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Text
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat zu Recht erkannt:

GrInsp NN ist gemäß § 126 Abs. 2 BDG schuldig: 
Er hat es am 26. Juli 2018, in der Zeit von ca. 10:00 bis 12:45 Uhr, in NN, in der Freizeit, unterlassen, seinen zugewiesenen Diensthund NN,  wetterentsprechend ordnungsgemäß zu verwahren, indem er ihn – ohne für eine ausreichende Frischluftzufuhr, bzw. Tränkung zu sorgen - trotz einer Außentemperatur von bis zu 28 Grad, in seinem Privatfahrzeug NN, zurückließ, wodurch das Tier einen akuten Schocktod (Hitzeschlag) erlitt. 

Der Beamte hat dadurch Dienstpflichten nach  
	§ 43 Abs. 1 BDG, nämlich seine dienstlichen Aufgaben treu und gewissenhaft zu besorgen, 
	§ 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 und
	§ 44 Abs. 1 BDG, in Verbindung mit dem Erlass des BMI EE2200/0057-II/2/b/2015, nämlich die Weisungen seiner Vorgesetzten zu befolgen, 
gemäß § 91 BDG schuldhaft. 

Gemäß § 92 Abs. 1 Ziffer 3 BDG wird die Disziplinarstrafe der Geldstrafe in der Höhe von € 5.000,-- (fünftausend) verhängt. Gemäß § 127 Abs. 2 BDG wird die Abstattung in 20 Monatsraten bewilligt. 

BEGRÜNDUNG
GrInsp NN ist Polizeibeamter der NN und war in der NN seit 01.01.2012 Diensthundeführer in Verwendung. Sein Diensthund war ihm seit 09.01.2012 zugewiesen. 

Strafgerichtliches Verfahren:
Die Staatsanwaltschaft NN stellte das eingeleitete Strafverfahren am 11.09.2018, NN, gemäß § 190 Ziffer 2 StPO ein. Begründend führte die StA aus, dass der Tatbestand des § 222 StGB (Tierquälerei) in objektiver Hinsicht gegeben sei; das (grob) fahrlässige Zufügen unnötiger Qualen jedoch gerichtlich nicht strafbar sei. 



Vorwurf von Dienstpflichtverletzungen 
Der Vorwurf von Dienstpflichtverletzungen ergibt sich aus der Disziplinaranzeige der NN, vom 12.10. 2018, samt Beilagen, insbesondere auch den Akten des Strafverfahrens, sowie der veterinärmedizinischen Untersuchung. 

Sachverhalt:
Diensthunde werden vom Bundesministerium für Inneres angekauft und in der Folge besonders ausgebildeten Diensthundeführern der Bundespolizei zugewiesen. Der Diensthund verbleibt etwa bis zur Vollendung des 11. Lebensjahres im Dienst und ist ständig beim Hundeführer. Gemeinsam mit seinem Diensthund durchläuft der Hundeführer dann unterschiedliche Ausbildungsmodule, die nach Abschluss schließlich zur vollen Einsatzfähigkeit des Hundes führen (z.B. als Stöberhund, Suchtmittelspürhund, Schutzhund usw.). Nach der Ausbildung erfolgen ständige weiterführende Ausbildungen, in Form von Hundeübungen udgl. Die Hundeführer werden bei der von ihnen zu erbringenden Dienstleistung insofern bevorzugt, als dass ihnen täglich eine Stunde für die Pflege und Wartung des Diensthundes gutgeschrieben werden. 
Der Diensthund des DB war als Schutz-Stöber- und Fährtensuchhund ausgebildet. Die Gesamtkosten der Ausbildung betrugen lt. Auskunft des BMI Referat II/2/b € 33.792,00- und die Ausbildungszeit betrug 864 Stunden.

Zur Sache
Der Disziplinarbeschuldigte hatte am 26. Juli 2018 dienstfrei. Er fuhr vormittags mit seinem Privatfahrzeug nach NN, um wegen eines geplanten Urlaubs ein Reisebüro aufzusuchen. Seinen Diensthund, der in einer Transportbox verwahrt war führte er in seinem Auto mit. Er stellte das Kraftfahrzeug um ca. 10:00 Uhr im Bereich des Hauses Nr. 41 auf eine Wiese neben einer Baumgruppe ab, öffnete die beiden hinteren Seitenscheiben (ca. 12 cm) und die Heckklappe (ca. 5-10 cm) und ging danach bis ca. 12:45 Uhr weg. Seinen Diensthund ließ er in der Transportbox im Fahrzeug zurück. 

Als er um ca. 12:45 Uhr zurück zu seinem PKW kam, war das Tier verendet. 

Wetterverhältnisse am 26. Juli 2018 in NN
Laut Bericht der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik herrschten im Zeitraum von 10:00 bis 13:00 Uhr Außentemperaturen zwischen 23 und 28 Grad. 

