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Text
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat  am 22.10.2018 in der durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: 

GrInsp NN  ist schuldig, 
1)	am 05.06.2018 ohne nachvollziehbaren Grund und ohne Entschuldigung anstelle um 15.00 Uhr erst um 15.30 Uhr seinen geplanten und eingeteilten Dienst als Notrufsachbearbeiter angetreten hat und
2)	zudem aufgrund der lallenden Aussprache beim verspäteten Dienstantritt offensichtlich auch alkoholisiert war (Ergebnis des durchgeführten freiwilligen Alkotests vor Ort – 0,98 bzw. 0,97 mg/l), 

seine Dienstpflichten iSd § 43, 44, 48 BDG gem. § 91 BDG schuldhaft verletzt zu haben. 
Gegen den Beschuldigten wird gemäß § 92 Abs. 1 Zi. 2 BDG 1979 die Disziplinarstrafe der Geldbuße in Höhe von  € 600,-- (Sechshundert) verhängt. 

Hingegen wird GrInsp NN vom Vorwurf, er habe 

3)	in diesem stark alkoholisierten Zustand in Uniform öffentliche Verkehrsmittel benutzt um von seinem Wohnort zum Dienstort zu gelangen und somit seine auch einem Laien erkennbare Alkoholisierung „zur Schau“ gestellt, 

gem § 118 Abs 1 Ziff 2 iVm § 126 Abs 2 BDG freigesprochen. 

Dem Beschuldigten werden gemäß § 117 Abs. 2 BDG keine Kosten des Disziplinarverfahrens auferlegt. Die eigenen Kosten hat er selbst zu tragen.


BEGRÜNDUNG

Zur Person: 
GrInsp NN, geb. am NN, ist Beamter der Landespolizeidirektion für  NN und versieht als eingeteilter Beamter bei der NN Dienst. Er steht in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund.

Bisherige disziplinäre Maßnahmen: 
Ermahnung gem. § 109 BDG vom 30.11.2016 wegen Überschreitung des Dienstsportstundenkontingentes. 

Dienstpflichtverletzung: 
Der nunmehrige Vorwurf, dass GrInsp NN eine Dienstpflichtverletzung begangen hat, ergibt sich aus der von der Landespolizeidirektion NN gemäß § 110 Abs 1 Z 2 BDG vorgelegten Disziplinaranzeige vom 26.06.2018 samt Beilagen, ho. eingelangt am 02.08.2018, die dem Beamten gemäß § 109 Abs 3 BDG  zugestellt worden ist.

Sachverhalt: 
Der Disziplinarbeschuldigte hätte am 05.06.2018 um 15.00 Uhr seinen Dienst als Notrufsachbearbeiter antreten sollen. Er trat seinen Dienst jedoch erst um 15:30 Uhr an und gab gegenüber seinem „Hauptdisponenten“ GrInsp NN keine Erklärung für sein Zuspätkommen ab. 
Nachdem der Disziplinarbeschuldigte auf GrInsp NN einen desorientierten und wesensveränderten Eindruck machte und zudem eine lallende Aussprache hatte, verständigte dieser um 15:45 Uhr den Fachbereichsleiter (FBL) ChefInsp NN, der in der Folge die gleichen Symptome beim Disziplinarbeschuldigten feststellte. 
Der Disziplinarbeschuldigte schloss eine Beeinträchtigung durch Alkohol aus und wollte zum Gegenbeweis einen Alkotest durchführen. Durch die Streife NN wurde in der Folge im Büro des FBL mit dem Disziplinarbeschuldigten ein Alkovortest mit dem Ergebnis durchgeführt, dass ein Atemalkoholgehalt von 0,98 mg/l festgestellt bzw. nachgewiesen wurde. Der Disziplinarbeschuldigte bezweifelt die Richtigkeit des Messwertes, worauf ein weiterer Test am geeichten Alkomaten durchgeführt wurde, welcher ein Ergebnis von 0,97 mg/l ergab. Der Disziplinarbeschuldigte wurde im Anschluss außer Dienst gestellt.
Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Disziplinarbeschuldigte in Uniform mit dem Bus (öffentliches Verkehrsmittel) – in dem nun nachgewiesenen stark alkoholisierten Zustand - von zu Hause zu seiner Dienststelle gefahren sei. 
Zur Wahrung des Ansehens und damit das öffentliche Ansehen der Exekutive nicht weiter geschädigt wird, wurde diesem angeboten, sich im Büro des stv. FBL „auszunüchtern“ und erst am nächsten Tag nach Hause zu fahren; dies wurde vom Disziplinarbeschuldigten angenommen. 

