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Text
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat  am 12.03.2019 in der durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: 

Insp NN ist schuldig, 
am 27.11.2018 um 08.20 Uhr ohne dienstliche Notwendigkeit und ohne Genehmigung, somit aus rein privaten Gründen, mit dem Dienstkraftfahrzeug (BP-NN) den eigenen Überwachungsrayon verlassen zu haben, nach NN gefahren zu sein, um dort – während der Dienstzeit -  ein mehrstündiges (privates) Fitnesstraining zu absolvieren. Er war somit jedenfalls in der Zeit von 08:20 – 11:00 Uhr ungerechtfertigt vom Dienst abwesend. 

Der Beamte ist daher schuldig, seine Dienstpflichten nach 
•	§ 43 Abs 1 BDG, seine dienstlichen Aufgaben treu und gewissenhaft zu erfüllen,
•	§ 43 Abs 2 BDG, in seinem gesamten Verhalten darauf zu achten, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seines Amtes erhalten bleibt und
•	§ 44 BDG, dass er sich an ergangene Weisungen grundsätzlich zu halten hat, 
•	§ 48 BDG, dass er die im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden einzuhalten hat, wenn er nicht vom Dienst befreit oder enthoben oder gerechtfertigt vom Dienst abwesend ist, gemäß § 91 BDG schuldhaft verletzt zu haben.

Gegen den Beschuldigten wird gemäß § 92 Abs. 1 Zi. 3 BDG 1979 die Disziplinarstrafe der  Geldstrafe in Höhe von € 3.600,-- 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: 
Insp NN, geb. NN  ist Beamter der Landespolizeidirektion für  NN und versieht als eingeteilter Beamter Dienst auf der PI NN. Er steht in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund.

Bisherige disziplinäre Maßnahmen: 
keine 

Dienstpflichtverletzung: 
Der Verdacht, dass Insp NN eine Dienstpflichtverletzung begangen hat, ergibt sich aus der von der Landespolizeidirektion NN gemäß § 110 Abs 1 Z 2 BDG  vorgelegten Disziplinaranzeige samt Beilagen, ho. eingelangt am 09.01.2019, welche dem Beamten gemäß § 109 Abs 3 BDG zugestellt worden ist. 



Sachverhalt: 
Der Disziplinarbeschuldigte meldete am 27.11.2018 um 07:00 Uhr seinem Vorgesetzten (dem PI-Kdt), dass er sich einen Teil eines Zahnes abgebrochen habe und diesbezüglich zum Zahnarzt müsse, da er auch (leichte) Schmerzen habe. Nachdem der PI-Kdt aus dem Nachtdienst ging, wies dieser den Disziplinarbeschuldigten an, er müsse dies mit AI NN (der stv Dienststellenleiterin) absprechen. 
Der Disziplinarbeschuldigte teilt dieser in der Folge mit, dass er wegen eines abgebrochenen Zahnteiles beabsichtige am Nachmittag zum Zahnarzt zu gehen. Da AI NN am Nachmittag jedoch zum Einsatztraining eingeteilt war, wurde vereinbart, dass er versuchen solle, am Vormittag einen Zahnarzttermin zu bekommen. Der Disziplinarbeschuldigte informierte kurz darauf AI NN, dass er beim Zahnarzt in NN als Schmerzpatient um 09:00 Uhr einen Termin bekommen habe. 
Als AI NN gegen 10:30 Uhr das Dienstkraftfahrzeug aus der Garage stellen wollte, merkte sie, dass das Fahrzeug nicht da war. Daraufhin versuchte sie (vorerst vergeblich) den Disziplinarbeschuldigten am Handy zu erreichen. Dieser meldete sich kurze Zeit später am Handy zurück und traf um 11:00 Uhr wieder auf der Dienststelle ein. 
AI NN forderte um 18:00 Uhr (nach dem Einsatztraining) eine Erklärung vom Disziplinarbeschuldigten betreffend der Benützung des Dienstkfz, wofür er keine Genehmigung hatte. Dieser führte aus, dass er mit dem Fahrzeug zum Zahnarzt nach NN gefahren sei und dann noch kurz im Fitnesscenter war, um sich ein Eiweißpräparat zu besorgen. AI NN meldete den Vorfall dem Dienststellenleiter, der sie anwies, darüber einen Aktenvermerk anzulegen. 
Der Dienststellenleiter führte in der Folge ein Gespräch mit dem Disziplinarbeschuldigten, ermahnte ihn und wies ihn auf die Folgen der Nichteinhaltung der Dienstkraftfahrzeugrichtlinie hin. 
Nachdem sich in diesem Gespräch für den Dienststellenleiter Zweifel an der vom Disziplinarbeschuldigten geschilderten Version des Zahnarztbesuches ergaben, führte dieser in der Folge Erhebungen durch. Dabei stellte er fest, dass sich der Disziplinarbeschuldigte bei der Praxis Dr. NN in NN lediglich einen Termin für eine Zahnbehandlung hat geben lassen, während er in der Praxis des Dr. NN in NN völlig unbekannt bzw. weder als Patient noch als Schmerzpatient am 27.11.2018 gewesen war. 
Als der Disziplinarbeschuldigte seine schriftliche Stellungnahme dem Dienststellenleiter übergab, wurde er von diesem befragt, ob diese auch der Wahrheit entsprechen würde, was der Disziplinarbeschuldigte bejahte. Daraufhin wurde der Disziplinarbeschuldigte mit dem Erhebungsergebnis konfrontiert und gestand er im Anschluss die Dienstpflichtverletzungen ein. 

