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Text
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat am 24.10.2017 in der durchgeführten mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt:

GrInsp NN ist schuldig, 

am 8. August 2017 gegen 22.00 Uhr - außer Dienst und in Zivil -  in alkoholbeeinträchtigtem Zustand (die Untersuchung der Atemluft um 23:05 und 23:06 Uhr d. T. mittels Alkomat ergab einen Messwert von 0,30 bzw. 0,26 mg/l AAK) seinen Pkw Kennzeichen: NN  rückwärts aus einer Parklücke beim Parkplatz der Freizeitanlage NN in NN gelenkt und dabei den Fahrradträger des daneben abgestellten Pkws, Kennzeichen: NN, gestreift zu haben, was zu leichten Beschädigungen am Fahrradträger und am Pkw des DB geführt hat.
Der Beamte hat somit gegen 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, verstoßen und somit schuldhaft eine Dienstpflichtverletzung nach § 91 BDG 1979 begangen.

Gegen den Beschuldigten wird gemäß § 92 Abs. 1 Zi. 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.

 
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 16.9.2017, GZ: NN, ho. eingelangt am 6.10.2017, die dem Beamten gemäß § 109 Abs. 3 BDG 1979 zugestellt worden ist.


Sachverhalt:

GrInsp NN ist Beamter der Landespolizeidirektion NN und versieht als eingeteilter Beamter Dienst bei der PI NN seinen Dienst.

Aus den vorgelegten Akten lässt sich folgender Sachverhalt eruieren:
Dr. NN, wohnhaft in NN, zeigte am 8.August 2017, um 22:08 Uhr telefonisch der Bezirksleitstelle der Polizei NN an, dass ihm am Parkplatz NN beim Strandbad in NN ein betrunkener Fahrer in seinen PKW gefahren war. Mit den Erhebungen wurde die Sektorstreife NN beauftragt. Als die Sektorstreife bei der Freizeitanlage eintraf, gab Dr. NN an, dass der andere Lenker, der seinen Fahrradträger gestreift habe, total betrunken sei. Bei diesem Lenker handelte es sich um GrInsp NN der PI NN. Da Gründe für eine Befangenheit des Bezlnsp NN vorlagen, verständigte dieser um 22.25 Uhr den Verkehrs- und Einsatzreferenten beim BPK NN, Cheflnsp NN. Er ordnete an, dass GrInsp NN die Amtshandlung führe und den Unfallbericht samt einer eventuellen Alkoanzeige verfasse.
GrInsp NN führte nach Aufnahme des VU mit Sachschaden mit GrInsp NN um 23.05 Uhr  einen Alkomattest durch, der einen Messwert von 0,30 mg/I AAK und um 23.06 Uhr einen Test, der 0,28 mg/I AAK ergab.
Da Dr. NN bei Aufnahme des Unfalls mit Sachschaden mutmaßte, dass bei der Amtshandlung ev. getrickst werde, verständigte Bezlnsp NN Cheflnsp NN vom Ergebnis des Alkomattests und ersuchte ihn um zusätzliche Vornahme eines Tests, um etwaige Manipulationsvorwürfe entkräften zu können, da es sich beim Beschuldigten um einen Kollegen  handelte.
Cheflnsp NN fuhr dann zur Polizeiinspektion NN und traf dort GrInsp NN mit Gattin und die Sektorstreifenbesatzung - Bezlnsp NN und GrInsp NN - an. GrInsp NN war wie immer, die Alkoholisierung war nur durch den Messwert erkennbar. ChefInsp NN überprüfte die Messstreifen, die Daten waren nachvollziehbar, das Messergebnis verwertbar und vom Probanden unterschrieben. Woher die Annahme einer schweren Alkoholisierung stammte, war nicht nachvollziehbar. In weiterer Folge wurde GrInsp NN ersucht, einer weiteren Messung zuzustimmen. Eine Messung mit dem Alkovortestgerät ergab einen Wert von 0,30 mg/I, durchgeführt um 23.36 Uhr.


Verwaltungsrechtliche Maßnahme:

Gegen den Beschuldigten wurde eine Verwaltungsstrafanzeige nach § 37 a  i.V.m. § 14 Abs. 8 FSG erstattet.

Mit Strafverfügung der BH NN vom 28.8.2017, Zl. NN, 
wurde über den Beschuldigten eine Geldstrafe von € 300.- verhängt. 

Der vorangeführte Bescheid ist in Rechtskraft erwachsen.

Ergebnis der Disziplinarverhandlung:

Aufgrund des Einleitungsbeschlusses vom 17.10.2017 wurde eine mündliche Disziplinarverhandlung anberaumt und am 24.10.2017 durchgeführt.

Bei dieser erklärte sich GrInsp  NN  im Sinne der Anlastungen im Einleitungsbeschluss für schuldig.

