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

N.N. ist schuldig,

1.	er hat seiner Ex-Freundin im Zuge einer privaten (außerdienstlichen) Auseinandersetzung eine Sprachnachricht gesendet, in welcher er diese mit dem Umbringen bedrohte, 

2.	er hat gegen die Wohnungstüre der Frau geschlagen, sodass die Sperrkette der Wohnungstüre aus der Verankerung brach,

3.	er hat das Mobiltelefon von der Geschädigten auf den Boden geschmissen, sodass das Display zerbrach,  

er hat dadurch Dienstpflichtverletzungen gemäß § 43 Abs. 2 BDG 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 € 6.000,- (in Worten sechstausend) verhängt. 

Vom Beschuldigten wurde gemäß § 127 BDG eine Ratenzahlung beantragt und seitens des Senates im Ausmaß von 20 Monatsraten à € 300,- bewilligt.

Dem Beschuldigten erwachsen keine Kosten aus dem Verfahren gemäß  § 117 BDG.

BEGRÜNDUNG
 
Der Verdacht,  Dienstpflichtverletzungen begangen zu haben, gründet sich auf die Disziplinaranzeige der Dienstbehörde  sowie den Erhebungen der LPD.

Sachverhalt:
Vorerst  langte in der Personalabteilung der Aktenvermerk der PI ein, wonach N.N.  seiner Ex-Freundin im Zuge einer privaten und außerdienstlichen Auseinandersetzung eine Sprachnachricht gesendet habe, in welcher er die Frau mit dem Umbringen bedroht habe. Weiters habe N.N.  gegen die Wohnungstüre der Frau   geschlagen, sodass die Sperrkette der Wohnungstüre aus der Verankerung gebrochen sei. Im Anschluss habe N.N. das Mobiltelefon der Frau  auf den Boden geschmissen, sodass das Display zerbrach. 

Gegen N.N, wurde   ein Betretungsverbot gem. § 38a SPG ausgesprochen, welches behördlich genehmigt wurde. Weiters wurde die Dienstwaffe samt Reservemagazin des N.N. in Verwahrung genommen. Weiters wurde gegen N.N. ein rechtskräftiges Waffenverbot gemäß § 12 Abs. 1 des Waffengesetzes 1996 i.V.m. § 57 Abs. 1 AVG ausgestellt.  
N.N. war daher für längere Zeit nur eingeschränkt dienstfähig.

Verantwortung:
N.N. gab zur gefährlichen Drohung befragt an, er habe sich dazu hinreißen lassen, da ihm seine Ex-Freundin einen Seitensprung mitteilte. Es sei absolut falsch gewesen, was er damals auf das Handy sprach und es sei ihm nie in den Sinn gekommen ihr etwas anzutun. Er habe sich mit ihr bereits vor dem Vorfall  über die kopflos getätigte Sprachnachricht ausgesprochen und mehrmals entschuldigt, was die Frau  angenommen habe. Weiters gab N.N. an,   nach einem Streit aus Wut mit beiden Fäusten gegen die Wohnungstüre geschlagen zu haben. Da die Wandbefestigung, an welcher die Sperrkette der Wohnungstüre hing, nur durch 2 kleine Schrauben montiert gewesen sei, sei diese aus der Wand herausgebrochen. Er sei danach vor der Wohnung stehen geblieben und habe diese nicht betreten. Weiters habe er der Frau   € 200,- für die Reparatur des beschädigten Mobiltelefons zukommen lassen. N.N. gab weiters an, dass er seine Fehler zutiefst bereue und es ihm furchtbar leid täte. 

Gerichtsverfahren:
Seitens der StA-Wien wurde das Verfahren wegen § 109 (1) StGB  gem. § 190 Z 1 StPO eingestellt. Von der Verfolgung wegen §§ 107 (1), 125 StGB wurde von der StA-Wien zur Durchführung eines Tatausgleiches gem. § 204 StPO zurückgetreten. Nachdem der Tatausgleich erfolgte, wurde das Verfahren am 31.01.2019 seitens der StA-Wien abgeschlossen. 

Anlastungen durch die Dienstbehörde:
N.N, steht im Verdacht, durch die gefährliche Drohung gem. § 107 (1) StGB und Sachbeschädigung gemäß § 125 StGB Dienstpflichtverletzungen gemäß   § 43 Abs. 2 BDG 1979 begangen zu haben.

