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Text
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat am 04.10.2017 in der durchgeführten mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt:


GrInsp NN  wird von den Vorwürfen zu 

Teilfaktum 1
er habe am 25.3.2017 anlässlich einer Einsatzbesprechung in der Verkehrsinspektion Innsbruck ohne dienstliche Notwendigkeit eigenmächtig eine laufende Einsatzbesprechung verlassen, dadurch die Kompetenz und Autorität des Weisungsgebers angezweifelt und somit gegen die Bestimmungen des § 43a BDG 1979, nämlich seinem Vorgesetzten Oberst NN mit Achtung zu begegnen und dadurch seine Dienstpflichten gemäß § 91 BDG schuldhaft verletzt 
 
gemäß § 126 Abs 2 BDG 1979 iVm § 118 Abs 1 Z 2, 1. Halbsatz BDG 1979

Teilfaktum 2
er habe am 25.3.2017 anlässlich einer Einsatzbesprechung in der Verkehrsinspektion vor versammelter Mannschaft die von Oberst NN gegebene Weisung, dass die Dienstzeit von 04:00 Uhr bis 05:00 Uhr zu verlängern sei, mit der Frage, „Wer sagt das“, die Kompetenz und Autorität des Weisungsgebers angezweifelt und somit gegen die Bestimmungen des § 43a BDG 1979 verstoßen, nämlich seinem Vorgesetzten Oberst NN mit Achtung zu begegnen und dadurch seine Dienstpflichten gemäß § 91 BDG schuldhaft verletzt,

gemäß § 126 Abs 2 iVm § 118 Abs 1 Ziffer 4 BDG 1979

freigesprochen.

Dem Beschuldigten werden gemäß § 117 Abs. 1 Ziffer 2  BDG keine Kosten des Disziplinarverfahrens auferlegt. Die eigenen Kosten hat er selbst zu tragen.


Begründung

Der dem Beamten angelastete Sachverhalt gründet sich auf die durch seinen Rechtsvertreter, RA Dr. NN  eingebrachte Selbstanzeige nach § 111 BDG 1979 des Beschuldigten vom 29.6.2017 bzw. auf die nachfolgend angeführten Stellungnahmen/Berichte der Dienstbehörde samt Beilagen, die dem Beamten gemäß § 109 Abs 3 BDG 1979 zugestellt worden sind. 

Sachverhalt

Der DB ist Bediensteter der LPD NN und verrichtet dort als eingeteilter Beamter in der PI NN seinen Dienst. 

