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

N.N. ist schuldig,
1.	er hat   das Fahrzeug PKW   zivil und außer Dienst in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand gelenkt und einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht, wobei eine durchgeführte Untersuchung der Atemluft auf Alkoholgehalt einen Wert von 1,15 mg/l ergeben hat. Dabei habe er in seinem gesamten Verhalten nicht darauf Bedacht genommen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibe,

2.	aufgrund des obigen Vorfalles wurde dem Beamten die Lenkberechtigung für 9 Monate entzogen und ist er daher in der Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit beeinträchtigt, da ihm das Lenken eines Dienst Kfz in weiterer Folge untersagt wurde, 

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 € 2.600,-  (in Worten: zweitausendsechshundert) verhängt. 

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

Seitens des Beschuldigten wurde gemäß § 127 BDG eine Ratenzahlung im Ausmaß von 12 Monatsraten  à € 216,66 beantragt und seitens des Senates bewilligt.

BEGRÜNDUNG

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

Sachverhalt: 
Es langte in der Personalabteilung, Referat PA, ein Aktenvorgang ein, wonach N.N. im Verdacht steht, Dienstpflichtverletzungen begangen zu haben.

Die Besatzung des Stkw wurde zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der Autobahn beordert. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme wurde von den einschreitenden Beamten starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen, worauf mit N.N. Vorort ein Alkomattest durchgeführt wurde. Dieser ergab bei N.N. einen relevanten Messwert  von 1,15 mg/l. Der Führerschein konnte aufgrund des Nichtmitführens vorläufig nicht abgenommen werden.

Verantwortung: 
N.N. führt in seiner Stellungnahme an, dass er auf der Autobahn  einen Auffahrunfall verursacht hatte. Im Zuge der Unfallaufnahme sei ein positiver Alkomattest durchgeführt worden. Da er seine Geldbörse nicht mit sich geführt habe, sei der Führerschein noch nicht abgenommen worden. Zudem bedaure er den Vorfall. 

Verwaltungsstraf-/ Führerscheinentziehungsverfahren:
Mit Bescheid der BH wurde N.N. der Führerschein ab Zustellung für die Dauer von 10 Monaten entzogen, jedoch infolge eines Rechtsmittels des Beamten auf 9 Monate herabgesetzt.
Seitens der BH   wurde ein Straferkenntnis erlassen, welches aufgrund Beschwerde des Beamten nicht in Rechtskraft erwachsen ist.  
Mit Urteil des LVwG NÖ wurde die Beschwerde des Beamten abgewiesen und der erstinstanzliche Bescheid bestätigt.

Anlastung durch die Dienstbehörde:
N.N. steht im Verdacht, durch das Lenken eines Fahrzeuges in alkoholisiertem Zustand, Dienstpflichtverletzungen begangen zu haben.  

Rechtsgrundlagen:
BDG
Gemäß § 43 Abs. 1 u. 2 BDG 1979 ist ein Beamter verpflichtet, seine dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung treu, gewissenhaft und unparteiisch mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln aus eigenem zu besorgen und in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt.
Weiters wird eine schuldhafte Dienstpflichtverletzung in Richtung § 43 Abs. 2 BDG 1979 erblickt, da der EB durch den Entzug der Lenkberechtigung seine Dienstfähigkeit insofern herabgesetzt hat, als er in der Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit beeinträchtigt ist (der EB kann bzw. darf nicht zum Lenken von Dienst-Kfz herangezogen werden).

Dienstanweisungen
Gemäß § 2 der Dienstordnung vom 23.01.2013, GZ: P4/444849/1/2012, „Verhalten der Polizeibediensteten“ (…) innerhalb und außerhalb des Dienstes haben sich Polizeibedienstete so zu verhalten, dass sie die Achtung und das Vertrauen der Bevölkerung erwerben und wahren (...).  

Rechtliche Würdigung durch die Dienstbehörde:
Ein Beamter ist gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 verpflichtet, seine dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung treu, gewissenhaft, engagiert und unparteiisch mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln aus eigenem zu besorgen und 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).

