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Text

Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat zu Recht erkannt:

Bezirksinspektor NN ist gemäß § 126 Abs. 2 BDG schuldig: Er hat am 31. März 2018, außer Dienst und im Krankenstand, in NN,
	um ca. 14:00 Uhr seine Ehefrau mit den Worten „I geh jetzt ins Amt mei Glock holen und erschieß di“ bedroht sowie
	um ca. 18:30 und 20:40 Uhr vor der verschlossenen Wohnungstür randaliert, bzw. versucht sich mit Gewalt Zutritt zur Wohnung zu verschaffen, 
weshalb zur Verhinderung weiterer gefährlicher Angriffe von den einschreitenden Polizeibeamten der PI NN gemäß § 38a SPG ein Betretungsverbot verfügt wurde. 

Der Beamte hat seine Dienstpflichten nach § 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 §§ 133, 134 Ziffer 2 BDG wird die Disziplinarstrafe der Geldstrafe in der Höhe von € 1.000,-- (eintausend) verhängt. Gemäß § 127 Abs. 2 BDG wird die Abstattung in 10 Monatsraten bewilligt. 

Gemäß § 117 Abs. 2 BDG werden die Kosten des Verfahrens mit € 394,10 bestimmt und dem Beschuldigten vorgeschrieben. Die eigenen Kosten hat er selbst zu tragen.

BEGRÜNDUNG
Bezirksinspektor NN war Mitarbeiter bei der NN und verrichtete als Exekutivbeamter im NN seinen Dienst. Er ist seit 01.12.2018 im Ruhestand.

Strafgerichtliche Maßnahmen:
Die Staatsanwaltschaft NN stellte das Strafverfahren nach §§ 107 Abs. 1 und Abs. 2 StGB am 18. April 2018, gemäß § 190 Z 2 StPO ein. 




Vorwurf von Dienstpflichtverletzungen 
Der Vorwurf von Dienstpflichtverletzungen ergibt sich aus der Disziplinaranzeige der NN, vom 31. Juli 2018, einschließlich Beilagen, insbesondere auch den Akten des Strafverfahrens. Daraus ist folgender Sachverhalt zu entnehmen:

Sachverhalt:
Der DB hielt sich am 31. März 2018 mit seiner Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in NN auf. Nachdem er im Laufe des Vormittags ca. drei 0,2 lt. Gurktaler-Schnaps und Bier getrunken hatte, kam er gegen 14:00 Uhr nach Hause, beschimpfte seine Ehefrau als Drecksau und forderte sie auf, aus der Wohnung zu verschwinden. Danach sagte er zu ihr „I geh jetzt ins Amt mei Glock holen und erschieß di“. Danach randalierte er, schmiss mit Sachen herum und verließ schließlich die Wohnung. Nachdem er um ca. 16:30 Uhr zurückgekommen und seine Frau wiederum beschimpft hatte, verließ er die Wohnung neuerlich. Weil die Frau nunmehr Angst vor ihm hatte, versperrte sie die Wohnungstür und ließ den Schlüssel innen stecken, wodurch ein Aufsperren von außen nicht mehr möglich war. Um ca. 18.30 Uhr kehrte er zurück, randalierte vor der versperrten Wohnungstüre, ging dann wieder weg und randalierte gegen 20:30 Uhr wiederum. Er versuchte die Wohnungstüre einzuschlagen, weshalb von einer Nachbarin die Polizei verständigt wurde. 
Der DB, der danach den Tatort verlassen hatte, wurde von den einschreitenden Polizeibeamten der PI NN in der Tiefgarage der Wohnanlage alkoholisiert und im Fahrzeug seiner Ehefrau sitzend angetroffen. Der durchgeführte Alkotest (31. März 2018, 23.30 Uhr) ergab einen Alkoholisierungsgrad von 1,62 %o. Die Polizeibeamten verhängten gemäß § 38a SPG ein Betretungsverbot. Nach Vorführung zum Amtsarzt wurde er gemäß § 9 UbG in die Psychiatrische Abteilung im LKH NN eingeliefert, wo er bis 16. April 2018 verblieb. 

Angaben von Zeugen
NN gab bei ihrer Erstbefragung am 31. März 2018 an, dass ihr Mann Alkoholiker und stark depressiv, bzw. schizophren sei, weswegen er auch Medikamente nehme. Er sei oft müde und sehe Leichen die ihn nicht mehr loslassen würden. Er gehe oft Alkohol trinken, komme dann heim und verhalte sich aggressiv, bzw. tyrannisiere sie. Am 31. März 2018 habe er mit  Sachen herumgeschmissen, sie mit den Worten „I geh jetzt mei Glock holen und erschieß di“ bedroht und dann – nachdem er die Wohnung verlassen, hatte, vor der versperrten Wohnungstüre randaliert. Sie habe die Nachbarin verständigt, die wiederum die Polizei alarmierte. Bei ihrer weiteren Vernehmung am 03. Mai 2018 sagte sie aus, dass sie ihr Recht auf Aussageverweigerung in Anspruch nehmen wolle. Weiters gab sie an, dass sie ihren Gatten jeden Tag im LKH besuche und sich mit ihm ausgesprochen habe. Zum Vorfall sei es aufgrund seiner psychischen Probleme in Verbindung mit Alkoholkonsum gekommen. Sie werde ihn weiter unterstützen. 