Aus den vorgelegten Akten lässt sich folgender Sachverhalt eruieren:
(wörtliche Wiedergabe der Selbstanzeige des DB und der nachangeführten Meldungen/Aktenvermerke)
Eingabe des DB durch seinen Rechtsvertreter RA Dr. NN vom 29.06.2017:
„Am 27.04.2017 um 11:00 Uhr war ich, im Beisein des VI-Kommandanten Cl NN, bei einem vom SPK-Kommandanten NN angeordneten Ge- 
spräch im SPK NN. Über dieses Gespräch wurde von Oberst NN ein  
Amtsvermerk mit der GZ NN angelegt. Dieser Amtsvermerk wurde mir  
am 27.04.2017 mittels E-Mail zugestellt und somit zur Kenntnis gebracht. Nach ge- 
nauem Studium des Amtsvermerks musste ich feststellen, dass einige der angeführ- 
ten Aussagen des Oberst NN nicht richtig sind.
Es ist richtig, dass ich mich am 25.03.2017 bei der Einsatzbesprechung zum Ver- 
kehrsschwerpunkt auf der VI NN befunden habe. Abtlnsp NN  
machte explizit folgende Aussage: „Ich habe mit dem VR-Kommandanten gespro- 
chen und es ist angedacht, die Endzeit des Schwerpunktes auf 05:00 Uhr zu ver- 
schieben. Jetzt schauen wir einmal was los ist und dann können wir das immer noch  
entscheiden."
Da die Endzeit des Schwerpunkts sowohl im BVP (Bezirksverkehrsüberwachungs- 
plan) als auch im Dienstplan der VI-NN mit 04:00 Uhr angegeben war und so 
mit auch im EDD (ElektronischeDienstDokumentation) mit 04:00 Uhr endete, wurde  
von mir die Frage gestellt, warum es zu einer Dienstzeitverlängerung kommt.
Abtlnsp NN gab dann an, dass in der Nacht von der Winterzeit auf die  
Sommerzeit umgestellt wird und aus diesem Grund an gedacht ist, die Sonderstreife  
um 1 Stunde zu verlängern.
Richtig ist, dass ich gegen diese überraschende Dienstzeitverlängerung Bedenken  
angemeldet habe. Ich wies daraufhin, dass die Einführung der Sommerzeit schon
länger bekannt ist und ich daher nicht verstehe, warum deshalb die Sonderstreife  
plötzlich verlängert wird.
Hier zur ersten unrichtigen Aussage des Oberst NN
Ich habe zu keiner Zeit der Führung vorgeworfen, dass diese bei der Festlegung der  
Uhrzeit einen Fehler gemacht hat. Ich wies lediglich darauf hin, dass schon lange  
vorher bekannt war, dass die Umstellung auf Sommerzeit in der Nacht vom  
25.03.2017 auf den 26.03.2017 stattfinden wird. Aus diesem Grund habe ich nicht  
verstanden, warum nun plötzlich die Dienstzeit von 04:00 bis 05:00 Uhr verlängert  
werden soll.
Nachdem ich meine Bedenken über die Dienstzeitverlängerung geäußert und auch  
begründet hatte, wurde von Oberst NN die Dienstzeit, ohne Angabe von  
Gründen, mit 26.03.2017, 05:00 Uhr, festgesetzt.
Da die Dienstzeit nun vom OVD offiziell mit 05:00 Uhr festgelegt wurde und ich der  
Meinung war, die Einsatzbesprechung ist damit beendet, stand ich auf. Bevor ich den  
Raum verließ, tätigte ich noch folgende Aussage: „Ok, NN (Oberst NN),  
wenn du die Endzeit mit 05:00 Uhr festsetzt, dann ist es 05:00 Uhr"
Ich begab mich dann in den südöstlich gelegenen Arbeitsraum der VI NN, zog  
mir die Uniformjacke an. Dann setzte ich mich vor den Dienstcomputer um das von  
mir zur Ausrückung benötigte Dienstkraftfahrzeug zu vermerken, in diesem Augen 
blick betrat Oberst NN den Raum und stellte wortwörtlich folgende  
Frage: „Also NN, du willst nicht bis 05:00 Uhr bleiben?" Ich gab ihm gegenüber  
an, dass ich den Dienst zwar lieber um 04:00 Uhr beenden möchte, aber selbstver- 
ständlich bis 05:00 Uhr bleiben werde, weil er das ja so entschieden hatte.
Hier zur zweiten unrichtigen Aussage des Oberst NN:
Ich habe ihm gegenüber zu keiner Zeit angegeben, dass ich nur bis 04:00 Uhr bleibe.  
In diesem Fall hätte ich mich nämlich gegen die Weisung eines Vorgesetzten, näm- 
lich den Dienst bis 05:00 Uhr auszuüben, gestellt. Selbstverständlich hätte ich die  
vorgesehen Dienstzeit von 05:00 Uhr eingehalten.
Ich wurde dann von Oberst NN gefragt, ob ich für die Sonderstreife  
geplant bin oder ob ich diesen Dienst auf Überstunden mache. Nachdem ich ihm mitgeteilt hatte, dass ich den Dienst auf Oberstunden mache, teilte er mir mit, dass  