Verantwortung des Beschuldigten in der mündlichen Verhandlung: 
Der Disziplinarbeschuldigte erklärte sich in den Punkten 1 und 2 für schuldig, für den Punkt 3 als nicht schuldig. 

Angaben des Beschuldigten: 
Der Beschuldigte wurde zunächst zu seinem Werdegang und der Ausbildung innerhalb der Polizei befragt. In weiterer Folge führte er aus, dass er ursprünglich bei der Zollwache gewesen sei und mit dem EU-Beitritt Österreichs gezwungenermaßen in die Exekutive wechseln musste. Es habe sich für ihn nichts anderes ergeben.  Auf die Fragen, warum er nicht angerufen habe, als er bemerkt habe, dass er nicht pünktlich, sondern mit deutlicher Verspätung in den Dienst kommen werde, gab dieser an, dass dieser Umstand für ihn eine Stresssituation gewesen sei, da habe er völlig vergessen auf der Dienststelle anzurufen. Er brauche von sich zu Hause zur Dienststelle etwa 30 – 45 Minuten und verwende dazu in der Regel ein öffentliches Verkehrsmittel.
Den bei Dienstantritt bzw. kurz danach festgestellten hohen Alkoholwert von fast 2 Promille könne er sich auch heute nicht erklären, vielleicht würde es im Zusammenhang mit der Einnahme von Schmerztabletten herrühren oder von einer privaten Feier in der Nacht zuvor. Zur Frage, ob er glaube - wegen des hohen Alkoholwertes, den er sich nicht erklären könne -  ein Alkoholproblem zu haben, führte er aus, dass dies sicher nicht so sei, er habe wie schon in der Einvernahme angeführt, lediglich 2 Bier getrunken; sonst nichts. 
Zur Frage nach der Selbsteinschätzung führte er aus, dass er sich als pflichtbewusst beschreiben würde und alle Eigenschaften habe, die ein Polizist brauchen würde und würde er gerne auch weiter arbeiten. Er sieht sich der Herausforderung gewachsen. 
Zum Vorwurf, es hätte die Gefahr bestanden, dass Dritte ihn im öffentlichen Verkehrsmittel als Polizist stark alkoholisiert hätten wahrnehmen können, führt der Disziplinarbeschuldigte aus, dass dies nicht möglich gewesen sei, da er zwar in Uniform, aber in einer zivilen Jacke das Verkehrsmittel benutzt habe. Dass er Polizist sei, hätte man somit nicht erkennen können.

Angaben der Zeugen: 
GrInsp NN, geb. NN, LPD NN schilderte, dass er seit 1994 in der Abt. NN Dienst mache. Mit dem Beschuldigten arbeite er seit 2005 zusammen. Auf Frage, ob ihm irgendwann aufgefallen sei, dass der Beschuldigte „wesensverändert“ gewesen sei, führte dieser aus, dass ihm dies noch nie aufgefallen wäre; wohl aber anderen Kollegen, deshalb gab es auch die Anweisung des FBL, diesen zu verständigen, sollte der Disziplinarbeschuldigte wieder „anders“ sein. Er könne sich aber noch erinnern, dass an diesem Tag die Gattin des Disziplinarbeschuldigten angerufen und sich erkundigt habe, ob der Disziplinarbeschuldigte schon im Dienst sei. Als der Disziplinarbeschuldigte dann verspätet zum Dienst erschien, sei ihm sofort aufgefallen, dass etwas mit diesem nicht stimmen würde. Er habe sich nach seinem Gesundheitszustand erkundigt. Im Zuge des Gespräches sei ihm aufgefallen, dass dieser deutlich alkoholisiert sei. Er habe den FBL telefonisch verständigt, der im Anschluss sofort zur Dienststelle gekommen sei. 

