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

I.

RevInsp NN ist schuldig, 
am 17.09.2018 gegen 18.55 Uhr in der BLS NN, RevInsp NN
1.	durch einen Stoß mit seinem linken Oberarm gegen ihre rechte Schulter leicht verletzt, 
2.	durch die Aussage „wenn i di maus´n tat, warast hin“ sexuell belästigt und 
3.	durch Reißen an ihren Haaren beschämt und erniedrigt zu haben.

 Beamte ist daher – unbeschadet  strafgerichtlichen Verantwortung – schuldig, seine Dienstpflichten nach
•	§ 43 Abs 1 BDG, seine dienstlichen Aufgaben, unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung treu, gewissenhaft und engagiert zu erfüllen, 
•	§ 43 Abs 2 BDG, in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seines Amtes erhalten bleibt,
•	§ 43a BDG den Mitarbeitern mit Achtung zu begegnen, zu einem Funktionieren der dienstlichen Zusammenarbeit beizutragen, sowie Verhaltensweisen zu unterlassen, welche die menschliche Würde der Mitarbeiter verletzen, die bezwecken oder sonst diskriminierend sind, und 
•	§ 44 Abs 1 BDG die Weisung seiner Vorgesetzten zu beachten, gemäß § 91 BDG schuldhaft verletzt zu haben.	

Gegen den Beschuldigten wird gemäß § 92 Abs. 1 Zi. 2 BDG 1979 die Disziplinarstrafe der Geldbuße in Höhe von € 500,-- verhängt. 

II.

Hingegen wird der Disziplinarbeschuldigte vom Vorwurf, 
1.	er ist am 11.06.2018 gegen 19.00 Uhr RevInsp NN gegen deren Willen mit seiner Hand durch deren Haare gefahren, 
2.	er ist am 17.08.2018 während der Dienstzeit RevInsp NN von hinten mit dem Knie in deren Kreuz gesprungen, 

 gem §§ 126 Abs 2 iVm 118 Abs 1 Ziff 2 BDG freigesprochen. 

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


BEGRÜNDUNG

Zur Person: 
RevInsp NN ist  der Landespolizeidirektion für NN und versieht als  Beamter Dienst auf der PI NN. Er steht in einem öffentlich rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund. 

Bisherige disziplinäre Maßnahmen: 
keine 

Strafgerichtliches Verfahren: 
Das gegen RevInsp NN wegen § 83, 313 StGB anhängig gewesene Verfahren wurde von der Staatsanwaltschaft NN gem § 190 Abs 1 und 2 StPO deswegen eingestellt, da der Tatbestand der Körperverletzung nicht erfüllt und der Vorsatz nicht erweislich gewesen sei.

Dienstpflichtverletzung: 
Die vorliegenden Dienstpflichtverletzungen ergaben sich aus der von der Landespolizeidirektion NN gemäß § 110 Abs 1 Z 2 BDG 1979 vorgelegten Disziplinaranzeige der PI NN samt Beilagen, ho. eingelangt am 01.02.2019, welche  gemäß § 109 Abs 3 BDG 1979 zugestellt worden ist. Der Anzeige lag folgender Sachverhalt zugrunde: 

Sachverhalt: 
Am 24.09.2018 meldete RevInsp NN die dem Disziplinarbeschuldigten zur Last gelegten Vorfälle persönlich dem Dienststellenleiter ChefInsp NN und übergab diesem eine schriftliche Sachverhaltsdarstellung. Nach Vorhalt und Kenntnisname der Anschuldigungen durch den Disziplinarbeschuldigten legte dieser dem Dienststellenleiter ebenfalls eine schriftliche Sachverhaltsdarstellung vor. Der Sachverhalt wurde in der Folge von KontrInsp NN erhoben und stellte sich wie folgt dar: 
1)	die sexistische Aussage wurde nur von der Zeugin RevInsp NN wahrgenommen. Diese gab an, dass der Disziplinarbeschuldigte diese Aussage lediglich im Zusammenhang mit den von beiden Beamten getätigten Aussagen über ihre körperlichen Gebrechen (Kreuzschmerzen usw) und in der Form „wenn mia zwoa maus´n tatn, donn wuscht ma hin“ getätigt wurde; 
2)	der von RevInsp NN angegebene Stoß (Bodycheck) vom Disziplinarbeschuldigten mit dessen linken Unterarm, durch welchen sie ihren Angaben zufolge verletzt worden war, ist von den Zeugen eher als leichter „freundschaftlicher“ Stoß/Berührung und 
3)	das von RevInsp NN vorgeworfene „Reißen/Ziehen“ an den Haaren war als ein „durch die Haare streichen“ bzw. „angreifen/anfassen“ wahrgenommen worden. 

Bezüglich der von RevInsp NN erhobenen Vorwürfe gegen den Disziplinarbeschuldigten, den 11.06. und 17.08.2018 betreffend, gäbe es keine Zeugen und auch keine Meldung bei der Dienstführung. 
GrInsp NN, welche mit RevInsp NN am betreffenden Abend Nachtdienst hatte, gab bei der Zeugenvernehmung an, dass diese ihm gegenüber erwähnt habe, dass sie vom Disziplinarbeschuldigten mit dem Sessel weggestoßen worden sei und sie dadurch ein Unwohlsein im Genick verspürt habe. Auch habe der Disziplinarbeschuldigte etwas Obszönes zu ihr gesagt

Verantwortung des Beschuldigten in der mündlichen Verhandlung: 
Der Beschuldigte erklärte sich zu den angelasteten Vorwürfen für nicht schuldig im Sinne des Einleitungsbeschlusses, auch wenn die Vorwürfe objektiv richtig seien. 

