
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat zu Recht erkannt: 

 

Der Polizeibeamte Revierinspektor NN ist gemäß § 126 Abs. 2 BDG schuldig: 

1. Er hat am 01. Februar und am 8. März 2018, außer Dienst, aber in einem Fall für die 

Fahrt zum und vom Dienst (08.03.2018), sein stillgelegtes und dadurch nicht 

haftpflichtversichertes Kraftfahrzeug BMW 750i,  

a. auf Straßen mit öffentlichem Verkehr NN verwendet und zur Verschleierung 

seiner Taten, die KFZ-Kennzeichentafeln NN montiert, welche einem anderen 

Kraftfahrzeug zugewiesen waren, 

b. mit laufendem Motor für 9 Minuten unbeaufsichtigt auf einem Parkplatz beim 

Spar-Markt in NN zurückgelassen.  

2. Er hat am 01. Februar und am 08. März 2018 das Kraftfahrzeug, in NN, ohne 

Kennzeichentafeln, im Halte- und Parkverbot abgestellt.  

  

Der Beamte hat daher - unbeschadet seiner verwaltungsstrafrechtlichen Verantwortung –

seine Dienstpflichten nach § 43 Abs. 2 BDG, nämlich in seinem gesamten Verhalten da-

rauf Bedacht zunehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrneh-

mung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt, gemäß § 91 BDG schuldhaft verletzt. 

 

Gemäß § 92 Abs. 1 Ziffer 2 BDG wird die Disziplinarstrafe der Geldbuße in der Höhe von 

€ 700,- (siebenhundert) verhängt, die gemäß § 127 Abs. 2 BDG in drei Monatsraten zu 

leisten ist (1 x € 240,-- und 2 x € 230,--). Dem Beschuldigten werden gemäß § 117 Abs. 2 

BDG keine Verfahrenskosten vorgeschrieben. Die eigenen Kosten hat er selbst zu tragen. 

 

BEGRÜNDUNG 

Revierinspektor NN ist Polizist der NN und verrichtet als Mitarbeiter in der Polizeiinspekti-

on NN Dienst.  

 

Verwaltungs(straf)verfahren: 

Die BH NN verhängte mit Strafverfügungen GZ NN und NN wegen Übertretungen nach §§ 

36, 102, 134 KFG und §§ 24, 82 und 99 StVO eine Strafe von insgesamt € 755,-- (inkl. 

Verfahrenskosten – 7 Übertretungen).  
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Vorwurf einer Dienstpflichtverletzung 

Der Vorwurf einer Dienstpflichtverletzung ergibt sich aus der Disziplinaranzeige der NN, 

vom 08. August 2018, samt Beilagen, insbesondere der Akten des Verwaltungsstrafver-

fahrens. Daraus ergibt sich folgender Sachverhalt. 

 

Sachverhalt: 

Der DB verwendete am 01.02.2018 die Kennzeichentafeln NN seines zugelassenen Kraft-

fahrzeuges auf seinem stillgelegten BMI 750i und fuhr damit auf Straßen mit öffentlichem 

Verkehr zum Sparmarkt in NN. Während seines Einkaufes in der Zeit von 07:36 bis 07:45 

Uhr ließ er das Fahrzeug bei laufendem Motor unbeaufsichtigt zurück. Dabei wurde er von 

einem Polizeibeamten außer Dienst beobachtet, der in weiterer Folge Anzeige erstattete.  

 

Am 08.03.2018 verwendete er diese Kennzeichentafeln neuerlich auf dem BMW 750i und 

fuhr damit von seinem Wohnort in NN zu seiner Dienststelle nach NN und nach Diensten-

de wieder zurück. Den PKW ließ er während dieses Zeitraumes ohne Kennzeichentafeln, 

im Halte- und Parkverbot in NN stehen.  

 

Mit Einleitungsbeschluss der Disziplinarkommission, NN, wurde die mündliche Verhand-

lung anberaumt und am 04. Oktober 2018 durchgeführt.  

 

Angaben des Disziplinarbeschuldigten 

Der Disziplinarbeschuldigte bekannte sich reumütig für schuldig und gab zusammenfas-

send im Wesentlichen an, dass er das Fahrzeug verwendet habe, um die Batterie aufzula-

den. Der PKW sei stillgelegt gewesen und er habe es einfach riskiert. Er sehe ein, dass er 

dadurch seine Dienstpflichten verletzt habe.  

 

Plädoyer des Disziplinaranwaltes 

Der Disziplinaranwalt fasste die Ergebnisse des Beweisverfahrens zusammen und stellte 

fest, dass der DB eine Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs. 2 zu verantworten hat. Er 

beantragte – unter Berücksichtigung der Milderungsgründe - die Verhängung einer Geld-

buße nach § 92 Abs. 1 Ziffer 2 BDG in der Höhe von € 700,--. 

 

Plädoyer des Verteidigers 

Der Verteidiger beantragte eine milde Strafe und die Gewährung einer Ratenzahlung.  
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Die Disziplinarkommission hat dazu erwogen: 
Auf dieses Verfahren ist die Geschäftsordnung der Disziplinarkommission für das Jahr 
2018 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.  
 
