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Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat in der 
durchgeführten mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: 
  
A) 
N.N. ist schuldig, 
 
Punkt 1)  
hinsichtlich der Nichtdokumentation im Zuge seines Plandienstes i.V.m. 
Nichtbefolgen von Weisungen 
  
er hat es unterlassen zu den in der Anzeige angeführten Zeiten während seines 
vorgesehenen Plandienstes seine dienstlichen Tätigkeiten zu dokumentieren   
  
er hat dadurch Dienstpflichtverletzungen gemäß § 44 Abs. 1 BDG  i.V.m. der 
Dienstanweisung „Elektronische Dienstdokumentation“ Pkt. IX Tagesbericht vom 
29.05.2015, GZ: P4/162609/2/2015, Weisung seines Vorgesetzten „Gruppenführer-
Besprechungen IV“ – Tagesbericht / Dokumentation i.V.m. § 91 BDG 1979 i.d.g.F. 
begangen, 
 
Punkt 2)  
Vorschriftswidrige Verwendung von Dienst- Kfz (außer Dienst bzw. im Dienst) sowie 
Falscheintragungen im Fahrbefehl i.V.m Nichtbefolgen von Weisungen 
 
er hat Dienst-KFZ zu den ua. Zeiten (außer Dienst und im Dienst) vorschriftswidrig 
verwendet und Falscheintragungen im Fahrbefehl gemacht. 
 
Er hat dadurch Dienstpflichtverletzungen gemäß § 44 Abs. 1 BDG  i.V.m. der 
Dienstanweisung „Elektronische Dienstdokumentation“ Pkt. IX Tagesbericht vom 
29.05.2015, GZ: P4/162609/2/2015, der Dienstanweisung „Dienstkraftfahrzeuge“ Pkt. 
II, Pkt. V, Pkt. VIII.2 und Pkt. VIII.3 vom 10.03.2015, GZ: P4/5053/13/2015, der 
Dienstanweisung „Dienstkraftfahrzeuge“ Pkt. II, Pkt. VIII.2 und Pkt. VIII.3 vom 
10.03.2015, GZ: P4/5053/13/2015 sowie Weisung seines Vorgesetzten 
„Gruppenführer-Besprechungen“ i.V.m. § 91 BDG 1979 i.d.g.F. begangen, 
 
Punkt 3)  
Vorschriftswidrige Verwendung von Dienst- Kfz / Falscheintragungen im Fahrbefehl 
i.V.m Nichtbefolgen von Weisungen, PÜG Auswertung 
 
a) er hat ein Dienst-Kfz ohne dienstlichen Zusammenhang bzw. Erfordernis 

zumindest 8-mal im Bereichen von Kurzparkzonen abgestellt, wo laut internen 
Evidenzen ein ehemals dienstlicher weiblicher Kontakt des Beschuldigten 
wohnhaft ist,  

 
b) er hat im Zuge des Verwaltungsstrafverfahrens falsche Angaben im Hinblick auf 

den Strafausschließungsgrund des § 26a StVO  gemacht, da an diesen Tagen 
sein Dienst bereits beendet war und keine Überstunden beantragt worden waren: 

 
er hat dadurch Dienstpflichtverletzungen gemäß  § 44 Abs. 1 BDG  i.V.m. der 
Dienstanweisung „Allgemeine Polizeidienstrichtlinie“ Pkt. II.3 vom 19.05.2014, GZ: 
P4/113730/1/2014 sowie Weisung seines  Vorgesetzten „Gruppenführer-
Besprechungen“ i.V.m. § 91 BDG 1979 i.d.g.F. begangen, 
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Punkt 4) 
Nichtbefolgen von Weisungen 
 
er hat mehrmals eine „Berichterstattung“ zu einer erfolgreich abgeschlossenen 
Amtshandlung verfasst und – entgegen bestehender Anordnung – an alle im 
vorgefertigten Formular angeführten Adressaten (BMI – LPD) selbstständig und ohne 
vorherige Genehmigung durch die Leitung gemailt: 
 
er hat dadurch Dienstpflichtverletzungen gemäß  § 44 Abs. 1 BDG  i.V.m. der 
Weisung seines Vorgesetzten „Gruppenführer-Besprechungen I“ – Information an 
Leitung / Mails i.V.m. § 91 BDG 1979 i.d.g.F. begangen. 
 
Punkt 5) 
Weitergabe des persönlichen geschützten BAKS-Kennworts 
 
Er hat einen seiner Kollegen sein persönliches BAKS-Kennwort weitergegeben 
(siehe schriftlichen Stellungnahme),  damit dieser ihn im Bedarfsfall per E-Mail von 
seinem persönlichen Account bei der Leitung des LKA-AST bzgl. 
Überstundenleistungen an- bzw. abmelden konnte (Anklagepunkt 10, 15, 30 und 32). 
 
Er hat dadurch Dienstpflichtverletzungen gemäß § 44 Abs. 1 BDG  i.V.m. der 
Dienstanweisung „Datensicherheitsvorschrift der LPD Wien“, Beilage 
Datensicherheitsvorschrift Mai 2018, Pkt. 3.2.3. vom 24.05.2018, GZ: 
PAD/18/939692 i.V.m.  § 91 BDG 1979 i.d.g.F. begangen, 
 
Punkt 6)  
Verwendung eines privaten Kraftfahrzeuges im Dienst 
 
Er hat seine privaten Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten bzw. im Dienstinteresse 
liegenden Fahrten verwendet, zumal er im Zuge seiner Stellungnahme mehrmals (zu 
Anklagepunkten: 8, 12, 15, 21, 23, 24, 26, 27, 30 und 32) anführt, dass sein Roller 
bzw. Kleinwagen für Observationen, Abklärungen und andere Dienstfahrten von ihm 
herangezogen wurde.   
 
Er hat dadurch Dienstpflichtverletzungen gemäß § 44 Abs. 1 BDG  i.V.m. der 
Dienstanweisung „Dienstkraftfahrzeuge“ Pkt. VI (Benützung von privaten 
Kraftfahrzeugen) vom 10.03.2015, GZ: P4/5053/13/2015 i.V.m. § 91 BDG 1979 
i.d.g.F. begangen. 
 
Punkt 7)  
Hinsichtlich der Nichtdokumentation im Zuge der Überstundenleistung i.V.m. 
Nichtbefolgen von Weisungen 
  
Er hat es unterlassen, zu den ua. Zeiten während seines vorgesehenen Dienstes 
(ÜSt) seine dienstlichen Tätigkeiten zu dokumentieren:  
  
Er hat dadurch Dienstpflichtverletzungen gemäß § 44 Abs. 1 BDG  i.V.m. der 
Dienstanweisung „Elektronische Dienstdokumentation“ Pkt. IX Tagesbericht vom 
29.05.2015, GZ: P4/162609/2/2015, Weisung von seinem Vorgesetzten  
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„Gruppenführer-Besprechungen IV“ – Tagesbericht / Dokumentation i.V.m. § 91 BDG 
1979 i.d.g.F. begangen. 
 
Punkt 8) 
Hinsichtlich der Nichtdokumentation im Zuge von Journaldiensten i.V.m. 
Nichtbefolgen von Weisungen 
  
Er hat es unterlassen, zu diversen Zeiten während seines vorgesehenen 
Journaldienstes seine dienstlichen Tätigkeiten zu dokumentieren:   
  
Er hat dadurch Dienstpflichtverletzungen gemäß § 44 Abs. 1 BDG  i.V.m. der 
Dienstanweisung „Elektronische Dienstdokumentation“ Pkt. IX Tagesbericht vom 
29.05.2015, GZ: P4/162609/2/2015, Weisung seines Vorgesetzten „Gruppenführer-
Besprechungen IV“ – Tagesbericht / Dokumentation i.V.m. § 91 BDG 1979 i.d.g.F. 
begangen. 
 