Angaben des Beschuldigten: 
Der Disziplinarbeschuldigte wurde zunächst zu seinem Werdegang innerhalb der Polizei und dazu befragt, was seine Beweggründe waren, Polizist zu werden. Diese Frage könne er sehr leicht und schnell beantworten, da ihm sein kleiner Sohn dieselbe Frage auch schon öfters stellte und diesem immer sagte, dass er immer schon den Wunsch hatte Polizist zu werden. Einfach aus der Motivation heraus, anderen helfen zu wollen und die „Bösen“ zu verfolgen.  Weiters führte er aus, dass er seit 2001 auf der PI NN sei und bisher ein freundschaftliches Verhältnis zur Kollegin NN unterhielt. Ihr Mann, der ebenfalls Polizist sei, sei einer seiner besten Freunde und habe er diesem beim Hausbau und beim Übersiedeln geholfen; immer wieder habe er auch von der Kollegin NN Kleidung, welche deren Kinder zu klein geworden seien, für seine Kinder bekommen. Auch verstehe er sich sehr gut mit dem Vater der Kollegin NN, der ebenfalls auf der PI NN Dienst mache.
Über weitere Nachfrage, warum er sich in der heutigen Verhandlung als „nicht schuldig“ im Sinne der Anlastungen bekannte, obwohl er doch in seiner Stellungnahme die Taten (Vorhalte) so bereits eingestanden habe, führte der Disziplinarbeschuldigte aus, dass die Anlastungen in Summe so nicht richtig dargestellt seien. Er könne sich heute nicht mehr erinnern, dass er am 11.06.2018 der Kollegin durch das Haar gefahren sei, weiters sei auch die Darstellung, dass er der Kollegin am 17.08.2018 „ins Kreuz gesprungen“ sei, nicht richtig; richtig sei vielmehr, dass die Kollegin ihn mit deren Fuß an seinem Fuß berührt habe und er dann „quasi als Reaktion“ – neben ihr gehend, mit dem Knie (seitlich in Richtung Rücken) eine Abwehrreaktion angedeutet habe. Zu einer tatsächlichen Berührung (Knie/Rücken) sei es nie gekommen. Die restlichen Vorhalte hätten sich zwar so ereignet, jedoch sei die Darstellung/Ausführung deutlich übertrieben. Es sei ein „normales Geplänkel“ gewesen. Niemals etwas Ernstes, auch hätte Kollegin NN selbst mitgemacht und mitgelacht. 
Zum Vorfall vom 17.09.2018 führte er zusammenfassend aus, dass er kurz vor 19.00 Uhr das Funkgerät in die BLS brachte. Kollegin NN hätte sich mit einem „Seufzer“ in den Sessel gesetzt, er habe dann zu ihr gesagt „sie solle nicht immer jammern“ und wollte dem Bürosessel einen „Schubser“ geben; dabei sei er wohl unglücklich abgerutscht und hätte die Kollegin am Oberarm erwischt. Sie habe dann gesagt, dass ihr das wehgetan habe, worauf er gesagt habe: „wenn wir zwei maus´n würden, warst wohl hin“. Er habe das jedoch auf deren beider Gebrechen bezogen und wollte das in keinem Fall sexuell verstanden wissen. Richtig sei auch, dass er die Kollegin dann noch bei den Haaren „gezupft“ und gefragt habe, ob diese echt seien. An den Haaren gerissen habe er sie jedoch nicht. Zudem sei dies nur zustande gekommen, da die Kollegin zuvor auf seine beginnende Glatze gegriffen hätte und eine abfällige Bemerkung dazu gemacht habe. 
Darüber hinaus hätte die Kollegin NN ihm eine Ohrfeige angedroht, worauf er gesagt habe: „dann würden wir wohl beide im Krankenhaus landen; du wegen einer gebrochenen Hand und ich wegen einem Lachkrampf“. Zusammengefasst sehe er ein, dass sein Verhalten und seine Wortwahl damals nicht richtig gewesen seien. 

Auf Frage, ob es richtig sei, so wie in der Aussage der Kollegin NN angeführt, dass er diese immer wieder auf deren Herabsetzung (50% Beschäftigungsausmaß aufgrund Kinderbetreuung) angesprochen habe, meinte der Disziplinarbeschuldigte, dass er mit deren Teilzeitbeschäftigung kein Problem hatte. Auch seine Frau sei nur teilzeitbeschäftigt. Geärgert hätte ihn nur, dass es eben gerade die – teilzeitbeschäftigten - Frauen auf der Dienststelle seien, die sich dann auch noch die „Zuckerl“ herausnehmen würden. Teilweise würde diese auch die Nähmaschine mit auf die Dienststelle nehmen und Näharbeiten durchführen und wenn man Hilfe in der polizeilichen Arbeit braucht, diese einen nicht oder nur schwerlich unterstützen würden. 
In der Folge schilderte der Disziplinarbeschuldigte einen Fall, bei dem er selbst - alleine - gegen einen 1,9 Meter Mann in einem Geschäft neben der Dienststelle einschreiten musste und die ebenfalls anwesenden Frauen auf der Dienststelle nicht mitgegangen wären, weil es sich ja um eine „Krim-Angelegenheit“ handeln würde und sie da nicht zuständig seien. 
Richtig sei auch, dass an einem der nächsten Tage der Vater der Kollegin NN zu ihm gesagt habe, dass er diesmal zu weit gegangen sei und „die NN eh noch mit ihm reden werde“. Die Kollegin habe sich jedoch dann nie bei ihm gemeldet.
Auf Nachfrage, ob er nicht glaube, dass es nicht seine Aufgabe gewesen wäre, sich bei der Kollegin zu entschuldigen, führte der Disziplinarbeschuldigte aus, dass er meinte, dass NN zu ihm kommen werde, außerdem sei da schon eine Disziplinaranzeige im Raum gestanden. Auf Nachfrage, ob ihm als Kriminalsachbearbeiter nicht bekannt sei, dass bspw im Strafrecht eine „Schadenswiedergutmachung“ auch noch nach der Anzeigenerstattung möglich sei und dies auch zeigen kann, dass der Täter Reue zeigt und zu seinem Fehlverhalten stehe, führte er aus, dass ihm dies bekannt sei. 

Zur Aussage des Disziplinarbeschuldigten, hätte die Kollegin NN einmal gesagt, dass sie das nicht wolle, hätte er sofort aufgehört, wurde ihm vorgehalten, dass diese das ja getan habe, nachdem er diese mit dem Sessel in Richtung Schreibtisch gestoßen habe, indem sie sagte: „aua, das hat jetzt weh getan“. Dazu führte der Disziplinarbeschuldigte aus, das hätte er genauso für einen „Schmäh“ gehalten wie, dass sie sich dabei ganz „theatralisch“ ihren Arm gehalten habe. 
Auf Frage, ob er sein Verhalten und seine Wortwahl als normal empfinde, führte der Disziplinarbeschuldigte zusammenfassend aus, dass alles eigentlich nur eine „Gaudi“ hätte sein sollen und es sei eine nicht unübliche Wortwahl innerhalb der Dienststelle. Richtig sei aber auch, dass man – wenn junge Kollegen im Raum sind – normalerweise nicht so spricht. Weiters führte er auf Nachfrage aus, dass Ausdrücke wie zB „Maus´n“ auf der Dienststelle, aber auch unter Freunden, kein unüblicher Sprachgebrauch sei und nicht unbedingt sexuell gewertet werde. 
Über Nachfrage der Verteidigung führte er aus, dass solches oder ähnliches Verhalten auf der Dienststelle nicht unüblich sei, man sich aber auch nie etwas Schlechtes dabei gedacht habe. Zudem sei speziell die Kollegin NN auch nicht auf den Mund gefallen. 

Die Zeugin RevInsp NN (Opfer) beschrieb, dass sie schon „immer“ auf der Dienststelle war, früher wenn sie zB ihren Vater, der ebenfalls in NN Polizist sei, besucht habe. Sie habe mit dem Disziplinarbeschuldigten ein kollegiales, kein freundschaftliches, Verhältnis. Über Nachfrage, wo sie den Unterschied zwischen freundschaftlich und kollegial ziehen würde, führte diese aus, dass man bei freundschaftlich auch privat einen Kontakt unterhält. 
Auf Frage, was an diesem Tag, den 17.09.2018, das „Fass zum Überlaufen“ gebracht habe, zumal es ja auch schon zuvor Vorfälle gegeben hatte, erklärte diese, dass diesmal eben auch „Publikum“ dabei gewesen sei; bei den anderen Vorfällen seien sie beide eben immer allein gewesen. Besonders schlimm habe sie es deshalb empfunden, da auch Schüler im Raum gewesen seien. Sie habe den ganzen Vorfall jedenfalls nicht lustig empfunden, und habe ihr Missfallen schon nach dem ersten Stoß dem Disziplinarbeschuldigten mitgeteilt und habe dieser dennoch nicht aufgehört. 

