
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres  hat  am 12.12.2018 in der 
durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt:  
 
GrInsp NN ist schuldig,  

1) den ihm am 12.05.2016 zur Bearbeitung zugewiesenen Akt (Verletzungsanzeige – fahrlässige 
Körperverletzung zNt der NN nicht zeitgerecht bearbeitet, die notwendigen Ermittlungen 
nicht geführt und den Abschlussbericht an die StA NN erst nach Eintritt der Verjährungsfrist 
(§ 57 StGB) vorgelegt zu haben;  

2) trotz der Aufforderung des PI Kommandanten den Akt nach Bekanntwerden des Missstandes 
unverzüglich zu finalisieren, diesen dennoch nicht abgeschlossen zu haben,  

 
seine Dienstpflichten iSd § 43 Abs 1 BDG, nämlich in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu 
nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen 
Aufgaben erhalten bleibt und 44 BDG seine Vorgesetzten zu unterstützen und ihre Weisungen zu 
befolgen, 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 € 800,-- verhängt.  
 
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 Dienst 
auf der PI NN. Er steht in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund.  
 
Bisherige disziplinäre Maßnahmen:  
Disziplinarverfügung vom 17.08.2017  - (€ 300,--) 
Weisungsmissachtung – nicht fristgerechte Aktenerledigung 
 
Disziplinarerkenntnis vom 28.12.2017 – Verweis 
Weisungsmissachtung – nicht fristgerechte Aktenerledigung 
 
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 der PI NN 
vom 31.08.2018, ZI NN samt Beilagen, ho. eingelangt am 11.09.2018, die dem Beamten gemäß § 109 
Abs. 3 BDG zugestellt worden ist. 
 
Sachverhalt:  
Die gegenständliche Dienstpflichtverletzung wurde aufgrund einer Beschwerde der Geschädigten NN 
an die Volksanwaltschaft, welche im Wege des BM.I am 13.06.2018 der LPD NN übermittelt wurde, 
bekannt. Diese hat nach Prüfung des Sachverhaltes disziplinarrechtliche Maßnahmen eingeleitet und 
stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:  
 
GrInsp NN wurde am 12.05.2016 vom damaligen PI Kdt, KI NN, eine Verletzungsanzeige des 
Klinikums NN (betreffend NN) zur Bearbeitung zugewiesen.  
Demnach sei die Betroffene am 05.05.2016, 20:40 Uhr, in einer Zugsgarnitur am nassen Boden 
ausgerutscht und habe sich dabei am Kopf, im Bereich der HWS, am rechten Ellenbogen, sowie an 
beiden Kniegelenken (leicht) verletzt. Erst durch das Tätigwerden und auf Drängen des Opfers selbst 
wurde diese am 18.10.2016 (mehr als 5 Monate nach dem Vorfall) durch den 



Disziplinarbeschuldigten einvernommen. Die lange „Wartedauer“ habe der Disziplinarbeschuldigte 
damit erklärt, dass der Akt keine Eile habe, da die Verjährungsfrist ohnehin 3 Jahre betragen würde. 
Die von der Geschädigten angeführten Zeugen wurden in der Folge vom Disziplinarbeschuldigten 
deshalb nicht einvernommen, da dieser zum damaligen Zeitpunkt von einer unbekannten Ursache 
für die Nässe im Waggon ausging. Er habe sich mit der Aussage der Reinigungsfirma, dass in NN  
keine Reinigung des Waggons durchgeführt wurde, begnügt und habe er in der Folge am 11.07.2017 
(mehr als 14 Monate nach dem Vorfall) einen Abschlussbericht an die StA NN vorgelegt.  
 
Als der PI-Kdt am 04.05.2017 durch eine Beschwerde-e-mail der Geschädigten vom Vorfall Kenntnis 
erlangte, hat dieser den Disziplinarbeschuldigten unmittelbar aufgefordert, den Akt unverzüglich zu 
finalisieren. Dieser Weisung ist der Disziplinarbeschuldigte nicht nachgekommen.  
 
