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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 11.09.2018 außer Dienst und in Zivilkleidung in NN sich ohne dienstliche Notwendigkeit in den Dienst gestellt zu haben und einer couragierten Frau und Zeugin in lautem Ton mitgeteilt zu haben, sie solle „sich verpissen“. 

Der Beamte ist daher schuldig, seine Dienstpflichten nach § 43 Abs 2 BDG, in seinem gesamten Verhalten darauf zu achten, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seines Amtes erhalten bleibt, gemäß § 91 BDG schuldhaft verletzt zu haben.

Gegen den Beschuldigten wird gemäß § 92 Abs 1 Zi 2 BDG die Disziplinarstrafe der Geldbuße in Höhe von  € 3.600,-- verhängt. 

Dem Beschuldigten werden gemäß § 117 Abs 2 BDG keine Verfahrenskosten vorgeschrieben. Die eigenen Kosten hat er selbst zu tragen.

Gemäß § 127 Abs 2 BDG wird die Abstattung der Geldstrafe in 24 Monatsraten zu je € 150,-- bewilligt. Hinsichtlich der Ratenbewilligung erfolgt kein gesonderter Bescheid, da das Ratenansuchen seitens des Senates unverzüglich bewilligt wurde.


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 24.01.2019, welche dem Beamten gemäß § 109 Abs 3 BDG zugestellt worden ist. 

Sachverhalt: 
Am 12. September 2018, um 17:00 Uhr, übermittelte die Beschwerdeführerin NN per Mail nachstehende Eingabe an die Landespolizeidirektion NN:
„Sehr geehrte Damen und Herren
Ich, NN, würde gerne eine Beschwerde über einen Ihrer Polizisten einreichen. Seine Personalnummer wäre: NN.
Alles begann gestern Abend, als ich und meine beste Freundin (NN), uns verabschieden wollten und plötzlich ein lautes Geschrei über uns bemerkten (bei der NN Straße in NN). Wir konnten dann beobachten, dass ein türkischer Mann eine Frau anschrie und sagte: ,,Verpiss dich und stelle keine privaten Fragen.‘‘ Danach warf er die Haustüre zu und die Frau klopfte gegen die Tür und wollte, dass der Mann sie wieder öffnet. Keine Minute später öffnete er die Tür, packte die Frau, gab ihr einen Schupf und sie flog direkt auf den Gitterboden. Es kamen dann weitere 2 Männer, die sie auf Türkisch anschrien. Danach fragte ich sie, ob schon alles ok wäre. Daraufhin antwortete mir einer der Männer: ,,Ja!‘‘ Ich meinte dann nur, das kann nicht sein, da ich ja gesehen habe, wie er sie geschupft hatte. Danach war es still und die Frau brach in Tränen zusammen und bekam einen Asthmaanfall. Sie kamen etwas später dann mit der Frau nach unten und liefen an uns vorbei. Diese Gelegenheit nutzte ich um die Frau zu fragen, ob alles ok sei und ob ich nicht die Rettung oder Polizei rufen soll. Sie bekam kaum ein Wort raus und meinte unter Tränen: ,,Nein, es geht schon.