
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat am 09.05.2016 in der 
durchgeführten mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: 
 
Spruchteil A 
 
GrInsp NN ist schuldig, 
 
zu Faktum 2 
hinsichtlich eines von ihm am 7.2.2015 aufgenommenen und auch an die BH NN weitergeleiteten 
Verkehrsunfall mit Sachschaden und Lenkerflucht, im Zusammenhang mit diesem Unfall erstellten 
und am 12.2.2015 in die Dienststelle gebrachten Fotos und Nacherhebungen hinsichtlich eines 
möglichen Tatverdächtigen dies nicht entsprechend protokolliert und das allfällige 
Überprüfungsergebnis der BH NN nachgereicht zu haben, obwohl hierfür ausreichend Zeit gewesen 
wäre, somit gegen die Bestimmungen des § 44 Abs 1 BDG 1979, wonach er verpflichtet ist, seine 
Vorgesetzten zu unterstützen und ihre Weisungen, soweit verfassungsrechtlich nicht anders 
bestimmt ist, zu befolgen, insbesondere die Punkte 2 und 6 der Kanzleiordnung für die 
Landespolizeidirektionen, Erlass: vom 8.8.2012, GZ: BMI-OA1000/0103-II/10/b2012 verstoßen und 
dadurch seine Dienstpflichten gemäß § 91 BDG schuldhaft verletzt zu haben. 
 
Gegen den Beschuldigten wird gemäß § 92 Abs. 1 Z 1 BDG 1979 die Disziplinarstrafe des Verweises 
verhängt.  
 
Dem Beschuldigten werden gemäß § 117 Abs. 2 BDG keine Kosten des Disziplinarverfahrens 
auferlegt. Die eigenen Kosten hat er selbst zu tragen. 
 
 
Spruchteil B 
 
Hingegen wird GrInsp NN von den Vorwürfen 
 
zu Faktum 1 
am 1. Aug. 2015 seinem Dienststellenleiter, KontrInsp NN,  folgendes SMS gesendet zu haben: „i bin 
auf 180, mir vorwerfen, i haett bei dem unfall nix getan, wo i wochenlang der sache nachgegangen 
bin. dann nu sagen, i kann mi nur nu aussaredn, indem i sog i hobs vagessen. oise haett i noch dir an 
amtsmissbrauch begangen??? wouw, i wir narrisch, was bist du nur fuer ein widerlicher mensch. nur 
dast bescheid weist, ich meld das weiter, somit gegen die Bestimmungen des § 43a BDG 1979 
verstoßen zu haben, nämlich seinem Vorgesetzten KI NN mit Achtung zu begegnen und 
Verhaltensweisen zu schaffen, die dessen menschliche Würde verletzt hat, 
 
zu Faktum 3 
seine am 6. Aug. 2015 im Zeitraum von 19:00 - 07:00 Uhr eingeteilten Plandienststunden nicht 
angetreten zu haben, wobei er erst um 21.04 Uhr d. T. erreicht werden konnte und in der 
Zwischenzeit ein anderer Bediensteter diesen Dienst übernehmen musste, gegen die Bestimmungen 
des § 44 Abs 1 BDG 1979, wonach er verpflichtet ist, seine Vorgesetzten zu unterstützen und ihre 
Weisungen, soweit verfassungsrechtlich nicht anders bestimmt ist, zu befolgen und die Dienstzeit 
gemäß § 48  Abs 1 BDG 1979 in Verbindung mit Punkt  2.1.1. Abs. 1 Dienstzeitmanagement 2005, 
Erlass vom 1.9.2014, GZ: BMI-OA1340/0015-II/1/b/2014 einzuhalten, verstoßen und somit 
hinsichtlich beider vorangeführten Fakten seine Dienstpflichten gemäß § 91 BDG schuldhaft verletzt 
zu haben 
 
iSd § 126 iVm 118 Abs. 1 Ziffer 4  BDG 1979 
 
freigesprochen. 



 
Begründung 
 
Der dem Beamten angelastete Sachverhalt gründet sich auf die von der Landespolizeidirektion NN 
gemäß § 110 Abs. 1 Z. 2 BDG 1979 vorgelegte Disziplinaranzeige vom 24.1.2016, GZ NN ha. 
eingelangt am 29.1.2016, die dem Beamten gemäß § 109 Abs. 3 BDG 1979 zugestellt worden ist. 
 