ich nicht mehr gebraucht werde und abtreten kann.
Im gegenständlichen Amtsvermerk werden mir „wiederkehrende Beschwerdefälle  
von Parteien sowie das Missfallen, welches ich innerhalb von Teilen der Mannschaft  
auf Grund meiner überheblichen Art errege" vorgeworfen.
Mir wurde in letzter Zeit ein einziger Beschwerdefall zur Kenntnis gebracht, zu wel- 
chem ich schriftlich Stellung genommen habe. Nach dieser schriftlichen Stellung- 
nahme habe ich nichts mehr bezüglich dieser Beschwerde gehört. Beschwerdefälle,  
denen stattgegeben wurde, sind mir nicht bekannt
„Teile der Mannschaft" ist ein weitläufiger Begriff. Mir wurde von Kollegen der Dienst 
stelle bereits zur Kenntnis gebracht, dass sie vom VI-Kommandanten Cl NN befragt wurden, ob sie mit mir (und noch einem Kollegen) Probleme haben.  
Mir gegenüber hat dies noch kein Kollege geäußert. Sollte dies ein Kollege gegen 
über VI-Kommandanten Cl NN angegeben haben, dann ersuche ich,  
mich darüber zu informieren, damit ich dazu Stellung nehmen kann.
In dem am 27.04.2017 im SPK geführten Gespräch wurde mir vom SPK- 
Kommandanten Oberst NN folgende dienstliche Konsequenz ange-
droht: „Bei der nächsten Beschwerde gegen mich wird er von der Möglichkeit Ge- 
brauch machen, mich 3 Monate ohne Angabe von Gründen einer anderen Dienststelle zuzuteilen. Dies werde dann auch in den Folgejahren so geschehen".
Bevor das Gespräch beendet wurde, teilte mir Oberst NN noch mit,  
dass ich von der Polizei im gesamten sowieso keine Ahnung habe. Ich hätte nur ei- 
nen Oberblick über den „kleinen Verkehrsbereich".
Wenn ich öfter Amtshandlungen mit Marokkanern hätte, dann wäre meine Einstel-
lung eine ganz andere und ich würde mich auch anders verhalten."
Gleichzeitig ersuchte der Dienstnehmer in dieser Sachverhaltsdarstellung, die  
Dienstbehörde möge gegen ihn ein Disziplinarverfahren einleiten, damit festgestellt  
werden kann, ob er durch sein Verhalten am 25.03.2017 eine Dienstpflichtverletzung  
begangen habe.
Daraufhin teilte die Dienstbehörde dem Dienstnehmer mit Schreiben vom 06.06.2017  
mit, sie sei nach Prüfung des Sachverhaltes zum Schluss gekommen, dass die  „dienstrechtliche Verfehlung vom 25.03.2017" gerade nicht die Schwelle für eine dis-
ziplinäre Bestrafung überschritten habe. Somit könne mit dem belehrenden Mitarbei- 
tergespräch vom 27.04.2017 durch Obst NN abschließend das  
Auslangen gefunden werden. Im Sinne des § 110 Abs 2 BDG 1979 werde sohin von  
der Erlassung einer Disziplinarverfügung bzw. von einer Weiterleitung an die Diszipli- 
narkommission abgesehen, da das Verschulden geringfügig und die Folgen der  
Dienstpflichtverletzung unbedeutend seien.
Der Dienstnehmer hat ein Interesse daran, dass die Disziplinarkommission mit der  
Sache befasst wird um der unrichtigen Annahme der Dienstbehörde, er habe eine  
Dienstpflichtverletzung begangen, entgegentreten zu können. Wenngleich die Dienstbehörde nach § 110 Abs 2 BDG von der Verfolgung abgesehen hat, unterstellt sie dem Dienstnehmer dennoch am 25.03.2017 eine „dienstrechtliche Verfehlung" begangen zu haben. Der Dienstnehmer hat daher das - an keine Voraussetzungen gebundene - Recht, zu verlangen, dass seine Selbstanzeige unverzüglich dem Vorsitzenden der Disziplinarkommission und dem Disziplinaranwalt übermittelt wird (§ 111 Abs 2 BDG). In der Ermöglichung dieses „Verlangens", welches als Geltendmachung eines subjektiven Rechts zu verstehen ist, besteht die Pflicht der Dienstbehörde, die Übermittlung vorzunehmen, anderenfalls würde sie auch das Recht des Dienstnehmers auf Wahrung der Unschuldsvermutung verletzten.“
Mitteilung des Behördenleiters der LPD NN vom 6. Juni 2017 (Teilauszug)
„Zu Ihren Eingaben vom 28. April 2017, GZ NN Vorfall vom 25.03.2017 bei der Einsatzbesprechung anlässlich eines Verkehrsschwerpunktes, wird von der LPD NN mitgeteilt:

Zur Selbstanzeige gem § 111 BDG 1979 
Zu Ihrem Antrag auf Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen Sie wird Ihnen mitgeteilt, dass die LPD NN nach Prüfung des Sachverhaltes zum Schluss gekommen ist, dass die dienstrechtlichen Verfehlungen vom 25.3.2017 gerade nicht die Schwelle für eine disziplinäre Bestrafung überschritten haben. Somit konnte mit dem belehrenden Mitarbeitergespräch vom 27.04.2017 durch Obst NN abschließend das Auslangen gefunden werden. Im Sinne des § 110 Abs 2 BDG 1979 wird sohin von der Erlassung einer Disziplinarverfügung bzw von einer Weiterleitung an die Disziplinarkommission abgesehen, da das Verschulden geringfügig und die Folgen der Dienstpflichtverletzung unbedeutend sind.

Ergebnis der Disziplinarverhandlung:
Aufgrund des Einleitungsbeschlusses vom 25.8.2017 wurde die Verhandlung für den 4.10.2017 anberaumt und durchgeführt.
Bei dieser erklärte sich GrInsp NN hinsichtlich der im Einleitungsbeschluss angelasteten Fakten für  nicht schuldig.

Der DB erhebt seine Angaben gegenüber dem SPK erstellten Bericht und jene, die er über seinen Rechtsvertreter an die LPD NN übermittelt habe, zu seiner Beschuldigtenverantwortung.

Plädoyer des Disziplinaranwaltes (wörtliche Wiedergabe)
„Das heutige Beweisverfahren hat ergeben, dass sehr wohl ein Fehlverhalten des Beschuldigten bei dieser Einsatzbesprechung vorgelegen hat. Insgesamt komme ich zu dem Ergebnis, dass zwar dieses Fehlverhalten nicht weltbewegend war, es ist aber festzuhalten, dass der Beschuldigte offensichtlich in seiner eigenen Sache sich etwas uneinsichtig zeigt. Er glaubt, dass er durch die Selbstanzeige bestätigt bekommt, dass er sich in dieser Einsatzbesprechung von Anfang bis zum Schluss völlig richtig verhalten hat, dem aber zu widersprechen ist. Obwohl ich glaube, dass der Schwellwert einer Dienstpflichtverletzung - und die hat der Beschuldigte zweifellos begangen – wirklich nur sehr geringfügig überschritten wurde, doch sie wurde überschritten und weil ich dieser Meinung bin, beantrage ich einen Schuldspruch und die Verhängung einer Geldbuße im untersten Bereich. Wobei ich aber andeuten möchte, dass die Disziplinaranwaltschaft auch bei der Verhängung eines bloßen Verweises oder beim Ausspruch eines Schuldspruches ohne Strafe von einer Beschwerde absehen wird. Die Disziplinaranwaltschaft besteht aber darauf, dass ein Schuldspruch verhängt wird und ich möchte auch, dass der Beschuldigte, weil er ja dieses Verfahren selbst verursacht oder beantragt hat, dass die Vorschreibung eines Teiles der Kosten des Verfahrens angeregt wird.“

