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Text

Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat am 29.05.2019 in der durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: 
I.	
Hofrat Mag. NN
ist schuldig, sich in der Zeit zwischen 01.01.2017 und 05.07.2018 in 54 Fällen nicht beim (ESS-[=Employee Self-Service])-Terminal seiner Dienststelle in NN, NN-Straße  (Polizeikommissariat NN) zum Dienst an- bzw. vom Dienst abgemeldet zu haben, sondern in diesen Fällen sich widerrechtlich jeweils bei unterschiedlichen (ESS)-Terminals in NN an- bzw. abgemeldet zu haben. 
Die widerrechtlichen Ein- bzw. Ausloggungen stiegen mit Fortdauer des Tatzeitraumes positiv proportional im Verhältnis zu den Tagen, an welchen HR Mag. NN Dienst versah. 

Durch das unkorrekte Ein- und Ausloggen hat HR Mag. NN 3.278 Minuten Dienstzeit nicht erbracht und ergibt dies bei einem Stundenlohn von € 38,62 eine Schadenssumme von € 2.109,-- zu Lasten des Dienstgebers. 

Der Beamte ist daher – unbeschadet seiner strafgerichtlichen Verantwortlichkeit - schuldig, seine Dienstpflichten nach 
•	§ 43 Abs 1 BDG, nämlich seine dienstlichen Aufgaben treu und gewissenhaft zu erfüllen,
•	§ 43 Abs 2 BDG, nämlich in seinem gesamten Verhalten darauf zu achten, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seines Amtes erhalten bleibt und
•	§ 44 BDG, nämlich, dass er sich an ergangene Weisungen grundsätzlich zu halten hat  iVm BMI-OA1340/0012-I/2/2015 vom 01.10.2015 (DRR) für die Fälle 1 – 6 und BMI-OA1340/0003-II/1/b/2017 vom 24.06.2017 (DRR) für die Fälle 7 – 64 und
•	§ 48 BDG, nämlich, dass die tatsächlich erbrachte Dienstzeit zu erfassen ist,
gemäß § 91 BDG schuldhaft verletzt zu haben.

Gegen den Beschuldigten wird gemäß § 92 Abs. 1 Zi. 3 BDG die Disziplinarstrafe der Geldstrafe in Höhe von € 10.300,-- verhängt. 

Gem § 127 Abs 2 BDG wird die Abstattung der Geldstrafe in 24 (vierundzwanzig) Monatsraten bewilligt.

II.

Hingegen wird der Disziplinarbeschuldigte für jene Fälle, die den 12.02.2017 (Pkt 4), den 16.10.2017 (Pkt 5) und 15.06.2018 bis 03.07.2019 (Pkt 57 bis 64) der Anlastungen des Einleitungsbeschlusses betreffen,  gem. §§ 126 Abs 2 iVm 118 Abs 1 Ziff 2 BDG freigesprochen. 

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

BEGRÜNDUNG

1.	Feststellungen
1.1. Gegen den Einleitungsbeschluss (EB) vom 15.03.2019 (übernommen am 19.03.2019) wurde kein Rechtmittel eingebracht und ist dieser somit am 16.04.2019 in Rechtskraft erwachsen. Es liegt somit ein rechtskräftiger EB vor und ist der erkennende Senat an diesen gebunden.

1.2.	 Zur Person
1.2.1.	Hofrat Mag. NN, geb. am NN,  ist  der Landespolizeidirektion  NN und versieht als Beamter des höheren Dienstes (Verwendungsgruppe A1) als stv Leiter des PK NN Dienst. Er steht in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund. 
1.2.2.	Der Disziplinarbeschuldigte befindet sich seit NN im Polizeidienst und ist als Beamter des höheren Dienstes (A1/3 – D1). Sein monatliches Einkommen beträgt sohin € 6.870,--
1.2.3.	Er ist disziplinarrechtlich aufgrund des Disziplinarerkenntnisses vom 20.08.2013, Zahl NN, rechtskräftig durch Erk des VwGH, 14.10.2016, Ra NN wegen § 45 Abs 1 BDG mit Ausspruch einer rechtskräftigen Disziplinarstrafe in Höhe von € 900,-- vorbelastet.
1.2.4.	Der Disziplinarbeschuldigte wurde im Jahr 1981, 1983, 1984 und 1985 mit einer Belohnung ausgezeichnet.  
1.2.5.	Der Disziplinarbeschuldigte übt keine Personalvertretungsfunktion aus. 
1.2.6.	Der Disziplinarbeschuldigte ist verheiratet und lebt in NN. 
1.2.7.	Seine monatlichen finanziellen Belastungen (Rückzahlung Haus) betragen monatlich € 1.000,--; demgegenüber steht die Immobilie mit einem geschätzten Wert von € 250.000,--. Weiters kein Vermögen. 