Punkt 9)  
Lenkererhebung Dienst-Kfz – Rechtswidrige Auskunft i.V.m Nichtbefolgen von 
Weisungen (Anklagepunkt 22) 
 
Er hat im Zuge der Lenkererhebung   bzgl. eines Dienst-Kfz nicht wahrheitsgemäß 
Auskunft erteilt, sondern sich trotz Nichtvorliegens der Voraussetzungen auf § 26a 
StVO berufen.    
  
Er hat dadurch Dienstpflichtverletzungen gemäß § 44 Abs. 1 BDG  i.V.m. der 
Dienstanweisung „Allgemeine Polizeidienstrichtlinie“ Pkt. II.3 vom 19.05.2014, GZ: 
P4/113730/1/2014; Weisung seines Vorgesetzten „Gruppenführer-Besprechungen 
IV“ – Tagesbericht / Dokumentation i.V.m. § 91 BDG 1979 i.d.g.F. begangen, 
 
Nachtragsanzeige: 
 
N.N. ist schuldig,  
 
1) er hat vorschriftswidrig das Dienst-KFZ außerhalb von Wien verwendet, um 

hinsichtlich eines U.T. , der aufgrund einer durchgeführten TÜ im Suchtmittelbereich 
eine Bezugsadresse  aufwies, eine Abklärung der in Frage kommenden Bauwerke 
im Sendebereich durchzuführen;  

 
2) er hat das Dienst-KFZ vorschriftswidrig außerhalb von Wien verwendet, um auf 

Reaktionen des überwachten U.T., der aufgrund einer durchgeführten TÜ im 
Suchtmittelbereich eine Bezugsadresse aufwies, fristgemäß reagieren zu können 
bzw. auch um dessen im dortigen Bereich  vermuteten Drogenlieferanten feststellen 
zu können. 

 
In beiden Fällen hat er es unterlassen, entsprechend der Dienstanweisung 
„Amtshandlungen im Wirkungsbereich anderer Sicherheitsbehörden“ die örtlich und 
sachlich zuständige Behörde und deren Organe - in diesem Fall das BPK XX- von 
seinem dienstlichen Tätigwerden im dortigen Bereich in Kenntnis zu setzen, weiters 
unterlassen, seinen unmittelbaren Vorgesetzten von der Dienstzuteilung in Kenntnis 
zu setzen bzw. eine solche einzuholen und es unterlassen eine entsprechende 
Dokumentation über seine Tätigkeit vorzunehmen. 
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Er hat dadurch Dienstpflichtverletzungen gemäß § 44 Abs. 1 BGD i.V.m.  der 
Dienstanweisung „Amtshandlungen im Wirkungsbereich anderer 
Sicherheitsbehörden“ P4/437381/2012 vom 14.12.2012 i.V.m. § 91 BDG 1979 
i.d.g.F. begangen. 
   
Über den Beschuldigten wird gemäß § 92 Abs. 1 Zi 3 BDG eine Geldstrafe in der 
Höhe von € 8.000,- (in Worte: achttausend) verhängt. 
 
B)  
Hingegen wird  N.N. vom Vorwurf 
 
zu Punkt 9)  
Lenkererhebung Dienst-Kfz – Rechtswidrige Auskunft i.V.m Nichtbefolgen von 
Weisungen (Anklagepunkt 16), 
 
er habe im Zuge der Lenkererhebung   bzgl. eines Dienst-Kfz nicht wahrheitsgemäß 
Auskunft erteilt, sondern sich trotz Nichtvorliegens der Voraussetzungen auf § 26a 
StVO berufen zu haben, wodurch er Dienstpflichtverletzungen gemäß § 44 Abs. 1 
BDG  i.V.m. der Dienstanweisung „Allgemeine Polizeidienstrichtlinie“ Pkt. II.3 vom 
19.05.2014, GZ: P4/113730/1/2014; Weisung von seinem Vorgesetzten 
„Gruppenführer-Besprechungen IV“ – Tagesbericht / Dokumentation i.V.m. § 91 BDG 
1979 i.d.g.F. begangen habe, 
 
gemäß § 126 Abs. 2 BDG i.V.m. § 118 Abs. 1 Zi 1 (1. Halbsatz) BDG freigesprochen. 
 
Weiters wird der Beschuldigte zu den Vorwürfen betreffend 
 
Punkt 1)  
Nichteinhaltung der Dienstzeit/Plandienst i.V.m. Nichtbefolgen von Weisungen, 
 
er wäre zu den ua. Zeiten, während seines vorgesehenen Plandienstes nicht an 
seinem Arbeitsplatz bzw. im Büro gewesen, 
 
und er habe dadurch Dienstpflichtverletzungen gemäß § 44 Abs. 1 BDG  i.V.m. der 
Dienstanweisung „Dienstzeitregelung 2017“ (Wirksamkeit mit 1.August 2017) Pkt. 
2.2. vom 14.05.2018, GZ: P6/241409/2017 sowie der Weisung seines Vorgesetzten 
„Gruppenführer-Besprechungen II“ – Dienstzeit/ÜSt/ Gefahrenzulage/ +/- Stunden   
i.V.m. § 91 BDG 1979 i.d.g.F. begangen, 
 
Punkt 7)   
Bedenkliche Verrechnung von ÜSt-Gebühren/Gefahrenzulage i.V.m. Nichtbefolgen 
von Weisungen, 
 
er wäre während seines vorgesehenen Dienstes (ÜSt) nicht an seinem Arbeitsplatz 
bzw. im Büro gewesen, 
 
und er habe dadurch Dienstpflichtverletzungen gemäß § 44 Abs. 1 BDG  i.V.m. der 
Dienstanweisung „Dienstzeitregelung 2017“ (Wirksamkeit mit 1. August 2017) Pkt. 
2.2. vom 14.05.2018, GZ: P6/241409/2017 sowie Weisung seines Vorgesetzten 
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„Gruppenführer-Besprechungen II“ – Dienstzeit / ÜSt / Gefahrenzulage / +/- Stunden 
i.V.m § 91 BDG 1979 i.d.g.F. begangen, 
 
Punkt 8)  
Bedenkliche Verrechnung von JD-Gebühren i.V.m. Nichtbefolgen von Weisungen, 
 
er wäre zu den ua. Zeiten während seines vorgesehenen Dienstes (Journaldienst) 
nicht an seinem Arbeitsplatz bzw. im Büro gewesen,  
  
und er habe dadurch Dienstpflichtverletzungen gemäß § 44 Abs. 1 BDG  i.V.m. der 
Dienstanweisung „Dienstzeitregelung 2017“ (Wirksamkeit mit 1. August 2017) Pkt. 
2.2. vom 14.05.2018, GZ: P6/241409/2017 sowie Weisung seines Vorgesetzten 
„Gruppenführer-Besprechungen II“ – Dienstzeit / ÜSt / Gefahrenzulage / +/- Stunden 
i.V.m § 91 BDG 1979 i.d.g.F. begangen, 
 
gemäß § 126 Abs. 2 BDG i.V.m. § 118 Abs. 1 Zi 2 BDG (in dubio pro reo) 
freigesprochen. 
 
 
Seitens des Beschuldigten wurde gemäß § 127 BDG eine Ratenzahlung beantragt 
und seitens des Senates im Ausmaß von 20 Monatsraten à € 400,- bewilligt. 
 
Dem Beschuldigten erwachsen keine Kosten aus dem Verfahren gemäß  § 117 BDG. 
 
 
B E G R Ü N D U N G  
 
Der Verdacht, schwerwiegende Dienstpflichtverletzungen begangen zu haben, ergibt 
sich aus der Disziplinaranzeige der Dienstbehörde sowie auf die 
Nachtragsdisziplinaranzeige der Dienstbehörde, der Stellungnahme des 
Beschuldigten  sowie den Erhebungen der LPD. 
 
Allgemeine Bemerkungen: 
 
Es wurde seitens der Leitung der LKA-Außenstelle  Disziplinaranzeige gegen N.N. 
erstattet. Diese umfasst 33 Anklagepunkte in chronologischer Reihenfolge.  
 