Sachverständigengutachten
Der Facharzt für Neurologie und Psychiatrie NN stellte in seinem Gutachten vom 03. Oktober 2018 folgende Diagnose beim DB:
	posttraumatische Belastungsstörung
	Alkoholabhängigkeit
Aufgrund der mittelgradigen Alkoholisierung zum Tatzeitpunkt war er in seinem Handeln zwar beeinträchtigt, aber nicht zurechnungsunfähig im Sinne des § 11 StGB. 

Mit Einleitungsbeschluss der Disziplinarkommission, NN, wurde die mündliche Verhandlung anberaumt und am 10. Dezember 2018 durchgeführt. 

Angaben des Disziplinarbeschuldigten 
Der Disziplinarbeschuldigte bekannte sich schuldig. Er bereue sein Verhalten und habe seine Frau keinesfalls in Panik versetzen wollen. Er sei mit seiner Frau nach wie vor zusammen sein und werde auch weiterhin Therapien machen.  

Plädoyer der Disziplinaranwältin
Die DA fasste die Ergebnisse des Beweisverfahrens zusammen und stellte fest, dass der DB eine schwerere Dienstpflichtverletzung zu verantworten habe. Sie beantragte die Verhängung einer Geldstrafe §§ 133, 134 Ziffer 2 BDG in der Höhe von einem Monatsbezug (ca. € 3.129,--).
	
Plädoyer des Verteidigers
Der Verteidiger führte – unter Hinweis auf die gesundheitliche Beeinträchtigung des Beamten - in seinem Plädoyer zusammenfassend im Wesentlichen aus, dass eine derart hohe Strafe weder spezial- noch generalpräventiv notwendig sein. Der Beamte sei unbescholten, weshalb die Voraussetzungen des § 115 BDG gegeben seien. 



Die Disziplinarkommission hat dazu erwogen:
Auf dieses Verfahren ist die Geschäftsordnung der Disziplinarkommission für das Jahr 2018 anzuwenden. 

§ 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. 

§ 38 a Abs. 1 und 6 SPG 
(1) Ist auf Grund bestimmter Tatsachen, insbesondere wegen eines vorangegangenen gefährlichen Angriffs, anzunehmen, es stehe ein gefährlicher Angriff auf Leben, Gesundheit oder Freiheit bevor, so sind die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes ermächtigt, einen Menschen, von dem die Gefahr ausgeht (Gefährder), das Betreten
	1.	einer Wohnung, in der ein Gefährdeter wohnt, und deren unmittelbarer Umgebung;
	2.	und, sofern es sich bei dem Gefährdeten um einen unmündigen Minderjährigen handelt, darüber hinaus das Betreten
	a)	einer vom gefährdeten Unmündigen zur Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht im Sinne des Schulpflichtgesetzes, BGBl. Nr. 76/1985, besuchten Schule oder
	b)	einer von ihm besuchten institutionellen Kinderbetreuungseinrichtung oder
	c)	eines von ihm besuchten Horts
samt eines Bereichs im Umkreis von fünfzig Metern,
zu untersagen.

Zur Schuldfrage
Das Beweisverfahren hat zweifelsfrei ergeben, dass der DB seine Dienstpflichten schuldhaft verletzt hat. Er hat seine Frau bedroht und vor der Wohnungstüre randaliert. Aufgrund des vorliegenden Sachverhaltes, in Verbindung mit den Erstbefragungen mussten die einschreitenden Beamten von einer weiteren Gefährdung des Opfers ausgehen und verfügten daher Maßnahmen nach § 38a SPG. Dies ist - unbeschadet der Einstellung des Strafverfahrens - geeignet eine Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs. 2 BDG zu begründen. 

Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs. 2 BDG 
Schutzobjekt dieser Regelung ist das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung der dienstlichen Aufgaben eines Beamten. § 43 Abs. 2 BDG schützt daher in erster Linie das Vertrauen in die rechtmäßige Aufgabenerfüllung. 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 das 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). 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 berufen sind. Von ihnen wird daher ein rechtskonformes Verhalten erwartet. 