Gemäß Erkenntnissen des Verwaltungsgerichtshofes vom 22. Oktober 1987, Zl. 97/09/0193, und vom 
20. Dezember 1992, Zl. 91/09/0180, ist vor der Beschlussfassung gemäß § 123 Abs. 1 BDG 1979 zu 
prüfen, ob Gründe gemäß § 118 Abs. 1 BDG 1979 vorliegen, die eine Nichteinleitung des 
Disziplinarverfahrens rechtfertigen würden. 
 
Im konkreten Fall waren solche Gründe für den Spruchteil B vorhanden, jedoch für den Spruchteil A 
auszuschließen, weshalb nach § 123 Abs. 1 BDG 1979 vorzugehen war.  
 
 
Sachverhalt 
(auszugweise Wiedergabe aus der Disziplinaranzeige) 
 
Fakten 1) und 2): 
KontrInsp NN verständigte am 3.8.2015 den Bezirkspolizeikommandanten, Obstlt NN, vorerst 
telefonisch, dass er von GrInsp NN ein SMS erhalten habe, das er sich nicht bieten lasse. 
Nach am selben Tag meldete KontrInsp NN – er befand sich zu diesem Zeitpunkt im Erholungsurlaub 
– per Mail den Inhalt des SMS dem Bezirkspolizeikommandanten und fügte dem Mail auch eine kurze 
Sachverhaltsdarstellung über ein Ersuchen/Beschwerde des Rechtsanwaltes Mag. NN bei – 
siehe Meldung (Mail) von NN an Obstlt NN vom 3.8.2015. 
 
Faktum 3) 
Mündliche Meldung der RevInsp NN der PI NN vom 6.8.2015. 
 
Faktum 4) 
Meldung des Inspektionskommandanten, KontrInsp NN vom 20.10.2015, GZ: NN betreffend 
gravierender Unregelmäßigkeiten in Zusammenhang mit der Bearbeitung von Akten; siehe Pkt) 1 
dieser Meldung. 
 
 
Staatsanwaltschaftliche/gerichtliche Maßnahmen: 
Mit Abschlussbericht des BPK NN vom 25.10.2015, GZ NN wurde GrInsp NN bei der 
Staatsanwaltschaft NN wegen Verdachtes des Amtsmissbrauches nach § 302 StGB zur Anzeige 
gebracht. 
Mit Anschreiben der Staatsanwaltschaft NN vom 08.02.2016, GZ NN  verständigte diese die LPD NN 
von der Einstellung des Strafverfahrens mit folgender Begründung: 
 
„Die Einstellung erfolgte gemäß § 190 Z 2 StPO, weil kein tatsächlicher Grund zur weiteren 
Verfolgung besteht. 
Beisatz: Einstellung erfolgte aus tatsächlichen Gründen; keine der Amtspflicht widerstreitende 
Untätigkeit des Polizisten GI NN feststellbar.“ 
 
 
Ergebnis der Disziplinarverhandlung: 
 
Aufgrund des Einleitungsbeschlusses vom 23.03.2016 wurde die Verhandlung für den 09.05.2016 
anberaumt und durchgeführt. 



 
Bei dieser erklärte sich GrInsp NN hinsichtlich der im Einleitungsbeschluss angelasteten Fakten zu 
den Fakten 1 und 3 schuldig, zu Faktum 2 nicht schuldig. 
 
