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Text
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat  am 15.11.2018 in der durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: 

CI NN ist schuldig, er hat 
1)	am 21.12.2017 während der Dienstzeit (für zumindest eine Stunde) einen Termin für das Wachten am Sarg eines Jagdkameraden im Rahmen seiner jagdlichen Eigenschaft wahrgenommen, ohne dazu vom Dienst befreit oder gerechtfertigt abwesend zu sein; 
2)	am 05.02.2018 mehrere Beamte seiner Dienststelle zu einem 8-stündigen Dienstsport eingeteilt zu haben, ohne dass die bezugnehmenden Voraussetzungen lt Dienstsporterlass zugetroffen haben, 
3)	im März 2018 (mit Abschluss der Monatsabrechnung) die schriftliche Weisung des BPK NN bezüglich eines Ausgleichs der zu Unrecht angeordneten Sportstunden mittels Minusstunden nicht umgesetzt und, 
4)	am 09.02.2018 in der Zeit von 09.00 – 11.00 Uhr an einer jagdlichen Besprechung in der Forstverwaltung  NN – ohne jeglichen Dienstbezug – als Leiter der Wildregion 8.6 teilgenommen, ohne dazu vom Dienst befreit oder gerechtfertigt abwesend zu sein. 

Dadurch hat er seine Dienstpflichten iSd § 43, 44, 48 BDG, gem § 91 BDG schuldhaft verletzt. 

Gegen den Beschuldigten wird gemäß § 92 Abs. 1 Zi. 2 BDG 1979 die Disziplinarstrafe der Geldbuße in Höhe von € 500,-- (fünfhundert) verhängt. 

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


BEGRÜNDUNG

Zur Person 
ChefInsp NN ist Beamter der Landespolizeidirektion für NN und versieht als dienstführender Beamter (Dienststellenleiter) der PI NN seinen Dienst. Er steht in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund. 

Bisherige disziplinäre Maßnahmen 
Der Disziplinarbeschuldigte musste in der Vergangenheit mehrfach durch den BPK-Kdt ermahnt werden. (02.02.2011, 27.02.2011, 28.01.2013, 02.04.2015, 23.02.2018)

Dienstpflichtverletzung 
Der Verdacht, dass ChefInsp NN eine Dienstpflichtverletzung begangen hat, ergibt sich aus der von der Landespolizeidirektion NN gemäß § 110 Abs 1 Z 2 BDG vorgelegten Disziplinaranzeige des BPK NN vom 11.05.2018, PAD NN samt Beilagen, ho. eingelangt am 13.06.2018, die dem Beamten gemäß § 109 Abs 3 BDG  zugestellt worden ist.

Sachverhalt: 
Im Zuge der Überprüfung der Umsetzung einer Weisung des BPK NN erlangt der BPK-Kdt NN am 06.04.2018 davon Kenntnis, dass der Disziplinarbeschuldigte die ihm erteilte Weisung, zur Berichtigung von ungerechtfertigt in Anspruch genommenen Sportstunden, nicht umgesetzt hat. In weiterer Folge erlangte der Meldungsleger eine anonyme Information (samt Besprechungsprotokoll), dass der Disziplinarbeschuldigte an einer ausschließlich jagdlichen Besprechung am 09.02.2018 vermutlich im Dienst teilgenommen hat. Im Zuge dieser Überprüfung wurde auch die Teilnahme am Wachten bei der Aufbahrungshalle in NN am 21.12.2017 einer Überprüfung unterzogen und wurde festgestellt, dass auch diesbezüglich keine entsprechende Eintragung in der EDD erfolgte. 

Zur Missachtung der Weisung betr. Dienstsport:
Im Zuge einer Dienstkontrolle durch den BPK-Kdt NN wurde festgestellt, dass der Disziplinarbeschuldigte am 29.01.2018 mehrere Beamte zu einem „Postenunterricht“ und anschließendem Dienstsport, geleitet vom Sportwart GI NN, eingeteilt hat, wobei Letztgenannter seinen Dienst um 15.00 Uhr beendet hat und die anderen Beamten noch bis 16.00 Uhr eingeteilt waren. Lt. Erlass des BM.I dürfen Beamte ohne abgelegten Leistungstest ihren Dienstsport nur mit Sportwart und nur bis zu einem Ausmaß von vier Stunden in Anspruch nehmen. 
Am 05.02.2018 war erneut ein Dienstunterricht auf der PI mit  Dienstsport (lt. Dienstplan) vorgesehen. Durch den BPK-Kdt wurde gegen 10.00 Uhr festgestellt, dass einige Beamte nach der Schulung die PI verließen. Eine Überprüfung durch den BPK-Kdt ergab, dass abermals mehrere Beamte, die nachweislich keinen aufrechten Leistungstest hatten, ohne Sportart zum Dienstsport eingeteilt waren und diesen offensichtlich auch in Anspruch nahmen. 
Daraufhin wurde der Disziplinarbeschuldigte am 23.02.2018 per e-mail durch den BPK-Kdt NN unter Hinweis auf die geltende Erlasslage angewiesen, dass Beamte, welche Dienstsport entgegen der Erlasslage verrichtet haben, diese Stunden mit Minusstunden abzugelten seien. Am 28.02.2018 führte der BPK-Kdt neuerlich ein Gespräch mit dem Disziplinarbeschuldigten, in dem dieser dem Disziplinarbeschuldigten den Auftrag erteilte, den Dienstplan für März dahingehend (erlasskonform) zu ändern. Eine spätere Überprüfung ergab jedoch, dass diese Weisung nicht umgesetzt wurde. 