‘‘ Dann blieb einer der Männer bei uns stehen und erzählte uns, dass die Frau psychisch krank wäre und er selber Sanitäter wäre und sich um sie kümmern wird und jetzt gleich ein befreundeter Polizist kommen würde. In der Zwischenzeit brachten die anderen Männer die Frau ums Eck, sodass wir sie nicht mehr sehen konnten. Da mir das alles seltsam vorkam, gingen wir ihnen hinterher und beobachteten sie. Wir konnten beobachten, wie sie auf Türkisch auf die Frau einredeten und ihr irgendwelche Tabletten gaben. Ich meinte dann zu meiner Freundin, ich muss die Frau nochmal fragen, ob wirklich alles ok ist. Also gingen wir nochmal dorthin. Wir redeten gerade mit einem der Männer, als plötzlich ein anderer türkischer Mann an uns vorbei ging und in Richtung Straßenende lief. Auf einmal kam dieser Mann zurück und zeigte mir seine Brieftasche. In dieser war ein weißes Kärtchen auf dem groß Polizei stand. Er meinte dann, er wäre von der Polizei und wenn wir nicht sofort verschwinden, bekommen wir eine Anzeige. Dann meinte ich, dass ich sicher keine bekommen werde und auch sicher nicht gehen werde, da ich ja beobachtet habe, wie sie die Frau im Vorfeld geschupft haben und sie deswegen hingefallen ist. Daraufhin wurde dieser Polizist extrem aggressiv, kam auf mich zu, stand direkt vor mir und sagte mit lauter Stimme: ,,Verpiss dich, sonst kannst du was erleben.‘‘ Wenn du nicht sofort verschwindest, bekommst du eine Anzeige und ihr seid dann Schuld.‘‘ Als ich daraufhin antwortete: ,,Sie sind doch nicht einmal im Dienst.‘‘ Meinte er nur: ,,Jetzt bin ich im Dienst, also verpiss dich!‘‘ Ich meinte dann, nein, da sie ja nicht einmal eine Uniform anhaben und ich nichts falsch gemacht habe. Danach wurde er richtig aggressiv, kam mir noch näher, sodass ich extrem Angst bekommen habe, etwas zurückging, da einer seiner Kollegen dann auch noch auf mich zukam. Er meinte dann sehr aggressiv: ,,Verpiss dich jetzt endlich, es geht dich einen Scheißdreck an.‘‘ Daraufhin schrie ein anderer der Männer mich an und meinte, dass die Frau auch wollen würde, dass wir gehen. Allerdings machte sie auf mich einen extrem verängstigten Eindruck. Die anderen Männer redeten auch auf Türkisch die ganze Zeit auf sie ein. Ich fragte den Polizisten dann noch nach seinem Namen und daraufhin bekam ich seine Visitenkarte. Wir gingen dann, da ich Angst hatte, dass ansonsten noch etwas passieren könnte. Da es für mich unverständlich war, warum mir ein Polizist derartig droht, nur weil ich helfen wollte und Zivilcourage gezeigt hatte, entschloss ich mich die Stadtpolizei NN anzurufen. Diese kam dann auch und erklärten mir, dass er wirklich Polizist sei und, dass ihm wahrscheinlich die Emotionen hochkamen und dies aber alles in seiner Akte vermerkt wird. 
Ich würde gerne wissen, ob ich in dieser Sache irgendwas machen kann? Denn ehrlich gesagt, hatte ich wirklich Angst und dachte immer, dass Polizisten einem helfen und eine Vorbildrolle haben und nicht einem drohen und Angst machen, wenn man versucht, einer Frau, die ganz alleine den anderen 4 Männern ausgesetzt war, zu helfen. 
Vielen lieben Dank. 
Mit freundlichen Grüßen 
NN“

