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Text
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat am 13. März 2018 zu Recht erkannt:

Revierinspektor NN ist gemäß § 126 Abs. 2 BDG schuldig: Er hat am 24. Juni 2017, um ca. 08:00 Uhr, außer Dienst, in seiner Wohnung in NN, bei wechselseitigen Handgreiflichkeiten seine geschiedene Frau NN leicht am Körper verletzt, weshalb gegen ihn, zur Verhinderung weiterer gefährlicher Angriffe, gemäß § 38a SPG ein Betretungsverbot verfügt wurde. 

Der Beamte hat dadurch seine Dienstpflichten nach § 43 Abs. 2 BDG, nämlich in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seines Amtes erhalten bleibt, gemäß § 91 BDG schuldhaft verletzt. 

Gemäß § 92 Abs. 1 Ziffer 2 BDG wird die Disziplinarstrafe der Geldbuße in der Höhe von € 600,- (sechshundert) verhängt. Dem Beschuldigten werden gemäß § 117 Abs. 2 BDG keine Verfahrenskosten vorgeschrieben. Die eigenen Kosten hat er selbst zu tragen.
BEGRÜNDUNG
Revierinspektor NN ist Mitarbeiter bei der Landespolizeidirektion NN und verrichtet als Exekutivbeamter in der Polizeiinspektion NN seinen Dienst. 

Strafgerichtliche Maßnahmen:
	Mit Beschluss des BG NN vom 23.01.2018, GZ: NN wurde das Strafverfahren wegen des Verdachtes der Körperverletzung nach § 83 StGB gemäß § 199, 204 Abs. 1 StPO eingestellt (außergerichtlicher Tatausgleich). 
	Im Hinblick auf den Verdacht der Begehung des Vergehens der fortgesetzten Gewaltausübung nach § 107b StGB wurde das Strafverfahren gemäß § 190 Ziffer 2 StPO eingestellt, weil NN und die Stieftochter von ihrem Recht nach § 156 Abs. 1 Ziffer 1 StPO (Verweigerung der Aussage) Gebrauch machten. 

Verwaltungsbehördliche Maßnahme: 
	Mit Bescheid der BH NN vom 21. August 2017, GZ: NN wurde ein Waffenverbot verhängt. 

Vorwurf von Dienstpflichtverletzungen 
Der Vorwurf von Dienstpflichtverletzungen ergibt sich aus der Disziplinaranzeige der LPD NN, GZ NN, vom 01. August 2017, (aufgrund der Anzeige des BPK  NN vom 12. Juli 2017) einschließlich Beilagen, insbesondere auch den Akten des Strafverfahrens (Abschlussbericht des BPK NN, NN, vom 12. Juli 2017). Daraus ist folgender Sachverhalt zu entnehmen:

Sachverhalt:
Der Disziplinarbeschuldigte heiratete im Jahr 2008 in NN und zog mit ihr in sein Haus in NN. Diese Ehe wurde im März 2017 geschieden, wobei beide nach wie vor gemeinsam im Haus des Disziplinarbeschuldigten in NN wohnhaft sind. Laut Aktenlage (Bericht gemäß § 38a SPG) kam es am 24. Juni 2017, um ca. 08:00 Uhr, zwischen dem Disziplinarbeschuldigten und NN zu einem Streit, in dessen Verlauf es auch zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam. Um 08:00 Uhr rief die Frau über Notruf die Polizei um Hilfe und gab dabei an, dass ihr Ex-Mann sie geschlagen habe. Beim Eintreffen der einschreitenden Beamten der PI NN war der Disziplinarbeschuldigte nicht mehr vor Ort. Die Frau weinte und wies an sichtbaren Verletzungen ein kleines Hämatom im Bereich der linken Augenbraue auf. 
Aufgrund der Situation am Tatort und des Erhebungsergebnisses (Erstbefragung des Opfers) verfügten die einschreitenden Beamten zur Verhinderung eines bevorstehenden gefährlichen Angriffes ein Betretungsverbot (§ 38a SPG).