Durch die Teilnahme am Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss wird die Gefahr wegen der damit verbundenen Minderung der Reaktionsfähigkeit und der zu größerer Rücksichtslosigkeit verführenden Steigerung des Selbstvertrauens sowie der Unbekümmertheit des Täters noch erheblich erhöht. Trunkenheit am Steuer wird in der Öffentlichkeit auch aus der Sicht eines unvoreingenommenen, sachlich urteilenden Betrachters wegen der Unverantwortlichkeit eines solchen Verhaltens und der damit verbundenen Gefährdung der übrigen Verkehrsteilnehmer keineswegs als ein lediglich minder schweres Vergehen, sondern als eine Straftat mit echtem kriminellen Gehalt angesehen.
Hieraus folgt, dass das Lenken eines Kraftfahrzeuges im Zustand einer die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigenden Alkoholisierung durch einen Exekutivbeamten wegen des damit zwangsläufig verbundenen Achtungsverlustes geeignet ist, das Ansehen des Beamtentums in besonderem Maß zu schädigen, und deshalb als eine nicht leicht zu nehmende Dienstpflichtverletzung gilt (VwGH 18.10.1990, 90/09/0110).
N.N. hat durch den Umstand, in alkoholisiertem Zustand ein Fahrzeug gelenkt zu haben, ein Verhalten gesetzt, welches überdies in krassem Widerspruch zur Erwartungshaltung, die die Öffentlichkeit der Berufsgruppe „Polizei“ entgegenbringt steht und welches geeignet ist, besonderes Aufsehen in der Bevölkerung zu erregen sowie das Vertrauen dieser in die sachliche Aufgabenwahrnehmung zu erschüttern.

Die Disziplinarkommission hat dazu erwogen:
Der Senat ist nach Durchführung des Beweisverfahrens einstimmig zu dem Erkenntnis gelangt, dass der Beschuldigte die ihm vorgeworfene Dienstpflichtverletzung schuldhaft begangen hat. 
Der Vorwurf lautet dahingehend, dass er im alkoholisierten Zustand einen Verkehrsunfall  mit Sachschaden verursacht hat.

Das Beweisverfahren hat ergeben, dass der Beamte seine Dienstpflichten schuldhaft – nämlich grob fahrlässig -  verletzt hat.
Die Feststellungen ergeben sich aus der eindeutigen Aktenlage sowie aus den Ausführungen des Beschuldigten.

Gem. § 95 Abs. 2 BDG ist die Disziplinarkommission an die dem Spruch eines rechtskräftigen Urteils eines Strafgerichts und eines Verwaltungsgerichts zugrunde gelegte Tatsachenfeststellung gebunden. 

Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs. 2 BDG:
Gemäß § 43 Abs. 2 BDG ist der Beamte verpflichtet in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit, aber auch des Dienstgebers in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt. 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. 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. 
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 vom 29.6.1989, Zl. 86/09/0164, sowie vom 31.5.1990, Zl. 86/09/0200 = Slg. N.F. Nr. 13.213/A). Dieser 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. Ob das dienstliche oder außerdienstliche Verhalten des Disziplinarbeschuldigten an die Öffentlichkeit gedrungen ist oder nicht, spielt bei der Beurteilung des Dienstbezuges keine rechtserhebliche Rolle. 
Eine Verletzung der Pflichten zur Vertrauenswahrung hat der VwGH daher in erster Linie dann angenommen, wenn der Beamte ein Rechtsgut verletzte mit dessen Schutz er im Rahmen seiner dienstlichen Aufgaben betraut war.  Dies liegt hier vor, da der Beamte die Normen der StVO, die zu schützen zu seinen Kernaufgaben gehört, mit seinem Verhalten verletzte.