ChefInsp NN, geb. NN,  LPD NN, führte zunächst aus, dass er seit 1996 in der Abt. NN Dienst mache. In den letzten Jahren haben ihm Mitarbeiter immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass der Disziplinarbeschuldigte manchmal „wesensverändert“ sei und vermuteten immer einen Alkoholmissbrauch; er selbst habe immer erst einige Tage später davon erfahren und konnte deshalb nicht reagieren, er habe aber mit dem Disziplinarbeschuldigten diesbezüglich mehrmals gesprochen und dieser habe ein Alkoholproblem immer in Abrede gestellt. Er habe ihm helfen wollen, der Disziplinarbeschuldigte lehnte jedoch jede Hilfe ab, da er keine brauche. Aus diesem Grund habe er seine Mitarbeiter angewiesen, dass diese ihn umgehend verständigen sollen, sollte der Disziplinarbeschuldigte wieder „wesensverändert“ sein. 
Am 05.06.2018 kurz nach 15.30 Uhr habe ihn GrInsp NN angerufen und ihm den Sachverhalt geschildert. Er sei sofort zur Dienststelle gefahren. Nach seinem Eintreffen auf der Dienststelle habe er zuerst mit dem Disziplinarbeschuldigten ein Gespräch geführt und anschließend mit diesem einen freiwilligen Alkotest gemacht, der dann eben das Ergebnis von fast 2 Promille ergab. Nach Rücksprache mit dem OVD wurde der Disziplinarbeschuldigte in der Folge außer Dienst gestellt. Da ihm bekannt war, dass der Disziplinarbeschuldigte in der Regel (so auch an diesem Tag) mit öffentlichen Verkehrsmittel zur Arbeit komme und um weiteren Schaden (auf für die Polizei) hintanzuhalten, habe er dem Disziplinarbeschuldigten angeboten, sich auf der Dienststelle auszuschlafen und erst am nächsten Tag nach Hause zu fahren, was vom Disziplinarbeschuldigten auch angenommen wurde. 
Zur Frage, ob er sich eine weitere Zusammenarbeit mit dem Disziplinarbeschuldigten vorstellen könne, führte er aus, dass der Disziplinarbeschuldigte grundsätzlich ein sehr genauer und verlässlicher Mitarbeiter sei. Er rede nicht viel, ist ein „Einzelgänger“ und ist manchmal etwas schwerfällig. Die ihm zugewiesene Fehlalarmkostenabrechnung mache er sehr genau und zur vollsten Zufriedenheit. Der Disziplinarbeschuldigte sei zwar manchmal ganz offensichtlich nervös, vor allem bei Schulungen, er glaube aber, dass der Disziplinarbeschuldigte die Hausforderungen sicher meistern werde. Er glaube, der Schuss vor den Bug hätte diesem „gut getan“. Seither bringt sich der Disziplinarbeschuldigte bei Gesprächen deutlich mehr ein, integriert sich besser und als FBL sehe er eine positive Tendenz. 

