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Text
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat  am 31.01.2019 in der durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: 

AbtInsp NN ist schuldig, 
1)	während seines Außendienstes ohne dienstliche Notwendigkeit und ohne Rechtsgrundlage den PAD-Akt NN (Anzeige an die StA NN gegen UT wegen Verdacht des Diebstahles zNt NN vom 27.06.2015, Aktbesitzer NN) geöffnet und eingesehen; 
2)	in weiterer Folge in diesem Akt, die PAD-Vorlage „Anzeigenbestätigung“ bewusst geöffnet, diese bewusst mit zur Anzeige abweichenden Daten (anderer Sachbearbeiter, geänderter Tatort, geändertes Datum) befüllt und ausgedruckt mit dem Vorsatz, diese amtliche Bestätigung seiner Schwester zu übergeben, damit diese eine Schadensmeldung bei der Versicherung einreichen konnte;  
3)	war es ihm aufgrund der Bestimmungen des § 47 BDG nicht erlaubt gewesen, in gegenständlicher Sache tätig zu werden;
4)	hat er wissentlich und bewusst gegen die Bestimmungen der Datensicherheitsvorschrift der LPD NN verstoßen. 

Er hat dadurch die im auferlegten Dienstpflichten nach § 43 Abs 1 und 2, 44 Abs 1 BDG, gemäß § 91 BDG schuldhaft verletzt.

Gegen den Beschuldigten wird gemäß § 92 Abs. 1 Zi. 3 BDG 1979 die Disziplinarstrafe der  Geldstrafe in Höhe von € 17.160,-- verhängt. 
Gem § 127 Abs 2 BDG wird die Abstattung der Geldstrafe in 24 (vierundzwanzig) Monatsraten bewilligt.

Dem Beschuldigten werden gemäß § 117 Abs. 2 BDG keine Kosten des Disziplinarverfahrens auferlegt. Die eigenen Kosten hat er selbst zu tragen.

BEGRÜNDUNG

Zur Person: 
AbtInsp NN, geb. NN in NN,  ist Beamter der Landespolizeidirektion für NN und versieht als dienstführender Beamter (stv. Dienststellenleiter) Dienst auf der PI NN. Er steht in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund.

Bisherige disziplinäre Maßnahmen: 
Keine, 
in gegenständlicher Rechtssache seit 30.03.2016 suspendiert

Auszeichnungen und Belohnungen:
Belobungszeugnis: 1993, 2 x 1994, 1996, 2000, 2012

Strafgerichtliches Verfahren: 
Nachdem sich der Disziplinarbeschuldigte in der HV vom 14.08.2018 beim LG NN, Zl NN, zu dem ihm von der StA NN angelasteten Tatvorwurfes des § 302 StGB geständig zeigte und um eine diversionelle Erledigung ersuchte, wurde einer solchen durch das LG NN zugestimmt und die HV zur Überprüfung des Zahlungseinganges vertagt. Mit Beschluss des LG NN Zl. NN vom 12.09.2018 wurde das Verfahren nach Zahlung der Geldbuße in Höhe von € 1.440,-- gem §§ 198, 199 iVm 200 Abs 1 und 5 StPO endgültig eingestellt. 

Dienstpflichtverletzung: 
Der Verdacht, dass AbtInsp NN eine Dienstpflichtverletzung begangen hat, ergibt sich aus der von der Landespolizeidirektion NN gemäß § 110 Abs 1 Z 2 BDG  vorgelegten Disziplinaranzeige vom 31.10.2018 samt Beilagen, ho. eingelangt am 06.11.2018, welche dem Beamten gemäß § 109 Abs 3 BDG zugestellt worden ist. 

Vorbemerkung: 
AbtInsp NN (stv. Kommandant der PI NN) hat am 30.05.2015 um 19.30 Uhr außerdienstlich und privat auf der PI NN, im Namen seiner Schwester NN und zu deren Nachteil, den Diebstahl eines unversperrten  Fahrrades durch UT angezeigt. 
AbtInsp NN teilte der aufnehmenden Beamtin Insp NN als Tatort, NN und als Tatzeitraum 23.5.2015, 18.45 bis 24.05.2015, 15.00 Uhr mit. 
Insp NN erkundigte sich bei AbtInsp NN noch, ob der Schaden versichert sei und er eine Anzeigenbestätigung benötige, was von diesem verneint wurde. Über den Diebstahl legte Insp NN am 27.06.2015 einen Abschlussbericht an die StA NN vor. 

