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Text
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat am 28. November 2018 zu Recht erkannt:

Der stellvertretende Inspektionskommandant Kontrollinspektor NN ist gemäß § 126 Abs. 2 BDG schuldig:
Er hat in der Nacht vom 29./30. April 2016 im Dienst und in Uniform im Zuge einer Amtshandlung im Wettlokal „NN“ in NN, ohne Zustimmung bzw. Billigung des Lokalinhabers und ohne ein Entgelt zu bezahlen, drei Flaschen Rauch Fruchtsäfte aus einem Kühlschrank bzw. einer Getränkekiste an sich genommen und vor Ort konsumiert.

Der Beamte hat seine Dienstpflichten nach 
	§ 43 Abs. 1 BDG, nämlich seine dienstlichen Aufgaben gewissenhaft, treu und unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung zu erfüllen und 
	§ 43 Abs. 2 BDG, nämlich in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seines Amtes erhalten bleibt,
gemäß § 91 BDG schuldhaft verletzt. 
Gemäß § 92 Abs. 1 Ziffer 3 BDG wird die Disziplinarstrafe der Geldstrafe in der Höhe von € 6.000,- (sechstausend) verhängt. Dem Beschuldigten werden gemäß § 117 Abs. 2 BDG keine Verfahrenskosten vorgeschrieben. Die eigenen Kosten hat er selbst zu tragen.
BEGRÜNDUNG
Kontrollinspektor NN ist Mitarbeiter der Landespolizeidirektion NN und als dienstführender Beamter in der PI NN eingesetzt. Zum Zeitpunkt der Begehung der Tat war er stellvertretender Inspektionskommandant in der PI NN. Der PI NN ist er seit 01.01.2017 zur Dienstleistung zugewiesen.

Strafgerichtliche Maßnahmen:
Die StA NN stellte mit Entscheidung ZI NN, vom 23.03.2017, das wegen des Verdachtes der Begehung des Diebstahls nach §§ 127, 313 StGB eingeleitete Strafverfahren gemäß § 191 Abs. 1 StPO wegen Geringfügigkeit ein. 

Disziplinarverfügung
Mit Disziplinarverfügung vom 15. Mai 2017, GZ NN, verhängte die Dienstbehörde in dieser Sache eine Geldbuße in der Höhe von € 100,-. Die Disziplinaranwaltschaft beim Bundesministerium für Inneres erhob dagegen mit Schriftsatz vom 31. Mai 2017 Einspruch. Durch den rechtzeitig vorgelegten Einspruch wurde die Disziplinarverfügung gemäß § 132 BDG außer Kraft gesetzt und ging die Zuständigkeit für die Entscheidung in dieser Disziplinarsache an die Disziplinarkommission über. Der Disziplinarakt wurde der DK am 19.06.2017 vorgelegt. 

Sachverhalt: 
Über Auftrag der zuständigen Verwaltungsbehörde nahm der Disziplinarbeschuldigte, gemeinsam mit weiteren Polizeibeamten und Organen anderer Behörden, in der Nacht vom 29./30. April 2016 an einer Amtshandlung im Wettlokal „NN“ in NN teil. Während des Aufenthaltes im Wettlokal entnahm der Beamte aus einer Getränkekiste, bzw. einem Kühlschrank insgesamt drei Flaschen Rauch Fruchtsaft und konsumierte diese auch vor Ort. Dieser Vorfall wurde von der lokalinternen Videoanlage aufgezeichnet, in der Folge im Internetportal „You Tube“ veröffentlicht und dadurch einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Mehrere Medien berichteten darüber. Die Firma NN erstattete über ihre rechtsfreundliche Vertretung am 30. Mai 2016 Strafanzeige bei der StA NN, wobei die entsprechenden Videoaufzeichnungen angeschlossen wurden. 

Disziplinarverhandlung am 28. November 2018
Mit Einleitungsbeschluss der Disziplinarkommission, GZ NN, wurde die mündliche Verhandlung anberaumt und am 28. November 2018 durchgeführt. 

