
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat am 28.12.17 in der 
durchgeführten mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: 
 
GrInsp NN  ist schuldig, 
folgende drei ihm zugewiesene Akte trotz Aufforderungen  durch den Dienststellenleiter vom 
18.9.2017 (schriftliche Weisung des. 2. PI StV. BI NN) und 18.10.2017 (schriftliche Weisung vom 
PIKdt. AI  NN ), nämlich: 
1. B6/NN (Schiunfall vom 04.02.2017) 
Erstaufnahme am 04.02.2017, Opfervernehmung am 05.02.2017, Beschuldigten   
Vernehmungsersuchen an PI NN am 06.11.2017, Vernehmung des   
Beschuldigten durch PI NN am 10.11.2017, Erstattung des Abschlussberichtes   
am 17.11.2017 und Versand an STA am 20.11.2017 
Es wurden keine Zwischenberichte im 3-monatigen Abstand ab Erstaufnahme   
gemäß der § 100, Abs. 2, Z. 3, StPO der STA vorgelegt. 
2. B6/NN (Schiunfall vom 12.03.2017) 
Erstaufnahme am 12.03.2017, 04.05.2017 Urgenz der NN GKK, 06.11.2017 
Vernehmungsersuchen des Beschuldigten an PI NN in NN, 
06.11.2017 Vernehmungsersuchen des Opfers an PI NN, 08.11.2017 
Vernehmung des Opfers retour an PI NN, 
derzeit ist noch die Beschuldigtenvernehmung aus NN ausständig. 
Es wurden keine Zwischenberichte im 3-monatigen Abstand ab Erstaufnahme 
gemäß der § 100, Abs. 2, Z. 3, StPO der STA vorgelegt. 
3. D1/NN (Einbruchsdiebstahl durch UT in Spielcasino vom 15.07.2017, DNA 
Treffer) 
Erstaufnahme am 15.07.2017, Einlangen DNA Treffer am 19.09.2017, 09.11.2017 
Opfervernehmung, 10.11.2017 Zeugenvernehmung. 
Es erfolgte noch keine Vernehmung des Verdächtigen/Beschuldigten. 
Es wurde kein Zwischenbericht nach 3 Monaten gemäß der §100, Abs. 2, Z. 3, StPO 
der STA vorgelegt; 
diese Rückstände bis zum 16.11.2017 nicht fristgerecht erledigt zu haben. 
 
GrInsp NN  ist daher schuldig, 
gegen die Bestimmungen der §§ 43 Abs 1, 44 Abs 1 BDG 1979, wonach er verpflichtet ist, seine 
dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung treu, gewissenhaft, engagiert 
und unparteiisch mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln aus eigenem zu besorgen,  seine 
Vorgesetzten zu unterstützen und ihre Weisungen, soweit verfassungsrechtlich nicht anders 
bestimmt ist, zu befolgen, insbesondere die Punkte 2 und 6 der Kanzleiordnung für die 
Landespolizeidirektionen, Erlass: vom 8.8.2012, GZ: BMI-OA1000/0103-II/10/b2012 verstoßen und 
und somit hinsichtlich des vorangeführten Faktums seine Dienstpflichten gemäß § 91 BDG schuldhaft 
verletzt zu haben. 
 
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 25.11.2017, GZ NN, ha. 
eingelangt am 11.12.2017, die dem Beamten gemäß § 109 Abs. 3 BDG 1979 zugestellt worden ist. 
 



Sachverhalt (auszugsweise Wiedergabe der Disziplinaranzeige): 

Gegen GrInsp NN wurde am 03.07.2017 an die LPD NN auf Grund   
einer Dienstpflichtverletzung gemäß § 91 BDG — Überschreitung der fristgerechten   
Aktenerledigung — eine Disziplinaranzeige erstattet. 

Er wurde zur Zahlung einer Geldbuße von 300.- Euro verurteilt. 

Trotz dieses Umstandes erledigte GI NN die ihm zugewiesenen Akten weiterhin   
nicht, so dass er am 18.09.2017 vom 2. PI KdtStV, BI NN, mittels E-Mail   
neuerlich aufgefordert wurde, die im Rückstandsnachweis aufgelisteten Akten umgehend zu   
erledigen. 

Siehe Rückstandsnachweis vom 18.09.2017 incl. E-Mail. 
 
 

In diesem Zeitraum wurde er von Abtlnsp NN und auch von BI NN mehrmals   
mündlich aufgefordert, umgehend die Aktenrückstände aufzuarbeiten bzw. fristgerechte   
Zwischenberichte der Staatsanwaltschaft vorzulegen. 

