
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat am 19.12.2017 in der 
durchgeführten mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: 
 
GrInsp NN  ist schuldig 
 
während des Dienstes in den Zeiträumen 

a. 19.02.2017, 07:00 Uhr bis 22.02.2017, 15:00 Uhr 
b. 03.03.2017, 18:00 Uhr bis 05.03.2017, 07:00 Uhr 
c. 15.03.2017, 09:30 Uhr bis 15:03.2017, 15:15 Uhr 
d. 24.03.2017, 18:30 Uhr bis 27.03.2017, 07:30 Uhr  
e. 01.04.2017, 04:09 Uhr bis 02.04.2017, 19:00 Uhr 
f. 14.04.2017 
g. 19:04.2017 
h. 10.05.2017 
i. 06.06.2017 
j. Ende August bis etwa 19.2.2017 

aus der Gemeinschaftskasse der PI NN in NN fremde bewegliche Sachen, über welche er nicht allein 
verfügen durfte, nämlich  Bargeld in einer von ca. € 137.- (diese Summe setzt sich zusammen aus 
folgenden Fehlbeträgen: 
ad a) € 13,00,  ad b) € 11,00, ad c) € 8,00, ad d) € 10,00, ad e) € 8,00, ad f) € 17,50, ad g) € 2,50, ad h) 
€ 14,00. ad i)  € 9,00 und ad j) ca. € 60,00 zusammen) einem anderen, nämlich den 
Polizeibediensteten der PI NN, dieser Kasse ohne Wissen der anderen Verfügungsberechtigten und 
Miteigentümer, wenn auch mit nicht nachgewiesener Bereicherungsabsicht entnommen zu haben. 
 
Der Beschuldigte hat dadurch gegen die Bestimmungen des § 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, da er durch diese 
unkontrollierte und im gegenständlichen Fall auch unkontrollierbare Handlungsweise, den Anschein 
begangener Diebstähle hervorgerufen und dadurch die übrige Dienstellenbesatzung ebenfalls über 
Monate des Diebstahlsverdachtes ausgesetzt und somit seine Dienstpflichten im Sinne des § 91 BDG 
1979 schuldhaft verletzt hat. 
 
Gegen den Beschuldigten wird gemäß § 92 Abs. 1 Z 2 BDG 1979 die Disziplinarstrafe der Geldbuße 
in Höhe von € 150.-  (einhundertfünfzig) verhängt.  
 
Dem Beschuldigten werden gemäß § 117 Abs. 1 Ziffer 2  BDG keine Kosten des 
Disziplinarverfahrens auferlegt. Die eigenen Kosten hat er selbst zu tragen. 
 
Mit Rechtskraft dieses Erkenntnisses ist die verfügte Suspendierung gemäß  
§ 112 Abs 5 aufgehoben. 
 
 
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 30.6.2017, GZ NN, ha. 
eingelangt am 14.7.2017, die dem Beamten gemäß § 109 Abs. 3 BDG 1979 zugestellt worden ist. 
 
Sachverhalt: 
 
GrInsp NN steht seit 1.7.1984 in einem öffentlich rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund und versah 
bis zu seiner Suspendierung als eingeteilter Beamter bei der PI NN Dienst. 
 



Aus den vorgelegten Akten lässt sich folgender Sachverhalt eruieren: 
GI NN wird beschuldigt, zumindest zwischen Ende August 2016 und 06.06.2017 in etwa 20 
eingestandenen und davon seit 19.2.2017 neun nachvollziehbaren Angriffen aus einer 
Gemeinschaftswechselkasse der Belegschaft der PI NN in NN einen Bargeldbetrag von ca. 150,-- Euro 
gestohlen zu haben.  
 
