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Disziplinarbehörde 

Disziplinaroberkommission 

Entscheidungsdatum 

27.02.2012 

Geschäftszahl 

4/11-DOK/12 

Text 

Die Disziplinaroberkommission beim Bundeskanzleramt hat durch Ministerialrat Mag. Martin KREUTNER als 
Senatsvorsitzenden sowie Abteilungsleiterin Oberrätin Mag. Verena WEISS und Ministerialrätin Dr. Brigitte 
OHMS als weitere Mitglieder des Disziplinarsenates XI nach der am 27. Februar 2012 in Anwesenheit des 
Schriftführers Mag. Bernhard LOIBL durchgeführten nichtöffentlichen Sitzung in der Disziplinarsache gegen 
Gruppeninspektor W über die Berufung des Beschuldigten, vertreten durch Abteilungsinspektor Karl WANIEK, 
Landeskriminalamt Wien, Zentrum Ost, EB 02/Gr.3, Leopoldsgasse 18, 1020 Wien, gegen das 
Disziplinarerkenntnis der Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres vom 8. November 2011, 
GZ 15-37- DK/2/2011, betreffend die Verhängung der Disziplinarstrafe der Geldbuße in Höhe von € 300,--, zu 
Recht erkannt: 
 

Der Berufung des Beschuldigten wird Folge gegeben und das angefochtene Disziplinarerkenntnis wird 
hinsichtlich des Schuldspruches zu Spruchpunkt I. gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 105 BDG ersatzlos behoben. 
 

B e g r ü n d u n g 
 

I. Mit dem angefochtenen Disziplinarerkenntnis hat die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für 
Inneres zu Recht erkannt: 
 

"I.) GrInsp W ist schuldig, er habe 
 

am 17.04.2011 ein Fußballspiel als Tormann des SV G absolviert, obwohl er sich vom 16.04.2011 bis 
18.04.2011 nachweislich im Krankenstand befunden hat. Laut chefärztlichen Gutachten von HR Dr. L vom 
11.05.2011 ist der Krankenstand vom 16.04.2011 bis 18.04.2011 nicht nachvollziehbar und so hin 
ungerechtfertigt, 
 

er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 48  Abs. 1 BDG 1979 i. d. g. F. 

i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen, 
 

über den Beschuldigten wird gemäß § 92 Abs. 1 Zi. 2 BDG 1979 i. d. g .F.  die Disziplinarstrafe der Geldbuße in 
der Höhe von € 300,- 

verhängt. 
 

Dem Beschuldigten werden gemäß § 117 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. keine Kosten für das Disziplinarverfahren 
auferlegt. 
 

II.) Hingegen wurde GrInsp W vom Vorwurf, er habe 

1.) am 06.11.2010 sowie am 17.04.2011 jeweils ein Fußballspiel als Tormann des SV G absolviert, obwohl 
er sich vom 05.11.2010 bis 19.11.2010 und vom 16.04.2011 bis 18.04.2011 nachweislich im Krankenstand 
befunden hat. Laut chefärztlichen Gutachten von HR Dr. L vom 11.05.2011 ist der Krankenstand vom 
16.04.2011 bis 18.04.2011 nicht nachvollziehbar und so hin ungerechtfertigt, 
 

er habe eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BD 1979 i. d. g. F. 
begangen, 
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gemäß § 126 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 118 Abs. 1, Z. 1, 1. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. 
freigesprochen, 
 

2.) am 06.11.2010 sowie am 17.04.2011 jeweils ein Fußballspiel als Tormann des SV G absolviert, obwohl 
er sich vom 05.11.2010 bis 19.11.2010 und vom 16.04.2011 bis 18.04.2011  nachweislich im Krankenstand 
befunden hat. Laut chefärztlichen Gutachten von HR Dr. L vom 11.05.2011 ist der Krankenstand vom 
16.04.2011 bis 18.04.2011 nicht nachvollziehbar und so hin ungerechtfertigt, 
 

er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 44 Abs. 1 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 2 der 
Dienstordnung der BPD W vom 19.03.2009, Zl. 51244/1/2009, i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen, 
 

gemäß § 126 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 118 Abs. 1, Z. 1, 1. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. 
freigesprochen, 

3.) am 06.11.2010 ein Fußballspiel als Tormann des SV G absolviert, obwohl er sich vom 05.11.2010 bis 
19.11.2010 in Krankenstand befunden hat, 
 

er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 48 Abs. 1 BDG 1979 i. d. g. F. 