Wie der Verwaltungsgerichtshof schon mehrfach entschieden hat, ist eine Verletzung der Pflicht zur Vertrauenswahrung immer dann anzunehmen, wenn der Beamte ein Rechtsgut verletzt, mit dessen Schutz er im Rahmen seiner dienstlichen Aufgaben betraut ist (zB: VwGH 24.2.1995, 93/09/0418; 15.12.1999, 98/09/0212). Polizeibeamte sind im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben zum Schutz vor Verletzungen des gesamten Strafrechts berufen und nach dem SPG obliegt ihnen der vorbeugende Schutz von Rechtsgütern, insbesondere dann, wenn nach den Umständen mit gefährlichen Angriffen gegen die körperliche Unversehrtheit von Menschen zu rechnen ist. Zur Erreichung dieses Zieles hat die Polizei sehr weitgehende Eingriffsrechte und ist ermächtigt potentielle Gewalttäter sogar aus ihrer Wohnung zu weisen und ein Betretungsverbot zu verhängen. Von Exekutivbeamten muss erwartet werden können, dass sie die von ihnen zu schützenden Rechtsgüter nicht selbst verletzen (zB: VwGH 24.2.1995, 93/09/0418; 23.2.2000, GZ 99/09/0110; DOK 23.10.1990, GZ 58/5-DOK/90; 26.9.1988, GZ 47-DOK/88) und sich darüber hinaus nicht verschuldet in Situationen bringen, welche – wie im konkreten Fall – eine Maßnahme nach § 38a SPG notwendig machen. Der Disziplinarbeschuldigte ist seit 1992 Exekutivbeamter, hat eine langjährige dienstliche Erfahrung und ist im Rahmen seiner Aus- und Weiterbildung besonders geschult. Er ist im Kernbereich seiner dienstlichen Aufgaben, nämlich der Verhinderung von Gewalt, bzw. des Schutzes von Menschen vor gefährlichen Angriffen (§ 16 SPG) auffällig geworden. Unbeschadet der strafgerichtlichen Erledigung durch Einstellung ergibt sich daraus eine Dienstpflichtverletzung, weil der spezifische dienstrechtliche Aspekt - nämlich das Vertrauen der Allgemeinheit in eine rechtstreue Polizei - vom strafrechtlichen Tatbestand nicht wahrgenommen wird. 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. Dies ist hier der Fall. 

Sein Verhalten gegenüber seiner Frau (Drohung, Randalieren vor der Wohnung) führte dazu, dass die Beamten der NN ein Betretungsverbot nach § 38a SPG verfügen mussten, welches von der überprüfenden Sicherheitsbehörde (§ 38 a Abs.6) auch nicht aufgehoben wurde.  Ein solches Betretungsverbot ist aber an besonders strenge Gründe gebunden und darf nach dem Wortlaut des Gesetzes nur dann verhängt werden, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass ein gefährlicher Angriff auf Leben, Gesundheit oder Freiheit bevorsteht. Die Polizeibeamten sahen es also als zwingend notwendig an, den DB das Betreten seines Hauses zu verbieten, um seine Frau vor Straftaten zu schützen. Stellt man dies der Tatsache gegenüber, dass er ein mit besonderen Befugnissen ausgestattetes hoheitliches Organ – welches berechtigt ist Befehls- und Zwangsgewalt auszuüben und Dienstwaffen zu führen – dessen vordringliche Aufgabe es ist, Menschen vor Gewalt zu schützen, ergibt sich daraus ein deutlicher Widerspruch zu dem von einem Polizeibeamten zu erwartenden Verhalten. Ein Polizeibeamter, der wegen der begründeten Annahme, er könnte einen gefährlichen Angriff gegen Angehörige durchführen, seiner Wohnung verwiesen werden muss, schädigt bereits dadurch nicht nur sein eigenes Ansehen, sondern auch das der gesamten Polizei in beträchtlichem Ausmaße. Sein Verhalten, verbunden mit der Maßnahme nach § 38a SPG ist geeignet, in der Öffentlichkeit den Eindruck einer gewalttätigen Polizei zu erwecken. Von einem Polizeibeamten muss erwartet werden, dass er in der Lage ist, familiären Konflikten ohne Gewalt zu begegnen. Dass er zum Zeitpunkt seiner Tathandlungen außer Dienst war ändert daran nichts. 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. das Erkenntnis vom 24.2.1995, Zl. 93/09/0418, mwN.). 

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 DB 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, Das Disziplinarrecht der Beamten3, 78 ff und ihr folgend das Erkenntnis des verstärkten Senates des VwGH vom 14.11.2007, 2005/09/0115). 

Milderungsgründe: 
	Reumütiges, volles Geständnis
	disziplinäre und strafrechtliche Unbescholtenheit
	Beeinträchtigung aufgrund mittelgradiger Alkoholisierung; iVm der posttraumatischen Belastungsstörung 
	Unterziehung einer Therapie

Insgesamt liegt eine mittelgradige Verletzung von Dienstpflichten vor, weshalb der erkennende Senat die Verhängung einer Geldstrafe als notwendig erachtete. Unter Berücksichtigung der anzurechnenden Milderungsgründe ist der Unrechtsgehalt seiner Tat durch die gewählte Sanktion, in der Höhe von € 1.000,-- ausreichend gesühnt und bedarf es weder spezial- noch general-präventiv einer noch höheren Strafe. Aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse war die  Ratenzahlung antragsgemäß zu gewähren. 

Spruchteil II
Gemäß § 117 Abs. 2 BDG waren dem DB die Kosten des Verfahrens vorzuschreiben, die sich im Gutachten von NN erschöpfen. Für das Gutachten wurde ein Honorar in der Höhe von € 394,10 verrechnet. 