Zur Teilnahme an jagdlichen Veranstaltungen ohne Dienstbezug:
Am 21.12.2017 hielt das BPK NN mit den PI Kommandanten des Bezirkes eine Dienstbesprechung ab. Beim anschließenden gemeinsamen Jahresabschluss-Mittagessen nahm der Disziplinarbeschuldigte nicht teil - mit der Begründung, da er das Begräbnis eines verstorbenen Jagdkollegen vorbereiten müsse. Der BPK-Kdt NN war privat und außer Dienst am selben Tag gegen 17.45 Uhr  ebenfalls bei der Aufbahrungshalle in NN und nahm am sog. Wachten teil und traf dort ua  den Disziplinarbeschuldigten mit weiteren Jagdkameraden, alle in jagdlicher Kleidung. 
Aufgrund einer dem BPK zugespielten Mitteilung überprüfte der BPK-Kdt den Dienstplan und das Dienststundenblatt für Dezember 2017 und forderte den Disziplinarbeschuldigten zur Vorlage der EDD für den 21.12.2017 auf. Aus dieser konnte entnommen werden, dass der Disziplinarbeschuldigte seinen Dienst bis 19.00 Uhr ohne Unterbrechung verrichtet hatte. Es gab in der EDD keinerlei Hinweise über die Tätigkeit des Disziplinarbeschuldigten für den gesamten Tag, auch nicht über die Teilnahme am Wachten des verstorbenen Jagdkollegen. Ein dienstlicher Auftrag konnte somit weder aus dem Auftrag noch aus der Austragung entnommen werden. Aufgrund der Person des Verstorbenen kann von Seiten des BPK auch kein dienstlicher Zusammenhang mit der Teilnahme des Disziplinarbeschuldigten und dessen Funktion erkannt werden. Es lag somit ein ausschließlich privates Interesse des Disziplinarbeschuldigten, welcher zugleich Jagdverantwortlicher ist, vor. Da der Disziplinarbeschuldigte jedenfalls ab 18.00 Uhr an der Trauerveranstaltung (privat) teilnahm, war dieser jedenfalls eine Stunde ungerechtfertigt vom Dienst abwesend. 

Dass am 09.02.2018 bei der Forstverwaltung NN (BH NN) eine Besprechung stattfinden würde, war dem Disziplinarbeschuldigten bereits ca 1 Woche zuvor bekannt. Aus dem Protokoll der Sitzung ist zu entnehmen, dass weder aus den geplanten Besprechungspunkten noch aus dem tatsächlichen Gespräch ein dienstlicher Zusammenhang erkennbar ist. Auch in diesem Fall ergab die Überprüfung der EDD keinen Hinweis auf die Teilnahme an der Besprechung und wurde auch kein Zeitausgleich in Anspruch genommen. 

Mündliche Disziplinarverhandlung: 
Mit Einleitungsbescheid der Disziplinarkommission Zl. NN vom 14.09.2018 wurde das ordentliche Disziplinarverfahren eingeleitet und die mündliche Verhandlung am 15.11.2018 anberaumt und durchgeführt. 
Gegen den Einleitungsbescheid wurde kein Rechtsmittel eingebracht, weshalb dieser mit Wirkung vom 17.10.2018 in Rechtskraft erwachsen ist. 

Verantwortung des Beschuldigten: 
Der Disziplinarbeschuldigte bekannte sich nicht schuldig.

Antrag auf Einstellung des Verfahrens: 
Vor Beginn des Beweisverfahrens wurde der in der Stellungnahme beantragte Antrag auf Einstellung des Verfahrens behandelt und gleichzeitig darauf hingewiesen, sollte dieser aufrecht erhalten bleiben, möge dieser zunächst präzisiert werden und zudem ausgeführt werden, welcher Einstellungsgrund – nun neu – erkannt wurde und wie sich dieser manifestiere. Dies vor dem Hintergrund, dass die DK bei Erlassung des Einleitungsbeschlusses die Einstellungsgründe ex lege zu prüfen hatte, und solche Gründe nicht erkannt wurden, und seitens des Disziplinarbeschuldigten auch nicht mit einem zulässigen Rechtsmittel gegen den Einleitungsbeschluss bekämpft wurde, daher muss davon ausgegangen werden, dass der Einstellungsgrund nun „neu“ zw. rk EB und der mündlichen Verhandlung seitens des Disziplinarbeschuldigten erkannt wurde. 
Der Vertreter zog den Antrag sodann zurück. 

