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Text
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat am 27.04.2015 nach der am 24.03.2015 sowie am 27.04.2015 durchgeführten mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt:
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Der Beamte wird vom Vorwurf, er habe

1.)	am N.N. um N.N. Uhr die telefonisch Weisung seines Vorgesetzten, Dienststellenleiter A.A., seinen Dienststellenschlüssel zur Polizeiinspektion auf dieser abzugeben, damit beantwortet, dass „wir uns den Schlüssel ja holen könnten, wenn gewünscht um N.N. Uhr in der Früh und gleich mit der Cobra“ und nach Hinweis auf die dienstrechtlichen/disziplinären Folgen der Weisungsweigerung diesem gesagt: „Leck mi am Oarsch!“, 

2.)  am N.N. um cirka N.N., Uhr im Erdgeschoss der Polizeiinspektion im Zuge der Räumung seines Spinds beim Ansichtig Werden des B.B.in Gegenwart des Vorgesetzten A.A. und des Kollegen C.C. gefragt: „ob „schon wieder die Cobra gebraucht würde“ und auf Hinweis des Dienststellenleiters, einen sachlichen Dialog zu pflegen, diesem geantwortet: „Leck mi am Oarsch!“ und anschließend gegenüber allen drei Beamten gemeint: „Wisst´s wos, geht´s scheiß´n, geht´s anfoch scheiß´n!“ sowie anschließend im Sozialraum der Polizeiinspektion in Gegenwart der angeführten Beamten sowie des anwesenden Sektorstreifenbeamten D.D. zu A.A. gesagt: „Mia wern uns a no amoi alla treffen!“

er habe dadurch (Punkt 1 und 2) eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43a BDG     1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,

gemäß § 126 Abs. 2 i. V. m. § 118 Abs. 1, Z. 1, 2. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. freigesprochen.

Dem Beschuldigten werden gemäß § 117 Abs. 2 BDG keine Kosten des Disziplinarverfahrens auferlegt.

BEGRÜNDUNG
Der Verdacht, Dienstpflichtverletzungen begangen zu haben, gründet sich auf die Disziplinaranzeige des Bezirkspolizeikommandos, Polizeiinspektion (PI) N.N. vom N.N., GZ N.N. bzw. auf das Schreiben der Landespolizeidirektion , Personalabteilung (LPD), vom N.N., GZ N.N.

Die Dienstbehörde erlangte am N.N. durch schriftliche Meldung des Bezirkspolizeikommandos N.N. Kenntnis von den in den Punkten 1.-3. geschilderten Vorfällen. Bezüglich der anderen ausgeführten Dienstpflichtverletzungen erlangte die Dienstbehörde durch Vorlage der Disziplinaranzeige am N.N. Kenntnis.

Danach hat, wie der Begründung der nachgereichten Anklageschrift der Staatsanwaltschaft zu entnehmen ist: 

E.E. in N.N. ein Gasthaus eröffnete und wurde dort Anfang N.N. ein Preisschnapsen ausgetragen. Der Beamte sollte sie bei dieser Veranstaltung unterstützen und brachte seine Tochter zu seiner Ex-Frau zurück. Als er zurückkam, war er wütend und aggressiv und warf diverse Gegenstände im Lokal zu Boden, weshalb E.E. ihn nach Hause schickte. Als sie um N.N. Uhr früh morgens nach Hause kam und sich neben den Beamten ins Bett legte, stand dieser plötzlich auf, packte sie an der Hand und am Fuß und warf sie kommentarlos zu Boden. Dies wiederholte er mehrmals. Dabei trat er auch auf seine Frau ein und ohrfeigte sie. Anschließend legte er sie Bett zurück, setzte sich auf sie, hielt ihr den Mund zu und würgte sie, bis sie ihm versprach, bei ihm zu bleiben, nicht zurückzusprechen, immer auf ihn zu hören und auch keine Anzeige gegen ihn zu erstatten. Erst nachdem sie dies ausdrücklich zugestanden hatte, ließ der Beamte wieder von ihr ab.