Auch die Vorfälle am 11.6. und 17.8. habe sie jedenfalls nicht als lustig empfunden. Dass man besser nichts sagt, zeigt auch, dass Kollege NN – damals Schüler – später ihr gegenüber meinte, dass das wohl nicht in Ordnung gewesen sei und er gesehen habe, dass der Disziplinarbeschuldigte sie an den Haaren gezogen und geschubst habe. Als Reaktion wurde er „zufällig“ von der Sportliste gestrichen und habe dieser ihr gegenüber geäußert, dass er, wenn er sich weiter „einmische“, weiter gemobbt werde. Somit stand sie wieder alleine als „Blöde“ da, weil ja keiner mehr was gesehen hat. 
Ausführen möchte sie auch noch, dass nicht sie es gewesen sei, die nach dem Vorfall darüber gesprochen und es breit getreten habe, sondern der Disziplinarbeschuldigte selbst habe dafür gesorgt, dass alle es wissen. Auch wenn das Klima zwischen ihr und dem Disziplinarbeschuldigten wieder etwas besser werde, so ist es doch sehr zerrüttet. Sie habe sich erwartet, spätestens seit ihr Vater mit dem Disziplinarbeschuldigten gesprochen habe, was sie selbst nicht wollte, dass dieser den ersten Schritt in Richtung Entschuldigung machen würde, doch blieb eine Entschuldigung bis heute aus. 
Richtig sei auch, dass sie eine sei, die sich nicht alles gefallen lassen würde und auch selbstsicher auftreten könne, das würde nicht allen gefallen. Falsch sei die Aussage, dass sie (und die anderen Frauen) sich – dienstlich – nur die „Zuckerl“ rausholen würden. Auch richtig sei, dass der Disziplinarbeschuldigte sie immer wieder betreffend „Teilzeit“ aufgezogen hätte; sie habe diesem auch schon mehrfach gesagt, dass das nicht mehr lustig sei, dennoch habe er damit nicht aufgehört. Ja, sie sei teilzeitbeschäftigt, weil es dazu auch einen gesetzlichen Anspruch gäbe, eben wegen der Kinder. 
Zusammenfassend führte sie weiters aus, dass sie sich nicht über andere Kollegen lustig mache und auch nicht immer jammere. Weiters wusste sie damals auch nicht, dass sich der Disziplinarbeschuldigte sich über die Frauen beim Chef beschwert habe und schon alleine deshalb könne ihre Anzeige gar keine Retourkutsche sein. 
Befragt zu den privaten Kontakten – führte die Zeugin aus, dass der Disziplinarbeschuldigte nicht wegen ihr, sondern wegen deren Mann beim Hausbau und Umzug mitgeholfen habe. Es sei ihr bewusst, dass bei der Polizei generell ein anderer – teils rauerer – Ton herrschen würde und man sich als Frau behaupten müsse, aber Ausdrücke wie „Maus´n“ gehören ihrer Meinung nach nicht zum normalen Umgangston, zumindest sei so auf den anderen Dienststellen, auf denen sie bisher Dienst gemacht habe, nicht gesprochen worden. Teilweise sei aus dem Inhalt der Stellungnahmen der Zeugen abzuleiten, dass diese „Angst“ hatten und sich deshalb nicht mehr an alles genauer erinnern konnten. Es sei so passiert, wie sie es gesagt habe. 

Auf Nachfrage der Verteidigung, warum sie erst so spät Anzeige erstattet hätte, wenn es doch auch schon zuvor Vorfälle gegeben haben soll, führte diese aus, dass sie dies schon erklärt habe, damals waren keine weiteren Personen dabei. 
Auf Frage, ob die getroffene Beschreibung ihrer Person, dass sie „burschikos, selbstsicher und nicht auf den Mund gefallen“ richtig sei, bestätigt die Zeugin dies und ergänzte, gerade weil sie ein selbstsicheres Auftreten hätte, verwende sie keine derben Ausdrücke. 
Zum Vorhalt der Verteidigung, ob ihr nicht bewusst gewesen sei, dass eine – wie von ihr behauptete - Körperverletzung nach dem Offizialprinzip sofort und nicht erst später hätte angezeigt werden müssen, führte die Zeugin aus, dass es sich eben um ein Offizialdelikt und kein Privatanklagedelikt handeln würde und es nicht ihr zum Vorwurf gemacht werden könne, dass die Anzeige erst später erfolgte. Sie habe dem Disziplinarbeschuldigten deutlich gesagt: „NN hör auf“ – wenn sich die Zeugen in den Stellungnahmen daran nicht mehr erinnern können, müssen die das verantworten, es sei so gewesen, sie sage die Wahrheit. Wenn die Zeugen weiter behaupten würden, dass ich mitgelacht hätte, stimmt das nicht, ich empfand den Vorfall tatsächlich nicht als lustig. 

Der Zeuge AbtInsp NN (3. Stv des Dienststellenleiters) führte zusammenfassend aus, dass er seit vielen Jahren auf der Dienststelle in NN sei und beide Beamte von „klein“ auf kenne. Sein eigener Bruder sei mit dem Disziplinarbeschuldigten in die Schule gegangen, die Kollegin NN sei immer wieder einmal mit deren Vater (ebenfalls Beamter auf der PI NN) auf die Dienststelle gekommen. Er habe damals am 17.09.2018 den Dienst an die Kollegin NN übergeben und sei dann noch einige Zeit in der BLS gewesen um das Dienstende abzuwarten. Da sei herumgeblödelt worden. 
Kollegin NN habe sich mit einem Stöhner in den Sessel niedergelassen und der Disziplinarbeschuldigte habe dazu gelacht; danach habe er ihr den leichten Stoß gegeben und gefragt: „was stöhnst du denn schon wieder?“. 
Er selbst habe zu diesem Zeitpunkt einen Anruf seiner Frau am Handy bekommen und habe dann nicht mehr alles mitbekommen. Er könne sich aber noch erinnern,  dass auch Kollegin NN in der Folge mitgelacht habe. 
Auf Frage, ob er sich erinnern könne, wie weit Kollegin NN vom Schreibtisch entfernt im Sessel gesessen sei, führte der Zeuge aus, dass sie wohl am PC geschrieben habe, als ihr der Kollege den „Schubser“ gegeben habe. Von den späteren Vorwürfen sei er überrascht gewesen. 
Aufgrund der Tatsache, dass der Zeuge gleich am Beginn seiner Stellungnahme anführt, dass er an diesem Tag nicht mit der Dienstführung betraut war, wurde dieser befragt, ob er als dienstführender Beamter nicht von sich aus hätte erkennen und einschreiten müssen, zumal hier offensichtlich Grenzen überschritten wurden. 
Der Zeuge führte neuerlich aus, dass er an diesem Tag nicht mit der Dienstführung betraut war. Ein anderer Kollege sei an diesem Tag betraut gewesen. Richtig sei, dass dieser zu diesem Zeitpunkt nicht im Raum gewesen sei. Zudem habe er gemeint, es sei wohl nur Spaß. Er habe jedenfalls nicht wahrgenommen, dass sich Kollegin NN den Arm gehalten hätte. 
Zur Frage wie die „Stimmung“ seit dem Vorfall ganz allgemein auf der Dienststelle sei, fragte der Zeuge: „ganz ehrlich? Die ist schon seit langer Zeit nicht mehr gut.“