2. Ergebnis der mündlichen Disziplinarverhandlung: 
2.1.	Der Disziplinarbeschuldigte bekennt sich schuldig im Sinne der Anlastungen.
2.2.	Angaben der Beschuldigten: 
2.2.1. Der Disziplinarbeschuldigte wurde zunächst zu seiner Ausbildung und seinem Werdegang innerhalb der Polizei sowie seiner Motivation zur Ergreifung des Polizeiberufes befragt. Diesbezüglich führte dieser aus, dass er aus „Berufung“ den Polizeiberuf ergriffen habe. Er sei ursprünglich ua bei der PI NN gewesen und später nach seinem Studium der Rechtswissenschaften, welches er nebenberuflich absolviert hatte, in den höheren Dienst überstellt worden.  
2.2.2. Er würde sich selbst als zielstrebigen und genauen Beamter beschreiben, der das Büro erst verlässt, wenn die Arbeit gemacht sei. 
2.2.3. Er sei über eigene Bitte (Bewerbung) von der LPD NN in NN zur freien Planstelle auf das Polizeikommissariat (PK) NN versetzt worden und habe dort die Funktion des stv. Stadthauptmannes inne. Das Verhalten zu seinem Vorgesetzten HR Mag. NN bezeichnet er kollegial-freundschaftlich. 
2.2.4. Für die Fahrtstrecke von NN (seinem Wohnort) zu seinem Dienstort beim PK NN verwende er sein Privatfahrzeug; er fahre dabei über die A NN. 
2.2.5. Zum Vorhalt selbst führte er zusammenfassend aus, dass er die Ein- bzw. Ausloggungen in NN immer in gutem Glauben gemacht habe. Er sei hier wohl etwas „blauäugig“ gewesen. Heute wisse er es besser. 
Die durch die StA NN angeordneten Auswertungen der ESS-Terminals (betreffend seiner Einloggungen) werden vom Disziplinarbeschuldigten als objektiv richtig anerkannt. Auch wenn er die festgestellten Einloggungen nicht bestreite, so führte er aus, dass zu Pkt 4 (Einloggliste) es - seines Wissens nach - hier jedenfalls die Zustimmung seines Vorgesetzten gegeben habe. Ähnliche Zweifel bzw. rechtfertigende Argumente sehe er zum Pkt 13, sowie generell zu den Punkten 57 – 64. Bei letzteren Punkten sei sein Vorgesetzter urlaubsbedingt abwesend gewesen und sei er seiner Meinung nach selbst in der Verantwortung gewesen und hätte betreffend der Einloggung in NN, die er grundsätzlich nur gemacht habe, wenn er eine dienstliche Notwendigkeit gesehen habe, niemanden fragen können (brauchen). Er gestehe jedoch insgesamt ein, in weiten Bereich etwas „blauäugig“ gewesen zu sein. 
2.2.6. Er zeigte sich auch dazu einsichtig, dass seinem Dienstgeber – jedenfalls fiktiv - ein finanzieller Schaden durch sein Einloggen in NN entstanden sei. Diesbezüglich erkläre er sich bereit, diesen mit den noch offen Plusstunden „gegenzurechnen“, sodass letztendlich tatsächlich kein Schaden für den Dienstgeber übrig bleibe. 

2.3.	Angaben des Zeugen
2.3.1. Der als Zeuge vernommene Hofrat Mag. NN, LPD NN, Leiter des PK NN, führte aus, dass er ein kollegiales Verhältnis zum Disziplinarbeschuldigten habe. Es sei an sich Usus gewesen, dass man sich gegenseitig in Kenntnis gesetzt habe, wenn man außer Haus sei – im kurzen Weg. Auch sei in der Regel vorher besprochen worden, welchen Standpunkt das PK NN bei Besprechung in NN vertritt. 
2.3.2. Auf die mögliche Dienstpflichtverletzung aufmerksam geworden sei er durch „Ganggerüchte“ aus NN, dass sich der Disziplinarbeschuldigte mit zunehmender Häufigkeit in NN einlogge. Er habe in der Folge eine Auswertung veranlasst und sei ob der hohen – für ihn nicht erklärbaren und auch in weiten Bereichen nicht nachvollziehbaren – Ein- bzw. Ausloggungen in NN überrascht gewesen. Von seiner Seite hätte es in der Mehrzahl der damals festgestellten gut 120 Einloggungen keine Genehmigung gegeben. Richtig und auch nachvollziehbar sei für ihn gewesen, dass der Disziplinarbeschuldigte kurz nach seiner Versetzung von NN nach NN noch ein paar Akte in NN zu erledigen hatte. Dafür gab es Absprachen, diese - nachvollziehbaren Ein- bzw. Ausloggungen – habe er dann auch bestätigt und seien diese von der Liste genommen worden.  
2.3.3. Auch wenn das Vertrauensverhältnis „angeschlagen“ sei, so könne er sich dennoch eine weitere Zusammenarbeit mit seinem Stellvertreter, dem Disziplinarbeschuldigten, vorstellen; auch wenn es zu einer solchen tatsächlich nicht mehr kommen werde, da ihm der Disziplinarbeschuldigte unmittelbar vor der Verhandlung dessen Pensionierungsgesuch überreicht habe. 
2.4.	keine weiteren Beweisanträge. 

