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Text
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat am 21.11.2017 nach durchgeführter mündlicher Verhandlung zu Recht erkannt:

a)	GrInsp NN1

wird vom Vorwurf, er sei am 7. 9., am 8. 9. und 9. 9. 2017 als Observant im Fall NN (Verschlussakt) eingeteilt und beauftragt gewesen, die Zielperson, aufgrund der Verfassungsschutzeinschätzung, durchgehend unter Kontrolle zu halten und habe sich bei keinem der Dienste an den o. a. Auftrag gehalten, sondern an allen Tagen seine Beobachtungsposition, vom 8. 9. auf den 9. 9. beweisbar für Stunden, aufgegeben und habe durch sein Verhalten, gegen die Bestimmungen des § 44 BDG 1979 verstoßen und somit schuldhaft Dienstpflichtverletzungen nach § 91 BDG 1979 begangen,
 
gemäß §§ 118 Abs. 1 Ziffer 2,  2. Halbsatz, i. V. m. 126 Abs. 2 Beamten-Dienstrechtsgesetz (BDG) 1979), BGBl.Nr. 333/1979 idgF.,

f r e i g e s p r o c h e n


b) GrInsp NN2

wird vom Vorwurf, er sei am 8. 9. 2017 als Observant im Fall NN (Verschlussakt) eingeteilt und beauftragt gewesen, die Zielperson, aufgrund der Verfassungsschutzeinschätzung, durchgehend unter Kontrolle zu halten und habe sich bei diesem Dienst nicht an den o. a. Auftrag gehalten, sondern an diesem Tag seine Beobachtungsposition, vom 8. 9. auf den 9. 9. beweisbar für Stunden, aufgegeben und habe durch sein Verhalten, gegen die Bestimmungen des § 44 BDG 1979 verstoßen und somit schuldhaft Dienstpflichtverletzungen nach § 91 BDG 1979 begangen,
 
gemäß §§ 118 Abs. 1 Ziffer 2,  2. Halbsatz. i. V. m. 126 Abs. 2 Beamten-Dienstrechtsgesetz (BDG) 1979), BGBl.Nr. 333/1979 idgF.,

f r e i g e s p r o c h e n .

Den Beschuldigten werden gemäß § 117 Abs. 2 Z 2 BDG keine Kosten des Disziplinarverfahrens auferlegt. Die eigenen Kosten haben sie selbst zu tragen.


BEGRÜNDUNG

Der den Beamten angelastete Sachverhalt gründet sich auf die von der EKO COBRA-Direktion für Spezialeinheiten-NN gemäß § 110 Abs. 1 Z. 2 BDG 1979 vorgelegte Disziplinaranzeigen vom 21.9.2017, GZ NN, die den Beamten gemäß § 109 Abs. 3 BDG 1979 zugestellt worden sind.

Sachverhalt (Wiedergabe des Inhalts der oa. Disziplinaranzeigen):

NN1 war 
-	am 7. 9., 17.30 bis 8. 9., 09.00 Uhr, mit GI NN
-	am 8. 9., 17.00 bis 9. 9., 09.00 Uhr, mit GI NN u
-	am 9. 9., 21.00 bis 10. 9., 09.00 Uhr alleine

(an allen Tagen selbstverständlich im Verband mit 8 bis 11 weiteren Observationskräften!) für diesen Einsatz vorgesehen und eingeteilt. (siehe Obs-Einteilung, Blg 1). GI NN1 war bei der Einsatzbesprechung am 7. 9. 2017, um 21.00 Uhr anwesend, der Auftrag war ihm klar. Er wählte als Position NN, NN Weg 16j (Adresse der Zielperson NN Weg 4a). Ihm war auch klar, dass jede Position von großer Wichtigkeit war, insbesondere im Hinblick auf ein sofortiges „Aufnehmen“ der Zielperson iSd Auftrages „durchgehende Kontrolle“!

Trotzdem entsprach er wiederholt nicht den Vorgaben der Einsatzleitung (konkret der Weisung des Obs-Führers, BI NN, was eine Dienstpflichtverletzung nach § 44 BDG darstellt u verwirklichte gleichzeitig das Tatbild des § 43 BDG, weil er eben seine dienstlichen Aufgaben nicht treu, gewissenhaft u „engagiert“ besorgte.

