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Text
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat am 31.10.2017 in der durchgeführten mündlichen Verhandlung und der am 8.11.2017 durchgeführten nicht öffentlichen Sitzung mit Senatsbesetzung, ohne Schriftführerin, wie vorangeführt, zu Recht erkannt:

GrInsp NN  ist schuldig, 
Faktum 1 
als Exekutivbeamter der Polizeiinspektion NN die am 10.3.2017 von der BH NN angeordneten zwei Vorführungsbefehle zum Strafantritt  bzw. Eintreibung der Ersatzgeldstrafen in Höhe von € 130.- bei Frau NN sowie jener am 20.03.2017 angeordneten drei Vorführungsbefehle zum Strafantritt bzw. Eintreibung der Ersatzgeldstrafen in Höhe von € 850.- bei Herrn NN nicht vollzogen zu haben, sondern vielmehr beginnend mit 5. April 2017 bis 2. Mai 2017 Frau NN via SMS von seinem privaten Mobiltelefon (AnschlussNr. NN) die im Sachverhalt auf den Seiten 6 ff. wiedergegebenen Messages auf deren Mobiltelefon (AnschlussNr. NN) geschickt hat (in blauer Schrift SMS des Disziplinarbeschuldigten, in roter Schrift die Antworten der Frau NN), deren Inhalt durchaus geeignet war bei NN  den Eindruck zu erwecken, dass sie im Falle einer (körperlichen) Zuwendung zu GI NN mit Zahlungserleichterungen rechnen durfte. Zudem waren sowohl der Inhalt der SMS als auch die Zeitdauer von beinahe einem Monat durchaus geeignet, NN in ihrer Lebensführung unzumutbar zu beeinträchtigen, zumal sie den im Wege der Telekommunikation hergestellten Kontakt nicht unterbinden konnte, weil sie  bei einer Nichtbeantwortung der Avancen des DB möglicherweise damit rechnen musste, unvermittelt zum Strafantritt vorgeführt zu werden bzw., dass an ihrem Gatten die Vorführungsbefehle vollzogen werden würden oder sie andere Nachteile erfahren würde. 

GrInsp NN hat daher, durch sein Verhalten gegen die Bestimmungen der §§ 43 Abs 1 und 2 BDG 1979, nämlich gegen seine Verpflichtung, seine dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung treu, gewissenhaft, engagiert und unparteiisch mit dem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln aus eigenem zu besorgen und in seinem Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt, verstoßen,

Faktum 2
zwischen 5. April und 3. Mai 2017 NN in den auf den Seiten 6 ff zitierten SMS geduzt und zum Teil in aufdringlicher Weise zu einer (auch sexuellen) Kontaktaufnahme aufgefordert und mit den Worten „ab in den Knast … ab jetzt sind wir Feinde …“ kommuniziert zu haben und dadurch gegen die Bestimmungen des § 44 Abs 1 BDG 1979, nämlich seine Vorgesetzen zu unterstützen und deren Weisungen zu befolgen iVm der Allgemeinen Polizeidienstrichtlinie APD-RL) Punkt 2,2 auf eine den allgemeinen gesellschaftlichen Umgangsformen angemessene Höflichkeit, ein respektvolles und der Menschenwürde entsprechendes Verhalten zu achten, um insbesondere das Vertrauen der Bevölkerung und das Ansehen des Korps zu stärken,  verstoßen 

und somit in beiden vorangeführten Fakten seine Dienstpflichten nach § 91 Abs 1 BDG 1979 schuldhaft verletzt. 

Gegen den Beschuldigten wird gemäß § 92 Abs. 1 Zi. 3 BDG 1979 die Disziplinarstrafe der Geldstrafe in Höhe von € 7.000.- (in Worten siebentausend) verhängt.

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

Gemäß § 127 Abs. 2 BDG wird die Abstattung der Geldstrafe in 36 Monaten bewilligt.

