
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat am 28. Februar 2018, zu Recht erkannt: 
 
Der Mitarbeiter der NN GrInsp NN ist gemäß § 126 Abs.2 BDG schuldig:  
 
Er hat am 19. Oktober 2017, um 14:00 Uhr, seine Dienststelle - entgegen der ausdrücklichen mündlichen 
Weisung seines Vorgesetzten AbtInsp NN, nämlich bis zur Klärung der Personalsituation anwesend zu blei-
ben - verlassen und den Dienst ungerechtfertigt abgebrochen.  

 
Der Beamte hat seine Dienstpflichten nach § 44 Abs. 1 BDG, nämlich die Weisungen seiner Vorgesetzten zu 
befolgen, gemäß § 91 BDG schuldhaft verletzt. 
 
Gemäß § 92 Abs. 1 Ziffer 2 BDG wird die Disziplinarstrafe der Geldbuße in der Höhe von € 600,- (sechs-
hundert) verhängt. Dem Beschuldigten werden gemäß § 117 Abs. 2 BDG keine Verfahrenskosten vorge-
schrieben. Die eigenen Kosten hat er selbst zu tragen. 
 
 
Begründung 
 
GrInsp NN ist Polizist der Landespolizeidirektion NN und verrichtet als Mitarbeiter in der Landesleitzentrale 
der NN Dienst.  
 
Verdacht von Dienstpflichtverletzungen: 
Der Verdacht von Dienstpflichtverletzungen ergibt sich aus der Disziplinaranzeige der Landespolizeidirekti-
on NN vom 17.11.2017. Daraus ergibt sich folgender Sachverhalt:  
 
Sachverhalt: 
Gemäß Dienstplan für Oktober 2017 bzw. der Diensteinteilung DE-Nr. NN, war der Disziplinarbeschuldigte 
am 19. Oktober 2017 zu einem Plandienst von 06:00 bis 18:00 Uhr eingeteilt. Auftragsgemäß nahm er – wie 
auch drei weitere Beamte der Dienststelle – bis 13:45 Uhr an einer Mitarbeiterschulung teil. Die Teilnahme 
wurde mit Befehl NN, vom 12. Oktober 2017, vom Abteilungsleiter der NN Major NN angeordnet.  
 
Nach der Rückkehr ging er um ca. 14:00 Uhr in die Stadtleitstelle und teilte den dort Dienst versehenden 
Beamten mit, dass er jetzt nach Hause gehen werde. Sein Vorgesetzter AbtInsp NN hörte dies und machte 
seinen Mitarbeiter darauf aufmerksam, dass sein Dienst erst um 18:00 Uhr zu Ende sei. Der Disziplinarbe-
schuldigte reagierte sofort aufbrausend und machte klar, dass er heimfahren werde. Dabei zeigte er mit 
ausgestrecktem rechten Arm, sowie Zeigefinger auf seinen Vorgesetzten und schrie: „… ich werde mir dafür 
sicher keinen Zeitausgleich nehmen“. Dies wiederholte er einmal. Der Vorgesetzte ordnete daraufhin an, 
dass er anwesend zu bleiben habe bis die Personalsituation im Fachbereich 3 geklärt sei. Der Disziplinarbe-
schuldigte erklärte neuerlich, dass ihn das nicht interessieren würde und er jetzt heimgehe. Er verließ in der 
Folge die Dienststelle ohne Zustimmung seines Vorgesetzten.  
 
Zwei der gemeinsam mit dem Disziplinarbeschuldigten an der Schulung teilnehmenden Beamten versahen 
nach Schulungsende ihren Dienst als Einsatzbearbeiter in der Einsatzzentrale und ein weiterer ersuchte – 
nach Rücksprache mit dem Vorgesetzten – um Gewährung von Zeitausgleich.  
 
Die Dienstzeit vom 19. Oktober 2017, 14:00 bis 18:00 Uhr wurde - nach entsprechender Aufforderung 
durch den Leiter der NN – nachträglich durch die Inanspruchnahme von Nachtzeitguthaben ausgeglichen.  
 
Mit Einleitungsbeschluss der Disziplinarkommission wurde die mündliche Verhandlung anberaumt und am 
28. Februar 2018 durchgeführt.  
 
Angaben des Disziplinarbeschuldigten:  
Der Disziplinarbeschuldigte ist geständig und führte aus, dass sein Verhalten sicher falsch gewesen sei. Er 
würde sich sicher nicht mehr so verhalten und habe sich bei seinem Vorgesetzten auch bereits dafür ent-
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schuldigt. In rechtlicher Hinsicht sei er jedoch der Meinung, dass er zum Zeitpunkt der Erteilung der Wei-
sung einem anderen Fachbereich zugewiesen gewesen sei und NN daher unzuständiges Organ gewesen sei.  
 