Angaben des Opfers
NN gab bei der Erstbefragung am 25. Juni 2017, ab 10:03 Uhr, an, dass es von Beginn an zwischen ihr und ihrem Mann zu Streitigkeiten gekommen und sie wiederholt von ihm geschlagen worden sei. Im Frühjahr 2017 sei die Ehe schließlich geschieden worden, wobei sie beide im gemeinsamen Wohnhaus verblieben. Am 24. Juni 2017 sei es wegen ihres Profilbildes auf Whatsapp zum Streit gekommen. Er habe sie deshalb geschlagen und sie dadurch im Gesicht verletzt. Sie wolle aber keinen Arzt aufsuchen.

Am 25. Juni 2017, um 19:02 Uhr wollte die Frau die Anzeige gegen den Disziplinarbeschuldigten zurückziehen, was ihr verweigert wurde. Sie gab aber ergänzend an, dass alles was sie vormittags ausgesagt habe, wahr sei. 

Angaben von Zeugen 
Die Stieftochter des Disziplinarbeschuldigten NN gab bei ihrer niederschriftlichen Befragung am 25. Juni 2017, ab 19:09 Uhr, an, dass sie etwa fünfmal gesehen habe, wie ihr Stiefvater ihre Mutter geschlagen habe. Zweimal – vor etwa drei und zwei Monaten – sei auch sie von ihm geschlagen worden. Am 24. Juni 2017 habe sie den Streit zwischen ihm und ihrer Mutter gehört und sei dann aus ihrem Zimmer gegangen. Sie habe gesehen, dass ihre Mutter eine Beule am Kopf hatte und in Panik herumgeschrien habe. Sie wisse, dass ihr Stiefvater ihre Mutter angerufen und gesagt hätte, wenn er eingesperrt werde, dann hätten meine Schwestern nichts mehr zu essen und alle müssten zurück nach NN gehen. Ihre Mutter habe Angst vor ihm und wolle die Anzeige deshalb zurückziehen. 

NN (Nachbarin) gab bei ihrer niederschriftlichen Einvernahme am 25. Juni 2017 an, dass NN wiederholt gesagt habe, sie werde von ihrem Mann geschlagen. Sie habe insgesamt dreimal Blutergüsse und Narben in ihrem Gesicht gesehen; im August 2016 hatte sie am Nasenrücken einen Bluterguss und eine quer über die Nase verlaufende Narbe. Im Mai 2016 habe sie in einem Chatverlauf von Schlägen erzählt. Am 24. Juni 2017 habe sie gesehen, dass sie oberhalb des linken Auges einen Bluterguss hatte. 
Mit Einleitungsbeschluss der Disziplinarkommission NN, wurde die mündliche Verhandlung anberaumt und am 13. März 2018 durchgeführt. 

Angaben des Disziplinarbeschuldigten 
Der Disziplinarbeschuldigte bekannte sich schuldig. Er gab an, dass es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sei. Die Frau habe wild mit den Händen gestikuliert und ihn provoziert, weshalb es ihm irgendwann gereicht und er sie mit den Händen von sich weggestoßen habe. Er könne nicht sagen, ob er sie dabei an der Stirn erwischt habe – er habe sie aber mit Sicherheit nicht verletzen wollen. Es sei ihm bewusst, dass er dem Konflikt hätte ausweichen müssen. Er sei mit seiner Partnerin aber inzwischen wieder verheiratet und man habe sich ausgesöhnt. Die Beziehung sei nunmehr intakt. 


	
Plädoyer der Disziplinaranwaltschaft 
Die Disziplinaranwältin verwies in ihrem Plädoyer auf das Vorliegen einer Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs. 2 BDG. Unter Berücksichtigung der Erschwerungs- und Milderungsgründe beantragte sie einen Schuldspruch im Sinne des Einleitungsbeschlusses und die Verhängung einer Geldstrafe in der Höhe von einem Monatsbezug.  