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 3.8.2017 GZ NN, die dem Beamten gemäß § 109 Abs. 3 BDG 1979 zugestellt worden ist.

Sachverhalt  (Auszug aus der Disziplinaranzeige):

GrInsp NN wurde am 10.03.2017 mit der Erledigung von zwei Aufträgen der Bezirkshauptmannschaft NN betreffend NN, Vorführung zum Strafantritt  gem. § 53 VStG oder Bezahlung von 130.- Euro (Ersatzarreststrafe) beauftragt. Weiter folgten am 20.03.2017 drei weitere Aufträge der BH NN zur Erledigung, dieses Mal betraf es den Ehemann NN, Vorführung zum Strafantritt oder Bezahlung des ausstehenden Geldbetrages von 850.- Euro (Ersatzarreststrafe).
Im Zuge der dadurch folgenden Amtshandlungen schrieb GrInsp NN, beginnend mit 5. April 2017, teilweise zur Nachtzeit von seinem privaten Mobiltelefon aus Nachrichten über „WhatsApp" (Anmerkung: wohl richtig :SMS) an NN, wo er ihr das Angebot unterbreitete, er würde ihr bei der  Erledigung der Akte helfen, falls sie bereit wäre, mit ihm in sexuellen Kontakt zu treten. Als sich NN daraufhin auf seine weiteren Mitteilungen nicht mehr meldete und ihn abwies drohte er ihr mit „Knast" und dass sie ab jetzt statt Freunde Feinde seien. Durch diese Nötigungen fühlte sich NN unwohl, sie gab bei einem mündlichen Gespräch mit dem Anzeigenleger an, sie habe Angst und fürchte sich bei einer zufälligen Amtshandlung (Verkehrskontrolle oder dergleichen) mit GrInsp NN möglicherweise ungerecht behandelt zu werden.

Strafprozessuale/staatsanwaltschaftliche/gerichtliche Maßnahmen:

Abschlussbericht der LPD NN, GZ NN vom 27. Juli 2017 an die Staatsanwaltschaft NN wegen des Verdachtes auf Missbrauch der Amtsgewalt u.a.

Vorläufige Suspendierung:
Mit Bescheid der LPD NN, GZ NN vom 3. August 2017  wurde GrInsp NN gemäß § 112 Abs 1 Zi 3 BDG 1979 mit sofortiger Wirkung vorläufig vom Dienst suspendiert.

Mit ho Bescheid, GZ NN vom  4. September 2017 wurde die Suspendierung gemäß § 112 Abs 1 und 3 BDG 1979 verfügt.

Mit ho. Bescheid, GZ NN, vom 19.10.2017 wurde die Suspendierung mit Wirkung vom 03.11.2017 (RM Verzicht beider Parteien) gemäß § 112 Abs 5 BDG 1979  aufgehoben. 

Sowohl gegen den  Einleitungsbescheid (Spruchteil A) als auch gegen die verfügte Suspendierung erhob der DB Beschwerde beim Bundesverwaltungsgerichtshof. Hinsichtlich des Spruchteils A, Faktum 1 wurde die Beschwerde beim BVwG mit 31.10.2017 (vor Verhandlungsbeginn) zurückgezogen. 

Ergebnis der Disziplinarverhandlung:

Aufgrund des Einleitungsbeschlusses vom 8.9.2017 wurde eine mündliche Disziplinarverhandlung anberaumt und am 31.10.2017 in Abwesenheit des Beschuldigten durchgeführt.

Der Verteidiger bekennt sich im Namen des Beschuldigten zum Faktum 2 schuldig - zum Faktum 1 einschränkend, dass er kein strafrechtlich relevantes Verhalten gesetzt hat, hinsichtlich des möglichen disziplinären Überhanges bekennt er sich schuldig und erklärt die Angaben des im Schriftsatz vom 20.07.17 an die LPD NN und jene in der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vom 03.10.17 zur Beschuldigtenverantwortung.