Sachverhalt: 
Der Disziplinarbeschuldigte habe am 05.01.2016 um 11.06 Uhr im Zuge seines Außendienstes auf der PI NN, den seine Schwester als Geschädigte des Fahrraddiebstahls betreffenden PAD-Akt NN ohne dienstliche Notwendigkeit und somit ohne rechtliche Zulässigkeit geöffnet. 
In der Folge habe der Disziplinarbeschuldigte bewusst aus dem PAD-Vorlagen-verzeichnis das Formular „Anzeigebestätigung“ generiert und mit den, ihm zufällig – aus einem kurz zuvor geführten Gespräch mit dessen Bruder – bekannt gewordenen, neuen Daten zum Tatort befüllt, und diese Bestätigung, ohne diese zum Akt zu speichern, ausgedruckt. Die bewusste Nichtspeicherung stellt überdies auch einen Verstoß gegen interne Weisungen dar. 
Der Disziplinarbeschuldigte habe in der Anzeigenbestätigung den Sachbearbeiter auf Insp NN, sowie das Datum der Anzeigeerstattung auf 30.05.2015 geändert, als Tatort NN eingetragen und vermerkt, dass „das Fahrrad am Garagenvorplatz (Zahlenbügelschloss) versperrt abgestellt war“. Diese Anzeigenbestätigung wurde in der Folge mit der Schadensmeldung an die Versicherung vorgelegt, welche aufgrund des langen Zeitraumes zwischen dem Diebstahl und der Schadensmeldung die zuständige Sachbearbeiterin bei der PI NN um Auskunft ersuchte. Diese führte an, dass von ihr zu keinem Zeitpunkt eine solche Bestätigung ausgestellt worden sei, zumal der Anzeiger (Disziplinarbeschuldigte) zu dem Zeitpunkt als sie die Anzeige entgegennahm,  ausgeführt habe, dass das Fahrrad unversperrt gewesen sei und kein Versicherungsschutz bestehen würde. Die Änderung der Anzeigedaten, sowie die Ausstellung der Bestätigung, geschah jedenfalls ohne Wissen und Auftrag der Geschädigten, da diese noch am 05.04.2016 (somit genau 3 Monate nach Änderung des Tatortes durch den Disziplinarbeschuldigten im Akt) gegenüber dem Versicherungsmitarbeiter klarstellte, dass der Tatort vor der Bank in NN war. 
Der Umstand, dass der Disziplinarbeschuldigte vom Bruder über die behaupteten tatsächlichen Umstände des Diebstahls informiert wurde, kann noch nachvollzogen werden. Dass aber weder dieser, noch der Disziplinarbeschuldigte über Monate hindurch jemals mit der Geschädigten darüber gesprochen haben wollen, ist in Zitierung des BVwG im Beschwerdeverfahren zur Suspendierung „gänzlich lebensfremd“.

Eine Nichtspeicherung einer Änderung im PAD-Akt muss bewusst durchgeführt werden, da hierzu bewusst vier aufeinander folgende Schritte notwendig sind, die jeweils eine eigenständige Willenserklärung – durch  den Anwender - notwendig machen.

Verantwortung des Beschuldigten in der mündlichen Verhandlung: 
Der Vertreter des Beschuldigten, dass sich sein Mandant geständig in allen Punkten verantwortet, jedoch habe dieser nicht in betrügerischer Absicht gehandelt. Nachdem sein Mandant bereits 3 x einvernommen wurde und eine schriftliche Stellungnahme an die StA abgegeben wurde, werde er heute keine Fragen mehr beantworten. Das Verfahren läuft nun seit 2 ½ Jahren, eine weitere Befragung ist daher nicht mehr zumutbar. Es sei jedoch unstrittig, dass es einen disziplinären Überhang gibt.

Durch den Vorsitzenden wird festgestellt, dass dem Disziplinarbeschuldigten dieses Recht natürlich zustehe. Er werde dennoch versuchen, bisher noch nicht behandelte Themen bzw. Fragen an den Disziplinarbeschuldigten zu stellen, und dieser könne dann von Frage zu Frage entscheiden, ob er diese beantworten will oder nicht. Der Beschuldigte und dessen Vertreter stimmten der Vorgangsweise zu. 