Angesprochen, wie er der Ton bzw. den Sprachgebrauch ganz allgemein auf der Dienststelle beschreiben würde und ob er diesen teilweise auch als „derb“ bezeichnen könnte, führte der Zeuge aus, dass das wohl so sei. Es komme schon mal vor, dass Aussagen wie „du Arscherl du“ oder ähnliches fallen. 
Er wolle aber auch betont wissen, dass die Zeugin NN selbst auch nicht auf den Mund gefallen sei und immer wieder die Konfrontation suche.  
Nachgefragt, wie er den Disziplinarbeschuldigten beschreiben würde, führte der Zeuge aus, dass dieser ein lustiger, umgänglicher Mensch sei, der immer zu Scherzen aufgelegt sei. Von ihm könne man viel lernen. Er bringe auch ihn, der sonst seinen Namen (NN) alle Ehre machen würde, immer wieder zum Lachen. Es könne schon vorkommen, dass manche die Scherze des Disziplinarbeschuldigten falsch verstehen würden und sich gekränkt fühlen, aber dann entschuldigt sich der Disziplinarbeschuldigte immer sofort. 
Die Kollegin NN würde er als sehr impulsiv beschreiben, und würde sich diese auch leicht aufregen.
Nachgefragt, ob er tatsächlich mitbekommen habe, was im Raum passiert sei und wie er erkennen konnte, dass die Kollegin NN mitgelacht habe, während er mit seiner Frau am Handy telefonierte und wie er bereits selbst ausgeführt hat – deshalb abgelenkt war, führt der Zeuge aus, dass er es nicht mehr definitiv sagen könne, aber er sei sich sehr sicher, dass auch die Kollegin NN mitgelacht habe. 

Die Zeugin RevInsp NN beschrieb, dass sie seit 2001 auf der PI NN sei. Am 17.09.2018 hatte sie schon früher Dienstschluss. Sie sei noch laufen gewesen und dann noch zurück auf die Dienststelle gekommen. Sie sei somit nicht im Dienst gewesen, als sie zu den anderen in die BLS kam. Sie habe sich nur dazu gestellt und mitgeredet, es herrschte eine lockere Stimmung. 
Kollegin NN habe sich mit einem „Seufzer“ in den Sessel gesetzt und gesagt, dass ihr heute alles wehtun würde. Der Disziplinarbeschuldigte hätte dann gesagt, dass ihm heute auch alles wehtun würde. Er habe sich da ihrer Meinung nach auf seine Bandscheibenvorfälle bezogen. Sie habe dann gehört, wie der Disziplinarbeschuldigte zu Kollegin NN gesagt habe: „wan i di maus´n tat, warst hi“. Sie habe das nicht als sexuell empfunden, sondern gemeint, dass er damit auf deren beider körperlichen Leiden Bezug nahm. Sie habe aber nicht alles genau mitbekommen, da sie von Kollegin NN etwas abgewandt war und auch mal wo anders hingesehen habe. 
Den Stoß habe sie zwar aus dem Augenwinkel mitbekommen, doch sei ihr der eher „scherzhaft“ vorgekommen. Richtig sei aber, dass NN genervt gewirkt hätte. Dass sie sich den Arm gehalten habe, hätte sie nicht festgestellt. 
Auf Frage, ob die Kollegin NN etwas zum Disziplinarbeschuldigten gesagt hätte – in Richtung – dass ihr das weh getan hätte oder ähnlich, führte die Zeugin aus, dass diese ihrer Erinnerung nach nicht ausdrücklich gesagt hätte, dass er aufhören solle. Zumindest habe sie das so nicht wahrgenommen. 
Als sie einige Tage später von der Anzeige erfahren habe, sei sie aus allen Wolken gefallen, da sie den Vorfall anders erlebt hatte. 
Über Nachfrage der Disziplinaranwältin, ob diese es richtig verstanden habe, dass sie (Zeugin) damals nicht wahrgenommen habe, dass die Kollegin NN ihren Unmut äußerte, führte diese ergänzend aus, dass sie sich nicht mehr ganz sicher sei, sie glaube wahrgenommen zu haben, dass die Kollegin NN etwas gesagt hat. Sie glaube sich auch erinnern zu können, dass diese zum Disziplinarbeschuldigten gesagt habe: „lass das“, aber es sei ihr alles - wie schon beschrieben - eher „scherzhaft“ vorgekommen. 

Auf Frage zum Sprachgebrauch allgemein auf der Dienststelle und im Speziellen zum Ausdruck „maus´n“, führte die Zeugin aus, dass dieser Ausdruck nichts Außergewöhnliches auf der Dienststelle sei.  Es herrsche ein lockerer Umgang. Sie selbst habe keine verbalen Berührungsängste. 

Der Zeuge BezInsp NN führte zusammenfassend aus, dass er beide Kollegen, sowohl den Disziplinarbeschuldigten als auch die Zeugin NN seit mehreren Jahren kenne. Er sei so, wie die anderen Kollegen auch, am 17.09.2018 in der BLS zusammen gestanden und man habe „gescherzt“ und es wurde auch viel gelacht. 
Er habe keine Anzeichen erkannt, einschreiten zu müssen und habe auch nicht festgestellt, dass irgendetwas passiert wäre. Er könne sich erinnern, dass die Kollegin NN vor dem PC im Sessel saß und er glaube, dass die Kollegin etwas in das EPS-Web eintrug. 
Über Nachfrage führt er weiters aus, dass er glaube sich zu erinnern, dass die Kollegin mit ihrem Stuhl wohl etwa einen halben Meter vom Schreibtisch entfernt saß. Obwohl er in der Folge die ganze Zeit in der BLS gewesen sei, habe er nichts von den Vorhalten mitbekommen, weder vom Stoß, noch von den Aussagen, noch von dem Haarezupfen. 
Darauf angesprochen, dass es sehr ungewöhnlich sei, dass er als Einziger im Raum nichts von den Vorhalten mitbekommen habe, obwohl er „mitten drinnen“ stand, führte der Zeuge aus, dass dies dennoch so gewesen sei. 

Nachgefragt, was er gemacht hätte, hätte er etwas von den Vorhalten wahrgenommen, führte er weiters aus, dass er dann eingeschritten wäre. Als dienstführender Beamter wäre es seine Pflicht gewesen, er sei Vorgesetzter und sich seiner Rolle bewusst. 
Deshalb sei er auch überrascht gewesen, als ihn Kollegin NN angerufen und ihn nach seiner Wahrnehmung gefragt hat. Er habe auch ihr gesagt, er hat nichts mitbekommen. 
Nachgefragt wie er den allgemeinen Sprachgebrauch auf der Dienststelle beschreiben und ob „maus´n“ zum normalen Sprachgebrauch gehören würde, führte der Zeuge aus, dass, wie auf jeder anderen PI auch, in NN immer wieder gescherzt werde; aber „so wild“ werde nicht geredet, denn irgendwann ist Schluss. 
Über Frage der Verteidigung führte der Zeuge aus, dass er den Disziplinarbeschuldigten sehr schätze und viel von diesem gelernt habe, vor allem in kriminalistischer Hinsicht. Er sei ein lustiger und freundlicher Kollege. Sein Umgangston sei ganz normal und wenn er mal zu weit gegangen ist, habe er sich immer sofort entschuldigt. 