Ergänzend gibt der Parteienvertreter an, dass sich sein Mandant ohnehin bei der Zeugin entschuldigt hat, diese auch von der Zeugin angenommen worden ist und zwar in der Sms (04.05.17 um 09:15 Uhr) mit dem Inhalt „okay passt, angenommen“ bzw. dann nach einer weiteren Entschuldigungs-Sms mit dem Inhalt „danke, tut mir echt sehr leid, wie gesagt, es tut mir wirklich leid, was ich gemacht habe“…. „ist schon gut, bin nicht nachtragend“.

Die Zeugin NN gibt an, dass die Angaben anlässlich ihrer niederschriftlichen Einvernahme vom 07.06.2017 ihr noch grob bekannt seien und sie diese auch zu ihrer heutigen Zeugenaussage erhebe. Die verfahrensgegenständlichen Sms habe sie nicht mehr auf ihrem Handy gespeichert. Die entsprechenden Screenshots kenne sie, zumal sie sie selbst gemacht habe und diese im Akt auch nochmals gesehen habe. Sämtliche Inhalte seien richtig.

Plädoyer der Disziplinaranwältin 
Hoher Senat, sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund der Aktenlage und zum Teil aufgrund des Ergebnisses der heutigen Verhandlung steht fest, dass von GI NN Dienstpflichtverletzungen gesetzt wurden. Eine strafrechtliche Verurteilung ist zwar nicht erfolgt bzw. wurde das Verfahren eingestellt, jedoch ist jedenfalls eine disziplinarrechtliche Behandlung geboten und notwendig. 
Zu Faktum I: 
Es wurde schuldhaft eine Dienstpflichtverletzung gegen die Bestimmungen des § 43 Abs.1 und 2 BDG begangen, zumal GI NN gegen die Verpflichtung seine dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung treu, gewissenhaft, engagiert und vor allem unparteiisch mit dem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln aus eigenem zu besorgen und dabei in seinem ganzen Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt, verstoßen hat.
Zu § 43 Abs.1 - In der zu § 31 SPG erlassenen Richtlinien Verordnung wird im § 5 ausgeführt, dass Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes bei der Erfüllung ihrer Aufgaben alles zu unterlassen haben, das geeignet ist, den Eindruck von Voreingenommenheit zu erwecken. 
Darüber hinaus wird in § 5 Abs.2 ausgeführt, dass die Organe alle Menschen, bei denen dies dem üblichen Umgang entspricht mit „Sie“ anzusprechen sind. Vor dem Hintergrund, dass Frau NN in den ersten Nachrichten die „Sie“ Form noch anwendet, obwohl sie von GI NN bereits wiederholt geduzt wurde, ist jedenfalls erkennbar, dass die Dame um Distanz bemüht war und der übliche Umgang per „Sie“ gewesen wäre. Durch die Missachtung der „Sie“ Form hat GI NN § 5 Abs.2 RLV nicht beachtet und lag daher eine Dienstpflichtverletzung vor. Darauf wird auch noch bei den Ausführungen zu Faktum II eingegangen werden.
Zu § 43 Abs. 2 – Das gesamte Verhalten meint nicht nur das Verhalten im Dienst, sondern auch außerhalb der Dienstzeit! Es wurde das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung der dienstlichen Aufgaben insofern erschüttert, als die auch in der Freizeit verfassten Nachrichten an Frau NN die Grenze des sachlichen mehr als überschritten haben. Nicht nur die wiederholten Nachfragen, ob Frau NN denn an GI NN(aus dem Zusammenhang ist ein klares sexuelles Interesse zu erkennen) interessiert sei lässt die Sachlichkeit mehr als vermissen. 
Besonders der Wortlaut: „…wärst du auf meinen Vorschlag bzw. meine Idee eingegangen, hätten wir jetzt nicht diese Probleme, wäre ganz einfach gewesen…ich hätte dir bzw. euch den Differenzbetrag leihen können – deswegen habe ich dich ja gefragt wie „treu“ du bist“