2.5.	Plädoyers
2.5.1.	Der Disziplinaranwalt führt in seinem Plädoyer zusammenfassend aus, dass der Disziplinarbeschuldigte in jedenfalls 64 Fällen ohne nachweisbarer Begründung in NN in das ESS eingestiegen sei und somit widerrechtlich einen Teil seiner Wegstrecke zur Dienststelle (PK NN) als Dienstzeit deklariert habe. Dies stehe im deutlichen Widerspruch ua zur Weisung des BMI (DRR), in der eindeutig angeführt wird, dass die Eintragung an der Dienststelle (gemeint jene Dienststelle, an der auch tatsächlich der Dienst versehen wird) durchzuführen ist, und man sich nicht „irgendeine“ am Weg zwischen Wohnort und Dienstort zum Einloggen aussuchen könne. Weiters würde das ESS auch die Möglichkeit bieten, wenn schon externe Einloggungen vorgenommen werden müssen, diese in der Rubrik „Anmerkungen“ nachvollziehbar zu begründen. Dadurch, dass sich der Disziplinarbeschuldigte „falsch“ und ausschließlich zu seinem Vorteil in das ESS einloggte und dadurch 54 „Mehr“-Stunden lukrierte, entstand dem Dienstgeber ein Schaden in Höhe von € 2.109,--. 
2.5.2. Der Disziplinarbeschuldigte sei Beamter in höherer Verwendung, sei Vorgesetzter und habe eine Vorbildfunktion; er habe mehrere Dienstpflichten verletzt;  zudem sei das Verhalten des Disziplinarbeschuldigten jedenfalls geeignet, das Ansehen des Amtes in der Öffentlichkeit zu schädigen. 
2.5.6. Abschließend beantragt der Disziplinaranwalt daher einen Schuldspruch im Sinne des Einleitungsbeschlusses und aufgrund der Dauer, der Schwere der Dienstpflichtverletzungen, sowie  der disziplinären Vorbelastung des Disziplinarbeschuldigten eine Geldstrafe in Höhe im mittleren Bereich.  
2.6.	Der Verteidiger des Disziplinarbeschuldigten führte zunächst aus, dass das strafrechtliche Verfahren, da die Tatvorwurfe subjektiv nicht erweisbar gewesen seien,  gegen seinen Mandanten eingestellt wurde. Weiters würde die im Einleitungsbeschluss angeführte – hohe kriminelle Energie – die seinem Mandanten unterstellt wurde, in keinem Fall zutreffen, sei diese deutlich überschießend und schlichtweg falsch. 
2.6.1. Insgesamt unstrittig sei jedoch, dass es zu Dienstpflichtverletzungen durch das Falscheinloggen gekommen sei, wobei es hier letztendlich unerheblich sei, ob es wie vorgehalten, 64, 54 oder auch nur 20 gewesen seien. Tatsache sei, sein Mandant habe im guten Glauben gehandelt, zu keinem Zeitpunkt wollte er seinen Dienstgeber schädigen. Im Gegenteil, dadurch, dass sein Mandant freiwillig den Umweg über die LPD gefahren sei und verschiedene Dinge für seine Mitarbeiter abgeholt oder erledigt habe, habe er letztendlich dem Dienstgeber Kosten erspart. 
2.6.2. Sein Mandant sei geständig und einsichtig. Er habe einen Fehler gemacht und wolle diesen – so gut wie möglich – auch wieder ausbessern und sollte tatsächlich ein Schaden entstanden sein, so sei dieser selbstverständlich bereit, diesen auch wieder gut zu machen. Vorweg darf hier schon angeboten werden, dass dieser mit den offenen Plusstunden seines Mandanten „gegenverrechnet“ wird.
2.6.3. Sollte eine Bestrafung tatsächlich als notwendig erachtet werden, so wird unter Berücksichtigung, dass sein Mandant eine pflegebedürftige Tochter habe, aber auch vor dem Hintergrund, dass spezialpräventive Überlegungen – mit der heutigen Abgabe des Pensionierungsgesuches – wohl in den Hintergrund treten, eine Geldstrafe im unteren Bereich als ausreichend erachtet. 
2.7.	In seinem Schlusswort führte der Disziplinarbeschuldigte aus, dass er niemals eine Schädigungsabsicht hatte. Er habe es gut gemeint. Es tue ihm aufrichtig Leid. Er sei wohl zu „blauäugig“ gewesen. 