Beweismittel:              
In den Räumlichkeiten der PI NN befinden sich mehrere Automaten mit Speisen und Getränken, die 
den BeamtInnen während der Dienstverrichtung zur Verfügung stehen. Die Verwaltung dieser 
Automaten und den daraus resultierenden Bargeldbeträgen obliegt GI NN, der über Ersuchen der 
Kollegenschaft eine Wechselbox mit 1,-- und 2,-- Euro Münzen in einem versperrten Kästchen in der 
sog. Nichtraucherkanzlei zur Verfügung stellte. Diese Münzgeldwechselbox war erforderlich, weil die 
vorhandenen Automaten nur mit 1,-- und 2,-- Euro Münzen betrieben werden können. Da sich für GI 
NN bereits vor einigen Jahren Unregelmäßigkeiten bei diversen Gemeinschaftskassen darstellten, 
wurde letztendlich die jetzt noch aktuelle Art der Münzgeldverwahrung zu Wechselzwecken gewählt. 
Der Schlüssel (auf einem Schlüsselbund) für das versperrte Kästchen mit der Wechselbox befindet 
sich in der Aktenablage des GI NN im Journalzimmer der PI NN und ist für alle BeamtInnen frei 
zugänglich. Nach dem Wechselvorgang wird das Kästchen üblicherweise wieder versperrt und der 
Schlüsselbund wieder in der Aktenablage deponiert.  
Als im Februar 2017 von GI NN neuerlich Unregelmäßigkeiten bei der Kassenabrechnung festgestellt 
wurden, teilte er dies dem PI Kommandanten CI NN mit. Unter Einbindung weiterer Beamter wurde 
ein Kontroll- und Zählsystem eingeführt, welches letztendlich den Verdacht der Diebstähle aus der 
Wechselbox bestätigte. Durch permanentes Überprüfen des Münzgeldbestandes konnten die 
Tatzeiten der Diebstähle und somit auch der Kreis der Verdächtigen erheblich eingegrenzt werden.  
Nach erfolgter Kontaktaufnahme am 14.4.2017 mit dem zuständigen Ermittlungsbereich Diebstahl 
des LKA NN wurden weiterführende Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet. Am 14.4.2017 wurde unter 
Berücksichtigung möglichster Schonung der Privatsphäre betroffener BeamtInnen eine 
Überwachungskamera im Kästchen mit der Wechselgeldbox installiert, die bei Bewegung und somit 
beim Öffnen der Schranktüre Aufnahmen anfertigte. Durch Auswertung dieser Aufnahmen konnte in 
weiterer Folge NN als Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Die Erkenntnisse aus der 
Videoüberwachung bestätigten das Ergebnis der vorher durchgeführten Abgleiche der 
Anwesenheitslisten der BeamtInnen der PI NN. NN war ab dem fünften Diebstahl (1. / 2.4.2017) der 
einzige Beamte, der zu den Tatzeiten immer anwesend war. Auf die im Bericht des CI NN angeführte 
Aufstellung wird verwiesen.  
 
Bedingt durch die Kameraposition war beim ersten aufgezeichneten Diebstahl nur der Rumpf des 
Tatverdächtigen ersichtlich. Im Bereich des Rückens war jedoch eine Beschädigung (Kratzspur) am 
Ledergürtel erkennbar. Die Beschädigung konnte bei weiteren Abklärungen von CI NN am Gürtel des 
NN festgestellt werden. Bei einer Geldentnahme von 2,50 Euro am 19.4.2017 um 11.41 Uhr war  
auch das Gesicht des NN erkennbar. Am 10.05.2017 erfolgte in der Zeit zwischen 07.50 Uhr und 
16.44 Uhr ein weiterer Diebstahl von 14,-- Euro aus der Wechselgeldkasse. NN war ganztägig als 
einziger Beamter auf der Dienststelle. Um 11.06 Uhr wurde eine Öffnung registriert. Durch die 
ersichtliche Beschädigung am Gürtel kann der Diebstahl NN zugerechnet werden. Der letzte 
Diebstahl am 06.06.2017 um 11.53 Uhr, bei dem 9,-- Euro aus der Wechselgeldkasse entnommen 
wurden, kann aufgrund der Gestalt des aufgezeichneten Akteurs und dem Abgleich mit den bereits 
vorhandenen Aufnahmen ebenfalls NN zugeordnet werden.  
 
Im kontrollierten Zeitraum von 19.2.2017 bis 06.06.2017 wurden von NN insgesamt 93,-- Euro aus 
der Wechselgeldbox entnommen.  
 