hat nichts mehr mit Sachlichkeit oder einer Diensterfüllung unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung zu tun. Diese Nachrichten waren geeignet bei Frau NN den Eindruck zu hinterlassen, dass im Fall einer (körperlichen) Zuwendung die Vorführung abgewendet werden könnte. Der danach folgende verbale „Wutausbruch“ hat ebenso wenig mit einer sachlichen, das Vertrauen der Allgemeinheit pflegenden Aufgabenerfüllung zu tun.
Wenn hinterher auch eine Entschuldigung bei Frau NN erfolgte und diese mit „schon ok/ gut, bin nicht nachtragend“ quittiert wurde, ist allerdings anzumerken und ergab sich das auch aus der heutigen Verhandlung, dass die Dame in der Situation in der sie sich befand (die Vorführbefehle der BH waren nach wie vor offen bzw. nicht beglichen), und auch aufgrund der zuvor erfolgten verbalen Entgleisungen von GI NN die Entschuldigung nicht als ernst genommen hat.
Zu Faktum II: 
Es wurde schuldhaft – und wurde dies in der Beschwerde vom 03.10.2017 auch nicht bestritten - eine Dienstpflichtverletzung gegen die Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BDG begangen, zumal GI NN in den zahlreichen Nachrichten Frau NN von Anfang an geduzt hat und in durchaus aufdringlicher Weise zu einer (auch sexuellen) Kontaktaufnahme aufgefordert hat und letztlich mit Wortlauten „ab in den Knast…ab jetzt sind wir Feinde…“ kommuniziert hat.
Der Beamte hat seine Vorgesetzten zu unterstützen und ihre Weisungen zu befolgen. Das bedeutet, dass der Beamte sowohl die vom Bundesministerium für Inneres verlautbarten Erlässe (Allgemeine Polizeidienstrichtlinie), auch schriftlichen Befehle des zuständigen Landespolizeidirektion sowie mündliche und schriftliche Befehle/Dienstaufträge seiner Vorgesetzten zu befolgen hat. Gerade die Befolgung von Weisungen ist in einer Sicherheitsdienstbehörde Voraussetzung dafür, eine dem gesetzlichen Auftrag entsprechende Erfüllung der sicherheits- und kriminalpolizeilichen Aufgaben zu garantieren. Das gegenständlich an den Tag gelegte Auftreten des GI NN zeugt weder von einer professionellen Aufgabenerfüllung noch eine den allgemeinen gesellschaftlichen Umgangsformen angemessene Höflichkeit bzw. einen respektvollen und der Menschwürde entsprechendes Auftreten, sodass dem Zweck des 2.2 der APD-RL – das Vertrauen der Bevölkerung und das Ansehen des Korps zu stärken – keinesfalls entsprochen wurde. Das Vertrauen der Bevölkerung wird durch ein derartiges Auftreten beinahe unwiederbringlich zerstört.
Verletzungen des § 44 Abs.1 BDG zählen zu den schwerwiegenden Verfehlungen gegen die grundlegendsten Pflichten im Rahmen eines jeden Beamtendienstverhältnisses. Die Befolgung von dienstlichen Anordnungen ist für den ordnungsgemäßen sowie effizienten Ablauf des Dienstes wie auch das Ansehen des Korps von essentieller Bedeutung.
Das in Faktum I und II beschriebene Verhalten widerspricht objektiv den zu beachtenden Dienstpflichten, sind die Dienstpflichtverletzungen auch auf subjektiver Ebene als erwiesen anzusehen. Aus der Aktenlage wie auch der Verhandlung ergaben sich keine Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgründe. Gegenständlich ist zumindest von bedingtem Vorsatz auszugehen. Ein pflichtgetreuer Beamter verhält sich anders.
Wie bereits mehrfach erwähnt hat GI NN Dienstpflichten des § 43 Abs.1 und 2 BDG sowie § 44 Abs.1 BDG verletzt. Es handelt sich in beiden Fällen letztlich um durchaus schwere Dienstpflichtverletzungen, wobei die Missachtung des § 44 Abs.1 BDG als schwerwiegender einzustufen ist. Es wird daher die Verhängung einer markant hohen Geldstrafe beantragt.