Der DB erhebt seine Angaben in der Niederschrift  vom 14.09.2017 zu seiner Beschuldigtenverantwortung. Ergänzend befragt, gibt der DB an, dass er die zwei Halben Bier relativ zeitnah vor der Alkomatmessung konsumiert und eben wenig Nahrung zu sich genommen hätte, sodass dieser Alkohol offensichtlich noch nicht abgebaut gewesen sei. Er habe die Alkoholwirkung zwar leicht gespürt, sich aber fahrtüchtig gefühlt. Da er den Alkohol zwischen 20:15 und etwa 22:00 Uhr konsumiert habe, habe er  auch angenommen, dass ein Großteil des Alkohols bereits abgebaut war und er jedenfalls auch im Sinne der einschlägigen materiellrechtlichen Bestimmungen des FSG fahrtüchtig gewesen wäre. Der stündliche Alkoholabbau sei ihm bekannt gewesen.
Auf die Frage des Disziplinaranwaltes, warum nicht seine Gattin das Fahrzeug gelenkt habe, die wesentlich weniger Alkohol konsumiert hatte, gibt der DB an, dass er sich jedenfalls fahrtüchtig gefühlt habe und seine Gattin nicht gern mit diesem großen Auto fahren würde.

In seinem Plädoyer fasst der Disziplinaranwalt die Beweisführung zusammen, fasst auch die Milderungsgründe zusammen und beantragt einen Schuldspruch und die Verhängung der Disziplinarstrafe des Verweises.

Der DB bedauert in seinem Schlusswort sein Verhalten und ersucht um eine milde Bestrafung.

In rechtlicher Sicht hat der Senat erwogen:

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.

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

§ 95 BDG 1979
(1) Wurde der Beamte wegen einer gerichtlich oder verwaltungsbehördlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt und erschöpft sich die Dienstpflichtverletzung in der Verwirklichung des strafbaren Tatbestandes, ist von der disziplinären Verfolgung des Beamten abzusehen. Erschöpft sich die Dienstpflichtverletzung nicht in der Verwirklichung des strafbaren Tatbestandes (disziplinärer Überhang), ist nach § 93 vorzugehen.
(2) Die Disziplinarbehörde ist an die dem Spruch eines rechtskräftigen Urteils zugrunde gelegte Tatsachenfeststellung eines Strafgerichtes (Straferkenntnis eines unabhängigen Verwaltungssenates) gebunden. Sie darf auch nicht eine Tatsache als erwiesen annehmen, die das Gericht (der unabhängige Verwaltungssenat) als nicht erweisbar angenommen hat.

§ 92 BDG 1979  Disziplinarstrafen

(1) Disziplinarstrafen sind        
1. 
der Verweis, 
2.
 die Geldbuße bis zur Höhe eines halben Monatsbezuges,
3.
 die Geldstrafe in der Höhe von einem Monatsbezug bis zu fünf Monatsbezügen, 
4.
die Entlassung.

 (2) In den Fällen des Abs. 1 Z 2 und 3 ist von dem Monatsbezug auszugehen, der dem Beamten auf Grund seiner besoldungsrechtlichen Stellung im Zeitpunkt der Fällung des erstinstanzlichen Disziplinarerkenntnisses beziehungsweise im Zeitpunkt der Verhängung der Disziplinarverfügung gebührt. Allfällige Kürzungen des Monatsbezuges sind bei der Strafbemessung nicht zu berücksichtigen.

§ 126 BDG - Disziplinarerkenntnis

(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.
(4) Wurde gegen das Disziplinarerkenntnis Beschwerde eingebracht, sind die andere Partei und die Dienstbehörde unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. Eine Beschwerdevorentscheidung ist der Dienstbehörde zu übermitteln.
(5) Die Parteien und die Dienstbehörde sind vom Eintritt der Rechtskraft des Disziplinarerkenntnisses unverzüglich zu verständigen

Zur Dienstpflichtverletzung:
Wie sich aus der Aktenlage ergibt, hat der Beschuldigte eine schwerwiegende Verwaltungsübertretung, nämlich nach § 37 a  i.V.m. § 14 Abs. 8 FSG (Lenken eines Kfz mit einem Alkoholgehalt der Atemluft von 0,28 mg/l) begangen und wurde von der BH NN eine Geldstrafe in Höhe von € 300.- verhängt. 
Gemäß ständiger Rechtsprechung der Berufungskommission (bis 31.12.2013) - (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 eine derart zentrale Norm seines Vollziehungsbereiches jedenfalls zumindest abstrakt geeignet ist, das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben zu beeinträchtigen. Durch die vorangeführte schwere verwaltungsstrafrechtliche Übertretung sind jedenfalls die Bedingungen für die Annahme einer Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs. 2 BDG erfüllt.

Zur Schuldfrage
Das Beweisverfahren hat zweifelsfrei ergeben, dass der Beschuldigte seine Dienstpflichten im Umfang der erhobenen Anlastungen wenigstens fahrlässig schuldhaft verletzt hat und war dieser auch geständig. 

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 und einer bisher ausgezeichneten langjährigen Dienstversehung mit zahlreichen Belobigungen standen keine Erschwerungsgründe gegenüber.  

Die Disziplinarkommission vermeint daher – auch unter Berücksichtigung der von der Verwaltungsbehörde verhängten Geldstrafe, dass der Ausspruch der Disziplinarstrafe des Verweises ausreichen sollte, um den Beschuldigten an seine Dienstpflichten zu erinnern und ihn und andere Bedienstete davon abzuhalten, gleichartige Dienstpflichtsverletzungen zu begehen. 