E.E. erlitt damals 2 Blutergüsse im Gesicht, eine Rippenprellung und Kreuzschmerzen. Da die Schmerzen auch nach einem halben Jahr immer wieder auftraten, suchte sie das Landesklinikum N.N. auf, wobei ein Röntgen der Lendenwirbelsäule und der rechten Hüfte keine Hinweise auf knöcherne Verletzungen ergab. Aufgrund der ständigen Streitigkeiten beschloss E.E. sich von ihrem Mann scheiden zu lassen und vereinbarte deshalb einen Termin bei einem Rechtsanwalt. Der Beamte geriet darüber so in Rage, dass er zu ihr sagte, dass sie nirgends hingehen werde und zog sie an den Haaren zurück, als sie sich gerade ankleiden wollte. Er versetzte E.E. Ohrfeigen und stieß sie zu Boden. Anschließend setzte er sich auf ihren Oberkörper und steckte ihr seinen Penis in den Mund, wobei er sie  an den Haaren gepackt hielt und ihren Kopf dazu auf- und abbewegte. Anschließend zerrte er sie an ihrem Haaren zur Couch im Wohnzimmer, versetzte ihr dabei auch mehrere Ohrfeigen und warf sie auf die Bank. Dort legte er sich dann auf sie, drückte ihre die Beine gewaltsam auseinander und vollzog einen Geschlechtsverkehr. E.E. hat um Hilfe geschrien und versuchte, sich mit Händen und Füßen zu wehren, was ihr jedoch nicht gelang. Der Beschuldigte vollzog den Beischlaf bis zum Schluss, zog dann seinen Penis aus ihrer Scheide und ejakulierte seiner Frau ins Gesicht. Zuvor verlangte er noch von ihr zu sagen, „dass sie ihm gehöre und das nie vergessen werde“. Er schlug ihr solange ins Gesicht, bis sie diese Worte wiederholte.

Am Nachmittag desselben Tages wurde E.E. dann von ihrer Tochter besucht, die sofort bemerkte, dass mit ihrer Mutter etwas nicht in Ordnung war. E.E. teilte ihrer Tochter mit, dass sie vom Beschuldigten wieder geschlagen worden sei, verschwieg jedoch die Vergewaltigung. Da E.E. über starke Schmerzen im Bereich der Brust klagte, brachte sie ihre Tochter ins Krankenhaus, wo ein Hämatom im Bereich der rechten Augenbraue, eine Brustkorbprellung sowie eine zirka 10 cm lange Kratzspur am Brustkorb festgestellt wurde.

Der Beamte wohnte nach diesem Vorfall ein paar Monate bei seinem Bruder und kehrte dann wieder in die Ehewohnung zurück. Er erklärte seiner Frau, dass er Fehler gemacht habe und einen Neuanfang wolle. E.E. versuchte ihrem Mann zu verzeihen, konnte jedoch aufgrund der vorangegangenen Ereignisse nicht mehr mit ihm intim werden.

Im Sommer kam es zwischen den Ehegatten wegen einer Speisekarte für das Gasthaus abermals zum Streit. Der Beamte beschädigte aus Wut diverse Gegenstände, indem er diese zu Boden warf. Anschließend stieß er seine Frau die Stiegen hinunter, folgte ihr nach, drängte sie in die Toilette und versetzte E.E. mehrere Ohrfeigen, wodurch sie auch verletzt wurde.

Im N.N. telefonierte der Beamte mit seiner Ex-Frau und als sich E.E. nach dem Inhalt des Gesprächs erkundigte, kam es abermals zum Streit und der Beamte wollte Sex mit ihr. Da dies von E.E. jedoch abgelehnt wurde, zog er sie an den Haaren ins Wohnzimmer auf die Couch. E.E. war aufgrund einer vorangegangenen Darmoperation sehr geschwächt und konnte sich nicht wehren. Auch diesmal steckte er ihr seinen Penis in den Mund, wobei er sie an den Haaren festhielt und ihren Kopf hin und her-bewegte. Anschließend legte er sich auf sie und vollzog gewaltsam einen Geschlechtsverkehr. E.E. war völlig schockiert und konnte vorerst über diese Ereignisse nicht reden. Erst ein paar Tage später hat sie sich ihrer Nachbarin anvertraut und von den gewalttätigen Übergriffen durch ihren Mann erzählt, wobei sie auch erwähnte, von diesem vergewaltigt worden zu sein.

