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

N.N. wird vom Vorwurf,

er habe zivil und außer Dienst gegenüber Frau N.N. seine tatsächliche Identität nicht bekannt gegeben und in weiterer Folge versucht, sich der verpflichtenden Alimentationszahlung als Kindesvater zu entziehen,
 
er habe dadurch Dienstpflichtverletzungen gemäß § 43 Abs. 2 BDG, sowie gegen die Dienstanweisung § 2 der Dienstordnung der LPD Wien vom 23.01.2013, GZ: P4/444849/2012, „Verhalten der Polizeibediensteten“ 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. 

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

BEGRÜNDUNG
Der Verdacht,  eine Dienstpflichtverletzung  begangen zu haben, gründet sich auf die Disziplinarverfügung der Dienstbehörde sowie dem fristgerecht eingebrachten Einspruch seitens der Disziplinaranwaltschaft.

Sachverhalt:
Nachdem sich der Beamte in diversen einschlägigen Internetplattformen mit einem falschen Namen registriert hatte, lernte er die Kindesmutter im Herbst 2017 über die Internetplattform BADOO kennen. Bei den 2 maligen Treffen ist es zumindest zu einem einvernehmlichen Geschlechtsakt gekommen, woraus ein Kind entstand. 
Nach der Geburt des Kindes machte sich die Kindesmutter mit einem Foto des Beamten auf die Suche nach ihm. Sie habe nur noch gewusst, dass es sich um einen Polizeibeamten handelte. Sie versuchte aus eigenem Antrieb, den Kindesvater auszuforschen, indem sie verschiedene Polizeiinspektionen aufsuchte und das Foto vor zeigte.

Über Facebook habe sich der Beamte bei der Kindesmutter schließlich gemeldet (ohne seine korrekten Daten bekannt zu geben),  jedoch den von der Kindesmutter verlangten Vaterschaftstest zunächst abgelehnt.
Die Kindesmutter erbat letztlich Unterstützung durch die MA 11, welche sich wiederum an die LPD wandte, um die Identität des Kindesvaters zu eruieren.
Erst durch das Einschalten der Behörden wurden seitens des Beamten die notwendigen Schritte unternommen, die Unterhaltszahlungen zu leisten,  wodurch der begründete Verdacht besteht, dass sich dieser  der verpflichtenden Zahlung von Alimenten zu entziehen versucht hat.  

Die Staatsanwaltschaft Wien hat das Verfahren wegen § 198 (1) StGB  gem. § 190 Zi. 2 StPO eingestellt.

Die Dienstbehörde hat erwogen:
Ein Beamter hat gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche
Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt. Das bedeutet nichts anderes als die allgemeine Wertschätzung, die das Beamtentum in der Öffentlichkeit genießt bzw. nach dem Willen des Gesetzgebers genießen soll. Bei einem Exekutivbediensteten muss diese Vertrauenswahrung der Allgemeinheit auch außerdienstlich erhalten bleiben (VwGH 16.10.2001, 2000/09/0012).
Gemäß § 2 der Dienstordnung der LPD Wien vom 23.01.2013, GZ: P4/444849/1/2012, „Verhalten der Polizeibediensteten“ haben sich Polizeibedienstete innerhalb und außerhalb des Dienstes so zu verhalten, dass sie die Achtung und das Vertrauen der Bevölkerung erwerben und wahren. 
  
Wie der Verwaltungsgerichtshof zu § 43 Abs. 2 BDG 1979 bereits wiederholt ausgesprochen hat, lassen die Worte „in seinem gesamten Verhalten“ den Schluss zu, dass hierdurch nicht nur das Verhalten im Dienst gemeint ist, sondern auch außerdienstliches Verhalten, wenn Rückwirkungen auf den Dienst entstehen (vgl. z.B. die Erkenntnisse v. 29.06.1989, Zl. 86/09/0164, sowie v. 31.05.1990, Zl. 86/09/0200 = Slg. N.F. Nr. 13.213/A). Dieser sogenannte Dienstbezug ist dann gegeben, wenn das Verhalten des Beamten bei objektiver Betrachtung geeignet ist Bedenken auszulösen, er werde seine dienstliche 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. Schwabl/Chilf, Disziplinarrecht der Bundesbeamten, Landeslehrer und Soldaten, zweite Auflage, Fußnote 17 zu § 43 BDG, Seite 7 f). (DK, GZ: 1/5-DK/3/14, v. 12.05.2014, MR Mag. LAMPRECHTER)

Unbestritten ist, dass gerade das Einschreiten bei Vorliegen gerichtlich strafbarer Handlungen zu der von einem Exekutivbediensteten durchzuführenden Tätigkeit gehört. Eine Rückwirkung eines –außerdienstlichen- Verhaltens des Beamten auf den Dienst (Dienstbezug) ist nun dann gegeben, wenn das Verhalten des Beamten 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.  