NN wurde am 09.06.2017 um 10.30 Uhr von den Beamten KI NN und CI NN auf seiner Dienststelle 
mit dem vorliegenden Tatverdacht und den vorhandenen Erkenntnissen konfrontiert und 



niederschriftlich einvernommen. Aufgrund seiner Aussagen ist von mindestens 20 Angriffen und 
einem gestohlenem Gesamtbetrag von ca. 150,-- Euro seit Ende August 2016 auszugehen.  
 
Im Zuge der Vernehmung stimmte NN freiwillig einer Nachschau in seinem Spind zu. Im Spind 
vorgefundene Bargeldbeträge und Wertgegenstände wurden von ihm bei der Einvernahme erklärt. 
Zur Verdeutlichung wurden Lichtbilder dieser Kassetten und Schachteln samt Inhalt angefertigt. Sie 
sind in einer Lichtbildbeilage beigeschlossen. Die im Spind befindlichen Bargeldbeträge konnten mit 
den Diebstählen nicht unmittelbar in Verbindung gebracht werden bzw. war nicht nachvollziehbar, 
ob sich einzelne gestohlene Münzen aus der Wechselgeldbox in den von NN aufbewahrten 
Schachteln und Kassetten befinden. NN äußerte sich dahingehend, dass die von ihm entnommenen 
Münzen wieder für den Kauf von Getränken und Kaffee verwendet wurden.  
 
Bei einer Besichtigung des von NN getragenen Ledergürtels wurde die bereits mehrfach geschilderte 
Beschädigung festgestellt. Nach seinen Ausführungen ist die erforderliche Tragedauer bereits 
abgelaufen, der Gürtel somit geringen Wertes und bereits in sein Eigentum übergegangen. NN stellte 
den Gürtel zur Verfügung. Er wurde gemäß § 110 Abs. 3 Zif. 1d StPO sichergestellt und wird als 
Beweismittel der Verwahrungsstelle beim LG NN übermittelt. Ein Lichtbild des beschädigten Gürtels 
wurde angefertigt und in einer Lichtbildmappe beigeschlossen. 
 
Die aussagekräftigsten Fotos der Überwachungskamera sind ebenfalls beigeschlossen.  
 
NN leistete unmittelbar nach der Einvernahme eine Schadenswiedergutmachung und übergab NN 
einen Bargeldbetrag von 200,--. Eine Bestätigung ist beigeschlossen.  
 
Angaben des/der Beschuldigten/Verdächtigen 
 (Wiedergabe aus der niederschriftlichen Beschuldigteneinvernahme vom 9. 6. 2017): 
 
NN war geständig, durch die Diebstähle aus der Wechselgeldbox in etwa 20 Angriffen seit Ende 
August 2016 einen Bargeldbetrag von ca. 150,-- Euro erbeutet und den Bargeldbetrag wieder für den 
Kauf von Getränken und Kaffee auf seiner Dienststelle verwendet zu haben. Als Motiv führte er an, 
dass er aufgrund seines schlechten Verhältnisses zu seinem früheren Kommandanten bei 
Dienststellenveranstaltungen, die aus der Gemeinschaftskasse finanziert wurden, nie teilnehmen 
konnte und er sich deshalb seinen eingebrachten Anteil wieder entnommen habe. Entstanden sei die 
Situation teilweise durch Äußerungen der Kollegen, dass er selber schuld sei, wenn er nie an solchen 
Veranstaltungen teilnehme und Dienst verrichte.  
 
Erhebungen durch die Disziplinarkommission 
 
Wegen der Beschuldigtenverantwortung, er habe eigentlich nur Geld entnommen, das ihm wegen 
der Nichtteilnahme an Gemeinschaftsveranstaltungen zugestanden wäre und auch die Frage zu 
klären war, ob allenfalls, bejahendenfalls in welcher Höhe der DB Miteigentümer an den 
Geldbeständen der Gemeinschaftskasse war, wurde mit den fernmündlichen Aufträgen vom 21.6. 
und 22.6.2017 die Verantwortlichen für die Führung dieser Gemeinschaftskasse, GrInsp NN und 
GrInsp NN ersucht, sämtliche vorhandenen Kassenunterlagen und Aufzeichnungen hinsichtlich einer 
Teil- oder Nichtteilnahme des Beschuldigten an diversen gemeinsamen Veranstaltungen, die von der 
Kassa (teil)finanziert wurden, zu übermitteln. 
 