Verantwortung des Beschuldigten in der mündlichen Verhandlung: 
Der Beschuldigte erklärte sich zu den angelasteten Vorwürfen für schuldig im Sinne des Einleitungsbeschlusses. 

Angaben des Beschuldigten: 
Der Disziplinarbeschuldigte führte über Befragung zunächst aus, dass es nicht sein Kindheitstraum war, Polizist zu werden, es hat sich im Gespräch mit Freunden so ergeben. Es sei ihm auch bewusst, dass das Disziplinarverfahren für ihn einen zweite Chance darstellen würde, da er ja noch im provisorischen Dienstverhältnis sei, und der Dienstgeber auch eine Kündigung hätte aussprechen können. 
Er sei am Vorfalltag mit einem Kollegen zur Dienststelle gefahren. Er habe in der Folge mit seinem Vorgesetzten (Dienststellenleiter) darüber gesprochen, dass er zum Zahnarzt müsse und habe weiters dann auch die stv. Dienststellenleiterin davon in Kenntnis gesetzt. Den Zahn habe er am Wochenende im unteren Bereich ausgebissen. Er sei aber nicht gleich am Wochenende, welches er in NN verbracht habe, zum Zahnarzt gegangen – so schlimm seien die Schmerzen doch wieder nicht gewesen – sondern er wollte eben zu Hause zu seinem Zahnarzt gehen. Auf Befragung, warum er dann nicht gleich am Montag – an diesem Tag hätte er überdies dienstfrei gehabt – zum Zahnarzt gegangen sei, konnte der Disziplinarbeschuldigte keine abschließende Antwort geben. Überdies gestand er zusammenfassend ein, seine Vorgesetzte, die stv Kommandantin, jedenfalls nach seiner Rückkehr bewusst falsch damit informiert zu haben, dass er beim Zahnarzt gewesen sei und dort infolge der langen Wartezeit eben erst jetzt zurückkommen konnte. Weiters führte er aus, dass er regelmäßig in das Fitnesscenter trainieren gehe und an diesem Tag eben – wie schon in seiner Stellungnahme beschrieben – den Trainingsrückstand vom Wochenende aufholen wollte. Auch hier konnte er nicht erklären, warum dies am Dienstag, während des Tagdienstes sein musste und er dies nicht schon am Montag (dienstfrei) hätte machen können. Die Trainingskleidung hatte er schon vor Ort im Fitnesscenter, er habe dort einen eigenen Spind. Er habe dort ca 1 ½ Stunden trainiert und sei dann noch duschen gegangen. Dann sei er wieder zurück zur Dienststelle gefahren. Von unterwegs habe er noch die stv Dienststellenleiterin angerufen, da er gesehen habe, dass diese ihn schon angerufen hätte. 
Arztbesuch habe er in den EDD deshalb ausgetragen, da diese schon so vorgeschrieben wurde; tatsächlich hätte er dies natürlich ändern können, aber dafür habe er keinen Anlass gesehen. Aus heutiger Sicht tue ihm sein Verhalten leid, es sei ihm bewusst, dass er gegen mehrere Dienstpflichten und Vorschriften verstoßen habe, und auch, dass das Vertrauen der Vorgesetzten, welche er angelogen hatte (sowohl seinen Dienststellleiter, als auch dessen Stellvertreterin) erst wieder langsam wachsen müsse. Auch sei er sich nochmals bewusst, dass man ihn auch ganz einfach hätte kündigen können. 
Auf Frage aus dem Senat, warum er auch heute wieder „so herumeiere“ und nicht gerade heraus sage, wie es war und ob die Sache nicht vielmehr so geplant war, meinte der Disziplinarbeschuldigte, dass es insgesamt nicht so geplant war, auch wenn es danach aussehe. Heute wisse er, dass er einen Fehler gemacht habe. 