In weiterer Folge versuchte E.E. das Erlebte mit Hilfe eines Psychologen zu verarbeiten, der ihr letztlich auch geraten hat, Anzeige gegen ihren Ehemann zu erstatten. 

Der Beamte steht daher aufgrund der rechtskräftigen Anklage wegen des Verdachtes der Vergewaltigung, wegen des Verdachtes der Körperverletzung und wegen des Verdachtes der Nötigung daher im Verdacht, durch das vorangeführte Verhalten das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben gröblichst geschädigt und dadurch gegen die Bestimmungen des § 43 Abs. 2 BDG 1979 verstoßen und eine Dienstpflichtverletzung gem. § 91 BDG 1979 begangen zu haben.

Weiters steht der Beamte im Verdacht, nachstehende Dienstpflichtverletzungen begangen zu haben:

4)	Weisungsmissachtung gemäß § 44 Abs. 1 BDG 1979

Der Beamte verweigerte die Unterschrift, als er am N.N., um N.N. Uhr, als er auf der PI N.N. anwesend war und durch F.F. aufgefordert wurde, die gem. LPD-Anweisung (Anweisung zur Auskunftserteilung in Hinblick  auf den Verfahrensausgang) durch Unterschrift „nachweislich“ zur Kenntnis zu nehmen. Dadurch ist der Beamte verdächtig, seine gemäß § 44 Abs. 1 BDG 1979 innewohnende Dienstpflicht gegenüber (s)einem Vorgesetzten verletzt zu haben.

5)	Weisungsmissachtung gemäß § 44 Abs. 1 BDG 1979

Der Beamte verweigerte die Unterschrift, als er am N.N. gegen N.N. Uhr auf der PI N.N. anwesend war und durch F.F. aufgefordert wurde, die gem. LPD-Anweisung (Anweisung zur polizeiärztlichen Untersuchung und „nachweisliche“ Kenntnisnahme) mittels Unterschrift zur Kenntnis zu nehmen. Dadurch ist der Beamte verdächtig, seine gemäß § 44 Abs. 1 BDG 1979 innewohnende Dienstpflicht gegenüber (s)einem Vorgesetzten verletzt zu haben.

6)	Missachtung des achtungsvollen Umganges gemäß § 43a BDG 1979

Der Beamte, welcher am N.N., um N.N. Uhr von A.A. (Dienststellenleiter) telefonisch angewiesen wurde, seinen Dienststellenschlüssel der PI N.N. auf dieser abzugeben, beantwortete diese Weisung, nachdem er zuerst noch gemeint hatte, das „wir“ uns den Schlüssel ja holen könnten, wenn gewünscht um N.N. Uhr in der Früh und gleich mit der „Cobra“, im Weiteren nach Hinweis auf die dienstrechtlichen/disziplinären Folgen, durch die Weisungsweigerung wörtlich: „Leck mi am Oarsch!“

Der Beamte erschien dann ca. 10 Min. später doch auf der PI, begab sich aber ohne Kontaktaufnahme mit dem Dienststellenleiter zu seinem im Erdgeschoß befindlichen Spind, wo er begann, persönliche Utensilien in einer Tasche zu verstauen. Als er A.A. ansichtig wurde, welcher mit den weiteren Beamten C.C. zu dem Beamten gegangen war, um einerseits nachzuschauen, was der Beamte macht, andererseits, um ihm den PI-Schlüssel abzunehmen, wurde er sofort angriffig: Er äußerte, dass er zum Ausräumen (was ihm gar nicht angeordnet worden war) keine Helfer bräuchte, was wir da herumstünden, als er den hinzukommenden B.B. erblickte, ob „schon wieder die Cobra gebraucht würde“ und auf den Hinweis des Dienststellenleiters, einen sachlichen Dialog zu pflegen: „Leck mi am Oarsch!“ sowie anschließend – gegenüber allen drei Beamten: „Wisst´s wos, geht´s schieß´n (scheiß´n), geht´s anfoch scheiß´n!“ Nachdem er in der Folge im Sozialraum der PI dem Dienststellenleiter A.A. seinen PI-Schlüssel sowie – wiederum unaufgefordert weiters – diverse Dienstbehelfe übergeben hatte und so ziemlich alle seine privaten Dienstunterlagen in den Mistkübel geworfen, äußerte er in Anwesenheit der vorangeführten Beamten sowie dem ebenfalls anwesenden Sektorstreifenbeamten D.D. folgende Äußerung: „So, jetzt seid´s mi los!“ sowie, zu A.A. gewandt, „kryptisch“: „Mia wern uns a no amoi alla treffen!“ und verließ die PI. Diese letzte Äußerung könnte im Lichte seiner unter den Punkten 1) ff getätigten Dienstpflichtverletzungen auch eine verklausulierte Drohung bedeutet haben.