Zu Faktum 1 befragt, gibt der DB an, dass es richtig sei, dass er das SMS mit dem ihm zur Last 
gelegten Inhalt gesendet habe, dies aber weil er sich vom Vortag weg über von KI NN am Vortag in 
Gegenwart von Kollegen geführte Äußerungen, etwa „jetzt ist der NN dran wegen Amtsmissbrauchs, 
er hat die CD verschwinden lassen, da kann er sich nur mehr ausreden, dass er drauf vergessen hat“.  
Diese Äußerungen habe ihm AI NN, stv. PI Kommandant, der diese zwar selbst nicht gehört hatte, 
dem diese jedoch jedenfalls vom Kollegen NN zugetragen worden wären, mitgeteilt. Darüber habe er 
sich einfach so geärgert, weil er sich bei der Amtshandlung ohnehin so bemüht hätte. Auf die Frage, 
ob es nicht besser gewesen wäre, das Gespräch zu suchen, erwidert der Beschuldigte, dass dies im 
Nachhinein gesehen, wohl besser gewesen wäre, aber er habe zum damaligen Zeitpunkt nicht anders 
handeln können.  
Er hätte vorher die ganze Nacht nicht schlafen können, einerseits eben wegen der vorangeführten 
Äußerungen und andererseits, weil NN am Vortag seinen Neffen, der zwei Selbstmordversuche 
hinter sich hatte und als Zivildiener mit dem RK zu einem Unfall gerufen worden war, den NN gerade 
aufnahm, von diesem vor allen mit den Worten: “Hast noch Suizidgedanken?“ angesprochen worden 
wäre. Zum Zeitpunkt des Schreibens der SMS sei er einfach so aufgewühlt und schockiert gewesen. 
 
Zu Faktum 2 befragt, gibt der DB an, dass die Geschädigte, anders als es dem Akt zu entnehmen sei, 
sehr wohl zwei Mal in der Dienststelle gewesen sei und ihr zunächst von den Fotos, danach aber auch 
vom Umstand, dass der Unfallverursacher doch nicht ident mit jenem Fahrzeugbesitzer gewesen 
wäre, dessen Fahrzeug auf den Fotos nicht ersichtlich gewesen wäre, berichtet worden sei. Sie sei 
über dieses Erhebungsergebnis sehr enttäuscht gewesen und habe auch ihren Unmut mit den 
Worten, „hilft mir denn keiner“, zum Ausdruck gebracht. Seiner Meinung nach hätte es keine 
Neuerungen zwischen dem letzten PI Aufsuchen der Geschädigten und eben dem zitierten RA 
Anschreiben gegeben. 
Auf die Frage, warum er nicht wenigstens diese Fotos der BH NN und das Ergebnis seiner 
Nacherhebungen zur entsprechenden Beweiswürdigung geschickt habe, entgegnet der DB, dass dies 
nicht üblich und eben auch seiner Ansicht nach nicht erforderlich gewesen wäre, weil für ihn die 
Fahrzeugschäden nicht zusammengepasst hätten. Er habe sich aber sämtliche Erhebungsergebnisse 
in seinem Notizblock vermerkt, leider aber nicht daran gedacht, diese Ergebnisse auch im 
entsprechenden Akt zu vermerken. Die Ablichtungen der Fotos habe er aber sehr wohl in den 
Unfallakt gelegt. Auf die Frage, ob er mit dem angeblichen Unfallverursacher eine Niederschrift 
angefertigt habe, verneint dies der DB mit den Worten, „leider nicht“. 
 
Zu Faktum 3 gibt der DB, an, dass er das Datum des Nachtdienstes einfach falsch in seinen 
Taschenterminplaner übertragen habe. Danach habe er Urlaub konsumiert und sei er erst durch den 
Anruf darauf gekommen, dass er den Dienst beginnen hätte müssen, wobei er sich sofort bereit 
erklärt habe, in die PI zufahren. 
 
Der Zeuge NN gibt auf Befragen an, dass er im Zuge der Beschwerdeerledigung bezüglich des 
Verkehrsunfalles sich zwar kurz geäußert habe, aber zu keinem Zeitpunkt das Wort 
„Amtsmissbrauch“ gefallen wäre, dies von keinen der anwesenden Personen. Auf Nachfrage gibt der 
Zeuge an, dass jedenfalls der Kollege NN und eventuell auch der Kollege NN anwesend gewesen 
wären. Ob allenfalls noch andere Kollegen im Raum gewesen wären, müsste dem Dienstplan 
entnommen werden.  Auch nach nochmaligem Befragen ändert der Zeuge seine vorgemachte 
Aussage nicht, woraufhin die Verhandlung nach Umfragebeschluss zur Beratung hinsichtlich 
allfälliger Zeugenladungen unterbrochen wurde. Der Disziplinaranwalt sprach sich gegen eine weitere 
Zeugenladung aus und stellte eine intensivere Befragung des Zeugen NN in Aussicht, worauf der 
Senat  die Fortführung der Verhandlung beschloss. Bei der Befragung durch den DA räumte der 
Zeuge NN ein, dass das Wort Amtsmissbrauch eventuell gefallen sei, aber nicht durch ihn. 