Angaben des Beschuldigten: 
Zusammenfassend beantwortet der Disziplinarbeschuldigte in der Folge alle an ihn gestellten Fragen, sowohl zu dessen Einstellung zum Beruf, zu seiner Meinung nach eigener Einschätzung betreffend seiner Zukunft bei der Polizei als auch zu den Anlastungen. Er verantwortet sich geständig dazu, ohne Not in den Akt, den Fahrraddiebstahl seiner Schwester betreffend eingesehen zu haben, wobei er ausführte, dass er am 05.01.2016 den Akt zwar geöffnet und das Formular für die Anzeigenbestätigung erstellt habe, dabei auch jedenfalls Teile des Formulars dahin gehend bewusst verändert habe, dass er, ohne deren Wissen, als Sachbearbeiterin Kollegin Insp NN eintrug und dieser Anzeigebestätigung, anders als in den Vorschriften vorgesehen, nicht im PAD zum Akt dazu gespeichert habe, sondern – so glaube er – als Word-Datei bei sich gespeichert zu haben. Er habe die Bestätigung zum damaligen Zeitpunkt nur deshalb erstellt, da er von seinem Bruder Dr. NN, zudem er ein gutes Verhältnis pflege, erfahren habe, dass dieser das – damals unversperrte Fahrrad von der Bank mit nach Hause genommen habe und des dann in der Folge, eben vom Wohnhaus des Dr. NN und dessen Schwester NN (der Geschädigten) in versperrten Zustand gestohlen worden sei.  
Es sei weder zu diesem Zeitpunkt noch zu einem späteren Zeitpunkt seine Absicht gewesen, die Versicherung schädigen zu wollen. Warum er, obwohl er unmittelbar neben seinem Bruder und seiner Schwester wohne, erst im Jänner 2016 erstmals erfuhr, dass das Fahrrad seiner Schwester bereits im Frühsommer (Pfingsten) 2016 gestohlen wurde und über diesen – geänderten Sachverhalt – nie bei Treffen gesprochen wurde, konnte er nicht erklären. Auch sei es richtig, dass er von seiner Schwester nie den Auftrag dazu bekommen habe, eine Anzeigenbestätigung zu beantragen. Dies wäre auch gar nicht möglich gewesen, zumal seine Schwester, zwar nicht besachwaltet sei, aber doch eine gewisse Hilfe in der täglichen Lebensführung bedürfe, bis heute nicht wisse, dass das Fahrrad nicht bei der Bank gestohlen worden sei. Weder er – noch soweit er wisse, sein Bruder haben der Schwester diese jemals gesagt. 
Warum er nun unbedingt am 05.01.2016 – so dringend – die Anzeigebestätigung benötigte, obwohl es an diesem Tag sehr stressig gewesen sei, weder er noch seine Schwester die Bestätigung benötigt hätten und zudem die Sachbearbeiterin am gleichen Tag ab 14.00 Uhr Dienst hatte konnte er nicht erklären. Auch konnte er nicht erklären, warum er in der Folge nie die Gelegenheit gefunden hatte – über Wochen hinweg, trotz gemeinsamer Dienste, seine Kollegin davon zu informieren, dass sich der Tatort geändert habe, damit diese eine Nachtragsanzeige an die Staatsanwaltschaft hätte verfassen können, noch dass er in „Ihrem Namen“ ein Anzeigenbestätigung ausgestellt habe und diese letztendlich doch der Versicherung vorlegte. 
Er gestand jedoch ein, dass es ihm damals wie heute bewusst gewesen sei, dass er sich aus der Sache – wegen seiner Befangenheit – hätte raushalten müssen, sowie dass er die Anzeigenbestätigung – schon gar nicht mit dem Namen der Kollegin - hätte ausstellen dürfen. Über Frage bestätigte er zögerlich aber doch, dass er verstehe, dass das Vertrauen einer Versicherung angeschlagen sein kann, wenn diese im Zuge von Recherchen feststelle, dass eine von der Polizei ausgestellt Bestätigung – jedenfalls teilweise – inhaltlich falsch sei und er diesen Vertrauensverlust mitverursacht habe. 
Unstrittig sei auch, dass er wohl im März 2016 mit seinem Cousin NN, der sein Versicherungsberater ist, über eine Versicherung seinen Sohn betreffend erkundigt habe. Dabei habe er seinen Cousin gefragt, ob die Haushaltsversicherung einen Fahrraddiebstahl decken würde, was dieser bestätigte und ausführte, dass er dazu nur eine Anzeigebestätigung benötigen würde. 
Auf Frage, ob ihm der Versicherungs-Betrugsermittler NN bekannt sei, der in gegenständlichem Fall für die Versicherung „ermittle“ führte der Disziplinarbeschuldigte aus, dass dieser kurz nachdem dieser mit seiner Schwester gesprochen hätte auch bei ihm gewesen sei, dies habe das BPK in dessen Bericht aber nicht erwähnt - soweit zur Objektivität. 
Nochmals zum Ausstellen bzw. Zwischenspeichern des Formulars im Jänner und der „Vorlage“ im März befragt, konnte der Disziplinarbeschuldigte nicht glaubhaft vermitteln, warum er dies „grundlos“ im Jänner – dringend erledigen musste. Er führte nur aus, er habe das gemacht, weil er kurz zuvor von seinem Bruder erfahren habe, dass sich der Vorfall anders abgespielt habe. Die Anzeigebestätigung habe er nur zur Vorsicht gespeichert, niemals um diese in betrügerischer Absicht der Versicherung vorzulegen. Auf Vorhalte, dass diese Vorgangsweise – da irrational und ohne Sinn, somit auch nicht erklärbar, für den Senat nicht nachvollziehbar sei, ließ der Disziplinarbeschuldigte unbeantwortet stehen.  Zusammenfassend konnte er die Fragen, warum er unbedingt selbst die Änderung im – für ihn fremden Akt – vornehmen musste, warum dies – ohne Not und Dringlichkeit unbedingt am 05.01. vorgenommen werden musste, warum er überhaupt eine Anzeigenbestätigung ausstellte, obwohl er weder von seiner Schwester (der Geschädigten) darum ersucht wurde, noch wusste ob ein Versicherungsschutz bestehen würde, er aber „gleichzeitig“ vergessen habe, den doch wichtigen Umstand, dass sich der Tatort geändert habe, der Aktführerin (Insp NN) mitzuteilen, konnte der Disziplinarbeschuldigte nicht schlüssig beantworten. 

