
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat am 14.08.2019 in der 
durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt:  

GrInsp NN 

ist schuldig,  

1. am 29.04.2019 gegen 22:35 Uhr, seine Gattin NN in der gemeinsamen Wohnung im Zuge 
eines Streites leicht verletzt zu haben, wodurch  

2. in der Folge durch die verständigte Polizeistreife gegen den Disziplinarbeschuldigten sowohl 
eine Anzeige nach § 83 StGB erstattet als auch ein Betretungsverbot gem § 38a SPG verhängt werden 
musste.  
 
Der Disziplinarbeschuldigte ist daher – unbeschadet seiner straf- und verwaltungsrechtlichen 
Verantwortung – schuldig, seine Dienstpflicht nach § 43 Abs 2 BDG, in seinem gesamten Verhalten 
darauf Bedacht zunehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung 
seines Amtes erhalten bleibt, gemäß § 91 BDG schuldhaft verletzt zu haben.  
 
Gegen den Beschuldigten wird gemäß § 92 Abs. 1 Zi. 2 BDG die Disziplinarstrafe der Geldbuße in 
Höhe von € 750,-- (siebenhundertfünfzig) verhängt.  
 
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 28.06.2019 (übernommen am 17.07.2019) wurde kein 
Rechtmittel eingebracht und ist dieser somit in Rechtskraft erwachsen. Es liegt somit ein 
rechtskräftiger EB vor und ist der erkennende Senat an diesen gebunden. 
 
2. Zur Person 
2.1. GrInsp NN  ist Beamter der Landespolizeidirektion für NN und versieht als eingeteilter 
Beamter Dienst auf der PI NN. Er steht in einem öffentlich rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund.  

2.2. Das gegen den Disziplinarbeschuldigten anhängig gewesene Strafverfahren bei der StA NN 
wurde am 11.06.2019 von dieser gem § 203 Abs 1 StPO (Diversion unter Setzung einer Probezeit von 
1 Jahr) vorläufig erledigt. Aus der Diversion seien ihm weder materielle (Geldleistungen) noch 
immaterielle (soziale Stunden, etc) Verpflichtungen auferlegt worden. Einzig einen Pauschalbetrag 
für die Verfahrenskosten in Höhe von € 250,-- habe er leisten müssen.   

 
3. Ergebnis der mündlichen Disziplinarverhandlung:  
3.1. Der Disziplinarbeschuldigte bekennt sich schuldig im Sinne der Anlastungen. 
 
4. Angaben der Beschuldigten:  
4.1. Der Disziplinarbeschuldigte bekannte sich umfassend schuldig. Er habe vor vielen Jahren mit 
Alkohol Probleme gehabt und sei auch deshalb auf einer Entziehung gewesen. Seither trinke er an 
sich keinen Alkohol mehr, da er wisse, dass er ab dem zweiten Bier sich selbst bzw. sein 
Trinkverhalten nicht mehr unter Kontrolle habe.  



4.2. Zu seiner Motivation den Polizeiberuf zu ergreifen, führte er an, dass er diesen damals aus 
Interesse zum Beruf ergriffen habe. Er war dann auch einige Jahre bei einer Einsatzeinheit. 

4.3. Aus seiner Sicht sei es zu dem Vorfall damals deshalb gekommen, da er zu viel Alkohol 
getrunken habe. Es dürften ca. 6 Bier gewesen sein. Seine Gattin habe ihm dann zu Haus gesagt, sie 
wolle / müsse noch mit ihm reden, aber eben erst dann, wenn er wieder nüchtern sei. Das wollte er 
aber nicht, er wollte es gleich wissen und so habe eines das andere ergeben und so sei die Situation 
entstanden. Wäre er nüchtern gewesen, wäre es sicher nicht zu der Situation gekommen, da wäre er 
einfach gegangen und hätte sich auch nicht provozieren lassen.  

4.4. Heute sei ihm klar, dass seine Gattin ihn damals absichtlich in diese Situation gebracht habe, 
ihn immer weiter provoziert habe – damit er „ausraste“ – da sie bereits geplant hatte, sich scheiden 
zu lassen und von ihrer Rechtsvertretung ihr so etwas empfohlen worden sei.  

