von den Suspendierungen dreier BVT-Mitarbeiter natürlich vorab Kenntnis hatte, er 

legte jedoch Wert auf die Feststellung, „dass das vorläufige Suspendierungen sind, 

denn objektiviert wird ja eine Suspendierung immer durch die unabhängige 

Kommission, die in weiterer Folge darüber zu entscheiden hat“.171  
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Hinsichtlich der vorläufigen Suspendierungen von BVT-Mitarbeitern betonte auch die 

Leiterin der Rechtsabteilung des BVT, Mag. M. K., dass solch ein Vorgehen als absolut 

normal anzusehen sei. Mag. M. K. hierzu wörtlich:  

 

„Zu den vorläufigen Suspendierungen kann ich nur sagen, dass sie mich 

nicht wirklich überrascht haben, wie ich bereits gesagt habe. Ich habe auch 

einen exekutiven Hintergrund, und es wundert mich nicht, wenn 

tatsächlich das Ansehen der Behörde gefährdet werden könnte, dass eine 

vorläufige Suspendierung passiert. Wie ich auch gesagt hatte, ich 

persönlich halte das für ein normales Vorgehen, was die vorläufigen 

Suspendierungen betrifft.“172 

 

Auch hat der zuständige Sektionschef Mag. Karl Hutter im Untersuchungsausschuss 

am 6. Dezember 2018 mitgeteilt: 

 

„Verfahrensrichter Dr. Eduard Strauss: Waren diese Suspendierungen 

aus Ihrer fachkundigen Sicht notwendig?  

Mag. Karl Hutter, MBA: Ich glaube schon, dass sie notwendig und auch 

zulässig waren.“173 

 

Eine Einflussnahme auf die Suspendierungen hat Hutter verneint: 

 

„Verfahrensrichter Dr. Eduard Strauss: Gab es Anweisungen oder 

Vorgaben im Hinblick auf diese Suspendierungen?  

Mag. Karl Hutter, MBA: Nein.“174 

 

Weiters führte er aus, „dass eine Maßnahme nach § 112 BDG nicht über die Schuld 

oder das Tatbild abspricht, ob ein bestimmter Bediensteter ein Delikt begangen hat, 

sondern es ist eine Sicherungsmaßnahme, die hier aus den Gründen Ansehen des 

Amtes oder wichtiger dienstlicher Interessen getroffen wird“.175 Dies bestätigte auch 

GS Mag. Peter Goldgruber einen Monat vorher, am 6. November 2018, im 

Untersuchungsausschuss.176 
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Die Suspendierung des BVT-Direktors Mag. Gridling unterschied sich laut 

Bundesminister Kickls Angaben von denen der drei anderen BVT-Mitarbeiter, da 

dieser zwar auch als Beschuldigter geführt wurde, allerdings ging es dabei um die 

Verletzung von Aufsichtspflichten als Sicherheitsbeauftragter. In seiner Befragung 

schilderte Bundesminister Kickl das Vorgehen wie folgt:  

 

„Es wurde dann eine Beschuldigteneinvernahme abgewartet, und danach 

wurde gefragt, ob sich bei dieser Beschuldigteneinvernahme etwas 

ergeben hat, was dazu führt, dass Direktor Gridling nicht mehr als 

Beschuldigter geführt wird. Das war aber nicht so. Ja, und dann ist, ich 

glaube am 12. März oder 13. März die Entscheidung gefallen Direktor 

Gridling zu suspendieren. Diese Suspendierung hat die Frau 

Generaldirektor ausgesprochen.“177  

 

Der vermeintliche Rauswurf bzw. die Suspendierung aus dem Berner Club und der 

damit kolportierte Informationsverlust stellte sich während der Befragung als 

Falschinformation heraus, da dies faktisch nicht möglich ist.178 BVT-Direktor Mag. 

Gridling bestätigte, dass sich das BVT 2018 freiwillig aus den Arbeitsgruppen des 

Berner Clubs zurückgezogen hatte, jedoch nicht vom Informationsaustausch 

abgeschnitten war.179 180 Wörtlich führte BVT-Direktor Mag. Gridling aus: 

 

„Behauptungen, dass das BVT vom Informationsfluss der 

Nachrichtendienste ausgeschlossen worden wäre, sind unrichtig. Wir sind 

nach wie vor ein Mitglied dieses Ausschusses. Wir sind ein Mitglied des 

Berner Clubs. Daran hat sich nichts geändert.“181 

 

Auch sein Stellvertreter Dr. Dominik Fasching bestätigte dies im 

Untersuchungsausschuss: 

 

„Abgeordnete Mag. Johanna Jachs (ÖVP): Wurden Sie jemals von 

einer Sitzung des Berner Clubs ausgeschlossen?  

Mag. Dr. Dominik Fasching, MA: Ich? (Abg. Jachs: Sie persönlich?) 

Nein.  
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Abgeordnete Mag. Johanna Jachs (ÖVP): Das BVT?  

Mag. Dr. Dominik Fasching, MA: Nein.“182 

 

Dr. Fasching weiters: 

 
„Ein Ausschluss des BVT war zu keiner Zeit jemals Diskussion im Berner 

Club. Das war nie Thema.“183 

 

Auch war zu keinem Zeitpunkt die Handlungsfähigkeit des BVT eingeschränkt. Der 

Direktor des BVT führte selbst im Untersuchungsausschuss aus, dass in 

Zusammenarbeit mit anderen europäischen Sicherheitsbehörden Anschläge 

verhindert werden konnten, die EU-Präsidentschaft perfekt abgeführt wurde, eine 

vorbildliche Präsidentschaft im Rahmen der Counter Terrorism Group geführt wurde 

etc.184 Als einziger Kritikpunkt im Zusammenhang mit dem Informationsfluss über 

dieses Thema ist anzuführen, dass die interne Kommunikation, i.e. die 

Informationsweitergabe an die Generaldirektorin für öffentliche Sicherheit und den 

Bundesminister verbessert werden sollte, wie dies Generaldirektorin Dr. Kardeis im 

Untersuchungsausschuss anführte und Bundesminister Kickl zum Ausdruck 

brachte.185 186 

 

Im Gegensatz dazu wesentlich „besser“ funktionierte die „unfreiwillige 

Kommunikation“, i.e. die Weitergabe von sensiblen Informationen, von irgendwem im 

BVT an die Medien.187 Dem wurde zwar nachgegangen, aber anscheinend ohne 

Erfolg.188 Es gab sogar den Versuch der damaligen Privatperson Dr. Peter Pilz, davor 

und danach Abgeordneter zum Nationalrat, an Informationen aus dem BVT zu 

kommen, diesbezüglich wurde auch Anzeige erstattet.189 190 

 

                                                           
182 129/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 40. 
183 129/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 38. 
184 128/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 4. 
185 131/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 39. 
186 130/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 7. 
187 196/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 23. 
188 226/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 27f. 
189 129/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 7. 
190 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20180904_OTS0114/fpoe-jenewein-sachverhaltsdarstellung-
gegen-pilz-wird-heute-eingebracht 

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20180904_OTS0114/fpoe-jenewein-sachverhaltsdarstellung-gegen-pilz-wird-heute-eingebracht
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20180904_OTS0114/fpoe-jenewein-sachverhaltsdarstellung-gegen-pilz-wird-heute-eingebracht


47 
 

Eine zentrale Erkenntnis der Befragung des BVT-Direktors Mag. Gridling betrifft wohl 

die Anweisung des GS Mag. Goldgruber, nicht über laufende Ermittlungen seitens des 

BVT in Kenntnis gesetzt werden zu wollen. BVT-Direktor Mag. Gridling hierzu wörtlich:  

 

„Der Generalsekretär hat betont, dass er keine operativen Informationen 

vorab möchte, damit nicht dieser Verdacht besteht, dass etwas 

weitergegeben wird. Wir haben das bei uns immer so gehandhabt, dass 

wir den Generaldirektor oder die Generaldirektorin unmittelbar informiert 

haben […] und gemeinsam dann darüber gesprochen haben, ob wir das 

auch dem Kabinett so weiterleiten. Oder es kam der Auftrag vom Kabinett, 

zu berichten – dann wird diesem Auftrag natürlich auch entsprochen.“191 

 

Auch wurde den Phantasien gewisser Abgeordneter, die in der FPÖ stets das Böse 

schlechthin sehen, ein Dämpfer versetzt: 

 

„Abgeordneter Dr. Peter Pilz (PILZ): Sind in diesem Zusammenhang – 

auch darüber hat es öffentliche Debatten gegeben, weil das ja durchaus 

eine Bedeutung hat – Befürchtungen geäußert worden, dass die 

Zuverlässigkeit in Bezug auf Nichtweitergabe von Daten an andere 

Dienste durch den Regierungseintritt der Freiheitlichen Partei gelitten hat?  

Mag. Dr. Dominik Fasching, MA: Ich denke, dass Dienste - - Nein, hat 

es nicht gegeben. Ich denke, Dienste sind primär an einer 

Zusammenarbeit interessiert und nicht interessiert, wer eine Regierung 

stellt.“192 

 

Dass Russlandkontakte der FPÖ für manche Abgeordnete oder ausländische Dienste 

ein Problem darstellen, ist wohl sehr subjektiv, da zum Beispiel auch sehr 

einflussreiche Alt-Bundeskanzler zweier anderer Parteien sehr gut vernetzt sind in 

dieser Region, wie den Medien immer wieder zu entnehmen ist.193 194 195 196 197 
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6. Postenbesetzungen und Netzwerke 

 

„Sehr geehrter Herr Generaldirektor!  

Ich erlaube mir, mich mit diesem Brief als Bundesbruder im BMI bei Dir 

vorzustellen. Dieses Schreiben erreicht Dich aus Sicherheitsgründen an 

Deiner Privatadresse, da ich davon ausgehe, dass postalische Stücke im 

Bundesministerium nicht von Dir persönlich geöffnet werden und auch der 

Email-Verkehr offensichtlich nicht den sicherheitsspezifischen 

Anforderungen entspricht.“198 

 

„Ich stamme aus Waidhofen an der Ybbs, habe meine berufliche Laufbahn 

als parlamentarischer Mitarbeiter von Günter Kössl begonnen und bin 

anschließend aus familiären Gründen in das Bundeskriminalamt zur 

SIRENE Österreich gewechselt. Seit rund 2½ Jahren bin ich nun im 

Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung tätig, bei 

Mag. W. Z. in der Abt. II/BVT/2. Mit Günter Kössl verbindet mich noch 

immer eine sehr enge persönliche Freundschaft, politisch habe ich mich“ 

– Klammer – „(nach einer Karriere als Vizepräsident der Jungen 

Europäischen Volkspartei)“ – Klammer – „auch aufgrund der Tätigkeit im 

BVT aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Im Hintergrund bin ich 

allerdings nach wie vor äußerst aktiv, so stehe ich mit dem Herrn KC in 

einer entsprechender Verbindung.  