Verantwortung des Beschuldigten in der mündlichen Verhandlung:  
Der Disziplinarbeschuldigte erklärte sich für schuldig in Sinne der Anlastung.  
 
Angaben des Beschuldigten:  
Der Beschuldigte wurde zunächst zu seinem Werdegang und der Ausbildung innerhalb der Polizei 
befragt. In weiterer Folge führte dieser zusammenfassend aus, dass er gerne bei der Polizei arbeiten 
würde. Er habe bei der Polizei verschiedene Sonderverwendungen bekleidet, ua sei er KFD Beamter 
gewesen und sei deshalb 2015 während der Flüchtlingskrise in das PAZ NN beordert worden. Ein 
persönlicher Wendepunkt sei für ihn gewesen, dass er dort, völlig unvermittelt, wieder abgezogen 
worden sei und junge Polizeischüler ohne Erfahrung seine Arbeit übernommen hätten. Zum 
Sachverhalt selbst - sei es richtig, dass er damals wohl etwas schlampig gewesen sei. Aus heutiger 
Sicht tue ihm das sehr leid. Es sei damals einfach viel zusammen gekommen, seine berufliche 
Situation (PAZ NN) und die Scheidung. Als ihm sein Chef, nach der eingegangenen Beschwerde, 
gesagt habe, er solle unverzüglich den Akt bearbeiten, da dieser in ein paar Tagen verjähren würde, 
wollte er sofort wieder rausfahren und weitere Erhebungen tätigen. Auf den Vorhalt des 
Vorsitzenden, dass er zu diesem Zeitpunkt jedenfalls „dringend“ einen in der StPO vorgesehenen 
Zwischenbericht hätte machen sollen, führte er aus, dass ihm das heute auch bewusst sei. Es war 
eben eine stressige Zeit. Auf Vorhalt aus dem Senat, dass die Abziehung vom PAZ ihm ja einen 
Stressfaktor genommen hätte und er somit wieder mehr Zeit für die Aktenerledigung gehabt hätte, 
gestand er ein, dass dies wohl so gewesen sei, aber er eben nun frustriert gewesen sei, dass er – für 
ihn überraschend - abgezogen wurde. Heute beginne er sich wieder im Beruf wohlzufühlen. Der 
Dienst mache ihm wieder Spaß. Es war immer so, wenn Arbeit angefallen ist, habe er sich nicht 
gedrückt, habe den Akt genommen.  
 
Der Disziplinaranwalt führte in seinem Plädoyer aus, dass der Sachverhalt aufgrund der mündlichen 
Verhandlung als erwiesen anzusehen sei. Unverständlich sei, dass ein Bericht, hier gegenständlich 
der Abschlussbericht, trotz Aufforderung des Dienststellleiters durch den Beschuldigten erst nach 
Eintritt der Verjährung geschrieben wurde. Dem Disziplinarbeschuldigten kann eine leicht 
eingeschränkte Dispositionsunfähigkeit aufgrund der beschriebenen Situation im PAZ NN, seiner für 
ihn unverhofften Abziehung von dort und das Ehescheidungsverfahren eingestanden werden, doch 
wäre es ihm jederzeit möglich gewesen, seine Vorgesetzten von diesen Umständen in Kenntnis zu 
setzen und gemeinsam eine Lösung zu suchen. Zusammenfassend ist das Verhalten des 
Disziplinarbeschuldigten unverständlich und rührt die gegenständliche Dienstpflichtverletzung – wie 
von diesem selbst eingestanden – einzig auf seiner eigenen Schlampigkeit und wäre somit leicht 
vermeidbar gewesen. Erschwerend muss gesehen werden, dass der Disziplinarbeschuldigte 
disziplinär vorbelastet ist (Disziplinarverfügung und Disziplinarerkenntnis) wegen ähnlicher Fälle und 
dass in gegenständlichem Fall der Aktenverjährung auch die Volksanwaltschaft befasst werden 
musste, um den Disziplinarbeschuldigten dazu zu bewegen, den Akt zu finalisieren. Seitens der 
Disziplinaranwaltschaft wird eine Geldbuße im oberen Bereich gefordert.  Einzig mildernd mag die 
zugestandene damalige berufliche und private Ausnahmesituation gesehen werden.  