4.5. Er sei sich bewusst, dass sein Verhalten eine Dienstpflichtverletzung dargestellt habe und 
sein Verhalten war und ist ihm bis heute peinlich.  
 
5. Beweisanträge:   
keine weiteren Beweisanträge 

 
2.5. Plädoyer/Schlusswort 

2.5.1. Der Disziplinaranwalt führt in seinem Plädoyer zusammenfassend aus, die 
Dienstpflichtverletzung durch das Eingeständnis des Disziplinarbeschuldigten, aber auch durch die 
diversionelle Erledigung – die einen geklärten Sachverhalt voraussetzt – geklärt sei. Eine 
Körperverletzung sei ein massiver Eingriff und ebenso ein massiver Vorwurf. Der Bereich 
Körperverletzung und Gewaltschutz ist ein sehr sensibler Bereich und gehört zum besonderen 
Funktionsbereich des Disziplinarbeschuldigten, zu dessen dienstlichen Aufgaben eben auch die 
Verfolgung von Handlungen gehören, die sich gegen das Strafrecht richten. Unstrittig übte der 
Disziplinarbeschuldigte erhebliche Gewalt über einen längeren Zeitraum gegen seine Gattin aus. Dies 
stellt eine schwere Dienstpflichtverletzung dar. Er führte zudem selbst aus, dass er jedenfalls 5 Bier 
getrunken habe, obwohl ihm bewusst war, dass er alkoholkrank war und ab dem 2. Bier sich nicht 
mehr unter Kontrolle habe. Zu Gunsten des Disziplinarbeschuldigten spricht, dass er einsichtig und 
geständig ist. Aus spezial- und generalpräventiven Gründen wird eine Geldbuße im oberen Bereich 
gefordert.   

2.5.2. In seinem Schlusswort führte der Disziplinarbeschuldigte aus, dass er wahrheitsgemäß 
ausgesagt habe. Er bereue seine Tat und ersuche, auch ob seiner finanziellen Lage, um eine milde 
Strafe.  

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.  

3.3. Der objektive Tatbestand steht  fest, da sich dieser unstrittig aus der Aktenlage und der 
Aussage des Disziplinarbeschuldigten ergibt. Dem Vorwurf wurde in der Verhandlung  nicht 
entgegengetreten und  haben sich keine Hinweise ergeben, die dessen Unrichtigkeit indizieren.  



3.4. Zum subjektiven Tatbestand steht fest, dass sich der Disziplinarbeschuldigte seiner 
Handlungen bewusst war und ergab sich aus der Verhandlung auch kein Anhaltspunkt, daran zu 
zweifeln.   

3.5. Der Disziplinarbeschuldigte distanzierte sich in der Verhandlung von seinem Verhalten und 
missbilligte sein damaliges Verhalten. Er führte selbst aus, dass ihm Alternativen – wie z.B. das 
Verlassen des Raumes – offen gestanden wären; dies habe er jedoch nicht genutzt, das tue ihm aus 
heutiger Sicht leid und er schäme sich für sein Verhalten.  

3.7. Dispositions-/Diskretionsfähigkeit: Auch wenn der Disziplinarbeschuldigte unstrittig 
alkoholisiert war, so war er doch – auch nach der Beschreibung der Zeugen, aber auch aus seiner 
eigenen Schilderung - zu jeder Zeit „Herr über sich selbst“ und war ihm bewusst, dass er sich anders 
hätte verhalten können. Einzig die „provokanten Sticheleien“ seiner Gattin – im Zusammenwirken 
mit einer gewissen Enthemmtheit durch den Alkohol, habe ihn abgehalten, richtig zu handeln und 
dem Streit „aus dem Weg“ zu gehen.  

Im gesamten Verfahren wurde nichts vorgebracht und ist auch nichts hervorgekommen, was für eine 
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 2 BDG schuldig erkannt. Als Schuldform wurde auf Vorsatz erkannt, da sich der 
Disziplinarbeschuldigte zu jedem Zeitpunkt bewusst sein musste, dass eine Körperverletzung 
jedenfalls den Bestimmungen des BDG entgegenstehen würde.  