Seitens der Leitung der LKA-Außenstelle erfolgte zu jedem der Fakten eine 
chronologische Dokumentation.  
 
Da in der Disziplinaranzeige in mehreren Punkten gleichgelagerte Vorwürfe 
aufscheinen und N.N.  in seiner schriftlichen Stellungnahme dazu dieselbe 
Verantwortung abgibt, werden diese zwecks Übersichtlichkeit vorweg genommen: 
 

a) Garagenplatz: 
 

In der Disziplinaranzeige wird in mehreren Punkten die Behauptung aufgestellt, dass 
es ein nahezu sicheres Indiz für die An- oder Abwesenheit des N.N. sei, ob eines 
seiner Privatfahrzeuge auf dem von ihm gemieteten Parkplatz im Hof des 
Amtsgebäudes abgestellt sei oder nicht.  
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Als Gegenargument dazu legte N.N. einen unbefristeten Mietvertrag zwischen ihm 
und der Parkplatzfirma über die Anmietung eines Abstellplatzes für einspurige Kfz in 
der Parkgarage vor, welcher ihn als Mieter des Abstellplatzes ausweist. Damit 
besteht die Möglichkeit, dass sein Roller nicht im Hof sondern in der ca. 30 Meter 
entfernten Garage abgestellt war. Der Beamte merkt weiters an, dass, sollte der 
Abstellplatz in der Parkgarage nicht benötigt werden, er sich die nicht unwesentlichen 
Kosten ersparen würde.  
 
Eine Überprüfung durch die Behörde in Google-Maps ergab, dass sich das 
Amtsgebäude tatsächlich in unmittelbarer Nähe zu der Garage befindet. 
 

b) Erreichbarkeit am Handy: 
 
Der Beamte merkt zu den vorgeworfenen Abwesenheiten vom Dienst mehrmals an, 
dass er von seinem Vorgesetzten jederzeit am Handy kontaktiert bzw. zu den 
Vorwürfen zeitnah befragt hätte werden können, um den jeweiligen Umstand zu 
erklären. 
 

c) Dokumentation: 
 

Bezüglich der fehlenden Dokumentation seiner Außendiensttätigkeiten verweist N.N. 
darauf, dass es allgemein im LKA zu sehr wenigen Eintragungen in den Tagesbericht 
gekommen sei. Beanstandet werde jedoch nun nur seine Person. 
 
Dienst- bzw. disziplinarrechtliche Anschuldigungen lt. Disziplinaranzeige   sowie die 
Stellungnahmen des Beamten und Zeugen  
 
1) Nichteinhaltung der Dienstzeit/Plandienst i.V.m. Nichtbefolgen von Weisungen 
N.N. steht im Verdacht, zu den ua. Zeiten, während seines vorgesehenen 
Plandienstes nicht im Büro gewesen zu sein. Tätigkeiten, welche seine Abwesenheit 
gerechtfertigt hätten, sind nicht evident. 
  
Die oa. Anklagepunkte werden von N.N. generell in Abrede gestellt. Er habe seinen 
Plandienst stets geleistet.  
 
2) Vorschriftswidrige Verwendung von Dienst- Kfz (außer Dienst bzw. im Dienst) 
sowie Falscheintragungen im Fahrbefehl i.V.m Nichtbefolgen von Weisungen 
 
N.N. steht im Verdacht,  Dienst-Kfz zu den ua. Zeiten (außer Dienst und im Dienst) 
vorschriftswidrig verwendet und Falscheintragungen im Fahrbefehl gemacht zu 
haben. 
 
Verantwortung N.N.: er zeigte sich teilweise geständig, jedoch werde die 
Problematik, dass Dienstfahrzeuge auch von gruppenfremden Beamten verwendet 
werden, angeführt und dies sei der Leitung bekannt. Aus dieser ergäbe sich auch, 
dass die Eintragungen über den jeweiligen Km-Stand häufig nicht den Tatsachen 
entsprechen würden. 
 
3) Vorschriftswidrige Verwendung von Dienst- Kfz / Falscheintragungen im 
Fahrbefehl i.V.m Nichtbefolgen von Weisungen, PÜG Auswertung 
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N.N. steht laut Anzeige im Verdacht, ein Dienst-Kfz ohne dienstlichen 
Zusammenhang bzw. Erfordernis zumindest 8-mal im Bereich der Kurzparkzone  
abgestellt zu haben, wo laut internen Evidenzen ein ehemals dienstlicher weiblicher 
Kontakt des N.N. wohnhaft sei.  
 
Des Weiteren steht er im Verdacht, im Zuge des Verwaltungsstrafverfahrens falsche 
Angaben im Hinblick auf den Strafausschließungsgrund des § 26a StVO   gemacht 
zu haben, da an diesen Tagen sein Dienst bereits beendet war und keine 
Überstunden beantragt worden waren. 
 
Verantwortung N.N.: Eine detaillierte Beantwortung der einzelnen Punkte wäre nicht 
mehr möglich, da die Zeiten fast 2 Jahre  zurückliegen. 
Er halte es aber für durchaus möglich, den Dienstwagen in Ausübung seines 
Dienstes an den angezeigten Orten kurzfristig abgestellt zu haben. 
 
4)  Nichtbefolgen von Weisungen 
 
N.N.steht im Verdacht, mehrmals eine „Berichterstattung“ zu einer erfolgreich 
abgeschlossenen Amtshandlung verfasst und – entgegen bestehender Anordnung – 
an alle im vorgefertigten Formular angeführten Adressaten (BMI – LPD) selbstständig 
und ohne vorherige Genehmigung durch die Leitung gemailt zu haben. 
 
Verantwortung N.N.: laut Sicherheits- und kriminalpolizeilicher 
Berichterstattungspflicht – BV 2005 bestehe die Verpflichtung, über 
Verbrechenstatbestände unverzüglich / ohne unnötigen Aufschub zu berichten. Er 
habe sich auch grundsätzlich an die internen Regeln gehalten. 
 
Unabhängig von der Disziplinaranzeige werden seitens der Dienstbehörde weitere 
dienst- bzw. disziplinarrechtliche Anschuldigungen zur Anzeige gebracht: 
 
5)  Weitergabe des persönlichen geschützten BAKS-Kennworts 
 
N.N. steht aufgrund seiner schriftlichen Stellungnahme    (Anklagepunkte 10, 15, 30 
und 32) im Verdacht, an seinen Kollegen sein persönliches BAKS-Kennwort 
weitergegeben zu haben, damit dieser ihn im Bedarfsfall per E-Mail von seinem 
persönlichen Account bei der Leitung des LKA-AST bzgl. Überstundenleistungen an- 
bzw. abmelden konnte. 
 
Einvernahme beim RBE des Zeugen: 
 
Über Nachfrage gab der Zeuge  an, 7 oder 8-mal über den Account von N.N. ÜSt An- 
und Abmeldungen durchgeführt zu haben und wenn, dann ausschließlich über 
Ersuchen seines Vorgesetzten. Er hätte auch nie daran gezweifelt, dass sich dieser 
zu den jeweiligen Zeitpunkten im Dienst befunden habe. 
 
6)  Verwendung eines privaten Kraftfahrzeuges im Dienst 
 
N.N. steht im Verdacht, seine privaten Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten bzw. im 
Dienstinteresse liegenden Fahrten verwendet zu haben, da er im Zuge seiner 
Stellungnahme mehrmals (zu Anklagepunkten: 8, 12, 15, 21, 23, 24, 26, 27, 30 und 
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32) anführt, dass sein Roller bzw. Kleinwagen für Observationen, Abklärungen und 
andere Dienstfahrten von ihm verwendet worden sei.   
 