 
Zu Faktum 2 befragt, gibt der Zeuge an, dass er erst durch die Intervention des Rechtsanwaltes die 
Amtshandlung des DB überprüft habe. Grundsätzlich sei im Akt schon alles zu dokumentieren. Auf 
die Frage, ob es einem Beamten freistünde zu entscheiden, welche (neuen) Beweismittel der 
Verwaltungsstrafbehörde vorzulegen seien, erwidert er, dass eben grundsätzlich alles der BH 
vorzulegen wäre, es sei denn, dass offensichtlich kein Zusammenhang besteht, etwa, wenn der Pkw 
vorne beschädigt sein müsste, aber nur eine Beschädigung am Fahrzeugheck ersichtlich sei.  
 
Der DB legt eine von Primar Dr. NN, Facharzt für Psychiatrie, gerichtlich beeideter Sachverständiger, 
ausgestellte fachärztliche Stellungnahme vor, aus der hervorgeht, dass der DB schon seit Mitte 2012 
an einer psychovegetativen Erschöpfung und Depression mit Schlaflosigkeit litt und geht aus dessen 
durchgeführter Anamnese ein sehr angespanntes Verhältnis zwischen KI NN und dem Beschuldigten 
hervor. 
 
Der Disziplinaranwalt fasst das Beweisverfahren zusammen und stellt fest, dass zwar – isoliert 
betrachtet – nur geringfügige Dienstpflichtsverletzungen vorgelegen hätten, aber in der 
Zusammenschau mit den im Akt erliegenden schriftlichen Ermahnungen in allen Fakten ein 
Schuldspruch zu fällen sei, beantragt diese Schuldsprüche und den Ausspruch einer Geldbuße im 
gesetzmäßigen Bereich. 
 
Der Verteidiger erwidert hinsichtlich des Faktum I das Vorliegen des besonderen Gemütszustandes 
des DB und weist auf das Spannungsverhältnis zwischen diesem und den Vorgesetzten hin. 
Hinsichtlich der Vorwürfe zu Faktum II läge eine Einstellung des Strafverfahrens durch die StA vor und 
gehe aus dieser hervor, dass keine Dienstpflichtsverletzung vorgelegen sei. Zu Faktum III erwidert der 
Verteidiger, dass eben durchaus ein Dienstantritt mal übersehen werden könne und läge kein 
schuldhaftes Verhalten vor. Die vom DA beantragte Verhängung der Geldbuße sei überzogen und 
würde auch im Fall eines Schuldspruchs der Ausspruch eines Schuldspruchs einer Strafe, in eventu 
eines Verweises hinreichend sein. Letztlich wird ein Freispruch zu allen Fakten zu beantragen sein. 
 
Der Beschuldigte verweist in seinem Schlusswort darauf, dass er infolge der psychiatrischen 
Behandlung und der schweren Medikation ohnehin genug gestraft wäre und beantragt für den Fall 
des Schuldspruches eine milde Bestrafung.  
 
In rechtlicher Sicht hat der Senat erwogen: 
 
Beamten-Dienstrechtsgesetz 
§ 43 (1) BDG 1979 
Der Beamte ist verpflichtet, seine dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der geltenden 
Rechtsordnung treu, gewissenhaft und unparteiisch mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln aus 
eigenem zu besorgen.  
 
§ 43 (2) BDG 1979 
Der Beamte hat in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, dass das Vertrauen in die 
Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner Aufgaben erhalten bleibt.  
 