Zur Schuldfrage 

Das Beweisverfahren hat zweifelsfrei ergeben, dass der DB seine Dienstpflichten schuld-

haft verletzt hat. Als Schuldform ist ihm Vorsatz vorzuwerfen. Der festgestellte Sachverhalt 

war disziplinär wie folgt zu würdigen:  

 

 

Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs. 2 BDG 

Der Disziplinarbeschuldigte ist durch das rechtskräftig abgeschlossene Verwaltungsstraf-

verfahren überführt, in einem Zeitraum von etwas mehr als einem Monat insgesamt 7 – 

teils schwere - Verwaltungsübertretungen begangen zu haben. Die DK erachtet hier ins-

besondere die zweimalige Verwendung eines stillgelegten und damit auch nicht haft-

pflichtversicherten Kraftfahrzeuges auf öffentlichen Straßen und die unbeaufsichtigte Zu-

rücklassung des nicht gegen fremde Inbetriebnahme gesicherten Fahrzeuges (bei laufen-

dem Motor) als besonders schwerwiegend und eine disziplinäre Verantwortlichkeit be-

gründend. Die KFZ-Haftpflichtversicherung ist in Österreich obligatorisch und soll sicher-

stellen, dass für verursachte Personen- und Sachschäden ein ausreichender Deckungs-

fonds vorhanden ist. Die Höhe der Versicherungsprämie hängt – wie auch die Höhe der 

fälligen KFZ-Steuer – dabei von der Leistung des Kraftfahrzeuges ab. Im Falle eines vom 

DB verschuldeten Verkehrsunfalles wäre es für den Zweitbeteiligten zu massiven Proble-

men bei der Schadensregulierung gekommen. Die unbeaufsichtigte Zurücklassung eines 

ungesicherten – noch dazu nicht zum Verkehr zugelassenen und nicht versicherten - 

Fahrzeuges mit laufendem Motor stellte eine grobe Fahrlässigkeit dar, weil es in diesem 

Zeitraum jedermann leicht möglich gewesen wäre, dieses Fahrzeug in Betrieb zu nehmen 

und damit etwa eine Straftat zu begehen.  

Gemäß ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes werden gerade an Poli-

zeibeamte qualifizierte Anforderungen gestellt, da diese im Rahmen ihrer dienstlichen 

Aufgaben zum Schutz vor Verletzungen des Straf- und Verwaltungsstrafrechts berufen 

sind und man von ihnen erwarten können muss, dass sie die darin geschützten Rechtsgü-

ter nicht selbst verletzen (zB: VwGH 15.4.1985, 84/12/0229; DOK: 17.9.1990, 126/10-
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DOK/89). Der damit gewählte Bezugspunkt führt dazu, dass etwa an das Verhalten von 

Polizeibeamten insoweit besonders qualifizierte Anforderungen gestellt werden, als diese 

im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch zum Schutz von Verletzungen der StVO und 

des KFG berufen sind und diese vollziehen müssen (VwGH vom 15.09.2011, Zahl 

2011/09/0019). Einem Polizeibeamten wird aufgrund seiner Stellung, in der er der Kritik 

der Bevölkerung ständig ausgesetzt ist, ein besonders normgerechtes Verhalten vorge-

schrieben. In Zeiten, in denen der öffentliche Dienst kritischen Augen der Öffentlichkeit 

gegenübersteht, muss von den Bediensteten ein einwandfreies Verhalten erwartet wer-

den. Übertritt ein Polizeibeamter selbst wichtige Verwaltungsvorschriften wird die Achtung, 

welche der Beamte zur Wahrung seines Dienstes benötigt und das Vertrauensverhältnis, 

das zwischen ihm und der Verwaltung besteht erheblich beeinträchtigt. Dass der Diszipli-

narbeschuldigte verwaltungsstrafrechtlich bestraft wurde, vermag an seiner disziplinären 

Verantwortlichkeit nichts zu ändern. Der Begriff des „Vertrauens der Allgemeinheit in die 

sachliche Wahrnehmung der dienstlichen Aufgaben“ meint nämlich die Glaubwürdigkeit 

und Wertschätzung, die das Beamtentum in der Öffentlichkeit genießt. Daraus folgt, dass 

dieser spezifisch dienstrechtliche Aspekt vom verwaltungsstrafrechtlichen Tatbestand 

nicht wahrgenommen wird, sondern eine völlig andere Zielrichtung hat.  

 

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 beab-

sichtigte Strafhöhe erforderlich ist, um den Disziplinarbeschuldigten von der Begehung 

weiterer Dienstpflichtverletzungen abzuhalten. Zu berücksichtigen sind aber auch die bis-

herigen 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 objekti-

ven 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 erfor-

derlich sein. Innerhalb des Schuldrahmens darf keine strengere Strafe verhängt werden, 

als sie aus Gründen der Spezialprävention notwendig erscheint (vgl. Kucsko-Stadlmayer, 

Das Disziplinarrecht der Beamten3, 78 ff und ihr folgend das Erkenntnis des verstärkten 

Senates des VwGH vom 14.11.2007, 2005/09/0115).  
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Milderungsgründe:  

 Reumütiges, volles Geständnis 

 disziplinäre und strafrechtliche Unbescholtenheit 

 gute Dienstbeschreibung 

 
Insgesamt liegt eine mittelgradige Verletzung von Dienstpflichten vor, weshalb der erken-

nende Senat dem ohnehin milden Antrag der Disziplinaranwaltschaft auf Verhängung einer 

Geldbuße in der Höhe von € 700,-- zur Gänze stattgab. Die Ratenzahlung war antragsge-

mäß zu gewähren.    

 


