
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat am 29.09.2017 in der 
durchgeführten mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: 
 
Spruchteil A 
 
GrInsp NN  ist schuldig,  
er hat am 05.05.2017 um 21.45 Uhr, in NN, NN Straße, Fahrtrichtung NN, außer Dienst und in Zivil, 
seinen PKW Kz.: NN, in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand (0,72 mg/I 
Atemluftalkoholgehalt) gelenkt und nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, an dem er 
ursächlich beteiligt war, nicht die nach den Bestimmungen des § 4, Abs 1, lit c und Abs 5 StVO 1960 
idgF normierten Pflichten eingehalten, in dem er vor Ort an der Feststellung des Sachverhaltes nicht 
mitwirkte (Unfallflucht) und auch nicht die nächste Polizeidienststelle ohne unnötigen Aufschub 
verständigte und somit seine Dienstpflichten nach § 43 Abs. 2 BDG 1979, nämlich in seinem 
gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die 
sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt, gerade jene Rechtsgüter 
verletzt, deren Schutz ihm als Sicherheitsorgan im besonderen Ausmaße obliegen und somit 
schuldhaft eine Dienstpflichtverletzung nach § 91 BDG 1979 begangen.  
 
Gegen den Beschuldigten wird gemäß § 92 Abs. 1 Zi. 2 BDG 1979 die Disziplinarstrafe der Geldbuße 
in Höhe von € 200,-- (in Worten: zweihundert) 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 vom Vorwurf 
 
er habe über die begangenen Verwaltungsübertretungen hinaus, iSd § 89 StGB  wenn auch nur 
fahrlässig, eine Gefahr für das Leben, die Gesundheit oder die körperliche Sicherheit eines anderen, 
nämlich  der im eigenen Fahrzeug mitfahrenden unmündigen NN  und des gegnerischen Lenkers, NN, 
herbeigeführt und dadurch gegen die  Bestimmungen des § 43 Abs 2 BDG 1979 verstoßen und somit 
schuldhaft eine Dienstpflichtsverletzung nach § 91 BDG 1979 begangen 
 
gemäß § 126 Abs 2  iVm §  118 Abs 1 Ziff 2 1. Halbsatz  
 
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 27.07.2017, GZ NN, die dem 
Beamten gemäß § 109 Abs. 3 BDG 1979 zugestellt worden ist. 
 
GrInsp NN  ist Beamter der Landespolizeidirektion NN und versieht als eingeteilter Beamter Dienst 
bei der PI NN. 
 
Aus den vorgelegten Akten lässt sich folgender Sachverhalt eruieren (Auszug aus der 
Disziplinaranzeige): 
 
Am 05.05.2017, um 21.48 Uhr, wurde die Funkleitstelle via Telefon-Notruf von NN, NN geb., (Näh. 
Daten siehe beil. VU-Meldung) davon verständigt, dass ihm ein anderer vermutlich alkoholisierter 



