
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat zu Recht erkannt: 

 

NN ist gemäß § 126 Abs. 2 BDG schuldig: Sie hat im Zeitraum von 26. Jänner bis 27. 

März 2018, im Dienst, die Begehung einer strafbaren Handlung vorgetäuscht, indem sie  

 bei ihrer persönlichen Meldung vom 26.01.2018 an NN und 

 bei ihrer förmlichen Vernehmung am 23.02.2018 gegenüber dem NN 

jeweils wahrheitswidrig angab, ihre Dienstwaffe Glock sei im Zeitraum vom 25.01.2018, 

ca. 19:00 Uhr bis 26.01.2018, ca. 07:00 Uhr, aus ihrem versperrten Waffenspind in der 

Dienststelle genommen und in einen Mistkübel geworfen worden, obwohl sie die Pistole 

tatsächlich einen Tag zuvor in der Damentoilette vergessen hatte.   

 

Die Beamtin hat – unbeschadet ihrer strafgerichtlichen Verantwortung wegen des 

Vergehens der Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung nach  § 298 StGB - ihre 

Dienstpflichten nach 

 § 43 Abs. 1 BDG, nämlich ihre dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der geltenden 

Rechtsordnung treu und gewissenhaft zu erledigen und  

 § 43 Abs. 2 BDG, nämlich in ihrem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, 

dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung ihres Amtes 

erhalten bleibt  

gemäß § 91 BDG schuldhaft verletzt.  

 

Gemäß § 92 Abs. 1 Ziffer 3 BDG wird die Disziplinarstrafe der Geldstrafe in der Höhe von 

€ 2.170,-- (zweitausendeinhundertsiebzig – 1 Monatsbezug) verhängt. Gemäß § 127 Abs. 

2 BDG wird die Abstattung der Geldstrafe in 10 Monatsraten bewilligt. Verfahrenskosten 

werden nicht auferlegt; die eigenen Kosten hat sie selbst zu tragen.  

 

Strafgerichtliches Verfahren: 

Die NN stellte mit Entscheidung vom 25. Juni 2018, NN das Strafverfahren nach  § 298 

StGB gemäß § 200 Abs. 5 StPO – nach Zahlung eines Geldbetrages in der Höhe von € 

1.700,-- ein.  

 

Sachverhalt: 

Die Disziplinarbeschuldigte (DB) verrichtete am 25. Jänner 2018, ab 07:00 Uhr einen 12-

stündigen Dienst. Vermutlich kurz vor Dienstende ging sie auf die Toilette, legte dabei den 

Einsatzgurt samt Pistole Glock ab und vergaß die Waffe danach im WC. Danach beendete 
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sie den Dienst um 19:00 Uhr und ging nach Hause. Bei ihrem Dienstantritt am 26. Jänner 

2018, um 06:50 Uhr, bemerkte sie das Fehlen der Waffe und konnte sich offenbar nicht 

mehr daran erinnern, dass sie diese im WC liegengelassen hatte. Sie meldete ihrem 

Vorgesetzten sodann das Verschwinden ihrer Waffe aus dem versperrten Waffenschrank. 

Bei einer daraufhin durchgeführten Nachsuche fand sie die Pistole in der Toilette, schämte 

sich jedoch ihren Fehler zuzugeben und gab wahrheitswidrig an, dass sie die Waffe in 

einem Mistkübel gefunden habe. Bei ihrer förmlichen Vernehmung vor dem NN am 23. 

Februar 2018 gab sie – neben anderen gegen Kollegen gerichteten Vorwürfen - neuerlich 

an, dass die Waffe vermutlich von einem Kollegen aus dem versperrten Schrank 

entnommen und in den Mistkübel geworfen worden sei.  

 

Das NN erstattete daher am 22.03.2018 Strafanzeige an die NN wegen des Verdachtes 

nach §§ 107a, 127 StGB. Weiters wurde gemäß § 134 StPO die Überwachung der Kanzlei 

der DB beantragt (gerichtliche Bewilligung notwendig). 

 

Am 27. März 2018 gab die DB schließlich zu, dass sie ihre Waffe tatsächlich in der 

Damentoilette vergessen habe und keine Straftat vorliegen würde. 

 

Mit Einleitungsbeschluss der Disziplinarkommission, NN, wurde die mündliche 

Verhandlung anberaumt und am 25. März 2019 durchgeführt.  

