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Text
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres  hat am 29.09.2017 in der durchgeführten mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt:

RevInsp NN ist schuldig, 

er hat im Zeitraum vom 21.08.2016 bis 28.3.2017 ausgestellte Organmandate, sowie die eingehobenen Geldbeträge, nämlich jene vom OM Block Nr. NN Blatt 16 bis Blatt 45, somit insgesamt 30 Organmandate und der korrespondierenden eingehobenen Strafbetragssumme in Höhe von € 885.--  nicht termingerecht, nämlich spätestens zum jeweiligen Dienstende, sondern erst am 28.03.2017 abgeführt.  

RevInsp NN hat daher die Bestimmungen des § 44 Abs 1 BDG 1979 iVm dem LPD-Auftrag vom 28.10.2013, P4/NN (Blockverwaltung), Punkt 5 und 6.3, die Weisungen seiner Vorgesetzten zu befolgen, missachtet und somit schuldhaft Dienstpflichtverletzungen nach § 91 BDG 1979 begangen.

Gegen den Beschuldigten wird gemäß § 92 Abs. 1 Z 2 BDG 1979 die Disziplinarstrafe der Geldbuße in Höhe von € 600,-- (sechshundert)  verhängt. 

Dem Beschuldigten werden gemäß § 117 Abs. 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 Disziplinaranzeige der LPD NN vom 11.04.2017, GZ. NN, eingegangen am 07.07.2017, die dem Beamten gemäß § 109 Abs. 3 BDG 1979 zugestellt worden ist. 

Sachverhalt (auszugsweise aus der Disziplinaranzeige):

Abtlnsp NN kontrollierte die Organmandate und stellte fest, dass nicht alle Durchschriften und Geldbeträge vorhanden waren. Er befragte die Beamten, und RevInsp NN teilte ihm mit, dass er die Organmandate noch abgeben müsse. Auf nochmalige Nachfrage bzgl. der OM-Abgabe, teilte ihm der Beamte mit, dass er schon seit längerer  Zeit die Organmandate nicht abgeführt habe, weil einige Blätter fehlten. Zur Klärung des Sachverhaltes wurde RevInsp NN von Abtlnsp NN zu einer Stellungnahme aufgefordert, welche der Anzeige als Beilage angeschlossen ist.
Die Dienstpflichtverletzung wurde in der Folge dem BPK-Kdt., Obstlt NN, und dem Dienststellenleiter, Cheflnsp NN gemeldet.

Zusammenfassung: 
Nachdem RevInsp NN die ausgestellten OM Durchschriften nicht mehr auffinden konnte, behielt er vorerst die eingehobenen Organmandate bei sich. In der Meinung die verlorenen Blätter wieder zu finden, meldete der den Sachverhalt noch nicht der Dienstführung. Erst am 28.03.2017 konnte er die verlorenen OM-Durchschriften finden und führte dann die Abrechnung, sowie die Meldung durch. OM-Abrechnung als Beilage.

Angaben des Disziplinarbeschuldigten:
RevInsp NN gestand sofort die Dienstpflichtverletzung, war sehr einsichtig und kooperativ und gab an, dass er die Organmandate nur deshalb nicht abgeführt habe, weil er drei Belege nicht finden konnte. Das gesamte Geld sei immer vorhanden gewesen 

Strafrechtliche Maßnahmen:

Unter der Zahl NN wurde vom LKA NN gegen den DB der Staatsanwaltschaft NN am 27. Juli 2017 ein Abschlussbericht  wegen §§ 302 (1) und 133 Abs 1 StGB übermittelt.

Mit Anschreiben der StA NN GZ NN vom 10. August 2017 erfolgte die Benachrichtigung von der Einstellung des Verfahrens gemäß  190 Z 1 1 StPO mit der Begründung, dass die dem Ermittlungsverfahren zu Grunde liegende Tat nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist oder sonst die weitere Verfolgung aus rechtlichen Gründen unzulässig wäre, zumal der Tatbestand infolge Fehlens des Bereicherungsvorsatzes nicht erfüllt war. 
Hinsichtlich des Verdachtes nach § 302 Abs 1 StGB wurde offensichtlich mit einer 
a-limine Einstellung vorgegangen.