Plädoyers der Parteien 
Der Disziplinaranwalt verwies in seinem Plädoyer auf das Vorliegen einer Dienstpflichtverletzung nach § 44 
Abs.1 BDG. Unter Berücksichtigung der Erschwerungs- und Milderungsgründe beantragte er einen Schuld-
spruch im Sinne des Einleitungsbeschlusses und die Verhängung einer Geldbuße im oberen Bereich.   
 
Der Verteidiger verwies – neben dem Vorliegen von Milderungsgründen – auf das grundsätzliche Geständ-
nis des Disziplinarbeschuldigten und machte in rechtlicher Hinsicht geltend, dass der Beamte dienstzuge-
teilt gewesen sei. Der Weisungsgeber sei daher unzuständiges Organ im Sinne des § 44 BDG gewesen und 
hätte die Weisung daher nicht befolgt werden müssen. Unabhängig davon liege keine schwere Dienst-
pflichtverletzung vor. Der Verteidiger beantragte einen Freispruch, in eventu einen Freispruch iVm § 118 
Abs. 1 Ziffer 4 BDG, in eventu einen Verweis.  
 
 
Die Disziplinarkommission hat dazu erwogen:  
 
Auf dieses Disziplinarverfahren ist die Geschäftsordnung 2017 der Disziplinarkommission anzuwenden.  
 
Rechtsgrundlagen nach dem BDG 
 
§ 39 BDG  
(1) Eine Dienstzuteilung liegt vor, wenn der Beamte vorübergehend einer anderen Dienststelle zur Dienstleis-
tung zugewiesen und für die Dauer dieser Zuweisung mit der Wahrnehmung von Aufgaben eines in der Ge-
schäftseinteilung dieser Dienststelle vorgesehenen Arbeitsplatzes betraut wird. 
 
(2) Eine Dienstzuteilung ist nur aus dienstlichen Gründen zulässig. Sie darf ohne schriftliche Zustimmung des 
Beamten höchstens für die Dauer von insgesamt 90 Tagen in einem Kalenderjahr ausgesprochen werden. 
 
(3) Eine darüber hinausgehende Dienstzuteilung ist ohne Zustimmung des Beamten nur dann zulässig, wenn   
1. 
der Dienstbetrieb auf andere Weise nicht aufrechterhalten werden kann oder  
2. 
sie zum Zwecke einer Ausbildung erfolgt. 
 
(4) Bei einer Dienstzuteilung ist auf die bisherige Verwendung des Beamten und auf sein Dienstalter, bei 
einer Dienstzuteilung an einen anderen Dienstort außerdem auf seine persönlichen, familiären und sozialen 
Verhältnisse Bedacht zu nehmen. 
 
(5) Die Abs. 2 bis 4 sind auch bei einer Verwendung in einer Außenstelle, die außerhalb des Dienstortes liegt, 
anzuwenden. 
 
§ 44 BDG 
(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 Fach-
aufsicht über den Beamten betraut ist. 
 
(2) Der Beamte kann die Befolgung einer Weisung ablehnen, wenn die Weisung entweder von einem unzu-
ständigen 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 
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der Weisung seine Bedenken dem Vorgesetzten mitzuteilen. Der Vorgesetzte hat eine solche Weisung 
schriftlich zu erteilen, widrigenfalls sie als zurückgezogen gilt. 
 
§ 278  
(1) Dienststellen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die Behörden, Ämter und anderen Verwaltungsstellen 
sowie die Anstalten und Betriebe des Bundes, die nach ihrem organisatorischen Aufbau eine verwaltungs- 
oder betriebstechnische Einheit darstellen. 
 
(2) Zentralstellen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind das Bundeskanzleramt, die übrigen Bundesministe-
rien und jene Dienststellen, die keinem Bundesministerium nachgeordnet sind. 
 
(3) Ressorts im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die Zentralstellen mit den ihnen nachgeordneten Dienst-
stellen. 
 