Plädoyer des Verteidigers (wörtliche Wiedergabe):
„Der Beschuldigte war immer beim Verkehr tätig und ist jetzt seit kurzer Zeit zur PI NN zugeteilt, das entspricht überhaupt nicht seiner bisherigen Tätigkeit. Es ist keine Rücksicht genommen worden, begründet ist das unter anderem aufgrund dieses Fehlverhaltens worden, deshalb ist dieses Verfahren auch vom Beschuldigten bewusst angestrebt worden um eben da endlich Klarheit zu schaffen und eben auch in Bezug auf diese Versetzung Klarheit zu schaffen. Bezüglich einer Dienstpflichtverletzung bin ich nicht Ihrer Meinung, Herr Disziplinaranwalt. Meiner Ansicht nach ist da keine Dienstpflichtverletzung ersichtlich. Der Beschuldigte hat seit den 80er Jahren, seit er im Dienst ist, noch nie ein Disziplinarverfahren gehabt. Er hat eine Äußerung getätigt, die war vielleicht etwas unglücklich formuliert. Im Nachhinein ist man natürlich gescheiter, wäre es klüger gewesen, mit Herrn Oberst NN ein Vieraugengespräch zu suchen. In der Situation selber entwickelt sich das oft dynamisch, aber zu diesem Zeitpunkt war es ihm nicht klar, war das jetzt endgültig abgeklärt, hat es nur ihm gegolten oder war es an alle gerichtet und ein Nachfragen bei einer Weisung ist erlaubt. Dass er das etwas unglücklich nachgefragt hat und in einer saloppen Art & Weise gemacht hat, ja das war nicht in Ordnung, aber ein Nachfragen an sich, ist keine Dienstpflichtverletzung. Der nächste Punkt - zum anschließenden Verlassen des Raumes – wenn einer allein aufsteht vor der gesamten Mannschaft und nicht mehr wieder kommt, sage ich - ja, ist klar, den interessiert es nicht mehr und geht hinaus und hat eine Dienstpflichtverletzung begangen, aber wenn schon mal drei Leute hinausgehen, dann kann man schon der Meinung sein, dass das schon fertig ist und auch die anderen sagen, alles Wichtige ist abgehandelt. Es kann man hier nicht annehmen, dass das eine schuldhafte Dienstpflichtverletzung seitens des Beschuldigten war. Bezüglich des 1. Faktums, der Äußerung, will ich auch noch ausdrücklich verweisen auf die Judikatur des VwGH`s, die sagt, dass man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen darf. Es muss eine Äußerung sein, die die menschliche Würde eines Kollegen oder Vorgesetzten verletzt, da sind wir aber weit entfernt. Es ist auch bei den Befragungen hervorgekommen, Beschimpfungen etc. haben nicht stattgefunden. Und einfach ein Nachfragen, auch wenn es etwas salopp war, da sind wir nicht beim § 43 a BDG und deswegen ist der Beschuldigte von allen Vorwürfen freizusprechen.“

Schlusswort des Beschuldigten 
Dass die Unterhaltung nicht ordnungsgemäß verlaufen oder vielleicht nicht richtig artikuliert gewesen sei, gebe ich zu, nicht aber, was ich nicht getan habe und auch nie tun würde: Ich habe noch nie eine Weisung missachtet oder ich bin noch nie vom Dienst abgetreten, wenn ich nicht abtreten hätte dürfen. Dass ich mich hin und wieder vielleicht im Ton vergreife oder über das Ziel hinausschieße, kann ich jetzt nicht leugnen, aber dass ich eine Weisung missachte oder eine Besprechung verlasse, das habe ich in 34 Jahren nicht gemacht und würde es auch in den restlichen 6 Jahren nicht machen.

