file_0.png

	BM für Inneres	31.01.2019
www.ris.bka.gv.at		Seite 1 von 1
file_1.png

		31.01.2019
www.ris.bka.gv.at		Seite 1 von 1
Disziplinarbehörde
BM für Inneres
Entscheidungsdatum
31.01.2019
Geschäftszahl
44111
file_2.png

	BM für Inneres	31.01.2019
www.ris.bka.gv.at		Seite 1 von 1
Text
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat zu Recht erkannt:

NN ist gemäß § 126 Abs. 2 BDG schuldig:
Er hat am 13. Mai 2018, um ca. 11:00 Uhr, in seiner Wohnung in NN, außer Dienst, seiner Freundin NN, nach einem Streit, mit der Hand in das Gesicht geschlagen und sie dadurch leicht am Körper verletzt. 

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 § 92 Abs. 1 Ziffer 3 BDG wird die Disziplinarstrafe der Geldstrafe in der Höhe von einem Monatsbezug, das sind € 4.600,-- (viertausendsechshundert) verhängt. Gemäß § 127 Abs. 2 BDG wird die Abstattung in 20 Monatsraten bewilligt. Verfahrenskosten werden nicht auferlegt; die eigenen Kosten hat er selbst zu tragen. 

Strafgerichtliches Verfahren:
Die Staatsanwaltschaft NN ist am 05. September 2018, NN, von der Verfolgung des Beschuldigten wegen des Vorwurfs der Körperverletzung nach
§  83 StGB, gemäß § 203 Abs. 1 StPO – unter Bestimmung einer Probezeit von 2 Jahren – vorläufig zurückgetreten. 

Disziplinarverfügung
Mit Disziplinarverfügung der NN, vom 21.09. 2018, verhängte die Dienstbehörde wegen Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs. 2 BDG die Disziplinarstrafe der Geldbuße in der Höhe von € 1.000,--. Die Disziplinaranwaltschaft beim Bundesministerium für Inneres hat dagegen innerhalb offener Frist – wegen zu geringer Strafe - Einspruch erhoben. 

Sachverhalt:
Am 13. Mai 2018, vormittags, besuchte NN den Disziplinarbeschuldigten an seinem Wohnort, weil ein gemeinsamer Wanderausflug vereinbart worden war. Wegen wechselseitiger Vorwürfe kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren weiteren Verlauf die Frau ein Kaffeehäferl zu Boden warf. Unmittelbar darauf versetzte ihr der DB mit der Hand einen Schlag in das Gesicht. Trotz dieses Streits ging das Paar anschließend gemeinsam wandern. 

Am 14. Mai 2018 erstattete NN Anzeige in der PI NN

Verletzungen
Das Opfer hatte – wie aus der Lichtbeilage erkennbar ist – sichtbare Verletzungen, in Form von Prellungen, bzw. Blutunterlaufungen im Bereich des rechten Auges, bzw. der Schläfe. Bei einer polizeiärztlichen Untersuchung am 16.05.2018 wurde der Verletzungsgrad als leicht eingestuft. 

Opfer:
NN gab bei ihrer niederschriftlichen Einvernahme an, dass sie wegen seiner Beschimpfungen ein Kaffeehäferl auf den Boden geschmissen habe. Daraufhin habe er ihr mit der Faust mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen und sie im Bereich des rechten Auges getroffen. Weil die Schmerzen im Laufe des Tages stärker geworden seien, habe sie ein Spital aufgesucht, wo auch ein CT gemacht worden sei. Sie sei sich zuerst unsicher gewesen und habe deshalb erst einen Tag später die Anzeige erstattet. 

Mit Einleitungsbeschluss der Disziplinarkommission, NN, wurde die mündliche Verhandlung anberaumt und am 25. Jänner 2019 durchgeführt. 

Angaben des Disziplinarbeschuldigten
Der DB war geständig; er gab bei seiner Einvernahme an, dass die Beziehung zwischen ihm und NN von Eifersuchtsanfällen der Frau geprägt war. Sie habe ihn auch mehrfach angegriffen und am Körper verletzt, sowie sein Büro durchsucht, um an seine Passwörter zu gelangen; dies zum Zwecke ihn im Hinblick auf seine Kommunikation per E-Mail, Telefon usw. zu überwachen. Am 12. Mai habe er ihr gesagt, dass er es nicht mehr aushalte und sich von ihr trenne. Dennoch sei sie am 13. Mai 2018 vor seiner Wohnung gestanden und habe darauf bestanden eine gemeinsame Wanderung zu unternehmen. Nachdem er ihr einen Kaffee zubereitet hatte, sei es wieder zu einem Eifersuchtsanfall gekommen, in deren Verlauf sie „hochemotional“ das Kaffeehäferl gegen ihn geschleudert habe. Er habe aber ausweichen können. Er habe dann aus der Situation heraus entschieden, zu ihr hinzugehen und ihr eine Watsche zu geben. Dies in der Hoffnung, sie zu beruhigen und diesen Irrsinn zu beenden. Keinesfalls habe er die Absicht gehabt sie zu verletzen. Sie habe sich dann auch sofort beruhigt und man sei noch gemeinsam wandern gewesen. Während des Tages sei es erkennbar gewesen, dass sich der Bereich um ihr rechtes Auge verfärbt hatte. Er bereue sein Verhalten zutiefst und ersuchte – in seinem Schlusswort – um eine milde Strafe. 