Die Art und das Ausmaß wurde erst bei der Erstbefragung am 10. 9. 2017 durch den stv Dienststellenkommandanten, CI NN, u BI NN bekannt (siehe Meldung vom 11. 9. 2017, Blg 2).
a)	Donnerstag, 7. 9. 2017 bis Freitag, 8. 9. 2017
Gegen 22.50 Uhr überprüfen BI NN und BI NN das Umfeld und die Positionen der Streifen. Das Dienstfahrzeug Volvo war zu diesem Zeitpunkt am NN Weg 16j abgestellt. Das Dienstkfz war unbesetzt. Weder NN1 noch sein Kollege NN befanden sich im Auto bzw. im Nahbereich. NN1 gibt dazu in der Erstbefragung am 10. 9. an (siehe Blg 2), er und sein Kollege seien in der Wohnung NN Weg 16j auf einen Kaffee gewesen.

b)	Freitag, 8. 9. bis Samstag, 9. 9. 2017
Es wurde festgestellt, dass am 9. 9., gegen 00.10 Uhr das Dienstfzg erneut unbesetzt vor dem Haus, NN Weg 16j, abgestellt wurde. Gegen 04.31 Uhr verlässt die Zielperson mit einem Fahrrad das Objekt und fährt Richtung Osten, direkt in Richtung des abgestellten Volvo. Es kommt keine Meldung via Funk oder Telefon vom Team NN1/NN2, was obligatorisch wäre. Die Zielperson fährt zur Arbeit (Firma NN in NN). Das Team NN1/NN2 observierte nicht. Der Volvo wird später, um 05.38 Uhr „ortsunverändert“ am NN Weg 16j festgestellt (siehe LiBi, Blg 3). Der Beamte gibt dazu an, (siehe Blg 2) er und sein Kollege hätten während der lfd Observation in der Wohnung NN Weg 16j geschlafen.

c)	Samstag, 9. 9. 2017 bis Sonntag, 10. 9. 2017
Der Volvo wurde am 10. 9., 00.57 Uhr am gleichen Ort (NN, NN Weg 16j) unbesetzt abgestellt angetroffen (siehe LiBi, Blg 3). NN1 war an diesem Tag „Einzelbeobachter“ (wie o. a. im Streifenverbund). Am 10. 9., um 07.38 Uhr wurde von CI NN (vorher verständigt und vor Ort gerufen) und BI NN gesehen u festgestellt, dass GI NN1 das Wohnhaus, NN, NN Weg 16j, verlässt. Dabei hatte er Bettzeug unter dem Arm, ging zum Volvo und verstaute die Wäsche links hinten.

Erhebungen:
Die Erhebungen wurden von CI NN und BI NN geführt. (siehe Meldung vom 11. 9. 2017, bzw. Aktenvermerke u LiBi)

Ergebnis:
GI NN1 werden o. a. in kursiv gehaltene Dienstpflichtverletzungen vorgeworfen. Die Verwirklichung der Dienstpflichtverletzungen (§§ 43 u 44 BDG) werden von mir (Unterfertiger) an allen in Rede stehenden Tagen erkannt. 

zu a)
Auch das Negieren der Standardabläufe An-, Abmelden (wenn die Position auch nur kurz verlassen wird – Verpflegung, Toilette usw.), Informationen an die Einsatzleitung (z. B. Fußobs, Positionsmeldungen, …) stellen selbstverständlich „43er und 44er-Dienstpflichtverletzungen“ dar. Insbesondere im Hinblick auf den Auftrag! Zweifel bleiben lediglich im Hinblick auf Art und Ausmaß! Wurde wirklich nur kurz die Position verlassen, um eine Kaffeepause einzulegen oder schliefen die Beamten auch in dieser Nacht, während des Dienstes? 

zu b)
Die Dienstpflichtverletzungen der Beamten in der Nacht vom 8. auf den 9. 9. 2017 erachte ich (Unterfertiger) als erwiesen und bewiesen. (siehe Angaben des Verdächtigen - Geständnis). 

zu c)
Wieder gelingt die Subsumtion! Der Sachverhalt kann dem Tatbild der §§ 43 u 44 BDG untergeordnet werden. NN1 setzte Dienstpflichtverletzungen unabhängig davon, ob er nun geschlafen hat oder nicht (siehe Punkt a). Natürlich lässt das Indiz „Verlassen der Wohnung mit Bettwäsche unter dem Arm“ den Schluss zu, dass die Nacht erneut schlafend in der Wohnung verbracht wurde, was aber im Ergebnis nur auf Art und Ausmaß der Verfehlung eine Auswirkung hat.