Die Disziplinaranwältin führte in ihrem Plädoyer zusammenfassend aus, dass die mündliche Verhandlung zweifelsfrei ergeben habe, dass der Disziplinarbeschuldigte die ihm vorgeworfenen Dienstpflichtverletzungen begangen hat. 
Die Aussagen der Zeugen waren glaubwürdig. Der Stoß wurde eingestanden, das Haarzupfen ebenfalls. Die Ausdrucksform ist jedenfalls geeignet, dass sich die Zeugin NN dadurch erniedrigt und beschämt fühlen durfte. Zu berücksichtigen wird auch sein, dass der Disziplinarbeschuldigte im Kriminaldienst, aber vor allem auch in der Kriminalprävention, tätig ist. 
Mit dem Vorwurf des Tritts ins Kreuz, aber auch durch das heftige Wegstoßen der Zeugin, verletzte der Disziplinarbeschuldigte genau jene Tatbestände, zu deren Schutz er – besonders als Kriminalbeamter – berufen ist. Mit der Einführung des § 43a BDG wollte der Gesetzgeber dahin wirken, dass es für Beamte auch „Rückzugsräume“ geben soll, in welche sie sich „sicher“ und wohl fühlen können und nicht ständig blöden Bemerkungen ausgesetzt sind.
Die Zeugin NN hat mehrfach und sehr glaubwürdig dargestellt, dass sie dem Disziplinarbeschuldigten gesagt habe, dass er zu weit gegangen sei und ihr weh getan habe. Dennoch hat der Disziplinarbeschuldigte nicht aufgehört und weiter blöde und derbe Bemerkung von sich in ihre Richtung abgegeben. 
Die heutige Einsicht in Ehren, doch ist diese keine reumütige. Ist sie doch nur ein  Eingeständnis dessen, das vorgeworfen und bewiesen ist. Unter Berücksichtigung der 25 Belohnungen und der beschriebenen, wenn auch nur „halbwegs geständigen“ Verantwortung, der positiven Dienstbeschreibung und der bisherigen Unbescholtenheit, fordert die Disziplinaranwaltschaft eine Geldbuße im mittleren bis oberen Bereich. 
Der Verteidiger führte in seinem Plädoyer zusammenfassend aus, dass objektiv betrachtet, wohl sehr viele der Vorwürfe zutreffen würden. In diesem speziellen Fall dürfe man aber nicht objektiv, sondern müsse man die Vorhalte vielmehr subjektiv betrachten. 
Es wurde gescherzt, es war lustig. Man hänselt sich gegenseitig. Das Verhältnis seines Mandanten und der Zeugin war ein gutes kollegiales und die Zeugin wird mehrfach als nicht auf den Mund gefallen beschrieben. Sie weiß sich zu wehren und sei selbstsicher. Sein Mandant habe sehr glaubwürdig beschrieben, dass auch die Zeugin seinem Mandanten gegenüber nicht immer zimperlich war. 
Dass sich die Vorfälle von 11.06. und 17.08. tatsächlich so ereignet haben, wird von seinem Mandanten bestritten und finden sich dafür nicht ausreichend Beweise, weshalb jedenfalls in diesem Punkt mit einem Freispruch im Zweifel vorzugehen sein wird. 
Betreffend der Vorfälle vom 17.09. werden diese von den Zeugen und seinem Mandanten anders geschildert als von der Zeugin NN. Dass jemals die Aussage „ich will das nicht“ gefallen wäre, wird von den Zeugen nicht bestätigt. Es gab somit auch keine andere Unmutsäußerung der Kollegin, es gab kein Stoppsignal und haben auch die anderen Kollegen es nie als schlimm empfunden, andernfalls hätten diese wohl nicht gelacht. 
Wie sich in der mündlichen Verhandlung ebenfalls gezeigt hat, ist das Verhalten, ein nicht unübliches Verhalten auf der Dienststelle gewesen. Nicht übersehen werden darf, dass die Zeugin NN nicht unmittelbar, wie es ihre Pflicht gewesen wäre, Anzeige erstattet hatte, sondern dies erst deutlich später machte. 
Wesentlich ist auch, dass die Zeugin NN es als ausreichend empfunden hätte, wenn sich sein Mandant bei dieser für das Verhalten entschuldigt hätte, was wohl auch als Indiz dafür gewertet werden darf, dass die Sache nicht ganz so schlimm gewesen ist bzw. auch von der Zeugin NN als nicht so schlimm empfunden wurde. 
In Summe wird sein Mandant wohl in dubio von den Vorhalten freizusprechen sein. Sollte der Senat dies anders erkennen, wird ein mildes Urteil im Bereich des Verweises ausreichend sein. 

Der Beschuldigte schloss sich ohne weitere eigene Angaben den Ausführungen seines Verteidigers an. 

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.


§ 43a BDG
Beamtinnen und Beamte haben als Vorgesetzte ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter ihren Vorgesetzten sowie einander mit Achtung zu begegnen und zu einem guten Funktionieren der dienstlichen Zusammenarbeit beizutragen. Sie haben im Umgang mit ihren Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Verhaltensweisen oder das Schaffen von Arbeitsbedingungen zu unterlassen, die deren menschliche Würde verletzen oder dies bezwecken oder sonst diskriminierend sind.

§ 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.

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

§ 8 B-GlBG
(1)	Eine Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes liegt auch vor, wenn die Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer im Zusammenhang mit ihrem oder seinem Dienst- oder Ausbildungsverhältnis

1.	von der Vertreterin oder vom Vertreter des Dienstgebers selbst sexuell belästigt wird,
2.	durch die Vertreterin oder den Vertreter des Dienstgebers dadurch diskriminiert wird, indem sie oder er es schuldhaft unterlässt, im Falle einer sexuellen Belästigung durch Dritte eine angemessene Abhilfe zu schaffen oder
3.	durch Dritte sexuell belästigt wird.
 
(2)	Sexuelle Belästigung liegt vor, wenn ein der sexuellen Sphäre zugehöriges Verhalten gesetzt wird, das die Würde einer Person beeinträchtigt oder dies bezweckt, für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht, entwürdigend, beleidigend oder anstößig ist und
      
1.	eine einschüchternde, feindselige oder demütigende Arbeitsumwelt für die betroffene Person schafft oder dies bezweckt oder
2.	bei dem der Umstand, dass die betroffene Person ein der sexuellen Sphäre zugehöriges Verhalten seitens einer Vertreterin oder eines Vertreters des Dienstgebers oder einer Kollegin oder eines Kollegen zurückweist oder duldet, ausdrücklich oder stillschweigend zur Grundlage einer Entscheidung mit Auswirkungen auf den Zugang dieser Person zur Aus- und Weiterbildung, Beschäftigung, Weiterbeschäftigung, Beförderung oder Entlohnung oder zur Grundlage einer anderen Entscheidung über das Dienst- oder Ausbildungsverhältnis gemacht wird.
 
