
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat zu Recht erkannt: 

 

Bezirksinspektorin NN wird von dem im Einleitungsbeschluss der DK NN in den Punkten 1 

– 3 angelasteten Vorwürfen, gemäß §§ 118 Abs. 1, 2 und 4, 126 Abs. 2 BDG 

freigesprochen.  

BEGRÜNDUNG 

BezInsp NN ist dienstführende Mitarbeiterin der NN und als NN des 

Inspektionskommandanten der NN in Verwendung. Zum Zeitpunkt der ihr angelasteten 

Dienstpflichtverletzungen führte sie keinen Diensthund.  

 

Die Disziplinarkommission hat dazu erwogen: 

Auf dieses Verfahren ist die Geschäftsordnung der Disziplinarkommission für das Jahr 
2018 anzuwenden.  
 
§ 118 Abs. 1 BDG  
Das Disziplinarverfahren ist mit Bescheid einzustellen, wenn  

1. der Beschuldigte die ihm zur Last gelegte Dienstpflichtverletzung nicht begangen 
hat oder Umstände vorliegen, die die Strafbarkeit ausschließen. 

2. die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat nicht erwiesen werden kann oder keine 
Dienstpflichtverletzung darstellt, 

3. Umstände vorliegen, die die Verfolgung ausschließen, oder 
4. die Schuld des Beschuldigten gering ist, die Tat keine oder nur unbedeutende 

Folgen nach sich gezogen hat und über dies eine Bestrafung nicht geboten ist, um 
den Beschuldigten von der Verletzung der Dienstpflichten abzuhalten oder der 
Verletzung von Dienstpflichten durch andere Beamte entgegenzuwirken. 

 
§ 126 Abs. 2 BDG  
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. 
 

Das durchgeführte Beweisverfahren hat ergeben, dass die DB von den gegen sie 

erhobenen Vorwürfen freizusprechen war. Ihren inhaltlich logisch und weitestgehend 

lebensnah vorgetragenen Aussagen war Glauben zu schenken. Dazu wird im Detail 

ausgeführt:  

 

Zu Punkt 3.  

Aufgrund des vorgelegten Dienstvollzugs vom 18.04.2018 ergibt sich zweifelsfrei, dass 

GrInsp NN an der Diensthundeübung teilgenommen hat. Ob im Dienstplan April 2018 bei 

der entsprechenden Einteilung von 07:00 bis 19:00 Uhr jetzt „Tagdienst“, oder 

„Hundeübung“ vermerkt ist, ist nicht relevant. Maßgebend ist, dass der Beamte – 
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entgegen dem Vorwurf in der Disziplinaranzeige – befehlsgemäß an der Übung 

teilgenommen hat. Eine Dienstpflichtverletzung liegt nicht vor – Freispruch i.S. von § 118 

Abs. 1 Ziffer 1 BDG. 

 

Zu Punkt 2.  

Hier ist der DB der Vorwurf zu machen, dass sie sich im Ergebnis über den Befehl des 

BMI hinwegsetzte. Die Kontaktaufnahme mit Mitarbeitern der Hundeschule – mag es auch 

durchaus üblich gewesen sein – berechtigte sie nicht einen klaren Befehl der 

nächsthöheren Organisationseinheit (Referat im BMI) abzuändern. Sie hätte in diesem 

Zusammenhang auch mit ihrem Vorgesetzten, der ja letztlich die Gesamtverantwortung für 

die Dienststelle trägt, vorab Kontakt aufnehmen und die Notwendigkeit einer allfälligen 

Änderung besprechen müssen. Der DB kann aber keinesfalls der Vorwurf gemacht haben, 

die Weisung aus böser Absicht, oder besonderer Achtlosigkeit missachtet zu haben. Das 

Beweisverfahren hat ergeben, dass sie sich sehr wohl – auch durchaus vernünftige - 

Gedanken dazu machte und sich für die dienstrechtlich nicht korrekte Vorgangsweise 

entschied. Dies ist ihr aber als leichte Fahrlässigkeit anzulasten, was auch einem 

ordentlichen Beamten bei der Dienstplanung für eine so große Dienststelle durchaus 

passieren kann. Zumal der Fehler auch keine Folgen nach sich zog (aufgrund der 

funktionierenden Dienstaufsicht wurde der Fehler im Dienstplan korrigiert) liegt ein nur 

geringes Verschulden vor, weshalb die Schwelle der disziplinären Relevanz nicht 

überschritten wurde. Es war ein Freispruch i.S. von § 118 Abs. 1 Ziffer 4 BDG zu fällen.  

 

Zu Punkt 1.  

Vor dem Hintergrund der Beweisergebnisse zum Punkt 3. sowie der Tatsache, dass der 

Vorgesetzte seinen Stellvertreter NN gar nicht befragt hatte, ob er die DB bei der Kontrolle 

des Dienstplanes unterstützt hatte und sich letztlich auch herausstellte, dass der 

Dienstplan der NN vorgelegt worden war, waren die Vorwürfe nicht mehr aufrecht zu 

erhalten. Insoweit lediglich die Frage, ob sie die Excel-Tabelle übermittelt hatte, offenblieb 

wurden auch hier keine beweiskräftigen Dokumente (AV) vorgelegt. Der Zeuge bezog sich 

hier auf eine mündliche – nicht durch Aktenvermerke udgl. belegte - Aussage des NN. Er 

legte zwar ein Mail vom 16. April 2018 vor, in welchem er den NN darauf hinwies, die DB 

habe angegeben die Tabelle vorgelegt zu haben, wartete aber dann keine schriftliche 

Antwort des Vorgesetzten ab. Es war daher ein Freispruch im Sinne des § 118 Abs. 1 

Ziffer 1 und (zum Teil) Ziffer 2 (in dubio) zu fällen.  
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Insgesamt kann sich der erkennende Senat der DK nicht des Eindrucks erwehren, dass 

vom unmittelbaren Vorgesetzten eine Disziplinaranzeige ohne – zum Teil - ausreichende 

Erhebungen vorgelegt wurde. So wäre es vor allem zu Punkt 3. wohl ein leichtes gewesen 

anhand der in der PI aufliegenden Urkunden festzustellen, dass NN bei der Übung war. 

Ähnlich verhält es sich mit dem im Punkt 1. a) ii erhobenen Vorwurf. Hier wurde eine 

Behauptung aufgestellt, ohne den maßgebenden Zeugen NN dazu zu befragen.  

 

 