Anmerkung:
Auch ohne Eingeständnis würden sohin maßgebliche Dienstpflichtverletzungen vorliegen! Allerdings lassen die Erhebungen tief blicken. Die innere Tatseite des Verdächtigen (der Verdächtigen) wird erhellt und ermöglicht die eindeutige Festlegung der Schuldform. Das Benützen der Wohnung, das Mitnehmen von Bettwäsche braucht Vorbereitung und Organisation. Die „Kaltschnäuzigkeit“ der „Tatbegehung“, die provokante, in der Rückschau betrachtet, plumpe Umsetzung zeigen eindrucksvoll die charakterliche Fehlleistung des Beamten. Die idZ vorgegebenen Aufgaben wurden eben nicht treu, gewissenhaft und engagiert abgearbeitet, der Vorgesetzte wurde nicht unterstützt, Weisungen wurden negiert.

Zur Entlastung des Beamten wird angeführt, dass er sich bei der Erstbefragung geständig (zumindest teilgeständig) zeigte!

Die Geschehnisse wurden nicht öffentlich!


I.	Angaben des Verdächtigen:


Bei der Erstbefragung durch CI NN und BI NN am 10. 9. 2017, gegen 08.20 Uhr gab GI NN1 an: 

zu a)
Er und GI NN seien im o. a. Zeitraum im Objekt NN, NN Weg 16j auf einen Kaffee gewesen.

zu b)
Er und GI NN2 seien während des Einsatzes im Wohnhaus NN, NN Weg 16j aufhältig gewesen. Sie hätten dort geschlafen. Dass die Zielperson nach NN in seine Arbeit gefahren sei, habe er mitbekommen. Allerdings habe er keine Notwendigkeit, bzw. keinen Sinn gesehen, wieso er und NN2 dort auch hinfahren hätten sollen. Die Zielperson sei ja eh in der Arbeit gewesen. Sie seien deshalb auf der Couch liegen geblieben und hätten weiter geschlafen.
zu c)
Er habe den Volvo unverändert stehen lassen und die Abfahrt zu Fuß abgedeckt. Auf die Frage des BI NN, wie es ihm bei extrem starken Regen dabei gegangen sei, sagte er: „Eh ganz gut, jedoch bin ich eh nicht die ganzen zwei Stunden draußen gewesen.“

Ergebnis der Disziplinarverhandlung:

Aufgrund der Einleitungsbeschlüsse vom 15.11.2017 wurde die Verhandlung für den 21.11.2017 anberaumt und durchgeführt.

Bei dieser erklärte sich GrInsp NN1 und GrInsp NN2 hinsichtlich des im Einleitungsbeschluss angelasteten Faktums für nicht schuldig.

Das Ergebnis des Beweisverfahrens wird im erwiesenen Sachverhalt gewürdigt.

Plädoyer des Disziplinaranwaltes
Der Disziplinaranwalt fasst das Beweisverfahren zusammen, trägt die Milderungsgründe bei Verneinung von Erschwerungsgründen vor und beantragt einen Schuldspruch mit einer schuldangemessenen Strafe, dies jedoch auch unter Berücksichtigung der Umstände, dass die gegebenen Weisungen einiges an Spielraum zugelassen hätten und bei RI NN mit einer behördeninternen Ermahnung vorgegangen worden wäre.

Plädoyer des Verteidigers (wörtliche Wiedergabe):
„Eingangs möchte ich Zweifel anbringen an dem, was der Herr Disziplinaranwalt ausgeführt hat. Meine Mandanten haben weder eine schuldhafte Dienstpflichtverletzung begangen noch gegen irgendeine Weisung verstoßen. Ich möchte dann noch auf etwas hinweisen, dass eigentlich in der Disziplinaranzeige sehr selbsterklärende Ausführungen enthalten sind, und zwar in der Seite 4. Wenn ich in einer Werbeaussendung vom KIKA oder einer Wäscherei den Satz lese „das Benützen der Wohnung, das Mitnehmen von Bettwäsche braucht Vorbereitung“ – dann würde ich es für werbetechnisch gut finden. Wenn diese Äußerung in einer Disziplinaranzeige verbreitet wird, dann muss ich meine Zweifel an der Objektivität und an der Überschaubarkeit einer Disziplinaranzeige durch den Anzeiger haben. Zweifel sind auch insofern angebracht, als meine Mandanten durch Kaltschnäuzigkeit der Tatbegehung, provokante Tatbegehung, die in der Rückschau betrachtet auch noch plump sein sollen, vorgeworfen wird. Allein diese Darstellung in einer Disziplinaranzeige spricht für sich und möchte ich damit schließen, in dubio pro reo für den Disziplinaranzeiger, dass er zumindest eingangs seiner Bemerkungen ausführt „allerdings lassen die Erhebungen tief blicken“. In diesem Punkt pflichte ich ihm bei, die Erhebungen lassen tief blicken, wenngleich ich der Auffassung bin, dass das Beweisverfahren heute ergeben hat, dass sich dabei Abgründe auftun und zwar nicht bei meinen Mandanten, sondern bei denjenigen, die diese Disziplinaranzeige losgetreten haben. Ich bin daher der Auffassung, dass meine Mandanten freizusprechen sind!