3.	Die Disziplinarkommission hat erwogen: 
In Entsprechung des Unmittelbarkeitsprinzips hat sich der erkennende Senat einen persönlichen Eindruck von der Glaubwürdigkeit vom Zeugen bzw. Parteien zu verschaffen und insbesondere darauf seine Beweiswürdigung zu gründen: 
3.1.  Der Disziplinarbeschuldigte bekannte sich schuldig im Sinne der Anlastungen und bestätigte im Zuge der mündlichen Verhandlung den Sachverhalt. Die Rechtfertigung der „Blauäugigkeit“ ist zwar menschlich verständlich und nachvollziehbar, stellt diese jedoch keinen von der Rechtsordnung anerkannten Rechtfertigungsgrund dar. Dies erst recht nicht vor dem Hintergrund, dass der Disziplinarbeschuldigte selbst ein rechtskundiger Beamter ist und diesem somit auch klar sein musste, dass im Disziplinarrecht, anders als im Strafrecht, die Fahrlässigkeit für die Vorwerfbarkeit genügt. 
3.2. Für den erkennenden Senat gab es keinen Grund, den Schilderungen des Zeugen Hofrat Mag. NN keinen Glauben zu schenken, zumal diese nachvollziehbar waren. 
3.3.	Der objektive Tatbestand steht  für jene in Spruchpunkt I angeführten Fällen fest, da sich diese unstrittig aus der Aktenlage, der Aussage der Disziplinarbeschuldigten und der Zeugenaussage ergeben. Den Vorwürfen wurde in der Verhandlung  - abgesehen von jenen des Spruchpunktes II - nicht entgegengetreten und  haben sich keine Hinweise ergeben, die deren Unrichtigkeit indizieren. 
3.4.	Zum subjektiven Tatbestand steht fest, dass sich der Disziplinarbeschuldigte seiner Handlungen bewusst war. Die Rechtfertigung, er hätte „blauäugig“ und eigentlich aus „Gefälligkeit“ gehandelt, und seien die nun als erwiesen bewerteten Anlastungen des Ein- bzw. Ausloggens in NN dienstlich notwendig gewesen, sei deshalb schon lebens- und realitätsfremd, da der Disziplinarbeschuldigte tatsächlich keine Rechtfertigung dafür vorbringen konnte, warum es immer häufiger – tw. fast schon täglich – notwendig sein hätte müssen, sich nicht auf der Dienststelle, sondern erst im knapp 45 Fahrminuten und nur wenige weitere Fahrminuten von dessen Wohnort entfernten NN vom Dienst abzumelden bzw. umgekehrt dort anzumelden. 
3.5. Wiewohl der erkennende Senat das Geständnis des Disziplinarbeschuldigten zur Kenntnis genommen und  gewertet hat, so fehlte es in manchen Bereichen doch an der Einsicht bzw. an der missbilligenden Haltung des Disziplinarbeschuldigten betreffend der von ihm begangenen Dienstpflichtverletzungen. Vor allem fehlte über weite Strecken jene „reumütige“ Verantwortung des Disziplinarbeschuldigten, welche die Judikatur als strafmildernd voraussetzt. Tatsächlich war es wohl eher ein Tatsachengeständnis, das vor der erdrückenden Beweislage (Terminalauswertung) auch nicht zu widerlegen war. 
3.6. Dem Disziplinarbeschuldigten, der schon einmal disziplinär bestraft werden musste und zudem rechtskundig ist, musste bewusst sein, dass im Disziplinarrecht schon die Fahrlässigkeit („Blauäugigkeit“) für die Vorwerfbarkeit ausreicht. Er selbst ist Dienstvorgesetzter, hat Vorbildfunktion und ist als stv. Stadthauptmann insbesondere einer der ranghöchsten Beamten des PK NN. Er musste wissen, welchen Schaden – im Sinne des § 43 Abs 2 BDG – er mit seinem Verhalten hervorrufen kann. 
3.7.	Dispositions-/Diskretionsfähigkeit: Im gesamten Verfahren wurde nichts vorgebracht und ist auch nichts hervorgekommen, was für eine beschränkte oder nicht gegebene Dispositions- oder Diskretionsfähigkeit des Disziplinarbeschuldigten sprechen würde. Ebenso hat sich kein Grund ergeben, warum dieser die gegenständliche Dienstpflichtverletzung nicht hätte unterlassen können. Einem rechtmäßigen Alternativverhalten wäre nichts im Wege gestanden. 
3.8.	Alle Aktenteile wurden ausdrücklich in die mündliche Verhandlung von der DK eingeführt und somit aufgenommen. Den Parteien wurde durch den Vorsitzenden die Verlesung des gesamten Aktes oder bestimmter Aktenteile angeboten; darauf wurde einvernehmlich und ausdrücklich verzichtet. 