Die Disziplinarkommission hat dazu erwogen:

§ 43(2) BDG: Ein Beamter hat in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zunehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt.

Zum Schuldspruch: 

Der Senat ist nach Durchführung des Beweisverfahrens nach Beratung einstimmig zu dem Erkenntnis gelangt, dass der Beschuldigte die ihm vorgeworfenen  Dienstpflichtverletzungen  schuldhaft begangen hat. 

Seitens des RBE wurde  eine Sachverhaltsdarstellung wegen Verdacht der gefährlichen Drohung, der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruches an die StA übermittelt.
Der Verdacht des Hausfriedensbruches wurde gemäß § 190 Zi 1 StPO eingestellt, weil die Verfolgungsermächtigung nicht erteilt wurde.
Hinsichtlich des Verdachtes der gefährlichen Drohung und der Sachbeschädigung ist die StA gemäß § 204 StPO unter Durchführung eines außergerichtlichen Tatausgleichs von der Verfolgung vorläufig zurückgetreten.
An derartige Entscheidungen der StA ist die Disziplinarkommission des BM.I gemäß § 95 Abs. 2 BDG nicht gebunden und hat eine eigenständige Beweiswürdigung vorzunehmen.

Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs. 2 BDG:
Der Beamte hat in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt. 
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 18.04.2002 zu 2000/09/0176; 15.12.1999 zu 98/09/0212). Insofern stellt § 43 Abs. 2 BDG auch eine für alle Beamten gemeinsame Verhaltensrichtlinie dar und wird von keinem anderen Tatbestand des Dienstrechts abgedeckt. 
Damit ist nicht nur das Verhalten im Dienst, sondern auch das außerhalb des Dienstes gemeint, wenn Rückwirkungen auf den Dienst entstehen.  
Dieser sogenannte Dienstbezug wird dann vorliegen, wenn das Verhalten des Beamten bei objektiver Betrachtung geeignet ist, Bedenken auszulösen, er werde seine dienstlichen Aufgaben nicht in sachlicher Weise, d.h. rechtmäßig, korrekt, unparteiisch und uneigennützig, erfüllen. Dabei ist von einer typischen Durchschnittsbetrachtung auszugehen. Ob das vorliegende Verhalten an die Öffentlichkeit gelangt ist, ist unerheblich und spielt bei der Beurteilung des Dienstbezuges keine rechtserhebliche Rolle.

Dem Beschuldigten wird als Dienstpflichtverletzungen zur Last gelegt, dass er seine  Exfreundin gefährlich bedrohte, derart gegen die Wohnungstür schlug, dass die Sperrkette aus der Verankerung gerissen wurde und im Zuge der Auseinandersetzung das Handy der Exfreundin zu Bruch ging.

Seitens der StA ist ein außergerichtlicher Tatausgleich erfolgt, der jedoch auch nur unter der Voraussetzung der Schuldeinsicht, der Schadensgutmachung und der Bereiterklärung, derartige Verhaltensweisen zukünftig zu unterlassen, zustande gekommen ist.
An eine derartige Entscheidung der StA ist der Senat gemäß § 95 Abs. 2 BDG nicht gebunden, jedoch ist aufgrund des außergerichtlichen Tatausgleichs von einem Geständnis auszugehen.
 
Gerade an das Verhalten von Exekutivbeamten werden besonders qualifizierte Anforderungen gestellt, da diese im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben in der Regel  zum Schutz vor Verletzungen des gesamten StGB  berufen sind und man zumindest von ihnen selbst erwarten können muss, dass sie die darin geschützten Rechtsgüter nicht verletzen. Der Beschuldigte hat aber mit seinem gesamten Verhalten gerade diese Normen des StGB – Leib und Leben sowie Eigentum - verletzt.  

Nach der Judikatur des VwGH haben Polizeibeamte auch privat und außer Dienst in der Öffentlichkeit in besonderer Weise Vorbildwirkung. Das Verhalten in der Öffentlichkeit werde in bestimmten Situationen besonders kritisch zu bewerten sein, ein Exekutivbeamter habe sich daher auch als Privatperson tadellos zu verhalten.
 