Schlusswort der Beschuldigten
Die Beschuldigten schließen sich voll den Ausführungen ihres Rechtsanwaltes an.


Zum Freispruch:

Nach Durchführung des Beweisverfahrens steht folgender Sachverhalt als erwiesen fest:

In der Nacht vom 7.9.2017 zum 8.9.2017  hatte es nur einen Rahmenauftrag, dass das Wohnobjekt der eben die als sehr gefährlich einzustufenden Zielperson an zwei Fronten des von dieser bewohnten Objektes zu überwachen und im Falle des Verlassens weiter zu verfolgen war, gegeben,  jedoch keine präzisen  Weisungen dahingehend, wer wen welchen Standort einzunehmen hatte und es war dies der eingesetzten Einheit autonom überlassen worden, eine entsprechend taktisch richtige Einteilung zu treffen, speziell eben für den sogenannten A Bereich. Selbst für jene Beamten, die die A - Position Bereich zu beziehen hatten, war es freigestellt, das Fahrzeug zu verlassen, sichergesellt werden musste lediglich ein ungehinderter Beobachtungssichtraum und auch die Möglichkeit einer allfällig aufzunehmenden Verfolgung. 
Für die beiden Folgenächte (8.9. bis 10.9.2017) wurden die entsprechenden Einteilungen durch die Vorgesetzten CI NN und BI NN vorgenommen, insbesondere die „2er“ Teamzusammenstellung und die jeweilige Fahrzeugzuweisung. Aber auch für die beiden letztgenannten Zeiträume bestand nicht die Verpflichtung, sich ausschließlich im zugewiesenen Dienstfahrzeug aufzuhalten. Im Vordergrund stand, dass eben das Zielobjekt im Auge zu behalten und gegebenenfalls die Mitteilung einer Bewegung der Zielperson und deren Verfolgung zu gewährleisten war. Die Aufstellung des den Beschuldigten zugewiesenen Dienstfahrzeuges war, wie sowohl der Zeuge CI NN und der SV bestätigen, jedenfalls taktisch richtig. Das Objekt mit der Zielperson konnte vom Wohnhaus bzw. auch aus dem vorgelagerten Wintergarten ungehindert und vor allem unauffällig beobachtet werden. Ebenso war eine rasche Besetzung des Fahrzeuges gesichert. Den jeweiligen Aufenthalten in der konspirativen Wohnung standen weder, wie auch der Sachverständige äußerte, einsatztaktische noch spezielle gegenläufige Weisungen gegenüber. Der Umstand, dass allenfalls leichtes Bettzeug mitgenommen wurde, dessen Mitnahme in den Dienstfahrzeugen auch laut CI NN durchaus üblich ist, stand ebenfalls nichts entgegen. Allein aus dem Umstand, dass das Dienstfahrzeug, während der drei Nächten insgesamt  vier Mal erfolgten zeitmäßig nur punktuellen Kontrollen nicht besetzt war, kann weder darauf geschlossen werden, dass sich die/der DB in der Wohnung durchgehend aufgehalten und schon längst nicht darauf, dass die DB geschlafen hätten, zumal eben BI NN weder versuchte, Kontakt mit den DB aufzunehmen, noch diese im Nahbereich effizient Nachschau gehalten hatte, was sowohl aus einsatztaktischer, als auch aus der ihm obliegenden Fürsorgepflicht heraus nur so erklärbar ist, dass ihm, wie eben der DB NN1 befürchtet hatte, daran gelegen war, Dienstpflichtsverletzungen zu orten und nachzuweisen. Auch die in der Nacht vom 9.9.2017 zum 10.9.2017 entgegen – wie auch der Sachverständige ausführte - alle einsatztaktischen Grundsätze vorgenommene alleinige Einteilung des DB NN1 in der A Position, dies mit dem Risiko nach 50 Stunden Dienstzeit ohne nennenswerte Ruhezeiten verbundenen unaufmerksamen Dienstversehung mit einer möglichen Beeinträchtigung der Körperverfassung, die ihm auch das Lenken des Dienstfahrzeuges nicht mehr gestattet hätte, bekräftigt die Annahme, dass BI  NN insbesondere GI NN1 bei der Begehung von Dienstpflichtsverletzungen ertappen bzw. solche nachweisen, aber andere Bedienstete nicht unbedingt mit hineinziehen wollte.  Auch der Umstand, dass der Zeuge NN bereits in beiden Vornächten seiner Meinung nach Dienstpflichtsverletzungen wahrgenommen hatte und dennoch entgegen den Bestimmungen des § 45 Abs 1 BDG 1997 die vermeintlichen Dienstpflichtsverletzungen nicht abgestellt und auch nicht gemeldet hatte – dies unter Umständen auch unter Inkaufnahme der Gefährdung des einsatztaktischen Erfolges - erhärtet diese Annahme.
Auch bei der Befragung wie umfangreich das von NN1 mitgeführte Bettzeug gewesen sei, wuchs der von ihm mit den Armen angedeutete Umfang während der Befragung von ca. 30 bis 60 cm, wie überhaupt seine unter Wahrheitspflicht getätigte Zeugenaussagen in Teilen widersprüchlich zu jenen der übrigen Zeugen waren und im Lichte dieser widersprüchlichen Aussagen auch das sogenannte Geständnis, worin NN1 ihm gegenüber seine Dienstpflichtsverletzung zugegeben haben soll – dies bestritt der DB ohnehin – in einem anderen Licht zu werten war. 

