
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat zu Recht erkannt: 

 

Der Polizeibeamte Gruppeninspektor NN ist gemäß § 126 Abs. 2 BDG schuldig: 

1. Er hat am 29. Juli 2018, um 20:30 Uhr, in zivil und außer Dienst, sein KFZ mit dem be-

hördlichen Kennzeichen NN, in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand (1,62 

Promille) im Gemeindegebiet von NN gelenkt und einen Verkehrsunfall mit Sachscha-

den verursacht. 

2. Er hat seine uneingeschränkte Dienst- bzw. Einsatzfähigkeit herabgesetzt, weil ihm mit 

Bescheid der BH NN vom 21.08.2018 die Lenkberechtigung für die Dauer von 7 Mona-

ten entzogen wurde.  

 

Der Beamte hat - unbeschadet seiner verwaltungsstrafrechtlichen Verantwortung - seine 

Dienstpflichten nach § 43 Abs. 2 BDG, nämlich in seinem gesamten Verhalten darauf Be-

dacht zu nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung 

seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt gemäß § 91 BDG schuldhaft verletzt. 

 

Gemäß § 92 Abs. 1 Ziffer 2 BDG wird die Disziplinarstrafe der Geldbuße in der Höhe von 

€ 600,- (sechshundert) verhängt. Dem Beschuldigten werden gemäß § 117 Abs. 2 BDG 

keine Verfahrenskosten vorgeschrieben; die eigenen Kosten hat er selbst zu tragen. 

 

BEGRÜNDUNG 

Gruppeninspektor NN ist Polizist der NN und verrichtet als Mitarbeiter bei der NN Dienst.  

 

Verwaltungs(straf)verfahren: 

 Mit Straferkenntnis der BH NN, wurde wegen Übertretung nach § 99 Abs. 1 lit a iVm § 

5 Abs. 1 StVO eine Geldstrafe in der Höhe von € 1.600,-- verfügt. 

 Mit Bescheid der BH NN vom 21.08.2018 wurde die Lenkberechtigung für die Dauer 

von 7 Monaten entzogen. Weiters wurde eine Nachschulung (§ 24 Abs. 3 FSG), sowie 

die Beibringung eines verkehrspsychologischen Gutachtens angeordnet.  

 

Vorwurf einer Dienstpflichtverletzung 

Der nunmehrige Vorwurf einer Dienstpflichtverletzung ergibt sich aus der Disziplinaranzei-

ge der NN vom 06. September 2018, NN, samt Beilagen, insbesondere der Akten des 

Verwaltungsstrafverfahrens. Daraus ergibt sich folgender Sachverhalt. 
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Sachverhalt: 

Die Disziplinarbeschuldigte lenkte am 29. Juli 2018, um ca. 20:30 Uhr sein Kraftfahrzeug 

auf der NN, wobei er an der Kreuzung NN einen Auffahrunfall verursachte.  Die einschrei-

tenden Beamten der PI NN führten beim Disziplinarbeschuldigten um 21:50 Uhr einen Al-

kotest durch, welcher einen Wert von 0,81 mg/l ergab. 

 

Mit Einleitungsbeschluss der Disziplinarkommission, NN, wurde die mündliche Verhand-

lung anberaumt und am 10. Dezember 2018 durchgeführt. Der DB war entschuldigt abwe-

send.  

 

Plädoyer der Disziplinaranwältin 

Die Disziplinaranwältin fasste die Ergebnisse des Beweisverfahrens zusammen, subsu-

mierte dies unter die entsprechenden Bestimmungen des BDG und stellte fest, dass der 

DB eine Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs. 2 BDG zu verantworten habe. Sie bean-

tragte die Verhängung einer Geldbuße nach § 92 Abs. 1 Ziffer 2 BDG in der Höhe von € 

1.000,--. 

 

Angaben des Disziplinarbeschuldigten  

Das Ergebnis der Beweisaufnahme wurde ihm gemäß § 125a Abs. 4 BDG zur Kenntnis 

gebracht. Der geständige Beamte gab am 20. Dezember 2018 eine schriftliche Stellung-

nahme ab, in der er – unter Hinweis auf die im Verwaltungsstrafverfahren erwachsenen 

Kosten, seine langjährige erfolgreiche und anstandslose Dienstleistung, sowie Unterhalts-

verpflichtungen – die Verhängung einer niedrigeren Strafe beantragte.  

 
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.  
 
Zur Schuldfrage:  

Das Beweisverfahren hat zweifelsfrei ergeben, dass der DB seine Dienstpflichten schuld-

haft verletzt hat.  

 
Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs. 2 BDG 



 3 

Der DB ist überführt sein Kraftfahrzeug in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand 

gelenkt zu haben. Deswegen wurde er von der BH bestraft und seine Lenkberechtigung 

für die Dauer von 7 Monaten entzogen. Er hat deshalb auch eine Dienstpflichtverletzung 

nach § 43 Abs. 2 BDG, nämlich in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu neh-

men, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstli-

chen Aufgaben erhalten bleibt, zu verantworten. 