Bei einer neuerlichen Kontrolle des Rückstandsnachweises am 19.10.2017 wurde   
festgestellt, dass immer noch 10 offene Akte aufschienen, worauf GI NN am   
19.10.2017 schriftlich aufgefordert wurde, bis längstens 15.11.2017 alle angeführten Akte   
vollständig zu erledigen. 

Siehe schriftliche Aufforderung vom 19.10.2017 mit Rückstandsnachweis. 

In der Zeit von 19.10.2017 bis zum Stichtag 15.11.2017 wurden 6 Akte zur vollsten   
Zufriedenheit erledigt, wobei mit dem Rückstandnachweis vom 16.11.2017 festgestellt   
werden musste, dass 4 Akte trotzdem nicht erledigt wurden. 

Mit Stichtag der Anzeigeerstattung 25.11.2017 sind die unter Ziffer 2 und 3 angeführten   
kriminalpolizeiliche Akte noch offen, bei welchen es von GrInsp NN unterlassen   
wurde, einerseits gemäß gesetzlicher Vorgaben Zwischenberichte an die STA zu verfassen,   
bzw. andererseits diese Akte wie aufgetragen zu erledigen. 
Der unter Ziffer 1 angeführte Schiunfall, GZ NN wurde zwischenzeitlich mittels   
Abschlussbericht am 17.11.2017 an die STA NN, einlangen bei der STA am   
20.11.2017, erstattet. 
 
Bekanntwerden der Dienstpflichtverletzungen: 

Laufende Kontrolle der an GI NN zugewiesenen Akte im Zeitraum von Juli bis   
November 2017. 
 
 
Rechtfertigung des Disziplinarbeschuldigten: 
 
„Seit meiner Vernehmung vom 02.07.2017 durch KI NN ist es mir gesundheitlich  nicht gut 
gegangen. Dies äußerte sich durch Schlaflosigkeit in der Nacht und dadurch eine 
resultierende Erschöpfung bzw. Antriebslosigkeit. Trotz mehrfacher Aufforderung durch die 



 

Dienstführung habe ich versucht, mein Bestes zu geben und in der laufend anfallenden Arbeit den 
Rückstand aufzuarbeiten. 
Dies ist mir auch großteils gelungen, mit heutigem Tag habe ich nur noch den Schiunfall 
vom März 2017 offen, weil ich noch auf das Ergebnis des Vernehmungsersuchens aus 
Wien warte. 
Betreffend des Einbruchsaktes habe ich das Opfer und Zeugen bereits vernommen und konnte den 
Akt noch nicht erledigen, dass ich den Täter (DNA Treffer) trotz oftmaligen Bemühens noch nicht 
erreichen konnte. Auch habe ich trotz wiederholter Anfrage vom Opfer des Einbruches bis heute 
noch keine Höhe des Schadens erhalten. Ich habe zwischenzeitlich einen 3-wöchigen Urlaub 
konsumiert und danach habe ich mich wieder besser und leistungsfähiger gefühlt. 
Derzeit geht es mir wieder einigermaßen und ich werde die beiden ausstehenden Akte umgehend 
erledigen. 
Abschließend ersuche ich um eine wohlwollende Beurteilung der Angelegenheit.“ 
 

Auftrag zur Bestellung eines psychiatrischen Sachverständigen: 

Wegen eines zum Tatzeitraum allenfalls vorgelegenen Erschöpfungszustandes oder einer sonstigen 
psychischen Beeinträchtigung mit einer möglichen (verminderten) Schuld(un)fähigkeit wurde die 
LPD NN ersucht, Primar Dr. NN, Facharzt für Psychiatrie, zum medizinischen SV zu bestellen und ihn 
mit der Untersuchung des DB zu beauftragen. 

 
Ergebnis der Disziplinarverhandlung: 
 
Aufgrund des Einleitungsbeschlusses vom 22.12.2017 wurde eine mündliche Disziplinarverhandlung 
anberaumt und am 28.12.2017 durchgeführt. 
 
Bei dieser erklärte sich GrInsp  NN  im Sinne der Anlastungen im Einleitungsbeschluss für schuldig. 
 
In seinem Plädoyer fasst der Disziplinaranwalt die Beweisführung zusammen, stellt die 
Milderungsgründe des Geständnisses, des Wohlverhaltens, der Verantwortungsübernahme und 
Einsicht und eben das Ergebnis des fachärztlichen Gutachtens dem allerdings relativierten 
Erschwerungsgrund der Erlassung der Disziplinarverfügung gegenüber und beantragt einen 
Schuldspruch mit der 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 Abs 1 BDG  1979 iVm § 100 Abs 2 Z 3 StPO:  
 
Gemäß § 43 (1) BDG 1979 ist  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   
 
§ 100 Abs 2: Die Kriminalpolizei hat der Staatsanwaltschaft schriftlich (Abs. 1) oder im Wege 
automationsunterstützter Datenverarbeitung zu berichten, wenn und sobald 
1. …. 
2. …. 