i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen, 
 

gemäß § 126 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 118 Abs. 1, Z. 2, 1. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. 
freigesprochen, 
 

4.) am 14.06.2011 im Zuge seiner Niederschrift eine unsachliche als auch beleidigende Äußerung getätigt, indem 
er anführte, dass er die Nachvollziehbarkeit des Krankenstandes nicht zur Kenntnis nehme, zumal „sich der 
Chefarzt in diesem Fall offensichtlich hellseherischer Fähigkeiten anmaße“, 
 

er habe somit  eine Dienstpflichtverletzung gemäß §§ 43 Abs. 1 und  44 Abs. 1 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. dem 
LPK Befehl „Allgemeine Polizeidienstrichtlinie, Punkt 2.2.“ vom 28.12.2010, Zl. P4/427802/2/2010 i. V. m. § 
91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen, 
 

gemäß § 126 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 118 Abs. 1, Z. 1, 1. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. 
freigesprochen.“ 
 

Begründend führt die erstinstanzliche Disziplinarkommission dazu wörtlich aus: 
 

„Der Verdacht, Dienstpflichtverletzungen begangen zu haben, ergibt sich aus der Disziplinaranzeige vom 
07.06.2011 zu GZ P6/144559/2011 sowie aus der Nachtragsdisziplinaranzeige der Dienstbehörde vom 
29.06.2011 zu P6/144559/2011. 
 

Ad Faktum 1) 
 

Am 21.04.2011 langte in der APS ein Aktenvorgang ein, wonach GrInsp/E2b W im Verdacht steht, 
ungerechtfertigt im Krankenstand gewesen zu sein. 
 

GrInsp/E2b W befand sich vom 05.11.2010 bis 19.11.2010 im Krankenstand (unbekannte Ursache). Laut 
beiliegenden Auszügen des Fußball-Online absolvierte der EB am 06.11.2010 ein Fußballspiel als Tormann (P: 
G, ab 12.00 Uhr, Spieldauer 90 Minuten und ab 14.00 Uhr als Ersatztormann). 
 

Weiters befand sich GrInsp/E2b W vom 16.04.2011 bis 18.04.2011 wegen Knieschmerzen im Krankenstand und 
absolvierte am 17.04.2011 ein Fußballspiel als Tormann (T: G, ab 14.30 Uhr, Spieldauer 90 Minuten und ab 
16.30 Uhr als Ersatztormann). 
 

Bei der chefärztlichen Untersuchung am 11.05.2011 gab der EB an, dass er sich am 15.04.2011 im Zuge eines 
Einsatztrainings im Bereich des rechten Kniegelenkes verletzt habe. Er gab an, dass das Knie geschwollen 
gewesen sei und er Schmerzen gehabt habe. Er sei damals vom Dienst abgetreten. Der EB habe dann mit 
Salbenverbänden eine Selbsttherapie durchgeführt. Zum Arzt sei er nicht gegangen. Bei der Untersuchung ist das 
betroffene Knie äußerlich unauffällig. Der EB sei beschwerdefrei. Laut HR. MR. Dr. L ist der Krankenstand 
vom 16.04.2011 bis 18.04.2011 nicht nachvollziehbar. 
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Niederschriftliche Befragung des  GrInsp/E2b W am 21.04.2011 durch  Mjr H: 
 

Die EB gibt an, dass er sich an das Spiel am 06.11.2010 nicht mehr erinnern könne. Er gibt an, dass die 
Onlineberichte der Spiele sehr ungenau seien –zumindest in den unteren Spielklassen. 
 

Zu dem Vorfall vom 15.04.2011 gibt GrInsp/E2b W an, dass er sich wegen Schmerzen im Knie krank gemeldet 
habe. Während des Wochenendes konnte er keinen Arzt aufsuchen. Er habe sich in der Apotheke 2 Salben 
(Trauma, Dolobene) gekauft. Am Montag wollte er das Spiel seiner Mannschaft besuchen, ein Gehen sei 
möglich gewesen. Aufgrund des Personalmangels – es sei kein Tormann anwesend gewesen- habe die Gefahr 
bestanden, dass das Meisterschaftsspiel seiner Mannschaft ohne Tormann ausgetragen werden müsse. Der EB 
habe sich überreden lassen, sich in das Tor zustellen. Am Ergebnis (1:7) sehe man, dass er nur im Tor stehen 
konnte und nicht in der Lage gewesen sei, als Tormann zu agieren. 
 