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

§ 83 StGB 
(1) Wer einen anderen am Körper verletzt oder an der Gesundheit schädigt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen zu bestrafen.
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer einen anderen am Körper misshandelt und dadurch fahrlässig verletzt oder an der Gesundheit schädigt.

§ 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 schuldhaft verletzt hat. Als Schuldform ist ihm bedingter Vorsatz anzulasten. 

Gemäß § 95 Abs. 2 BDG ist die Disziplinarkommission nur an die einem rechtskräftigen Urteil zugrunde gelegte Tatsachenfeststellung gebunden. In allen anderen Fällen – also bei einer diversionellen Erledigung – hat sie den Sachverhalt strafrechtlich zu beurteilen.  

Strafrechtliche Würdigung
Der DB führte bei seiner Befragung vor dem erkennenden Senat aus: „Ich musste in dieser Sekunde eine Entscheidung treffen. Heute sage ich, ich drehe mich um und laufe davon. Ich habe  mich entschieden, hinzugehen und ihr eine Watsche runterzuhauen, in der Hoffnung, dass das aufhört“. Der Disziplinarbeschuldigte hat sich also bewusst für eine Anwendung von Gewalt entschieden und zwar ohne, dass ein Angriff gegen ihn gegenwärtig, oder unmittelbar drohend bevorstand (Arg.: Der DB musste auf die Frau zugehen und führte bei seiner Befragung aus „…. ich wusste nicht, ob sie auf mich losgeht“; ) und daraus folgend mit dem Vorsatz, die Frau am Körper zu misshandeln gehandelt. Ihm wäre jederzeit ein anderes, rechtskonformes Verhalten möglich und auch zumutbar gewesen. So hätte er die Frau – schon aufgrund seiner vom Senat angenommenen körperlichen Überlegenheit – bei den Oberarmen erfassen, auf diese Art und Weise fixieren und mit angemessener Gewalt aus seiner Wohnung drängen können. Wesentlich ist auch, dass er sie – nachdem sie das Kaffeehäferl zu Boden, bzw. allenfalls auch gegen ihn geworfen hatte – weder aufforderte die Wohnung zu verlassen, noch sonst irgendwelche Anstrengungen unternahm die Situation zu beruhigen, bzw. deeskalierend zu agieren. Er entschied sich unmittelbar für eine Anwendung von Gewalt. 

In Entsprechung der Judikatur des OGH ist Misshandlung jede unangemessene Behandlung eines anderen, die das körperliche Wohlbefinden nicht ganz unerheblich beeinträchtigt (OGH 11Os 30/99, vom 18.05.1999), wobei als weitere Tatbestandsvoraussetzung eine Gesundheitsschädigung, bzw. Körperverletzung hinzutreten muss (OGH 14OS 50/96, vom 11.06.1996). Es liegen daher die Tatbestandsvoraussetzungen des § 83 Abs. 2 StGB vor (Anmerkung: der erkennende Senat hat der Rechtfertigung des DB, wonach er die Frau nicht verletzen wollte, Glauben geschenkt) und ist das Verhalten des DB unter diese strafgesetzliche Norm zu subsumieren. § 83 StGB droht eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, bzw. eine Geldstrafe in der Höhe bis zu 720 Tagessätze an. In disziplinarrechtlicher Hinsicht ergibt sich aus der Verwirklichung des Tatbestandes des § 83 Abs. 2 StGB eine Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs. 2 BDG. Dazu wird folgend ausgeführt: 