Er verweist auf ein Protokoll einer Telefonüberwachung, welches zeige, dass die 
Dienst-Kfz bereits Tätergruppen bekannt seien und daher des Öfteren die Privat-Kfz 
durch ihn und andere Beamte für Observationen verwendet worden seien. Eine 
Observation mit seinem privaten Roller hätte außerdem den Vorteil, dass das 
Fahrzeug nicht als Polizei-Kfz erkennbar wäre und er durch das Tragen eines 
Helmes nicht erkannt werden könne. 
 

A) Strafrechtliche Anschuldigungen lt. Disziplinaranzeige  und Stellungnahmen 
des Beamten und Zeugen 

 
I) Bedenkliche Verrechnung von ÜSt-Gebühren/Gefahrenzulage i.V.m. Nichtbefolgen 
von Weisungen 
 
N.N. steht zu den   Tatzeiten im Verdacht, während seines vorgesehenen Dienstes 
(ÜSt) nicht im Büro gewesen zu sein. Tätigkeiten, welche seine Abwesenheit 
gerechtfertigt hätten, seien keine evident 
 
II) Bedenkliche Verrechnung von JD-Gebühren i.V.m. Nichtbefolgen von Weisungen 
 
N.N. steht im Verdacht, während seines vorgesehenen Dienstes (Journaldienst) nicht 
im Büro gewesen zu sein. Tätigkeiten, welche seine Abwesenheit gerechtfertigt 
hätten, sind nicht evident. 
 

B) Verwaltungsstrafrechtliche Anschuldigungen lt. Disziplinaranzeige und 
Stellungnahmen des Beamten und Zeugen 

 
Lenkererhebung Dienst-Kfz – Rechtswidrige Auskunft i.V.m Nichtbefolgen von 
Weisungen 
 
N.N. steht im Verdacht, im Zuge zweier Lenkererhebungen bzgl. eines Dienst-KFZ 
nicht wahrheitsgemäß Auskunft erteilt zu haben, sondern sich trotz Nichtvorliegens 
der Voraussetzungen auf § 26a StVO berufen zu haben.  
 
Die Lenkererhebung der BH XX  zu der Geschwindigkeitsübertretung  sei durch ihn  
erfolgt, da sich die Lenkerin die angegeben wurde, nicht im Dienst befunden habe. Er 
habe irrtümlich aufgrund des Vordrucks den Fahrtzweck „Observation“ eingetragen. 
Aus Sicht des N.N. setzt § 26a StVO keine Einsatz- bzw. Observationsfahrt voraus. 
 
Anlastung durch die Dienstbehörde: 
 
N.N, steht im Verdacht, gegen § 146 StGB verstoßen zu haben, indem er in 
zumindest 10 Fällen Überstunden (inkl. Gefahrenzulage) sowie in zumindest 5 Fällen 
Journaldienstgebühren verrechnet habe, die er laut Anzeige des Leiters der LKA-
AST nicht geleistet hätte. 
 
Des Weiteren steht N.N.  im Verdacht, gegen die Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 
u. 2 BDG 1979, sowie gegen § 44 Abs. 1 BDG 1979 i.V.m.  
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 der Dienstanweisung „Dienstzeitregelung 2017“ (Wirksamkeit mit 1.August 
2017) Pkt. 2.2. vom 14.05.2018, GZ: P6/241409/2017  

o Anklagepunkte: 2, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 
30, 31 und 32 

 

 der Dienstanweisung „Elektronische Dienstdokumentation“ Pkt. IX 
Tagesbericht vom 29.05.2015, GZ: P4/162609/2/2015 

o Anklagepunkte: 2, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 
30, 31 und 32 
 

 der Dienstanweisung „Dienstkraftfahrzeuge“ Pkt. II, Pkt. V, Pkt. VIII.2 und Pkt. 
VIII.3 vom 10.03.2015, GZ: P4/5053/13/2015 

o Anklagepunkte: 5, 7, 9, 13, 18, 20 und 25 
 

 der Dienstanweisung „Dienstkraftfahrzeuge“ Pkt. II, Pkt. VIII.2 und Pkt. VIII.3 
vom 10.03.2015, GZ: P4/5053/13/2015 

o Anklagepunkte: 10, 11 und 25 
 

 der Dienstanweisung „Allgemeine Polizeidienstrichtlinie“ Pkt. II.3 vom 
19.05.2014, GZ: P4/113730/1/2014 

o Anklagepunkte: 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 
26, 30, 31, 32 und 33 

 

 der Dienstanweisung „Dienstkraftfahrzeuge“ Pkt. VI (Benützung von privaten 
Kraftfahrzeugen) vom 10.03.2015, GZ: P4/5053/13/2015  

o Schriftliche Stellungnahme des ChefInsp. VAGNER zu dem 
Anklagepunkten: 8, 12, 15, 21, 23, 24, 26, 27, 30 und 32 

 

 der Dienstanweisung „Datensicherheitsvorschrift der LPD Wien“, Beilage 
Datensicherheitsvorschrift Mai 2018, Pkt. 3.2.3. vom 24.05.2018, GZ: 
PAD/18/939692  

o Schriftliche Stellungnahme des Beschuldigten zu dem Anklagepunkten: 
10, 15, 30 und 32 

 
sowie i.V.m. den Vorgesetzten im Rahmen seiner Disziplinaranzeige im Anhang B 
übermittelten Gruppenführer-Besprechungs-Protokollen, welche folgende 
Weisungen/Anweisungen enthalten:  
 

 „Gruppenführer-Besprechungen I“ – Information an Leitung / Mails 
o Anklagepunkte: 1, 4, 6 und 17 

 

 „Gruppenführer-Besprechungen II“ – Dienstzeit / ÜSt / Gefahrenzulage / +/- 
Stunden 

o Anklagepunkte: 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 
29, 30, 31 und 32 

 

 „Gruppenführer-Besprechungen III“ – Fahrbefehl / Dienst-KFZ 
o Anklagepunkte: 5, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 25 und 33 

 

 „Gruppenführer-Besprechungen IV“ – Tagesbericht / Dokumentation 
o Anklagepunkte: 2, 5, 7, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 25 und 33    
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verstoßen zu haben, indem durch ihn folgende Delikte gesetzt worden sein sollen: 
 

 Nichteinhaltung der Dienstzeit/Plandienst i.V.m. Nichtbefolgen von Weisungen 
o Anklagepunkte: 2, 3, 8, 23, 24, 27, 28 und 29 

 

 Vorschriftswidrige Verwendung von Dienst- Kfz (außer Dienst bzw. im Dienst) 
sowie Falscheintragungen im Fahrbefehl i.V.m Nichtbefolgen von Weisungen 

o Anklagepunkte: 5, 7, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 25 und 33 
 

 Nichtbefolgen von Weisungen 
o Anklagepunkte: 1, 4, 6 und 17 

 

 Weitergabe des persönlichen geschützten BAKS-Kennworts 
o Anklagepunkte: 10, 15, 30 und 32 

 

 Verwendung eines privaten Kraftfahrzeuges im Dienst 
o Anklagepunkte: 8, 12, 15, 21, 23, 24, 26, 27, 30 und 32 

 

 Bedenkliche Verrechnung von ÜSt-Gebühren/Gefahrenzulage i.V.m. 
Nichtbefolgen von Weisungen 

o Anklagepunkte: 5, 10, 12, 14, 15, 21, 26, 30, 31 und 32 
 

 Bedenkliche Verrechnung von JD-Gebühren i.V.m. Nichtbefolgen von 
Weisungen 

o Anklagepunkte:  8, 19, 24, 27 und 29 
 

 Lenkererhebung Dienst-Kfz – Rechtswidrige Auskunft i.V.m Nichtbefolgen von 
Weisungen  

o Anklagepunkte: 16 und 22 
 

Nachtragsanzeige:    
Zu Punkt 18) der gegen den Beamten erhobenen Vorwürfe (vorschriftswidrige 
Verwendung von Dienst-Kfz außerhalb von Wien) wurde vom Beamten in der über 
den Rechtsanwalt eingebrachte Stellungnahme angeführt, dass er sich nach 
Beendigung der ÜSt-Leistung mit dem Dienst-Kfz zu seiner Wohnadresse außerhalb 
von Wien begeben habe. Grund dafür sei jedoch nicht die private Heimreise, sondern 
überwiegend die Tatsache gewesen, dass einer der angeführten U.T. sich 
regelmäßig in diesem Bereich aufhält. Diese Vorgangsweise sei gewählt worden, um 
auf Reaktionen des überwachten Täters fristgerecht reagieren zu können bzw. auch 
um dessen im Bereich vermuteten Drogenlieferanten feststellen zu können.  
 