Zeugin RevInsp NN  führte in ihrer Aussage zusammenfassend aus, dass sie zum Disziplinarbeschuldigten ein normales kollegiales Verhältnis hatte. Sie habe sich damals zwar gewundert, dass der Disziplinarbeschuldigte die Anzeige erst einige Tage nach dem Vorfall vorgenommen hatte und hätte ihn darauf auch angesprochen, doch habe dieser dies mit seinem Krankenstand erklärt. Sie haben ihn damals sicherlich befragt und sei sie sich auch heute sicher, dass er keine Anzeigebestätigung benötigt würde. Andernfalls hätte sie ihm eine ausgedruckt. Als sie dann Mitte 2016 die e-mail von der NN-Versicherung betreffend den Fahrrad-D zNt der NN erhalten habe, mit der Frage, warum in der Anzeigebestätigung ein anderer Tatort aufscheine als in der Anzeige bei der StA, habe sie sofort gemerkt, dass die Anzeigenbestätigung – obwohl ihr Name darauf vermerkt war – nicht von ihr stammte. Auch fand sich eine solche nicht im PAD-Akt was ungewöhnlich war, da eine solche zum Akt dazu gespeichert werden würde. 
Auf die Frage, ob der Disziplinarbeschuldigte jemals mit ihr, nach der Anzeigeerstattung bspw im Jänner 2016 oder später über den Akt, dass sich der Tatort geändert habe und dass er eine selbständig eine Anzeigenbestätigung ausgestellt habe, führt diese aus, dass darüber niemals gesprochen wurde, obwohl es dazu während gemeinsamer Dienste sicherlich genug Gelegenheit gegeben hätte. Zur Frage wie sie sich gefühlt habe, als sie merkte, dass in ihrem Akt jemand anders ein Anzeigenbestätigung mit ihrem Namen generiert hatte und diese dann bei der Versicherung „aufgetaucht“ sei, vermeinte sie, dass sei kein gutes Gefühl gewesen. 