 

Angaben der Disziplinarbeschuldigten 

Die Disziplinarbeschuldigte ist geständig; sie gab an, sie sei wegen der vergessenen 

Waffe in Panik geraten und habe deshalb so reagiert. Sie sehe ein, dass sie dadurch ihre 

Dienstpflichten verletzt habe.  

 

Die Disziplinarkommission hat dazu erwogen: 

Auf dieses Verfahren ist die Geschäftsordnung der Disziplinarkommission für das Jahr 2018 

anzuwenden.  
 
§ 43 (1) BDG Der Beamte ist verpflichtet, seine dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der 
geltenden Rechtsordnung treu, gewissenhaft und unparteiisch mit den ihm zur Verfügung 
stehenden Mitteln aus eigenem zu besorgen.  
 
§ 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 
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Das Beweisverfahren hat zweifelsfrei ergeben, dass die DB ihre Dienstpflichten schuldhaft 

verletzt hat. Als Schuldform ist ihr Vorsatz anzulasten.  

 
Strafgesetzliche Würdigung des Sachverhalts  

Gemäß § 95 Abs. 2 BDG ist die Disziplinarkommission nur an die einem rechtskräftigen 

Urteil eines Strafgerichts zugrunde gelegte Tatsachenfeststellung gebunden. In allen 

anderen Fällen, also auch bei diversioneller Erledigung eines Strafverfahrens hat sie den 

Sachverhalt auch in strafrechtlicher Hinsicht eigenständig zu beurteilen. Die 

Disziplinarbeschuldigte hat durch ihr Verhalten den Tatbestand des § 298 Abs. 1 StGB – 

erfüllt. Der Sachverhalt ist disziplinär wie folgt zu würdigen:  

 

Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs. 1 BDG  

Gemäß § 43 Abs. 1 BDG hat der Beamte seine dienstlichen Aufgaben unter Beachtung 

der gesetzlichen Rechtsordnung treu, gewissenhaft und engagiert aus eigenem zu 

erfüllen. Er muss also während der Ausübung seines Dienstes zunächst die Gesetze 

beachten (Beachtung der geltenden Rechtsordnung; VwGH 4.9.1990, 88/09/0013) und die ihm 

übertragenen Aufgaben ordentlich erledigen (treu und gewissenhaft), sowie alles 

unterlassen, was die Interessen des Dienstgebers schädigen könnte. Die „Beachtung der 

geltenden Rechtsordnung“ bedeutet, dass der Beamte bei der Erfüllung der dienstlichen 

Aufgaben gerichtlich strafbare Handlungen zu unterlassen und sich so zu verhalten hat, 

dass er nicht Strafgesetze verletzt. Als nach § 43 Abs. 1 BDG relevante Rechtsverletzung 

wurde es von der Judikatur etwa erachtet, wenn ein Beamter z.B. im Dienst strafbare 

Handlungen zu verantworten hat (VwGH 31.3.1982, 09/2545/79). Im Sinne der 

Wortbedeutung von „treu“ als aufrichtig und offen ist auch eine umfassende 

Wahrheitspflicht des Beamten gegenüber seinem Dienstgeber anzunehmen.  

 

Der Vorwurf einer Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs. 1 BDG ergibt sich in zweierlei 

Hinsicht. Einerseits hat die Disziplinarbeschuldigte vom 26. Jänner bis 27. März 2018 die 

Begehung einer gegen sie gerichteten strafbaren Handlung vorgetäuscht, obwohl sie 

bereits am 27. Jänner wusste, dass sie selbst die Waffe in der Toilette vergessen hatte 

und sie niemals aus ihrem Spind gestohlen wurde. Dennoch hat sie ihre Lügengeschichte 

mit dem Verschwinden aus dem Waffenkasten und Werfen in den Mistkübel für nahezu 

zwei Monate aufrecht erhalten, was umfangreiche Erhebungen des NN nach sich zog. 

Spätestens am 23.02.2018 hätte sie im Zuge der Einvernahme durch das NN Gelegenheit 

gehabt den Sachverhalt richtig darzustellen; dies hat sie aber unterlassen und noch einen 
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weiteren  Monat den falschen Verdacht aufrechterhalten. Sie hat dadurch die Begehung 

einer Straftat im Dienst zu verantworten. Das Anlügen des Vorgesetzten und das bewusst 

wahrheitswidrige Anschwärzen von Kollegen sind - vor dem Hintergrund ihrer Treuepflicht 