Nach dem Spiel habe er sein Knie weiter mit Salben versorgt und sich am 18.04.2011 gesund gemeldet. 
 

Ermittlungen des Büros für besondere Ermittlungen: 
 

Aufgrund der Krankenstände mussten Ersatzleistungen (Überstunden) durch andere EB kommandiert werden. 
Der Vorgang wurde wegen des Verdachtes von gerichtlich strafbaren Handlungen an das BBE übermittelt, 
welche Anzeige an die StA W erstattete. Seitens der StA W wurde das Verfahren gemäß § 190 Z 2 StPO 
eingestellt. 
 

Ad Faktum 2) 
 

Demnach langte am 24.06.2011 in der APS ein Aktenvorgang ein, wonach GrInsp/E2b W im Verdacht steht, 
eine weitere Dienstpflichtverletzung begangen zu haben. 
 

Mit Disziplinaranzeige vom 08.06.2010 stand der EB im Verdacht, unberechtigt im Krankenstand gewesen zu 
sein. 
 

GrInsp/E2b W befand sich vom 16.04.2011 bis 18.04.2011 wegen Knieschmerzen im Krankenstand und 
absolvierte am 17.04.2011 ein Fußballspiel als Tormann (T: G, ab 14.30 Uhr, Spieldauer 90 Minuten und ab 
16.30 Uhr als Ersatztormann). 
 

Anlässlich der chefärztlichen Untersuchung am 11.05.2011 gab der EB an, dass er sich am 15.04.2011 im Zuge 
eines Einsatztrainings im Bereich des rechten Kniegelenkes verletzt habe. Er gab an, dass das Knie geschwollen 
gewesen sei und er Schmerzen gehabt habe. Er sei damals vom Dienst abgetreten. Der EB habe dann mit 
Salbenverbänden eine Selbsttherapie durchgeführt. Zum Arzt sei er nicht gegangen. Bei der Untersuchung ist das 
betroffene Knie äußerlich unauffällig. Der EB sei beschwerdefrei. Laut HR. MR. Dr. L ist der Krankenstand 
vom 16.04.2011 bis 18.04.2011 nicht nachvollziehbar. 
 

Am 14.06.2011 wurde GrInsp/E2b W der chefärztliche Befund/Gutachten niederschriftlich durch AbtInsp S zur 
Kenntnis gebracht. 
 

In dieser Niederschrift gibt GrInsp/E2b W unter anderem an, dass er die Nachvollziehbarkeit (Anmerkung: 
richtig „Nichtnachvollziehbarkeit“) des Krankenstandes nicht zur Kenntnis nehme. Es sei seines Erachtens nicht 
möglich, ca. 1 Monat nach seinem Krankenstand ohne entsprechende Untersuchung oder Vorlage von Befunden 
dessen Rechtmäßigkeit festzustellen: „Der Chefarzt maßt sich in diesem Fall offensichtlich hellseherische 
Fähigkeiten an“. 
 

Mit Bescheid vom 05.10.2011 wurde für den 08.11.2011 eine Disziplinarverhandlung anberaumt. 
 

Am 17.10.2011 teilte der Beschuldigte per E-Mail mit, MR Mag. S als Senatsvorsitzende abzulehnen, weshalb 
am 08.11.2011 die anberaumte Verhandlung in Anwesenheit des Beschuldigten unter dem Vorsitz der 
Senatsvorsitzenden des Senates 1, MR Dr. S, durchgeführt wurde. 
 

Der Beschuldigte zeigte sich in der Verhandlung vom 08.11.2011 nicht geständig und behauptet, betreffend 
Krankenstand vom 05.11.2010 bis 19.11.2010 beim Arzt gewesen zu sein und der Behörde auch diesbezüglich 
eine ärztliche Bestätigung vorgelegt zu haben. Er wollte jedoch keine Aussage zu den damaligen Beschwerden 
und die Krankheit machen, da er nicht möchte, dass diese bekannt wird. 
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Er habe Medikamente nehmen müssen, deren Namen er heute nicht mehr wisse. Er sei jedenfalls nicht 
exekutivdienstfähig gewesen und habe er auf Geheiß seines Arztes während dieser Zeit auch  nicht mit dem Auto 
fahren dürfen. 
 

Danach befragt, warum er dann im Krankenstand als Tormann agiert habe, meinte der Beschuldigte, keine Leute 
gehabt zu haben. Aufgrund seines Gewichtes sei er nicht dafür geeignet, als Stürmer Einsatz zu finden. Er 
bewege sich auch im Tor nicht sonderlich viel und werfe sich auch nicht hin. Er stehe im Wesentlichen nur im 
Tor und fange den Ball. 
 