Der Zeuge KontrInsp NN (Dienststellenleiter) führte zusammenfassend aus, dass er erst Nachforschungen betreffend der „Geschichte“ des Disziplinarbeschuldigten angestellt habe, nachdem er im gleichen Hotel (in dem auch das Fitnesscenter untergebracht ist) in die Sauna ging und die „Chefin“ ihn fragte, warum gestern der Dienstwagen hinten, hinter den Mülltonnen abgestellt war, ob etwas „Besonders“ war, denn normalerweise würden die Kollegen bei Dienstsport das Auto immer vorne beim Eingang abstellen. In der Folge habe er auch bei den Zahnärzten nachgefragt und festgestellt, dass der Disziplinarbeschuldigte sich nur nach Terminen erkundigt bzw bei seinem Zahnarzt in NN auch einen Termin für die kommenden Tage vereinbart habe, aber nicht am Vorfalltag in Behandlung oder in der Ordination war. Er habe dann den Disziplinarbeschuldigten nochmals gefragt, ob seine „Geschichte“ der Wahrheit entspreche, was dieser bestätigte. Im Anschluss konfrontierte er ihn mit seinen Erkenntnissen; daraufhin habe sich der Disziplinarbeschuldigte für sein Verhalten entschuldigt. 
Insgesamt werde es wohl noch einige Zeit dauern bis das Vertrauen wieder bestehe. Derzeit ist es nicht wirklich da; zudem habe er erst vor kurzem erfahren, dass der Disziplinarbeschuldigte schon einmal ein ähnliches Verhalten auf seiner vorherigen Dienststelle gesetzt habe, damals sei der Disziplinarbeschuldigte ermahnt worden. 

Die Zeugin AbtInsp NN (stv Dienststellenleiterin) beschreibt über Frage den Tagesablauf und ihre Tätigkeit am Vorfalltag. Dabei führte sie aus, dass der Disziplinarbeschuldigte ihr mitteilte, dass er mit dem Dienststellenleiter vereinbart hätte, dass er zum Zahnarzt müsse. Sie habe dem Disziplinarbeschuldigten darauf mitgeteilt, dass dieser versuchen solle, am Vormittag noch einen Termin zu erhalten, da sie selbst ab 13.00 Uhr in NN am Schießen teilnehmen müsse. Über Frage führte sie aus, dass die Fahrt dorthin – mit der Abholung eines weiteren Kollegen – wohl 1 ½ Std dauern würde. Sie habe nicht gewusst, dass der Disziplinarbeschuldigte mit dem Dienst-Kfz nach NN gefahren sei, das hätte sie auch nicht genehmigt. Als der Disziplinarbeschuldigte wieder zurückgekommen ist, habe sie kaum mehr Zeit gehabt, ihn zur Rede zu stellen. Er habe sich die Backe gehalten und ihr gesagt, dass es noch wehtue. Sie habe den Disziplinarbeschuldigten noch gefragt, ob sie das Schießen absagen solle und zu Hause (gemeint auf der Dienststelle) bleiben solle. Der Disziplinarbeschuldigte führte aus, dass es schon gehen würde. Kurz bevor sie weggefahren sei, habe der Disziplinarbeschuldigte noch gesagt, dass er sich in NN beim Fitnessstudio noch Eiweißpräparate mitgenommen hatte. Darauf hätte sie nicht mehr reagieren können, da sie wegfahren musste. Der Disziplinarbeschuldigte habe sich später für sein Verhalten entschuldigt, aber das Vertrauen fehlt noch. Es klang irgendwie komisch. Der Disziplinarbeschuldigte hat sich in der Folge bei allen entschuldigt. Bis zum Vorfall sei der Disziplinarbeschuldigte eher mustergültig gewesen. 

Der Zeuge Insp NN – zum Vorfallzeitpunkt in Praxisverwendung während der Ausbildung – führte aus, dass er den Disziplinarbeschuldigten am Vorfalltag morgens von unterwegs zum Dienst mitgenommen habe. Die Fahrzeit bis zur Dienststelle hätte etwa 10 Minuten gedauert, dabei sei über dessen Zahnschmerzen nicht gesprochen worden und seien ihm solche auch nicht aufgefallen. Er war über das spätere Verhalten des Disziplinarbeschuldigten überrascht. Über Frage, ob ihm eine Vorschrift bekannt sei, dass man ein Dienstfahrzeug grundsätzlich nicht für private Zwecke nutzen dürfe, führte der Zeuge aus, dass er dazu keine Vorschrift brauche, das sage ihm auch so der Hausverstand. 