Strafmildernd:
	Bisherige verwaltungs-/ strafrechtliche Unbescholtenheit
	Positive Beschreibung in der Disziplinaranzeige (dienstliche Angelegenheiten bisher zur vollsten Zufriedenheit erledigt, ausgezeichnetes Verhalten in und außer Dienst, wird im Kollegenkreis geschätzt) sowie Geldbelohnung
	Volles Geständnis zu Faktum 2
Erschwerungsgründe:
	Bis dato hinsichtlich Faktum I aus Akteninhalt nur eine teilweise Einsicht/ Reue erkennbar
	Verletzung mehrerer Dienstpflichten (§ 43 Abs. 1 und 2 BDG sowie § 44 Abs.1 BDG iVm 2.2 APD-RL iVm § 5 Abs.2 RLV)
	Verweis 1998
Die Verhängung einer Geldstrafe erscheint nicht nur aus spezial- sondern vor allem aus generalpräventiven Erwägungen erforderlich. Ein derartiges Auftreten eines Beamten ist nicht zu tolerieren und ist auch gegenüber den anderen Beamten ein entsprechendes Zeichen zu setzen. Das Bundesministerium für Inneres, im speziellen die Organisation „Polizei“ will keinen derart fragwürdigen Eindruck bei der Allgemeinheit/ Bevölkerung hinterlassen bzw. vermitteln. 
Plädoyer des Verteidigers 
Hoher Senat, geschätzte Disziplinaranwältin!
Ich wäre durchaus dazu geneigt, mich in Teilen Ihrer Ausführungen anzuschließen. Man muss dazu sagen, Herr NN ist ja im Wesentlichen geständig, zu dem, was er gemacht hat. Was noch einmal klar zum Ausdruck kommen muss, ist, dass er kein strafrechtlich relevantes Verhalten gesetzt hat. Es wurde von ihm auch von Anfang an in Abrede gestellt und ist letztendlich auch von der Staatsanwaltschaft eindeutig beantwortet worden. Nämlich mit einer Einstellung des Verfahrens, aber nicht mangels fehlender Beweise, sondern mangels einer Strafbarkeit, - das ist ein klares Indiz dafür. Dass das Verhalten von Herrn NN jetzt nicht unbedingt mustergültig war, ist auch für Herrn NN klar. Er steht insoweit auch zu seiner Verantwortung, er hat sich auch bei Frau NN entschuldigt. Er ist aufgrund der Sms-Antwort ausgegangen, dass diese Entschuldigung auch angenommen wird. 
Zur Schwere der Dienstpflichtverletzung vielleicht noch Folgendes: bei der Strafbemessung (und wir gehen davon aus, dass es zu keiner Einstellung des Verfahrens kommen wird)  wird aber wohl zu berücksichtigen sein, general- und spezialpräventive Überlegungen. Bei den spezialpräventiven Überlegungen glaube ich, besteht kein Grund von einer besonders hohen Strafe auszugehen und ein besonders hohes Strafmaß im Erkenntnis zugrunde zu legen, es wird nicht mehr passieren! Der Vorfall liegt jetzt mehrere Monate her, es hat drei Monate gedauert bis es überhaupt zu einer einstweiligen Suspendierung gekommen ist. Die einstweilige Suspendierung ist mittlerweile aufgehoben worden, die Entscheidung ist zwar noch nicht rechtskräftig, aber auch das ist ein Blick in die richtige Richtung. Auch Generalpräventionen-Überlegungen sollten bei Ihrer Entscheidung nicht im Vordergrund stehen, weil ich glaube, es ist für alle Beteiligten auch positiv, dass nichts an die Öffentlichkeit gedrungen ist, dass dies sehr wohl intern abgehandelt wird. Und aus diesen Überlegungen glaube ich, ist es auch nicht notwendig, jetzt von einer besonders hohen Strafe auszugehen. Ich denke, dass mit einer Geldstrafe im unteren Bereich das Auslangen gefunden werden müsste, wobei ich im unteren Bereich den ganz untersten Bereich meine. 