Autofahrer in sein Fahrzeug gefahren sei und dann Fahrerflucht begangen habe. Neben der 
Unfallörtlichkeit  teilte er der SLS auch das Kennzeichen des gegnerischen Unfallbeteiligten mit. 
Von der SLS wurde umgehend eine KFZ-Anfrage im EKIS durchgeführt. Da die Zulassungsadresse in 
der Stadt NN lag, wurde von der SLS die Funkwagenbesatzung NN mit den weiteren Erhebungen 
betraut und zur Zulassungsadresse beordert. Von der Funkwagenbesatzung konnte der PKW des GI 
NN an der Zulassungsadresse, die zugleich dessen Wohnadresse ist, geparkt wahrgenommen und ihn 
Augenschein genommen werden, wobei eine leichte Beschädigung festgestellt wurde. Kurz darauf, 
geg. 22.20 Uhr, konnte von der Funkwagenbesatzung auch der persönliche Kontakt zu GI NN, 
welcher sich im Haus befand, hergestellt werden. GI NN gestand sogleich, den PKW selbst gelenkt zu 
haben und an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein. 
Daraufhin wurde von der Funkwagenbesatzung die SLS über den vorläufigen Sachverhalt in Kenntnis 
gesetzt, worauf die SLS ihrerseits darüber den diensthabenden OVD der LPD NN (Obstlt. NN), sowie 
den diensthabenden Dienstführenden der PI NN (Abtlnsp. NN) telefonisch informierte. In weiterer 
Folge wurde von der Funkwagenbesatzung der Sachverhalt  aufgenommen. 
Nach einem Alkovortest um 22.26 Uhr — ca. 30 Minuten nach der Lenkzeit — welcher einen Wert 
von 0,48 mg/l Atemluftalkoholgehalt ergab, führte die Funkwagenbesatzung in weiterer Folge mit GI 
NN auf der PI NN um 22.47 Uhr — weitere 31 Minuten später - einen Alkoholtest mittels Dräger-
Alkomat  durch, wobei als Wert (offenkundig in den 31 Minuten stark steigend) 0,72 mg/I  
Atemluftalkoholgehalt festgestellt wurde. 
Über das Messergebnis wurde der SJD Dr. NN tel. unterrichtet und wurde verfügt, dass eine 
vorläufige Abnahme des Führerschein bei GI NN nicht in Betracht zu ziehen sei, da die 
Einsatzbeamten selbst nicht wahrgenommen hätten, ob GI NN tatsächlich selbst das KFZ gelenkt 
habe. Hr. NN (Zweitbeteiligte am Unfall), kam um 23.31 Uhr, persönlich zwecks weiterer 
Sachverhaltsaufnahme zur PI NN. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest verlief negativ. Zum 
genauen Hergang des Verkehrsunfalles darf auf die Angaben der Unfallbeteiligten im beiliegenden 
Verkehrsunfallprotokoll der PI NN verwiesen werden. 
Nach Abschluss der Sachverhaltsaufnahme erfolgte von der PI NN (RevInsp. NN) am 07.05.2017 an 
die LPD NN eine verwaltungspolizeiliche Anzeigeerstattung geg. GI NN gem. § 99 (1) i.V.m. § 5 (1) 
StVO, sowie gem. § 4 (1) lit. c u. Abs. 5 StVO idgF. 
 
 
Staatsanwaltschaftliche/gerichtliche Maßnahmen: 
Am 03.06.2017 wurde der StA NN ein Bericht gem. § 100 (3a) StPO übermittelt 
 
26.6.2017 Abschlussbericht an die StA NN wegen des Verdachtes des Vergehens nach § 89 StGB. 
 
Diversionsmitteilung des BG NN, GZ  NN  vom 11.08.2017 
 
Diversionsbeschluss des BG NN, GZ  NN  vom 12.9.2017 mit folgendem Inhalt: 
„Das Strafverfahren gegen NN wegen § 89 iVm § 81 Abs 2 StGB wird gemäß §§ 198,   
200 StP0 iVm § 199 StP0 nach Zahlung einer Geldbuße von EUR 900,00 (darin enthalten   
EUR 200,00 Pauschalkosten) eingestellt. 
 
Verwaltungs(straf)rechtliche Maßnahmen: 
Strafverfügung der LPD Zl NN vom 5.9.2017 wg. § 4 Abs 1 lit c und Abs 5 iVm § 99 Abs 2 lit a und Abs 
3 lit b StVO 1960 in Höhe von insgesamt € 550.--. 
Mit Bescheid der LPD NN/Verkehrsamt, Zl NN wurde dem DB die Lenkerberechtigung für die Klassen 
A und B für die Dauer von 6 Monaten mit Beginn 24.5.2017 entzogen und eine Nachschulung gemäß 
§ 36 Abs 2 Ziffer 1 FSG 1997 angeordnet. 
 
Sowohl die Strafverfügung als auch der vorangeführte Bescheid sind in Rechtskraft erwachsen. 
 
Ergebnis der Disziplinarverhandlung: 



 
Mit Bescheid vom 31.8.2017 wurde eine mündliche Disziplinarverhandlung anberaumt und am 
29.9.2017 durchgeführt. 
 
Bei dieser erklärte sich GrInsp NN hinsichtlich der im Einleitungsbeschluss angelasteten Fakten im 
Zusammenhang mit den begangenen Verwaltungsübertretungen für schuldig, für jenes Teilfaktum 
hinsichtlich des angelasteten Tatbestands des Vergehens der Gefährdung der körperlichen Sicherheit 
für nicht schuldig. 
 
Die in der NS vom 10.05.17 und in der Beschuldigtenvernehmung vom 24.06.17 gemachten Angaben 
mache er zu seiner heutigen Beschuldigtenverantwortung. 
 
