
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat  am 15.11.2018 in der 
durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt:  
 
GrInsp NN ist schuldig, 
 

1) am 19.04.2018 um 01:30 Uhr, außer Dienst, seinen PKW mit dem amtlichen Kennzeichen NN, 
auf der B NN bei NN in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand (1,44 ‰) gelenkt und 
dabei einen Verkehrsunfall mit (Eigen)-Sachschaden verursacht hat und 

2) durch die Entziehung der Lenkberechtigung durch die LPD f NN für die Dauer von 6 Monaten 
in der Erfüllung seiner dienstlichen Aufgaben eingeschränkt ist, da es ihm nicht erlaubt ist, 
während dieser Zeit Dienstkraftfahrzeuge zu lenken,  

 
– unbeschadet seiner verwaltungsstrafrechtlichen Verantwortung – seine Dienstpflichten iSd § 43 
Abs 2 BDG, nämlich in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, dass das Vertrauen 
der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt, 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 € 700,-- (siebenhundert) verhängt.  
 
Die Abstattung in 7 Monatsraten in Höhe von € 100,-- wird gem § 127 Abs 2 BDG bewilligt.  
 
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 ist Beamter der Landespolizeidirektion für NN und versieht als eingeteilter Beamter bei 
der Verkehrsinspektion NN seinen Dienst. Er steht in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 
zum Bund.  
 
Sachverhalt:  
GrInsp NN lenkte am 19.04.2018 um 01:30 Uhr seinen PKW mit dem amtlichen Kennzeichen NN, auf 
der B NN bei NN in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand (1,44 ‰) und verursachte dabei 
einen Verkehrsunfall mit (Eigen)-Sachschaden.  

Verwaltungsverfahren:  
Mit Bescheid der LPD NN, Z NN vom 20.08.2018 wurde dem Disziplinarbeschuldigten die 
Lenkberechtigung für die Dauer von sechs (6) Monaten entzogen. 
 
Bisherige disziplinäre Maßnahmen:  
Keine 
 
Dienstpflichtverletzung:  
Der Verdacht, 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 
16.08.2018, ZI NN samt Beilagen, ho. eingelangt am 29.08.2018, die dem Beamten gemäß § 109 Abs 
3 BDG  zugestellt worden ist. 
 
Demnach hat der Disziplinarbeschuldigte in alkoholisiertem Zustand ein Fahrzeug gelenkt und dabei 
einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht und dadurch eine Dienstpflichtverletzung iSd § 43 
Abs 2 BDG begangen. 



Mündliche Disziplinarverhandlung:  
Mit Einleitungsbeschluss der Disziplinarkommission Zl. NN, vom 12.09.2018 wurde das ordentliche 
Disziplinarverfahren eingeleitet und die mündliche Verhandlung am 15.11.2018 anberaumt und 
durchgeführt.  
 
Der Disziplinarbeschuldigte bekannte sich umfassend und reumütig für schuldig. Zu seinem 
beruflichen Werdegang befragt, führte er aus, dass er ursprünglich bei der Eisenbahn gewesen sei, 
dann in die Zollwache eingetreten und später zur Polizei gewechselt sei. Der Dienst mit Menschen 
mache ihm Spaß und Freude. In seiner Freizeit sei er auch Buschauffeur, derzeit übe er dies aber 
nicht aus.   
Er sei seit vielen Jahren bei der Verkehrsinspektion, die Arbeit dort mache ihm sehr viel Spaß. Es sei 
ihm bewusst, dass er nun genau jene gesetzlichen Vorschriften verletzt habe, zu deren Überwachung 
er – als Verkehrspolizist – berufen sei. Er mache derzeit die von der Behörde vorgeschriebene 
Nachschulung. Seinen Führerschein werde er am 18.01.2018 wieder erhalten. Er sei dzt. 
„eingeschränkt“ dienstfähig, eben deshalb weil er nicht selbst mit dem Auto fahren dürfe; zu den 
eingeteilten Konsulatsdiensten würde er mit dem Fahrrad fahren, somit besteht hier eine 
Einschränkung, aber auch kein Nachteil für die Polizei.  
Er gab an, es sei ihm bewusst, dass er seine Dienstpflichten verletzt und dadurch das Ansehen des 
Amtes beeinträchtigt habe. Er führte zudem aus, dass er nicht geplant hätte, dass er beim Besuch 
seines Freundes so viel trinken würde. Es werden wohl 6-7 Bier gewesen sein. Über Nachfrage wie 
weit der Weg  von seinem Freund zu ihm nach Hause gewesen wäre, gab er an, dass es wohl cirka 3-4 
Kilometer seien, diese hätte er wohl auch zu Fuß gehen können. Er wohnte damals noch in NN, sei 
aber zwischenzeitlich zu seiner Mutter nach NN gezogen und werde demnächst zu seiner 
Lebensgefährtin ziehen.  
Mitauslösend für den Vorfall damals sei wohl auch gewesen, dass er damals viel „um die Ohren“ 
hatte. Sein Vater war verstorben, er musste seine Mutter pflegen und habe auch sehr viel Dienst 
gemacht. Irgendwie sei eben viel zusammen gekommen, was aber keine Rechtfertigung für sein 
Verhalten sein soll. Er wisse es war sein Fehler mit dem Auto zu fahren. Dass er einen Verkehrsunfall 
(beschädigte Reifen) hatte, habe er anfangs nicht sofort gemerkt, auch nicht dass er bei einer 
Polizeistreife vorbeigefahren sei. Nachdem er angehalten bzw. kontrolliert wurde, habe er den 
Beamten gesagt, dass er ein Polizeikollege sei.  
 