Der Beamte ist durch sein ungehöriges, beleidigendes, verächtliches Verhalten und seine Äußerungen verdächtig, seine gemäß § 43a Abs. 1 BDG 1979 innewohnende Dienstpflicht gegenüber seinem Vorgesetzten und Mitarbeitern verletzt zu haben, da er diesen nicht mit Achtung begegnete bzw. sein Verhalten nicht zu einem Funktionieren der dienstlichen Zusammenarbeiten beizutragen geeignet ist.

7)	Missachtung des achtungsvollen Umganges gem. § 43a BDG 1979

Der Beamte wurde am N.N. gegen N.N. Uhr von G.G. telefonisch erreicht und von seiner vorläufigen Suspendierung sowie der Abgabepflicht seines Dienstausweises in Kenntnis gesetzt. Der Beamte erwiderte gegenüber G.G., dass er nicht in der Lage sei, den Suspendierungsbescheid von der PI  abzuholen respektive gab er zum Ansinnen, dass er, G.G., den Dienstausweis vom Aufenthaltsort des Beamten abholen würde, an, dass er den DA vor der Adresse N.N. auf dem Gehsteig ablegen werde und so auch in der Folge „deponierte“.

Der Beamte ist verdächtig durch das „Deponieren“ des Dienstausweises auf dem Gehsteig, statt diesen den zur Abholung verständigten Streifenbeamten zu übergeben, ein Verhalten gesetzt zu haben, welches gegenüber diesen Beamten als auch dem Dienstgeber gegenüber unwürdig war und somit entgegen den Intensionen des § 43a BDG 1979.

Der Beamte wurde am N.N. wegen des in den Punkten 1-3.) beschriebenen Verhaltens von seiner Gattin E.E. auf der PI angezeigt.

Am N.N. wurde die Landespolizeidirektion N.N. durch das Landesgericht N.N.mittels Mail über die rechtskräftige Anklage wegen des Verdachtes der Vergewaltigung nach § 201 Abs. 1 StGB, des Verdachtes der Körperverletzung nach § 83 Abs. 1 StGB sowie des Verdachtes der Nötigung nach § 105 Abs. 1 StGB in Kenntnis gesetzt.

Der Beamte wurde am N.N. vom Landeskriminalamt (LKA) als Beschuldigter zum Sachverhalt vernommen; er verweigerte hier seine Angaben. Im Zuge weiterführender Ermittlungen wurde der Beamte ein weiteres Mal als Beschuldigter zum Sachverhalt vernommen, wobei er wiederholt entschieden sämtliche gegen ihn erhobenen Vorwürfe in Abrede stellte. Weitere Angaben zu den Punkten 1) – 7) bestehen nicht bzw. sind zu den Punkten 1) – 3) nicht bekannt.

Aufgrund des unter Punkt 1. bis 3. ) angeführten Sachverhaltes wurde der Beamte mittels Bescheid des Bezirkspolizeikommandos (BPK) N.N. vom N.N., GZ N.N. mit Wirkung von N.N.  gemäß § 112 Abs. 1 BDG vorläufig vom Dienst suspendiert.  

Die Disziplinarkommission hat den Beamten mit Bescheid vom N.N., GZ 8-7-DK/1/2014 gemäß § 112 Abs. 3 BDG wegen Verdachtes der Begehung der im Punkt 1. – 3. vorgeworfenen Dienstpflichtverletzungen suspendiert.