Angaben des Disziplinarbeschuldigten
Der Disziplinarbeschuldigte bekannte sich reumütig für schuldig und gab zusammenfassend im Wesentlichen an, dass er einsehe, seine Dienstpflichten verletzt zu haben. Er habe niemals die Absicht gehabt, sich an fremdem Eigentum zu bereichern, sei aber damals in einem gesundheitlich beeinträchtigen Zustand (Schwindel, Dehydrierung, Bluthochdruck) gewesen und habe sich deshalb nichts dabei gedacht, die Getränke zu konsumieren. Er habe den Wert der Getränke inzwischen ersetzt und den entsprechenden Betrag an die Inhaber des Wettlokals bezahlt.

Plädoyer des Disziplinaranwaltes
Der Disziplinaranwalt fasste die Ergebnisse des Beweisverfahrens zusammen und stellte fest, dass der DB eine schwere Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs. 1 und 2 BDG zu verantworten hat. Er beantragte – unter Berücksichtigung der Milderungsgründe - die Verhängung einer Geldstrafe nach § 92 Abs. 1 Ziffer 3 BDG im oberen Drittel des Strafrahmens (= ab ca. € 10.000,-).

Plädoyer des Verteidigers
Der Verteidiger verwies auf das reumütige Geständnis des DB, dessen gesundheitliche Beeinträchtigung und damit verbundene Gedankenlosigkeit bei der Begehung der Tat. Keinesfalls habe er sich vorsätzlich an fremdem Eigentum bereichern wollen. Insgesamt liege nur geringes Verschulden vor, weshalb ein Freispruch, in eventu eine milde Strafe beantragt wurde. 

Die Disziplinarkommission hat dazu erwogen:
Auf dieses Verfahren ist die Geschäftsordnung der Disziplinarkommission für das Jahr 2017 anzuwenden. 

§ 43 (1) BDG Der Beamte ist verpflichtet, seine dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung treu, gewissenhaft und unparteiisch mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln aus eigenem zu besorgen. 
(2) 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 schuldhaft verletzt hat. Der festgestellte Sachverhalt war disziplinär wie folgt zu würdigen: 

Strafrechtliche Würdigung
Gemäß § 95 Abs. 2 BDG ist die Disziplinarkommission nur an die einem rechtskräftigen Urteil zugrunde gelegten Tatsachenfeststellung eines Strafgerichts gebunden. In allen anderen Fällen – also bei Einstellung des Strafverfahrens – hat sie den Sachverhalt eigenständig, auch im Hinblick auf strafrechtliche Überlegungen, zu würdigen. Das Verhalten des Disziplinarbeschuldigten begründet – wie auch die StA NN zutreffend erkannte – hinsichtlich der objektiven Tatseite das Delikt des Diebstahls nach § 127 StGB.

Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs. 1 BDG 
Gemäß § 43 Abs. 1 BDG hat der Beamte seine dienstlichen Aufgaben treu, gewissenhaft und engagiert aus eigenem zu erfüllen. Er muss also während der Ausübung seines Dienstes zunächst die Gesetze beachten (Beachtung der geltenden Rechtsordnung; VwGH 4.9.1990, 88/09/0013) und die ihm übertragenen Aufgaben ordentlich erledigen (treu und gewissenhaft), sowie alles unterlassen, was die Interessen des Dienstgebers schädigen könnte. Zu einer ordentlichen Erledigung der dienstlichen Aufgaben gehört, dass bei Amtshandlungen – insbesondere bei Ausübung von Zwangsmaßnahmen – stets maßhaltend vorgegangen und nur insoweit in Rechte eingegriffen wird, als es zur Durchsetzung des behördlichen Auftrags notwendig ist. Keinesfalls dürfen eingesetzte Polizeikräfte während einer Amtshandlung nicht notwendige Eingriffe in fremdes Eigentum vornehmen und sich etwa an Gütern des Betroffenen – auch wenn diese nur äußerst geringen Wert haben – vergreifen. Die „Beachtung der geltenden Rechtsordnung“ bedeutet, dass der Beamte bei der Erfüllung der dienstlichen Aufgaben gerichtlich strafbare Handlungen zu unterlassen, also sich selbst so zu verhalten hat, dass er nicht Strafgesetze (Verwaltungsgesetze) verletzt und sich auch nicht dem begründeten Verdacht einer solchen Verletzung aussetzt. 