Plädoyer des Verteidigers
Der Verteidiger führte zusammenfassend aus, dass sich der Beschuldigte von Anfang an geständig und reuig gezeigt habe. Das Geschehen sei sowohl mit seiner Frau, als auch im Kreise seiner Kollegen aufgearbeitet worden. Unter Hinweis auf die Ergebnisse des Strafverfahrens sei von einer sehr geringen Schuld auszugehen, weshalb eine milde Strafe beantragt werde. 

Die Disziplinarkommission hat dazu erwogen:
Auf dieses Verfahren ist die Geschäftsordnung der Disziplinarkommission für das Jahr 2017 anzuwenden. 

§ 43 (2) BDG Der Beamte hat in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt. 

§ 38 a Abs. 1 und 6 SPG 
(1) Ist auf Grund bestimmter Tatsachen, insbesondere wegen eines vorangegangenen gefährlichen Angriffs, anzunehmen, es stehe ein gefährlicher Angriff auf Leben, Gesundheit oder Freiheit bevor, so sind die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes ermächtigt, einen Menschen, von dem die Gefahr ausgeht (Gefährder), das Betreten
	1.	einer Wohnung, in der ein Gefährdeter wohnt, und deren unmittelbarer Umgebung;
	2.	und, sofern es sich bei dem Gefährdeten um einen unmündigen Minderjährigen handelt, darüber hinaus das Betreten
	a)	einer vom gefährdeten Unmündigen zur Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht im Sinne des Schulpflichtgesetzes, BGBl. Nr. 76/1985, besuchten Schule oder
	b)	einer von ihm besuchten institutionellen Kinderbetreuungseinrichtung oder
	c)	eines von ihm besuchten Horts
samt eines Bereichs im Umkreis von fünfzig Metern,
zu untersagen.
(6) Die Anordnung eines Betretungsverbotes ist der Sicherheitsbehörde unverzüglich bekanntzugeben und von dieser binnen 48 Stunden zu überprüfen. Stellt die Sicherheitsbehörde fest, dass das Betretungsverbot nicht hätte angeordnet werden dürfen, so hat sie dieses dem Gefährder gegenüber unverzüglich aufzuheben; der Gefährdete ist unverzüglich darüber zu informieren, dass das Betretungsverbot aufgehoben werde; die Aufhebung des Betretungsverbotes sowie die Information des Gefährdeten haben nach Möglichkeit mündlich oder schriftlich durch persönliche Übergabe zu erfolgen. Die nach Abs. 2 abgenommenen Schlüssel sind mit Aufhebung des Betretungsverbotes dem Gefährder auszufolgen, im Falle eines Antrages auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung nach §§ 382b und 382e EO beim ordentlichen Gericht zu erlegen.

Zur Schuldfrage: 
Das vor der Disziplinarkommission durchgeführte Beweisverfahren hat – in Verbindung mit dem durchgeführten außergerichtlichen Tatausgleich (Beschluss BG NN GZ: NN) ergeben, dass es zwischen dem Beamten und seiner Frau zu Handgreiflichkeiten gekommen ist, wodurch sie leicht am Körper verletzt wurde. Von den einschreitenden Polizeibeamten wurde Maßnahmen nach § 38a SPG eingeleitet. Gemäß § 95 Abs. 2 BDG ist die Disziplinarkommission nur an die dem Spruch eines rechtskräftigen Urteils zugrunde gelegte Tatsachenfeststellung gebunden. Im Falle einer diversionellen Erledigung oder einer Einstellung des Strafverfahrens besteht keine Bindungswirkung, wobei die Ergebnisse des durchgeführten Strafverfahrens (HV-Protokoll und Beschluss des BG NN) von der Disziplinarkommission zu berücksichtigen waren. Unbeschadet des außergerichtlichen Tatausgleichs ist der Disziplinarbeschuldigte überführt, seine Dienstpflichten nach § 43 Abs. 2 BDG verletzt zu haben. Die Bestimmung enthält mit ihrem Abstellen auf das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung des Amtes einen spezifisch dienstrechtlichen Aspekt, welcher gemäß ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes von keinem Tatbestand eines anderen Strafrechtsbereichs umfasst ist (VwGH 17.1.2000, 97/09/0026; 18.12.2001, 99/09/0056; 18.4.2002, 2000/09/0176). Im Einzelnen hat der erkennende Senat den vorliegenden Sachverhalt wie folgt gewürdigt: 

Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs. 2 BDG 
Schutzobjekt dieser Regelung ist das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung der dienstlichen Aufgaben eines Beamten. § 43 Abs. 2 BDG schützt daher in erster Linie das Vertrauen in die rechtmäßige Aufgabenerfüllung. Diese Pflicht verletzt der Beamte immer dann, wenn er durch ein inner- oder außerdienstliches Verhalten bei Dritten Bedenken dagegen auslöst, dass er bei der Vollziehung immer rechtmäßig vorgehen werde und damit seine Glaubwürdigkeit einbüßt. Das von dieser Bestimmung geschützte Rechtsgut liegt nach Auffassung des VwGH in der allgemeinen Wertschätzung, die das Beamtentum in der Öffentlichkeit genießt, damit in der Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes und das dafür erforderlichen Ansehens der Beamtenschaft (VwGH 24.11.1997, 95/09/0348; 15.12.1999, 98/09/0212; 18.4.2002, 2000/09/0176); insofern stellt § 43  Abs. 2 BDG auch eine für alle Beamten gemeinsame Verhaltensrichtlinie dar (VwGH 28.7.2000, 97/09/0324; 16.10.2001, 2000/09/0012). Gemäß ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes werden gerade an Polizeibeamte qualifizierte Anforderungen gestellt, da diese im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben zum Schutz vor Verletzungen des Straf- und Verwaltungsstrafrechts berufen sind. Von ihnen wird daher, sowohl was die Einhaltung von Rechtsnormen betrifft, aber auch hinsichtlich ihrer gesamten Dienstleistung ein besonders vorschriftengetreues Verhalten erwartet. 

Wie der Verwaltungsgerichtshof schon mehrfach entschieden hat, ist eine Verletzung der Pflicht zur Vertrauenswahrung immer dann anzunehmen, wenn der Beamte ein Rechtsgut verletzt, mit dessen Schutz er im Rahmen seiner dienstlichen Aufgaben betraut ist (zB: VwGH 24.2.1995, 93/09/0418; 15.12.1999, 98/09/0212). Polizeibeamte sind im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben zum Schutz vor Verletzungen des gesamten Strafrechts berufen und nach dem SPG obliegt ihnen der vorbeugende Schutz von Rechtsgütern, insbesondere dann, wenn nach den Umständen mit gefährlichen Angriffen gegen die körperliche Unversehrtheit von Menschen zu rechnen ist. Zur Erreichung dieses Zieles hat die Polizei sehr weitgehende Eingriffsrechte und ist ermächtigt potentielle Gewalttäter sogar aus ihrer Wohnung zu weisen und ein Betretungsverbot zu verhängen. Von Exekutivbeamten muss also erwartet werden können, dass sie die von ihnen zu schützenden Rechtsgüter nicht selbst verletzen (zB: VwGH 24.2.1995, 93/09/0418; 23.2.2000, GZ 99/09/0110; DOK 23.10.1990, GZ 58/5-DOK/90; 26.9.1988, GZ 47-DOK/88) und sich darüber hinaus nicht verschuldet in Situationen bringen, welche – wie im konkreten Fall – eine Maßnahme nach § 38a SPG notwendig machen. Der Disziplinarbeschuldigte ist seit 2009 Exekutivbeamter, hat eine mehrjährige dienstliche Erfahrung und ist im Rahmen seiner Aus- und Weiterbildung besonders geschult. Er ist im Kernbereich seiner dienstlichen Aufgaben, nämlich der Verhinderung von Gewalt, bzw. des Schutzes von Menschen vor gefährlichen Angriffen (§ 16 SPG) auffällig geworden. Unbeschadet der strafgerichtlichen Erledigung begründet das außerdienstliche Verhalten des Beamten eine  Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs. 2 BDG, weil der spezifische dienstrechtliche Aspekt - nämlich das Vertrauen der Allgemeinheit in eine rechtstreue Polizei, deren Organe in der Freizeit nicht selbst Gewalt gegen Angehörige üben - vom strafrechtlichen Tatbestand nicht wahrgenommen wird. Dieser sogenannte Dienstbezug ist dann gegeben, wenn das Verhalten des Beamten bei objektiver Betrachtung geeignet ist, Bedenken auszulösen, er werde seine dienstlichen Aufgaben – das sind jene konkreten ihm zur Besorgung übertragenen Aufgaben (besonderer Funktionsbezug), aber auch jene Aufgaben, die jedem Beamten zukommen - nicht in sachlicher (rechtmäßig und korrekt sowie unparteiisch und in uneigennütziger) Weise erfüllen. Dies ist hier der Fall. 