Erlass der GDfÖS, GZ. 19.038/237-GD/01 vom 07.08.2002
(…)
Unter dem Gesichtspunkt der dargelegten Rechtvorschriften und den sich aus der Anlage ergebenden Ausführungen ist es im Sinne einer professionellen Aufgabenerfüllung unabdingbar erforderlich, dass sich alle Mitarbeiterinnen der Sicherheitsexekutive sowohl während der Ausübung des Dienstes als auch außerhalb desselben solcher Umgangsformen und sprachlicher Ausdrucksformen zu bedienen haben, die den Eindruck einer diskriminierenden, erniedrigenden, entwürdigenden oder voreingenommenen Vorgangsweise bzw. einen Rückschluss auf eine solcherart motivierte Grundhaltung erst gar nicht aufkommen lassen. Dies insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass die Sicherheitsexekutive an sich selbst den Anspruch stellt, die größte Menschenrechtsorganisation zu sein.

Zur Schuldfrage: 
Auch wenn der Disziplinarbeschuldigte sich eingangs nicht schuldig erklärte und nur bestätigte, dass die Vorhalte sich objektiv so zugetragen haben, so hat das Ergebnis der mündlichen Verhandlung das schuldhafte Verhalten des Disziplinarbeschuldigten im Anlastungspunkt 3 (17.09.2018) zweifelsfrei ergeben. 
Da der Anlastungspunkt 3 aus drei selbständig nebeneinander zu bewertenden Sachverhalten besteht, liegen somit nicht nur mehrere Dienstpflichtverletzungen vor, sondern „passierten“ diese nicht zufällig und somit fahrlässig, sondern bewusst und damit vorsätzlich. 

Was die Frage der Schuldeinsicht betrifft, so bewies der Disziplinarbeschuldigte als – wie von diesem selbst beschrieben – ehemaligen Boxer, nur wenig Nehmerqualität. Exemplarisch, in dem dieser beschrieb, dass er glaube – ohne dafür auch nur einen Beweis auszuführen – dass die Disziplinaranzeige eine Art „Retourkutsche“ durch Kollegin NN sei, weil er (der Disziplinarbeschuldigte) sich wenige Tage zuvor über diese beim Dienststellenleiter beschwert hätte. 

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. 

Aus dem oben dargestellten Sachverhalt ergibt sich, dass die vom Disziplinarbeschuldigten verwendete Wortwahl sowohl mit dem Grundsatz einer Sachlichkeit, als auch jenem der Rechtsstaatlichkeit, nicht mehr vereinbar ist. Damit wurden rechtsstaatliche Grenzen überschritten. (B-GlBG) 
Auch lag jedenfalls ein Anfangsverdacht nach §§ 83, 313 StGB vor, weshalb gegen den Beamten Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet werden musste. Auch damit wurden rechtsstaatliche Grenzen eindeutig überschritten. 
Warum die Staatsanwaltschaft in der Folge keine Körperverletzung erkannte und das Verfahren gem § 190 StPO einstellte, erschließt sich dem erkennenden Senat nicht, zumal die zur Verletzung führende Tat nicht nur nicht bestritten, sondern sogar eingestanden wurde und auch das Vorhandensein von Schmerzen, die durch Selbstmedikation behandelt werden mussten, nicht bestritten wird.  
Der Disziplinarbeschuldigte gestand ein, dass er der im Sessel sitzenden Kollegin einen Stoß gab, sodass diese ca. 1 Meter versetzt wurde. Dass es dazu eines entsprechenden Kraftaufwandes bedarf, liegt nicht außerhalb der gewöhnlichen Lebenserfahrung. Dass durch ein solches Wegstoßen es zu einer für die Betroffene unerwarteten - schlagartigen - Seitbewegung des Kopfes gekommen ist und daraus resultierend Kopfschmerzen entstanden sind, wird ebenfalls nicht bestritten. Dass dadurch Kopfschmerzen entstanden sind,  ist überdies glaubhaft und nachvollziehbar und liegt ebenfalls nicht außerhalb der allgemeinen Lebenserfahrung. Womit, da eine Bindungswirkung nach § 95 BDG nicht bestand, auch eine Rechtsverletzung und die daraus resultierende Dienstpflichtverletzung aus Sicht des erkennenden Senates zweifelsfrei bestanden hat. 
Den in der Judikatur beschriebenen besonderen Funktionsbezug erfüllt der Disziplinarbeschuldigte in mehrfacher Hinsicht. Zum einen ist er als Exekutivbeamter im bürgernahen Dienst berufen bei Verletzung solcher Rechtsvorschriften (StGB) einzuschreiten, daneben ist der Disziplinarbeschuldigte, aber auch als im Kriminaldienst und in der Kriminalprävention tätiger Beamter, dazu speziell berufen, solche Rechtsverletzung zu verfolgen und hat er überdies Selbstverteidigungskurse für Frauen geleitet, damit sich diese genau gegen solche, wie von ihm begangenen Rechtsverletzungen, rechtmäßig zur Wehr setzen können.

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. Dieser sogenannte Dienstbezug ist dann gegeben, wenn das Verhalten des Disziplinarbeschuldigten 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. 

Durch das Eingeständnis des Disziplinarbeschuldigten sollte unstrittig sein, dass der Disziplinarbeschuldigte inkriminierte, sexuell erniedrigende und beschämende Äußerungen gemacht hat. Dabei ist auch zu beachten, dass es nicht wichtig ist, wie der Disziplinarbeschuldigte dies gemeint oder empfunden hat, sondern wie die betroffene Person dies erlebt und empfunden hat.   
Darüber hinaus gesteht der Disziplinarbeschuldigte auch ein, dass er jedenfalls wahrgenommen hat, dass die Betroffene durch ihn in ihrer körperlichen Integrität beeinträchtigt wurde, indem sie sich zum einen nach dem Angriff den Arm gehalten und zum anderen dem Disziplinarbeschuldigten gegenüber auch verbal geäußert habe, dass er ihr weh getan habe. Dennoch hat der Disziplinarbeschuldigte einen weiteren Angriff auf die Integrität der betroffenen Kollegin gesetzt, indem er ihre Haare gezupft habe, um zu testen „ob diese echt wären“. 
Durch die detailreiche Beschreibung des Disziplinarbeschuldigten „wie theatralisch“ die Kollegin im Anschluss ihren Arm gehalten habe, verkennt der Disziplinarbeschuldigte, dass er sich damit noch weiter von einer Einsicht, etwas falsch gemacht zu haben, entfernt und wäre ein solches Verhalten unstrittig geeignet, in der Bevölkerung auf Unverständnis zu stoßen. Es wäre dieser auch nicht zu verdenken, wenn diese sich die Frage stellen würde: „wie geht es denn bei euch zu?“. 