 

Diese Vernetzungsarbeit ist auch gleichzeitig meine Intention, Dir zu 

schreiben. Ich will Dich nicht nur über meine ‚Existenz‘ im BVT informieren, 

sondern Dir auch mitteilen, dass ich Dir selbstverständlich jederzeit für 

authentische Informationen abseits der formellen Kanäle und ebenso für 

eine persönliche Vorstellung meiner Möglichkeiten – sofern es Deine Zeit 

erlaubt – zur Verfügung stehe. Ich bin privat unter“ so und so und unter E-

Mail so und so „für Dich erreichbar.“199 

 

Dieser Brief erging vom Referatsleiter des Referats Nachrichtendienst und 

Proliferation im BVT, Dr. B. P., im Februar 2009 an den Generaldirektor für die 

öffentliche Sicherheit Dr. Herbert Anderl.  

 

Die Mitgliedschaft in einer Studentenverbindung ist weder verwerflich noch verboten. 

Auch einen Bundesbruder, i.e. Ausdruck für ein Mitglied in derselben 
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Studentenverbindung, über die eigene berufliche Tätigkeit zur informieren, ist das 

nicht. Doch dieser Brief ist weit mehr als das. Bezeichnend die Befragung des 

Referatsleiters des Referats Nachrichtendienst und Proliferation im 

Untersuchungsausschuss am 4. Juni 2019 zu diesem oben zitierten Brief: 

 

„Mag. Dr. B.P.: […] In Wahrheit ist es bei diesem Schreiben für mich um 

reine Personalvertretungsfragen gegangen und um die Frage des 

Engagements in der - -, also das wollte ich dem Generaldirektor mitteilen, 

oder um die Frage, was man im BVT für die FCG machen kann.“200 

 

In Folge wurde die Auskunftsperson natürlich genauer dazu befragt: 

 

„Abgeordneter Kai Jan Krainer (SPÖ): „[…] Wir kommen zum Brief an 

Herrn Anderl; wenn Sie den vielleicht noch einmal zur Hand nehmen.  

Welche Funktion hatte Herr Anderl bei der FCG?  

Mag. Dr. B.P.: Er war für mich der Ansprechpartner in diesen Fragen. Ich 

habe mich da wahrscheinlich gar nicht damit beschäftigt, in welcher 

Funktion und so weiter, aber für mich war zum damaligen Zeitpunkt – und 

ich war ja dann schon im BVT – klar, dass ich die Personalvertretung und 

die FCG unterstützen will. Da ist es ja gar nicht darum gegangen, 

irgendwelche Informationen geheim aus Ermittlungsakten weiterzuleiten – 

wenn das insinuiert ist –, sondern die Frage war für mich: Welche 

Verbesserungsmöglichkeiten kann man machen und welche Dinge kann 

man verändern, dass das im Sinne der Personalvertretung eingebaut 

werden kann? Man kann ja dabei unterstützen.  

Abgeordneter Kai Jan Krainer (SPÖ): Ich würde den Vorsitzenden 

ersuchen, die Auskunftsperson wieder auf die Vereinbarung und auf die 

Verfahrensordnung aufmerksam zu machen, dass sie bitte die Fragen 

beantworten soll.  

Ich kann sie gerne wiederholen – die Frage war sehr einfach –: Welche 

Funktion hatte Herr Anderl in der FCG?  

Vorsitzende-Stellvertreter Mag. Dr. Klaus Uwe Feichtinger: Herr Dr. 

P., ich darf Sie bitten, sich auf die Beantwortung der Fragen zu 

beschränken. – Danke.  

Mag. Dr. B.P.: Ich weiß es nicht.“201 

  

„Abgeordneter Kai Jan Krainer (SPÖ): Wissen Sie, ob er jemals eine 

Funktion in der FCG hatte?  
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Mag. Dr. B.P.: Ich glaube schon, also ich bin zum damaligen Zeitpunkt 

wahrscheinlich davon ausgegangen, dass er in Personalvertretungsfragen 

engagiert war.  

Abgeordneter Kai Jan Krainer (SPÖ): Hat er jemals für die 

Personalvertretung kandidiert?  

Mag. Dr. B.P.: Das weiß ich nicht.  

Abgeordneter Kai Jan Krainer (SPÖ): Wissen Sie nicht. Also Sie 

schreiben einen Brief an jemanden, von dem Sie nicht wissen, ob er jemals 

eine Funktion bei der FCG hatte, von dem Sie nicht wissen, ob er jemals 

für eine Personalvertretungswahl kandidiert hat – einen Brief, in dem es 

Ihrer Meinung nach um die Unterstützung der FCG und um 

Personalvertretungswahlen geht, und in dem Brief kommen diese beiden 

Wörter nicht vor.  

Machen Sie das immer so, dass Sie den Inhalt, um den es Ihnen geht, 

wenn Sie einen Brief schreiben, explizit nicht im Brief erwähnen?  

Mag. Dr. B.P.: Wer sagt, dass ich davon nicht ausgegangen bin? Die 

Frage war ja: Personalvertretungsangelegenheiten, was man verbessern 

kann, eine Personalvertretungs- -  

Abgeordneter Kai Jan Krainer (SPÖ): Das Wort kommt in dem Brief 

nicht vor.  

Mag. Dr. B.P.: Ja, das macht ja nichts.  

Abgeordneter Kai Jan Krainer (SPÖ): Noch einmal die Frage: Das, was 

Sie behaupten, worum es in diesem Brief geht, alle diese Wörter kommen 

nicht vor. – Ist das bei Ihnen System, dass Sie den Inhalt – Ihrer Meinung 

nach – aus Briefen explizit immer auslassen?  

Mag. Dr. B.P.: Ich bin bekannt für meine unorthodoxe Art, 

Kommunikationen zu betreiben.  

Abgeordneter Kai Jan Krainer (SPÖ): Und Sie arbeiten bei einem 

Nachrichtendienst? – Ich bin entsetzt!  

Oder dieser Brief hatte gar nichts mit FCG und mit 

Personalvertretungswahlen zu tun, sondern hatte etwas mit CV und mit 

gegenseitiger Unterstützung zu tun – mit einem Netzwerk, dass Sie 

glaubten, innerhalb eines existierenden Netzwerks einen Teil spielen zu 

können? Sie weisen gleich darauf hin, dass Sie eine gute Beziehung zum 

Kabinettschef haben. Das ist ja wesentlich plausibler als das, was Sie hier 

behaupten.“202 

 

Man kann sich des Eindrucks nicht ganz erwehren, dass durch eine eigene 

Besetzungspolitik, politische Einflussnahme auf Bestellungen sowie Aufnahme von 

Verwaltungspraktikanten ohne Ausschreibung oder Interessentensuche eine spezielle 

Netzwerkpolitik betrieben worden ist, die anscheinend zu einer „bürgerlichen“ 
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Parallelgesellschaft im BVT geführt hat. Ob dies gewünscht oder vielleicht dann doch 

nur Zufall war, muss der geneigte Leser für sich entscheiden. 

 

Im Zuge der Ermittlungen der WKStA stellte sich auch heraus, dass ÖVP-

Fraktionsführer Abg.z.NR Werner Amon, MBA jahrelang in engem Kontakt mit einem 

der Hauptbeschuldigten in der BVT-Causa stand. Hierbei handelt es sich um den oben 

zitierten Briefschreiber und ehemaligen Leiter des Referats Nachrichtendienst und 

Proliferation Dr. B. P. Zwischen Amon und Dr. B.P. gab es einen regen SMS-Verkehr, 

Anrufe sowie diverse Treffen, wovon einige mittels Konsumationsrechnung des 

jeweiligen Lokals dokumentiert sind und von Dr. B.P. als „Verbindungskosten“ mit dem 

BVT abgerechnet wurden, die er rückerstattet bekommen hat. Ohne einen 

Zusammenhang insinuieren zu wollen, ist es jedenfalls nicht auszuschließen, dass 

Abg.z.NR Amon, der auch Obmann des ständigen Unterausschuss des Ausschusses 

für innere Angelegenheiten zur Überprüfung von Maßnahmen zum Schutz der 

verfassungsmäßigen Einrichtungen und ihrer Handlungsfähigkeit ist, vom 

Referatsleiter des Referats Nachrichtendienst und Proliferation als Informant geführt 

wurde.203 204  

 

„Abgeordneter Dr. Peter Pilz (JETZT): Das werden wir woanders klären. 

(Auskunftsperson B.P.: Gerne!)  

Ich komme noch einmal zurück zu der Frage, zu der Sie sich entschlagen 

haben: 23.11.2016, Hotel Sacher, Treffen „Sacher Frühstück Viator“.  

Wenn Sie das Dokument hernehmen, das ich Ihnen vorgelegt habe, dann 

finden Sie auf der allerletzten Seite: 23.11.2016, Treffen [...], und dann 

unter Lokal/getroffene Person: „AMON Werner“. Das ist genau das 

Treffen. Und wenn Sie sich andere Treffen anschauen, die unter Viator 

eingetragen werden – Sie können das nachvollziehen –, dann steht dort 

nicht Viator, sondern Amon Werner.  

Für mich geht eindeutig aus den Akten hervor, dass Viator ein Deckname 

für den Abgeordneten Werner Amon ist. Was ich nicht verstehe, ist: 

Normalerweise führt man Decknamen bei Quellen, die man besonders 

schützen muss. – Was war aus Sicht des BVT oder aus Sicht des 

Referatsleiters ND am Abgeordneten Amon so schützenswert, dass man 

ihm den Decknamen Viator geben musste?“205 
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Die Auskunftsperson hat dies vehement bestritten.206 Abg.z.NR Amon sei kein 

Informant, der SMS-Verkehr zwischen Abg.z.NR Amon und Dr. B.P. ließe vielleicht auf 

eine übliche Freundschaft schließen, wenn da nicht ein paar eigenartige 

Unstimmigkeiten in der Zusammenschau mit Eintragungen im Kalender und 

dienstlichen Spesenabrechnungen wären, welche eher auf ein parteipolitisch 

genutztes Netzwerk hindeuten:  

 

„Abgeordneter Dr. Peter Pilz (JETZT): […] Treffen 16.1.2015 und 

15.7.2015, Autobahnraststätte Guntramsdorf – Seite 6 dieses Dokuments: 

Können Sie sich an diese beiden Treffen mit dem Abgeordneten Amon 

erinnern?  

Mag. Dr. B.P.: Ja, ich kann mich aufgrund des Ermittlungsaktes an diese 

Treffen erinnern.“207 

 

„Abgeordneter Dr. Peter Pilz (JETZT): (…) Schauen Sie, da steht 

drinnen – wenn Sie das mit mir durchlesen –: „16.1.2015“, Termin 

eingetragen, und da steht: „Ermittlungen Gab.L.“  

Was ist Gab.L.? Wer ist das?  

Mag. Dr. B.P.: Das war in der Abkürzung natürlich der berühmte 

Rechtsanwalt, aber das war für mich ... (Abg. Pilz: Welcher berühmte 

Rechtsanwalt?) – Anwalt Gabriel Lansky, den ich da als Abrechnungstitel 

(Abg. Pilz: Ah, der war ein Abrechnungstitel für Sie!) vermeldet habe. 

Abgeordneter Dr. Peter Pilz (JETZT): Wie viel haben Sie denn da 

abgerechnet? (Auskunftsperson B.P.: Bitte?) Wie viel haben Sie denn da 

abgerechnet? – 31,60 Euro.  

Wo haben Sie die 31,60 für dieses Treffen abgerechnet? Wo haben Sie 

das abgerechnet?  

Mag. Dr. B.P.: Na in Guntramsdorf.  