Das dem Beamten zur Last gelegte außerdienstliche Verhalten (Unterlassung der Bekanntgabe der tatsächlichen Identität und Versuch des Entzuges von verpflichtenden Alimentationszahlungen) ist im obigen Sinn geeignet, einen Vertrauensschaden gegenüber der Allgemeinheit zu verursachen. 

Seitens der Dienstbehörde wurde mit einer Disziplinarverfügung vorgegangen, wobei eine Geldbuße in der Höhe von € 300,- verhängt worden ist.
Von der Disziplinaranwaltschaft wurde gegen diese Disziplinarverfahren fristgerecht ein Rechtsmittel eingebracht, sodass nunmehr das ordentliche Verfahren vor der Disziplinarkommission eingeleitet worden ist.
 
Die Disziplinarkommission hat dazu erwogen:
Rechtsgrundlagen:
§ 43  (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. 

Zum Freispruch:
Der Senat ist nach Durchführung des Beweisverfahrens einstimmig zu dem Erkenntnis gelangt, dass die dem Beschuldigten vorgeworfene  Dienstpflichtverletzung in dubio pro reo nicht  erwiesen werden konnte.

Der Vorwurf lautete dahingehend, dass der Beamte versucht habe, sich der Alimentationszahlung und der Vaterschaft zu entziehen, indem er der Kindesmutter nicht seinen richtigen Namen angegeben hatte. 

Im Zuge der mündlichen Verhandlung und im Beweisverfahren wurde ausführlich und klar das Geschehen dargelegt, und legte der Beamte dem Senat zur Untermauerung seiner Aussagen auch noch den WhatsAppverkehr mit der Kindesmutter vor, welcher bis dato nicht aktenkundig war.
Aus diesem ging hervor, dass der Beamte nach der 1. Kontaktaufnahme über Facebook mit der Kindesmutter Ende November zunächst das Jugendamt verständigte und nachfragte, ob es einen Aktenvorgang unter dem Namen der Kindemutter gibt. 
Nach Bestätigung, dass die Kindesmutter tatsächlich auf der Suche nach dem Kindesvater wäre, wurde seinerseits sowohl mit der Kindesmutter als auch mit dem vom Jugendamt vermittelten Labor Kontakt aufgenommen, um einen Termin für den Vaterschaftstest zu vereinbaren. Dieser Termin war knappe 3 Wochen nach der 1. Kontaktaufnahme mit der Kindesmutter.
Diese 3 Wochen sind wohl ein Zeitraum, der dem Beschuldigten im Hinblick auf Klärung seiner Rechtssache zugebilligt werden muss.
 
Seitens der Behörde wurde eine Anzeige wegen Verletzung der Unterhaltspflicht erstattet, die StA hat dieses Verfahren jedoch gem. § 190 Zi 2 StPO mit der Begründung eingestellt, dass keine gröbliche Verletzung der Unterhaltspflicht vorgelegen ist.
An eine derartige Einstellung ist der Senat gem. § 95 Abs. 2 BDG nicht gebunden und hat die Tatsachen und Beweise selbständig zu bewerten.

Gemäß § 118 Abs. 1 BDG ist das Disziplinarverfahren durch Bescheid einzustellen, wenn

1.	der Beschuldigte die ihm zur Last gelegte Dienstpflichtverletzung nicht begangen hat Umstände vorliegen, die die Strafbarkeit ausschließen (Strafausschließungsgründe und Strafaufhebungsgründe) (Z 1)
2.	die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat nicht erwiesen werden kann oder keine Dienstpflichtverletzung darstellt (Z 2)
3.	Umstände vorliegen, die die Verfolgung ausschließen (Verfolgungshindernisse) Z 3 
4.	die Schuld des Beschuldigten gering ist, die Tat keine oder nur unbedeutende Folgen nach sich gezogen hat und überdies die Bestrafung nicht geboten ist, um den Beschuldigten von der Verletzung der Dienstpflichten abzuhalten oder Dienstpflichtverletzungen durch andere Beamte entgegenzuwirken (Z 4).

Wie bereits oben ausgeführt, lagen dem Senat zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens der nunmehr vorgelegte WhatsAppverkehr mit der Kindesmutter nicht vor, aus dem hervorgeht, dass der Beschuldigte tatsächlich bemüht war, seine Rechtsangelegenheit so rasch wie möglich einer Klärung zuzuführen, weshalb das Verfahren gemäß § 118 Abs. 1 Zi 2 BDG mit Freispruch beendet wurde. 
 
Strafbemessungsgründe gemäß § 93 BDG:
Entfallen aufgrund des Freispruchs.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