Auch zu Punkt 13) der gegen den Beamten erhobene Vorwürfe (vorschriftswidrige 
Verwendung von Dienst-Kfz  außerhalb von Wien) wird in der Stellungnahme des 
Beamten angeführt, dass sich einer der Täter in unregelmäßigen und vorher nicht 
bestimmbaren Zeiten an einer Adresse  befunden habe und dass er seiner 
Erinnerung nach zu diesem Zeitpunkt vorerst eine Abklärung der in Frage 
kommenden Bauwerke im Sendebereich durchgeführt und sich anschließend mit 
dem Dienst Kfz zu seiner ca. 16 km von dieser Örtlichkeit  befindlichen Wohnadresse 
begeben habe. Nachdem er am Folgetag wieder Plandienst zu leisten hatte,  habe er 
sich die Rückfahrt und die anschließende Heimreise mit seinem privaten Pkw 
ersparen wollen. 
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In einer ergänzenden Stellungnahme wird vom Leiter des LKA zu dem Vorwurf Punkt 
18) angeführt, dass eine Überprüfung, ob tatsächlich einen Bezug zu einem 
Verdächtigen an der angegebenen Örtlichkeit gibt, nur mit erheblichem Aufwand 
möglich ist, jedoch dürfte dieser Umstand laut Erinnerungen der befassten 
Sachbearbeiter zutreffen. 
Die mit Dienstanweisung geregelte, grundsätzliche Vorgangsweise bei Setzung von 
Maßnahmen bei bevorstehenden Amtshandlungen außerhalb des örtlichen 
Zuständigkeitsbereiches sei dem Beamten laut Ausführungen des Herrn Leiter LKA   
bekannt. Die Voraussetzungen für die von dem Beamten als notwendig erachtete 
Vorgangseise lagen lt. dieser Stellungnahme nicht vor. Die Vorgangsweise wurde 
auch nicht entsprechend dokumentiert. 
Laut einer schriftlichen Anfrage beim BezPolKommando XX betreffend des 
Tätigwerdens von „fremden Organen“ bei der für den dort befindlichen Bereich, 
örtlich zuständigen Dienststelle konnten dort keine entsprechenden Informationen 
über Zuteilungsverfügung zu den  angefragten Zeiträumen festgestellt werden. Lt. 
Rücksprache mit dem dort dienstmachenden Kollegen werden grundsätzlich 
derartigen Anliegen, wenn sie im do. Bereich einlangen, der zuständigen Dienststelle 
weitergeleitet. Eine diesbezügliche Dokumentationspflicht besteht im do. Bereich 
jedoch nicht. Es gebe zahlreiche derartige Vorgänge.   
 
In dem vom Beamten selbst in seiner Stellungnahme aufgezeigten –Verhalten  
werden, zu den Anschuldigungen zu den Punkten 13) und 18), neben dem bereits 
erfolgen Anlastungen (DA „Dienstkraftfahrzeuge“, DA „Allgemeine 
Dienstvorschriften“) auch schuldhafte Dienstpflichtverletzungen gemäß § 44 Abs. 1 
i.V.m. der DA P4/437381/2012 vom 14.12.2012 „Amtshandlungen im 
Wirkungsbereich anderer Sicherheitsbehörden“ erblickt. 
Entsprechend Pkt. II zitierten DA ist sicherzustellen, dass die sachlich und örtlich 
zuständige Behörde und deren Organe rechtzeitig Kenntnis vom Tätigwerden 
“fremder Organe“ in ihrem Zuständigkeitsbereich erhalten. Weiters ist 
sicherzustellen, dass Amtshandlungen außerhalb des eigenen örtlichen 
Wirkungsbereiches in nachvollziehbarer Weise der örtlich zuständigen Behörde 
zugerechnet werden können und dass den Organen auch während der Zuteilung 
außerhalb des örtlichen Wirkungsbereiches alle Eingriffsbefugnisse zu Verfügung 
stehen, die den Organen der LPD vorbehalten sind. Entsprechend Punkt IV der 
zitierten DA hat der jeweils zuständige und zur Anordnung von Mehrdienstleistungen 
befugte Dienststellenleiter, wenn sich eine Dienstzuteilung als erforderlich erweist, 
diese anzuordnen, sofern es sich um eine Einzelamtshandlung in einer Dauer von 
nicht mehr als 3 Kalendertagen handelt und sofern nur Exekutivbedienstete einer 
Organisationseinheit betroffen sind und keine 200% Überstunden anfallen. 
 
Der Beamte hat keinerlei Vorkehrungen getroffen, die in der zitierten DA angeführten 
Ziele zu erreichen bzw. auch nicht seine Vorgesetzten darüber informiert.  
 
Seitens des Büros Besondere Ermittlungen wurden  Erhebungen wegen Betruges 
gepflogen und   der StA übermittelt. Seitens der StA wurde das Verfahren gemäß     
§ 190 Zi 2 StPO eingestellt. 
  

Die Disziplinarkommission hat dazu erwogen: 
 
§ 44 (1) BDG: Der Beamte hat seine Vorgesetzten zu unterstützen und deren 
Weisungen, soweit verfassungsgesetzlich nicht anderes bestimmt, zu befolgen. 
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Gemäß der DA „Allgemeine Polizeidienstrichtlinie“ vom 19.05.2014, GZ: 
P4/113730/1/2014 
Punkt II.3. Dokumentation:  
„Die Dienstverrichtung, Amtshandlungen und sämtliche relevante Sachverhalte sind 
generell – unter Beachtung der speziellen Vorschriften - nachvollziehbar zu 
dokumentieren.“ 
 
Gemäß der Dienstanweisung „Elektronische Dienstdokumentation“ vom 29.05.2015, 
GZ: P4/162609/2/2015 
Punkt IX Tagesbericht 
„Der § 10 der Richtlinien-Verordnung (BGBl. 266/1993 i.d.g.F.) normiert, dass 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes ihr Einschreiten nachvollziehbar zu 
machen haben… Nachfolgende Zielvorgaben sind jedenfalls zu erreichen:  
Einheitliche, übersichtliche Dokumentation des relevanten Geschehens im 
Aufgabenbereich einer Dienststelle….  „ 
 
Gemäß der DA „Dienstkraftfahrzeuge“ vom 10.03.2015, GZ: P4/5053/13/2015: 
Punkt II.1 Dienstfahrten: 
„Dienstfahrten sind Fahrten zu denen ein Bediensteter beauftragt bzw. verpflichtet ist 
oder die sonst im dienstlichen Interesse liegen. Dienstkraftwagen dürfen für 
Dienstfahrten nur dann benützt werden, wenn die Benützung eines 
Dienstkraftwagens im dienstlichen Interesse gelegen ist  ...“ 
 
Punkt II.3 Im Dienstinteresse liegende Fahrten 
„…. Für Fahrten zum Dienst am darauffolgenden Tag ist kein dienstliches Interesse 
anzunehmen….“ 
 
Punkt II.4.1. Fahrten zum und vom Wohnsitz 
„Fahrten vom Wohnsitz zur Dienststelle bzw. von der Dienststelle zum Wohnsitz 
gelten grundsätzlich als private Fahrten, weswegen die Verwendung von 
Dienstkraftfahrzeugen – … – dafür nicht gestattet ist. Die Wahrnehmung allfälliger 
dienstlicher Aufgaben (…) berechtigen in diesem Zusammenhang ebenfalls nicht zur 
Inanspruchnahme eines Dienstkraftfahrzeuges für die genannten Fahrten.“ 
 