Angaben des Beschuldigten: 
Der Beschuldigte wurde zunächst zu seinem Werdegang und der Ausbildung innerhalb der Polizei befragt. Seine Motivation, im Jahre 1979 in den Gendarmeriedienst einzutreten, sei gewesen, dass er zum einen immer schon dorthin wollte und zum anderen die Vielseitigkeit und die unterschiedlichen und umfangreichen Herausforderungen, die dieser Beruf mit sich bringe. Er sei seit 2007 Kommandant der PI NN, die mit 22 (systemisierten) Beamten die größte Dienststelle des Bezirkes sei. Dem Disziplinarbeschuldigten wurde mitgeteilt, dass sich aus der Disziplinaranzeige ergebe, dass er 8 Mal belobigt wurde und wurde er diesbezüglich befragt, wer diese Auszeichnungen beantragt habe. Der Disziplinarbeschuldigte führte aus, dass diese vom BPK für ihn beantragt wurden. 
Der Disziplinarbeschuldigte wurde zum Vorhalt aus seiner Stellungnahme befragt, demnach würde sich die Disziplinaranzeige ausschließlich auf die Schilderungen des BPK-Kdt stützen und wurde ersucht, dies zu erklären, da dem erkennenden Senat nicht klar sei, worauf sich diese sonst hätte stützen sollen, er (Disziplinarbeschuldigte) habe ja bei seiner Befragung zu den Vorwürfen durch den BPK-Kdt keine Angaben machen wollen. Der Disziplinarbeschuldigte führte dazu aus, dass ihm die Passage heute selbst nicht mehr ganz klar sei. In der Folge und über weitere Befragung führte der Disziplinarbeschuldigte aus, dass auch der Vorwurf in der Stellungnahme, er werde vom BPK-Kdt „gemobbt“, aus heutiger Sicht wohl etwas überzogen gewesen sei. 
In der Stellungnahme wird weiter ausgeführt, dass der BPK-Kdt einem Mitarbeiter (BezInsp NN) von der gegen ihn (den Disziplinarbeschuldigten) erstatteten Anzeige berichtet habe und damit selbst gegen die Verschwiegenheitspflicht des BDG verstoßen habe. Diesbezüglich wurde seitens des Vorsitzenden festgestellt, dass dies schwere Vorwürfe gegenüber dem BPK-Kdt von Seiten des Disziplinarbeschuldigten seien und ob er, der als ausgezeichneter Kriminalist beschrieben wird, diesbezüglich bereits Anzeige erstattet habe oder zumindest seine Vorgesetzen davon in Kenntnis gesetzt habe. Der Disziplinarbeschuldigte verneinte und meinte dazu, dass er es ja nicht eskalieren lassen wollte und beweisen könne er es ja auch nicht.

Antrag auf Einvernahme des Zeugen BezInsp NN:  
In diesem Zusammenhang wurde der Disziplinarbeschuldigte befragt, ob der Antrag auf Befragung des Zeugen BezInsp NN noch aufrechterhalten wird und falls ja, möge beschrieben werden, zu welchem Beweisthema. Ein solches werde durch den erkennenden Senat – zumindest bisher – nicht erkannt. 
Der Antrag wurde vom Verteidiger zurückgezogen. 

Abschließend zu den „Vorbemerkungen“ aus der Stellungnahme wurde dem Disziplinarbeschuldigten dessen schriftliche Aussage vorgehalten. Demnach sei er der Meinung, dass sein BPK-Kdt „ein mit der menschlichen Führung offensichtlich überforderter Vorgesetzter sei“ und wurde der Disziplinarbeschuldigte befragt, ob er dies „ernst“ gemeint habe; dies vor dem Hintergrund, dass solche Aussagen lt. Lehre, den Tatbestand des § 43a BDG erfüllen würden. Diesbezüglich wäre dann die Disziplinaranwältin angehalten, sich weitere Schritte vorzubehalten. Da jedoch die ganze „Stellungnahme“ ein emotionales Spannungsfeld zeige, könnte man dem Disziplinarbeschuldigten auch zugestehen, dass diese Aussage – eine aus der „Emotion“ heraus sei. Diesbezüglich führte der Disziplinarbeschuldigten aus, dass dies damals tatsächlich aus der Emotion passiert sei, heute würde er das so nicht mehr sehen, er habe heute wieder ein gutes Verhältnis zum BPK-Kdt. 

Zum Anlastungspunkt 1 – dem Wachten am Sarg des Jagdkameraden in jagdlicher Kleidung führte der Disziplinarbeschuldigte zunächst aus, dass es richtig sei, dass er dies in der Dienstzeit gemacht habe; es sei Teil seiner Öffentlichkeitsarbeit gewesen. Dass er nicht in Uniform, sondern in jagdlicher Kleidung daran teilgenommen habe, sei seiner Meinung nach nicht wesentlich; alle hätten gewusst, dass er Polizist sei. 
Über Nachfrage aus dem Senat, wenn „er“ (das Senatsmitglied) oder ein Fremder am Wachten teilgenommen hätte, ihn als Polizisten erkennen hätte sollen, führte der Disziplinarbeschuldigte aus, dass alle, die er am Begräbnis gesehen habe, gewusst hätten, dass er Polizist sei. Über weitere Nachfrage, warum er dann, wenn es für ihn Öffentlichkeitsarbeit gewesen sei, nicht dafür den „Code 131“ in der EDD ausgetragen habe, zeigte sich der Disziplinarbeschuldigte zunächst (betr. des Codes) ratlos und führte weiter aus, dass er dazu keine plausible Antwort habe. Über weitere Nachfrage, ob er jemals schon den Code 131 ausgetragen habe, meinte der Disziplinarbeschuldigte, das könne schon sein. 
Der Verteidiger führte ergänzend aus, dass sein Mandant als Kommandant schon oft in seiner Freizeit an öffentlichen Veranstaltungen – zu denen er als Dienststellenleiter / Polizist – eingeladen wurde - teilgenommen habe; es würden auch Personen zu diesem nach Hause kommen und ihn nach Rat fragen und er gebe den Leuten immer Auskunft, weil er der Bevölkerung damit zeigen will, dass er (als Polizist)  ihnen immer zur Verfügung stehe. Auch solche Zeiten wären Öffentlichkeitsarbeit und wurden diese von seinem Mandanten bisher nie aufgeschrieben oder geltend gemacht. 
Über ergänzende Frage der Disziplinaranwältin, ob er auch früher, bei andern Todesfällen, beim Wachten teilgenommen habe, führte der Disziplinarbeschuldigte aus, dass er schon öfters „Wachten“ war, auch in der Dienstzeit und auch mit dem BPK-Kdt, zugegebenermaßen aber immer in Polizeiuniform. 