Mit Bescheid vom N.N. wurde kein Disziplinarverfahren hinsichtlich des Vorwurfs der Missachtung der Weisungen, den Verfahrensausgang bekannt zu geben und sich bei der polizeiärztlichen Untersuchung einzufinden, nachweislich zur Kenntnis zu nehmen, hinsichtlich des Vorwurfs, des nicht achtungsvollen Umgangs infolge der Äußerungen „beim Ausräumen keine Helfer zu brauchen, was die Kollegen so herumstünden“ und „so, jetzt seid`s mi los“ sowie durch das Ablegen des Dienstausweises auf dem Gehsteig.

Hinsichtlich aller anderen Vorwürfe wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet.

Nachdem der Beamte mit rechtskräftigem Urteil vom Vorwurf der Begehung der §§ 83, 125, 105, 107 und 201 StGB freigesprochen worden ist, wurde mit Bescheid die verfügte Suspendierung aufgehoben und mit Bescheid das diesbezüglich eingeleitete Disziplinarverfahren eingestellt.

In weiterer Folge wurde eine Verhandlung anberaumt und in Anwesenheit des Beamten durchgeführt.

Der Senat hat dazu erwogen:

Nach Durchführung der mündlichen Verhandlung wurde seitens der Verteidigung die Frage der Verjährung releviert.

Nachdem die Landespolizeidirektion diesbezüglich behauptet hatte, von den ausschließlich nach dem Beamtendienstrecht zu beurteilenden Dienstpflichtverletzungen – und damit den vorlegenden – erst mit Vorlage der Disziplinaranzeige am N.N. Kenntnis erlangt zu haben, die Polizeiinspektion N.N. jedoch bereits am N.N. der Landespolizeidirektion, Personalabteilung diesbezüglich Meldung erstattet hat, wurde die Dienstbehörde am N.N. zur schriftlichen Aufklärung dieses Widerspruches aufgefordert.

Die Dienstbehörde kam diesem Auftrag mit E-Mail vom N.N. nach.

Der darin geäußerten Rechtsansicht, womit die Dienstbehörde deshalb erst mit Vorlage der Disziplinaranzeige Kenntnis von diesen Vorwürfen erlangt hätte, da sich die Polizeiinspektion N.N. in Absprache mit der Bezirkspolizeikommando N.N. die disziplinäre Verfolgung derselben vorbehalten hatte und somit erst mit dem Einlangen der Disziplinaranzeige für die Dienstbehörde ersichtlich gewesen ist, dass der Beamte nunmehr doch auch wegen dieses Verhaltens disziplinär zu Rechenschaft gezogen werden sollte, konnte sich der Senat nicht anschließen.

Die Frage einer tatsächlichen disziplinären Verfolgung eines Sachverhaltes ist strikt von der Frage, ob dieser Sachverhalt überhaupt eine Dienstpflichtverletzung zu begründen vermag, zu trennen. 

Dass das vorliegende Verhalten des Beamten grundsätzlich eine Dienstpflichtverletzung darstellt, steht wohl außer Zweifel. Ob der Beamte hierfür disziplinarrechtlich zu bestrafen ist, hängt jedoch von vielen Faktoren ab und ist unabhängig von der Kenntnis der Dienstbehörde von derselben zu beurteilen.

Die Dienstbehörde hat somit unstrittig bereits am N.N. Kenntnis erlangt.

Gemäß § 94 Absatz 1, Z. 1 BDG 1979 i. d. g. F. darf ein Beamter wegen einer Dienstrechtsverletzung nicht mehr bestraft werden, wenn gegen ihn nicht innerhalb von 6 Monaten, gerechnet von dem Zeitpunkt, zu  dem der Disziplinarbehörde die Dienstpflichtverletzung zur Kenntnis gelangt ist, eine Disziplinarverfügung erlassen oder ein Disziplinarverfahren vor der Disziplinarkommission eingeleitet wurde.

Vorliegenden Falls ist die Frist zur entweder Erlassung einer Disziplinarverfügung oder Einleitung eines Disziplinarverfahrens mit N.N. abgelaufen (zu diesem Zeitpunkt hätte ein Einleitungsbeschluss dem Beamten bereits zugestellt worden sein müssen).

Tatsächlich kam der Disziplinarkommission die Disziplinaranzeige jedoch erst am N.N. zu.

Der Beamte konnte daher aufgrund bereits eingetretener Verjährung disziplinarrechtlich nicht mehr bestraft werden und war somit freizusprechen.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.