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. Sein Ziel sei es, dass so etwas nie wieder vorkomme. Er werde lernen 
müssen, auch nein sagen zu können.  
 
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. 

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. 
 

§ 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. 

 
§ 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 zur Erkenntnis gelangt, dass der Beschuldigte 
die ihm vorgeworfene Dienstpflichtverletzung schuldhaft begangen hat. Bezüglich der Schuldform 
wurde auf Vorsatz erkannt.  
 
Im Einzelnen hat der erkennende Senat den vorliegenden Sachverhalt wie folgt gewürdigt:  
 
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.  
 
Die Aussagen des Disziplinarbeschuldigten, dass sein Verhalten jedenfalls zum Teil ein Resultat seiner 
Arbeitsüberlastung gewesen ist, waren für den erkennenden Senat nur zum Teil nachvollziehbar. 
Spätestens mit dem Wegfall der Zuteilung zum PAZ NN und der damit verbundenen Rückkehr zur 
„Normalität“ gab es dienstlich keinen weiteren besonderen Grund, warum der wohl eher als einfach 
und unkompliziert einzustufende Akt, der gegenständlich zur Dienstpflichtverletzung führte, vom 
Disziplinarbeschuldigten nicht zeitgerecht erledigt werden konnte. Es widerspricht jedenfalls den 
Pflichten des § 43 BDG, dass der Akt nicht eigenständig, sondern erst nach Intervention der 
Betroffenen und der Bemühungen der Volksanwaltschaft, und selbst dann erst außerhalb der 
Verjährung erledigt wurde.  
Unstrittig ist, dass ein derartiges Verhalten, wie jenes von GrInsp NN gesetzt wurde, mit der von 
einem Polizeibeamten zu erwartenden Gewissenhaftigkeit und Treuepflicht nicht zu vereinen ist.  



 
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 Vorgesetzte des GrInsp NN hat diesen mehrmals mündlich und schriftlich aufgefordert, die 
offenen Akte zu erledigen. Dieser Aufforderung ist GrInsp NN nur zum Teil nachgekommen. Es ist 
somit unstrittig, dass er seine Dienstpflichten iSd § 44 Abs 1 BDG schuldhaft verletzt hat.   
 
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 (bereits mehrmalige disziplinäre 
Verfehlungen und Bestrafungen) wurden in der Strafzumessung berücksichtigt.  
Das von GrInsp NN eingebrachte fachärztliche Gutachten, welches eine verminderte Schuldfähigkeit 
(aufgrund von Überlastung) feststellte, konnte in die Beurteilung nicht mit aufgenommen werden. 
Grund war, das Gutachten erstreckt sich nicht auf den die Anlastung treffenden Tatzeitraum, sondern 
bezieht sich dieses auf einen Zeitraum deutlich nach jenem der gegenständlich vorgeworfenen 
Dienstpflichtverletzung.  
 
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 und wird gleichzeitig klargestellt, dass derartige Dienstpflichtverletzungen nicht bagatellisiert 
werden.  
 
Insgesamt liegt nach Ansicht des Senates somit eine mittelgradige Verletzung der Dienstpflichten vor, 
die, wie beschrieben, in spezialpräventiver Hinsicht als auch nach generalpräventiven Aspekten eine 
angemessene Sanktion nach sich ziehen musste.  
Dem Disziplinarbeschuldigten wurde verdeutlicht, dass er im Wiederholungsfalle mit bedeutend 
höheren disziplinären Sanktionen zu rechnen hat.  
 