§ 43a BDG 1979  
Beamtinnen und Beamte haben als Vorgesetzte ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und als 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter ihren Vorgesetzten sowie einander mit Achtung zu begegnen und 
zu einem guten Funktionieren der dienstlichen Zusammenarbeit beizutragen. Sie haben im Umgang 
mit ihren Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
Verhaltensweisen oder das Schaffen von Arbeitsbedingungen zu unterlassen, die deren menschliche 
Würde verletzen oder dies bezwecken oder sonst diskriminierend sind 
 



§ 44(1) BDG 1979  
(1) Der Beamte hat seine Vorgesetzten zu unterstützen und ihre Weisungen, soweit 
verfassungsgesetzlich nicht anderes bestimmt ist, zu befolgen. Vorgesetzter ist jeder Organwalter, der 
mit der Dienst- oder Fachaufsicht über den Beamten betraut ist. 
(2) Der Beamte kann die Befolgung einer Weisung ablehnen, wenn die Weisung entweder von einem 
unzuständigen Organ erteilt worden ist oder die Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften 
verstoßen würde. 
(3) Hält der Beamte eine Weisung eines Vorgesetzten aus einem anderen Grund für rechtswidrig, so 
hat er, wenn es sich nicht wegen Gefahr im Verzug um eine unaufschiebbare Maßnahme handelt, vor 
Befolgung der Weisung seine Bedenken dem Vorgesetzten mitzuteilen. Der Vorgesetzte hat eine 
solche Weisung schriftlich zu erteilen, widrigenfalls sie als zurückgezogen gilt. 
 
§ 48 BDG 1979 
(1) Der Beamte hat die im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden einzuhalten, wenn er nicht 
vom Dienst befreit oder enthoben oder gerechtfertigt vom Dienst abwesend ist…. 
§ 91 BDG 1979  
 Der Beamte, der schuldhaft seine Dienstpflichten verletzt, ist nach diesem Abschnitt zur 
Verantwortung zu ziehen. 

 

§ 118 BDG 1979 

 (1) Das Disziplinarverfahren ist mit Bescheid einzustellen, wenn 

 1…. 

 2. die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat nicht erwiesen werden kann oder keine 
Dienstpflichtsverletzung vorliegt. 

3. Umstände vorliegen, die die Verfolgung ausschließen, oder 

4. die Schuld des Beschuldigten gering ist, die Tat keine oder nur unbedeutende Folgen nach 
sich gezogen hat und überdies eine Bestrafung nicht geboten ist, um den Beschuldigten von 
der Verletzung der Dienstpflichten abzuhalten oder der Verletzung von Dienstpflichten durch 
andere Beamte entgegenzuwirken 

 
§ 126 BDG 1979 

(1) Wenn eine mündliche Verhandlung durchgeführt wurde, hat die Disziplinarkommission bei der 
Beschlussfassung über das Disziplinarerkenntnis nur auf das, was in der mündlichen Verhandlung 
vorgekommen ist, sowie auf eine allfällige Stellungnahme des Beschuldigten gemäß § 125a Abs. 4  
Rücksicht zu nehmen. 

(2) Das Disziplinarerkenntnis hat auf Schuldspruch oder Freispruch zu lauten und im Falle eines 
Schuldspruches, sofern nicht nach § 115 von einem Strafausspruch abgesehen wird, die Strafe 
festzusetzen. 

(3) Eine schriftliche Ausfertigung des Disziplinarerkenntnisses ist den Parteien längstens innerhalb 
von zwei Wochen zuzustellen und der Dienstbehörde unverzüglich zu übermitteln. 

 
 
Spruchteil A 
 
Zur den Dienstpflichtverletzungen: 

Zu Faktum 3 
Gemäß § 44 Abs. 1 BDG hat der Beamte seine Vorgesetzten zu unterstützen und ihre Weisungen, 
soweit verfassungsgesetzlich nicht anderes bestimmt, zu befolgen.                                                                                                                                                                         
Unter „Weisung“ ist eine generelle oder individuelle, abstrakte oder konkrete Norm zu verstehen, die 
an einen oder an eine Gruppe von dem Weisungsgeber untergeordneten Verwaltungsorganwaltern 



