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Text
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat  am 14.02.2019 in der durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: 

GrInsp NN ist schuldig,

er hat am 05.07.2018 gegen 16.35 Uhr in seiner dienstfreien Zeit im Zuge einer alkoholisierten Auseinandersetzung mit dessen Gattin diese am Körper leicht verletzt, weshalb gegen ihn zur Verhinderung weiterer gefährlicher Angriffe von den zu Hilfe gerufenen einschreitenden Beamten der PI NN, gem. § 38a SPG ein Betretungsverbot verhängt werden musste, weshalb er seine Dienstpflichten iSd § 43 Abs 2 BDG, nämlich in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt, gem § 91 BDG schuldhaft verletzt hat.

Gegen den Beschuldigten wird gemäß § 92 Abs. 1 Zi. 2 BDG 1979 die Disziplinarstrafe der  Geldbuße in Höhe von € 400,-- (siebenhundert) verhängt. 

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

BEGRÜNDUNG

Zur Person 
GrInsp NN ist Beamter der Landespolizeidirektion für NN und versieht als eingeteilter Beamter auf der VI NN (SPK NN) Dienst. 

Sachverhalt 
Der Disziplinarbeschuldigte sei am 05.07.2018 gegen 16:35 Uhr in seiner dienstfreien Zeit nach reichlichem Alkoholkonsum in dessen Wohnung, NN mit seiner Gattin NN in Streit geraten und habe diese dabei leicht verletzt. 
Die zu Hilfe gerufenen einschreitenden Beamten der PI NN stellten fest, dass am Küchentisch mehrere leere Bierdosen standen, zudem lagen am Boden der Wohnung leere zerbrochene Glasflaschen. Nach Aussagen des Disziplinarbeschuldigten habe dessen Gattin mit den leeren Bierdosen sowie einen Aschenbescher auf den Disziplinarbeschuldigten geschossen. Im Zuge der Abwehrbewegungen dürfte eine Dose wieder zurück in Richtung der Gattin geflogen sein und sei diese (Rissquetschwunde) an der rechten Augenbraue verletzt worden.

Der vor Ort mit dem Disziplinarbeschuldigten durchgeführte Alkovortest ergab einen Wert von 2,4 Promille. 


Strafgerichtliche Maßnahmen:
	Die StA NN ist am 17.10.2018, ZI NN, gem § 204 Abs 1 StPO nach einem außergerichtlichen Tatausgleich von der Verfolgung des Beschuldigten zurückgetreten. 

Bisherige disziplinäre Maßnahmen: 
keine

Dienstpflichtverletzung 
Der Verdacht, dass GrInsp NN eine Dienstpflichtverletzung begangen hat, ergibt sich aus der von der Landespolizeidirektion Oberösterreich gemäß § 110 Abs 1 Z 2 BDG vorgelegten Disziplinaranzeige des SPK NN vom 20.09.2018, ZI NN samt Beilagen, ho. eingelangt am 03.10.2018, die dem Beamten gemäß § 109 Abs 3 BDG  zugestellt worden ist.

Mündliche Disziplinarverhandlung: 
Mit Einleitungsbeschluss der Disziplinarkommission Zl. NN vom 14.11.2018 wurde das ordentliche Disziplinarverfahren eingeleitet und die mündliche Verhandlung am 14.02.2019 anberaumt und durchgeführt. 

Der Disziplinarbeschuldigte bekannte sich umfassend und reumütig für schuldig. Zu seinem beruflichen Werdegang befragt, führte er aus, dass er nach der Matura verschiedene Bewerbungen abgegeben hätte. Die BPD NN hätte sich als erste zurückgemeldet, dann sei er eben dorthin gegangen. 
Angesprochen darauf, dass er von sich selbst glaube, ob des hohen Alkoholwertes und des Umstandes, dass es bereits mehrfach Beanstandungen wegen Alkohol im Dienst gab, alkoholkrank zu sein, führte der Disziplinarbeschuldigte aus, dass er das nicht glaube; zudem würde er im Dienst nie Alkohol trinken. 