3. in einem Verfahren gegen eine bestimmte Person seit der ersten gegen sie gerichteten Ermittlung 
drei Monate abgelaufen sind, ohne dass berichtet worden ist, oder seit dem letzten Bericht drei 
Monate vergangen sind (Zwischenbericht), 
4 …. 
 
§ 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. 

 
§ 123 BDG 1979 

1) Der Senatsvorsitzende hat nach Einlangen der Disziplinaranzeige den Disziplinarsenat zur 
Entscheidung darüber einzuberufen, ob ein Disziplinarverfahren durchzuführen ist. 
Notwendige Ermittlungen sind von der Dienstbehörde im Auftrag des Senatsvorsitzenden 
durchzuführen.  

(2) Hat die Disziplinarkommission die Durchführung eines Disziplinarverfahrens beschlossen, 
so ist dieser Einleitungsbeschluss der oder dem Beschuldigten, der Disziplinaranwältin oder 
dem Disziplinaranwalt und der Dienstbehörde zuzustellen. Im Einleitungsbeschluss sind die 
Anschuldigungspunkte bestimmt anzuführen und die Zusammensetzung des Senates 
einschließlich der Ersatzmitglieder bekanntzugeben. Gegen den Beschluss, ein 
Disziplinarverfahren einzuleiten, nicht einzuleiten oder einzustellen (§ 118), ist die Beschwerde 
an das Bundesverwaltungsgericht zulässig. 

(3) Sind in anderen Rechtsvorschriften an die Einleitung des Disziplinarverfahrens 
Rechtsfolgen geknüpft, so treten diese nur im Falle des Beschlusses der 
Disziplinarkommission, ein Disziplinarverfahren durchzuführen, und im Falle der (vorläufigen) 
Suspendierung ein. 

§ 92 BDG 1979  Disziplinarstrafen 
(1) Disziplinarstrafen sind 
1. der Verweis, 
 2. …. 
 3 …… 
 4….. 
 § 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 den Dienstpflichtverletzungen: 

§ 43 Abs 1 BDG  1979 iVm § 100 Abs 2 Z 3 StPO:  
 
Gemäß § 43 (1) BDG 1979 ist  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   
 
§ 100 Abs 2: Die Kriminalpolizei hat der Staatsanwaltschaft schriftlich (Abs. 1) oder im Wege 
automationsunterstützter Datenverarbeitung zu berichten, wenn und sobald 
1. …. 
2. …. 
3. in einem Verfahren gegen eine bestimmte Person seit der ersten gegen sie gerichteten Ermittlung 
drei Monate abgelaufen sind, ohne dass berichtet worden ist, oder seit dem letzten Bericht drei 
Monate vergangen sind (Zwischenbericht), 
4 …. 
 
Wie sich aus der Aktenlage ergibt,  ist diese Frist offenkundig vom DB nicht eingehalten worden. 
§ 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). Sie kann mündlich oder schriftlich ergehen (VwGH 26.06.1979, Zl. 95/09/0230). Dies 
hat im gegenständlichen Fall hinsichtlich Faktum 2 für die Kanzleiordnung Punkte 2 und 6 der für die 
Landespolizeidirektionen, Erlass: vom 8.8.2012, GZ: BMI-OA1000/0103-II/10/b2012  und hinsichtlich 
der ergangenen schriftlichen Weisungen vom 18.9.2017 und 19.10.2017, zu gelten. Durch die auch 
nach den erfolgten Weisungen nicht vorgenommene Erledigung der Akte sind jedenfalls die 
vorangeführten Kriterien nicht erfüllt worden. 
 
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. Laut Gutachten des bestellten gerichtlich beeideten  SV Primar Dr. NN, Facharzt für 
Psychiatrie, war jedoch sowohl für den Tatzeitraum, der zur Erlassung der Disziplinarverfügung, als 
auch für jenen, der zur Disziplinaranzeige im gegenständlichen Verfahren geführt hat, eine stark 
verminderte Schuldunfähigkeit vorgelegen.  
 



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, einer bisher langjährigen Dienstversehung mit 
zahlreichen Belobigungen, der Verantwortungsübernahme und Einsicht, sowie der Umstand, dass die 
Dienstpflichtsverletzung keine Folgen nach sich gezogen hatte, stand lediglich der  wegen der 
verminderten Schuldfähigkeit zu relativierende Erschwerungsgrund einer im laufenden Jahr 
erlassenen Disziplinarverfügung gegenüber.   
 
Die Disziplinarkommission vermeint daher, 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.  