Der Senat geht zwar davon aus, dass sich beide DB im Wohnhaus bzw. den Wintergarten – von welcher/welchen eine ungehinderte Sicht zum Wohnhaus der Zielperson gegeben war - durchaus zeitweilig aufgehalten hatten, diese von dort durchgeführte Dienstversehung den bestehenden Weisungen nicht nur nicht widersprochen hat, sondern auch, wie der Sachverständige ausführte, durchaus geboten schien, ebenso wie eine mögliche kurzfristige Entspannung eines Kollegen, während der andere seine Aufmerksamkeit dem Überwachungsobjekt widmete, durchaus nicht grundlegend vom  Weisungsinhalt abgewichen ist.
Auch steht das bisherige dienstliche Verhalten der DB, insbesondere jenes des GrInsp NN1, eklatant zu der nunmehr vorgeworfenen schlampigen Dienstversehung im Widerspruch, wobei die zahlreichen signifikanten Belobigungen und Belohnungen (in ziffernmäßig nicht unerheblicher Höhe)  - und nicht nur die eine in der Disziplinaranzeige erwähnte Belohnung – die bisherige tadellose Dienstversehung untermauern.

 In rechtlicher Sicht hat der Senat erwogen:
§ 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.

§ 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 19179
(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.

Zu den Dienstpflichtsverletzungen:

Gemäß § 44 Abs. 1 BDG hat der Beamte seine Vorgesetzten zu unterstützen und ihre Weisungen, soweit verfassungsgesetzlich nicht anderes bestimmt, zu befolgen.                                                                                                                                                                         
§ 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 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). 

Hinsichtlich des angeführten Faktums bei den Disziplinarbeschuldigten GI NN1 und GI NN2 waren die ergangenen mündlichen schriftlichen Überwachungsaufträge (OBS Einteilung)  jedenfalls als Weisung zu verstehen. 
Das Beweisverfahren hat jedoch ergeben, dass die gegebenen Weisungen dahingehend unpräzise waren, als den Weisungsunterworfenen ein weitläufiger Spielraum zur Ausgestaltung des Weisungsinhaltes gegeben waren, sodass – auch im Lichte der Ausführungen des Sachverständigen – minimale Abweichungen hinsichtlich des Weisungsinhaltes, beispielsweise die eigenständige Verlegung des Überwachungsstandortes aus einsatztaktischen Gründen, dies bei ständiger Erreichbarkeit, jedenfalls unter dem Schwellwert einer Dienstpflichtsverletzung liegen, weshalb die Einstellungsgründe des § 118 Abs 1 Ziffer 2, 2. Halbsatz anzuziehen und die Disziplinarbeschuldigten gemäß § 126 Abs 2 , 1. Halbsatz, 2. Alt. BDG 1979 

freizusprechen
 waren.