Der Disziplinaranwalt führte in seinem Plädoyer zusammenfassend aus, dass der Disziplinarbeschuldigte seiner Erkenntnis nach bewusst und geplant gehandelt habe. Erschreckend sei für ihn auch, mit welcher Selbstverständlichkeit er seinen Vorgesetzten diese Lügengeschichte erzählte und trotz der „Bücke“ – ob dies wirklich die Wahrheit sei - seines Dienststellenleiters weiter bei dieser Geschichte blieb. Er hat seinen Dienststellenleiter, die stv. Dienststellenleiterin bewusst mehrfach angelogen und dies in seiner schriftlichen Stellungnahme auch noch manifestiert. Er hat die Notwendigkeit der sofortigen ärztlichen Behandlung bewusst „vorgespielt“ – und dieses Schauspiel auch später noch fortgesetzt, als er bei der Rückkehr auf die Dienststelle seine „Backe“ – vor Schmerzen – hielt. Er hat am Vorfalltag das Dienst-Kfz bewusst abseits, der sonst üblichen Parksituation, im Bereich der Mülltonnen abgestellt, damit dieses nicht gleich entdeckt werde. Vor dem Hintergrund, dass mehrere Dienstpflichtverletzungen begangen wurden und dass der Disziplinarbeschuldigte seine Vorgesetzten bewusst und rücksichtslos anlog, beantragt die Disziplinaranwaltschaft aus spezial- und generalpräventiven Gründen eine Geldstrafe. 
Der Verteidiger führte in seinem Plädoyer aus, dass sein Mandant zu den Vorhalten geständig sei und dieser die Verantwortung für sein Handeln übernehmen werde. Sein Mandant habe jedoch nicht bewusst gehandelt, sondern war es eine Art Unbesonnenheit. Unstrittig hätte es ein rechtmäßiges Alternativverhalten gegeben und habe dies sein Mandant auch in der mündlichen Verhandlung eingestanden. Es sei die Verlockung aber insgesamt zu groß gewesen, kurz zu trainieren. Dass eine sportliche Ertüchtigung auch vom Dienstgeber geschätzt und gefördert wird, beschreibt der Dienstsportgrunderlass des BM.I, in dem dies ausdrücklich angeführt wird. Sein Mandant habe die Konsequenzen zu wenig bis gar nicht bedacht. Es war von ihm keine böse Absicht und hat sein Mandant sich auch bereits um eine Schadensgutmachung betreffend der privaten Nutzung des Dienstkraftfahrzeuges bemüht. Sein Mandant bereut sein Verhalten heute zu tiefst und kann er ein solches Verhalten – zukünftig – ausschließen. Aufgrund der Tatsache, dass sein Mandant geständig, unbescholten und eine sonst gute Dienstbeschreibung habe, beantrage er einen Schuldspruch ohne Strafe, in eventu einen Verweis. 

Der Beschuldigte schließt sich den Worten seines Verteidigers an. Er möchte nochmals ausführen, dass sein Verhalten falsch war, aber es nicht bewusst gemacht habe. Es werde nie wieder vorkommen. 

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.

§ 48 BDG 
1)	Der Beamte hat die im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden einzuhalten, wenn er nicht vom Dienst befreit oder enthoben oder gerechtfertigt vom Dienst abwesend ist. Die tatsächlich erbrachte Dienstzeit ist, sofern nicht wichtige dienstliche Interessen entgegenstehen, mit Hilfe automatisierter Verfahren zu erfassen.

§ 91 BDG  
Der Beamte, der schuldhaft seine Dienstpflichten verletzt, ist nach diesem Abschnitt zur Verantwortung zu ziehen.

Zur Schuldfrage: 
Durch die Verantwortungsübernahme des Beschuldigten und das Ergebnis der mündlichen Verhandlung hat sich das schuldhafte Verhalten des Disziplinarbeschuldigten zweifelsfrei erwiesen. 

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 Insp 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, führt der Disziplinarbeschuldigte doch in einer seiner Rechtfertigungen an, er habe den „Trainingsrückstand“ vom Wochenende aufholen wollen. Wie sich im Zuge der mündlichen Verhandlung weiters herausstellte, ist es unbeteiligten Dritten (der Öffentlichkeit) aufgefallen, dass – wie sich später herausstellte – der Disziplinarbeschuldigte es war, der den von ihm verwendeten Dienstwagen – anders als sonst üblich, abseits, im Bereich der Mülltonnen parkte – um weniger aufzufallen. Doch war es gerade dieses „unübliche“ Verhalten, das auffiel und für „Gerede“ sorgte. 