Der Disziplinaranwalt führte in seinem Plädoyer aus, dass eine ½ Stunde Verspätung zwar nicht schön sei, aber auch nicht allzu gravierend. Hingegen sei eine Alkoholisierung von 1,94 ‰ nicht zu tolerieren; so in Uniform und sei es auch nur in „Räuberzivil“ mit einem öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs zu sein, ist nicht akzeptabel. Dabei würde es nicht darauf ankommen, ob die Fahrgäste es bemerkt haben, da es schon ausreicht, wenn diese es bemerken könnten. Als erschwerend muss die extrem hohe Alkoholisierung gewertet werden. Milderungsgründe sehe er keine. Für ihn habe das Beweisverfahren die Schuld des Disziplinarbeschuldigten ergeben und er fordere einen Schuldspruch in allen Punkten und eine Geldbuße im oberen Bereich. 
Der Verteidiger des Disziplinarbeschuldigten führte aus, dass das Geständnis und die Wohlverhaltensphase seines Mandanten vor der Tat jedenfalls als mildernd zu werten seien. Unstrittig sei, dass sein Mandant zu spät und alkoholisiert zum Dienst gekommen sei. Sein Mandant bereue zu tiefst diesen Fehler. Wie aber auch die Beschreibung des Dienststellenleiters zeigte, hat sich sein Mandant zum Positiven entwickelt, was seine Teamfähigkeit betrifft; seine Dienstverrichtung war immer tadellos und wurde er diesbezüglich auch belobigt. Zum Punkt 3 konnte nicht erwiesen werden, dass jemand seinen Mandanten, der im Bus in „Räuberzivil“ unterwegs war, als Polizist erkannt hat. Es konnte nicht bewiesen werden, ob überhaupt jemand seinen Mandanten gesehen habe. Es gibt hierzu keine Feststellung und fordere er in diesem Punkt einen Freispruch. Zu den übrigen Anklagepunkten sei er der Meinung, dass man mit einer Ermahnung das Auslangen finden werden könne. 
Schlusswort des Beschuldigten: 
Der Beschuldigte zeigte sich in seinen Schlussworten zusammenfassend reumütig. Er sehe – wie schon in der Befragung ausführlich geschildert - ein, dass er einen Fehler gemacht habe und ersuche um eine milde Bestrafung.  


Die Disziplinarkommission hat dazu erwogen:
§ 43 BDG 
1)	Der Beamte ist verpflichtet, seine dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung treu, gewissenhaft, engagiert und unparteiisch mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln aus eigenem zu besorgen.
§ 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 Fachaufsicht über den Beamten betraut ist.
§ 48 BDG 
1)	Der Beamte hat die im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden einzuhalten, wenn er nicht vom Dienst befreit oder enthoben oder gerechtfertigt vom Dienst abwesend ist. Die tatsächlich erbrachte Dienstzeit ist, sofern nicht wichtige dienstliche Interessen entgegenstehen, automationsunterstützt zu erfassen.
§ 91 BDG  
Der Beamte, der schuldhaft seine Dienstpflichten verletzt, ist nach diesem Abschnitt zur Verantwortung zu ziehen.

Zur Schuldfrage: 
Der Senat ist nach Durchführung des Beweisverfahrens und dem Geständnis des Disziplinarbeschuldigten zur Erkenntnis gelangt, dass der Beschuldigte die ihm vorgeworfene Dienstpflichtverletzung schuldhaft begangen hat. Bezüglich der Schuldform wurde auf Vorsatz erkannt. Auch wenn der Disziplinarbeschuldigte einen sehr hohen Alkoholwert aufwies, so wäre es ihm doch möglich gewesen, die Dienststelle telefonisch von seiner Verspätung in Kenntnis zu setzen. 

Im Einzelnen hat der erkennende Senat den vorliegenden Sachverhalt wie folgt gewürdigt: 

Verdacht der Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs 1 BDG
Gemäß § 43 Abs 1 BDG hat der Beamte seine dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung treu, gewissenhaft und engagiert aus eigenem zu erfüllen. Er darf also während der Ausübung seines Dienstes keine strafbaren Handlungen begehen (VwGH 4.9.1990, 88/09/0013) und muss die ihm übertragenen Aufgaben ordentlich erledigen (treu und gewissenhaft, engagiert). Dazu gehört es auch, dass er die geltende Rechtsordnung und insbesondere die für seinen Arbeitsplatz maßgeblichen Gesetze und Vollzugsvorschriften strikt beachtet. 