Abgeordneter Dr. Peter Pilz (JETZT): Nein, dort haben Sie es bezahlt. 

Wo haben Sie es abgerechnet?  

Mag. Dr. B.P.: Ach so, wo ich es abgerechnet habe.  

Abgeordneter Dr. Peter Pilz (JETZT): Ja, Sie sind ja in Vorlage getreten, 

wie man so sagt. Wo haben Sie es abgerechnet?  

Mag. Dr. B.P.: Ja, offensichtlich habe ich es abgerechnet. Das ist ja von 

den Ermittlern so festgestellt worden.  

Abgeordneter Dr. Peter Pilz (JETZT): Warum haben Sie das als 

Informantenbewirtung abgerechnet? Warum? Worüber hat Sie der 

Abgeordnete Amon informiert, dass das dem BVT 31, 60 Euro wert war? 

Das muss eine wertvolle Information gewesen sein. 31,60 Euro – bumsti!  
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Welche Information des Abgeordneten Amon war dem BVT 31,60 Euro 

wert?  

Mag. Dr. B.P.: Ich darf Ihnen noch einmal sagen, dass diese 

Angelegenheiten der Abrechnungen aus dem Ermittlungsakt sind, wo ich 

derzeit als Beschuldigter geführt werde. Die Meinung - -  

Abgeordneter Dr. Peter Pilz (JETZT): Wollen Sie in diesem 

Zusammenhang die Aussage verweigern? – Ist ja Ihr Recht.  

Mag. Dr. B.P.: Nein, ich sage nur zu diesem Ermittlungsakt – und ich 

verweigere die Aussage hinsichtlich des Inhalts, weil ich mich an den Inhalt 

konkret nicht mehr erinnern kann (Abg. Pilz: Dann brauchen Sie ja gar 

nichts verweigern, wenn Sie eine Gedächtnislücke haben!) –: Die 

Behauptung, ich hätte Informanten geführt und den Abgeordneten Amon 

als Gelegenheitsinformanten geführt, stammt allein aus dem 

Ermittlungsakt; und Sie glauben das, was im Ermittlungsakt 

möglicherweise steht. 

Abgeordneter Dr. Peter Pilz (JETZT): Ja, ich bin aktengläubig. Das ist 

eine alte Schwäche von mir.  

Dann haben Sie noch ein Treffen. Das steht ja bei Ihnen in Kalendern 

drinnen, bei Abrechnungen, überall – überall kommt dieselbe Person: 

Treffen „15.07.2015 [...] Handydaten [...] Dr. P.“, und dann steht: wieder 

„Refundierungsersuchen [...] ,...im Zusammenhang mit VP‘“ – 

Vertrauensperson, das ist offensichtlich wieder der Kollege Amon – 

„,Causa GL‘“.  

Können Sie uns erklären, was die Causa GL ist?“ 208 

 

„Mag. Dr. B.P.: Ich sage noch einmal: Ich bin Beschuldigter. Ich habe das 

wahrscheinlich unter das Thema, unter dem Namen Gabriel Lansky (Abg. 

Pilz: Davon gehen wir alle aus!) verrechnet. Gemeint ist – und ich habe 

Ihnen das noch einmal beschrieben – die Causa Kasachstan. Ich habe 

das schon einmal ausführlich erläutert – vorhin habe ich das ja noch dürfen 

–, was, wie die Causa Kasachstan war. 

Abgeordneter Dr. Peter Pilz (JETZT): Welche Informationen über den 

Rechtsanwalt Gabriel Lansky haben Sie bei diesem Treffen von 

Abgeordnetem Amon erhalten?  

Mag. Dr. B.P.: Also ich kann mich an den Inhalt von Gesprächen absolut 

nicht mehr erinnern.“209  

 

Zur Abrundung aus der Befragung von BVT-Direktor Mag. Gridling am 13. 

Februar 2019:  
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„Abgeordnete Dr. Alma Zadić, LL.M. (JETZT): Vielen Dank. Vielleicht 

bleibe ich auch noch kurz bei dieser Causa Lansky. Ich würde Ihnen gerne 

Dokument Nummer 7265, Seite 20, und zugleich auch Dokument Nummer 

7351, Seite 17, vorlegen. (Der Auskunftsperson werden zwei Schriftstücke 

vorgelegt.)  

Im ersten Dokument, 7265, ganz unten, steht, dass Sie einen USB-Stick, 

der damals von einer anonymen weiblichen Person übermittelt wurde, am 

25.3. erhalten haben. In diesem USB-Stick waren - -, also es waren 

Lansky-Daten – Inhalt kenne ich natürlich nicht. Sie haben diese am 

25.3.2015 erhalten. Hier drinnen waren auch Lansky-Daten.  

Jetzt habe ich Ihnen auch eine SMS-Auswertung vorgelegt, Seite 17, und 

da steht, am 26.3.2015 gibt es einen SMS-Verkehr zwischen Herrn P. und 

dem Abgeordneten Werner Amon. Das scheint ziemlich dringend 

gewesen zu sein, da steht: „Wann kannst du tel?“, und eine Stunde später: 

„Bin unten“, daraufhin: Ich „Lass Dich holen“, „Danke“.  

Mag. Peter Gridling: Gut, können Sie wiederholen, worum es geht, weil 

...  

Abgeordnete Dr. Alma Zadić, LL.M. (JETZT): Aus dem ersten Dokument 

geht hervor, dass Ihnen am 25.3. ein USB-Stick, in dem Lansky-Daten zu 

finden sind, anonym zugespielt wurde, Ihnen übergeben wurde. Und am 

26.3., also wirklich einen Tag danach, gibt es ein dringendes Treffen 

zwischen dem Abgeordneten Amon und Herrn P..“210 

 

Aber auch mit Mag. Michael Kloibmüller, ehemaliger Kabinettschef unter anderem der 

Bundesministerin für Inneres Mag. Johanna Mikl-Leitner, hatte Dr. B.P., entgegen der 

Beteuerung der betroffenen Auskunftspersonen, doch ein eigenes enges Verhältnis: 

 

„Verfahrensrichter Dr. Eduard Strauss: Kennen Sie Dr. P.? 

Mag. Michael Kloibmüller: Ja.  

Verfahrensrichter Dr. Eduard Strauss: Wie ist Ihr Verhältnis zu Dr. P.?  

Mag. Michael Kloibmüller: Ein Bekanntschaftsverhältnis, dienstlich 

korrekt.  

Verfahrensrichter Dr. Eduard Strauss: Haben Sie oder hatten Sie 

regelmäßig Kontakt zu ihm?  

Mag. Michael Kloibmüller: Wenn regelmäßig heißt, so alle zwei, drei 

Monate: Ja.  

Verfahrensrichter Dr. Eduard Strauss: Ich lege Ihnen ein weiteres 

Dokument vor, nämlich Nummer 8623, Seite 32. Es handelt sich um die 

Aussage von Werner Biller vom 9. Jänner 2019 vor dem 
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Untersuchungsausschuss. (Der Auskunftsperson wird ein Schriftstück 

vorgelegt.)  

Biller wurde über Wahrnehmungen befragt, in welchem Verhältnis Dr. P. 

zum Kabinett gestanden ist und gab dazu an: „Also das Verhältnis zum 

Kabinett, namentlich zu Mag. Kloibmüller war offensichtlich rege. Wir 

haben ja die Handydaten sichergestellt und entsprechend ausgewertet. Es 

gibt auch verschiedensten E-Mail-Verkehr. Ich würde das Verhältnis als 

über ein normales dienstliches Verhältnis hinausgehend bezeichnen.“  

Was sagen Sie zu dieser Aussage?  

Mag. Michael Kloibmüller: Das würde ich so nicht qualifizieren. Ich habe 

mit sehr vielen Kollegen in meiner Funktion als Kabinettschef direkt 

Kontakt gehalten, sowohl per SMS als auch per Mail oder telefonisch. Das 

Verhältnis oder das dienstliche Verhältnis zu B. P. war so wie mit vielen 

anderen Kolleginnen und Kollegen und dementsprechend nicht 

außergewöhnlich.“211  

 

Der Abg.z.NR Jenewein griff das Thema noch einmal auf: 

 

„Abgeordneter Hans-Jörg Jenewein, MA (FPÖ): […] Sie haben in der 

Erstbefragung durch den Herrn Verfahrensrichter gesagt, dass Ihr 

Verhältnis zu Dr. P. „dienstlich korrekt“ war; dabei war für mich eben 

auffällig, dass Sie gesagt haben: „dienstlich korrekt“. – Wie würden Sie 

das definieren? Was wäre ein dienstlich nicht korrektes Verhältnis?  

Mag. Michael Kloibmüller: Mir war es wichtig, herauszuarbeiten, dass 

wir nicht befreundet waren (Abg. Jenewein: Ja!), was immer unterstellt 

wird. Ich habe Dr. P. nie privat getroffen, sondern immer nur in dienstlichen 

Angelegenheiten, und da hat er de facto ganz normal mit mir Kontakt 

gehabt. Das war der Hinweis. 

Abgeordneter Hans-Jörg Jenewein, MA (FPÖ): […] Da schreibt Herr Dr. 

P. Ihnen ein SMS, das da lautet: „Bin gerade bei der schulanfangsmesse 

von meinem Buben.“ Der „Pfarrer, der schaut genauso aus wie Du! Du bist 

das nicht? Lg B.“ 

Würden Sie sagen, dass das eine private Nachricht ist, die Ihnen Dr. P. da 

geschickt hat, oder war das eine dienstliche Nachricht?  

Mag. Michael Kloibmüller: Das ist ohne Zweifel eine private 

Nachricht.“212  

 

Der weitere E-Mail- und SMS-Verkehr lässt wiederum auf eine politische 

Netzwerktätigkeit innerhalb des Ressorts schließen, hier einige Beispiele: 
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„Abgeordneter Hans-Jörg Jenewein, MA (FPÖ): […] Es handelt sich um 

einen Amtsvermerk von R. O., und da geht es darum, dass am 12.4.2016 

der Aktenführer W. eine E-Mail an Vorgesetzte und Sachbearbeiter 

verschickt hat, worin er berichtet, dass das Verfahren gegen Lansky 

eingestellt war.  

Dann kommt es zu einer bemerkenswerten E-Mail, die auf der letzten Seite 

des vorgelegten Dokuments zu finden ist. Da schreiben Sie am Montag, 

dem 13. Oktober 2014 – Entschuldigung, ich habe vorhin 2016 gesagt; es 

handelt sich um das Jahr 2014:  

„Sehr geehrter Herr Kabinettchef! Lieber Michael! In Anlage: Jetzt ist es 

definitiv. GL“ – steht, nehme ich an, für Gabriel Lansky – „bekommt den 

Computer retour. Wir sind alle ziemlich down.“  

Herr Kloibmüller schreibt zurück: „Macht nichts Schlacht verloren aber den 

Krieg gewinnen wir :-)“.213 

 

 

„Abgeordnete Dr. Stephanie Krisper (NEOS): Gut.  