In der Folge wurden durch Oberst NN Ermittlungen eingeleitet und dabei festgestellt, dass NN und deren Freundin NN am 11.09.2018 gegen 21.30 Uhr im Bereich des Hauses NN Straße in NN, Zeugen eines Streites zwischen türkischstämmigen Männern und einer türkischstämmigen Frau wurde, wobei die Frau umgestoßen worden und zu Boden gefallen sei. 
In der Folge bewiesen NN und ihre Freundin Zivilcourage, machten auf sich aufmerksam und erkundigten sich, ob alles in Ordnung sei. Kurze Zeit später sei ein Mann in Zivil auf diese zugekommen und habe diese aufgefordert, den Ort zu verlassen. Nachdem die beiden Frauen dieser Aufforderung nicht nachkamen, habe der Mann gesagt, dass er Polizist sei, und habe sie neuerlich aufgefordert den Ort zu verlassen, andernfalls würden sie eine Anzeige bekommen.  NN bezweifelte, dass der Mann ein Polizist sei, wonach sich dieser auswies und gegenüber den Betroffenen feststellte, dass er sich in den Dienst gestellt habe und unterstrich seine Aufforderung damit, in dem er sich der NN direkt näherte und dieser ins Gesicht sagte: „sie solle sich verpissen“.
NN verständigte daraufhin die Polizei um zu überprüfen, ob der Mann tatsächlich Polizeibeamter sei, was ihr bestätigt wurde. 
Rechtliche Würdigung durch die Dienstbehörde: 
In-Dienst-Stellen am 11.09.2018, gegen 21:30 Uhr, im Bereich NN Straße in NN:
Voraussetzung für das In-Dienst-Stellen eines Organes des Sicherheitsdienstes, das sich außer Dienst befindet, ist, sofern sich nicht bereits auf Grund dienstrechtlicher Vorschriften die Verpflichtung - außerhalb des Dienstes einzuschreiten - ergibt, zur Erfüllung seiner Aufgaben nur dann einschreiten, wenn es erkennt, dass dies zur Abwehr einer gegenwärtigen oder unmittelbar drohenden Gefahr für Leben, Gesundheit, Freiheit von Menschen oder für fremdes Eigentum in großem Ausmaß erforderlich und wenn ihm dies nach den Umständen zumutbar ist. Ist ein Einschreiten durch Ausübung sicherheitsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt dringend geboten, hat das Organ die zuständige Sicherheitsbehörde davon zu verständigen. 
Unter den geschilderten Voraussetzungen ist das Organ verpflichtet, sich in den Dienst stellen, andernfalls macht er sich einer Dienstpflichtverletzung schuldig. Hingegen kann ein schikanöses In-Dienst-Stellen Strafbarkeit wegen Amtsmissbrauch begründen. Es ist keine gesetzliche Bedingung, dass das Organ eine entsprechende Uniform tragen muss, um rechtmäßig einzuschreiten. Jedoch muss es in diesem Fall eine gegenüber dem Betroffenen wahrnehmbaren ausdrücklichen Erklärung des In-Dienst-Stellens erfolgen. Dafür ist keine besondere Formel vorgesehen, ebenso wenig besteht die Verpflichtung, in so einem Fall ohne Verlangen den Dienstausweis vorzuweisen.
Auf Grund der ho durchgeführten Erhebungen ergibt sich jedoch kein Anhaltspunkt für die Notwendigkeit eines sich In-Dienst-Stellens durch Insp NN. Der Beamte steht somit im Verdacht, wenn auch womöglich infolge auf Druck seiner Freunde, sich deshalb in den Dienst gestellt und gegen NN und deren Freundin die Wegweisung mit der Absicht ausgesprochen zu haben, eine eventuelle Zeugenaussage der beiden Frauen zu verhindern.
Vielmehr wäre es zweckmäßig gewesen, das Nationale von NN und ihrer Freundin aktenkundig zu machen, da sie Zeuginnen eines Streits mit möglichen Verletzungsfolgen gewesen sind.
Insp NN wird von der Beschwerdeführerin vorgeworfen, sie angeschrien und dabei den Satz „Verpiss Dich“ verwendet zu haben. Der Beamte gesteht ein, dies tatsächlich in dieser Form gesagt zu haben, da er die Nerven verloren habe.
Widersprüche:
a)	In seiner Stellungnahme führt Insp NN aus, er habe eine Frau Mitte 20 gesehen, die von seinen Freunden NN und NN zu ihrem PKW begleitet wurde. Sie habe auf ihn einen weinerlichen und angetrunkenen Eindruck gemacht. In weiterer Folge habe er mitbekommen, dass die Frau auch Atemnot auf Grund von Asthma gehabt habe. Auch er sei der Meinung gewesen, dass man eine Rettung hätte verständigen sollen. Jedoch hat es Insp NN unterlassen, die Rettung zu verständigen oder einen Arzt beizuziehen bzw seine Freunde darauf hinzuweisen, dass die türkischstämmige Frau auf Grund seiner Wahrnehmungen betreffend körperlicher und mentaler Verfassung  mit Sicherheit nicht in der Lage sei, ev ein Fahrzeug zu lenken.
b)	In seiner Stellungnahme führt Insp NN aus, er habe es als notwendig erachtet, die beiden Frauen (Zeuginnen) wegzuweisen, um eine weitere Verschlechterung des Gesundheitszustandes der türkischstämmigen Frau zu vermeiden. Vielmehr haben jedoch die beiden Zeuginnen Zivilcourage bewiesen, sich dafür eingesetzt, dass die türkischstämmige Frau nicht weiter geschubst wird und so vermutlich Schlimmeres verhindert. Es wäre auch zweckmäßiger gewesen, wenn eine Erste-Hilfeleistung von Frauen erfolgt wäre bzw sie unterstützend der Hilfeleistung beigezogen worden wären.