Der Disziplinarbeschuldigte führte weiter aus, er wolle noch anführen, dass es eben gut bei der Bevölkerung ankomme, wenn die Polizei bei solch einem Begräbnis dabei sei. Auf die neuerliche Nachfrage durch den Senat, wie ein „Fremder“ erkennen hätte sollen, dass er Polizist sei, wenn er in jagdlicher Kleidung am Begräbnis teilgenommen habe, konnte der Disziplinarbeschuldigte keine Erklärung abgeben. Es sei ihm eben ein persönliches Bedürfnis gewesen, an diesem Begräbnis teilzunehmen. 
Auf Nachfrage, ob er heute den Dienstplan als Weisung sehe, nachdem er dies in der Stellungnahme noch bestreite, führte er aus, dass er das heute auch so sehe und er sehe auch ein, dass die im Dienstplan vorgegebenen Stunden einzuhalten seien. 

Zum Anlastungspunkt 2 – der Einteilung von Beamten zu 8-stündigen Dienstsportstunden, obwohl diesbezüglich eine eindeutige anderslautende Weisung (Dienstsporterlass) bestehe, führte der Disziplinarbeschuldigte aus, dass ihm der Dienstsporterlass bekannt sei und er mit dem Senat diesbezüglich konform gehe, dass dies eine schriftliche Weisung sei. Über Nachfrage, ob er, wenn er den Dienstsporterlass „anders“ sehe, jemals dagegen remonstriert habe, führte der Disziplinarbeschuldigte aus, dass er noch nie gegen eine Weisung remonstriert habe, aber Tatsache sei auch, dass die betroffenen Kollegen zeitnah den Sporttest nachgeholt haben, somit sei die Sache für ihn erledigt gewesen. Über Nachfrage, ob er es auch für „in Ordnung“ finden würde, wenn er heute den Lenker eines Fahrzeuges kontrolliere, dieser heute noch keinen Führerschein habe, der Lenker in den nächsten Tagen die Prüfung mache, führte der Disziplinarbeschuldigte aus, dass das natürlich nicht gehen würde. Er verstehe nun den Zusammenhang. 

Antrag auf Einvernahme des Zeugen NN:
In diesem Zusammenhang wurde der Disziplinarbeschuldigte befragt, ob der Antrag, auf Befragung des Zeugen NN noch aufrechterhalten wird, und falls ja, möge beschrieben werden zu welchem Beweisthema. Ein solches werde durch den erkennenden Senat – zumindest bisher – nicht erkannt. 
Nach Beratung mit seinem Mandanten führt der Verteidiger aus, dass diese, sowie die weiteren in der Stellungnahme gestellten Beweisanträge zurückgezogen werden, zudem möchte sein Mandant eine Erklärung abgeben. 

Der Disziplinarbeschuldigten erklärte sich nun schuldig in allen Anlastungspunkten. 

Zum Anlastungspunkt 3 – dass er im März 2018 die schriftliche Weisung des BPK NN bezüglich des Ausgleiches der zu Unrecht angeordneten Stunden nicht befolgt habe, führte der Disziplinarbeschuldigte aus, dass er diese Weisung zunächst nicht erhalten habe. Dem Disziplinarbeschuldigten wird die e-mail gezeigt und ob dies jene e-mail sei, welche er nicht erhalten habe; eine e-mail, die an ihn (den Disziplinarbeschuldigten) als Empfänger gerichtet und zugestellt worden sei. Der Disziplinarbeschuldigte führte an, dass er diese e-mail erst später erhalten bzw. gesehen habe. Dem Disziplinarbeschuldigten wird vorgehalten, dass er zwischen dem Versenden der e-mail durch dem BPK-Kdt an ihn und dem Gespräch mit dem BPK-Kdt am 28.02. er drei Tagdienste hatte, und wenn er diesen seinen dienstlichen Aufgaben nachgekommen sei und dazu gehöre auch, dass er die e-mails an die Dienststellenadresse ansehen/bearbeite, er zu diesen nur komme, wenn er seinen persönlichen e-mail-account öffne. Der Disziplinarbeschuldigte führte nun aus, dass es dann wohl so sein müsse, dass er diese e-mail vielleicht irrtümlich gelöscht habe oder er habe sie einfach übersehen. 
Der Verteidiger stellte dem Disziplinarbeschuldigten die Frage, ob es üblich sei, dass der BPK-Kdt solche Weisungen an alle PI-Kdt versende? Diesbezüglich führte der Disziplinarbeschuldigte aus, dass dies nicht unüblich sei. Der Verteidiger stellte diese Vorgangsweise in der Folge in Frage und ergänzte, dass es seinem Mandanten zugestanden werden müsse, dass er – aufgrund der Tatsache, dass alle PI-Kdt diese e-mail erhalten haben – dieses nicht unmittelbar auf sich bezog und dadurch kein unmittelbares Handeln, sondern ein zukünftiges Verhalten damit verband. 

Zum Anlastungspunkt 4 – er habe am 09.02.2018 ohne jeglichen Dienstbezug und somit nicht als Polizist, sondern aus persönlichen Interessen als Leiter der Wildregion NN teilgenommen, ohne gerechtfertigt vom Dienst abwesend zu sein, führte der Disziplinarbeschuldigte zunächst aus, dass die Besprechung sehr kurzfristig einberufen wurde und seine Mitarbeiter wussten, wo er war und er zu jeder Zeit über das Diensthandy erreichbar gewesen wäre. Zudem gäbe es auch einen gesetzlichen Auftrag, der sich im NN Jagdgesetz wiederfinde. Über Befragung konnte der Disziplinarbeschuldigte jedoch nur grobe Umrisse der Befugnisse und wo sich diese finden, anführen. Es sei aber seiner Meinung nach auch wichtig zu wissen, ob zB gerade die Gamsräude verbreitet sei, dann müsse die Polizei die Hundebesitzer warnen. Aus welchen gesetzlichen Bestimmungen er das angeführte Beispiel ableite, konnte der Disziplinarbeschuldigte nicht erklären. 
Richtig sei, er sei ca. 2 Stunden auf dieser Besprechung gewesen, er wolle aber nochmals anführen, dass er jederzeit erreichbar gewesen wäre. Über Nachfrage des Verteidigers bestätigt der Disziplinarbeschuldigte, dass wenn etwas gewesen wäre, er jederzeit weggehen hätte können.