Ich lege eine SMS-Korrespondenz zwischen Kloibmüller und P. vor, 

Dokument 1077, Seite 45 folgende. (Der Auskunftsperson wird ein 

Schriftstück vorgelegt.) Und zwar zitiere ich jetzt – das war ja schon Thema 

– die Korrespondenz vom 20.10.2017, also nach der Nationalratswahl. P. 

schreibt an Kloibmüller: „Lieber SC! Stimmt das, dass Grid bleibt? Lg B.“ 

Antwort: „Na“. Dann: „Kennst eh die Standard Meldung von heute...“ 

Kloibmüller schreibt: „Ja“. – „Ok! Schönes Wochenende!“ Und dann 

schreibt Kloibmüller an P.: „Falsch 3 Monate vor Ende“.“214 

 

 

„Abgeordneter Hans-Jörg Jenewein, MA (FPÖ): Ihnen liegt das 

Dokument Nummer 7351 vor. Ich ersuche Sie, die Seite 21 aufzuschlagen. 

(Die Auskunftsperson blättert in den Unterlagen.)  

Da geht es um eine SMS, die Sie Werner Amon am 4.9.2016 geschrieben 

haben: „Wenn das stimmt, was ich da gelesen habe...HERZLICHE 

GRATULATION!!! Wir haben eine Riesenfreude!!! Bitte bring die Partei 

wieder auf Kurs! Lg B.“.  

Und Herr Werner Amon antwortet: „Danke Dir! Werde mich bemühen, mit 

Deiner Hilfe!“  

Welche Hilfe könnte da gemeint sein?  

Mag. Dr. B.P.: Ich glaube, dass das eine rein rhetorische Aussage war, 

weil ich weder dem Abgeordneten Amon noch der Österreichischen 

Volkspartei in irgendeiner Weise eine Hilfestellung geleistet habe.“215  

 

                                                           
213  240/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 16. 
214 128/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 31. 
215 240/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 56. 



57 
 

Selbst der Verfahrensrichter Dr. Eduard Strauss wertet dies in seinem Bericht zum 

Untersuchungsausschuss: „Dies bestärkt den Verdacht der Existenz eines politischen 

Netzwerkes im BMI.“216 

 

Niederösterreich gilt in ÖVP-Kreisen noch als „gelobtes Land“, wo für die ÖVP noch 

Milch und Honig fließen und Personalentscheidungen natürlich parteiunabhängig und 

netzwerkunabhängig getroffen werden. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt: 

 

„Abgeordneter Hans-Jörg Jenewein, MA (FPÖ): Gut.  

Ich möchte ganz kurz auf Ihren beruflichen Werdegang eingehen: Sie 

waren Kabinettschef in verschiedenen Kabinetten im Innenministerium 

und sind jetzt in der sogenannten WET-Gruppe als Geschäftsführer und 

Vorstandsmitglied tätig. Mit Ihnen tätig ist Christian Rädler. Ist das korrekt?  

Mag. Michael Kloibmüller: Ist korrekt. 

Abgeordneter Hans-Jörg Jenewein, MA (FPÖ): Christian Rädler ist der 

Sohn von Herrn Nationalratsabgeordneten Rädler. Ist das korrekt?  

Mag. Michael Kloibmüller: Soviel ich weiß, ja.  

 

Mag. Michael Kloibmüller: Also von Wolfgang Sobotka war ich auch 

Kabinettschef, ja.  

Abgeordneter Hans-Jörg Jenewein, MA (FPÖ): Von dem waren Sie 

auch Kabinettschef.  

Hat Herr Rädler ebenfalls einmal für Herrn Sobotka gearbeitet, ist Ihnen 

das bekannt?  

Mag. Michael Kloibmüller: Ja, das ist mir bekannt. 

 

 Abgeordneter Hans-Jörg Jenewein, MA (FPÖ): […] Meine 

abschließende Frage zu diesem Komplex: Glauben Sie, dass die 

politische Parteizugehörigkeit bei der Tätigkeit in der WET-Gruppe eine 

Rolle gespielt hat?  

Mag. Michael Kloibmüller: Nein.“ 217  

 

„Abgeordnete Dr. Stephanie Krisper (NEOS): Könnte es sein, dass das 

Land Niederösterreich beziehungsweise der ÖVP nahestehende 

Verbände wie die Landwirtschaftskammer nicht unwesentlich – da meine 

ich eine Beteiligung von über 50 Prozent – an dieser WET-Gruppe beteiligt 

sind?  
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Vorsitzende-Stellvertreter Mag. Dr. Klaus Uwe Feichtinger: Frau 

Kollegin, berechtigterweise stellt sich die Frage nach dem Zusammenhang 

mit dem Untersuchungsgegenstand. Können Sie den bitte herstellen?  

Abgeordnete Dr. Stephanie Krisper (NEOS): Ja. Es stellt sich die Frage 

der Glaubwürdigkeit der Aussage von Kloibmüller – die ich gerne vorlege 

–, dass hinter ihm kein ÖVP-nahes Netzwerk steht. Hätte er hier gesagt: 

Ja, meine ÖVP-Nähe war mir hilfreich!, müsste ich jetzt nicht den 

Gegenbeweis antreten und wäre nicht genötigt, ein Bild zu zeichnen, das 

der Realität meiner Meinung nach viel näher kommt und sich in der 

weiteren beruflichen Tätigkeit des Herrn Kloibmüller nach Ausscheiden 

aus dem BMI abbildet.  

Mag. Johanna Mikl-Leitner: Da bitte ich Sie, sich an die WET zu wenden, 

wie diese Personalentscheidung getroffen worden ist. Das entzieht sich 

wirklich meinen Informationen.  

Abgeordnete Dr. Stephanie Krisper (NEOS): Ja, ja, aber nochmals, 

außerhalb der Redezeit: Meine letzte Frage war, ob es sein kann, dass 

das Land Niederösterreich beziehungsweise der ÖVP nahestehende 

Verbände wie die Landwirtschaftskammer nicht unwesentlich – das heißt 

über 50 Prozent – an dieser WET-Gruppe beteiligt sind.  

Mag. Johanna Mikl-Leitner: Da kann ich Ihnen jetzt keinerlei konkrete 

Information geben. Ich habe jetzt keinerlei Informationen oder Unterlagen 

da, wo ich jetzt genau sagen könnte, wer wo beteiligt ist. Bitte hier um 

Verständnis.  

Abgeordnete Dr. Stephanie Krisper (NEOS): Wissen Sie, dass der 

andere Vorstandsposten mit dem Sohn des Abgeordneten Rädler besetzt 

wurde?  

Mag. Johanna Mikl-Leitner: Ich weiß, dass Herr Rädler dort in 

Führungsposition, in der Geschäftsführung - - Das ist aber auch kein 

Untersuchungs- -, ist Privatwirtschaft und das ist nicht 

Untersuchungsgegenstand.“218 

 

Bei den Postenbesetzungen waren diese Netzwerke natürlich hilfreich, auch hier ein 

paar Beispiele: 

 

„Abgeordnete Dr. Stephanie Krisper (NEOS): Dann lege ich Dokument 

8192, Seite 39, vor. (Der Auskunftsperson wird ein Schriftstück vorgelegt.)  

Da schreibt P. am 10. Dezember 2004 an Sie: „Lieber Michael! Wie bei 

unserem Mittagessen besprochen darf ich Dich per email noch einmal um 

Unterstützung bei meinem persönlichen Anliegen ersuchen: Ich würde 

mich gerne im nächsten Jahr beruflich verändern und gerne - soweit es 

möglich ist - in das BMI wechseln.“ 
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Mag. Michael Kloibmüller: Ja, habe ich jetzt gesehen.  

Ja, das ist ein dienstliches Treffen. Er hat mich als Personalchef des 

Innenministeriums angeschrieben. 

Abgeordnete Dr. Stephanie Krisper (NEOS): Führen Sie 

Bewerbungsgespräche beim Mittagessen mit einem offensichtlich Ihnen 

sehr freundschaftlich – laut dem Wortlaut – Verbundenen?  

Mag. Michael Kloibmüller: Ja.“219  
 

„Abgeordneter Hans-Jörg Jenewein, MA (FPÖ): Haben Sie sich jemals 

dafür eingesetzt, dass Herr L. von einer E2b-Stelle auf eine E2a-Planstelle 

im BVT versetzt wird?  

Mag. Dr. B.P.: Selbstverständlich.  

Abgeordneter Hans-Jörg Jenewein, MA (FPÖ): Aufgrund welcher 

Grundlage?  

Mag. Dr. B.P.: Soweit meine Informationen damals gereicht haben, war 

Herr L. natürlich - - oder hätte es natürlich auch rechtlich die Möglichkeit 

gegeben, Herrn L., soweit ich mich erinnern kann, mit einer Planstelle zu 

betrauen. Es hat aber offensichtlich irgendjemand etwas gegen diese 

Betrauung gehabt. Die Situation war, dass Herr L. im internationalen 

Waffenhandel beschäftigt war und dass diese Gruppe ganz enorme 

Personalprobleme gehabt hat und wir Herrn L. dringend gebraucht haben. 

Deswegen war die Situation so, wie ich das beschrieben habe.  

Abgeordneter Hans-Jörg Jenewein, MA (FPÖ): Entspricht das den 

Tatsachen, dass Herr Mag. Z. dem widersprochen hat und dass dieser 

Versetzungsakt in einer Zeit, in der Herr Mag. Z. auf Urlaub war, eingelangt 

ist?  

Mag. Dr. B.P.: Das kann ich nicht mehr sagen, aber wenn das so war, 

dass das zeitlich in diesem Urlaub war, dann war das sicher Zufall, weil 

mich das überhaupt nicht interessiert hat, ob Herr Mag. Z. auf Urlaub war 

oder nicht.  

Abgeordneter Hans-Jörg Jenewein, MA (FPÖ): Aber liegt das in Ihrer 

Kompetenz, Planstellen zu besetzen?220 

„Mag. Dr. B.P.: Nein, aber ich kann Vorschläge machen.  

Abgeordneter Hans-Jörg Jenewein, MA (FPÖ): Diese Vorschläge 

passieren zufällig dann, wenn derjenige, der sagt, es kommt nicht infrage, 

auf Urlaub ist!? – Das war ein Zufall, sagen Sie?  

Mag. Dr. B.P.: Ja, aber das spricht ja ganz klar gegen das schwarze 

Netzwerk, weil wenn das so gewesen wäre, dann hätte ich das ja ohne 

Weiteres durchgebracht. Aber wann das war, warum das war, an das kann 

ich mich bei bestem - -nicht erinnern, aber es war jedenfalls nicht so, dass 
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das Absicht war, wenn es den Tatsachen entspricht, dass das absichtlich 

war, dass irgendetwas zu dem Zeitpunkt passiert ist.  

Abgeordneter Hans-Jörg Jenewein, MA (FPÖ): Ich habe mit keiner 

Silbe ein schwarzes Netzwerk erwähnt, das kommt permanent von Ihnen. 

Ich habe das heute mit keiner einzigen Silbe erwähnt, aber wenn Sie 

dauernd davon sprechen, machen Sie mich natürlich darauf aufmerksam. 

Das ist nicht uninteressant.“221 

 

Ein Bonmot zum Schluss: 

 

„Abgeordneter Kai Jan Krainer (SPÖ): Ihnen liegen ja schon die 

sogenannten Strasser-E-Mails vor. Wenn Sie auf Seite 11 von 75 gehen! 

– Sie kriegen ein neues Exemplar, dann ist es leichter zu finden. (Der 

Auskunftsperson wird ein Schriftstück vorgelegt.)  