Gemäß § 125a Abs. 4 BDG 1979 ist dem Beschuldigten vor der schriftlichen Erlassung des Disziplinarerkenntnisses Gelegenheit zu geben, vom Ergebnis der neuerlichen Beweisaufnahme Kenntnis zu erlangen und dazu Stellung zu nehmen. 

Dem Beschuldigten wurden daher das Ergebnis des Beweisverfahrens, die Plädoyers sowie die folgende Fragestellung zur allfälligen Stellungnahme mit Fristsetzung bis 6.11.2017 übermittelt:

Zu folgenden Fragen möge der Disziplinarbeschuldigte noch Stellung nehmen:
Vorsitzender:
“ Wurde der von Ihnen gewährte „Aufschub“ des Vollzuges der Vorführungen dokumentiert? Bejahendenfalls, wann und wo?“

Disziplinaranwältin:
„Warum wurde Frau NN immer von Ihnen geduzt? Von Frau NN wurden Sie (zumindest anfänglich) noch mit „Sie“ angesprochen, was Ihnen offensichtlich ja auch aufgefallen war, als Sie sich am 05.04.2017 mit: „Ich wünsche IHNEN eine gute Nacht!“ verabschiedet haben.
Offensichtlich ist auch Ihnen aufgefallen, dass die von Ihnen gestellten Fragen nach „immer treuer Ehefrau“ oder die gemachten Komplimente („du würdest mir aber trotzdem mega-gut gefallen“) bzw. auch Andeutungen („…bin noch sehr gut drauf“, „wenn du mal Lust auf einen anderen Mann hast…“) mit ihren dienstlichen Aufgaben nicht mehr vereinbar waren, als Sie am 06.04.2017 um 12.58 Uhr selbst darum baten, dass das Geschriebene unter ihnen beiden bleiben sollte. Dennoch setzen Sie selbst danach schon um 13:36 Uhr die anzüglichen Bemerkungen fort- wozu? Was versprachen Sie sich davon?
Zumal in der Beschwerde ausgeführt wird, dass Sie sich nach der Nachricht von NN : „Das wäre Erpressung gewesen und ich bin keine Schlampe“ zu Unrecht angegriffen gefühlt hätten, eine Frage – wie sonst hätte die Nachricht :“ich hätte dir bzw. euch den Differenzbetrag leihen können – deswegen habe ich dich ja gefragt wie „treu“ du bist“ verstanden werden sollen?
Bieten Sie bei der Erledigung von Vorführakten auch anderen Parteien finanzielle Hilfe an?
Empfinden Sie Ihr Agieren als einen angemessenen korrekten vor allem respektvollen Umgang mit Parteien – vor allem mit weiblichen Parteien?“

In der fristgerecht eingelangten Stellungnahme führt der Verteidiger aus:

„In umseits rubrizierter Rechtssache nehme ich in Entsprechung der Aufforderung vom  02.11.2017 zu den an mich gestellten Fragen noch wie folgt Stellung:
Soweit es mir noch erinnerlich ist, habe ich das nicht dokumentiert, wenn, dann  
nur in Form einer kurzen Notiz.
Ich hatte nie das Gefühl, dass Frau NN das „Du" gestört hat. Die Anrede in  
dieser Form war aber natürlich ein Fehler, ebenso wie der, Privates mit Dienstlichem  zu vermischen.
Ich habe mir davon gar nichts versprochen. Frau NN hat vorher ohnehin klar  
zum Ausdruck gebracht, von meinen Avancen nichts wissen zu wollen.
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Auch wenn Frau NN das anders  
verstanden haben mag, ich wollte sie keinesfalls erpressen, sondern ihr nur helfen. Daher  habe ich mich auch über deren Reaktion so geärgert.
Nein!
Nein, dass ich mich hier zu einem Fehlverhalten hinreißen habe lasen, tut mir äußerst leid. Dafür habe ich mich auch bei Frau NN wiederholt entschuldigt.
Schlusswort:

Ich kann das Ganze aber natürlich nicht ungeschehen machen. Dafür übernehme ich selbstverständlich auch die disziplinarrechtliche Verantwortung.
In diesem Zusammenhang ersuche ich aber den Disziplinarsenat, die zu erwartende Strafe im unteren Bereich anzusiedeln, da einerseits — und dazu verweise ich auch auf Ausführungen der Disziplinaranwältin — die Milderungsgründe eindeutig überwiegen andererseits dem weder general- noch spezialpräventive Gründe entgegenstehen.

In rechtlicher Sicht hat der Senat erwogen:

Beamten-Dienstrechtsgesetz

§ 43 (1) 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. 

§ 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.

§ 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

Erlass BMI-OA 1300/0245-II/1/b/2010 APD-RL, Pkt. 2.2:
Der Bedienstete der Bundespolizei bekennt sich dazu, dass eine professionelle Aufgabenerfüllung im Rahmen jedes Zusammenwirkens mit anderen Personen, neben der erforderlichen persönlichen und fachlichen Qualifikation, auch eine den allgemeinen gesellschaftlichen Umgangsformen angemessene Höflichkeit, ein respektvolles und der Menschenwürde entsprechendes Auftreten sowie ein gepflegtes Erscheinungsbild bedingt, um insbesondere das Vertrauen der Bevölkerung und das Ansehen des Polizeikorps zu stärken.

Zur den Dienstpflichtverletzungen:
zu Faktum 1

§ 43 Abs 1 und 2  BDG 1979
Das Verhalten des Beamten begründet, das Vorliegen einer schwerwiegenden Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs. 1 und 2 BDG, nämlich der Verpflichtung, seine dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung treu, gewissenhaft, engagiert und unparteiisch mit dem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln aus eigenem zu besorgen und in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt. Der Begriff „Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung der dienstlichen Aufgaben“ bedeutet dabei die allgemeine Wertschätzung, die das Beamtentum in der Öffentlichkeit genießen sollte (VwGH 11. Oktober 1993, 92/09/0318 und 93/09/0077; VwGH 16. Dezember 1997, 94/09/0034). 
Hinsichtlich des Vorwurfes der Missachtung des § 43 BDG wird ausgeführt, dass eine Verletzung der Pflicht zur Vertrauenswahrung der VwGH in erster Linie immer angenommen hat, wenn der Beamte ein Rechtsgut verletzte, mit dessen Schutz er im Rahmen seiner dienstlichen Aufgaben betraut war (VwGH 14.5.1980, 226/80, 2037/78; 17.3.1982, 09/1145/79; 17.3.1982, 09/1351/79; 24.2.1995, 93/09/0418; 15.12.1999, 98/09/0212).

§ 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. 
Polizeibeamte sind im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben verpflichtet, den geordneten Vollzug des auch verwaltungsrechtlichen Strafvollzuges zu gewähren und ist es ihnen auch nicht gestattet, eigenmächtig, Strafvollzugsaufschübe zu gewähren. Im gegenständlichen Fall wurde in keinem Fall Rücksprache mit der zuständigen Referentin gehalten und eine solche Rücksprache auch nicht dokumentiert.