Zusammenfassend führte er weiters aus, dass er immer wieder mit seiner damaligen Gattin Streit hatte. Am Vorfallstag hätte er noch versucht, dem Streit auszuweichen, indem er in ein anderes Zimmer gegangen sei, doch habe seine Gattin nicht locker gelassen und ihn immer weiter provoziert. Es tue ihm heute leid, was in der Folge passiert sei. Auch dass die Kollegen der PI NN einschreiten und ein Betretungsverbot gegen ihn verhängen mussten. Es wisse auch, dass sein Verhalten kein „gutes Licht“ auf die Polizei geworfen hätte, zumal auch Außenstehende, wie zB die Rettungskräfte, mitbekommen haben, dass er Polizist sei. 

Der Disziplinaranwalt führte in seinem Plädoyer zusammenfassend aus, dass für ihn feststehe, dass der Disziplinarbeschuldigte die Dienstpflichtverletzung- so wie angelastet - begangen habe. Er hat überdies seine damalige Frau leicht verletzt, was eine Wegweisung notwendig machte. Die Rettungskräfte hätten mitbekommen, dass er Polizist sei, dadurch wurde der Ruf der Polizei beeinträchtigt. Er sei aber auch der Meinung, dass auch das Verhalten der damaligen Gattin, die den Disziplinarbeschuldigten provoziert habe, mit zu bewerten sei. Mildernd sehe die Disziplinaranwaltschaft den Umstand, dass der Disziplinarbeschuldigte bisher unbescholten war und das Vorliegen von Belohnungszeugnissen. Erschwerend seien seine wohl schon zwei Ermahnungen in Bezug auf Alkohol im Dienst zu werten. Die Disziplinaranwaltschaft fordere daher eine Geldbuße im mittleren Bereich. 

Der Verteidiger führte in seinem Plädoyer zusammenfassend aus, dass der Disziplinarbeschuldigte geständig sei, er sein Fehlverhalten einsehe, bisher unbescholten seit 37 Jahren seinen Dienst versehe. Der Stadtpolizeikommandant hätte ihn überdies als wertvollen Mitarbeiter beschrieben. Aus Sicht der Verteidigung sollte ein Verweis ausreichen. 

Schlusswort des Beschuldigten: 
Der Beschuldigte entschuldigte sich – sichtlich reumütig und ernst – für sein Verhalten und ersuchte ebenfalls um eine möglichst milde Bestrafung. 

Die Disziplinarkommission hat dazu erwogen:
§ 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. 

Der Senat ist nach Durchführung des Beweisverfahrens zur Erkenntnis gelangt, dass der Beschuldigte die ihm vorgeworfene Dienstpflichtverletzung schuldhaft begangen hat. Der Senat hat die Schuld des Beschuldigten aus folgenden Gründen angenommen: 

Zur Schuldfrage: 
Der Disziplinarbeschuldigte ist zu den Anlastungen umfassend geständig, weshalb sich der erkennende Senat nicht weiter mit der Schuldfrage zu befassen hatte. 

Im Einzelnen hat der erkennende Senat den vorliegenden Sachverhalt wie folgt gewürdigt: 

Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs 2 BDG
Der Disziplinarbeschuldigte ist Polizeibeamter mit direktem Parteienkontakt, der – wie von ihm selbst beschrieben – in seiner dienstlichen Tätigkeit sowohl bereits Körperverletzungen erheben, als aus Betretungsverbote im Sinne des § 38 SPG, verhängen musste. Dass nun gegen ihn selbst ein  Betretungsverbot verhängt werden musste, war dem Ansehen der Polizei in der Öffentlichkeit nicht förderlich und stellt somit eine Dienstpflichtverletzung im Sinne des § 43 Abs 2 BDG dar, zumal auch unbeteiligte Personen (Rettungskräfte) davon Kenntnis erlangten.