Vorsitzende-Stellvertreter Mag. Dr. Klaus Uwe Feichtinger: 1 Minute 

noch in dieser Runde.  

Abgeordneter Kai Jan Krainer (SPÖ): Im unteren Teil, „Freitag, 07. 

Dezember“, schreiben Sie ein E-Mail um 13.38 Uhr. (Auskunftsperson 

Kloibmüller: Dürfte ich die Seite erfahren?) – Seite 11 von 75.  

Im unteren Teil, „Freitag 07. Dezember [...] 13:38“ Uhr schreiben Sie ein 

E-Mail: „An: STRASSER Ernst“: „derzeit ist der gp in kaltenbach 

untergebracht. da er aber zu klein ist muss er irendwo anders errichtet 

werden. es bieten sich zwei gebäude an: [...]“ – eines in Kaltenbach, das 

andere in Ried – „beide gemeinden grenzen direkt aneinander - nur bach 

dazwischen. beide gemeinden schwarz“ et cetera.  

Wieso ist diese Information wichtig, ob eine Gemeinde schwarz ist oder 

nicht? (Die Auskunftsperson liest in dem ihr vorgelegten Schriftstück.)  

Mag. Michael Kloibmüller: Herr Abgeordneter, ich kann mich an diese 

Mail nicht mehr erinnern, das ist 18 Jahre her. Sie konfrontieren mich mit 

einer Mail von vor 18 Jahren.  

Abgeordneter Kai Jan Krainer (SPÖ): Ja, dann kommt gleich die 

Antwort: „das habe ich schon in kärten bemerkt, daß du farbenblind sein 

mußt. der bgm von kaltenbach ist spö-br.“ – Bundesrat – „ich glaube nicht, 

daß er als bundesrat auf der sp-liste kanditiert und in der gemeinde auf 

der vp-liste.  

also darf ich dich bitten, etwas genauer zu recherchieren.“  

Mag. Michael Kloibmüller: Sie haben die Antwort bekommen. 

Offensichtlich war ich farbenblind, weil mir wichtig war, dass der Posten 

dort ist, wo er inhaltlich sein soll.  

Abgeordneter Kai Jan Krainer (SPÖ): Wieso geben Sie überhaupt an, 

ob da eine Gemeinde rot, schwarz oder grün oder blau ist?  
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Mag. Michael Kloibmüller: Herr Abgeordneter, das dürfen Sie mich nicht 

mehr fragen; weiß ich nicht mehr.  

Abgeordneter Kai Jan Krainer (SPÖ): Können Sie mir ein einziges E-

Mail zeigen, in dem Sie nicht darauf verweisen, bei welcher Partei jemand 

ist?  

Vorsitzende-Stellvertreter Mag. Dr. Klaus Uwe Feichtinger: Herr 

Abgeordneter! Ihre Redezeit in der Runde ist abgelaufen.  

Abgeordneter Kai Jan Krainer (SPÖ): Aber die Antwortzeit ist noch da.  

Mag. Michael Kloibmüller: Ich habe die Frage jetzt nicht verstanden. – 

Noch einmal, bitte.  

Abgeordneter Kai Jan Krainer (SPÖ): Wiederholen darf man Fragen 

immer: Können Sie mir ein einziges E-Mail zeigen, in dem Sie nicht 

entweder auf die politische Gemeinde verweisen – ob das eine rote oder 

schwarze oder blaue Gemeinde ist –, oder bei einer Personalbesetzung 

darauf verweisen, ob jemand rot, schwarz oder blau ist?  

Mag. Michael Kloibmüller: Herr Abgeordneter! Ich kenne die Mails nicht, 

darum kann ich dazu auch nichts sagen.  

Abgeordneter Kai Jan Krainer (SPÖ): Sie kennen Ihre eigenen E-Mails 

nicht?“222 

 

 

  

                                                           
222 230/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 31f. 
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7. Fazit 

 

• Generalsekretär Mag. Peter Goldgruber hat entsprechend den gesetzlichen 

Bestimmungen korrekt gehandelt.  

 

• Den Vorwürfen musste vom obersten Beamten des Ressorts nachgegangen 

werden, denn andernfalls wäre es eine Frage des Amtsmissbrauchs durch 

Unterlassung. 

 

• Bundesminister Herbert Kickl hat keine Hausdurchsuchung im BVT veranlasst. 

 

• Zeugen wurden nicht präpariert, beeinflusst oder abgestimmt. 

 

• Ein angeblicher Druck auf die Staatsanwaltschaft kann ausgeschlossen 

werden, da es weder eine Weisungskette vom Bundesminister für Inneres zur 

Staatsanwaltschaft, noch eine andere Möglichkeit der Einflussnahme gibt. 

 

• Die Entscheidung zur Heranziehung der EGS fiel aufgrund der schnellen 

Verfügbarkeit und wegen Vorwürfe aus dem Anzeigenkonvolut gegen das BAK, 

jedoch definitiv nicht aufgrund einer Parteimitgliedschaft des Vorgesetzten. 

 

• Es gab keinen Sturm auf das BVT mit Gewehren und Gesichtsmasken. 

 

• Die WKStA hatte zu jedem Zeitpunkt die Leitung der Hausdurchsuchung über 

und sämtliche Amtshandlung lagen in ihrem Bereich.  

 

• Die Beschlagnahme von Daten erfolgte ausschließlich nur durch die der 

Staatsanwaltschaft unterstellten IT-Experten und somit nicht durch die EGS-

Beamten. 
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• Die Hausdurchsuchung wurde nicht zur Informationsbeschaffung von Daten 

aus dem Extremismusreferat durchgeführt und eine Rechtsextremismusdatei 

gibt es nicht. 

 

• Die Behauptung der abgestimmten, politisch motivierten Einflussnahme durch 

Organwalter, sonstige (leitende) Bedienstete sowie Mitarbeiter politischer Büros 

des BMI auf die Durchführung einer Hausdurchsuchung im BVT konnte sich 

nicht bewahrheiten. 

 

• Die Entscheidungen über Suspendierungen trifft allein die weisungsfreie 

unabhängige Disziplinarkommission. 

 

• Ein Ausschluss Österreichs aus dem Berner Club war zu keinem Zeitpunkt 

Thema und Österreich war niemals vom Informationsfluss abgeschnitten. 

 

• Die mediale Berichterstattung und die Veröffentlichung klassifizierter 

Informationen haben dem BVT geschadet. Daher sollten solch sensible 

Untersuchungen künftig analog zur Aufarbeitung des Falles Kampusch im Jahr 

2012 im Parlament abgeführt werden. 

 

• Die Ermittlungen zum Konvolut waren zu führen. 

 

• Die Tenorierung des Berichtes des Verfahrensrichters orientiert sich stark an 

den von Medien und Opposition bereits vor Beginn des 

Untersuchungsausschusses aufgestellten „Verschwörungstheorien“ und ist 

definitiv nicht fakten-, sondern vermutungsorientiert. 
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II. Empfehlungen  

 

• Reform des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung: 

Weiterentwicklung, um eine zeitgemäße und einsatzorientierte 

Staatsschutzbehörde nach internationalen Vorbildern zu erhalten. Dies bedarf 

der Stärkung des Verfassungsschutzes vor allem im Bereich der 

Informationsbeschaffung und Analyse, um aktuellen Gefährdungen zum Schutz 

des Staates und der Bevölkerung besser begegnen zu können, der 

Professionalisierung durch maßgeschneiderte Ausbildung der Mitarbeiter des 

BVT sowie einer personellen Aufstockung, um die aktuellen Herausforderungen 

im Bereich des Verfassungsschutzes meistern zu können. 

 

• Abstandnahme von der Aufnahme von Personal als Verwaltungspraktikanten in 

sensiblen Bereichen wie zum Beispiel im BVT. 

 

• Neuaufstellung der Personalsuche und -aufnahme, um qualitativ hochwertiges 

Personal zu bekommen; lückenlose Transparenz und Nachvollziehbarkeit, von 

der Ausschreibung beziehungsweise Interessentensuche bis zur Bestellung. 

 

• Keine einschlägigen oder dienstnahen Nebenbeschäftigungen mehr für 

Mitarbeiter in sensiblen Bereichen wie zum Beispiel im BVT und vor allem keine 

Nutzung von dienstlicher Infrastruktur, Software und Hardware für 

Nebenbeschäftigungen.223 

 

• Fortsetzung des neuen Umganges mit sensiblen Daten in den Dienststellen (zB: 

keine Mitnahme des privaten Mobiltelefons), Problembehebung Zertifizierung 

von Programmen; spezielle nachweisliche Schulungen und dementsprechende 

Verhaltensregeln für Mitarbeiter in sensiblen Bereichen. 

 

                                                           
223 76/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 26f. 
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• Einsatz von Body-worn-Cameras bei Hausdurchsuchungen in Räumlichkeiten 

und Dienststellen des Bundes. 

 

• Schaffung einer Regelung für den Umgang mit und die Versiegelung von 

klassifizierten Informationen bei Durchsuchungen von sensiblen staatlichen 

Bereichen.224 225 

 

• Im Zuge der Hausdurchsuchung im BVT wurden auch Hausdurchsuchungen bei 

Nicht-Beschuldigten durchgeführt. Gerade bei solchen Personen sollte das 

Angebot des Betroffenen zur Kooperation auf jeden Fall angenommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
224 128/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 10. 
225 237/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 4. 
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III. Anregungen zur Verfahrensordnung für 

parlamentarische Untersuchungsausschüsse  

 

 

• Redezeitvereinbarung 

Für den Untersuchungsausschuss galt folgende Redezeitvereinbarung: 

1. Fragerunde – 6 Minuten Nettofragezeit für jede Fraktion 

2. Fragerunde – 3 Minuten Nettofragezeit für jede Fraktion 

3. Fragerunde – 1 Minute Nettofragezeit für jede Fraktion 

 

Im Anschluss an die dritte Fragerunde sind keine weiteren Fragen durch die 

Fraktionen mehr möglich. 

 

Die Befragungen finden in der Reihenfolge V-S-F-N-L-V-S-F-… mit jeweils 

wechselndem Beginn pro Auskunftsperson statt. V beginnt die Befragung der 

ersten Auskunftsperson, bei der zweiten Auskunftsperson beginnt S, bei der 

dritten Auskunftsperson beginnt F, usw. Dies gilt für den gesamten 

Untersuchungsausschuss (es wird nicht jeden Tag neu begonnen). 

 

Für den Fall, dass eine Auskunftsperson nicht erscheint, erhält jene Fraktion, 

die bei dieser Auskunftsperson als erstbefragende Fraktion an der Reihe 

gewesen wäre, das Recht, bei der darauffolgenden Auskunftsperson mit der 

Befragung zu beginnen. Auf dieses Recht kann auch verzichtet werden. 

Verweigert eine Auskunftsperson jedoch während ihrer Befragung dauerhaft die 

Aussage, führt dies zu keiner Änderung der Fragereihenfolge. 