4.2. Der Disziplinarbeschuldigte ist den Vorwürfen nicht entgegen getreten und hat sein 
Fehlverhalten umfassend eingestanden.  

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 Dienstpflicht:  
5.1.  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.  

5.1.1. 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.  

5.1.2. 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.  

5.1.3. 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. 

5.1.4. 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.  

5.1.5. Dem Disziplinarbeschuldigten musste klar sein, dass - würde sein Verhalten in der 
Öffentlichkeit bekannt werden- das Vertrauen der Öffentlichkeit darunter leidet, wenn nicht – 
aufgrund der Stellung des Beamten – in höchstem Maße beeinträchtigt wäre. Auch wenn die 
Zugehörigkeit des Disziplinarbeschuldigten zur Eliteeinheit unstrittig schon längere Zeit zurück liegt, 
so würde dieser Umstand - würde dieser in der Öffentlichkeit bekannt sein – weiter und massiv das 
Vertrauen in der Öffentlichkeit negativ beeinträchtigen.  

 
5.3. Öffentlichkeit nicht rechtserheblich:  
5.3.1. Der VwGH hat bereits mehrfach klargestellt, 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).  
 
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.  

6.4. Gegenständlich liegen zweifellos die für die Vorwerfbarkeit der Schuld notwendigen Elemente 
vor, weil der Disziplinarbeschuldigte zurechnungsfähig war, vorsätzlich gehandelt hat und ihm 
zugemutet werden hätte können, sich rechtmäßig zu verhalten.  

 
6.5. General- und Spezialprävention:  
6.5.1. 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. Strafrahmen  
6.6.1. Diesbezüglich ist auszuführen, dass aus generalpräventiven Gründen bei schweren 
Dienstpflichtverletzung eine hohe Geldstrafe angezeigt ist. Von einer deutlich höheren Geldstrafe 
wurde einzig deshalb abgesehen, da diese in spezialpräventiver Hinsicht – durch Übergabe des 
Pensionierungsgesuches - als gerade nicht mehr notwendig schien.  

6.6.2. Mildernd waren die – wenn auch tw schon länger zurückliegende - Belobigungen zu werten. 
Der erkennende Senat ist nach eingehender Prüfung zur Erkenntnis gelangt, dass das Geständnis des 
Disziplinarbeschuldigten als „reumütig“ zu werten sein ist. Von einem als Milderungsgrund zu 
wertenden reumütigen Geständnis kann 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).  

6.6.3. Spezialpräventiv sollte nach Ansicht des erkennenden Senates die verhängte Strafe – wie 
oben beschrieben –ausreichen, um den Disziplinarbeschuldigten, welcher auch im Ruhestand  weiter 
dem Regime des BDG unterliegt, an seine besondere Verantwortung als Polizeibeamter zu erinnern 
und ihn abzuhalten, neuerlich eine Dienstpflichtverletzung zu setzen.  

6.6.4. Generalpräventiv stellt die verhängte Geldbuße klar, dass an das Verhalten von Polizeibeamten 
hohe Ansprüche gestellt und verwerfliche Handlungen bzw. die Vernachlässigung des Dienstes zu 
erheblichen disziplinären Sanktionen führen kann.  



6.6.5. Da der Beschuldigte über geordnete persönliche und wirtschaftliche Verhältnisse verfügt, ist 
die Strafe nicht nur straf- und schuldangemessen, sondern für diesen auch verkraftbar.  

6.6.6. Daher ist unter Bedachtnahme auf die Schwere der Dienstpflichtverletzungen, die General- 
und Spezialprävention, sowie die dargestellten Erschwernis- und Milderungsgründe eine Geldbuße in 
Höhe von € 750,-- unbedingt notwendig, insbesondere auch, um den Disziplinarbeschuldigten und 
andere Beamte von Dienstpflichtverletzungen abzuhalten.  
 
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. 
 
 
 