Aus diesen geht nunmehr neben den jeweiligen Aktiva und Passivaständen hervor, dass wenigstens 
in den letzten vier Jahren für Ausflüge und Weihnachtsfeiern, an welchen GrInsp NN nicht 
teilgenommen hatte, pro Teilnehmer insgesamt  
€ 201,21 aufgewendet wurden. 
 



Diese Summe könnte tatsächlich über der Schadenssumme, die durch die Entnahme entstanden war, 
liegen, wobei festzuhalten ist, dass selbst GrInsp NN die tatsächliche Entnahme nicht exakt beziffern 
konnte. 
Im Telefonat erklärten sowohl GI NN und GI NN als auch der kontaktierte stellvertretende PI 
Kommandant, BI NN, dass ihnen keine Absprachen bekannt seien, aus deren allenfalls ein 
ausdrücklicher oder ein konkludenter Verzicht auf Ersatzforderungen bekannt sei. Es hätte allerdings 
in Vergangenheit kein einziger Kollege jemals irgendwelche Ersatzforderungen wegen seiner 
Nichtteilnahme gestellt.  
 
 
Vorläufige Suspendierung: 
Mit Bescheid vom 11.06.2017,  GZ NN, verfügte die LPD NN gegen den Beamten mit sofortiger 
Wirkung die vorläufige Suspendierung vom Dienst.  
 
Suspendierung: 
 
Mit Bescheid der Disziplinarkommission vom 28.6.2017,  GZ: NN wurde gegen GrInsp NN  die 
Suspendierung gem. § 112 Abs. 1 und 3 Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG 1979), BGBl. Nr. 
333/1979 in der geltenden Fassung mit der Rechtsfolge der Bezugskürzung auf zwei Drittel des 
Monatsbezuges gemäß § 112 Abs 4 1. Satz verfügt.  
 
Gegen den vorangeführten Bescheid legte der DB über seinen Rechtsvertreter am 20.7.2017 das RM 
der Beschwerde ein. 
 
Mit Urteil des BVwG vom 29.9.2017  GZ.: NN wurde die Beschwerde gemäß § 28 Abs. 2 Z 1 VwGVG  
als unbegründet abgewiesen und der angefochtene Bescheid bestätigt.  Gemäß Art 133 Abs 4 B-VG 
wurde die Revision für nicht zulässig erklärt. 
 
Mit Bescheid GZ NN vom 4.12.2017 wurde die vorangeführte Suspendierung gemäß § 112 Abs 5 
aufgehoben. 
 
Gerichtliche/staatsanwaltschaftliche Maßnahmen: 
 
Abschlussbericht der LPD NN GZ NN vom 13. Juni 2017 an die Staatsanwaltschaft NN.  
Mit Entscheidung der Staatsanwaltschaft NN GZ NN wurde dem Beschuldigten ein Diversionsangebot 
zur Bezahlung eines Geldbetrages in Höhe von € 3.000.- gemacht. 
Dieses Diversionsangebot wurde vom DB mit Anschreiben an die Staatsanwaltschaft NN nicht 
angenommen und wurde daher vom BG NN für den 23. Oktober 2017 die Hauptverhandlung 
anberaumt. Diese wurde in weiterer Folge zur Anhörung weiterer Zeugen auf den 22.11.2017 
vertagt. 
Mit mündlich verkündetem Urteil vom 22.11.2017 wurde der DB gemäß § 259 Z.3   StPO 
freigesprochen, im Wesentlichen mit der Begründung, dass dem DB die Bereicherungsabsicht nicht 
nachgewiesen werden konnte  
Infolge des Verstreichens der Rechtsmittelanmeldefrist seitens der StA NN ist dieses Urteil 
rechtskräftig (fernmündliche Anfrage beim BG NN, Dr.NN). 
 