 

Diese Vereinbarung zur Redezeit und Rednerreihenfolge hat sich als 

ausgesprochen sinnvoll und praxistauglich erwiesen und sollte für künftige 

Untersuchungsausschüsse wieder in Betracht gezogen werden. 
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• Frist zur Berichterstattung 

Der Untersuchungsausschuss hatte aufgrund der Auflösung des Nationalrates 

vor Ablauf der Gesetzgebungsperiode mit Beschluss gemäß Art. 29 Abs. 2 B-

VG, die Beweisaufnahme gemäß § 22 VO-UA mit der Kundmachung des 

entsprechenden Bundesgesetzes zu enden und nach Maßgabe der Fristen in 

§ 51 Abs. 4 VO-UA Bericht zu erstatten. 

 

§ 51 Abs. 4 VO-UA sieht vor, dass im Fall der vorzeitigen Beendigung der 

Tätigkeit eines Untersuchungsausschusses bei Auflösung des Nationalrates 

vor Ablauf der Gesetzgebungsperiode mit Beschluss gemäß Art. 29 Abs. 2 B-

VG der Vorsitzende auf Grundlage eines Entwurfs des Verfahrensrichters 

innerhalb einer Woche ab Abschluss der Beweisaufnahme einen Entwurf für 

den schriftlichen Bericht erstellt und die Fraktionsberichte innerhalb einer 

weiteren Woche zu erstellen sind. 

 

Die vorzeitige Beendigung der Tätigkeit eines Untersuchungsausschusses auf 

Grund der Auflösung des Nationalrates vor Ablauf der Gesetzgebungsperiode 

mit Beschluss gemäß Art. 29 Abs. 2 B-VG wird vor dem Hintergrund der 

parlamentarischen Praxis immer dazu führen, dass die letzte Sitzung des 

Untersuchungsausschusses, in der es zur Befragung von Auskunftspersonen 

und einem Protokoll kommt, ausgesprochen zeitnah zum Beschluss des 

Nationalrates stattfinden wird.   

 

Somit scheint eine Frist von einer Woche gemäß § 51 Abs. 4 VO-UA für einen 

schriftlichen Bericht des Vorsitzenden zu kurz bemessen, weil für erhobene 

Einwendungen gegen Fehler der Übertragung und den Umfang der 

Veröffentlichung einer Befragung sowie einzelne Berichtigungen in 

geringfügigem Ausmaß im amtlichen Protokoll ebenfalls eine Frist von einer 

Woche gemäß § 19 Abs. 3 VO-UA normiert ist. Somit kann der Entwurf für den 

schriftlichen Bericht keine Zitate aus bereits veröffentlichten oder 

beschlossenen amtlichen Protokollen der Sitzungen des 

Untersuchungsausschusses beinhalten.  
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Es wird daher angeregt, die Verfahrensordnung für parlamentarische 

Untersuchungsausschüsse so abzuändern, dass dem Vorsitzenden gemäß 

§ 51 Abs. 4 VO-UA, im Fall der vorzeitigen Beendigung der Tätigkeit eines 

Untersuchungsausschusses bei Auflösung des Nationalrates vor Ablauf der 

Gesetzgebungsperiode mit Beschluss gemäß Art. 29 Abs. 2 B-VG zwei 

Wochen ab Abschluss der Beweisaufnahme für die Erstellung eines Entwurfes 

für den schriftlichen Bericht zur Verfügung stehen. 

 

• Verfahrensrichter – Erstbefragung und Stellvertretung 

Gemäß § 39 Abs. 2 VO-UA führt der Verfahrensrichter im Auftrag des 

Vorsitzenden die Erstbefragung der Auskunftsperson zum Thema der 

Befragung durch. Dies konterkariert die grundsätzliche Aufgabe eines 

parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Dem „Handbuch zum Recht 

der Untersuchungsausschüsse im Nationalrat“, Herausgeberin, 

Medieninhaberin und Herstellerin: Parlamentsdirektion, März 2017, ist 

folgendes dazu zu entnehmen:  

 

„Das Untersuchungsrecht ist ein Instrument der politischen Kontrolle. Es gilt als 

das stärkste parlamentarische Kontrollrecht, weil es das Recht auf umfassende 

Information im Rahmen des Untersuchungsgegenstands gewährleistet und weil 

dieses Recht (teilweise) auch mit Zwang durchgesetzt werden kann.  

Art. 53 B-VG und die nähere Ausgestaltung des Untersuchungsrechts im GOG-

NR und in der VO-UA gehen von einem weiten und umfassenden Kontrollrecht 

aus. Das UsA-Verfahren ‚dient der Information des Parlaments‘ über bestimmte 

Vorgänge im Bereich der Vollziehung ‚im Sinne einer Selbstinformation‘. 

Selbstinformation bedeutet, dass der UsA die einzelnen Informationsquellen 

selbst sichten und Auskunftspersonen befragen kann. Dieses Recht soll 

sicherstellen, dass der NR bzw. seine Mitglieder an alle für eine effektive 

Wahrnehmung parlamentarischer Kontrollaufgaben erforderlichen 

Informationen gelangt. 

Die Aufgabe politischer Kontrolle ist es, die Fakten und Umstände eines 

Vorgangs im Bereich der Vollziehung zu ermitteln und in seinem Bericht die 

Ergebnisse der Öffentlichkeit zur Kenntnis zu bringen. Sie ist keine 
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Einzelfallkontrolle und nicht auf bestimmte Handlungsformen der Vollziehung 

beschränkt. Durch die Informationen, die durch Kontrollinstrumente erlangt 

werden, soll politische Verantwortlichkeit festgestellt werden. Dies kann 

allenfalls auch zu rechtlichen Konsequenzen (z.B. Ministeranklage) führen. Die 

Beurteilung der Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit eines Vorgangs ist nicht 

die Aufgabe eines UsA.“ 

 

„Untersuchungsausschuss und Strafverfolgung 

Ein UsA ist ein parlamentarisches Gremium. Er ist auf die Gewinnung von 

Informationen und deren politische Bewertung ausgerichtet. Ein UsA hat – 

anders als ein Gericht – nicht die Aufgabe, die materielle Wahrheit zu 

ergründen. Ein UsA und seine Mitglieder sind in ihren Einschätzungen und 

Bewertungen nicht zur Objektivität verpflichtet.“  

 

Aus diesen Zitaten ergibt sich zweifelsfrei, dass die Aufklärung sehr wohl den 

Ausschussmitgliedern und damit Abgeordneten zum Nationalrat als Instrument 

der politischen Kontrolle obliegt und somit keinen „Nicht-Mitgliedern“ oder 

Richtern.  

 

Die Ausgestaltung der Vorsitzführung durch den Präsidenten des Nationalrates 

beinhaltet, wie auch dem „Handbuch zum Recht der Untersuchungsausschüsse 

im Nationalrat“ entnommen werden kann, dass der Präsident gemäß § 5 VO-

UA ab der Einsetzung ex lege Vorsitzender des UsA ist. Dies dient der 

Gewährleistung einer unabhängigen und sachlichen Verfahrensleitung, daher 

ist der Vorsitzende auch nicht Mitglied des UsA und nicht stimmberechtigt (§ 5 

Abs. 4 VO-UA). Daraus folgt gemäß „Handbuch zum Recht der 

Untersuchungsausschüsse im Nationalrat“, dass dem Vorsitz primär eine 

koordinierende Rolle im UsA-Verfahren zukommt. 

 

Aus diesen Gründen ist auch die Erstbefragung durch den Verfahrensrichter 

gemäß § 39 Abs. 2 VO-UA, auch wenn er diese im Auftrag des Vorsitzenden 

durchführt, nicht sinnvoll und für einen parlamentarischen 

Untersuchungsausschuss systemfremd. Die Befragung durch den 

Verfahrensrichter im Auftrag des Vorsitzenden sollte beschränkt werden wie in 
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§ 40 Abs. 3 VO-UA angeführt: „Liegen keine Wortmeldungen mehr vor, so kann 

der Verfahrensrichter ergänzende Fragen an die Auskunftsperson richten.“ 

 

Die Notwendigkeit der dauernden Anwesenheit des Verfahrensrichter-

Stellvertreters bei Untersuchungsausschusssitzungen ist unbedingt zu 

hinterfragen und verursacht nicht zu rechtfertigende Kosten für den 

Steuerzahler. 

 

Es wird daher angeregt die Verfahrensordnung für parlamentarische 

Untersuchungsausschüsse so abzuändern, dass § 39 Abs. 2 VO-UA gestrichen 

wird. 

 

Mit großer Verwunderung wurde die eigenartige Auslegung und Handhabung 

der Verfahrensordnung für parlamentarische Untersuchungsausschüsse durch 

den Verfahrensrichter in diesem Untersuchungsausschuss zur Kenntnis 

genommen. Diesbezüglich hätte man sich mehr Professionalität und aktiven 

Einsatz erwartet. 

 

• Verfahrensanwalt – eine Notwendigkeit? 

Grundsätzlich hat speziell dieser Untersuchungsausschuss gezeigt, dass der 

Verfahrensanwalt verzichtbar wäre. Die Auskunftsperson hat die Möglichkeit, 

eine Vertrauensperson mitzunehmen, und kann sich natürlich auch jederzeit an 

den Verfahrensrichter oder aber auch an den Vorsitz wenden. 

Man sollte sich überlegen, ob die Funktion des Verfahrensanwaltes vom 

Verfahrensrichter mitübernommen werden kann. Dies würde auch die Kosten 

des Ausschusses senken, da somit die Kosten für den Verfahrensanwalt und 

seinen Stellvertreter wegfallen würden.  

 

• Darüber hinaus haben sich eine Anzahl von Fragen und Diskussionen 

über einzelne Bestimmungen der Verfahrensordnung und des 

Informationsordnungsgesetzes ergeben, die extra zu klären wären. (zB: 

§§ 9, 11, 19, 23, 25, 29, 34, 46, 60, etc VO-UA) 
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• Elektronische Durchsuchbarkeit klassifizierter Informationen der Stufe 2 

Akten die in Stufe 2 („Vertraulich“) geliefert werden, sind gemäß § 6 Absatz 3 

Ziffer 1 Informationsverordnung zurzeit, abgesehen von Absatz 4, nur physisch, 

in Papierform, im geschützten Bereich einzusehen. In diesem geschützten 

Bereich in der Registratur des Parlaments sollte es die Möglichkeit geben, diese 

klassifizierten Informationen der Stufe 2 in elektronischer Form ansehen und 

vor allem durchsuchen (Stichwortsuche) zu können.  
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IV. Zusammenfassung 

 

„Eine Wahrheit kann erst wirken, 

wenn der Empfänger für sie reif ist.“  

Lebensweisheit 1910. In: Christian Morgenstern, 

Stufen (1922), S.162  

 

Der BVT-Untersuchungsausschuss hat mehrere Problemfelder offen zu Tage treten 

lassen. Während der eigentliche Untersuchungsgegenstand, nämlich die politische 

Einflussnahme auf das BVT, mehr und mehr in den Hintergrund getreten ist, hat sich 

relativ schnell abgezeichnet hat, dass es mehr um ein politisches Femgericht als um 

ehrliche und ernsthafte Untersuchung geht. Diese Praxis lässt sich vom Beginn der 

Befragung bis hin zum vorläufigen Schlussbericht beobachten. So lässt sich auch 

Verfahrensrichter Strauss in seinem vorläufigen Schlussbericht zu einer persönlichen 

Wertung hinreißen, indem er die politische Stellungnahme von Innenminister Kickl zum 

OLG-Beschluss als respektlos abqualifiziert.226 Äquidistanz sieht jedenfalls anders 

aus. 