Der Disziplinarbeschuldigte hat sich während einer rechtmäßigen Amtshandlung in einem Wettlokal an Lebensmitteln bedient, obwohl er dazu weder eine Erlaubnis noch eine stillschweigende Billigung des Lokalinhabers (wie sie etwa für Gäste dieses Lokals galt, die Getränke tatsächlich jederzeit gratis entnehmen durften) hatte. Er hat die Produkte eigenmächtig an sich genommen und konsumiert, obwohl ihm -  im Hinblick auf seine gesundheitliche Beeinträchtigung - ein rechtmäßiges Alternativerhalten möglich gewesen wäre. Die Amtshandlung verlief nämlich völlig problemlos, weshalb der DB ohne weiteres einen seiner Mitarbeiter hätte beauftragen können, in der nahegelegenen PI Getränke zu besorgen oder die entnommenen Getränke gleich zu bezahlen. Im Ergebnis hat er sich dadurch unrechtmäßig an fremdem Eigentum vergriffen, wenngleich der strafrechtliche Tatbestand wegen Geringfügigkeit nicht weiter verfolgt wurde und auch der erkennende Senat seiner Verantwortung, sich einfach nichts dabei gedacht zu haben, Glauben schenkte. Sein damaliges Verhalten lässt jegliche, von einer Führungskraft zu erwartende Vorbildhaltung vermissen und ist geeignet, einen schweren Verstoß nach § 43 Abs. 1 BDG zu begründen. 

Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs. 2 BDG 
Gemäß § 43 Abs. 2 BDG ist der Beamte verpflichtet, in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit, aber auch des Dienstgebers in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt. Diese Pflicht verletzt der Beamte immer dann, wenn er durch ein inner- oder außerdienstliches Verhalten bei Dritten Bedenken dagegen auslöst, dass er bei der Vollziehung immer rechtmäßig vorgehen werde und damit seine Glaubwürdigkeit einbüßt. Das von dieser Bestimmung geschützte Rechtsgut liegt nach Auffassung des VwGH in der allgemeinen Wertschätzung, die das Beamtentum in der Öffentlichkeit genießt, damit in der Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes und des dafür erforderlichen Ansehens der Beamtenschaft (VwGH 24.11.1997, 95/09/0348; 15.12.1999, 98/09/0212; 18.4.2002, 2000/09/0176); insofern stellt § 43 Abs. 2 BDG auch eine für alle Beamten gemeinsame Verhaltensrichtlinie dar (VwGH 28.7.2000, 97/09/0324; 16.10.2001, 2000/09/0012) und wird von keinem anderen Tatbestand des Dienstrechts abgedeckt. Wie der Verwaltungsgerichtshof zu § 43 Abs. 2 BDG 1979 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 (vgl. z.B. die Erkenntnisse vom 29.6.1989, Zl. 86/09/0164, sowie vom 31.5.1990, Zl. 86/09/0200 = Slg. N.F. Nr. 13.213/A). Dieser sogenannte Dienstbezug ist dann gegeben, wenn das Verhalten des Beamten bei objektiver Betrachtung geeignet ist, Bedenken auszulösen, er werde seine dienstlichen Aufgaben - das sind jene konkreten ihm zur Besorgung übertragenen Aufgaben (besonderer Funktionsbezug), aber auch jene Aufgaben, die jedem Beamten zukommen - nicht in sachlicher (rechtmäßig und korrekt sowie unparteiisch und in uneigennütziger) Weise erfüllen (vgl. dazu z.B. Schwabel/Chilf, Disziplinarrecht der Bundesbeamten, Landeslehrer und Soldaten, zweite Auflage, Fußnote 17 zu § 43 BDG, Seite 7 f). Dabei ist von einer typischen Durchschnittsbetrachtung auszugehen. 
Unbeschadet der strafrechtlichen Würdigung, stellt sein damaliges Verhalten ein dienstliches Vergehen dar, welches geeignet ist, das Vertrauen der Allgemeinheit und des Dienstgebers im Sinne des § 43 Abs. 2 BDG zu erschüttern (DOK 2.3.2005, 113/14-DOK/00; 3.3.2004, 78/8-DOK/03; 13.10.2004, 73/10-DOK/04). Gerade die uneingeschränkte Integrität des Beamtentums, ihre Unbefangenheit und Verbundenheit mit den rechtlichen Werten ist von besonderer Bedeutung für das Vertrauen des Bürgers in den gesamten Polizei- bzw. Beamtenapparat. Dem Verhalten von Beamten, welche mit wichtigsten Aufgaben der Hoheitsverwaltung betraut sind, kommt daher in der Öffentlichkeit besonderer Stellenwert zu. Der Bürger erwartet sich zu Recht, dass die Polizei ihre Aufgaben - nämlich die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und die Bekämpfung der Kriminalität - in kompetenter und effizienter Weise erfüllt. Dazu gehört es auch, dass Polizeibeamte die von ihnen zu vollziehenden Gesetze selbst einhalten, somit auch nach ethischen und moralischen Gesichtspunkten besonders gesetzestreu sind und sich auch so verhalten. Nur dadurch kann ein Polizeibeamter seine Glaubwürdigkeit erhalten. Das damalige Verhalten des Disziplinarbeschuldigten war vom Gegenteil gezeichnet und geeignet, die Glaubwürdigkeit und das Ansehen der Polizei schwer zu erschüttern. Dass sich ein Polizeibeamter während einer Amtshandlung in einem Lokal ungefragt und wiederholt an Getränken bedient, ist unprofessionell und gefährdet letztlich auch die Durchsetzung des Zwecks der Amtshandlung. Es stellt ein selbstherrliches, impertinentes Verhalten dar, welches nicht nur jegliches Unrechtsbewusstsein vermissen lässt, sondern darüber hinaus den Eindruck erweckt, der Beamte scheine zu glauben, dass er sich als Beamter der Bundespolizei alles erlauben könne. In der Öffentlichkeit kann dadurch ein Bild entstehen, dass Polizeibeamte einem längst überwunden geglaubten Obrigkeitsdenken verhaftet seien, in welchem der „Untertan“ alles zu tolerieren habe. 