ergeht. Sie ist ein interner Akt im Rahmen der Verwaltungsorganisation und an keine besonderen 
Formerfordernisse gebunden. Sie kann mündlich oder schriftlich ergehen (VwGH 26.06.1979, Zl. 
95/09/0230). Sie kann mündlich oder schriftlich ergehen (VwGH 26.06.1979, Zl. 95/09/0230). Dies 
hat im gegenständlichen Fall hinsichtlich Faktum 2 für die Kanzleiordnung Punkte 2 und 6 der für die 
Landespolizeidirektionen, Erlass: vom 8.8.2012, GZ: BMI-OA1000/0103-II/10/b2012  und hinsichtlich 
Faktum 3 für § 48  Abs 1 BDG 1979 in Verbindung mit Punkt 2.1.1. Abs. 1 Dienstzeitmanagement 
2005, Erlass vom 1.9.2014, GZ: BMI-OA1340/0015-II/1/b/2014  nämlich die  Dienstzeit einzuhalten, 
zu gelten. Durch die Nichtprotokollierung bzw. Nichtvorlage des gebotenen Nachtragsberichtes an 
die Bezirkshauptmannschaft NN (Faktum 2) sind jedenfalls die vorangeführten Weisungsinhalte nicht 
befolgt worden.  
 
Zur Bindungswirkung des Rücktrittes von der Strafverfolgung 

Der Einstellung des Strafverfahrens nach § 190 Abs 2 StPO kommt keine Bindungswirkung der 
Disziplinarbehörde im Sachverhaltsbereich zu. Die für den Rücktritt von der Strafverfolgung bzw. für 
die Einstellung des Strafverfahrens maßgeblichen Gründe sind für das Disziplinarverfahren schon 
deswegen von keinerlei Relevanz, weil die Disziplinarbehörde gemäß § 95 Abs. 2 BDG nur an ein 
rechtskräftiges strafgerichtliches Urteil gebunden ist.  
 
Es sind daher die für die disziplinäre Verfolgung wesentlichen Gesichtspunkte von der 
Disziplinarbehörde selbständig zu beurteilen und kann es nicht übersehen werden, dass die 
strafrechtliche und die disziplinäre Verantwortlichkeit eine in weiten Bereichen verschiedene 
Zielsetzung haben. 
 
Insoweit muss bei der Disziplinarverfolgung das gesamte Verhalten der Beamtin mit in die rechtliche 
Beurteilung einbezogen werden. 
 
Im gegenständlichen Fall verneint zwar auch der Senat ein Untätigwerden des DB iSd § 3012 StGB, 
kommt jedoch zum Ergebnis, dass die doch sehr schlampige und sorglose Aktenprotokollierung und 
Nichtweiterleitung von Beweismitteln nicht von der staatsanwaltschaftlichen Erledigung erfasst 
worden war. 
 
Zur Schuldfrage 
Das Beweisverfahren hat zweifelsfrei ergeben, dass der Beschuldigte seine Dienstpflichten im 
Umfang der erhobenen Anlastungen wenigstens fahrlässig schuldhaft verletzt hat, wenngleich auch 
seine Leistungsfähigkeit aufgrund seiner gesundheitlichen Belastung eingeschränkt gewesen sein 
dürfte.    
 
Strafbemessung - § 93 BDG 
Gemäß § 93 Abs. 1 BDG 1979 ist das Maß für die Höhe der Strafe die Schwere der 
Dienstpflichtverletzung; dabei ist jedoch darauf Bedacht zu nehmen, inwieweit die beabsichtigte 
Strafhöhe erforderlich ist, um den Beamten von der Begehung weiterer Dienstpflichtverletzungen 
abzuhalten. Zu berücksichtigen sind aber auch die bisherigen dienstlichen Leistungen, sowie sein 
Verhalten im  Dienststand und die Qualität der bisherigen Dienstleistung. Der erkennende Senat hat 
sich nach der jüngsten Judikatur des VwGH jedenfalls ein umfassendes Bild des Beschuldigten zu 
machen und dann eine Prognose zu stellen, inwieweit und in welchem Ausmaße eine Bestrafung 
notwendig ist. Für die Schwere der Dienstpflichtverletzung ist nicht nur maßgebend, in welchem 
objektiven Ausmaß gegen Dienstpflichten verstoßen oder der Dienstbetrieb beeinträchtigt wurde, 
sondern es muss die Bestrafung grundsätzlich in einem angemessenen Verhältnis zum Unrechtsgehalt 
der Verfehlung stehen und sie muss spezial- und generalpräventiv erforderlich sein. Innerhalb des 
Schuldrahmens darf keine strengere Strafe verhängt werden, als sie aus Gründen der 
Spezialprävention notwendig erscheint (vgl. Kucsko-Stadlmayer).  
 