Mündliche Disziplinarverhandlung: 
Mit Einleitungsbescheid der Disziplinarkommission Zl. NN, vom 31.01.2019 wurde das ordentliche Disziplinarverfahren eingeleitet und die mündliche Verhandlung für 12.03.2019 anberaumt und durchgeführt. Gegen den Einleitungsbescheid wurde kein Rechtsmittel eingebracht. 

Verantwortung des Beschuldigten: 
Der Disziplinarbeschuldigte bekannte sich für nicht schuldig. 

Angaben des Beschuldigten: 
Der Beschuldigte wurde zunächst zu seinem Werdegang und der Ausbildung innerhalb der Polizei befragt. Über Befragung gab er weiters an, dass er sich noch an den Vorfall erinnern könne und schilderte diesen aus dessen Sicht. 
Der Disziplinarbeschuldigte führte zusammenfassend aus, dass aus seiner Sicht es die Situation erfordert habe, dass er sich in den Dienst stellen musste. Es bestand Gefahr für Leib und Leben der „Stalkerin“ durch das ständige Nachfragen der an sich unbeteiligten Frauen. Es sei auch richtig, dass er im Anschluss die Frauen angewiesen habe, sich „zu verpissen“. Damit wollte er zum Ausdruck bringen, dass sie einen größeren Abstand zum vermeintlichen Opfer einhalten sollten. Er habe in der Folge dann auch eine Wegweisung gegen beide Personen ausgesprochen. Über Nachfrage gab er an, dass er auch eine Festnahme ausgesprochen hätte, wenn dies notwendig gewesen wäre; dazu kam es aber – mangels Notwendigkeit – nicht. 
Gesamt sehe er kein Fehlverhalten seinerseits. Er wollte nur helfen. Es seien auch immer mehr Personen herum gestanden und da hätte er eben einschreiten müssen. Warum die später einschreitenden Polizeibeamten die „vielen Menschen“ nicht gesehen haben wollen, sei ihm selbst unverständlich. Er vermute, dass es auch damit zusammen hänge, dass er „Türke“ sei und er verspüre, dass auch innerhalb der Kollegenschaft nicht alle zu ihm stehen würden. 

Der Disziplinaranwalt führte in seinem Plädoyer im Wesentlichen aus, dass die mündliche Verhandlung seiner Meinung nach ergeben habe, dass der Disziplinarbeschuldigte die Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs 2 BDG schuldhaft begangen habe. Es habe tatsächlich keinen Grund gegeben, dass sich der Disziplinarbeschuldigte in den Dienst hätte stellen müssen, zumal er auch selbst nur sehr „vage“ eine rechtliche Argumentation gefunden habe. Aufgrund der kurzen Dienstzeit, der Disziplinarbeschuldigte wurde erst mit 01.09. in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis übernommen, gäbe es tatsächlich keine Milderungs-  und Erschwernisgründe, die daraus resultieren könnten. Zudem fehle auch ein Eingeständnis des Disziplinarbeschuldigten. 
Aus spezial- und generalpräventiven Gründen bedarf es einer Bestrafung des Disziplinarbeschuldigten. Sein Verhalten sei ein „No Go“ für einen Beamten und dürfte nicht bagatellisiert werden. 
Schlusswort des Beschuldigten: 
Der Beschuldigte zeigte sich in seinen Schlussworten zusammenfassend uneinsichtig. Er sei der Meinung, dass hier irgendwie alles falsch und übertrieben dargestellt werde. Tatsächlich hätten die beiden Frauen gelogen und er würde immer die Wahrheit sagen, man würde ihm aber nicht glauben. 

Die Disziplinarkommission hat dazu erwogen:
§ 43 BDG 
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.