Punkt V. Abstellen von Dienstkraftfahrzeugen 
„Die einer Dienststelle zugewiesenen Dienstkraftfahrzeuge sind im Rahmen der 
bestehenden Möglichkeiten gesichert und versperrt abzustellen und gegen den 
Zugriff durch Unbefugte zu schützen. Nach Dienstende sind die Dienstkraftfahrzeuge 
grundsätzlich bei der Dienststelle abzustellen…" 
Punkt VI. Benützung von privaten Kraftfahrzeugen 
„Die Benützung von bediensteteneigenen Kraftfahrzeugen für Dienstfahrten oder im 
Dienstinteresse liegende Fahrten ist in dringenden Fällen nur mit Genehmigung der 
Logistikabteilung nach Maßgabe des § 10 Abs. 3 RGV 1955 zulässig, wenn kein 
geeignetes Dienstkraftfahrzeug zur Verfügung steht…“ 
 
Punkt VIII.2. Anlegen eines Fahrbefehls/Eintragungen 
„Vor Beginn einer Fahrt hat die Fahrzeuglenkerin oder der Fahrzeuglenker die 
erforderlichen Eintragungen im Fahrtenbuch vorzunehmen... Jede Fahrt muss 
ausnahmslos einer Fahrzeuglenkerin oder einem Fahrzeuglenker zuordenbar sein. 
Der Anlass der Fahrt und die Lenkerin oder der Lenker müssen durch die 
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entsprechende Eintragung eindeutig erkennbar sein. Einträge bereits bekannter 
Daten sind im elektronischen Fahrtenbuch vor Fahrtantritt durchzuführen und 
unmittelbar nach Beendigung der Fahrt zu finalisieren…. 
Weiters ist bei Fahrtantritt zu kontrollieren, ob der tatsächliche Kilometerstand des 
Fahrzeuges mit dem Eintrag im zuletzt abgeschlossenen Fahrbefehl übereinstimmt. 
Bei einem „Km-Fehlstand“ (vergessener Eintrag/Finalisierung) ist die Korrektur von 
fehlenden Eintragungen unverzüglich zu veranlassen….“ 
 
Punkt VIII.3. Eintragung eines Abstellortes 
„Wird ein Dienstkraftfahrzeug außerhalb der Dienststelle abgestellt, ist dieser 
Umstand jedenfalls im Elektronischen Fahrbefehl zu dokumentieren…Sprechen 
zwingende dienstliche Gründe gegen eine solche Dokumentation, sind dieser 
Umstand und die diesbezügliche Genehmigung des unmittelbaren 
Dienstvorgesetzten im Elektronischen Fahrbefehl zu vermerken.“ 
 
Gemäß der Dienstanweisung „Dienstzeitregelung 2017“ (Wirksamkeit mit 1.August 
2017) vom 14.05.2018, GZ: P6/241409/2017 
Punkt 2.2. Dienstplan 
„1) Der Bedienstete hat die im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden 
einzuhalten, wenn er nicht vom Dienst befreit, enthoben oder gerechtfertigt vom 
Dienst abwesend ist…“ 
 
Punkt 2.2.11 Mehrdienstleistungen 
„1) Der Bedienstete hat auf Anordnung über die im Dienstplan vorgeschriebenen 
Dienststunden (Plandienstzeit) hinaus Dienst zu versehen (angeordnete MDL)…“ 
 
Punkt 2.2.15 Journaldienst 
„1) Der Bedienstete hat sich während der Verrichtung von JD-Stunden auf der 
festgelegten Dienststelle oder an einem anderen bestimmten Ort aufzuhalten und bei 
Bedarf oder auf Anordnung seine dienstliche Tätigkeit wahrzunehmen.“ 
 
Gemäß der Dienstanweisung „Datensicherheitsvorschrift der LPD Wien“, vom 
24.05.2018, GZ: PAD/18/939692 
Punkt  3.2.3. der Beilage Datensicherheitsvorschrift Mai 2018 
„Der Zugriffsschutz zu den Daten wird durch die Verwendung einer 
Benutzeridentifikation und eines Kennwortes sichergestellt. Kennwörter sind geheim 
zu halten…“ 

 

Gemäß der Dienstanweisung „ Amtshandlungen im Wirkungsbereich anderer 
Sicherheitsbehörden“ vom 14.12.2012 zu GZ:  P4/437381/1/2012  

II. Ziele  

* Sicherstellung, dass die sachlich und örtlich zuständige Behörde und deren Organe 
rechtzeitig Kenntnis vom Tätigwerden „fremder Organe“ in ihrem 
Zuständigkeitsbereich erhalten.     
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* Sicherstellung, dass Amtshandlungen außerhalb des eigenen örtlichen 
Wirkungsbereiches in nachvollziehbarer Weise der örtlich zuständigen - und im 
Rechtsschutzverfahren zu belangenden – Behörde zugerechnet werden können.    

III. Rechtslage  

Soweit die Gesetze Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes (vgl. § 5 SPG) 
Befugnisse im Rahmen der Sicherheitsverwaltung (§ 2 Abs. 2 SPG) einräumen, 
beziehen sich diese lediglich auf die der örtlich, sachlich und funktionell zuständigen 
Sicherheitsbehörde zugeordneten (also beigegebenen, zugeteilten oder 
unterstellten) Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes. Die Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes sind also grundsätzlich an den örtlichen 
Wirkungsbereich (Amtssprengel) ihrer Behörde gebunden und dürfen daher 
grundsätzlich außerhalb dieses Sprengels keine amtlichen Tätigkeiten vornehmen.  

Bei besonderer Dringlichkeit kann die Dienstzuteilung – im Voraus – auch telefonisch 
beantragt werden. 
 
Zum Schuldspruch:  
 
Der Senat ist nach Durchführung des Beweisverfahrens zu dem Erkenntnis gelangt, 
dass der Beschuldigte die ihm  vorgeworfenen  Dienstpflichtverletzungen schuldhaft 
bzw. teilweise schuldhaft wie oben angeführt begangen hat. 
 
Dienstpflichtverletzungen nach § 44 Abs. 1 BDG  
(Punkte 2, 3, 4, 5, 6 und teilweise Punkte 1, 7, 8 und 9) 
 
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 auch die schriftlichen Befehle der zuständigen 
Landespolizeidirektion und schriftliche oder mündliche Befehle/Dienstaufträge seiner 
Vorgesetzten zu befolgen hat. Gerade die Befolgung von Weisungen ist in einer 
Sicherheitsbehörde Voraussetzung dafür, eine dem gesetzlichen Auftrag 
entsprechende Erfüllung der sicherheits- und kriminalpolizeilichen Aufgaben zu 
garantieren. Wie auch die Disziplinaroberkommission (bis 13.12.2013) wiederholt 
entschieden hat, zählen Verletzungen der Dienstpflicht nach § 44 Abs. 1 BDG zu den 
schwerwiegenden Verfehlungen gegen die grundlegendsten Pflichten im Rahmen 
eines jeden Beamtendienstverhältnisses und ist die Befolgung von dienstlichen 
Anordnungen für den ordnungsgemäßen sowie effizienten Ablauf des Dienstes von 
essentieller Bedeutung (57/8-DOK/08 vom 11.11.2008). 
Der Disziplinarbeschuldigte hat gegen die oben angeführten Erlässe des 
Bundesministeriums für Inneres bzw. Dienstanweisungen der Landespolizeidirektion 
und interne Regelungen des LKA verstoßen. 
 