Lenken eines PKW im alkoholisierten Zustand mit Verkehrsunfall 

Gemäß ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes werden gerade an Poli-

zeibeamte qualifizierte Anforderungen gestellt, da diese im Rahmen ihrer dienstlichen 

Aufgaben zum Schutz vor Verletzungen des Straf- und Verwaltungsstrafrechts berufen 

sind und man von ihnen erwarten können muss, dass sie die darin geschützten Rechtsgü-

ter nicht selbst verletzen (zB: VwGH 15.4.1985, 84/12/0229; DOK: 17.9.1990, 126/10-

DOK/89). Der damit gewählte Bezugspunkt führt dazu, dass etwa an das Verhalten von 

Polizeibeamten insoweit besonders qualifizierte Anforderungen gestellt werden, als diese 

im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben in der Regel zum Schutz von Verletzungen des 

gesamten StGB (also auch der §§ 81 und 88 StGB; VwGH vom 15.09.2011, Zahl 

2011/09/0019) und der straßenpolizeilichen Vorschriften (StVO, KFG) berufen sind. Jeder 

Polizeibeamte – egal in welcher Funktion und an welcher Dienststelle er Außendienst ver-

sieht – ist verpflichtet die straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften zu vollziehen und beim 

Verdacht einer Übertretung nach § 5 StVO einzuschreiten. Im Hinblick auf die vom Ge-

setzgeber zur Verhinderung von Gefährdungen im Straßenverkehr verfolgten Ziele (des-

halb auch die strengen Strafbestimmungen bei Übertretungen nach § 5 StVO) ist sein 

Verhalten 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 Straßen-

verkehrsrechtes spielt vor allem „Alkohol im Straßenverkehr“ eine Schlüsselrolle, sowohl 

was seine Bedeutung in der Judikatur anlangt, als auch in der ständigen öffentlichen Dis-

kussion. Das Einschreiten der Exekutive wird gerade in diesem Bereich von der Bevölke-

rung einerseits stark gefordert und andererseits von den betroffenen Kfz-Lenkern als be-

sonders 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 öffentli-

che Dienst kritischen Augen der Öffentlichkeit gegenübersteht, muss von den Bedienste-

ten ein einwandfreies Verhalten erwartet werden. Übertritt ein Polizeibeamter selbst grund-

legende Verwaltungsvorschriften wird die Achtung, welche er zur Wahrung seines Diens-
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tes benötigt, und das Vertrauensverhältnis zwischen ihm und der Verwaltung erheblich 

beeinträchtigt. 

 

Entzug der Lenkberechtigung 

Hinzu kommt, dass durch den Entzug der Lenkberechtigung die Dienst- und Einsatzfähig-

keit des Disziplinarbeschuldigten wesentlich herabgesetzt wurde. Grundsätzlich ist zur 

Einsatzfähigkeit von Beamten anzuführen, dass das Lenken von Dienstfahrzeugen not-

wendig ist und der Besitz einer Lenkberechtigung auch ein Aufnahmekriterium für den Po-

lizeidienst darstellt. Gerade bei längeren Diensten, die im Exekutivdienst üblich sind, ent-

spricht es auch der polizeilichen Praxis, dass sich die Beamten beim Lenken des Dienst-

fahrzeuges abwechseln. Dem selbständigen Lenken von Dienstfahrzeugen kommt - 

grundsätzlich ein hoher Stellenwert zu. Insoweit der Disziplinarbeschuldigte durch den 

Entzug der Lenkberechtigung seine uneingeschränkte Einsatzfähigkeit herabgesetzt hat, 

liegt nach ständiger Rechtsprechung der Berufungskommission (bis 31.12.2013) ein, ei-

nem besonderen Funktionsbezug gleichwertiger Sachverhalt vor, welcher unter § 43 Abs. 

2 BDG zu subsumieren ist (BerK 28.4.2008, Zahl 7/12-BK/08). 

 

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 beab-

sichtigte Strafhöhe erforderlich ist, um den Disziplinarbeschuldigten von der Begehung 

weiterer Dienstpflichtverletzungen abzuhalten. Zu berücksichtigen sind aber auch die bis-

herigen 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 objekti-

ven 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 erfor-

derlich 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; VwGH vom 14.11.2007, 2005/09/0115).  

  
Milderungsgründe:  

 positive Zukunftsprognose 
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 disziplinäre und strafrechtliche Unbescholtenheit (§ 34 Abs. 1 Ziffer 2 StGB) 

 Belobigungen 

 Geständnis 
 
Insgesamt liegt eine mittelgradige Verletzung von Dienstpflichten vor, weshalb der erken-

nende Senat die Verhängung einer Geldbuße in spezial-, vor allem aber in generalpräven-

tiver Hinsicht als notwendig erachtete. Vor dem Hintergrund der Spruchpraxis der Diszipli-

narkommission in ähnlichen Fällen war der Strafantrag der Disziplinaranwaltschaft jedoch 

entsprechend zu mildern. Der erkennende Senat vermeint, dass die gewählte disziplinäre 

Sanktion dem – dienstrechtlich relevanten – Unrechtsgehalt seiner Tat gerecht wird und 

sowohl spezial- als auch generalpräventive Erwägungen ausreichend abdeckt. Eine höhere 

Strafe ist aufgrund der zu verzeichnenden Milderungsgründe nicht notwendig.  

 

 