Nach dem Grund befragt, wenn er offenbar auch als Tormann nicht unbedingt eine Unterstützung für seine 
Mannschaft abgebe, warum er dann das mache, behauptete der Beschuldigte, dass der Verein im Fall, dass dieser 
zu wenig Leute hat, verpflichtet sei, einen Ersatz zu stellen, allenfalls dieser Strafe zahlen müsse. 
 

Danach befragt, ob er bereit wäre, den damals behandelnden Arzt von der Schweigepflicht zur Frage, ob seine 
Einsatz als Tormann negative Auswirkungen auf den Heilungsverlauf seiner damaligen Krankheit hatte, zu 
entbinden, gab der Beschuldigte zur Antwort, nach Rücksprache mit diesem an sich nichts dagegen zu haben. 
Allerdings möchte er sich vorher mit diesem kurzschließe,  da ihm sehr daran gelegen sei, dass seine Krankheit 
nicht publik wird. Es sei ihm aber nicht möglich, jetzt mit diesem Kontakt aufzunehmen. 
 

Auf Frage des Beisitzers Oberst S, wann er damals den Arzt aufgesucht habe, erklärte der Beschuldigte, das 
heute nicht mehr zu wissen. Dies müsse jedoch aus der Krankenbestätigung ersichtlich sein. 
 

Die Frage der Vorsitzenden, ob ihm damals Bettruhe verordnet worden ist, wurde mit Nein beantwortet. 
 

Auf die Frage, ob der Austragungsort des Fußballspieles von seinem Wohnort zu Fuß erreichbar gewesen sei, 
behauptete der Beschuldigte, zu Spiele immer hin transportiert zu werden. Das Spiel habe damals in P 
stattgefunden. 
 

Auf Frage des DA, wie oft er im Tor steht, meinte der Beschuldigte, fast jede Woche, wenn keine Leute da sind. 
Er komme meistens in der Reserve zum Einsatz, da in der Reserve immer Not am Mann sei. Teilweile würden in 
dieser Mannschaft Körperbehinderte, teilweise 40- bis 50-jährige mitspielen. Seine Mannschaft würde auch die 
meisten Tore kassieren. 
 

Auf die Frage, ob es ihm nur darum gegangen sei, für den Verein eine Geldstrafe abzuwehren, oder ob er auch 
andere Gründe für die Teilnahme am Spiel hatte, meinte er, dass es ihm  als am Land zugezogener Wiener auch 
darum gegangen sei, Leute kennen zu lernen bzw. sich zu integrieren. Den Namen des Arztes, den er damals 
aufgesucht hatte, wisse er nicht mehr, nur mehr, dass es sich dabei um die Ordination Dr. W gehandelt hat. 
 

Auf die Frage, wer Auskunft über die Situation des Vereines geben kann, meinte er, diesbezüglich erst 
nachsehen zu müssen, wer das ist. In der Zeit des Krankenstandes sei er nicht mit dem Auto gefahren. Ob ihm 
der Arzt sonstige Auflagen, um eine schnellere Gesundung zu erzielen, erteilt hat, wisse er nicht mehr. 
 

Was den Krankenstand von 16. bis 18.04.2011 anbelangt, habe er sich am 15.04. beim Einsatztraining beim 
Aufheben von Patronen das Knie ausgedreht, worauf er große Schmerzen im Knie verspürt hätte. Er sei 
deswegen sogar von einem Funkwagen vom Einsatztraining abgeholt und zur PI geführt worden. An diesem 
habe er Tag keinen Amtsarzt aufgesucht, weil das Einsatztraining am späten Nachmittag stattgefunden hat bzw. 
habe es am späten Nachmittag geendet. Darüber hinaus habe er keine Dienstverletzung geltend machen wollen. 
Das Ganze sei auch sein Verschulden gewesen. Am 16.04. in der Früh habe er sich krank gemeldet, weil das 
Knie sehr abgeschwollen sei. Er habe sich mit zwei Schmerzsalben Trauma und Dolobene selber behandelt. 
Darüber hinaus habe er auch Schmerztabletten eingenommen. Das Knie selbst sei noch ca. eine Woche spürbar 
geschwollen gewesen. 
 