Die Disziplinaranwältin führte in ihrem Plädoyer zusammenfassend aus, dass die vorgeworfene Dienstpflichtverletzung aufgrund der heutigen mündlichen Verhandlung, sowie des nunmehrigen Geständnisses des Disziplinarbeschuldigten erwiesen ist. In diesem Eingeständnis habe der Disziplinarbeschuldigte nun auch eingesehen, dass der Dienstplan auch für ihn als Ersteller Bindung entfaltet, zumal dieser Dienstplan durch das BPK vor Wirksamkeit überprüft und damit genehmigt wird. Tatsache war auch, dass er beim „Wachten“ nicht in Polizeiuniform, sondern in jagdlicher Kleidung teilgenommen habe. Für einen Dritten war somit nicht erkennbar, dass der Disziplinarbeschuldigte in seiner Eigenschaft als Polizist - um die Polizei zu repräsentieren- teilnimmt, sondern als Angehöriger der Jägerschaft, somit in privatem Interesse. 
Auch die Einteilung von mehreren Beamten zum Dienstsport – ohne dass diese die notwendigen Voraussetzungen (Leistungstest) erbracht hatten und die anschließende Weigerung diese zu Unrecht geplanten Stunden als Zeitausgleich wieder in Abzug zu bringen, obwohl es dazu eine schriftliche Weisung des BPKdt gab, stellt eine Dienstpflichtverletzung dar und wurde durch das Beweisverfahren, sowie die Verantwortungsübernahme durch das Geständnis zweifelsfrei festgestellt. 
Zuletzt konnte auch in den Ausführungen des Disziplinarbeschuldigten, er habe aus dienstlichen Interessen an der angelasteten Jagdbesprechung teilnehmen müssen, kein Glaube geschenkt werden, zumal solche jedenfalls nicht aufgrund der von ihm vorgebrachten gesetzlichen Verpflichtung aus dem Jagdgesetz abzuleiten sind. Es waren letztendlich private Interessen. Dass diese Teilnahme in der Dienstzeit zu einer schiefen Optik führte, zeigt auch, dass der Hinweis – wenn auch anonym – aus der Jagdgesellschaft selbst gekommen war.
Die Disziplinaranwaltschaft fordert, auch vor dem Hintergrund, dass der Disziplinarbeschuldigte nicht nur dienstführender Beamter, sondern darüber hinaus auch Dienststellenleiter ist und ihm daher eine besondere Vorbildfunktion zukommt, eine Geldbuße im oberen Bereich.

Der Verteidiger wies in seinem Plädoyer zusammenfassend darauf hin, dass von seinem Mandanten die Dienstpflichtverletzungen eingestanden werden. Diese seien so passiert. Er wolle aber darauf hinweisen, dass sein Mandant zu keinem Zeitpunkt etwas verbergen wollte. Manches sei eher auf Schlamperei und eine langjährig – nicht beanstandete – geübte Praxis zurückzuführen gewesen; auch dieser Umstand könne nur für seinen Mandanten sprechen. Betreffend der Einteilung der Kollegen zum Dienstsport, sehe sein Mandant heute ein, dass er - bevor er die Kollegen zum Dienstsport einteile - zu kontrollieren habe, ob diese auch die Voraussetzungen (Leistungstest) erfüllen. Hinzuweisen sei aber auch, dass sein Mandant die e-mail des BPKdt nicht als Weisung an ihn selbst verstanden habe. Dies vor allem aus dem Grund, da die e-mail auch an die anderen PI-Kdt des Bezirkes verschickt wurde. Im Zweifel könne hier nur zu Gunsten seines Mandanten entschieden werden. 
Bei der Strafbemessung sei zu berücksichtigen, dass sein Mandant bisher ein tadelloses und vorbildliches Verhalten an den Tag legte und zudem bereits mehrfach belobigt wurde und er sei ein in der Bevölkerung, aber vor allem auch in der Belegschaft, beliebter Kommandant.  Ein Verweis werde als ausreichend erachtet. 

Schlusswort des Beschuldigten: 
Der Beschuldigte führte aus, dass es ihm nie um seinen Vorteil gegangen sei. Im Gegenteil, er würde auch sehr viele Dinge in der Freizeit für die Polizei erledigen, ohne jemals dafür auch nur eine Stunde verrechnet zu haben. Es war und ist ihm immer wichtig gewesen, dass seine Beamte gerne in den Dienst gehen. Er ersuche - auch vor dem Hintergrund, dass er sich bisher noch nie etwas zu Schulden hat kommen lassen und immer für die Polizei da war - um ein mildes Urteil. 


Die Disziplinarkommission hat dazu erwogen:
§ 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.

§ 44 (1) BDG
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 (1) BDG 
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.
§ 123 BDG 
1) Der Senatsvorsitzende hat nach Einlangen der Disziplinaranzeige den Disziplinarsenat zur Entscheidung darüber einzuberufen, ob ein Disziplinarverfahren durchzuführen ist. Notwendige Ermittlungen sind von der Dienstbehörde im Auftrag des Senatsvorsitzenden durchzuführen. 