 
Plädoyer des Disziplinaranwaltes (wörtliche Wiedergabe) 
GrInsp NN steht im Verdacht, am 05.05.2017 um 21.45 Uhr, in NN, außer Dienst und in Zivil,  

1. seinen PKW, Kz.: NN, in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand (0,72 mg/I 
Atemluftalkoholgehalt gelenkt und  

2. nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, an dem er ursächlich beteiligt war, nicht die 
nach den Bestimmungen des § 4, Abs. 1, lit c und Abs. 5 StVO 1960 idgF normierten Pflichten 
eingehalten zu haben, in dem er vor Ort an der  Feststellung des Sachverhaltes nicht 
mitwirkte (Unfallflucht) und auch nicht die nächste Polizeidienststelle ohne unnötigen 
Aufschub verständigte, sowie darüber hinaus,  

3. gemäß § 89 StGB wenn auch nur fahrlässig, eine Gefahr für das Leben, die Gesundheit oder 
die körperliche Sicherheit eines anderen, nämlich der im eigenen Fahrzeug mitfahrenden 
unmündigen NN (Enkelkind) und des gegnerischen Lenkers NN herbeigeführt zu haben. 

 
Die Grundlagen und Beweismittel (Verwaltungsakt, Gerichtsakt und Disziplinaranzeige) 
ergeben sich aus dem vorliegenden Disziplinarakt. 
  

Dienstpflichtverletzung:  

Der Beamte steht somit im Verdacht, über seine gerichtliche und verwaltungsstrafrechtliche 
Verantwortung hinaus, gegen seine Dienstpflicht nach § 43 Abs. 2 BDG 1979, nämlich in seinem 
gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die 
sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt, verstoßen und somit 
schuldhaft eine Dienstpflichtverletzung nach § 91 BDG 1979 begangen zu haben. 

1. Ergebnis der mündlichen Verhandlung: Aussagen des Beschuldigten und der Zeugen 

Es liegt ein volles Tatsachen und Schuldeingeständnis auch in disziplinarrechtlicher Hinsicht 
vor. 

Änderungen gegenüber dem Einleitungsbeschluss liegen insofern vor, als der 
Anschuldigungspunkt 3. (§ 89 StGB) aus disziplinarrechtlicher Sicht entfallen kann. 
Wesentlich dafür ist einerseits das Verhalten des Zweitbeteiligten NN als auch der minimale 
entstandene Sachschaden. 

2. Verletzte Dienstpflichten- Beurteilung der Schwere und der Folgen 

 § 43 Abs. 2 BDG 1979, wonach der Beamte in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu 
nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen 
Aufgaben erhalten bleibt, 



Von der Art der Dienstplichtverletzung her, kann durchaus von einer schweren DPV ausgegangen 
werden, weil zentrale Bestimmungen der StVO verletzt wurden, deren Überwachung eine 
wesentliche Kernaufgabe der Polizei ist. 

Der Entzug der Lenkerberechtigung auf die Dauer von 6 Monaten hat lt. Einschätzung der 
Vorgesetzten in der Disziplinaranzeige keine wesentlichen Folgen für die Dienstleistung des Beamten. 

3. Schuld, Ausschließungsgründe, Zurechnungsfähigkeit 

Keine Schuldausschließungsgründe und keine Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit  im 
strafrechtlichen Sinne. 

4. Erschwerungsgründe 

Der Beschuldigte hat mehrere verwaltungsrechtlich (bzw. strafrechtlich)  relevante Delikte begangen. 

5. Besondere Milderungsgründe 

Bisherige tadellose Dienstleistung und das Geständnis. 

Gewisse Umstände, die das Verhalten erklären, aber nicht entschuldigen. 

 - Verhalten des Zweitbeteiligten Autolenkers,  

- Autofahrt war nicht so geplant,  

- Begräbnis eines Freundes, können zusätzlich als mildernd beurteilt werden 

6. Beurteilung der Spezial- und Generalprävention 

Aufgrund der Stellungnahmen der Vorgesetzten scheint eine Wiederholungsgefahr  gering zu sein. Es 
dürfte sich um eine einmalige Verfehlung handeln. Die Beurteilung seiner Dienstleistung ist überaus 
positiv, sodass nach meiner Ansicht eine moderate Bestrafung  ausreichen wird, um den 
Beschuldigten vor weiteren derartigen DPV abzuhalten. 

Außerdem hat er durch die verwaltungsbehördliche Bestrafung in der Höhe von 550,00 Euro, die 
Kosten der Nachschulung in der Höhe von 520,00 Euro  und die Diversion in der Höhe von 900,00 
Euro bereits finanzielle Einbußen erlitten, die ebenfalls eine präventive Wirkung haben sollten. 