Danach befragt, warum er sich dann wieder in das Tor gestellt habe, gab er zu Protokoll, dass er probieren 
wollte, ob es schon besser geht,  zumal er vorgehabt habe, sich am Montag wieder gesund zu melden bzw. 
wieder arbeiten zu gehen. Er hätte am 17.04. 2011 als auch am 06.11.2010 einen dienstfreien Tag gehabt. Vor 
dem eigentlichen Fußballspiel mit der Kampfmannschaft spiele immer die Reservemannschaft. In dieser 
Reservemannschaft komme er als Tormann zum Einsatz. Im eigentlichen Fußballspiel fungiere er nur als 
Ersatztormann. 
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Er glaube auch nicht, dass es viel ausgemacht hätte, wenn er einen Ball auf sein Knie bekommen hätte, da er ja 
auch Knieschützer getragen hat. Er sei wieder nur im Tor gestanden. Den Ball könne er sehr gut fangen. Wenn 
der Ball jedoch von der Seite kommt, bewege er sich nicht zu diesem. Er fange diesen, insoweit der diesen mit 
seinen Händen erreichen kann. Das Knie habe nicht gehitzt, sei auch nicht gerötet gewesen nur „bamstig“. 
 

Danach befragt, ob er dann am 21.04.2011 beim Amtsarzt Dr. H gewesen sei, behauptete der Beschuldigte, 14 
Tage später dort gewesen zu sein und ein Monat später beim Chefarzt. Auf Vorhalt, dass das im Akt aufliegende 
Gutachten (AS 13) mit 21.04.2011 datiert wäre, beteuerte der Beamte, am 21.04.2011 mit Sicherheit nicht dort 
gewesen zu sein. 
 

Der Arzt hätte auch gesagt, dass er nach 14 Tagen nichts mehr feststellen kann. Dr. H habe sich das Knie nicht 
angesehen. 
 

Er hätte sich am 16.04. 2011 nicht gut gefühlt und sei er auch bewegungseingeschränkt gewesen. So hätte er sich 
auch vor dem Spiel gefühlt. Laufen habe er nicht können. Sein Zustand sei nach dem Spiel der Gleiche wie 
vorher gewesen. 
 

Auf die Frage, ob, wenn das Spiel der Test für seinen Gesundheitszustand gewesen ist, dieser gelungen oder 
misslungen ist, beteuerte der Beamte, sich auch am 18.04. nicht wohl gefühlt zu haben. Dennoch habe er sich 
gesund gemeldet, da er ohnedies am 

19. und am 20.04. dienstfrei gehabt habe. Seinen Dienst habe er daher erst am 21.04. angetreten. Er bekomme 
auch nichts dafür, dass er als Tormann fungiere. 
 

Auf Frage des Verteidigers, warum er sich nicht gleich am 15.04., krank gemeldet habe, meinte er, dass kein 
Kommandant mehr anwesend gewesen sei und der dienstführende Kollege um 18.00 Uhr abtreten wollte. Hätte 
er sich krank gemeldet, hätte dieser alles wieder neu schreiben müssen, was sicher längere Zeit in Anspruch 
genommen hätte. 
 

Die Bestimmungen des § 2 der Dienstordnung und des § 48 BDG wären ihm bekannt. 
 

Auf Frage des DA, dass die Kollegen wussten, dass er am Sonntag Fußball spielt, erläuterte der Beschuldigte, 
dass die Kollegen grundsätzlich wussten, dass er Fußball spielt. Sie hätten ihn auch noch gefragt, dass er dann 
vermutlich am Sonntag nicht spielen wird können und habe er darauf erwidert, dass er das auch nicht glaube. 
 

Zutreffend sei, dass er gemeint habe, dass der Chefarzt sich hellseherische Fähigkeiten anmaßt, zumal dieser 1 
Monat nach dem Krankenstand ohne Vorlage von Befunden und Untersuchung über die Rechtmäßigkeit 
desselben abspricht. 
 

Danach befragt, ob er von diesem nicht untersucht wurde, gab der Beamte zu, dass der Chefarzt sich sein Knie 
angesehen, aber nicht abgetastet hat. Allerdings habe der Arzt gemeint, da ist nichts mehr zu sehen. Dieser hätte 
ihn auch noch gefragt, ob er Schmerzen verspüre und ob er das Knie frei bewegen kann. 
 

Das sei ein Monat später gewesen. Er selbst habe diesem auch gesagt, dass alles wieder passt. Er hätte den 
Chefarzt auch die ursprünglichen Beschwerden geschildert, ebenso, wie er sich behandelt hat. Ihm sei auch der 
LPK Befehl allgemeine Polizeidienstrichtlinie bekannt. 
 