Ergebnis der Disziplinarverhandlung:

Aufgrund des Einleitungsbeschlusses vom 29.8.2017 wurde eine mündliche Disziplinarverhandlung anberaumt und am 29.9.2017 durchgeführt.
Bei dieser erklärte sich RevInsp NN im Sinne der Anlastungen im Einleitungsbeschluss für schuldig.

Auf Befragung gibt der Disziplinarbeschuldigte (in weiterer Folge DB) an:
Er halte seine Angaben in seiner Stellungnahme vom 30.03.2017 und jene in der Beschuldigteneinvernahme beim LKA NN Ende Juli 2017 aufrecht und erhebe diese zur heutigen Beschuldigtenverantwortung.

In seinem Plädoyer fasst der Disziplinaranwalt die Beweisführung zusammen, verweist auf die Wichtigkeit der Einhaltung der Geldgebarungsvorschriften, die der DB über einen langen Zeitraum nicht beachtet hatte, dies aus einem für ihn kaum nachvollziehbaren Grund. Als Milderungsgrund führt der DA die Unbescholtenheit und die tadellose Dienstversehung, als Erschwerungsgrund die über einen langen Zeitraum fortgesetzte Missachtung der einschlägigen Vorschriften an. Er beantragt einen Schuldspruch und die Verhängung der Disziplinarstrafe, wenigstens der Geldbuße im schuldangemessenen Ausmaß.

Der Beschuldigte bedauert sein Verhalten und ersucht im Falle eines Schuldspruches um eine milde Bestrafung.

In rechtlicher Sicht hat der Senat erwogen:
Beamten-Dienstrechtsgesetz

§ 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.
§ 91 BDG 1979
Der Beamte, der schuldhaft seine Dienstpflichten verletzt, ist nach diesem Abschnitt zur Verantwortung zu ziehen.

Zu den Dienstpflichtsverletzungen:
§ 44 Abs 1 BDG 1979
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 unterge- 
ordneten 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, ZI. 95/09/0230). 
Dies hat jedenfalls im gegenständlichen Fall für den LPD-Auftrag vom 28.10.2013, P4/NN  (Blockverwaltung), Punkt 5 und 6.3 zu gelten.
Indem der Disziplinarbeschuldigte die Organmandate über einen längeren Zeitraum, nämlich über 7 Monate, nicht abrechnete, wurden die vorangeführten Weisungen jedenfalls missachtet.

Zur Schuldfrage
Das Beweisverfahren hat zweifelsfrei ergeben, dass der Beschuldigte, der voll geständig ist, seine Dienstpflichten im Umfang der erhobenen Anlastungen wenigstens fahrlässig schuldhaft verletzt hat, zumal ihm bewusst war, dass er die entsprechenden Vorschriften missachtet hatte. Der Senat schenkte dem DB trotz einiger Unstimmigkeiten Glauben, dass das Motiv der verspäteten Abgabe in seiner Angst gelegen war, sein vorausgegangenes Versäumnis zu verschleiern. Insofern konnte der Senat den Entscheidungsgründen der Staatsanwaltschaft NN, das Strafverfahren einzustellen, folgen.

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 Geständnisses, der Unbescholtenheit, einer bisher tadellosen langjährigen Dienstversehung und der Einsicht, stand der Erschwerungsgrund, nämlich die über einen längeren Zeitraum fortgesetzte Dienstpflichtsverletzung, gegenüber.  

Die Disziplinarkommission vermeint dennoch, dass der Ausspruch der Disziplinarstrafe der Geldbuße in einem ziffernmäßig mittleren Bereich ausreichen sollte, um den Beschuldigten an seine Dienstpflichten zu erinnern und ihn und andere Bedienstete davon abzuhalten, gleichartige Dienstpflichtsverletzungen zu begehen. 