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). 
	
Milderungsgründe: 
	Reumütiges, volles Geständnis
	disziplinäre und strafrechtliche Unbescholtenheit
	gute Dienstbeschreibung
	lange Verfahrensdauer
	Belobigungen
	Wohlverhalten seit der Tatbegehung

Insgesamt liegt eine schwere Verletzung von Dienstpflichten vor, weshalb der erkennende Senat dem Antrag der Disziplinaranwaltschaft auf Verhängung einer Geldstrafe hinsichtlich des Strafrahmens stattgab. Die DK führt dazu aus, dass der Strafantrag der DA, vor dem Hintergrund der Schwere der Vertrauensschädigung, grundsätzlich angemessen war. Aufgrund der Ergebnisse des durchgeführten Beweisverfahrens und der sichtlich erkennbaren Reue des DB war aber davon auszugehen, dass es sich tatsächlich um ein zwar sehr schwerwiegendes, jedoch einmaliges Fehlverhalten eines sonst durchaus guten und engagierten Polizeibeamten handelte. Die DK hat der reuigen Verantwortung des DB geglaubt, wonach er sein aus heutiger Sicht völlig überzogenes Fehlverhalten damals einfach nicht erkannte und sich – auch im Hinblick auf das in der Videodokumentation erkennbare Fehlverhalten anderer an der Amtshandlung beteiligter Kräfte – eine gewisse Dynamik entwickelt hatte. Der Beamte ist sich seiner besonderen Verantwortung als Polizist – auch als Führungskraft – und der Notwendigkeit eines intakten Vertrauensverhältnisses zwischen der Allgemeinheit und der Polizei nunmehr bewusst. In spezialpräventiver Hinsicht war es daher keinesfalls notwendig eine noch höhere Strafe zu verhängen, zumal bereits die Durchführung des Disziplinarverfahrens den DB sichtlich mitgenommen hatte. In generalpräventiver Hinsicht wird durch die gewählte Sanktion in der Höhe von € 6.000,-- (das sind zwei Brutto-Monatsbezüge) klargestellt, dass von Polizeibeamten ein ordentliches Verhalten erwartet wird und sie alles zu unterlassen haben, was das Ansehen des Amtes schädigen kann.  