Dazu ist folgendes anzuführen: 
Zum Vorliegen des disziplinären Überhanges wird ausgeführt, dass in den Fällen, in denen eine Ahndung gemäß § 43 Abs. 2 BDG in Betracht kommt, ein disziplinärer Überhang immer vorliegen wird. Gerade diese Bestimmung enthält nämlich mit ihrem Abstellen auf das „Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung der dienstlichen Aufgaben“ einen spezifisch dienstrechtlichen Aspekt, der von keinem Tatbestand eines anderen Verwaltungsstrafrechtsbereiches  wahrgenommen ist. Auch der VwGH vertritt diese Ansicht, dass der Gesichtspunkt der Vertrauenswahrung ein spezifisch dienstrechtlicher ist und daher weder bei einer gerichtlichen  noch bei einer verwaltungsgerichtlichen Verurteilung  berücksichtigt wird.  
Im konkreten Fall verursachte der Disziplinarbeschuldigte einen Verkehrsunfall mit Sachschaden, wobei er jedoch eine Alkoholisierung von 1,15 mg/l  – d.h. 2,3 Promille – aufgewiesen hat. Die Lenkberechtigung wurde dem Beamten vorerst für 10 Monate entzogen, diese Zeit jedoch auf 9 Monate reduziert, jedoch mit den Auflagen der Beibringung eines verkehrspsychologischen Gutachtens und der Nachschulung verbunden.
Gegen den Bescheid der BH hat der Disziplinarbeschuldigte eine Beschwerde eingebracht mit der Begründung, dass er in einem die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Rauschzustand gewesen wäre und nicht gewusst hätte, was er tat.
Diese Beschwerde wurde vom LVwG  mit der Begründung abgewiesen, dass nach der Judikatur des VwGH auch bei 3 Promille keine volle Berauschung vorliege, wenn schon eine längere Strecke mit dem Auto gefahren wurde. Umgelegt auf den vorliegenden Fall konnte der Beschuldigte mit dem Fahrzeug  ca. 30 km zurücklegen, was dafür spricht, dass keine Unzurechnungsfähigkeit anzunehmen ist, insbesondere da hierfür eine Reihe komplexer Tätigkeiten einigermaßen zielsicher ausgeführt werden mussten.
Aber selbst wenn man der Verantwortung des Beschuldigte folgen würde, käme eine Anwendung des § 83 SPG nicht in Betracht, da dieser auf einen Sachverhalt abzielt, in dem der Täter im noch zurechnungsfähigen Zeitpunkt der Berauschung nicht vorhersehen konnte, der er im schuldunfähigen Zustand einen Sachverhalt verwirklichen könnte, der einem gesetzlichen Tatbild entspricht. 
Im konkreten Fall jedoch hat der Disziplinarbeschuldigte Alkohol im hohen Ausmaß konsumiert in Kenntnis der Tatsache, dass er noch mit seinem Fahrzeug heimfahren werde.

Strafbemessung:
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 jüngsten 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 und ihr folgend das Erkenntnis des verstärkten Senates des VwGH vom 14.11.2007, 2005/09/0115). 
Milderungsgründe: 
	Disziplinäre Unbescholtenheit und bisheriger ordentlicher Lebenswandel
	gute Dienstbeschreibung 
	umfassendes Geständnis
	hohe Kosten durch Nachschulung, Verkehrspsychologen und Reparatur der Fahrzeuge
Erschwerungsgründe: 
	der hohe Grad der Alkoholisierung
Wie schon oben ausgeführt ist dem Disziplinarbeschuldigten grobe Fahrlässigkeit anzulasten, wobei als schwerwiegendere Dienstpflichtverletzung jene im Punkt 1. angesehen wurde.   
Vom Verschuldensgrad liegt – unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Beweisverfahrens in der mündlichen Verhandlung - nach Meinung des erkennenden Senates eine gravierende Verletzung von Dienstpflichten vor, welche sowohl in spezialpräventiver Hinsicht, als auch nach generalpräventiven Aspekten eine angemessene Sanktion nach sich ziehen musste. Der durchaus nicht geringe Unrechtsgehalt und generalpräventive Bedürfnisse dürfen aber nicht dazu führen, dies allein als bestimmenden Maßstab für die Strafbemessung heranzuziehen. Maßstab für die Strafbemessung ist vor allem das Verschulden des Disziplinarbeschuldigten in der konkreten Situation und dieses verlangt eine zwingende Sanktion nach § 92 Abs. 1 Ziffer 3 BDG. 

Insgesamt dürfe aber nicht außer Acht gelassen werden, dass die verhängte Disziplinarstrafe lediglich die Folge der seitens des Beschuldigten selbst zu verantwortenden Handlungen sei und eine noch größere vertretbare Milde der Disziplinarbehörde in der Öffentlichkeit und in der Kollegenschaft kein Verständnis fände.
Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.      