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 und wird das leider weit verbreitete Klischee, Beamte können sanktionslos tun, was sie wollen, noch weiter bedient.
Letztlich wird durch ein derartiges Verhalten das Vertrauen des Bürgers in eine professionelle und dem Gesetz verpflichtete Verwaltung massiv beeinträchtigt. 

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, DienstkraftfahrzeugRL, stellt klar, dass Dienstkraftfahrzeuge nur verwendet werden dürfen, wenn dies im dienstlichen Interesse gelegen ist. 

Die mündliche Verhandlung hat zudem auch ergeben, dass dem Beschuldigen klar war, dass die DKfz-RL eine Weisung sei, welche zudem schriftlich ergangen ist und an die er sich zu halten hat. Es ist somit unstrittig, dass er seine Dienstpflichten iSd § 44 Abs 1 BDG schuldhaft verletzt hat.  

Dienstpflichtverletzungen nach § 48 Abs 1 BDG
Gemäß § 48 Abs 1 BDG hat der Beamte die im Dienstplan angeordneten Dienststunden einzuhalten und in dieser Zeit Dienst zu verrichten. Der Disziplinarbeschuldigte verkannte dabei komplett, dass eine im Dienstplan eingeplante Dienstzeit nicht eine solche ist, welche als „Zeit zur freien Verfügung“ zur Befriedigung ausschließlich privater Interessen (Trainingsrückstand) verwendet werden kann. Nicht anders kann es gesehen werden, wenn der Disziplinarbeschuldigte beispielsweise am Vormittag ein Fitnesscenter in NN  aufsucht. Dass dies - nicht wie vom Disziplinarbeschuldigten in der Verhandlung vorgebracht - vorerst nur dazu gedacht war, um schnell ein paar Eiweißpräparate zu besorgen, sondern um seinen privaten Trainingsrückstand auszugleichen, mehrere bewusste Willensbildungen aufeinandertreffen. Jene – bewusst am „Shop“ vorbei zu gehen, sich bewusst die Trainingskleidung anzuziehen, bewusst das Fitnesstraining zu absolvieren und sich im Anschluss bewusst der Körperhygiene zu widmen; dies alles in vollem Bewusstsein, dass dies während dessen Dienstzeit (Außendienst) geschah. Auch wenn der Disziplinarbeschuldigte im Nachhinein eingestand, dass sein diesbezügliches Verhalten wohl nicht in Ordnung war, so bedarf ein derartiges Vorgehen und die „sorglose Verantwortung“, einen privaten Trainingsrückstand, den er am Wochenende aufgrund eines Kurzurlaubes in NN erlitten hatte und diesen deshalb in der Dienstzeit ausgleichen „musste“, doch einer gewissen Dreistheit. 

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 (Geständnis) und die Erschwerungsgründe (mehrere Dienstpflichtverletzungen von erheblicher Schwere) wurden in der Strafzumessung berücksichtigt. 
Da Weisungen und die Einhaltung von Dienstzeiten zu den elementarsten Dienstpflichten gehören und der Dienstgeber ein besonderes Recht hat, sich auf die Einhaltung dieser Dienstpflichten seiner Mitarbeiter verlassen zu können, um sicherzustellen, dass der Dienstbetrieb auch zur Sicherheit der Bevölkerung aufrechterhalten wird, wäre eine deutlich strengere Strafe, auch im Lichte der ergangenen Judikatur, nicht nur möglich, sondern jedenfalls vertretbar gewesen. 

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. 
Durch diese Sanktion – die freilich im untersten Bereich des gewählten Strafrahmens liegt – wird generalpräventiv klargestellt, dass an das Verhalten von Polizeibeamten hohe Ansprüche gestellt werden und wird gleichzeitig klargestellt, dass derartige Dienstpflichtverletzungen nicht bagatellisiert werden. 

Insgesamt liegt nach Ansicht des Senates somit eine schwere Verletzung der Dienstpflichten vor, die - wie beschrieben -  in spezialpräventiver Hinsicht als auch nach generalpräventiven Aspekten eine angemessene Sanktion nach sich ziehen musste. 
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 deutlich strengeren Bestrafung rechnen müsse. 

Der Disziplinarbeschuldigte erklärte nach Verlesung des Erkenntnisses und Ausführung der wesentlichen Gründe, das Erkenntnis, ohne sich weiter mit seinem Anwalt beraten zu wollen, anzunehmen. 