 

Bereits am 7. September 2018 formuliert der Klub der SPÖ in einer Dringlichen 

Anfrage an den Innenminister im Zuge einer Nationalratssitzung (Beistrichfehler im 

Original): „Die politische Verantwortung kann allerdings nur bei Innenminister Kickl und 

seinem Generalsekretär liegen, die diesen Überfall planten, orchestrierten und denen 

es gelang die Justiz zu instrumentalisieren und nicht beim Justizminister und dessen 

Generalsekretär die von der Vorbereitung und Durchführung der Hausdurchsuchung 

nichts wussten, weil sie auch nicht informiert werden durften.“227  

 

Nach zwei Befragungstagen hatte die SPÖ also bereits – nach eigenen Angaben – die 

politische Verantwortung geklärt. Dieser politische Offenbarungseid hat schon zu 

Beginn des zehnmonatigen Befragungsmarathons gezeigt, in welche Richtung es von 

Seiten der Opposition gehen sollte: Das stärkste Kontrollinstrument des Parlaments 

soll als dauernde Waffe gegen das Innenministerium und gegen Innenminister Kickl 

eingesetzt werden.  

                                                           
226 Entwurf des schriftlichen Berichts des Untersuchungsausschusses, 4.9.2.5.2., Seite 182. 
227 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/J/J_01590/fname_709038.pdf 
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Um es vorweg zu nehmen: Diese Mission von der Abg.z.NR Krainer, Krisper, Pilz und 

Co. ist gescheitert. Die ständig überzeichnete Skandalisierung der Vorgänge rund um 

Herbert Kickl hat diesen nicht zu Fall gebracht.  

 

Im Sinne der Demokratie und Transparenz war die FPÖ trotzdem durchaus 

optimistisch, diesen Untersuchungsausschuss für eine positive Weiterentwicklung der 

demokratischen Kultur in diesem Land nutzen zu können, denn dem BVT hat nach 

beinahe 18 Jahren ÖVP-Ministern frischer Wind durchaus gutgetan. Die längst fällige 

Reform des österreichischen Nachrichtendienstes (siehe Regierungsübereinkommen) 

wäre bei einem Fortbestand der SPÖ-ÖVP Regierung mit Sicherheit nicht angegangen 

worden. 

 

Im Zuge der Befragungen haben sich strukturelle Probleme innerhalb des BVT 

offenbart, die sich vom Randthema zum eigentlichen Hauptthema entwickelt haben. 

Bei näherer Betrachtung ist man geneigt, die Arbeitsweise im BVT als „typisch 

österreichisch“ zu beschreiben. Die Tatsache, dass beim österreichischen 

Verfassungsschutz – jener Einrichtung, die Österreich vor Terror beschützen soll – in 

einer Art und Weise ans Werk gegangen wird, die manchmal an die Fernsehgroteske 

„Kottan ermittelt“ erinnert, lässt indes Schauriges vermuten. 

  

Da ist auf der einen Seite der Umgang mit sensiblen, mit klassifizierten Dokumenten 

zu betrachten. Im Zuge des Untersuchungsausschusses wurde die damalige 

Opposition nicht müde zu betonen, dass bei der Hausdurchsuchung im BVT am 

28.2.2018 auch eine Festplatte mit Daten des Neptun-Netzwerkes, die im Übrigen 

unversperrt und unverschlüsselt(!!!) gelagert wurde, vom Schreibtisch weg 

beschlagnahmt worden sei. Dass das Abhandenkommen dieser Backup-Platte erst 

rund zwei Wochen später aufgefallen ist, lässt erahnen, wie und mit welcher 

Ernsthaftigkeit von Seiten der EDV hier ans Werk gegangen wurde.  

 

Während man nach außen hin darauf bedacht ist, die Klassifizierungsstufen strikt 

einzuhalten, können die Mitarbeiter des BVT ihr Privathandy mit Fotofunktion bis dato 

ungehindert mit an ihrem Arbeitsplatz nehmen. Auch sind die Computerterminals nicht 

nach außen hin abgeschottet. So kam es im Herbst 2017 auch zur „Causa O.“, bei der 
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ein Beamter angeblich klassifizierte Dokumente aus dem BVT an seinen Gmail-

Account geschickt haben soll. 

 

Wenn dann ein EDV-Mitarbeiter aus dem BVT zu Protokoll gibt, dass er keine 

einschlägige Schulung zum Umgang mit klassifizierten Dokumenten erhalten habe, er 

über den Umgang damit aber ohnehin Bescheid wisse, weil er ja seit vielen Jahren bei 

der Polizei tätig sei und sich die Bestimmungen ja durchlesen bzw. im Eigenstudium 

aneignen könne228, dann passt diese Einstellung exakt zum Analyseprogramm EDIS, 

das im BVT Verwendung findet und das bis zum heutigen Tag nicht für die 

Verarbeitung von vertraulichen oder geheimen Dokumenten zugelassen ist. Nebenbei 

bemerkt, wird dieser Zustand seit zehn Jahren so hingenommen. Dass die meisten 

EDV-Mitarbeiter als gemeldete Nebenbeschäftigung eine eigene Computerfirma 

betreiben, bei ihrer Tätigkeit mitunter private und dienstliche Daten auf den Computern 

bunt gemischt abgespeichert werden, rundet das Bild der Datenverwendung im BVT 

ab. Ein Schelm, der Böses dabei denkt… 

 

Neben der völlig inakzeptablen Unternehmenskultur im EDV-Bereich hat sich im BVT 

seit vielen Jahren die Einstellung von Verwaltungspraktikanten als zielführender Weg 

erwiesen, um an politisch genehme Mitarbeiter zu kommen. Hier zeigt sich auch der 

Weg aus dem parteipolitischen Tagesgeschäft hinein in den Nachrichtendienst. Bereits 

im Zuge der EU-Ratspräsidentschaft 2006 haben zehn Verwaltungspraktikanten den 

Weg ins BVT gefunden, da die Ratspräsidentschaft einen massiven Mehraufwand an 

Arbeit für das BVT mit sich gebracht hat – die meisten von ihnen wurden danach auf 

Planposten übernommen.229 Dass es sich dabei laut dem ehemaligen BVT-Direktor 

Dr. Gert-René Polli in der Mehrzahl um parteipolitisch eindeutig zuordenbare 

Mitarbeiter gehandelt hat, versteht sich von selbst.230 

 

Auch der spätere „Nachrichtendienstchef“ kam als ehemaliger parlamentarischer 

Mitarbeiter von Abg.z.NR Günter Kößl aus dem ÖVP-Parlamentsklub ins BVT und 

profitierte im Jahr 2015 vom Polizeilichen Staatsschutzgesetz, das ihm, dem Historiker 

und Parteigänger, Befehls- und Zwangsgewalt verschaffte. Ob es sich bei diesem 

                                                           
228 76/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 27. 
229 123/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 50. 
230 123/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR – Kommuniqué, Seite 50. 
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Gesetz um Gefälligkeitslegistik – also eine „Lex P.“ – gehandelt hat, konnte nicht 

abschließend geklärt werden und muss daher offen bleiben. Es ist jedoch eine 

Tatsache, dass P. davon profitierte und sein langjähriger Jugendfreund Abg.z.NR 

Werner Amon dieses Gesetz für die ÖVP verhandelt hatte. Dass sich der Referatsleiter 

dieses Problems bewusst war, lässt sich anhand mehrerer E-Mails nachvollziehen. So 

beschreibt er in mehreren Mails an höchste BMI-Mitarbeiter – u.a. den früheren 

Kabinettchef Mag. Michael Kloibmüller und den Sektionschef Mag. Dr. Mathias Vogl – 

die Problematik und bezieht sich dabei auch auf Werner Amon, bei dem er „nicht auf 

taube Ohren stoßen werde“.231 

 

Unabhängig von der Sonderrolle des Referatsleiters muss festgehalten werden, dass 

gerade in einem derart hochsensiblen Bereich wie dem BVT die Bestellung von 

Verwaltungspraktikanten höchst problematisch erscheint. 

 

Bemerkenswert ist im gegenständlichen Fall auch die Rolle der WKStA und jene der 

handelnden Staatsanwälte. So muss jedenfalls attestiert werden, dass ausführliche 

und höchst intensive Ermittlungen durchgeführt wurden, durch die reihenweise 

Einstellung der Verfahren jedoch zwangsweise der Eindruck entstehen muss, dass 

hier möglicherweise der politische Wille zur Beschuldigtenverfolgung gefehlt hat. Dies 

umso mehr, seitdem in anderen Zusammenhängen höchst fragwürdige Anweisungen 

aus der Spitze des Justizministeriums bekannt geworden sind – Stichwort „Daschlogt’s 

es!“ 

 

Wer die Genese der WKStA kennt, der weiß natürlich, dass gerade der ÖVP diese 

Staatsanwaltschaft, die ganz bestimmte Sonderrechte im Bereich der 

Ermittlungsbehörden genießt, seit Beginn ein Dorn im Auge war. Mehrmals kam 

während des Untersuchungsausschusses die Forderung aufs Tapet, dass nunmehr 

auch die WKStA eine Berichtspflicht ins Kabinett haben müsse, damit eben genau 

solche Dinge wie die Hausdurchsuchung am 28. Februar 2018 nicht mehr „passieren“ 

können. Nun besteht aber die Krux darin, dass genau die dadurch ermöglichte 

politische Einflussnahme durch die aktuell nicht vorhandene Berichtspflicht 

ausgeschlossen werden soll. Es liegt also der Verdacht auf der Hand, dass durch die 
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„Causa BVT“ der Anlassfall gegeben sein könnte, die WKStA in ihrem Handeln massiv 

einzuschränken und „an die kurze Leine zu nehmen.“ 

 

Diese Einschränkung der Handlungsfreiheit hat in Wahrheit bereits mit dem Beschluss 

des Oberlandesgerichts Wien im August 2018 bezüglich der Rechtswidrigkeit der 

Hausdurchsuchungen begonnen. Die zentrale Aussage des OLG Wien war nämlich, 

dass die beschlagnahmten Dokumente und Daten auch mittels Amtshilfe hätten 

beschafft werden können. Nun hat sich durch den Untersuchungsausschuss jedoch 

gezeigt, dass einige der Dokumente – etwa die private Datensammlung des 

Nachrichtendienstchefs – gar nicht bekannt waren.232 Dementsprechend hätte 

Amtshilfe in diesem Fall überhaupt nicht funktionieren können. Ein Umstand, der im 

Zuge der Zeugenbefragungen mehrmals thematisiert wurde, aber leider vom OLG 

Wien ignoriert wurde. 

 

Bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang, dass bei einer 

Dienstbesprechung vom 12. März 2018 der damalige Generalsekretär des 

Bundesministeriums für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz, Mag. 

Christian Pilnacek, mit nahezu derselben Argumentationskette, die sich später auch 

im Beschluss des OLG Wien wiederfindet, argumentiert. Neben dem zweimaligen 

Hinweis auf einen allfälligen „Dienstweg“, den GS Goldgruber bei seiner Anzeige bei 

der WKStA nicht eingehalten haben soll, spricht GS Pilnacek davon, „dass er das 

Substrat nicht dramatisch findet“ und auch, dass sich „die Dringlichkeit (für die 

Hausdurchsuchung, Anm.) für ihn nicht ergibt“. Auch der Hinweis, wonach Direktor 

Gridling der „Amtshilfe immer entsprochen habe“, kann in diesem Fall als juristisch 

schwer haltbar gewertet werden, da Gridling ja selbst als Beschuldigter geführt wurde 

und auf der anderen Seite das Selbstbelastungsverbot bei eventueller Amtshilfe durch 

Gridling gebrochen worden wäre.  