Polizeibehörden und deren Organe sind in der öffentlichen Wahrnehmung besonderer Beobachtung und Kritik ausgesetzt. Nicht unbeachtet darf bleiben, dass bei gegenständlichem Vorfall nicht nur „alte“ Kollegen im Raum waren, sondern auch zwei Polizeischüler und zwei Hospitanten der Gemeindewache, somit Externe. Gerade in diesem hochsensiblen Segment der polizeilichen Grundausbildung, in welchem naturgemäß viel kommuniziert wird, bleiben Äußerungen, wie jene des Disziplinarbeschuldigten, nicht unreflektiert und wird das oft mühselig aufgebaute Vertrauensverhältnis konterkariert. Es liegt im Wesen des Menschen, Neues und Interessantes, aber auch etwas Aufregendes, Aufwühlendes, emotional betroffen Machendes mit Freunden und Familie zu teilen. 
Aus der Lebenserfahrung eines objektiven Dritten ist es somit schlüssig, dass Polizeischüler, aber auch Hospitanten der Gemeindewache, von den Erlebnissen erzählen und sich mit Dritten austauschen. Dadurch besteht die objektive Gefahr, dass das oa Verhalten des Disziplinarbeschuldigten das Ansehen der Polizei in der Öffentlichkeit schädigt und der Disziplinarbeschuldigte dies causal zu verantworten hat. 
Das Verhalten des Disziplinarbeschuldigten ist somit geeignet, in der Öffentlichkeit den Eindruck zu erwecken, dass Polizeibeamte sich nicht an gesetzliche Schranken halten müssen und ein solches Verhalten in der Folge auch nicht beanstandet wird. 

Gerade Beamte des Innenressorts haben besonders darauf zu achten und sich durch entsprechend korrektes Verhalten zu bemühen, alles zu verhindern, dass ein solcher Eindruck in der Öffentlichkeit nicht entsteht. 

Das ihm zur Last gelegte Verhalten war zweifelfrei geeignet, das durch § 43 Abs 2 BDG zu schützenden Rechtsgut der Erhaltung der Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes und des dafür erforderlichen Ansehens der Beamtenschaft in beträchtlichem Ausmaß zu schädigen.

Der Disziplinarbeschuldigte ist derzeit insgesamt eines Fehlverhaltens schuldig, welches geeignet ist, das Vertrauen der Allgemeinheit und des Dienstgebers im Sinne des § 43 Abs 2 BDG schwer zu erschüttern. (DOK 2.3.2005, 113/14-DOK/00; 3.3.2004, 78/8-DOK/03; 13.10.2004, 73/10-DOK/04)

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.  

Dienstpflichtverletzung nach § 43a BDG 
Im § 43a BDG wurde normiert, dass sich alle Bediensteten mit Achtung begegnen müssen und zu einem guten Funktionieren der dienstlichen Zusammenarbeit beizutragen haben. Insbesondere sind Verhaltensweisen, welche die menschliche Würde verletzen, zu unterlassen. 

Die Tathandlungen des Disziplinarbeschuldigten sind geeignet, eine feindliche Arbeitsumgebung zu schaffen, da die menschliche Würde der betroffenen Kollegin verletzt wurde. Das Verhalten des Disziplinarbeschuldigten steht im klaren Widerspruch zu seinen, sich aus § 43a BDG ergebenden Verpflichtungen, nämlich für ein gedeihliches Zusammenarbeiten zu sorgen. 
Der Dienstgeber hat ein unbedingtes Interesse daran, dass in allen Dienststellen ein innerbetriebliches Klima herrscht, welches von gegenseitigem Respekt und Achtung getragen ist. Nur dadurch können Mitarbeiter ihre Leistung erbringen und in diesem diffizilen und schwierigen Umfeld auf Dauer erfolgreich arbeiten. 
Der Disziplinarbeschuldigte hat mit seinem Verhalten das Gegenteil bewirkt, dies zeigt sowohl der Umstand, dass die betroffene Dritte (Kollegen, Vorgesetzte), aber auch ihren Vater von einem Verhalten des Disziplinarbeschuldigten in Kenntnis gesetzt hat. Das Verhalten des Disziplinarbeschuldigten hat für die betroffene Kollegin jedenfalls beschämend und erniedrigend gewirkt. 
Auch dass die Betroffene ausführt, sie wolle mit dem Kollegen keinen Dienst mehr verrichten, zeigt, dass für diese eine „rote Linie“ überschritten wurde und ein dienstliches Zusammenarbeiten in einem Beruf, in dem man seinem Kollegen (Partner) auch „blind“ vertrauen können sollte, stark zerrüttet ist. 

Das Verhalten des Disziplinarbeschuldigten scheint vom Gedanken getragen gewesen zu sein, sich auf Kosten Schwächerer in den Mittelpunkt zu stellen. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass ihm jegliches Unrechts- und Verantwortungsbewusstsein fehlt. Auch beschreiben unterschiedliche Zeugen, dass es vorkomme, dass der Disziplinarbeschuldigte mitunter Grenzen überschreite, er würde sich dann aber immer wieder entschuldigen. 
Aussagen, die als Belästigung im Sinne des § 8a B-GlBG zu werten sind, berühren zweifelsfrei die sexuelle Sphäre der Betroffenen. 

Eine Störung des Betriebsfriedens wird immer dann vorliegen, wenn ein Beamter durch seine Handlungsweisen eine Störung des sozialen Friedens an seinem Arbeitsplatz zu verantworten hat, welche sich – gerade im besonders sensiblen Bereich der öffentlichen Sicherheit – negativ auf den Dienstbetrieb auswirken könne.  

Geradezu überheblich und gänzlich moral- und rechtsentkoppelt mutet das Verhalten des Disziplinarbeschuldigten an, wenn er sich selbst als Opfer darstellt, dem von der betroffenen Kollegin keine Möglichkeit geboten wurde, sich bei dieser zu entschuldigen. Dies vor dem Hintergrund, dass er angibt, mit der Betroffenen seit Jahren befreundet zu sein, mit dieser in der Vergangenheit auch privaten Kontakt gehabt zu haben, den Vater und den Gatten der Betroffenen gut zu kennen und zu diesen ebenfalls ein freundschaftliches Verhältnis zu unterhalten. 
Auch die, sowohl durch den Senat, als auch indirekt durch den Verteidiger gelegte „Brücke“ (der Kollegin hätte eine Entschuldigung gereicht) sich eher früher als später bei der Kollegin zu entschuldigen, wurde vom Disziplinarbeschuldigten bis zum Schluss weder erkannt noch genutzt.  

Die Aussagen der betroffenen Kollegin, dass es immer wieder zu abfälligen Bemerkungen des Disziplinarbeschuldigten ihr gegenüber gekommen sei, steht kein Zweifel gegenüber. Wiederholt doch der Disziplinarbeschuldigte von sich selbst überzeugt in der mündlichen Verhandlung, dass er zur betroffenen Kollegen gesagt habe, dass wenn diese die Hand gegen ihn erheben würde, wohl beide im Krankenhaus landen würden. Sie wegen eines gebrochenen Armes und er wegen eines Lachkrampfes.