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


Zur Schuldfrage: 
Der Senat ist nach Durchführung des Beweisverfahrens zur Erkenntnis gelangt, dass der Beschuldigte die ihm vorgeworfene Dienstpflichtverletzung schuldhaft begangen hat. Dies auch deshalb, da der Disziplinarbeschuldigte den Vorwurf dem Grund nach nicht bestritt oder versuchte, diesen anders – rechtfertigend – darzustellen und meinte, heute würde er es vermutlich anders machen. 
Die Judikatur beschreibt, dass wenn wegen der voraussehbaren Nachteile schon bei einem geringen Versagen eine erhöhte Sorgfalt geboten ist. Dennoch – und obwohl er eine Handlungsalternative hatte und somit ohne Not und aus rein privatem Interesse und um seine „Stellung“ zu verbessern - habe er den Dienstausweis vorgezeigt und sich als Polizist deklariert. 
Dies so „deutlich“, dass auch weitere Passanten den Umstand bemerkten,  dass der Disziplinarbeschuldigte Polizeibeamter sei und verhielt sich „Zeugen“ gegenüber derart aggressiv, dass jedenfalls eine Zeugin, sich aus der damaligen Situation zurückziehen wollte. Die zweite Zeugin war vom Verhalten des Disziplinarbeschuldigten entsetzt, dies deshalb, da es sich bei diesem um einen Polizeibeamten handelte. 
Ein solches Verhalten ist nicht nur nicht notwendig, sondern einem Polizisten, besonders in einem provisorischen Dienstverhältnis, nicht würdig. Es ist nicht Sinn des provisorischen Dienstverhältnisses, einem Sicherheitswachebeamten Gelegenheit zu geben, entwicklungs- und altersmäßig bedingte Charakterschwächen zu überwinden.
Im Einzelnen hat der erkennende Senat den vorliegenden Sachverhalt wie folgt gewürdigt: 

Verdacht einer 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. 
Der Disziplinarbeschuldigte verrichtet in einer Polizeiinspektion Dienst. Zu seinen unmittelbaren Aufgaben gehört damit auch der Vollzug des Strafrechts (Stalking), aber auch die Hintanhaltung von Ordnungsstörungen. 
In der öffentlichen Wahrnehmung sind die Polizeibehörden besonderer Beobachtung und Kritik ausgesetzt. Gerade ihrem ordnungs- und gesetzmäßigen Vollzug kommt daher besondere Bedeutung zu. 
Durch das Verhalten des Disziplinarbeschuldigten entsteht in der Öffentlichkeit der Eindruck, Polizeibeamte würden vermeinen, sich durch das Vorzeigen des Dienstausweises in eine bessere Position bringen zu können. 

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. 
Denn 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). 

Vor diesem Hintergrund prüfte der Senat, ob die beabsichtigte Strafhöhe auch erforderlich sei und kam zum Ergebnis, dass diese in dieser Höhe nicht nur aus spezial-, aber auch aus generalpräventiven Gründen so erforderlich gewesen sei, um den Disziplinarbeschuldigten, aber auch andere Beamte, von der Begehung der Dienstpflichtverletzungen abzuhalten. 
Ein Verhalten, das dem § 43 BDG widerspricht, wohnt es inne, dass es auch „Opfer“ gibt. Opfer wollen ernst genommen werden, und dass die Ordnung revalidiert wird. Hier muss der Staat sanktionierend reagieren. Es ist Unrecht geschehen, deshalb muss auch eine Bestrafung folgen. 

Der erkennende Senat hatte daher ausgehend von der spezial- und generalpräventiven Notwendigkeit der Verhängung einer Geldbuße nach § 92 Abs 1 Ziffer 2 BDG,  unter Berücksichtigung der Erschwernis- und Milderungsgründe die innerhalb des gewählten Strafrahmens niedrigst mögliche Strafe zu wählen. 
Die verfügte Sanktion erweist sich vor allem aus generalpräventiven Gründen als zwingend notwendig, weil es sich insgesamt um eine schwere Dienstpflichtverletzung handelt, welche geeignet ist, dem Ansehen der Polizei und dem Vertrauen des Bürgers in die Rechtstreue der Polizeibeamten, beträchtlichen Schaden zuzufügen. Durch diese Sanktion wird generalpräventiv klargestellt, dass an das außerdienstliche Verhalten von Polizeibeamten hohe Ansprüche gestellt werden. 

Insgesamt liegt nach Ansicht des Senates somit eine schwere Verletzung der Dienstpflichten vor, welche sowohl in spezialpräventiver Hinsicht als auch nach generalpräventiven Aspekten eine angemessene Sanktion nach sich ziehen musste. In der Strafbemessung mit zu berücksichtigen war, dass der Disziplinarbeschuldigte sich im provisorischen Dienstverhältnis befand.
Dem Disziplinarbeschuldigten muss aber klar sein, dass er im Wiederholungsfalle mit bedeutend höheren disziplinären Sanktionen zu rechnen hat. 