Der Entlastungsbehauptung, der DB hätte sogar finanzielle Hilfe angeboten, sich entschuldigt, wobei die Entschuldigung angenommen worden wäre und dies zur Straflosigkeit führen würde, sowie die angebliche Inaussichtstellung, aber von NN „verpasste“ Inanspruchnahme eines „Darlehens“, muss entgegengehalten werden, dass diese SMS seitens des DB erst zu einem Zeitpunkt gesendet wurde, als der Gatte die SMS Inhalte bereits kannte und der DB eine Gegenreaktion befürchten musste. Auch die Entschuldigungs- SMS wurden erst zu einem Zeitpunkt gesendet, als bereits die Dienstvorgesetzten von den SMS-Inhalten Kenntnis erlangt hatten. 

Zu Faktum 2

§ 44 Abs.1 BDG 1979 i.V.m. Erlass BMI-OA 1300/0245-II/1/b/2010 APD-RL, Pkt. 2.2) 

Gemäß § 44 Abs. 1 BDG 1979 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). Zweifelsfrei sind die einschlägigen Bestimmungen in der Allgemeinen Polizeidienstrichtlinie 1.1.1. (APD-RL) BMI-OA 1300/0245-II/1/b/2010, insbesondere der im Punkt 2.2. zitierten Vorschrift für die Bediensteten der Bundespolizei, auf eine den allgemeinen gesellschaftlichen Umgangsformen angemessene Höflichkeit, ein respektvolles und der Menschenwürde entsprechendes Auftreten zu achten, um insbesondere das Vertrauen der Bevölkerung und das Ansehen des Korps zu stärken sind Weisungen im Sinne des § 44 (1)BDG 1979. Das Duzen einer Partei, eine  zum Teil in aufdringlicher Weise zu einer (auch sexuellen) erfolgten Aufforderung zur Kontaktaufnahme und die kommunizierte Wortwahl „ab in den Knast … ab jetzt sind wir Feinde …“, widerspricht jedenfalls krass dem in der Richtlinie normierten Verhalten. 
Der Aufbau und die Struktur einer polizeilichen Organisationseinheit erfordern für ein reibungsloses Funktionieren ein hohes Maß an Kooperationsbereitschaft zwischen Bediensteten auf verschiedenen Hierarchieebenen, welches durch das Instrument der Weisung abgesichert ist. Nur dadurch kann der öffentliche Auftrag – im konkreten Fall für einen Prüfungsfall die Nachvollziehbarkeit des Verhaltens von Polizeibeamten zu gewährleisten – erfüllt werden. 


Zur Bindungswirkung des Rücktrittes von der Strafverfolgung
Einer Einstellung des Strafverfahrens gemäß § 199 iVm. § 200 StPO  kommt keine Bindungswirkung der Disziplinarbehörde im Sachverhaltsbereich zu. Diese 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 des Beamten mit in die rechtliche Beurteilung einbezogen werden.

Zur Schuldfrage

Das Beweisverfahren hat zweifelsfrei ergeben, dass der Beschuldigte seine Dienstpflichten im Umfang der erhobenen Anlastungen wenigstens bedingt vorsätzlich
schuldhaft verletzt hat, und hat dieser die Dienstpflichtsverletzungen mit Ausnahme einer Verletzung strafrechtlicher Bestimmungen auch letztlich eingeräumt. 

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, einer sonstigen tadellosen Dienstversehung und der Einsicht, standen die Erschwerungsgründe der längeren Dauer der Dienstpflichtsverletzung und der Intensität der Belästigung gegenüber. 

Die Disziplinarkommission vermeint jedoch entgegen dem Antrag der Disziplinaranwaltschaft, dass mit Ausspruch der Disziplinarstrafe der Geldstrafe im ziffernmäßig mittleren Bereich ausreichen sollte, den spezialpräventiven Erfordernissen – und diese lagen entgegen der Ansicht des Verteidigers wegen des Vorliegens einer, wenn auch zurückliegenden Disziplinarstrafe wegen derselben schädlichen Neigung vor  – und auch jenen aus generalpräventiven Gründen, Genüge getan ist.