Ergebnis der Disziplinarverhandlung: 
 
Aufgrund des Einleitungsbeschlusses vom 07.09.2017 wurde eine mündliche Disziplinarverhandlung 
anberaumt und am 19.12.2017 durchgeführt. 
 
Bei dieser erklärte sich GrInsp  NN  im Sinne der Anlastungen im Einleitungsbeschluss für nicht 
schuldig. 



Das Ergebnis des Beweisverfahrens wird im erwiesenen Sachverhalt gewürdigt. 
 
Plädoyer des Disziplinaranwaltes 
Der Disziplinaranwalt fasst die Beweisführung zusammen, trägt die Milderungsgründe der bisherigen 
unbeanstandeten Dienstversehung und der disziplinarrechtlichen Unbescholtenheit vor und 
beantragt einen Schuldspruch im Sinne der Anlastungen, sowie den Ausspruch der Disziplinarstrafe 
der Geldbuße im angemessenen Ausmaß. 
 
Plädoyer des Verteidigers  
Der Verteidiger verweist auf den Inhalt seiner bereits erfolgten Eingaben, insbesondere auf das 
freisprechende Urteil, die bisherige tadellose Dienstversehung, die Unbescholtenheit, auf 
bestandene und noch bestehende Gegenforderungen, die den Entnahmebetrag beträchtlich 
übersteigen würden und auf zu befürchtende Repressalien, die sein Mandant zu gegenwärtigen 
gehabt hätte, wenn er den ihm zustehenden Betrag eingefordert hätte. Er beantragt einen Freispruch 
bzw. im Falle eines Schuldspruches ein Absehen von der Bestrafung, in eventu den Ausspruch der 
Disziplinarstrafe des Verweises. 
 
Der Beschuldigte räumt ein, sich nicht besonders geschickt verhalten zu haben und schließt sich den 
Ausführungen seines Verteidigers an. 
 
In rechtlicher Sicht hat der Senat erwogen: 
 
Beamten-Dienstrechtsgesetz 
 
§ 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.  
 
§ 91 BDG 1979  
 Der Beamte, der schuldhaft seine Dienstpflichten verletzt, ist nach diesem Abschnitt zur 
Verantwortung zu ziehen. 

 
§ 92 BDG 1979  Disziplinarstrafen 
(1) Disziplinarstrafen sind 
1. … 
 2. die Geldbuße 
 3 …… 
 4….. 

 

§ 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. 

 
§ 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 Dienstpflichtverletzungen: 

Das Verhalten des Beamten begründet, das Vorliegen einer schwerwiegenden 
Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs. 2 BDG, nämlich 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). 

Das Vorgehen des Disziplinarbeschuldigten, nämlich über einen längeren Zeitraum nur minimale 
Entnahmen zu tätigen, diese auch nicht weder dem Kassier noch anderen Kollegen seines Vertrauens 
mittzuteilen, war durchaus geeignet, den Anschein begangener Diebstähle zu vermitteln und hat 
auch letztlich bis zur Auswertung der Videoüberwachung die gesamte Belegschaft unter 
Diebstahlsverdacht gebracht. 
Die vom Beschuldigten aufgestellten Gegenforderungen, die in ihrer Höhe den aus der Kasse 
entnommenen Betrag bei Weitem übersteigen, beruhen auf nicht nachweisbaren eigenen 
Berechnungen, wobei die Disziplinarbehörde dies auch hinsichtlich der Urteilsbindung davon 
ausgeht, dass dem DB jedenfalls finanzielle Gegenforderungen in Höhe der entnommenen Beträge 
zugestanden sind.  
Durch sein Vorgehen, nämlich die unkontrollierbar, unauffällig gestalteten und über einen längeren 
Zeitraum nicht proklamierten erfolgten Minderentnahmen, die typischerweise die äußere Tatseite 
von Diebstählen darstellen, wurde auch letztlich die gesamte Belegschaft über einen längeren 
Zeitraum einen Diebstahlsverdacht ausgesetzt. 
 