 
Zur Schuldfrage:  
Das Beweisverfahren hat zweifelsfrei ergeben, dass der Disziplinarbeschuldigte seine Dienstpflichten 
schuldhaft verletzt hat. Im Hinblick auf seine Ausführungen, wonach NN zum Zeitpunkt des Ausspruchs der 
Weisung nicht sein Vorgesetzter gewesen sein soll, ist rechtlich folgendes auszuführen: Gemäß § 39 BDG 
liegt eine Dienstzuteilung dann vor, wenn ein Beamter vorübergehend einer anderen Dienststelle zur 
Dienstleistung zugewiesen und mit der Wahrnehmung von Aufgaben eines in der Geschäftseinteilung die-
ser Dienststelle vorgesehenen Arbeitsplatzes betraut wird. Dies trifft im konkreten Fall nicht zu. Der Diszip-
linarbeschuldigte ist Angehöriger der NN, die innerhalb der Landespolizeidirektion eine verwaltungstechni-
sche Einheit – gegliedert in einzelne Fachbereiche - bildet und damit dem Dienststellenbegriff des § 278 
BDG zu unterstellen ist. Der Disziplinarbeschuldigte wurde nunmehr innerhalb dieser Dienststelle als Trai-
ner bei einer Schulung für Einsatzbearbeiter in den Bezirks- und Stadtleitstellen eingesetzt. Dass die Schu-
lung von einem anderen Fachbereich, als jenem dem er angehört, organisiert wurde, hat auf den einheitli-
chen Dienststellenbegriff keine Auswirkung. Die Annahme einer Dienstzuteilung scheitert daher bereits am 
Begriff der Dienststelle und weiters daran, dass er mit keinen Aufgaben eines Arbeitsplatzes betraut wurde, 
sondern lediglich für ein paar Stunden als Trainer an einer Schulung innerhalb derselben Dienststelle teil-
nahm. Unabhängig seiner konkreten Tätigkeit am 19. Oktober 2017 war er immer innerhalb der Dienststelle 
NN tätig. Daraus folgt aber, dass – entgegen der Rechtsmeinung des Disziplinarbeschuldigten – die Vorge-
setztenfunktion von AbtInsp NN zu keinem Zeitpunkt erloschen oder vorübergehend ausgesetzt war. Der 
Vorgesetzte war zu jeder Zeit berechtigt, dem weisungsunterworfenen Disziplinarbeschuldigten Weisungen 
zu erteilen.  
 
Dienstpflichtverletzung nach § 44 Abs. 1 BDG  
Gemäß § 44 Abs. 1 BDG hat der Beamte die Weisungen seiner Vorgesetzten zu befolgen. Das bedeutet, 
dass er sowohl die vom Bundesministerium für Inneres verlautbarten Erlässe, sowie auch schriftliche Befeh-
le der zuständigen Landespolizeidirektion und schriftliche oder mündliche Befehle/Dienstaufträge seiner 
Vorgesetzten zu befolgen hat. Gerade die Befolgung von Weisungen ist in einer Sicherheitsbehörde Voraus-
setzung dafür, eine dem gesetzlichen Auftrag entsprechende Erfüllung der sicherheits- und kriminalpolizei-
lichen Aufgaben zu garantieren. Wie auch die Disziplinaroberkommission (bis 31.12.2013) wiederholt ent-
schieden hat, zählen Verletzungen der Dienstpflicht nach § 44 Abs. 1 BDG zu den schwerwiegenden Verfeh-
lungen gegen die grundlegendsten Pflichten im Rahmen eines jeden Beamtendienstverhältnisses und ist die 
Befolgung von dienstlichen Anordnungen für den ordnungsgemäßen, sowie effizienten Ablauf des Dienstes 
von essentieller Bedeutung (57/8-DOK/08 vom 11.11.2008 ).  
 
Der Vorgesetzte hat den Disziplinarbeschuldigten am 19. Oktober 2017 um ca. 14:00 Uhr aufgefordert, auf 
der Dienststelle zu bleiben bis die Personalsituation geklärt sei. Der Beamte missachtete diese ausdrückli-
che mündliche Weisung und verließ ohne Erlaubnis des Vorgesetzten um ca. 14:00 Uhr die Dienststelle. Er 
hat dadurch die klare und unmissverständliche Weisung seines zuständigen Vorgesetzten ignoriert.  
 
Strafbemessung - § 93 BDG 
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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 
Disziplinarbeschuldigten von der Begehung weiterer Dienstpflichtverletzungen abzuhalten. Zu berücksichti-
gen 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 Judikatur des VwGH jeden-
falls ein umfassendes Bild des Disziplinarbeschuldigten zu machen und dann eine Prognose zu stellen, in-
wieweit und in welchem Ausmaße eine Bestrafung notwendig ist. Für die Schwere der Dienstpflichtverlet-
zung 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 erforder-
lich sein. Innerhalb des Schuldrahmens darf keine strengere Strafe verhängt werden, als sie aus Gründen 
der Spezialprävention notwendig erscheint (vgl. Kucsko-Stadlmayer).  
  
Milderungsgründe:  

 Belobigungen 

 reumütiges Geständnis 

 positive Zukunftsprognose 
 

Insgesamt liegt eine mittelgradige Verletzung der Dienstpflichten vor, welche sowohl in spezialpräventiver 
Hinsicht als auch nach generalpräventiven Aspekten eine angemessene Sanktion nach sich ziehen musste. 
Eine höhere disziplinäre Sanktion ist aber vor dem Hintergrund seiner Reumütigkeit spezialpräventiv nicht 
notwendig; generalpräventive Erwägungen werden durch die gewählte Sanktion ausreichend gewährleistet. 
Dem Disziplinarbeschuldigten muss aber klar sein, dass er im Wiederholungsfalle mit bedeutend höheren 
disziplinären Sanktionen zu rechnen hat.  
 
 
 
 
 