Der Zeuge Dr. NN führte zunächst aus, dass es richtig sei, dass er das damals unversperrt bei der Bank abgestellte Fahrrad seiner Schwester in sein Auto eingeladen habe und diese zu sich nach Hause gefahren habe. Dort habe er es neben der Garage abgestellt und mit einem Zahlenschloss versperrt. Er habe auch in der Vergangenheit immer wieder das Fahrrad seiner Schwester mit nach Hause genommen um ihr zu verdeutlichen, dass es Sinn machen würde, wenn man sein Fahrrad absperren würde. 
Dass nun das Fahrrad in den folgenden Tagen, wann genau könne er auch heute nicht mehr sagen, wegegekommen sei, war für ihn doppelt peinlich. Nur war das Fahrrad „versperrt“ von zu Hause gestohlen wurden. Er wollte und habe seiner Schwester bis heute nicht gesagt, dass das Fahrrad zu Hause gestohlen wurde. Diese Blöße wollte er sich nicht geben; unversperrt ist es nicht gestohlen worden, und jetzt versperrt, war es gestohlen worden. Auf Frage, warum das gestohlene Fahrrad erst Monate nachdem es möglicherweise tatsächlich gestohlen wurde, Thema in einem Gespräch zwischen ihm und seinen Bruder gewesen ist und ob es dazu einen besonderen Grund gegeben hätte, führt dieser aus, dass er heute nicht mehr wisse, warum das Anfang 2016 Thema wurde. 
Er selbst sei in der Sache nur durch den BPK-Kdt befragt worden, wobei sein Vertrauen in das BPK insgesamt in Grenzen hält. Auf Frage, ob er als Rechtsanwalt grundsätzlich erwarte, dass in amtlichen Bestätigungen der Polizei die „Wahrheit“ stehe, führte dieser zusammenfassend aus, dass er die grundsätzlich erwarte und würde er feststellen, dass dies nicht so sei, würde dies wohl kein gutes Licht auf die Polizei werfen. 
Der Disziplinaranwalt führte in seinem Plädoyer zusammenfassend die dem Disziplinarbeschuldigten zur Last gelegten Vorhalte aus und bemerkte weiters, dass sich in der mündlichen Verhandlung für die Disziplinaranwaltschaft nicht nur bestätig habe, dass der Disziplinarbeschuldigte diese Handlung gesetzt hat, sondern darüber hinaus auch gezeigt habe, dass es ein bewusstes und somit vorsätzliches Handeln des Disziplinarbeschuldigten gewesen sei. Dies zeige sich beispielsweise daran, dass der Disziplinarbeschuldigte eingestehe, den Akt der Kollegin geöffnet zu haben, eine Anzeigenbestätigung – jedenfalls teilweise mit falschen Daten – befüllt und diese, anders als vorgesehen, nicht zum PAD-Akt, sondern in einem persönlichen Ordner als Word-Datei gespeichert und diese Bestätigung später, ohne Wissen der eigentlichen Geschädigten, der Versicherung vorgelegt zu haben. Darüber hinaus habe er es zu keinem Zeitpunkt für notwendig erachtet, die aktführende Kollegin weder davon zu informieren, dass sich der angebliche Tatort geändert habe, damit diese dies der Staatsanwaltschaft nachberichten könne, noch dass er nun selbst eine Anzeigenbestätigung befüllt, die Kollegin als Sachbearbeiterin eingesetzt und diese Bestätigung in einem anderen System „zwischengespeichert“ habe. Die Dringlichkeit, warum dies alles unbedingt am 05.01., viele Monate nach dem Vorfall, geschehen musste, sei nicht nachvollziehbar und habe der Disziplinarbeschuldigte auch keine Erklärung dafür liefern können. Zudem liege es schwarz-auf-weiß – durch den Dienstplan – auf, dass die Kollegin am 05.01. nachmittags in den Dienst gekommen sei. Insgesamt zeigte sich der Disziplinarbeschuldigte wenig einsichtig, von einer tatsächlichen Reue sei nichts erkennbar gewesen und seien die Rechtfertigungsversuche durch den Disziplinarbeschuldigten lebensfremd und in keinster Weise nachvollziehbar gewesen. Solche, wie jene vom Disziplinarbeschuldigten durchgeführten Handlungen bedürfen nicht nur einer deutlichen kriminellen Energie, sondern erschüttern das Vertrauensverhältnis sowohl des Dienstgebers als auch der Bevölkerung insgesamt. Der Kollege habe „die Uniform beschmutzt mit Flecken, die nicht mehr herausgehen“. Seitens der Disziplinaranwaltschaft wird die Entlassung des Beamten beantragt. 