 

Jedoch kann auch der fallführenden Staatsanwältin der eine oder andere Vorwurf nicht 

erspart bleiben. So hat sich im Zuge der Befragungen gezeigt, dass nachträglich 

geschriebene Aktenvermerke Situationen missverständlich wiedergeben.233 Auch 

wenn das große Arbeitsaufkommen vermutlich die nachträgliche Aufarbeitung der 
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Aktenvermerke bzw. des Tagebuches notwendig gemacht hat, so muss festgehalten 

werden, dass auf Grund der Tatsache, dass das Tagebuch nicht beim Akt abgelegt 

war, das OLG die Dringlichkeit der Hausdurchsuchung nicht erkennen konnte. Diese 

Annahme hat Justizminister Josef Moser in seiner Befragung so bestätigt.234 

 

Bemerkenswert ist auch die eher sehr überschaubare Kritik der Parteien aber auch 

der Medien an Justizminister Moser. Schlussendlich liegen sowohl Hausdurchsuchung 

als auch die sonstige Ermittlungstätigkeit in seiner Ministerverantwortlichkeit. Er hat es 

jedoch relativ schnell geschafft, jede Verantwortung von sich zu weisen. Hier zeigt sich 

auch, dass es im Herbst 2018 überhaupt nie um die Frage der politischen 

Verantwortung ging, sondern einzig und allein darum, den Innenminister anzupatzen. 

Als im Dezember 2018 dann klar war, dass Bundesminister Kickl keine Schuld 

zuzuschreiben sein wird und er nicht an der Hausdurchsuchung als Minister scheitern 

wird, war das Interesse am Untersuchungsausschuss merklich getrübt. Das weitere 

Beweisthema rund um den Tierschützerprozess tat dann sein Übriges, um den 

Untersuchungsausschuss aus der medialen Berichterstattung zu bringen. 

 

Problematisch erscheinen vom ersten Tag der parlamentarischen Untersuchung an 

die mediale Rezeption bzw. die Veröffentlichungen rund um die Zustände im BVT. 

Einerseits gibt es natürlich großes und berechtigtes öffentliches Interesse und dieses 

hat im Sinne größtmöglicher Transparenz auch befriedigt zu werden, auf der anderen 

Seite bleibt durch die wöchentlichen „Enthüllungen“ – gleichgültig ob richtig oder falsch 

– die Irritation bei nationalen und internationalen Beobachtern bestehen. Alleine die 

laufenden „Enthüllungsstories“ in den einschlägigen Tages- und Wochenzeitungen mit 

die teilweise zusammenhanglosen Veröffentlichungen von durchgesickerten 

Vorhabensberichten oder wenig objektiven Geschichten vermeintlicher „Informanten“ 

aus dem BVT lassen ein fragwürdiges Bild entstehen. Diese „Informationshappen“ sind 

jedenfalls nicht dazu geeignet, ein Gesamtbild zu zeichnen. Vielmehr wurde durch 

gezieltes Framing dem Narrativ des österreichischen Journalismus Rechnung 

getragen. Und dieses Narrativ lautete nahezu einstimmig: „Alles ein Wahnsinn, ein 

Skandal – Kickl muss weg!“ 
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Internationale Berichterstattung, die sich zu einem Gutteil auf österreichische 

Veröffentlichungen berief und diese oftmals unreflektiert und mit denselben 

Recherchefehlern publizierte, wurde in Österreich als Referenz für die vermeintlich 

internationalen Irritationen herangezogen und in weiterer Folge wiederum zitiert. 

Offenbar kann Journalismus auch so funktionieren. 

 

Die politische Auseinandersetzung bringt es mit sich, dass Fraktionen politische 

Vorteile für sich nutzen wollen, mitunter skandalisieren und überzeichnen. Die Grenze 

des Anstandes und der staatspolitischen Verantwortung ist jedoch dann überschritten, 

wenn ein objektivierter Schaden für die Republik eintritt.  

 

Wenn etwa der BVT-Direktor, soweit in medienöffentlicher Sitzung möglich, das 

Verhältnis des BVT mit den europäischen Partnerdiensten beschreibt, wenn er 

klarstellt, dass Österreich selbst vertrauensbildende Maßnahmen gesetzt hat, und 

einige Stunden später Politiker an die Presse gehen, um festzuhalten, dass „Österreich 

vollkommen isoliert ist, dass wir ‚draußen‘ sind“235, dann hat diese Darstellung nichts 

mit der Realität zu tun, sehr wohl aber mit Verunsicherung, Realitätsverweigerung und 

Schädigung der Republik durch Falschinformation. Auch Medien, die dieses Narrativ 

einzig deshalb für sich nutzten, um dem politisch nicht genehmen Innenminister 

größtmöglichen Schaden zuzufügen, haben hier auf Rechnung jener Gruppierungen 

und Staaten gearbeitet, deren Ziel Destabilisierung und Verunsicherung ist. 

Beispielsweise druckte eine Wiener Wochenzeitung ein klassifiziertes Dokument als 

Faksimile ab, um damit zu dokumentieren, dass der österreichische Nachrichtendienst 

international isoliert sei. Genau mit dieser Veröffentlichung erreichte das vorgeblich 

um die Sicherheit Österreichs besorgte Medium jedoch eine neue Stufe der Eskalation 

rund um den „Berner Club“ und rief eine internationale Irritation hervor, sodass die 

Ernsthaftigkeit der Intention hinterfragt werden muss. Aber auch in den Reihen der 

Abgeordneten konnte man den Eindruck gewinnen, dass mancher sich den Schaden 

für die Republik wünscht: 

 

„Abgeordneter Kai Jan Krainer (SPÖ): Gab es in Ihrer jetzt mehr als 

zehnjährigen Amtszeit jemals eine derartig schwierige Situation in der 
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Zusammenarbeit mit Partnerdiensten wie im letzten Jahr und im heurigen 

Jahr?  

Mag. Peter Gridling: Nein.  

Abgeordneter Kai Jan Krainer (SPÖ): Gut.“236 

 

Viele Feststellungen zum Berner Club sind zum Teil Behauptungen entgegen 

besseren Wissens. Die Abgeordneten und auch der Verfahrensrichter müssten es 

besser wissen, die Verschwiegenheitsverpflichtungen in parlamentarischen Gremien 

verhindern jedoch eine weitergehende Detailbeschreibung.  

 

Dies gilt insbesondere auch für das Problemfeld, wonach bei der Hausdurchsuchung 

am 28. Februar 2018 eine Backup-Festplatte der Neptun-Datenbank, wie oben 

erwähnt, beschlagnahmt wurde und das Verschwinden erst rund zwei Wochen später 

wahrgenommen wurde. Hier wurde über Wochen versucht, dem Innenminister die 

Verantwortung dafür „umzuhängen“. Die Tatsache der problematischen 

Datenverwendung war dabei genauso wenig Thema wie der Umstand, dass in den 

Büros offenbar eine ziemliche Unordnung geherrscht hat. Wie auch immer: Ob diese 

Berichterstattung bei unseren europäischen Partnern große Freude ausgelöst hat, sei 

dahingestellt. 

 

Sowohl der BVT-Untersuchungsausschuss als auch der den Jahren 2014 bis 2017 

tagende NSA-Untersuchungsausschuss in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) 

haben aufgezeigt, dass notwendige parlamentarische Kontrolle offenbar auch immer 

mit Datenlecks einhergeht. Während in den vergangenen zehn Monaten immer wieder 

vertrauliche Unterlagen den Weg in die Öffentlichkeit gefunden haben, hat auch der 

NSA-Ausschuss in der BRD rund 90 Gigabyte Datenleaks zu verzeichnen gehabt.  

 

Diese unerfreulichen Entwicklungen müssen zu einer Debatte über eine neuerliche 

Reform der Praxis der Untersuchungsausschüsse führen. Bei Fragen der nationalen 

Sicherheit, bei Untersuchungen über geheime und vertrauliche Vorgänge, die 

schlussendlich die Sicherheit aller Staatsbürger betreffen, sollte auch über eine 

absolute Geheimhaltung und den Ausschluss der Öffentlichkeit nachgedacht werden. 

Die staatspolitische Verantwortung würde so ein Vorgehen jedenfalls rechtfertigen. 
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Die vorgezogenen Neuwahlen und das damit relativ abrupte Ende des BVT-

Untersuchungsausschusses hatte leider zur Folge, dass das letzte große Kapitel, 

nämlich die ÖVP-Netzwerke, nur noch rudimentär abgearbeitet werden konnte. Es hat 

sich jedoch bei der Schlüsselperson, dem bereits mehrfach erwähnten Referatsleiter, 

gezeigt, dass parteipolitische Verbindungen offenbar das Um und Auf im BVT waren.  

 

Während personelle Entscheidungen in den vergangenen Jahren nach Aussagen 

mehrerer Auskunftspersonen ohnehin einzig durch die parteipolitische Zugehörigkeit 

beeinflusst wurden, hatte der Referatsleiter eine darüber noch hinausgehende 

Sonderstellung inne. Er war nicht nur der Dreh- und Angelpunkt ins Kabinett durch 

seine privaten Kontakte zum Kabinettchef Kloibmüller, er war auch die Schnittstelle 

zum ÖVP-Parlamentsklub durch seinen Kontakt zum Abg.z.NR Werner Amon, der 

wiederum als Vorsitzender des ständigen Unterausschusses des Innenausschusses 

eine wesentliche Kontrollfunktion gegenüber dem BVT innehatte. Diese unsaubere 

Trennung von beruflichem, privatem und parteipolitischem Kontakt führte 

schlussendlich dazu, dass hier ein regelrechtes Netzwerk der „Verhaberung“ täglich 

gelebte Praxis war.  

 

Die Tatsache, dass Dr. B. P., gemeinsam mit einem weiteren BVT-Mitarbeiter und 

seiner Gattin an seiner Privatadresse einen ÖVP-Unterstützungsverein mit dem 

Namen „Pro Patria“ betrieben hat, dem u.a. eine Zeitlang auch der frühere ÖVP-

Generalsekretär und Minister Gernot Blümel angehörte237 und der als Lobbyingverein 

innerhalb des Österreichischen Cartellverbands (ÖCV) tätig war, zeigt diese enge 

Verflechtung zwischen beruflicher Tätigkeit im Nachrichtendienst und parteipolitischer 

Motivation sehr eindringlich. 

 

Der Untersuchungsausschuss hat innerhalb der vergangenen 10 Monate oftmals tiefe 

Einblicke in den (partei-)politischen Apparat innerhalb des BMI gezeigt. Teilweise hat 

sich dadurch ein Bild ergeben, das einer entwickelten Demokratie unwürdig ist. Aus 

diesem Grunde ist vor allem die parteipolitische Verfilzung auch in anderen Ministerien 

genauestens unter die Lupe zu nehmen. Dies wird eine der Hauptaufgaben künftiger 

Untersuchungsausschüsse sein. 
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