7. Antrag 

Verhängung der Disziplinarstrafe einer Geldbuße. 

8. Verfahrenskostenantrag wird nicht gestellt. 

 
Schlusswort des Beschuldigten: 
Der DB erklärt, dass ihm der Vorfall leid täte, versichert, dass sich so etwas nicht wiederholen würde 
und ersucht im Falle eines Schuldspruches um eine milde Bestrafung.  
 
Rechtlich ist auszuführen: 
 
Beamten-Dienstrechtsgesetz 
§ 43 (2) Der Beamte hat in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, dass das 
Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten 
bleibt. 
 



Straßenverkehrsordnung 1960 
§ 4 (1) Alle Personen, deren Verhalten am Unfallsort mit einem Verkehrsunfall in ursächlichem 
Zusammenhange steht, haben 
a) wenn sie ein Fahrzeug lenken, sofort anzuhalten… 
 
§ 4 (5) Wenn bei einem Verkehrsunfall nur Sachschaden entstanden ist, haben die im Abs. 1 
genannten Personen die nächste Polizeidienststelle vom Verkehrsunfall ohne unnötigen Aufschub zu 
verständigen. Eine solche Verständigung darf jedoch unterbleiben, wenn die im Abs. 1 genannten 
Personen oder jene, in deren Vermögen der Schaden eingetreten ist, einander ihren Namen und ihre 
Anschrift nachgewiesen haben. 
 
§ 5 (1) Wer sich in einem durch Alkohol oder Suchtgift beeinträchtigten Zustand befindet, darf ein 
Fahrzeug weder lenken noch in Betrieb nehmen. Bei einem Alkoholgehalt des Blutes von 0,8 g/l (0,8 
Promille) oder darüber oder bei einem Alkoholgehalt der Atemluft von 0,4 mg/l oder darüber gilt der 
Zustand einer Person jedenfalls als von Alkohol beeinträchtigt. 
 
§ 99. Strafbestimmungen. 
 (1a) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe von 1200 Euro bis 4400 Euro, 
im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe von zehn Tagen bis sechs Wochen, zu bestrafen, 
wer ein Fahrzeug lenkt oder in Betrieb nimmt, obwohl der Alkoholgehalt seines Blutes 1,2 g/l (1,2 
Promille) oder mehr, aber weniger als 1,6 g/l (1,6 Promille) oder der Alkoholgehalt seiner Atemluft 0,6 
mg/l oder mehr, aber weniger als 0,8 mg/l beträgt. 
 
§ 99 (2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe von 36 Euro bis 2 180 Euro, 
im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe von 24 Stunden  
bis sechs Wochen, zu bestrafen  

a) der Lenker eines Fahrzeuges, dessen Verhalten am Unfallsort mit einem Verkehrsunfall in 
ursächlichem Zusammenhang steht, sofern er den Bestimmungen des § 4 Abs. 1 und 2 
zuwiderhandelt, insbesondere nicht anhält, nicht Hilfe leistet oder herbeiholt oder nicht die 
nächste Polizeidienststelle verständigt  

b) .... 
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 726 Euro, im Fall ihrer 
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen, zu bestrafen … 
b) wer in anderer als der in Abs. 2 lit. a bezeichneten Weise gegen die Bestimmungen des § 4 verstößt, 
insbesondere die Herbeiholung einer Hilfe nicht ermöglicht, den bei einem Verkehrsunfall 
entstandenen Sachschaden nicht meldet oder als Zeuge eines Verkehrsunfalles nicht Hilfe leistet,…. 
 
Zur Schuldfrage 
 
Das Beweisverfahren hat zweifelsfrei ergeben, dass der Beschuldigte seine Dienstpflichten im 
Umfang der erhobenen Anlastung wenigstens in der Schuldform der Fahrlässigkeit verletzt hat, zumal 
er aufgrund seiner Ausbildung und dienstlichen Erfahrung wissen hätte müssen, dass der die 
Fahrtüchtigkeit herstellende Blutalkoholabbau nicht im Zeitraum zwischen Letztalkoholkonsum und 
Fahrtantritt erfolgen hätte können.  Zudem bekennt sich der Disziplinarbeschuldigte zu den 
erhobenen Anlastungen für schuldig. 
 
Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs. 2 BDG 1979 
 
Wie sich aus der Aktenlage ergibt, hat der Beschuldigte zwei schwerwiegende 
Verwaltungsübertretungen, nämlich nach § 99 Abs. 1 lit. a i.V.m. § 5 Abs 1 StVO (Lenken eines Kfz.in 
einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand) und § 99 Abs 2 lit a i.V.m. § 4 Abs 1lit a und § 99 Abs 
3 lit. b i.V.m. § 4 Abs. 5 StVO  (Nichtmitwirken an der Sachverhaltsfeststellung nach einem 
Verkehrsunfall und Nichtmelden eines Verkehrsunfalls) begangen und wurde über ihn einerseits von 



der LPD NN eine Strafverfügung in Höhe von € 550.-- verhängt  und andererseits vom BG NN ein 
Diversionsbußgeld in Höhe von € 800.- ausgesprochen. Weiters ist ihm die Lenkberechtigung für 6 
Monate entzogen worden. 
Hinsichtlich der vorangeführten Verwaltungsstrafdelikte ist der Beschuldigte auch geständig. 
 
Gemäß ständiger Rechtsprechung der Berufungskommission (vgl BK vom 19.06.2000, 25/7-BK/00) ist 
bei Rechtsverletzungen, die außer Dienst oder ohne Zusammenhang mit der dienstlichen Tätigkeit 
erfolgen, grundsätzlich darauf abzustellen, ob der Schutz des betreffenden Rechtsgutes zu den 
Berufspflichten des Beamten gehört. Dadurch wird der Bemerkung in den EB zum BDG Rechnung 
getragen,  
§ 43 Abs. 2 BDG wolle in das außerdienstliche Verhalten des Beamten nur "in besonders krassen 
Fällen" eingreifen. Damit ist aber nicht ausgeschlossen, dass auch ein Verhalten außer Dienst 
aufgrund der besonderen Aufgaben des Beamten die Bedingungen für die Annahme einer 
Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs. 2 BDG erfüllen kann, wenn diese Umstände in ihrer Art, 
Ausgestaltung und Gewichtung einem besonderen Funktionsbezug vergleichbar sind. Eine solche 
Konstellation, die einem besonderen Funktionsbezug gleichkommt, wird vor allem dann gegeben 
sein, wenn aufgrund von Auswirkungen des außerdienstlichen Verhaltens der Beamte in der 
Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit beeinträchtigt ist.  
 
Im gegenständlichen Fall liegen beide Funktionsbezüge vor. Der Beschuldigte wird auch in der 
Verkehrsüberwachung eingesetzt. Zum Kernbereich seiner dienstlichen Aufgaben als Verkehrspolizist 
gehören unter anderem die Ahndung von schweren Verkehrsverstößen und damit die Sicherstellung 
der Einhaltung der StVO und des FSG. Schutzzweck dieser materiellrechtlichen Normen ist die 
Herstellung und Aufrechterhaltung der Sicherheit des Straßenverkehrs und es hegt auch der 
erkennende Senat keinen Zweifel daran, dass der Verstoß eines Polizeibeamten gegen derart 
zentrale Normen seines Vollziehungsbereiches jedenfalls zumindest abstrakt geeignet ist, das 
Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben zu 
beeinträchtigen und somit der Tatbestand des § 43 Abs 2 BDG 1979 erfüllt ist.  
 
 
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; weiters ist auf die persönlichen Verhältnisse und die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit des Beamten Bedacht zu nehmen.  
 
Lediglich einem Erschwerungsgrund, nämlich dem Vorliegen mehrerer schwerer 
Verwaltungsübertretungen, standen die Milderungsgründe des Geständnisses, der Unbescholtenheit, 
der bisherigen langjährigen nicht nur tadellosen, sondern ausgezeichneten Dienstversehung, die zum 



Tatzeitpunkt vorgelegene persönliche Belastung, aber auch das offensichtlich provokante und ein 
allenfalls unfallverursachenden mitbegründetes Verhalten des gegnerischen Lenkers gegenüber. 
 
Trotz der dem Grunde nach schweren Dienstpflichtsverletzung vermeint die Disziplinarkommission - 
insbesondere im Lichte der überwiegenden Milderungsgründe, der Einsicht und der vollen 
Verantwortungsübernahme - dennoch, dass das gewählte Strafausmaß der Geldbuße  in einem 
ziffernmäßig eher niederen Bereich- dies auch unter Berücksichtigung der ohnehin vom DB zu 
bestreitenden Kosten für das Verwaltungsstrafverfahren, der Nachschulung und des 
Diversionsbußgeldes - ausreichen sollte, den Disziplinarbeschuldigten und andere Beamte vor der 
Begehung gleichartiger Dienstpflichtsverletzungen abzuhalten.  
 
 