Der Verteidiger führte in seinem Plädoyer aus, dass sein Mandant die Verantwortung für die ihm zur Last gelegten Anschuldigungen übernimmt. Er widerspricht jedoch dem Disziplinaranwalt dahingehend, dass in der Handlung seines Mandanten keine kriminelle Energie zu erkennen sei, da er zu keinem Zeitpunkt weder einen Vorteil für sich selbst noch einen unberechtigten Vorteil für jemanden anderen erwirken wollte. Richtig sei, die Uniform „sei nicht mehr makellos“, er meine aber, dass man mit einer „guten Kernseife“ - um bei den Metaphern des Disziplinaranwaltes zu bleiben- dieser Makel auch wieder aus der Uniform heraus gehen würde. Sein Mandant sei gerne Polizist, er wolle anderen helfen und er habe es nicht immer leicht auf der Dienststelle gehabt. Das Verhältnis zu seinem unmittelbaren Vorgesetzten sei – wie heute in der mündlichen Verhandlung ausgeführt – sehr angespannt gewesen. Man habe nur noch schriftlich miteinander kommuniziert. Das strafrechtlich relevante Verhalten sei durch das Gericht mit einer Diversion geregelt worden, auch hier habe sein Mandant bereits eine hohe Geldsumme bezahlen müssen. Dass das Ansehen der Polizei in Mitleidenschaft gezogen wurde, sei seinem Mandanten heute durchaus bewusst und tue ihm dies heute auch sehr leid. Zumal sein Mandant disziplinär bisher unbescholten war, und das Verfahren bereits sehr lange anhängig sei, sei er der festen Überzeugung, dass man mit einer Geldstrafe im unteren Bereich das Auslangen finden werde. 

Schlusswort des Beschuldigten: 
Der Beschuldigte schloss sich den Ausführungen seines Verteidigers an. 

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: 
Durch die Verantwortungsübernahme des Beschuldigten, mit der Einschränkung dass er nicht in betrügerischer Absicht handeln wollte, hatte sich der erkennende Senat mit der Schuldfrage nicht weiter auseinander zu setzen. 

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. 
Es gab für sein Verhalten keine dienstliche Notwendigkeit und war dieses Verhalten auch nicht mit dem Treuegebot gegenüber der Rechtsordnung vereinbar. Wie die mündliche Verhandlung zeigte, hätte es ein rechtmäßiges Alternativverhalten gegeben und wäre ein solches Verhalten dem Disziplinarbeschuldigten nicht nur zumutbar gewesen, sondern durfte die Dienstbehörde zurecht erwarten, dass sich der Disziplinarbeschuldigte an die gesetzlichen Bestimmungen hält. 
Unstrittig ist, dass ein derartiges Verhalten, wie jenes, welches von AbtInsp NN gesetzt wurde, mit der von einem Polizeibeamten zu erwartenden Gewissenhaftigkeit und Treuepflicht nicht zu vereinen ist. 

Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs 2 BDG
Wie der Verwaltungsgerichtshof zu § 43 Abs 2 BDG bereits wiederholt ausgesprochen hat, umfassen die Worte „in seinem gesamten Verhalten“  jedenfalls und natürlich das Verhalten im Dienst. 
Im § 43 Abs 2 BDG fordert in erster Linie das Vertrauen in die rechtmäßige Aufgabenerfüllung. Diese Pflicht verletzt der Beamte immer dann, wenn er durch ein Verhalten bei Dritten Bedenken dagegen auslöst, dass er bei der Vollziehung immer rechtmäßig vorgehen werde und damit seine Glaubwürdigkeit einbüßt. 
Gemäß ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes und der Disziplinaroberkommission (bis 31.12.2013) liegt bei bestimmten Verhaltensweisen eines Beamten ein sogenannter allgemeiner Funktionsbezug vor. 
Es geht dabei um Handlungen, die mit der erforderlichen Einstellung eines Beamten zu seinem Amte keinesfalls vereinbar sind oder die sich unabhängig von seiner Stellung und seinen konkreten Aufgaben negativ auf das Vertrauen der Allgemeinheit in die Beamtenschaft und ihrer Rechtsverbundenheit auswirken können. 