Für den erkennenden Senat steht nach der durchgeführten Beweisaufnahme folgender Sachverhalt als erwiesen fest:
Das Dienstzeitende der gegenständlichen Schwerpunktkontrolle wurde mit 04:00 Uhr festgelegt. Völlig unerheblich sind die Hinweise in den vorgelegten Berichten, dass bei der Festlegung des Dienstzeitendes nicht auf die Umstellung auf die Sommerzeit eingegangen worden war. 
Da eben das Dienstende mit 04:00 festgelegt worden war, bedeutete dies, dass die Dienstzeit nach Mitternacht eben nur drei Stunden dauerte und der DB zunächst zu Recht annehmen durfte, dass dieser Umstand von der Dienstführung hinsichtlich der Endzeitfestlegung berücksichtigt worden war. Der DB konnte sich daher auf das Dienstende um 04:00 Uhr verlassen und eben um 09:00 Uhr des Folgetages seinen 150 km entfernten  Termin planen und kommt ihm daher durchaus die Berechtigung zu, (angemessene) Kritik zu äußern, zumal bei vorangegangenen Kontrollen, die festgelegten Endzeiten in der Regel nicht geändert worden waren. Insofern ist schon  zu hinterfragen, ob nicht auch ein Entgegenkommen gegenüber dem DB, welcher ein berechtigtes Interesse an dem ursprünglich festgesetzten Dienstende  gehabt hatte, wenngleich er dies in unpassendster Art vorgetragen hatte, verhältnismäßiger gewesen wäre, dies auch im Lichte der verpflichtenden Fürsorgepflicht des Vorgesetzten.
Auch für den Einsatzleiter AI NN wäre laut seiner Aussage im Falle einer tatsächlich dienstlich erforderlichen Verlängerung der Kontrolle eine Einzelfalllösung denkbar gewesen. Wegen der Anwesenheit des Oberst NN habe er sich jedoch nicht kompetent gefühlt, den DB  in diese Richtung anzusprechen.
Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen, die sich mit der Verantwortung des DB deckten, schien dieser zwar während der geführten Kritik ungehalten und aufgebracht und war auch die Gesprächsführung lauter, er hatte jedoch weder Kollegen beschimpft noch angeschrien. 

Grundsätzlich hätte der Einsatzleiter, AI NN das Pouvoir gehabt, die Dienstzeit auf vier Stunden – also Dienstzeitende 05:00 Uhr – zu verlängern, dies aber nur,  beim Vorliegen einer dienstlichen Notwendigkeit, die sich jedoch erst während der Kontrollen ergeben hätte.
Während der Dienstbesprechung war jedoch eine solche Prognose noch nicht vorgelegen, zumal sich auch die Sperrstunden durch die Umstellung auf die Sommerzeit um eine Stunde „vorverschoben“ hatten. 
Fest steht daher, dass zum Zeitpunkt der Änderung des Dienstzeitendes kein dienstliches Erfordernis vorgelegen war – ein solches liegt  nämlich nicht vor, wenn die Verlängerung dazu dienen soll – wie der Zeuge Oberst NN angedacht bzw. eingeräumt hatte - den Beamten mehr Überstunden zukommen zu lassen oder um Untergebene zu disziplinieren.
 
Hinsichtlich der vom DB vorgebrachten Einwendung, dass sich die Weisung des Oberst NN ausschließlich an AI NN gerichtet hätte und er mit seiner Frage nur eine Klarstellung erwirken hätte sollen, haben die durchgeführten Zeugenbefragungen zweifelsfrei ergeben, dass die Weisung für alle wahrnehmbar in den Raum gestellt und an alle anwesenden Bediensteten gerichtet war.