§ 43 Abs. 2 BDG erfasst das „gesamte Verhalten“ des Beamten, somit grundsätzlich auch das 
außerdienstliche, wenn Rückwirkungen auf den Dienst entstehen. Bei Rechtsverletzungen, die außer 
Dienst  oder ohne Zusammenhang mit der dienstlichen Tätigkeit erfolgt sind, ist grundsätzlich darauf 
abzustellen, ob der Schutz des betreffenden Rechtsgutes allgemein zu den Berufspflichten des 
Beamten gehört. Eine Verletzung der Dienstpflicht durch ein außerdienstliches Verhalten ist daher 
nur dann anzunehmen, wenn zwischen dem, dem Beamten vorgeworfenen Verhalten und seinen 
dienstlichen Aufgaben eine solche Verbindung besteht, dass hieraus Dritte, bei einer an objektiven 
Maßstäben orientierten Betrachtung, negative Rückschlüsse auf die rechtmäßige und sachliche 
Erfüllung der diesem Beamten zukommenden Aufgaben ziehen (VwGH 30. Juni 1994, 93/09/0016). 
Dieser so genannte Dienstbezug ist dann gegeben, wenn das Verhalten des Beamten bei objektiver 
Betrachtung geeignet ist, Bedenken auszulösen, er werde seine dienstlichen Aufgaben – das seien 
jene konkreten ihm zur Besorgung übertragenen Aufgaben (besonderer Funktionsbezug), aber auch 
jene Aufgaben, die jedem Beamten zukämen (allgemeiner Funktionsbezug) – nicht in sachlicher 
(rechtmäßiger, korrekter, unparteiischer und uneigennütziger) Weise erfüllen. 
Zweifellos gehört der Schutz des Eigentums zum Aufgabenbereich des Beschuldigten.  
 



Auch im Lichte der Verantwortung des GrInsp NN und eben auch des freisprechenden Urteiles des 
BG NN wegen Nichtnachweisbarkeit des Bereicherungsvorsatzes, er habe diese Geldentnahmen aus 
seiner Meinung berechtigt bestandenen Gegenforderungen getätigt, muss festgehalten werden, dass 
auch bei Bejahung des Status des Miteigentums durch die eigenmächtige unkontrollierte und 
letztlich nicht lückenlos kontrollierbare Entnahme über einen längeren Zeitraum, die nicht aus 
eigenem, sondern aufgrund einer Diebstahlsüberwachung endete, ein massiver Vertrauensverlust in 
der Kollegenschaft und bei der vorgesetzten Dienstbehörde entstanden ist und dieses Verhalten bei 
Bekanntwerden durchaus geeignet gewesen wäre, einen solchen in der Bevölkerung auszulösen. 
 
 
Zur Schuldfrage 
 
Das Beweisverfahren hat zweifelsfrei ergeben, dass der Beschuldigte seine Dienstpflichten im 
Umfang der erhobenen Anlastungen mit Ausnahme des ihm ursprünglich zur Last gelegten 
Diebstahltatbestandes wenigstens fahrlässig schuldhaft verletzt hat. 
Es wäre dem DB, so auch das Ergebnis des Beweisverfahrens, jederzeit – dies auch, ohne 
Repressalien zu befürchten – möglich gewesen, aus dieser Gemeinschaftskasse „auszusteigen“ und 
sich selbst mit Getränken, Kaffee und Lebensmitteln zu versorgen.   
 
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 der disziplinarrechtlichen Unbescholtenheit, der unbeanstandeten, 
langjährigen Dienstversehung und der letztlich übernommenen Verantwortung und Einsicht stand 
kein Erschwerungsgrund gegenüber. 
 
Die Disziplinarkommission vermeint daher, dass der Ausspruch der Disziplinarstrafe der Geldbuße im 
untersten Bereich ausreichen sollte, um den Beschuldigten an seine Dienstpflichten zu erinnern und 
ihn und andere Bedienstete davon abzuhalten, gleichartige Dienstpflichtsverletzungen zu begehen.  
 