Befund der Veterinärmedizinischen Universität NN
Akuter Schocktod; geringgradige Myokardfibrose und akute Degeneration einzelner Myokardfasern. Der Befund lässt sich mit dem Hitzschlag in Einklang bringen. Es ist möglich, dass das Schockgeschehen durch die Vorschädigung des Myokards beschleunigt wurde.

Mit Einleitungsbeschluss der Disziplinarkommission, NN, wurde die mündliche Verhandlung anberaumt und am 24. Jänner 2019 durchgeführt. 

Angaben des Disziplinarbeschuldigten
Der geständige DB gab an, dass er der Meinung gewesen sei, für eine ausreichende Frischluftzufuhr im Fahrzeug gesorgt zu haben. Er sei kein verantwortungsloser Hundeführer und sei durch den Vorfall selbst geschockt. 


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 nach § 92 Abs. 1 Ziffer 3 BDG in der Höhe von  2 ½ Monatsbezügen, das sind ca. € 7.000,--. 

Plädoyer des Verteidigers
Der Verteidiger führte  in seinem Plädoyer zusammenfassend im Wesentlichen aus, dass der Beamte die Situation völlig falsch eingeschätzt habe und auch bereit sei, die Konsequenzen dafür zu tragen. Seinem Fehlverhalten stehe jedoch eine langjährige erfolgreiche Dienstverrichtung gegenüber, weshalb eine derart hohe Strafe weder spezial- noch generalpräventiv notwendig sein. Er beantragte eine milde Strafe. 

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

§ 43 Abs. 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. 
Abs. 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 Abs. 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. 

Erlass des BMI EE2200/0057-II/2/b/2015 – Polizeidiensthundevorschrift 
Punkt 6.9.4.
Eine artgerechte Unterbringung und Fütterung unter Wahrung der gesetzlichen Bestimmungen ist sicherzustellen. 

Punkt 6.9.6.
Alle erforderlichen Maßnahmen zur Erhaltung der Einsatzfähigkeit bzw. Kondiion und Gesundheit sind im Sinne der Einsatzvorsorge vom PDHF in Eigenverantwortung laufend wahrzunehmen. 

Zur Schuldfrage
Das Beweisverfahren hat zweifelsfrei ergeben, dass der DB seine Dienstpflichten schuldhaft verletzt hat. Als Schuldform ist ihm grobe Fahrlässigkeit anzulasten. Er hätte bei gebührender Sorgfalt erkennen müssen, dass das Tier durch seine Zurücklassung im Auto gefährdet ist. 

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 darf also während der Ausübung seines Dienstes keine strafbaren Handlungen (Beachtung der geltenden Rechtsordnung) begehen (VwGH 4.9.1990, 88/09/0013) und muss die ihm übertragenen Aufgaben – welche sich wiederum aus seiner Arbeitsplatzbeschreibung und der von ihm zu vollziehenden Gesetze ergeben - ordentlich aus eigenem Antrieb gewissenhaft erledigen (treu und gewissenhaft, engagiert). 

Dem DB wurde der voll ausgebildete und einsatzbereite, im Eigentum des Bundesministeriums für Inneres stehende Diensthund am 09.01.2012. zugewiesen und in seine Verantwortung übergeben. Er wurde als Polizeidiensthundeführer geschult und in dieser Funktion auch seit Anfang 2012 verwendet. Die im § 43 Abs. 1 BDG normierte Treuepflicht impliziert, dass ein Beamter, dem ein Diensthund zugewiesen ist, verpflichtet ist, sich ordentlich um das Tier zu kümmern. Ein Hundeführer hat also nicht nur mit seinem Hund regelmäßig zu üben (wozu ihm auch die entsprechende Dienstzeit gewährt wird), um dessen erfolgreiche  Verwendung in Einsätzen sicherzustellen, sondern er muss auch darauf achten, dass das Tier – dessen Ausbildung relativ teuer ist - stets so versorgt wird, damit es möglichst lange einsatzbereit ist und dem Dienstgeber zur Verfügung steht. Vor allem bei der Verwahrung seines Diensthundes ist also alles zu vermeiden, was eine Gefährdung der Gesundheit des Tieres, oder – wie im vorliegenden Fall – gar dessen Tod verursachen könnte. Es ist allgemein bekannt, dass sich Innenräume eines Kraftfahrzeuges bei Sonneneinstrahlung sehr rasch aufheizen  und es bei entsprechenden Außentemperaturen sehr schnell 60 Grad und mehr Innentemperatur im Fahrzeug haben kann. Dem DB hätte dies umso mehr bewusst sein müssen; er hätte – bei entsprechend verantwortungsvollem Umgang – seinen Diensthund keinesfalls fast 3 Stunden im Auto zurücklassen dürfen. Dies ist ihm als Verletzung seiner Treuepflicht anzulasten. 

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. 

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), oder ein Verhalten setzt, welches geeignet ist, das Ansehen der Polizei zu schädigen. Dies ist auch hier der Fall. 