4.	Zum Schuldspruch:
4.1.	 Der Disziplinarbeschuldigte wurde vom erkennenden Senat der Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs 1 und 2, 44 iVm mit den zitierten Erlässen, sowie 48 BDG schuldig erkannt. Als Schuldform wurde auf Vorsatz erkannt, da der Disziplinarbeschuldigte sich bewusst dazu entschieden hat, an den jeweils für ihn „günstigst“ und nächst zu seinem Wohnort gelegenen ESS-Terminals ein- bzw. auszuloggen. Dies bedarf bewusster Handlungen.
4.2. Der Disziplinarbeschuldigte ist den Vorwürfen nur bedingt entgegen getreten und versuchte diese mit einer Art „Blauäugigkeit“ zu rechtfertigen; dies impliziert aber wiederum, dass diesem die Problematik seines Handelns nicht unbekannt war, er diese letztendlich billigend in Kauf genommen hat.
4.3. Anders als im strafgerichtlichen oder Verwaltungsstrafverfahren ist das in den Straftatbeständen des Disziplinarrechtes der Beamten normierte strafbare Verhalten nicht in einem Typenstrafrecht genau umschrieben, sondern durch die Normierung von allgemeinen und besonderen Dienstpflichten nur auf relativ unbestimmte Weise festgelegt. (VwGH 06.11.2012, 2010/09/0041).
Mangels erkennbarer Abweichung knüpft das BDG bei den von ihm nicht definierten Deliktselementen (tatbestandsmäßiges, rechtswidriges und schuldhaftes menschliches Verhalten) am Begriffsverständnis des Allgemeinen Teils des StGB an. (VwGH 21.02.2001, 99/09/0126). Unter Schuld ist dabei die „Vorwerfbarkeit der Tat mit Rücksicht auf die darin liegende zu missbilligende Gesinnung des Täters“ zu verstehen, die drei Komponenten umfasst: a) das biologische Schuldelement – dh der Täter muss voll zurechnungsfähig sein; b) das psychologische Schuldelement – dh der Täter muss vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt haben und c) das normative Schuldelement, dh dem Täter muss zugemutet werden können, dass er sich rechtmäßig verhält. (vgl. Kucsko-Stadlmayer, Das Disziplinarrecht der Beamten, S 31). Diese angeführten Elemente sind Voraussetzung für eine disziplinäre Strafbarkeit eines Verhaltens; fehlt auch nur eines dieser Elemente, so darf eine Strafe nicht verhängt werden. Liegt etwa ein (sachlicher oder persönlicher) Strafausschließungsgrund vor, hat die Tat bzw. der Täter straflos zu bleiben. (VwGH 23.05.2013, 2012/09/0110). 

5.	Verletzte Dienstpflichten: 
5.1. Gem § 43 Abs 1 BDG ist der Beamte verpflichtet, seine dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung treu, gewissenhaft, engagiert und unparteiisch mit den ihm zur Verfügung gestellten Mitteln 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, also auch die Bestimmungen des DSG 2000, strikt beachtet.
5.1.1.	Zur Frage, ob tatbildlich eine Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs 1 BDG vorliegt, ist auszuführen, dass eine ausdrückliche inhaltliche Determinierung der in § 43 Abs 1 BDG festgelegten Treuepflicht des Beamten weder der Bundesverfassung noch dem BDG zu entnehmen ist. Die Erläuterungen der Regierungsvorlagen (RV) zur Stammfassung des BDG geben den Hinweis darauf, dass das Wort „treu“ in § 43 Abs 1 BDG der Angelobungsformel des § 7 Abs 1 BDG entnommen ist. (11 BlgNR 15. GP, 85). Der Inhalt der Treuepflicht des Beamten ist im Zusammenhang des § 43 Abs 1 BDG iVm der Pflicht zur rechtmäßigen Erfüllung seiner dienstlichen Aufgaben zu sehen. Im Hinblick auf das außerdienstliche Verhalten des Beamten besteht ein Zusammenhang mit dem Schutz des Vertrauens der Allgemeinheit auf die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben. Bei der Beurteilung der Schwere einer Dienstpflichtverletzung fällt als gravierend ins Gewicht, wenn der Beamte gerade jene Rechtsgüter verletzt, deren Schutz zu seinen dienstlichen Aufgaben gehört. (VwGH 03.10.2013, 2013/09/0077)
5.1.3. Dadurch, dass der Disziplinarbeschuldigte gegen die Bestimmungen des Strafrechts und dadurch gegen geltendes Recht verstoßen hat und die Einhaltung derselben zu seine dienstlichen Aufgaben zählt, hat er dagegen verstoßen. Eine Bindungswirkung nach § 95 BDG besteht nicht, zumal sich der Disziplinarbeschuldigte in der Verhandlung, wenn auch vor dem Hintergrund einer anzurechnenden Schadensgutmachung, grundsätzlich – auch subjektiv – geständig zeigt, den Dienstgeber geschädigt und damit gegen Rechtsvorschriften verstoßen zu haben.