Sein Verhalten gegenüber seiner im gemeinsamen Haushalt lebenden Ex-Frau führte dazu, dass die einschreitenden Beamten der PI NN ein Betretungsverbot nach § 38a SPG verfügen mussten, welches von der überprüfenden Sicherheitsbehörde (§ 38 a Abs.6) auch nicht aufgehoben wurde.  Ein solches Betretungsverbot ist aber an besonders strenge Gründe gebunden und darf nach dem Wortlaut des Gesetzes nur dann verhängt werden, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass ein gefährlicher Angriff auf Leben, Gesundheit oder Freiheit bevorsteht. Die Polizeibeamten sahen es also als zwingend notwendig an, den Disziplinarbeschuldigten das Betreten seines Hauses zu verbieten, um die Frau vor weiterer Gewalt zu schützen. Stellt man dies der Tatsache gegenüber, dass er ein mit besonderen Befugnissen ausgestattetes hoheitliches Organ – welches berechtigt ist Befehls- und Zwangsgewalt auszuüben und Dienstwaffen zu führen – dessen vordringliche Aufgabe es ist, Menschen vor Gewalt zu schützen, ergibt sich daraus ein deutlicher Widerspruch zu dem von einem Polizeibeamten zu erwartenden Verhalten. Ein Polizeibeamter, der wegen der begründeten Annahme, er könnte einen gefährlichen Angriff gegen Angehörige durchführen, seiner Wohnung verwiesen werden muss (Betretungsverbot), schädigt bereits dadurch nicht nur sein eigenes Ansehen, sondern auch das der gesamten Polizei. Von einem Polizeibeamten muss auch in seinem Freizeitverhalten  erwartet werden, dass er in der Lage ist, derartigen familiären Konflikten ohne Gewalt zu begegnen und deeskalierend zu agieren. Dass er zum Zeitpunkt seiner Tathandlungen außer Dienst war, vermag am Vorliegen einer Dienstpflichtverletzung nichts zu ändern. Wie der Verwaltungsgerichtshof zu § 43 Abs. 2 BDG 1979 bereits wiederholt ausgesprochen hat, lassen die Worte "in seinem gesamten Verhalten" den Schluss zu, dass hierdurch nicht nur das Verhalten im Dienst gemeint ist, sondern auch außerdienstliches Verhalten, wenn Rückwirkungen auf den Dienst entstehen (vgl. z.B. das Erkenntnis vom 24.2.1995, Zl. 93/09/0418, mwN.).  


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 Disziplinarbeschuldigten 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 Judikatur des VwGH jedenfalls ein umfassendes Bild des Disziplinarbeschuldigten 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). 
	
Milderungsgründe: 
	Engagierte Dienstverrichtung 
	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. Aufgrund der auch im Strafverfahren festgestellten geringen Schuld des Beamten, verbunden mit den weiteren Milderungsgründen, war eine Geldbuße im mittleren Bereich zu verfügen. Eine höhere disziplinäre Sanktion ist vor dem Hintergrund seiner Reumütigkeit und der positiven Zukunftsprognose nicht notwendig; generalpräventive Erwägungen werden durch die gewählte Sanktion noch ausreichend gewährleistet. Dem Disziplinarbeschuldigten muss aber klar sein, dass er im Wiederholungsfalle mit bedeutend höheren disziplinären Sanktionen zu rechnen hat. 