Der Schutz von Tieren und das Verhindern von Tierquälerei ist sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung, als auch in der medialen Berichterstattung ein wichtiges Thema. Rechtlich wird dem durch den § 222 StGB – der freilich (bedingt) vorsätzliches Handeln verlangt – Rechnung getragen, indem die Vernachlässigung von Tieren (Zufügen unnötiger Qualen) mit Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr bestraft wird. Der Vollzug der Strafgesetze und damit auch der Schutz von Tieren ist auch Aufgabe der Polizei. Polizeibeamte sind nicht nur verpflichtet gegen vorsätzliche Tierquälerei einzuschreiten, sondern sie müssen auch bei einer fahrlässigen Gefährdung des Tierwohls – wie etwa regelmäßig bei Tiertransporten der Fall ist – einschreiten und eine Versorgung der Tiere veranlassen. Umso mehr muss man sich von einem Hundeführer der Polizei erwarten, dass er im Umgang mit seinem Diensthund besonders sorgfältig ist, sich Gedanken über das Wohl des Tieres macht und jedenfalls alles unterlässt, was es gefährden könnte. Ein Hundeführer, der seinen Diensthund bei schönstem Wetter und hohen Außentemperaturen in einem nur äußerst unzureichend belüfteten Fahrzeug zurücklässt, kann in der Öffentlichkeit den Eindruck erwecken, dass er sich der besonderen Verantwortung die jeder Tierhalter gegenüber seinem Tier hat, nicht ausreichend bewusst ist und sich mit den Gedanken des Tierschutzes nicht wirklich identifiziert hat. Auch wenn dem DB – wie der erkennende Senat meint – ein vorsätzliches Verhalten nicht vorzuwerfen ist, ist sein grob fahrlässiges Verhalten geeignet das Ansehen des Amtes und das Vertrauen der Allgemeinheit in die Professionalität der Hundeführer der österreichischen Polizei massiv zu beeinträchtigen. 

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, sowie auch schriftliche Befehle der zuständigen Landespolizeidirektion und schriftliche oder mündliche Befehle seiner Vorgesetzten zu befolgen hat. Gerade die Befolgung von Weisungen ist in einer Sicherheitsbehörde Voraussetzung dafür, eine dem gesetzlichen Auftrag entsprechende Erfüllung der sicherheits- und kriminalpolizeilichen Aufgaben zu garantieren. Wie auch der Verwaltungsgerichtshof wiederholt entschieden hat, zählen Verletzungen der Dienstpflicht nach § 44 Abs. 1 BDG zu den schwerwiegenden Verfehlungen gegen die grundlegendsten Pflichten im Rahmen eines jeden Beamtendienstverhältnisses und ist die Befolgung von dienstlichen Anordnungen für den ordnungsgemäßen sowie effizienten Ablauf des Dienstes von essentieller Bedeutung.

Aus den Punkten 6.9.4. und 6.9.6. der oben dargestellten Polizeidiensthundevorschrift ergibt sich, dass der Hundeführer für die Pflege seines Hundes und der Erhaltung von dessen Einsatzfähigkeit sowie Gesundheit verantwortlich ist. Wie schon oben ausgeführt, führte die – trotz hoher Außentemperaturen - Zurücklassung des Diensthundes im Kraftfahrzeug des DB zum Tod des Tieres. Dies ist mit der Sorgfaltspflicht eines verantwortungsvollen Diensthundeführers gegenüber einem ihm zugewiesenen Tier nicht vereinbar und widerspricht den Intentionen der Diensthundevorschrift. Der DB hätte seinen Diensthund keinesfalls über diesen langen Zeitraum im Fahrzeug zurücklassen dürfen.

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
	Belobigungen und bisher erfolgreiche Dienstverrichtung

Insgesamt liegt eine schwere Verletzung von Dienstpflichten vor, weshalb der erkennende Senat die Verhängung einer Geldstrafe nach § 92 Abs. 1 Ziffer 3 BDG als zwingend notwendig erachtete. Dem Strafantrag der Disziplinaranwaltschaft war daher im Hinblick auf den Strafrahmen stattzugeben. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Beweisverfahrens, der sichtlichen Betroffenheit des DB, sowie der weiteren anzurechnenden Milderungsgründe war die beantragte Strafhöhe (€ 7.000,-) jedoch um ca. 30 % zu mildern. Der erkennende Senat ist der Meinung, dass der Unrechtsgehalt seiner Tat durch die gewählte Sanktion, in der Höhe von € 5.000,-- spezialpräventiv jedenfalls ausreichend gesühnt ist. Generalpräventiv wird ebenso klargestellt, dass an die Verantwortung von Diensthundeführern der Bundespolizei hohe Ansprüche gestellt werden und Fehlverhalten mit hohen Strafen geahndet wird. Aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse war die  Ratenzahlung antragsgemäß zu gewähren. 