- geeignet, ein Klima des Misstrauens an der Dienststelle zu erzeugen. Sie hat durch ihre 

wahrheitswidrige Anzeige einer strafbaren Handlung den Dienstgeber (und ihre 

Vorgesetzten) in die Irre geführt und den falschen Eindruck erweckt, dass sie straf- und 

disziplinär relevanten Angriffen eines unbekannten Kollegen ausgesetzt sei. Gerade der 

Polizeidienst setzt aber voraus, dass sich die Polizeibeamten – die ja oft auch in 

gefährlichen Situationen einschreiten müssen – aufeinander verlassen können und sich 

vertrauen müssen. Dazu gehört ein offener, ehrlicher und von gegenseitigem Respekt 

getragener Umgang mit Kollegen, bzw. Mitarbeitern genauso wie das jegliche Unterlassen 

falscher Anschuldigungen. Das Verhalten der DB ist in hohem Maße geeignet das 

Funktionieren der dienstlichen Zusammenarbeit wesentlich zu beeinträchtigen. Dabei ist 

besonders zu bedenken, dass die DB  als dienstführende Beamtin gegenüber anderen 

Mitarbeitern weisungsbefugt und somit Vorgesetzte ist. Dass es auch tatsächlich zu einem 

Vertrauensverlust gekommen ist, erhellt sich bereits daraus, dass sie nach 

Bekanntwerden des Vorfalles einem anderen Fachbereich zur Dienstleistung zugewiesen 

werden musste.  

 

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 
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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 die 

Disziplinarbeschuldigte eine Straftat nach dem StGB und damit ein Fehlverhalten im 

Kernbereich ihrer dienstlichen Aufgaben begangen. Unabhängig von der strafgesetzlichen 

Relevanz war ihr damaliges Verhalten  unprofessionell, unehrlich und geeignet das 

Ansehen 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 
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werden, als sie aus Gründen der Spezialprävention notwendig erscheint (vgl. Kucsko-

Stadlmayer, Das Disziplinarrecht der Beamten
4
, 102 ff und das Erkenntnis des verstärkten Senates des 

VwGH vom 14.11.2007, 2005/09/0115).  

 
Milderungsgründe:  

 Unbescholtenheit 

 reumütiges Geständnis 

 gute Dienstbeschreibung 

 

Insgesamt liegt bereits eine schwerere Verletzung von Dienstpflichten vor, weshalb der 

erkennende Senat die Verhängung einer Geldstrafe nach § 92 Abs. 1 Ziffer 3 BDG als 

notwendig erachtete. Maßgebend dafür war vor allem der Umstand, dass die DB die als 

dienstführende Beamtin auch eine Vorbildwirkung gegenüber Mitarbeitern hat, ihre 

Lügengeschichte 2 Monate aufrecht hielt und dadurch auch einen beträchtlichen 

Ermittlungsaufwand verursachte. Sie hätte mehrfach und vor allem während ihrer 

Einvernahme am 23.02.2018 Gelegenheit gehabt den Sachverhalt richtig darzustellen; dies 

hat sie aber unterlassen und dadurch die gegen die Kollegenschaft gerichteten 

Anschuldigungen aufrechterhalten. Die DB ist dienstführende Beamtin und damit auch eine 

Führungskraft, bzw. Vorgesetzte von Mitarbeitern. Besonders Vorgesetzte müssen sich 

auch ihrer Vorbild-wirkung gegenüber Mitarbeitern und niedrigeren Dienstgraden bewusst 

sein, weil ihr Handeln auch ein Gradmesser für das Verhalten anderer Polizisten ist. 

Werden 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 der DB 

ist daher nicht nur im Hinblick auf seine Außenwirkung schädigend, sondern auch geeignet 

die Interessen des Dienstgebers  zu beeinträchtigen.  

 

Der erkennende Senat ist aber – entgegen dem Antrag der Disziplinaranwaltschaft - der 

Ansicht, dass innerhalb des gewählten Strafrahmens mit der niedrigsten möglichen 

Strafhöhe das Auslangen zu finden ist – dies ist ein Monatsbezug. Ausgehend davon, dass 

es sich um ein erstmaliges Fehlverhalten handelte, ist jedenfalls von einer positiven 

Zukunftsprognose auszugehen, weshalb in spezialpräventiver Hinsicht eine höhere Strafe 

keinesfalls angezeigt ist. Es ist nicht zu erwarten, dass die DB ihre Dienstpflichten neuerlich 

verletzen wird. Generalpräventiv wird durch die Sanktion deutlich gemacht, dass an das 
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Verhalten von Polizeibeamten und insbesondere Führungskräften hohe Ansprüche gestellt 

werden.  

 

 