Der Disziplinarbeschuldigte ist in Ausübung seines Dienstes als Exekutivbeamter erkennbar und muss gemäß dem Offizialprinzip wahrgenommene häusliche Streitigkeiten iSd § 38 SPG verfolgen und die erforderlichen Maßnahmen treffen. 
Wie der Verwaltungsgerichtshof zu  § 43 Abs 2 BDG 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. Dieser sogenannte Dienstbezug ist dann gegeben, wenn das Verhalten des/der Beamten(in) bei objektiver Betrachtung geeignet ist, Bedenken auszulösen, diese werde seine dienstlichen Aufgaben – das sind jene konkreten ihm zur Besorgung übertragenen Aufgaben (besonderer Funktionsbezug), aber auch jene Aufgaben, die jedem Beamten zukommen (allgemeiner Funktionsbezug) – nicht in sachlicher (rechtmäßiger, korrekter, unparteiischer und uneigennütziger) Weise erfüllen. 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 (also auch des § 38 SPG) berufen sind und man von ihnen erwarten können muss, dass sie die darin geschützten Rechtsgüter nicht selbst verletzen (zB: VwGH 15.4.1985, 84/12/0229; VwGH 15.09.2011, Zahl 2011/09/0019; DOK: 17.9.1990, 126/10-DOK/89). 
Einem Polizeibeamten wird aufgrund seiner Stellung, in der er der Kritik der Bevölkerung ständig ausgesetzt ist, ein besonders normgerechtes Verhalten vorgeschrieben. 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 öffentliche Dienst kritischen Augen der Öffentlichkeit gegenübersteht, muss von den Bediensteten ein einwandfreies Verhalten erwartet werden. Übertritt ein Polizeibeamter selbst grundlegende Verwaltungsvorschriften, wird die Achtung, welche der Beamte zur Wahrung seines Dienstes benötigt und das Vertrauensverhältnis zwischen ihm und der Verwaltung erheblich beeinträchtigt.

Der Begriff des „Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung der dienstlichen Aufgaben“ meint die Glaubwürdigkeit und Wertschätzung, die das Beamtentum in der Öffentlichkeit genießt. Daraus folgt, dass dieser spezifisch dienstrechtliche Aspekt vom strafrechtlichen Tatbestand nicht wahrgenommen werden kann, sondern eine völlig andere Zielrichtung 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. 
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). 

Erschwerungsgründe:
	der hohe Alkoholkonsum im Zusammenhang mit der Dienstpflichtverletzung
	mehrfache Ermahnungen wegen Alkohol im Dienst

Milderungsgründe: 
	reumütiges Geständnis
	gute Dienstbeschreibung, 6 Belohnungszeugnisse und positive Zukunftsprognose

Insgesamt liegt eine mittelschwere Verletzung der Dienstpflichten vor, welche sowohl in spezialpräventiver Hinsicht als auch nach generalpräventiven Aspekten eine angemessene Sanktion nach sich ziehen musste. 
Zu beachten war, dass gerade das Einschreiten gegen alkoholisierte und gewaltbereite Personen zu den Aufgaben des Disziplinarbeschuldigten  als Polizist gehört. Dass er nun selbst in diesem Bereich straffällig geworden ist, ist – wie schon oben dargestellt – geeignet, eine beträchtliche Verletzung des Ansehens des Amtes zu verursachen. 
Die Forderung der Verteidigung nach einem Verweis, hätte der erkennende Senat die Dienstpflichtverletzung und den daraus resultierenden Vertrauensschaden bagatellisiert. Generalpräventiv war die Höhe der Strafe notwendig um darzustellen, dass ein solches Verhalten weder erwünscht, noch bagatellisiert, noch geduldet wird und würde mit einer milderen Bestrafung ein falsches Zeichen in der Beamtenschaft gesetzt werden. 
Dem Disziplinarbeschuldigten muss aber klar sein, dass er im Wiederholungsfalle mit bedeutend höheren disziplinären Sanktionen zu rechnen hat. 