Die zuständige Dienstbehörde lastet in ihren Disziplinaranzeigen an, dass der 
Beamte eine Vielzahl an Dienstvorschriften betreffend die generelle 
Dokumentationspflicht, die Verwendung von Dienst KFZ in und außerhalb Wiens, das 
Führen des Fahrbefehls, die Verwendung des Privatfahrzeuges im Dienst, die 
Berichtspflichten und die Datensicherheitsvorschrift nicht beachtet bzw. sich trotz 
Kenntnis dieser Vorschriften darüber hinweg gesetzt hat. Der Beschuldigte agierte 
dabei vollkommen frei und losgelöst von sämtlichen Bestimmungen. Auf Grund der 
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mangelhaften und fehlenden Dokumentation in jeglicher Form ist die tatsächlich 
geleistete dienstliche Tätigkeit als auch die tatsächliche Verwendung der Dienst-KFZ 
nicht mehr nachvollziehbar bzw. kontrollierbar. Es gab weder vollständige 
Tagesberichte noch korrekt ausgefüllte Fahrbefehle. 
Mehrfach hat der Beschuldigte seine eigenen dienstlichen Erfolge und die Erfolge 
seiner Gruppe hervorgehoben. Dies erweckte beim Senat den Eindruck, der 
Beschuldigte glaube offenbar, er stehe über Recht und Gesetz und könne sich, unter 
Rechtfertigung auf erbrachte dienstliche Leistungen der Gruppe, über alle 
bestehenden Dienstvorschriften im Zuge seiner Dienstverrichtung hinwegsetzen. 
  
Auch die vorschriftswidrige Verwendung des Dienst-Kfz sowie die Verwendung des 
privaten KFZ für dienstliche Zwecke und Observierungen widersprechen eindeutig 
der vorhandenen Dienstanweisungen. Auch wenn – wie auch die Zeugen einheitlich 
angegeben haben und von den Vorgesetzten bestätigt – einige Dienst-KFZ den 
Täterkreisen bekannt sind, hätte es noch  weitere Möglichkeiten gegeben, andere als 
die im LKA   vorhandenen Dienst-KFZ für Observationen zu verwenden, indem man, 
wie die beiden Vorgesetzten anführten, diese Dienst-KFZ entweder über die 
Kraftfahrabteilung der LPD beantragt oder von Fahrzeugvermietern wie Buchbinder 
oder Car2go anmietet. 
 
Grundsätzlich ist die Verwendung von Dienst-Kfz in der Dienstanweisung 
„Dienstkraftfahrzeuge“ geregelt. 
Im Sinne der dortigen Bestimmungen dürfen Dienst-Kfz nur dann benützt werden, 
wenn die Benützung eines Dienst-Kfz im dienstlichen Interesse gelegen ist oder der 
Bedienstete zur Benützung beauftragt wurde. Eine darüber hinausgehende 
Benützung eines Dienst-Kfz bedarf einer gesonderten Bewilligung bzw. 
Genehmigung durch den Dienstvorgesetzten. Fahrten vom Wohnsitz zur Dienststelle 
bzw. Dienststelle zum Wohnsitz gelten grundsätzlich als private Fahrten, weswegen 
die Verwendung von einem Dienst-Kfz dafür nicht gestattet ist. 
Gemäß der bereits genannten Dienstanweisung sind vor Beginn einer Fahrt die 
erforderlichen Eintragungen im Fahrtenbuch vorzunehmen. Jede Fahrt muss 
ausnahmslos einem Fahrzeuglenker zuzuordnen sein und der Anlass der Fahrt muss 
durch die entsprechende Eintragung eindeutig erkennbar sein. Einträge sind im 
elektronischen Fahrtenbuch vor Fahrantritt durchzuführen und unmittelbar nach 
Beendigung der Fahrt zu finalisieren. Wird das Dienst-KFZ von mehreren 
Bediensteten abwechselnd benützt, so sind die Teilfahrzeiten zeitlich abgegrenzt zu 
erfassen, um eine lückenlose Nachvollziehbarkeit der Lenker von Dienst-KFZ zu 
gewährleisten. Weiters ist bei Fahrtantritt zu kontrollieren, ob der tatsächliche KM-
Stand des Fahrzeuges mit dem Eintrag im zuletzt abgeschlossenen Fahrbefehl 
übereinstimmt. 
Selbst wenn man dem Einwand des Beschuldigten folgen würde, wonach andere 
Kollegen die Fahrbefehle nicht oder nicht korrekt ausgefüllt hätten, ist dem entgegen 
zu halten, dass dies nicht sein eigenes pflichtwidriges Verhalten exkulpiert. 
In diesem Zusammenhang kann festgehalten werden, dass der Beschuldigte 
offensichtlich mehrmals vorschriftswidrig und nachträglich Fahrbefehle mit falschen 
Daten befüllt bzw. oder Eintragungen unterlassen hat.  
Behauptete dienstliche Tätigkeiten, wie z.B. Observationen, sind in vielen Fällen 
weder im Tagesbericht noch in sonstiger für die Behörde nachvollziehbarer Weise 
dokumentiert.  
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Fakt ist auch, dass der Beschuldigte in vielfach dokumentierten Fällen sowohl den 
Verwendungszweck als auch Zeit und Kilometerleistung bewusst falsch in den 
Fahrbefehl  eingetragen oder nachträglich ergänzt hat. 
 
Im Zuge von zahlreichen internen Gruppenführer-Besprechungen wurde seitens der 
Leitung immer wieder darauf hingewiesen, dass Erlässe des BMI und 
Dienstanweisungen der LPD, insbesondere im Zusammenhang mit der 
Dokumentationsverpflichtung und dem KFZ-Wesen unbedingt einzuhalten sind. 
  
Die internen Regelung betreffend der Berichtspflicht gegenüber der Leitung wurde 
vom Beschuldigten in insgesamt 4 Fällen ignoriert, wobei der Beamte zunächst zu 
einem Vorfall geständig war und sich hinsichtlich der übrigen Vorwürfe auf die BV 
2005 berief, wonach er unverzüglich der Berichterstattung nachzukommen hat. Auch 
in diesen Fällen wurde der Beschuldigte seitens des Senates darauf hingewiesen, 
dass eine Vorlage des Berichtes an die Leitung vor der eigentlichen Weiterleitung der 
BV 2005 keinesfalls widerspricht. 
 
Die unbekümmerte und sorglose Weitergabe des persönlichen BAKS-Passwortes 
entgegen den Bestimmungen der Datensicherheitsvorschrift an den Kollegen 
verstärkt das Bild eines Beamten, der sich Dienstvorschriften gegenüber relativ 
gleichgültig verhält. 
 
Die Verantwortung des Beamten zum Vorwurf, das Dienst-KFZ in der dortigen 
Kurzparkzone in 8 Fällen über längere Zeit (Vorwurf Punkt 33) abgestellt zu haben, 
lautete, dass er in 6 Fällen während des Dienstes entweder Mittagessen oder 
Abendessen gewesen wäre. Hinsichtlich der beiden Aufenthalte nach dem Dienst 
konnte der Beschuldigte keine Angaben mehr machen, da dies nicht mehr erinnerlich 
war. 
Zu dieser Rechtfertigung führt der Senat an, welche Bereiche der örtliche 
Wirkungsbereich des LKA umfasst. In diesem Bereich hat sich grundsätzlich der 
Außendienst zu bewegen. 
Dienstliche Tätigkeiten, die ein Agieren im einem ausserhalb liegenden Bereiches 
rechtfertigen würden, wurden nicht dokumentiert und auch eine dienstliche Tätigkeit   
konnte mangels Dokumentation nicht nachvollzogen werden, sodass davon 
auszugehen ist, dass der Beamte ausserhalb seines Wirkungsbereiches, ohne 
dienstliche Tätigkeit unterwegs war. Hinsichtlich der Benützung des dienstlichen KFZ 
nach dem Dienst wird auf die obigen Ausführungen verwiesen. 
 
Zur falschen Beantwortung der Lenkererhebung zu Anlastung Punkt 22) führte der 
Beschuldigte aus, dass er irrtümlich „Observation“ als Begründung angeführt hätte. 
Bei dem verwendeten Formular handle es sich um einen Vordruck und es scheint, 
als ob auch in diesem Bereich mit gesetzlichen Rahmenbedingungen und Vorgaben 
relativ leichtfertig umgegangen wurde.   
 