Zum Teilfaktum 2

Beim Verlassen des Raumes durch den DB und zwei weiteren Beamten war offensichtlich jedenfalls der essentielle Inhalt des Einsatzes bereits besprochen und auch auf Papier gebracht worden, was daraus zu schließen war, dass  RI NN mit diesem Schriftstück bereits zum Kopierer unterwegs war. Wenngleich widersprüchliche Zeugenangaben vorlagen, muss neben den Aussagen des DB und der Zeugen NN und NN einerseits auf die Aussage des Zeugen AI NN verwiesen werden, dass das letztlich kopierte Papier den wesentlichen Inhalt der Dienstbesprechung erfasst hatte und andererseits auf die Aussage der Zeugen Oberst NN und AI NN, wo diese einräumen, dass durch die zwischen Oberst NN und dem DB geführte Auseinandersetzung der Eindruck einer Dienstbesprechungsunterbrechung durchaus entstanden sein hätte können. Der ursprünglichen Behauptung, dass jedenfalls die Dienstbesprechung noch im Gange war und der DB (somit aber auch die beiden anderen Beamten, die im Übrigen disziplinarrechtlich nicht gemaßregelt worden waren) die Dienstbesprechung eigenmächtig verlassen hatte, stehen somit berechtigte Zweifel entgegen.

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

§ 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.

Zur Dienstpflichtverletzung:
Gemäß § 43a BDG haben Beamte als Mitarbeiter ihren Vorgesetzten mit Achtung zu begegnen und durch ihre Verhaltensweise es zu unterlassen, deren menschliche Würde zu verletzen. Die vor der Kollegenschaft in den Raum gestellte Äußerung “Wer sagt das“ ist – trotz der unmissverständlich an alle Besprechungsteilnehmer gerichteten Weisung - durchaus geeignet, die Kompetenz und Autorität des Vorgesetzten Oberst NN vor den Augen der Kollegenschaft in Zweifel zu ziehen und lässt diese gebotene achtungsvolle Begegnung mit dem Vorgesetzten missen. 

Zum Freispruch

Zu Teilfaktum 1
Wie sich aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt, war aus den Umständen durchaus nicht auszuschließen, dass eine Beendigung oder wenigstens Unterbrechung der Dienstbesprechung angenommen werden hätte können und bestanden berechtigte Zweifel, dass sich der DB - so auch wie die beiden anderen Beamten - unentschuldigt entfernt hatten, somit war diese ursprünglich angelastete Dienstpflichtsverletzung nicht nachweisbar und lagen die Einstellungsvoraussetzungen des § 118 Abs 1 Ziffer 2,  1. Halbsatz BDG 1979 vor.

Zu Teilfaktum 2
Wenngleich auch der Inhalt der Äußerung „wer sagt das“ isoliert betrachtet, grundsätzlich – wenn auch gerade noch hinsichtlich der minimalen Schwellwertüberschreitung für das  Vorliegen einer Dienstpflichtsverletzung  tatbildlich iSd § 43a BDG 1979 ist, war im gegenständlichen Fall einerseits zu berücksichtigen, dass die Kritik des DB, dass die Zeitumstellung auf Sommerzeit bekannt und offensichtlich bei der Dienstzeitplanung nicht berücksichtigt worden war, grundsätzlich berechtigt war und  andererseits die letztlich durch Oberst NN ohne zu diesem Zeitpunkt vorliegender dienstlicher Notwendigkeit, sondern überwiegend nur aus Gründen einer Disziplinierung vorgegebenen Verlängerung durchaus geeignet war, eine allgemeine begreifbare Entrüstung auszulösen. Wenngleich das Beamtendienstrecht nur die im § 48 angeführten Entschuldigungsgründe kennt und andere materiellrechtliche Entschuldigungsgründe nicht anerkennt, ist in einer Zusammenschau 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 einmaligen Fehlverhalten auszugehen war und weder spezialpräventive noch generalpräventive Gründe vorlagen, die eine Bestrafung geboten hätten. Somit lagen die Einstellungsgründe des § 118 Abs 1 Ziffer 4 BDG 1979 vor.