BMI-EE 1950/0015-II/1/b/2015 vom 25.12.2015 (Dienstsport-Erl)

2.1.1. Jedem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes stehen pro Kalenderjahr 20 Sportstunden zur Verfügung, welche grundsätzlich nur unter Anleitung eines fachkundigen „Sportwartes“ (Instruktorin/Instruktor, Trainerin/Trainer, Sportlehrerin/-lehrer Rettungsschwimmlehrerin/-lehrer, Skilehrerin/-lehrer, Fitnessmultiplikatorin/-multiplikator) zu verbrauchen und vor allem für die Vorbereitung auf den Fitness-Check bzw. die Ablegung desselben zu verwenden sind (Basiskontingent). 

2.1.2. Nach positiver Absolvierung der Grundstufe des Fitness-Checks erhalten die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes weitere 20 Sportstunden. Dieses Kontingent kann nach dienstlicher Möglichkeit auch ohne Sportwart konsumiert werden.

BMI-OA 1340/0003-II/1/b/2017 vom 24.07.2017 (DZR-LPD 17)

2.2 Dienstplan 
1) Der Bedienstete hat die im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden einzuhalten, wenn er nicht vom Dienst befreit, enthoben oder gerechtfertigt vom Dienst abwesend ist.
2) Vom Dienst befreit oder enthoben ist der Bedienstete auf Grund konkreter gesetzlicher Bestimmungen. Gerechtfertigt vom Dienst abwesend ist er auf Grund einer als Rechtfertigungsgrund anzuerkennenden Tatsache. 
3) Für jeden Bediensteten, der dem Wechsel- oder Schichtdienstplan unterliegt, ist ein Monatsdienstplan zu erstellen, der bis jeweils 4 Tage vor dem Ende des Vormonates für die Bediensteten einsehbar auf der Dienststelle aufzulegen ist.

Anmerkung zu Punkt 2.2 Abs. 3: 
Fristen in Bezug auf die Dienstplanerstellung: 
	Der Dienstplan ist bis spätestens 24.00 Uhr des vierten Tages vor Ablauf des Monats auf der Dienststelle für jeden Bediensteten zugänglich zu machen. 
	An die jeweils vorgesetzte Dienststelle ist eine Kopie des Dienstplanes bis spätestens 24.00 Uhr des vorletzten Tages vor Ablauf des Monats zu übermitteln. 
	Planungsvorgaben der vorgesetzten Dienststellen sind grundsätzlich bis spätestens 24.00 Uhr des 9. Tages vor Ablauf des Monates den Dienststellenleitern zur Kenntnis zu bringen. Später einlangende Vorgaben sind – sofern es sich nicht um unaufschiebbare Angelegenheiten handelt - nur dann zu berücksichtigen, wenn die Planerstellungsfrist dadurch nicht überschritten wird und Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit gewahrt bleiben. 
	Nach Ablauf der Planerstellungsfrist sind Plandienständerungen nur unter den im Pkt. 2.2.10. DZR-LPD17 (Änderung von Plandiensten) angeführten Gründen zulässig. 

2.2.10 Änderung von Plandiensten 
1) Nach Erstellung des Dienstplanes dürfen Änderungen von Plandiensten durch den Dienststellenleiter oder dessen Beauftragten grundsätzlich nicht durchgeführt werden. 
Ausnahmen sind lediglich gestattet, 
a) aus zwingenden dienstlichen Gründen, 
b) wenn der Bedienstete in einer Disziplinarverhandlung als Verteidiger oder als Vertrauensperson im Sinne des § 124 Abs. 3 BDG eines anderen Bediensteten tätig wird und für die Dauer der mündlichen Verhandlung im Dienstplan keine Plandienststunden vorgesehen sind, 
c) aus berechtigten persönlichen Interessen des Bediensteten, sofern nicht dienstliche Gründe entgegenstehen, 
d) wenn der Bedienstete aus anderen als in lit. a angeführten Gründen einen Plandienst nicht oder teilweise nicht verrichten kann, 
e) wenn der Bedienstete über Aufforderung mit seiner Zustimmung oder über seinen Antrag mit Zustimmung des zuständigen Vorgesetzten 
aus dienstlicher Notwendigkeit an einem Empfang oder gesellschaftlichen Veranstaltung teilnimmt (z.B. Repräsentationstätigkeiten) und für die Teilnahme im Dienstplan keine Plandienststunden vorgesehen sind oder 
sonst aus einem dienstlichen Anlass eine Leistung zu erbringen hat, für die bei rechtzeitiger Erkennbarkeit anlässlich der Dienstplanung grundsätzlich Plandienst vorgesehen werden hätte können. 

2) Minus- und Plusstunden sind je nach dienstlicher Möglichkeit ehestens auszugleichen. Plusstunden sind vor Zuteilung zu Auslandseinsätzen, Ruhestandsversetzung, Pensionierung, Austritt oder Verwendungsänderung abzubauen; verbleibende Minusstunden werden zu Lasten allenfalls noch vorhandener Zeitausgleichsansprüche verrechnet. Als absolute Grenze können maximal 120 Plus- bzw. 40 Minusstunden in das nächste Kalenderjahr mitgenommen werden.

Prüfung des Vorliegens eines Einstellungsgrundes
Ein Einstellungsgrund nach § 118 BDG war aufgrund der Schwere des Verdachtes nicht gegeben. 
Mangelnde Strafwürdigkeit nach § 118 Abs 1 Ziffer 4 BDG wäre darüber hinaus nur dann anzunehmen, wenn kumulativ sowohl die disziplinäre Schuld des Disziplinarbeschuldigten als gering einzuschätzen ist, als auch eine Disziplinierung zur Wahrung des dienstlichen, durch das Disziplinarrecht geschützten Interesses, nicht notwendig erscheint, die Tat keine oder nur unbedeutende Folgen nach sich gezogen hat und eine Bestrafung auch unter dem Gesichtspunkt der Spezial- und Generalprävention nicht geboten ist (vgl. Berufungskommission 4.4.2003, 130/10-BK/03; 2.2.2006, 160/12-BK/05 u.a.). Im konkreten Fall waren solche Gründe auszuschließen.