5.2. Gem § 43 Abs 2  BDG hat der Beamte in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt. 
5.2.1. Die Sicherheit ist den Menschen ein extrem wichtiges Anliegen und wird der Schutz derselben daher in die Hände von vertrauenswürdigen Personen gelegt. Die Tätigkeit als Polizist ist von jeher eine grundlegende Tätigkeit um das Funktionieren einer Gesellschaft und von Staaten zu gewährleisten. Dieses Vertrauen und Ansehen hat der Disziplinarbeschuldigte durch sein Verhalten in unrühmlicher Weise verspielt. Das Verhalten des Disziplinarbeschuldigten zeigt eine beispiellose Ignoranz gerade gegenüber jenen Werten, die zu schützen, sich verpflichtet hat. 
5.2.2. Das durch § 43 Abs 2 zu schützende Rechtsgut ist – anders als bei der strafrechtlich geschützten Ehre – die Erhaltung der Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes und des dafür erforderlichen Ansehens der Beamtenschaft. 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. 
5.2.3. 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.
5.2.4. Der 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. 
5.2.5. Dem Disziplinarbeschuldigten musste klar sein, dass - würde sein Verhalten in der Öffentlichkeit bekannt werden, das Vertrauen der Öffentlichkeit darunter leiden, wenn nicht – aufgrund der Stellung des Beamten – in höchstem Maße beeinträchtigt wäre. 

5.3.	Öffentlichkeit nicht rechtserheblich: 
5.3.1. Der VwGH bereits mehrfach klargestellt hat, dass es nicht einmal hinsichtlich der Schwere einer Tat nach § 43 Abs 2 BDG auf die öffentliche Begehung der Tat oder darauf ankommt, ob das Verhalten des Beamten in der Öffentlichkeit bekannt geworden ist oder nicht (VwGH 07.03.1996, 96/09/0038, VwGH 20.11.2003, 2002/09/0088, VwGH 28.02.2012, 2011/09/0177). 
5.3.2. Weiters hat der Verwaltungsgerichtshof auch klargestellt, dass es für den Tatbestand des § 43 Abs 2 BDG nur darauf ankommt, ob das vorgeworfene Verhalten seinem objektiven Inhalt nach geeignet ist, das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung der dienstlichen Aufgaben durch den Beamten in Frage zu stellen. Es kommt weder auf die öffentliche Begehung der Tat, noch darauf an, ob das Verhalten des Beamten in der Öffentlichkeit bekannt geworden ist. (VwGH 13.11.1985, 84/09/0143, VwGH 18.10.1989, 89/09/0017). 
5.4.	Gem § 44 Abs 1 BDG hat der Beamte 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 und Weisungen mündlich erteilt. Daneben hat sich der Beamte natürlich auch an schriftliche Weisungen, des Bundesministeriums für Inneres (Erlässe, etc) als auch schriftliche Weisungen der zuständigen Landespolizeidirektion (LPD) oder seiner Vorgesetzten (zB SPK, BPK, etc) zu halten und diese zu befolgen. Besonders die Befolgung von Weisungen ist in einem militärisch organisierten Wachkörper, wie der Exekutive, Voraussetzung dafür, eine dem gesetzlichen Auftrag entsprechende Erfüllung der sicherheits- und kriminalpolizeilichen Aufgaben zu garantieren.
5.4.1.	Zur Frage, ob tatsächlich eine Dienstpflichtverletzung nach § 44 Abs 1 BDG vorliegt, ist auszuführen, dass die DRR – ein Erlass des BMI -  eine schriftliche Weisung ist und diese schlüssig und genau beschreibt, wie und vor allem wo sich der Bedienstete in das System einzuloggen hat, und wenn dies nicht möglich ist, welche Arten der Begründung anzuführen, und wo zu vermerken sind. 