Zur Nachtragsanzeige:  
Die Verwendung des dienstlichen KFZ für Observierungen außerhalb des örtlichen 
Wirkungsbereiches, hätte grundsätzlich nur mittels Dienstauftrag, Genehmigung und 
Verständigung der örtlich zuständigen Sicherheitsbehörden erfolgen dürfen. Laut 
einer schriftlichen Anfrage beim BezPolKommando XX betreffend des Tätigwerdens 
von „fremden Organen“ bei der für diesen Bereich örtlich zuständigen Dienststelle 
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konnten dort keine entsprechenden Informationen über Zuteilungsverfügung zu den  
angefragten Zeiträumen festgestellt werden. 
Über diese Bestimmungen setzte sich der Beamte gleich 2x hinweg und führte als 
Rechtfertigung an, dass er keine Amtshandlung, sondern lediglich 
Adressabgleichungen und Ermittlungen geführt hätte. 
Es bedarf wohl keiner näheren Erörterung mehr um festzustellen, dass jegliches 
dienstliches Tätigkeitwerden als Amtshandlung zu verstehen ist. 
 
Bei der vorliegenden Disziplinarcausa handelt sich um eine Vielzahl von 
Weisungswidrigkeiten, die der Beschuldigte insbesondere als Gruppenführer und 
sohin als Vorgesetzter wissen und kennen sollte, die ihm auch mündlich wiederholt 
zur Kenntnis gebracht wurden und die er mit Vorbildwirkung für seine ihm 
unterstellten Mitarbeiter zu befolgen hätte. Der Senat konnte sich aber des Eindrucks 
nicht erwehren, dass der Beamte Autoritätsprobleme hat – wobei damit auch 
Vorschriften gemeint sind. 
 
Die Art und Weise, wie teilweise in der Gruppe des Beschuldigten bei Manipulationen 
mit Fahrbefehlen umgegangen wurde, aber auch die Selbstverständlichkeit, mit der 
Dienstanweisungen ignoriert wurden in Bezug auf Benützung des Privatfahrzeuges 
für Observierungen bzw. dienstliche Tätigkeiten lässt den Schluss durchaus zu, dass 
hier bewusst ein System des Missbrauches durch eigenes Zutun unterstützt und 
gefördert wurde –vor allem auch durch absolute Ignoranz der Dokumentationspflicht 
und damit der Nachvollziehbarkeit für die Behörde.  
 
„Ein Staat im Staat“, der außerhalb des gesetzlichen Rahmen zu agieren versucht - 
ohne Dienstanweisungen und außerhalb jeglicher Normen – denn der dienstliche 
Erfolg darf alles rechtfertigen. Der Senat hat tatsächlich den Eindruck gewonnen, als 
gebe es keine „einheitlichen“ Dienstvorschriften für „ein Korps“, sondern 
verschiedene Vorschriften für Uniformierte und nicht uniformierte EB, die darüber 
hinaus auch noch der subjektiven Interpretation des Einzelnen unterliegen. 
 
Zum Freispruch: 
(Punkte 1, 7, 8 und 9 betreffend bedenkliche Verrechnung von Überstunden, 
Journaldienstgebühren und Gefahrenzulage sowie Nichteinhaltung des Plandienstes 
und Lenkererhebung< Anklagepunkt 16>) 
 
Die StA hat das Verfahren wegen Verdacht des Betruges gemäß § 190 Z 2 StPO aus 
Beweisgründen eingestellt. 
Gemäß § 95 Abs. 2 BDG ist die Disziplinarkommission an eine derartige 
Entscheidung der Staatsanwaltschaft nicht gebunden und hat das Beweisverfahren 
selbständig durchzuführen. 
 
Bei der Erhebung des entscheidungsrelevanten Sachverhaltes durch die 
Disziplinarkommission gilt dabei der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Der 
Senat ist dabei nicht an Beweisregeln gebunden, sondern hat die Beweiskraft der 
einzelnen Beweismittel nach ihrem „inneren Wahrheitsgehalt“ zu beurteilen. 
 
Im gegenständlichen Fall liegen dem Senat neben der fotografischen Dokumentation 
der im Hof des BAG abgestellten Dienst KFZ und der privaten Fahrzeuge des 
Beschuldigten auch screenshots von Emails vom Account des Beschuldigten, An-
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und Abmeldungen zu und von Überstundenleistungen sowie von 
Überstundenanträgen, Fahrbefehlen und Tagesberichten vor. 
 
Die fotografische Dokumentation zeigt zwar zu bestimmten Zeiten ein Kommen und 
Gehen des Beschuldigten, es fehlt jedoch eine durchgehende zeitliche Kontrolle, 
sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Beamte sich nicht doch an der 
Dienststelle – etwa bei anderen Gruppen oder im Sozialraum - aufgehalten hat. 
Die bedenkliche Verrechnung von Überstunden und der Gefahrenzulage, als auch 
die Nichteinhaltung des Plandienstes und des Journaldienstes, einhergehend mit der 
bedenklichen Verrechnung von Journaldienstgebühren, konnte im Zuge des 
Beweisverfahrens nicht  mit der erforderlichen Sicherheit nachgewiesen werden, 
weshalb der Freispruch in dubio pro reo erfolgte. 
 
Hinsichtlich der Lenkererhebung im Mai wurde das Verwaltungsstrafverfahren gegen 
den Beschuldigten nach einem fristgerechten Einspruch im Zweifel eingestellt, zumal   
die Rechtfertigung des Beschuldigten, es hätte sich um eine Observationsfahrt 
gehandelt, von einem Zeugen bestätigt wurde. 
Insofern wurde der Beschuldigte vom Vorwurf, er hätte eine Lenkererhebung 
bewusst falsch ausgefüllt,  freigesprochen. 
 
 
Strafbemessungsgründe gemäß § 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 Beamten von weiteren 
Dienstpflichtverletzungen abzuhalten. Zu berücksichtigen sind außerdem die 
bisherigen dienstlichen Leistungen, sowie sein Verhalten im Dienststand und die 
Qualität der bisherigen Dienstleistungen.  
Nach der jüngsten Judikatur des VwGH hat sich der Senat zudem ein umfassendes 
Bild des Beschuldigten zu machen und dann eine Prognose zu stellen, inwieweit und 
in welchem Ausmaß eine Bestrafung notwendig erscheint. 
Eine Bestrafung muss grundsätzlich in einem angemessenen Verhältnis zum 
Unrechtsgehalt der Verfehlungen stehen und muss spezial- und generalpräventiv 
erforderlich sein. 
Der Beamte hat gegen eine Vielzahl von Weisungen verstoßen, was durchaus darauf 
schließen lässt, dass dieser Probleme mit der hierarischen organisierten Struktur des 
Polizeiapparates hat.  
Wie bereits oben ausgeführt, gehört weisungswidriges Verhalten zu den schwersten 
Dienstpflichtverletzungen innerhalb der Behördenstruktur. 
   
Diese Vielzahl von schweren Dienstpflichtverletzungen über einen längeren Zeitraum 
hat erschwerend für das Ausmaß der Strafe gewirkt. Erschwerend war auch, dass 
der Beschuldigte als Gruppenführer angesichts dieser Führungsposition eine 
Vorbildwirkung auf seine  ihm unterstellten Mitarbeiter haben soll. 
Mildernd waren das teilweise Geständnis,  die vielen Belobigungen,  die durch seine 
Dienstbeschreibung bestätigten Arbeitserfolge und die disziplinarrechtliche 
Unbescholtenheit.   
  
Insgesamt dürfe aber nicht außer Acht gelassen werden, dass die verhängte 
Disziplinarstrafe lediglich die Folge der seitens des Beschuldigten selbst zu 
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verantwortenden Handlungen ist und eine noch größere vertretbare Milde der 
Disziplinarbehörde in der Öffentlichkeit und in der Kollegenschaft kein Verständnis 
findet. 
 
Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