Prüfung der Verfahrenseinleitung 
In Anwendung auf den vorliegenden Fall hatte die Disziplinarkommission zu prüfen, ob der angezeigte Sachverhalt zur Einleitung eines Disziplinarverfahrens ausreicht.

Für die Einleitung des Verfahrens reicht es aus, wenn genügend Verdachtsgründe gegen den Beamten vorhanden sind, welche die Annahme des Vorliegens einer oder mehrerer Dienstpflichtverletzungen rechtfertigen. Ein solcher Verdacht besteht, wenn hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme der Wahrscheinlichkeit des Vorliegens von bestimmten Umständen rechtfertigen, wobei ein „Verdacht“ mehr als eine bloße Vermutung ist. Es kommt auf die Kenntnis von Tatsachen an, aus denen nach der Lebenserfahrung auf ein Vergehen geschlossen werden kann. (vgl. VwGH 21.2.1991, 90/09/0185). 
Laut derzeit vorliegender Akten- und Beweislage, bestehen insgesamt hinreichende Anhaltspunkte, aus denen nach der Lebenserfahrung mit hoher Wahrscheinlichkeit auf das Vorliegen einer Dienstpflichtverletzung im Sinne des § 91 BDG geschlossen werden kann. 

Zur Schuldfrage: 
Der erkennende Senat hatte sich zunächst die Frage zu stellen, ob das Verhalten des Disziplinarbeschuldigten diesem persönlich vorzuwerfen ist und stellte in der Folge fest, dass weder aus den Stellungnahmen, aber vor allem aus der letztendlich geständigen Verantwortung des Disziplinarbeschuldigten in der mündlichen Verhandlung, sich kein Grund ergeben hätte, daran zu zweifeln. Der Senat ist somit zur Erkenntnis gelangt, dass der Beschuldigte die ihm vorgeworfene Dienstpflichtverletzung schuldhaft begangen hat. Als Schuldform wurde auf Vorsatz erkannt. 

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

Verdacht einer Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs 2 BDG
Wie der Verwaltungsgerichtshof zu § 43 Abs 2 BDG 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. 
Dieser sogenannte Dienstbezug ist dann gegeben, wenn das Verhalten des/der Beamten(in) bei objektiver Betrachtung geeignet ist, Bedenken auszulösen, dieser werde seine dienstlichen Aufgaben – das sind jene konkreten, ihm zur Besorgung übertragenen Aufgaben (besonderer Funktionsbezug), aber auch jene Aufgaben, die jedem Beamten zukommen (allgemeiner Funktionsbezug) – nicht in sachlicher (rechtmäßiger, korrekter, unparteiischer und uneigennütziger) Weise erfüllen. 
Gemäß ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes und der Disziplinaroberkommission (bis 31.12.2013) liegt bei bestimmten – auch außerdienstlichen - Verhaltensweisen eines Beamten ein sogenannter allgemeiner Funktionsbezug vor. 
Es geht dabei um Handlungen, die mit der erforderlichen Einstellung eines Beamten zu seinem Amte keinesfalls vereinbar sind oder die sich unabhängig von seiner Stellung und seinen konkreten Aufgaben negativ auf das Vertrauen der Allgemeinheit in die Beamtenschaft und ihrer Rechtsverbundenheit auswirken können. 
Als Dienstpflichtverletzung wurde es demnach gewertet, wenn ein Beamter im schwer alkoholisierten Zustand auf der Straße torkelt (VwGH 4.3.1981, 09/0943/80), oder auf der Straße liegend angetroffen wird (DOK 3.2.1982; GZ 71-DOK/81). 

Mit seinem Verhalten hat der Beschuldigte gegen eine eindeutige dienstliche Anordnung, nämlich jene der DZR-LPD17 und jene des Dienstsporterlasses verstoßen. Diese waren ausnahmslos zu befolgen, da diese nicht strafgesetzwidrig waren und dem Disziplinarbeschuldigten in seiner Eigenschaft als Dienststellenleiter jedenfalls bekannt sein mussten. Zudem hat der Disziplinarbeschuldigte von seinem Remonstrationsrecht nicht Gebrauch gemacht. Mit einem solchen Verhalten hat der Disziplinarbeschuldigte unter anderem in Kauf genommen, dass gegebenenfalls sein Dienstgeber für die weitere Planung auf Daten aus einem unkorrekten Datenstand zugreifen muss. (Sportstundenmeldung, notwendige Dienststunden zur Personalplanung) 
Der Unwert des Vertrauensbruches geht über die bloße Nichtbefolgung einer Weisung nach § 44 Abs 1 BDG hinaus und muss daher als zusätzliche Verletzung des § 43 Abs 2 BDG gewertet werden. 

Verhalten außer Dienst 
Da bei Rechtsverletzungen, die außer Dienst oder ohne Zusammenhang mit der dienstlichen Tätigkeit erfolgen, die Judikatur jeweils darauf abstellt, ob der Schutz des betreffenden Rechtsgutes allgemein zu den Berufspflichten des Beamten gehört, wurde dieser Aspekt gegenständlich speziell geprüft. 