Der Disziplinaranwalt verwies in seinem Plädoyer auf das Vorliegen der Dienstpflichtverletzungen. 
Der für die disziplinarrechtliche Verfolgung wesentliche Gesichtspunkt sei aber, das Funktionieren 
der Verwaltung zu gewährleisten, was von der Verwaltungsstrafbehörde schon von Gesetzes wegen 
nicht entsprechend berücksichtigt werden könne.  
Weiters wies er darauf hin, dass es wohl mehr als ein paar Bier gewesen sein werden, die der 
Disziplinarbeschuldigte vor Fahrtantritt getrunken habe. Die vom Disziplinarbeschuldigten 
angeführten 6-7 Bier werden wohl zutreffen und sind Beweis genug für die schwere Alkoholisierung. 
Dass er zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Fahrzeuges möglicherweise nicht mehr rationell 
gedacht habe und dass er „gespürt“ habe, dass er zu viel getrunken hat, ist nicht damit vereinbar, 
dass er dennoch sein Fahrzeug in Betrieb genommen und damit gefahren sei. Ein solches Verhalten 
ist für einen Polizisten, besonders im Verkehrsdienst tätigen, nicht entschuldbar.  Er hätte es wissen 
müssen und handelte somit jedenfalls bedingt vorsätzlich. Die € 4.600,-- Geldstrafe der Behörde mag 
im ersten Moment streng erscheinen, doch seien ihm auch strengere Strafen für ähnliche Taten 
bekannt.  
Erschwerend wird zu werten sein, dass der Disziplinarbeschuldigte Verkehrspolizist ist. Er ist dazu 
ausgebildet, genau ein solches - wie von ihm gesetztes Verhalten - zu verhindern. Mildernd wird die 
Einsicht und die positive Dienstbeschreibung des Kollegen zu werten sein. Insgesamt fordere er eine 
Geldbuße im oberen Bereich.  
 
Schlusswort des Beschuldigten:  



Der Beschuldigte entschuldigte sich – sichtlich reumütig und ernst – für sein Verhalten und ersuchte 
ebenfalls um eine möglichst milde Bestrafung.  
 
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.  
 
Der Senat ist nach Durchführung des Beweisverfahrens zur Erkenntnis gelangt, dass der Beschuldigte 
die ihm vorgeworfene Dienstpflichtverletzung schuldhaft begangen hat. Der Senat hat die Schuld des 
Beschuldigten aus folgenden Gründen angenommen:  
 
Zur Schuldfrage:  
Durch das rechtskräftig durchgeführte Verwaltungsstrafverfahren ist erwiesen, dass der 
Disziplinarbeschuldigte eine schwere Verwaltungsübertretung wegen Alkohol am Steuer zu 
verantworten hat. Von der Disziplinarkommission war gemäß § 95 Abs 1 BDG ergänzend zu prüfen, 
ob das Verhalten auch disziplinarrechtlich relevant ist (disziplinärer Überhang). Unbeschadet der 
verwaltungsstrafrechtlichen Sanktion 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 
 
Lenken eines Kraftfahrzeuges im alkoholisierten Zustand  
Der Disziplinarbeschuldigte ist Polizeibeamter einer Verkehrsinspektion, zu dessen Aufgaben gerade 
auch die Überwachung der Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften gehört. Der 
Disziplinarbeschuldigte ist in Ausübung seines Dienstes als Exekutivbeamter erkennbar und muss 
gemäß dem Offizialprinzip wahrgenommene Verkehrsübertretungen verfolgen und die 
erforderlichen Maßnahmen treffen.  
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, diese 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 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 (also auch des § 5 StVO) berufen 
sind und man von ihnen erwarten können muss, dass sie die darin geschützten 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).  
Im Hinblick auf die vom Gesetzgeber zur Verhinderung von Gefährdungen im Straßenverkehr 
verfolgten Ziele (deshalb auch die strengen Strafbestimmungen bei Übertretungen nach § 5 StVO) ist 
sein Verhalten – welches auch tatsächlich zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden geführt hat - 
daher zweifellos geeignet, das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner 
dienstlichen Aufgaben zu beeinträchtigen.  