Im Zuge des Beweisverfahrens hat sich erwiesen, dass der Disziplinarbeschuldigte schuldig ist, seiner Verpflichtung iSd oben genannten Bestimmungen nicht ordnungsgemäß nachgekommen zu sein. 
Das Beweisverfahren hat zweifelsfrei ergeben, dass der Disziplinarbeschuldigte gegen die Verletzung der Gehorsamspflicht verstoßen hat, weil ihm sein außerdienstliches Verhalten, das Alkoholverbot vor Dienstantritt, welches unstrittig vorlag, zum Vorwurf gemacht und der Beweis zweifelsfrei erbracht werden konnte. 

Verdacht einer 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, als auch schriftliche Befehle der zuständigen Landespolizeidirektion und schriftliche oder mündliche Befehle/Dienstaufträge/Diensteinteilungen seiner Vorgesetzten (z.B. SPK/BPK) zu befolgen hat. 
Besonders die Befolgung von Weisungen ist in einem militärisch organisierten Wachkörper wie der Exekutive Voraussetzung dafür, eine dem gesetzlichen Auftrag entsprechende Erfüllung der sicherheits- und kriminalpolizeilichen Aufgaben zu garantieren. 
Der oben angeführte Erlass und die Dienstanweisung stellen klar, wie sich ein Beamter zu verhalten hat. Insbesondere wird darin festgehalten, dass ein Beamter zum einen pünktlich zum Dienst zu erscheinen hat und dies entsprechend der Judikatur zu den elementarsten Pflichten eines Beamten gehört, zum anderen, dass der Genuss alkoholischer Getränke nicht nur im Dienst verboten ist, sondern dies auch für den Zeitraum vor eines bekannten Dienstantrittes Anwendung findet. Bei einem Alkoholwert von knapp 2 ‰ Atemalkoholgehalt kann zudem nicht von einer vernachlässigbaren Größe gesprochen werden.

Strafbemessung - § 93 BDG
Gemäß § 93 Abs. 1 BDG 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. 
Die Milderungsgründe (Geständnis) und die Erschwerungsgründe (extrem hohe Alkoholisierung bei Dienstantritt) wurden in der Strafzumessung berücksichtigt. 

Der erkennende Senat hatte daher – ausgehend von der spezial- und generalpräventiven Notwendigkeit der Verhängung einer Geldbuße nach § 92 Abs 1 Ziffer 2 BDG – unter Berücksichtigung der Milderungsgründe die innerhalb des gewählten Strafrahmens niedrigste mögliche Strafe zu wählen. 
Durch diese Sanktion – die freilich im untersten Bereich des gewählten Strafrahmens liegt – wird generalpräventiv klargestellt, dass an das Verhalten von Polizeibeamten hohe Ansprüche gestellt werden. 

Mit der Verhängung der Disziplinarstrafe soll gezeigt werden, dass ein funktionsbeeinträchtigendes Verhalten der Beamten zu missbilligen ist und der Beamte, der dienstbezogenen Verpflichtungen zuwiderhandelt, zur Rechenschaft gezogen wird.

Insgesamt liegt nach Ansicht des Senates somit eine mittelgradige Verletzung der Dienstpflichten vor, welche sowohl in spezialpräventiver Hinsicht als auch nach generalpräventiven Aspekten eine angemessene Sanktion nach sich ziehen musste. 
Dem Disziplinarbeschuldigten muss aber klar sein, dass er im Wiederholungsfalle mit bedeutend höheren disziplinären Sanktionen zu rechnen hat. 

Begründung des Teilfreispruches: 
Zum Punkt 3 hat das Beweisverfahren ergeben, dass der Disziplinarbeschuldigte von den gegen ihn erhobenen Vorwürfen iSd § 118 Abs 1 Ziffer 2 BDG freizusprechen war. Den Ausführungen des Disziplinarbeschuldigten, dass er bis auf die Hose – quasi fast zivil – unterwegs war und somit ein Dritter nicht erkennen konnte, dass er Polizist sei, war Glauben zu schenken. Ein Gegenbeweis konnte nicht erbracht werden. 