Gerade an Polizeibeamte werden qualifizierte Anforderungen gestellt, da diese in der öffentlichen Wahrnehmung ganz allgemein als „Hüter des Gesetzes“ gesehen werden und man von ihnen erwartet, dass sie die grundsätzlich von der Polizei zu schützenden Rechtsgüter nicht selbst verletzen (zB: VwGH 15.4.1985, 84/12/0229; VwGH 15.09.2011, Zahl 2011/09/0019; DOK: 17.9.1990, 126/10-DOK/89). 
Sein gesamtheitlich zu beurteilendes Verhalten ist daher zweifellos geeignet, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Polizei zu beeinträchtigen, dies unstrittig auch deshalb, dass wie exemplarisch angeführt, der Durchschnittsbürger unweigerlich zur Annahme kommen muss, dass ein Polizist, gegenständlich sogar ein Dienststellenleiter, in seiner Dienstzeit in jagdlicher Bekleidung privaten Interessen nachgehen kann. 
Einem Polizeibeamten wird aufgrund seiner Stellung, in der er der Kritik der Bevölkerung ständig ausgesetzt ist, ein besonders normgerechtes Verhalten vorgeschrieben.
Ein tadelloses dienstliches Verhalten wird von der Bevölkerung erwartet. Diesem hohen Anspruch wurde der Disziplinarbeschuldigte nach derzeitiger Verdachtslage nicht gerecht. 

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. 
Die Klärung der eigentlichen Schuld- bzw. Rechtsfrage bleibt ohnehin der Prüfung des Disziplinarverfahrens und der in diesem Verfahren durchzuführenden mündlichen Verhandlung vorbehalten.

Verdacht von Dienstpflichtverletzungen nach § 44 Abs 1 BDG
Gemäß § 44 BDG, hat der Beamte 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. Der Beamte kann die Befolgung einer Weisung ablehnen, wenn die Weisung entweder von einem unzuständigen Organ erteilt worden ist oder die Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde. 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 der Weisung seine Bedenken dem Vorgesetzten mitzuteilen. Der Vorgesetzte hat eine solche Weisung schriftlich zu erteilen, widrigenfalls sie als zurückgezogen gilt.
Die Einhaltung der Arbeitszeit gehört zu den wichtigsten Interessen des Arbeitgebers, weil bei deren Nichteinhaltung ein Funktionieren des Dienstbetriebes nicht sichergestellt werden kann. 
Der Disziplinarbeschuldigte bestreitet den Erhalt einer schriftlichen Weisung seines Vorgesetzten, räumt aber gleichzeitig ein, mit diesem über eben diese Weisung gesprochen zu haben. 
Warum „Tradition“ und ein dem BDG ebenso fremdes „Gewohnheitsrecht“ einer schriftlichen Weisung des BM.I vorgehen soll und vom Disziplinarbeschuldigten daraus abgeleitet wird, dass eine solche Weisung somit nicht existent ist, erschließt sich dem erkennenden Senat nicht, ebenso wenig, wie jene Ansicht des Disziplinarbeschuldigten, welcher in einer seiner schriftlichen Stellungnahmen anführte, dass es für ihn „vertretbar erscheine“, gegen eine Weisung zu verstoßen. Vor dem Hintergrund, dass gegen eben diese Weisung (Dienstsporterlass) von diesem jedoch nicht remonstriert wurde, lässt vorerst nur den Schluss zu, dass der Disziplinarbeschuldigte eigene Rechtsansichten zum Umgang bzw. der Befolgung mit (schriftlichen) Weisungen hat. 
Mit der unberechtigten Ablehnung der Befolgung einer Weisung wird gegen eine grundsätzliche Bestimmung des Dienstrechtes, jener des § 44 BDG,  verstoßen. 

Verdacht von Dienstpflichtverletzungen nach § 48 Abs 1 BDG
Gemäß § 48 Abs 1 BDG hat der Beamte die im Dienstplan angeordneten Dienststunden einzuhalten und in dieser Zeit Dienst zu verrichten. Ein bereits erstellter und dem BPK in der vorgesehenen Frist (auch zur Kontrolle) vorgelegter Dienstplan bindet auch den Planersteller. Es liegt somit nicht mehr in seiner eigenverantwortlichen Disposition, einen solchen Dienstplan ohne Genehmigung durch einen Vorgesetzten nicht einzuhalten.
Aus welchem Grund ein präzise beschriebenes Fehlverhalten, samt einer sehr ausführlichen Begründung – jenes der Nichteinhaltung der Dienstzeit – in mehreren Fällen, für den Disziplinarbeschuldigten nicht schlüssig sei, entzieht sich dem Verständnis des erkennenden Senates. 

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. 
Denn 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). 

Ein Verhalten, das dem § 43 BDG widerspricht, wohnt es inne, dass es auch „Opfer“ gibt. Opfer wollen ernst genommen werden und dass die Ordnung revalidiert wird. Hier muss der Staat sanktionierend reagieren. Es ist Unrecht geschehen, deshalb muss auch eine Bestrafung folgen. 
Die vorliegenden Erschwernis- und Milderungsgründe wurden bei der Strafbemessung durch den erkennenden Senat berücksichtigt. In Anlehnung an die ergangene Judikatur (Organisationsverschulden) war jedoch auch zu werten, dass der Disziplinarbeschuldigte glaubhaft ausführte, dass speziell zum Vorwurf der Einteilung der Beamten zum Dienstsport, diese langjährig geübte Praxis bereits von seinem Vorgänger übernommen habe und diese Vorgangsweise bisher noch nie beanstandet wurde und war diese letztendlich als Milderungsgrund anzusehen. 

Objektiv sachlich betrachtet, liegt somit 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 war gegenständlich aus Sicht des erkennenden Senates nicht notwendig; generalpräventive Erwägungen werden durch die gewählte Sanktion ohnehin gewährleistet. Dem Disziplinarbeschuldigten muss aber klar sein, dass er im Wiederholungsfalle mit bedeutend höheren disziplinären Sanktionen zu rechnen hat. 