Es wird weiters angeführt, dass sich der Beamte noch im provisorischem Dienstverhältnis befindet. Seitens des Senates wurde auch auf die Bedeutung eines provisorischen Dienstverhältnisses eingegangen:
Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes verfolgt die Einrichtung des provisorischen Dienstverhältnisses den Zweck, den Beamten auf seine Eignung für den Dienst zu prüfen und nur Beamte in das definitive Dienstverhältnis zu übernehmen, die allen Anforderungen entsprechen, die an einen Beamten im allgemeinen wie in Anbetracht der Verwendung, für die er aufgenommen wurde, gestellt werden müssen. Es ist die Zweckbestimmung des provisorischen Dienstverhältnisses, welches der Definitivstellung des öffentlich-rechtlichen Bediensteten vorgeschaltet  ist, den Beamtennachwuchs nochmals in der Weise sieben zu können, dass alle sich nicht voll bewährenden Amtsträger noch vor Erlangung einer unkündbaren Stellung von der Beamtenlaufbahn, für die sie sich nicht eignen, ausgeschlossen werden.
Vorliegendenfalls wird aufgrund der geständigen Haltung des Beamten und der erfolgten Schadensgutmachung noch einmal von einer Entlassung Abstand genommen.

Ein rechtskonformes Verhalten, insbesondere von Polizisten – welche als Garanten für die Einhaltung von Rechtsnormen gelten – muss und kann daher von der Allgemeinheit erwartet werden.

Strafbemessungsgründe gemäß § 93 BDG:

Gemäß § 93 Abs. 1 BDG 1979 ist das Maß für die Höhe der Strafe die Schwere der Dienstpflichtverletzung; dabei ist jedoch darauf Bedacht zu nehmen, inwieweit die beabsichtigte Strafhöhe erforderlich ist, um den  Disziplinarbeschuldigten von der Begehung weiterer Dienstpflichtverletzungen abzuhalten. 
Zu berücksichtigen sind aber auch die bisherigen dienstlichen Leistungen, sowie sein Verhalten im  Dienststand und die Qualität der bisherigen Dienstleistung. 
Der erkennende Senat hat sich nach der Judikatur des VwGH jedenfalls ein umfassendes Bild des Disziplinarbeschuldigten zu machen und dann eine Prognose zu stellen, inwieweit und in welchem Ausmaße eine Bestrafung notwendig ist. 
Für die Schwere der Dienstpflichtverletzung ist nicht nur maßgebend, in welchem objektiven Ausmaß gegen Dienstpflichten verstoßen, oder der Dienstbetrieb beeinträchtigt wurde, sondern es muss die Bestrafung grundsätzlich in einem angemessenen Verhältnis zum Unrechtsgehalt der Verfehlung stehen und sie muss spezial- und generalpräventiv erforderlich sein. Innerhalb des Schuldrahmens darf keine strengere Strafe verhängt werden, als sie aus Gründen der Spezialprävention notwendig erscheint (vgl. Kucsko-Stadlmayer, Das Disziplinarrecht der Beamten3, 78 ff; VwGH vom 14.11.2007, 2005/09/0115). 

Erschwerungsgründe:
	mehrere Dienstpflichtverletzungen, wobei die gefährliche Drohung am schwersten wog

Milderungsgründe: 
	Geständnis – iSd § 34 Abs. 1 Ziffer 17 StGB
	Unbescholten – positive Zukunftsprognose
	Schadensgutmachung – iSd § 34 Abs. 1 Ziffer 15 StGB
 
Der Senat ist der Meinung, dass die gewählte Strafhöhe den Unrechtsgehalt der Tat ausreichend sühnt, um dem Disziplinarbeschuldigten das Unrecht seiner Tat vor Augen zu führen.   
Da auf Grund der vorliegenden gravierenden Dienstpflichtverletzungen auch davon auszugehen ist, dass eine nicht zu vernachlässigende Gefahr von Beispielsfolgen anderer Bediensteter gegeben ist, erscheint auch aus generalpräventiven Gründen eine Sanktion in dieser Höhe unerlässlich! 
 
Insgesamt dürfe aber nicht außer Acht gelassen werden, dass die verhängte Disziplinarstrafe lediglich die Folge der seitens des Beschuldigten selbst zu verantwortenden Handlungen ist und eine noch größere vertretbare Milde der Disziplinarbehörde in der Öffentlichkeit und vor allem in der Kollegenschaft  kein Verständnis findet.
Überdies hat er durch seine gesetzte Tat die Kollegenschaft bei der Amtshandlung in die unangenehme Situation gebracht, gegen einen Kollegen vorgehen zu müssen. 
 
Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