5.5. Gem. § 48 BDG hat der Beamte die im Dienstplan angeordneten Dienststunden einzuhalten und in dieser Zeit Dienst zu verrichten. Die tatsächlich erbrachte Dienstzeit ist zu erfassen. 
5.5.1. Dass die Wegstrecke zwischen der dem Wohnort am nächsten gelegenen und zum Ein- bzw. Ausstieg in das ESS geeigneten Dienststelle und dem Dienstort nicht Dienstzeit, sondern Freizeit ist, sollte einem mit Kontroll- und Vorbildfunktion ausgestatteten hochrangigen Beamten bewusst sein und bedarf hier keiner weiteren Vertiefung. 
 5.6.	Konkurrenzen: 
Hinsichtlich der Dienstpflichtverletzungen liegen Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs 1, 44 und 48 BDG vor. Die genannten Normen befinden sich allerdings in einem Verhältnis der Scheinkonkurrenz in der Erscheinungsform der Spezialität (Kienapfel/Höpfel/Kert, AT14, S 287) zueinander, da jede Dienstpflichtverletzung nach den §§ 44 und 48 BDG jedenfalls auch eine Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs 1 BDG darstellt, da allesamt unstrittig im Dienst begangen wurden, allerdings hinsichtlich des Täters und des Tatbildes ein Mehr an Tatbestandselementen gegenüber § 43 Abs 1 BDG voraussetzen. Daher wäre hinsichtlich des Schuldspruches in Bezug nur die §§ 44 und 48 BDG relevant, wäre nicht – wie gegenständlich der Umstand zu berücksichtigen, dass dem Disziplinarbeschuldigten zum Vorwurf gemacht und von diesem letztendlich in der mündlichen Verhandlung auch eingestanden wurde, er hätte den Dienstgeber durch die Falschabrechnung (Einloggung) geschädigt und somit gegen die über die Tatbestände des § 44 und 48 BDG hinaus rechtswidrig gehandelt. 
Dienstpflichtverletzungen nach §§  43 Abs 1 und 43 Abs 2 BDG stehen, soweit sich diese überschneiden, in einem Verhältnis der Idealkonkurrenz zueinander, da der Disziplinarbeschuldigte mit diesen Taten mehrere Delikte gleichzeitig verwirklicht hat, die sich aber nicht einmal dem Schutz desselben Rechtsgutes verschrieben haben. 

6.	Strafzumessung gem § 93 BDG: 
6.1. Bei der Entscheidung über die disziplinarrechtliche Schuld und Strafe handelt es sich um eine aus gebundenen Entscheidungen und einer Ermessenentscheidung zusammengesetzte Entscheidung. 
6.2. Bei der Bemessung einer Disziplinarstrafe nach § 93 BDG ist – auch – eine Ermessenentscheidung zu treffen (VwGH 12.11.2013, 2013/09/0027). Das Vorliegen mehrmaliger Dienstpflichtverletzungen stellt einen Erschwernisgrund iSd § 33 Abs 1 Z 1 StGB dar. 
6.3. Die Dienstpflichtverletzung wurde vorsätzlich begangen. Als führende Dienstpflichtverletzung wurde jene der Verletzung des § 48 BDG erkannt.  
6.4. In spezialpräventiver Hinsicht musste gewürdigt werden, dass der Disziplinarbeschuldigte nur wenige Monate, nachdem die letzte Disziplinarstrafe der Geldbuße (mangelnde Dienstaufsicht) rechtskräftig wurde, neuerlich eine Dienstpflichtverletzung gesetzt hat. Somit war davon auszugehen, dass  die damalig ausgesprochene Disziplinarstrafe, in spezialpräventiver Hinsicht, nicht jene Wirkung erreicht hat,  um den Disziplinarbeschuldigten von der Begehung einer neuerlichen Dienstpflichtverletzung abzuhalten. 
6.5.	Gegenständlich liegen zweifellos die für die Vorwerfbarkeit der Schuld notwendigen Elemente vor, weil der Disziplinarbeschuldigte voll zurechnungsfähig war, vorsätzlich gehandelt hat und ihm zugemutet werden hätte können, sich rechtmäßig zu verhalten. 

6.6.	General- und Spezialprävention: 
6.6.1. Durch die Dienstrechts-Novelle 2008 erfolgte Novellierung des § 93 BDG wurde im zweiten Satz des § 93 Abs 1 BDG die Zielsetzung „der Begehung von Dienstpflichtverletzungen durch andere Beamte entgegenzuwirken“ (generalpräventive Wirkung) als zusätzliches Strafbemessungskriterium in das Gesetz eingefügt. Nach der nunmehr geltenden Rechtslage kommt der spezialpräventiven Erforderlichkeit der Strafe bei der Bemessung daher nicht mehr eine derart wesentliche Bedeutung wie zuvor zu und sind Gründe der Generalprävention wie solch der Spezialprävention für die Bemessung der Strafe gleichrangig zu berücksichtigen. (VwGH 15.12.2011, 2011/09/0105,  VwGH 10.09.2015, Ra 2015/09/0053). 
6.6.2. Vor dem Hintergrund, dass die erst vor kurzem – rechtskräftig - verhängte Disziplinarstrafe der Geldbuße spezialpräventiv nicht jene Wirkung beim Disziplinarbeschuldigten zeigte, die erforderlich gewesen wäre, ihn von weiteren Dienstpflichtverletzungen abzuhalten, musste dieser mit der Verhängung einer deutlich strengeren Strafe für die gegenständliche Dienstpflichtverletzung vorgegangen werden. 