Gerade ein solches, wie in der Judikatur beschriebenes Verhalten, liegt gegenständlich vor, die vom Disziplinarbeschuldigten selbst (tw mit falschen Daten) befüllte Anzeigebestätigung wurde von diesem im Wege seines Versicherungsvertreters der Versicherung vorgelegt. Im Zuge der Schadensbearbeitung stellte diese „Ungereimtheiten“ fest und erkundigte sich zunächst bei der aktführenden Beamtin, die wiederum feststellte, dass diese mit ihrem Namen versehene Anzeigenbestätigung niemals von ihr ausgestellt wurde und sich eine solche weder im elektronischen noch im physischen Akt befinde. 

Dieses Verhalten ist nicht nur geeignet, in der Öffentlichkeit Bedenken über die Integrität und das Amtsverständnis des Disziplinarbeschuldigten auszulösen, sondern gerade bespielhaft dafür, wie man das Ansehen der Polizei in der Öffentlichkeit größtmöglich schädigen kann. Von Dritten darf zu Recht erwartet werden, dass der Inhalt einer polizeilichen Bestätigung die „Wahrheit“ ist. Worauf sollte man sonst noch vertrauen können. 
Letztlich wird durch ein derartiges Verhalten das Vertrauen des Bürgers in eine professionelle und dem Gesetz verpflichtete Verwaltung massiv beeinträchtigt. 

Darüber hinaus darf neben dem allgemeinen Funktionsbezug, aber auch nicht der hier vorliegende „spezielle Funktionsbezug“ übersehen werden. Der Disziplinarbeschuldigte ist nicht nur ehem. Einschulungsbeamter für Polizeischüler in der Praxisverwendung, sondern auch dienstführender Beamter und als stv. PI-Kdt auch ein Beamter, der zur Dienst- und Fachaufsicht berufen ist. Dass hier ein Vertrauen seitens des Disziplinarbeschuldigten massiv beschädigt wurde, bedarf keiner weiteren Erklärung. 

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 oben angeführte Erlass des BM.I, stellt klar, wann und unter welchen Voraussetzungen Einsicht in Akte genommen werden darf. Diese lagen gegenständlich nicht vor. 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 und die Erschwerungsgründe wurden in der Strafzumessung berücksichtigt. 
Der erkennende Senat hatte daher – ausgehend von der spezial- und generalpräventiven Notwendigkeit der Verhängung einer Geldstrafe nach § 92 Abs 1 Ziffer 3 BDG – unter Berücksichtigung der Milderungsgründe die innerhalb des gewählten Strafrahmens niedrigste mögliche Strafe zu wählen. 
Auch wenn die von der Disziplinaranwaltschaft geforderte Disziplinarstrafe der Entlassung, vor dem Hintergrund der Schwere der Dienstpflichtverletzung im Lichte der Judikatur durchaus vertretbar gewesen wäre, so war der erkennende Senat der Ansicht, dass die verhängte Geldstrafe sowohl den spezialpräventiven als auch den generalpräventiven Ansprüchen genüge tut. 

Mit dem Diensteid und dem Gelöbnis bei Übernahme in das öffentlich rechtliche Dienstverhältnis unterstellte sich der Disziplinarbeschuldigte freiwillig dem Regelwerk des BDG. Dass er durch sein Verhalten Dienstpflichten verletzte und dieses Verhalten Sanktionen nach sich ziehen würde, musste diesem somit bewusst sein. Dem Disziplinarbeschuldigten wurde verdeutlicht, dass er im Wiederholungsfall mit einer strengeren Bestrafung rechnen müsse. 

Suspendierung: 
Gem. § 112 Abs 5 BDG endet die Suspendierung mit Rechtskraft des Erkenntnisses. Die Dienstbehörde wurde hiervon verständigt. 