Die nach dem Strafgesetzbuch für die Strafbemessung maßgebenden Gründe sind dem Sinne nach zu 
berücksichtigen; weiteres ist auf die persönlichen Verhältnisse und die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit des Beamten Bedacht zu nehmen.  
Den Milderungsgründen des Teilgeständnisses und der vorliegenden Belobigungen und Belohnungen 
stand kein Erschwerungsgrund gegenüber.  
 
Wegen der hohen Anzahl disziplinarrechtlicher Auffälligkeiten  in den Vorjahren lagen jedoch weder 
die Voraussetzungen für einen vom Verteidiger beantragten Freispruch iSd § 118 Abs 2 Ziffer 4 BDG 
noch jene hinsichtlich eines Absehens von der Bestrafung im Sinne des § 117 BDG 1979  vor. 
 
In Hinblick auf die vom Senat bejahten geringen Schuld und der - isoliert betrachtet - von der 
Gewichtung her eher geringen Grad der Dienstpflichtsverletzung sollte jedoch der  Ausspruch der 
Disziplinarstrafe des Verweises  ausreichen, um den DB und andere Bedienstete davon abzuhalten, 
gleichartige Dienstpflichtsverletzungen zu begehen.  
 
Zu Spruchteil B - Freispruch 
 
Zu Faktum 1 
Wenngleich auch der Inhalt der Message, insbesondere die Bezeichnung des Vorgesetzten als 
„widerlicher Mensch“ isoliert betrachtet, grundsätzlich tatbildlich iSd § 43a BDG 1979 ist, war im 
gegenständlichen Fall einerseits zu berücksichtigen, dass der DB, so auch die Ausführungen seines 
Facharzt für Psychiatrie, Primar Dr. NN, psychisch belastet war und andererseits auch sowohl wegen 
der ihm zugetragenen angeblichen Äußerungen des KI NN gegenüber seinem Neffen als auch jene 
vor anderen Kollegen, er habe einen Amtsmissbrauches begangen, in seiner Entrüstung zu diesem 
Verhalten hinreißen hatte lassen. Wenngleich das Beamtendienstrecht nur die im § 48 angeführten 
Entschuldigungsgründe kennt und andere materiellrechtliche Entschuldigungsgründe nicht 
anerkennt, ist in einer Zusammenschau mit der attestierten psychischen Belastung und der akut 
vorgelegenen allgemein begreifbaren Entrüstung jedenfalls eine Schuldverringerung gegeben, hatte 
die Tat auch keine weiteren Folgen und  hat sich weder aus dem Akteninhalt, noch im Verfahren nur 
andeutungsweise ergeben, dass der DB gegenüber seinem Vorgesetzten bisher  auch nur in ähnlicher 
Form ausfällig gewesen war, sodass von einem einmaligem Fehlverhalten auszugehen war und weder 
spezialpräventive noch generalpräventive Gründe vorlagen, die eine Bestrafung geboten hätten. 
 
Zu Faktum 3 
Wie sich aus der Sachverhaltsdarstellung und Beschuldigtenverantwortung ergibt, hat der DB 
aufgrund einer irrtümlich erfolgten falschen Terminisierung den Dienstantritt übersehen, wobei 
diesem bisher ein solcher Fehler noch nicht unterlaufen war. Unstrittig ist, dass der DB wenigstens 
fahrlässig die entsprechenden Bestimmungen hinsichtlich der Bestimmungen des § 48 BDG iVm mit 
den entsprechenden erlassmäßigen Zeitmanagementvorgaben nicht beachtet hat.  
Nach Ansicht des Senates liegt aber auch hinsichtlich dieses Faktums ein geringes Verschulden 
infolge des Vorliegens der psychischen Belastung und der einmaligen einschlägigen Fehlleistung vor, 
hatte dies nur unbedeutende Folgen einer erforderlichen Nachkommandierung und war ebenfalls 
keine Bestrafung wegen des Fehlens von spezial- und generalpräventiven Gründen geboten. 
 
 