6.6. Strafrahmen 
6.6.1. Diesbezüglich ist auszuführen, dass aus generalpräventiven Gründen bei wiederholter schwerer Dienstpflichtverletzung – vor allem wegen der Vielzahl und der sich erhöhenden Dichte der Dienstpflichtverletzungen eine hohe Geldstrafe angezeigt ist. Von einer deutlich höheren Geldstrafe wurde einzig deshalb abgesehen, da diese in spezialpräventiver Hinsicht – durch Übergabe des Pensionierungsgesuches unmittelbar vor der Verhandlung an den Dienstvorgesetzten – als gerade nicht mehr notwendig schien. 
6.6.2.	Erschwerend war zu werten, dass der Disziplinarbeschuldigte zurückliegend, bereits einmal wegen einer Dienstpflichtverletzung bestraft werden musste. Somit kann nicht mehr von einem singulären Einzelereignis gesprochen werden. 
6.6.3.	Mildernd war die – wenn auch tw schon Jahrzehnte zurückliegende -Belobigung zu werten. Der erkennende Senat ist nach eingehender Prüfung zur Erkenntnis gelangt, dass das Geständnis der Disziplinarbeschuldigten als gerade noch „reumütig“ zu werten sein wird. Denn von einem als Milderungsgrund zu wertenden reumütigen Geständnis kann (nur) dann gesprochen werden, wenn der Disziplinarbeschuldigte das Vorhandensein sämtlicher Tatbestandsmerkmale zugegeben hat, als sowohl in Ansehung der objektiven wie der subjektiven Tatseite uneingeschränkt geständig ist (Hinweis E vom 26.02.2009, 2009/09/0031). Das bloße Zugeben des Tatsächlichen ist hingegen nicht schon als ein solcher mildernder Umstand zu werten. (Hinweis E vom 20.06.2011, 2011/09/0023, VwGH 23.02.2017, Ro 2015/09/0013). 
6.6.4. Die Erschwernis und Milderungsgründe sind nicht aufgrund ihrer Quantität, sondern ihrer Qualität in Verhältnis zu setzen. (VwGH 16.10.2001, 99/09/0058) Der erkennende Senat hat hier nicht erkannt, dass die Milderungsgründe überwiegen, weshalb die Verhängung der höchsten Geldstrafe als notwendig erachtet wurde. 
6.6.5.	Spezialpräventiv sollte nach Ansicht des erkennenden Senates die verhängte Strafe – wie oben beschrieben – (nun) ausreichen, um den Disziplinarbeschuldigten, welcher auch im Ruhestand  weiter dem Regime des BDG unterliegt, um ihn an seine besondere Verantwortung als Polizeibeamter zu erinnern und ihn abzuhalten, neuerlich eine Dienstpflichtverletzung zu setzen. 
6.6.6. Generalpräventiv stellt die durchaus deutliche Geldstrafe klar, dass an das Verhalten von Polizeibeamten hohe Ansprüche gestellt und verwerfliche Handlungen bzw. die Vernachlässigung des Dienstes zu erheblichen disziplinären Sanktionen führen kann. 
6.6.7. Da der Beschuldigte über geordnete persönliche und wirtschaftliche Verhältnisse und ein Einkommen von brutto € 6.870,70 verfügt, ist die Strafe nicht nur straf- und schuldangemessen, sondern für diesen auch verkraftbar. 
6.6.8. Daher ist unter Bedachtnahme auf die Schwere der Dienstpflichtverletzungen, die General- und Spezialprävention, sowie die dargestellten Erschwernis- und Milderungsgründe eine Geldstrafe in Höhe von € 10.300,-- unbedingt notwendig, insbesondere auch, um den Disziplinarbeschuldigten und andere Beamte von Dienstpflichtverletzungen abzuhalten. 

7. 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. Den Ausführungen des Disziplinarbeschuldigten war somit Glauben zu schenken. Ein Gegenbeweis konnte nicht erbracht werden.

8. Kostenausspruch: 
8.1.	Gem § 117 Abs 1 BDG sind die Kosten des Verfahrens einschließlich der Reisegebühren und der Gebühren der Zeugen, Sachverständige und Dolmetscher vom Bund zu tragen, wenn (1) das Verfahren eingestellt, (2) der Beamte freigesprochen oder (3) gegen den Beamten eine Disziplinarverfügung erlassen wurde. 
8.2.	Gem Abs 2 lit c ist, wird über den Beamten von der Disziplinarkommission eine Disziplinarstrafe verhängt, im Erkenntnis auszusprechen, ob und inwieweit er mit Rücksicht auf den von ihm verursachten Verfahrensaufwand, seine persönlichen Verhältnisse und seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit die Kosten des Verfahrens zu ersetzen hat; dasselbe gilt, wenn im Schuldspruch von der Verhängung einer Disziplinarstrafe abgesehen wird. Die aus der Beiziehung eines Verteidigers erwachsenen Kosten hat in allen Fällen der Beamte zu tragen. 
8.3. Da der Disziplinarkommission - vom normalen Personal- und Verwaltungsaufwand abgesehen - der dienstlich angereiste Zeuge keine Kostennote gelegt hat und kein Sachverständiger notwendig war – keine Kosten entstanden sind, wird auf den Ausspruch des Ersatzes der Kosten des Verfahrens verzichtet.