Einem Polizeibeamten wird aufgrund seiner Stellung, in der er der Kritik der Bevölkerung ständig 
ausgesetzt ist, ein besonders normgerechtes Verhalten vorgeschrieben. Im weiten Bereich des 
Straßenverkehrsrechtes spielt vor allem „Alkohol im Straßenverkehr“ eine Schlüsselrolle, sowohl was 
seine Bedeutung in der Judikatur anlangt, als auch in der ständigen öffentlichen Diskussion. Das 
Einschreiten der Exekutive wird gerade in diesem Bereich von der Bevölkerung einerseits stark 
gefordert und andererseits von den betroffenen Kfz-Lenkern als besonders restriktiv erlebt.  
Umso schädlicher ist es daher für das Ansehen der Polizei, wenn ein Polizist selbst in diesem Bereich 
straffällig wird. Gerade in Zeiten, in denen der öffentliche Dienst kritischen Augen der Öffentlichkeit 
gegenübersteht, muss von den Bediensteten ein einwandfreies Verhalten erwartet werden. Übertritt 
ein Polizeibeamter selbst grundlegende Verwaltungsvorschriften, wird die Achtung, welche der 
Beamte zur Wahrung seines Dienstes benötigt und das Vertrauensverhältnis zwischen ihm und der 
Verwaltung erheblich beeinträchtigt. 
 
Wie sich aus der vorliegenden Aktenlage ergibt, ist der Disziplinarbeschuldigte überführt, ein 
Kraftfahrzeug in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand gelenkt und einen Verkehrsunfall mit 
(Eigen)-Sachschaden verursacht zu haben. Er ist damit im Bereich seiner  dienstlichen Pflichten – 
nämlich dem Vollzug der StVO - straffällig geworden und hat das Vertrauen der Öffentlichkeit in die 
Polizei wesentlich beeinträchtigt.  
 
Dass der Disziplinarbeschuldigte bereits verwaltungsstrafrechtlich rechtskräftig bestraft wurde, 
vermag an seiner disziplinären Verantwortlichkeit nichts 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 strafrechtlichen Tatbestand nicht wahrgenommen 
werden kann, sondern eine völlig andere Zielrichtung hat. Auch die (frühere) 
Disziplinaroberkommission hat bei derartigen Fällen einen disziplinären Überhang erkannt und eine 
Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs 2 BDG angenommen (10/8-DOK/10 vom 27.04.2010). 
 
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).  
 
Erschwerungsgründe: 

 der hohe Alkoholkonsum im Zusammenhang mit der Dienstpflichtverletzung 

 Verursachung eines Verkehrsunfalls mit Sachschaden 
 

Milderungsgründe:  

 reumütiges Geständnis 

 gute Dienstbeschreibung und positive Zukunftsprognose 
 



Insgesamt liegt eine schwere Verletzung der Dienstpflichten vor, welche sowohl in spezialpräventiver 
Hinsicht als auch nach generalpräventiven Aspekten eine angemessene Sanktion nach sich ziehen 
musste.  
Zu beachten war, dass gerade das Einschreiten gegen alkoholisierte Fahrzeuglenker zu den Aufgaben 
des Disziplinarbeschuldigten  als Polizist gehört. Dass er nun selbst in diesem Bereich straffällig 
geworden ist, ist – wie schon oben dargestellt – geeignet, eine beträchtliche Verletzung des Ansehens 
des Amtes zu verursachen.  
Die Forderung der Disziplinaranwaltschaft auf eine Geldbuße im oberen Bereich hat durchaus seine 
Berechtigung und würde in der Judikatur auch ihre Deckung finden, dennoch war der erkennende 
Senat der Meinung, dass die Milderungsgründe in Anzahl und Qualität besonders zu berücksichtigen 
waren und ging der Senat weiters davon aus, dass die doch „spürbare“ Geldstrafe die seitens des dt. 
Gerichtes verhängt wurde, auch ihren Einzug in die spezialpräventive Wirkung hatte. Weiters war 
auch die gute Dienstbeschreibung und das tatsächlich reumütige Geständnis des Beschuldigten zu 
berücksichtigen. Der Senat  kam zum Schluss,  dass unter Berücksichtigung all dieser Umstände mit 
der verhängten Strafe – gerade noch – das Auslangen gefunden werden kann.  Generalpräventiv war 
die Höhe der Strafe notwendig um darzustellen, dass ein solches Verhalten weder erwünscht, noch 
bagatellisiert, noch geduldet wird und würde mit einer milderen Bestrafung ein falsches Zeichen in 
der Beamtenschaft gesetzt werden.  
Dem Disziplinarbeschuldigten muss aber klar sein, dass er im Wiederholungsfalle mit bedeutend 
höheren disziplinären Sanktionen zu rechnen hat.  
 
 