Zum Verdacht der sexuellen Belästigungen nach dem B-GlBG
Wie der Verwaltungsgerichtshof und die Disziplinaroberkommission (bis 31.12.2013) schon mehrfach entschieden haben, umfasst der Anwendungsbereich des § 43 Abs 2 BDG auch sexuelle Belästigungen im Sinne des B-GlBG (VwGH 27.10.1999, 97/09/0105). Im Erkenntnis der DOK vom 25.04.1985, GZ 35/16-DOK/84 wurde die Verwendung unsittlicher Redewendungen – sogar, wenn dieses Geschehen von den betroffenen Frauen nicht als Eingriff in ihre Intimsphäre empfunden wird - als disziplinär relevant angesehen. 
Die Berufungskommission hat im Erkenntnis vom 12.5.1999 aus § 43 Abs 2 BDG eine „allgemeine Anstandsverpflichtung“ abgeleitet, die selbst bei einer allfälligen Einwilligung, der von solchen Handlungen betroffenen Bediensteten, Geltung hat. 
Auch eine aggressive, aufdringliche, von Beleidigungen und Diffamierungen geprägte bzw. verächtlich machende dienstliche Kommunikation, welche aufgrund ihrer Nachhaltigkeit den Betriebsfrieden empfindlich stören kann, ist  - soweit nicht ohnehin § 43a BDG vorliegt - unter § 43 Abs 2 BDG subsumierbar. 

Auch wenn der Disziplinarbeschuldigte mehrfach versuchte darzustellen, dass er mit dem Ausdruck „maus´n“ nicht einen sexuellen Ausdruck gemeint habe, so hat er doch nicht erklären können, was er dann damit meinte bzw. was man sonst darunter verstehen solle. 
Überdies beschreibt der Duden in seiner online Ausgabe unter „mausen“ = etwas heimlich tun, in Anspielung auf einen heimlichen Ehebruch; und verweist darauf, dass es sich bei „mausen“ um einen landschaftlich derben Ausdruck für „koitieren“ (den Geschlechtsverkehr ausüben) handelt.

Die Betroffene beschreibt selbst, dass sie sich durch das Verhalten und die Aussagen des Disziplinarbeschuldigten – auch vor dem Hintergrund, dass Schüler bzw. externe Personen (Gemeindewache) anwesend waren – in sexueller Hinsicht empfindlich angegriffen fühlte und obwohl sie dem Disziplinarbeschuldigten ihr Missfallen zum Ausdruck brachte, dieser neuerliche Angriffe durchführte, was sie als beschämend und erniedrigend empfand. Diesem Argument war zu folgen. 
In der Öffentlichkeit entsteht dadurch das Bild eines moralisch zerrütteten Polizeibeamten, der nicht davor zurückschreckt, unter Ausnutzung einer vermeintlichen stärkeren Stellung, sexuelle und erniedrigende Aussagen gegenüber Dritten (Kollegen) zu treffen und seine eigene „Manneskraft“ gegenüber sexuellen Empfindungen Dritter zu stellen. Wie anders wäre sonst die vom Disziplinarbeschuldigten selbst beschrieben Aussage: „Ich mit meinem Gefühl, stell dir vor du müsstest mit mir mausen, da wärst du hin!“ zu verstehen. 

Organisations(mit)verschulden
Aufgrund der Aussagen in der mündlichen Verhandlung zeigte sich, dass besonders seitens der Dienstführung zwar erkannt wird, dass nicht alles optimal läuft, aber auch, dass und man „besser durch das Dienstleben“ kommt, wenn man nicht immer alles wahrnimmt bzw. die eigene Verantwortung möglichst weit von sich wegschiebt und andere in der Verantwortung sieht. Erschreckend und bestätigend zu gleich war die einheitliche Aussage im Prinzip aller Zeugen, dass – betreffend des Betriebsklimas – kein wesentlicher Unterschied zur Zeit vor dem Vorfall erkennbar sei, und vorher sei diese zufolge der Aussagen „bekannter Weise“ nicht gut gewesen. 

Missstände im gedeihlichen Miteinander zu erkennen und notwendigenfalls korrigierend einzugreifen ist mit die Aufgabe einer funktionierenden Organisation um „sichere“ Rückzugsräume für die Mitarbeiter zu bilden. Dies ist letztendlich auch die Intention des § 43a BDG. 

Inwieweit die im Zuge der mündlichen Verhandlung durch die betroffene Kollegin umschriebenen Vorwürfe, dass Personen die sich „gegen das System“ stellen – wie oben am Beispiel der Streichung des Kollegen von der Sportliste beschrieben - in einem Zusammenhang gesehen werden müssen, war einer Klärung im gegenständlichen Verfahren entzogen. 
Es wurde vom erkennenden Senat aber wohl erkannt, dass manchen Gedächtnisprotokollen aufgrund teilweise wortidenter „Erinnerungen“ ein anderer Gehalt der Wahrheit innewohnt, als jenen Aussagen in der mündlichen Verhandlung. Damit wurden die Notwendigkeit von unabhängigen mündlichen Verhandlungen und das Prinzip der Unmittelbarkeit neuerlich bestätigt.  

Verdacht einer 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, sowie schriftliche Befehle der zuständigen Landespolizeidirektion und schriftliche oder mündliche Befehle/Dienstaufträge/Diensteinteilungen seiner Vorgesetzten (z.B. SPK/BPK) zu befolgen hat. 

Der angeführte  Erlass der GDfÖS, GZ. 19.038/237-GD/01 vom 07.08.2002 stellte eine solche schriftliche Weisung dar. 
Der Disziplinarbeschuldigte hat sich nicht daran gehalten und ist daher verdächtig seine Dienstpflicht nach § 44  Abs 1 BDG verletzt zu haben. 

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) wurden in der Strafzumessung berücksichtigt.  Auch wenn die Zahl der Belohnungszeugnisse (quantitativ) und die Unbescholtenheit nicht minder wiegen, so erreichten diese doch nicht jene Qualität, die ein reumütiges Geständnis für die Strafmilderung erreichen hätte können. 
Überdies hat der Disziplinarbeschuldigte, welcher im Zuge des mündlichen Verfahrens mehrfach auf die Bedeutung einer persönlichen Entschuldigung beim Opfer angesprochen wurde, keine Gelegenheit für sich entdeckt, sich auch nur einmal – und sei es auch nur im Schlusswort – beim Opfer, RevInsp NN zu entschuldigen. 

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 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 mittelgradige 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. 

Begründung des Teilfreispruches: 
Das Beweisverfahren hat ergeben, dass der Disziplinarbeschuldigte von den weiteren gegen ihn erhobenen Vorwürfen iSd § 118 Abs 1 Ziffer 2 BDG freizusprechen war. Tatsächlich beruhten die angeführten Anlastungen ausschließlich auf den Aussagen der RevInsp NN und wurden diese vom Disziplinarbeschuldigten in der Form bestritten. Auch im Zuge der mündlichen Verhandlung konnte nicht mit der notwendigen Sicherheit – zweifelfrei – festgestellt werden, dass sich die Vorhalte tatsächlich so ereignet haben. Da den Ausführungen des  Disziplinarbeschuldigten kein Gegenbeweis entgegen gehalten werden konnte, musste dieser im Zweifel von den Vorhalten freigesprochen werden.  