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. Wie schon oben ausgeführt, hat der DB die Straftat der Körperverletzung nach § 83 Abs. 2 StGB begangen. Er hat damit aber auch ein – disziplinär relevantes - Fehlverhalten im Kernbereich seiner dienstlichen Aufgaben realisiert, weil die Vollziehung der Strafgesetze grundsätzlich von jedem Polizeibeamten zu besorgen und gerade der Schutz des Lebens bzw. der körperlichen Unversehrtheit (1. und 3. Abschnitt des StGB) zu den wichtigsten dienstlichen Tätigkeiten eines jeden Polizisten gehört. Gerade von einem Polizeibeamten muss auch im Hinblick auf sein Freizeitverhalten ein korrektes Verhalten erwartet werden. Ein Polizeibeamter, der bei familiären, verbalen Streitigkeiten mit Gewalt gegen seine Partnerin und Kollegin vorgeht, setzt sich dem Verdacht aus, eine sehr geringe Reiz- und Hemmschwelle zu haben, was sich wiederum negativ auf das Vertrauen der Allgemeinheit in eine rechtlich korrekte Ausübung seiner dienstlichen Aufgaben, auswirkt. Die Tathandlung des DB ist geeignet, das Ansehen des Amtes und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Professionalität und Rechtsverbundenheit der Polizei zu beeinträchtigen.

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 Beamten4, 102 ff und das Erkenntnis des verstärkten Senates des VwGH vom 14.11.2007, 2005/09/0115). 

Milderungsgründe: 
	Reumütiges Geständnis
	disziplinäre und strafrechtliche Unbescholtenheit
	24 Belobigungen 
	Gute Dienstbeschreibung

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 – nicht jedoch hinsichtlich der konkret beantragten Höhe der Strafe - stattzugeben. Die Verhängung einer Geldstrafe nach § 92 Abs. 1 Ziffer 3 BDG ist notwendig, weil gerade von Polizeibeamten – wie oben ausgeführt – eine besondere Rechtstreue erwartet wird und sie insbesondere das StGB zu vollziehen haben. Sie haben andere vor Gewalt zu schützen, gefährlichen Angriffen (§§ 16 Abs. 2, 21 Abs. 2 SPG) ein Ende zu setzen und da wo derartige Straftaten bereits passiert sind, Maßnahmen zur Verfolgung des Täters einzuleiten. Für das Ansehen der Polizei ist es daher in höchstem Maße schädlich, wenn ihre Organe bei familiären Auseinandersetzungen selbst körperliche Gewalt gegen ihre Partnerin/Freundin ausüben und sie dabei – wenn auch im Sinne des § 83 Abs. 2 StGB bloß fahrlässig – am Körper verletzen. Besonders Vorgesetzte, bzw. hohe Beamte der Polizei (Offiziere) müssen sich auch ihrer Vorbildwirkung gegenüber Mitarbeitern und niedrigeren Dienstgraden bewusst sein, weil ihr (außerdienstliches) Handeln auch ein Gradmesser für das Verhalten anderer Polizisten ist. Werden hohe Führungskräfte der Polizei straffällig (im strafgesetzlichen, oder disziplinärem Sinne), so wirkt sich dies unweigerlich auch auf ihr eigenes Ansehen, ihre Akzeptanz und den ihnen entgegengebrachten Respekt innerhalb des Wachkörpers aus. Das Verhalten des DB ist daher nicht nur im Hinblick auf seine Außenwirkung schädigend, sondern auch geeignet die Interessen des Dienstgebers  zu beeinträchtigen. 

Der erkennende Senat ist jedoch - unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Beweisverfahrens, sowie der weiteren anzurechnenden Milderungsgründe – der Ansicht, dass innerhalb des gewählten Strafrahmens mit der niedrigsten möglichen Strafhöhe das Auslangen zu finden ist. Ausgehend davon, dass es sich um ein erstmaliges Fehlverhalten handelte, ist – auch in Verbindung mit den glaubhaften Aussagen des DB – von einer positiven Zukunftsprognose auszugehen, weshalb in spezialpräventiver Hinsicht eine höhere Strafe keinesfalls angezeigt ist. Es ist nicht zu erwarten, dass der DB seine Dienstpflichten neuerlich verletzen wird, zumal seine Ausführungen, wonach ihm die Tat sehr leid tue und er heute anders handeln würde, glaubhaft waren. Generalpräventiv wird durch die Verhängung einer Geldstrafe nach § 92 Abs. 1 Ziffer 3 BDG deutlich gemacht, dass an das außerdienstliche Verhalten von Polizeibeamten hohe Ansprüche gestellt werden. Ein korrektes, rechtstreues Verhalten von Polizisten ist für das Ansehen der gesamten Polizei wesentlich; jegliches Fehlverhalten ist geeignet das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Polizei zu beeinträchtigen und damit auch die Erfüllung des sicherheitspolizeilichen Auftrages zu erschweren. 

Im Ergebnis war die von der Disziplinaranwaltschaft beantragte Strafhöhe (€ 10.000,-) daher deutlich zu unterschreiten und eine Geldstrafe in der Höhe von € 4.600,-- zu verfügen. 