Die Verhandlung wurde zwecks Ladung des Zeugen Dr. L, zwecks Befassung der Dienstbehörde, ob der Beamte 
unter Berücksichtigung dessen Aussage in der Verhandlung vom 08.11.2011 tatsächlich am 21.04.2011 von Dr. 
H untersucht wurde oder nicht doch später, zwecks Übermittlung der vom Beamten vorgelegten 
Krankenbestätigung hinsichtlich des Krankenstandes vom 05.11. bis 19.11.2010 sowie zwecks Ladung eines 
informierten Vertreters des SV G auf unbestimmte Zeit vertagt, wobei dem Beamten aufgetragen wurde, binnen 
1 Woche dem Senat bekannt zu geben, ob er seinen behandelnden Arzt für den Krankenstand vom 05.11. bis 
19.11.2010 zur Frage, ob seine Teilnahme am Fußballspiel als Tormann den Heilungsverlauf der Krankheit 
negativ zu beeinträchtigen imstande war, von dessen Schweigepflicht entbindet, bejahendenfalls Name und 
Adresse des Arztes sowie Name und ladungsfähige Anschrift des informierten Vertreters des SV G. 
 

In der Verhandlung vom 12.12.2011 gab der Zeuge Dr. L zu Protokoll, dass im Mai für ihn nicht mehr 
nachvollziehbar gewesen sei, warum der Beschuldigte mit seinen Beschwerden nicht zum Arzt gegangen ist und 
diese Beschwerden einer Aufklärung zugeführt hat. 
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Danach befragt, ob es möglich ist, dass der Beschuldigte bei den von ihm geschilderten Beschwerden und der 
Behandlung, die er sich angedeihen hat lassen, nach 6 Tagen bereits beschwerdefrei ist, antwortete  der Zeuge 
mit ja. 
 

Auf die Frage, ob bei dem vom Beschuldigten geschilderten Beschwerden der Einsatz als Tormann auf den 
Heilungsverlauf sich negativ auswirkt bzw. diesen zu verzögern geeignet ist, gab der Zeuge zur Antwort, dass 
dieser Einsatz jedenfalls kontraproduktiv sei und zwar egal ob der Beschuldigte nur statisch im Tor steht oder 
richtig  mit Einsatz spielt. Es mache auch keinen Unterschied, dass dieser dabei Knieschützer trägt. 
 

Auf Frage des Beisitzer Oberst S, ob bei einem geschwollenen Knie es ratsam ist Bewegung zu machen oder 
dieses ruhig zu stellen ist, erläuterte der Zeuge, dass grundsätzlich die Ursachen für die Kniebeschwerden 
mannigfaltig sein können und daher unbedingt eine Diagnose basierend auf einem Röntgen und einem MRT 
erforderlich seien. Aber egal bei welchen Kniebeschwerden sollte man dieses jedenfalls ruhig stellen und keine 
Bewegung machen und schon gar nicht als Tormann agieren. 
 

Die Frage, ob er sich durch die Bemerkung des Beamten, er würde sich offensichtlich hellseherische Fähigkeiten 
anmaßen, beleidigt fühle oder in seiner Menschenwürde verletzt erachtet, bestätigte der Zeuge, dass beides nicht 
der Fall sei. 
 

Auf Frage des Herrn AI W, ob die Vorgangsweise, dass Herr Dr. H sich das Knie nicht angesehen sondern sofort 
angeordnet hat, dass dies Sache des Chefarztes ist und dieser die Entscheidung zu treffen hat, üblich sei, meinte 
der Zeuge, dass dies keine von ihm angeordnete Vorgangsweise sei. Dies sei auch nicht üblich. 
 

Der Zeuge Dr. H erklärte, sich nicht mehr daran erinnern zu können, wie die Untersuchung beim Beschuldigten 
abgelaufen ist. Es sei für ihn auch nicht nachvollziehbar, warum die Untersuchung durch den Chefarzt Dr. L so 
spät erfolgt ist. 
 

Zutreffend sei allerdings, dass der Beschuldigte am 21.4.2011 bei ihm gewesen ist und habe er in der Anamnese 
im Wesentlichen die Angaben der Behörde und seine Angaben festgehalten. 
 

Danach befragt, ob es nachvollziehbar ist, dass bei den vom Beschuldigten geschilderten Beschwerden und 
seiner Behandlungsmethode nach 6 Tagen nichts mehr zu sehen ist, antwortete er mit ja. 
 

Danach befragt, ob der Einsatz als Tormann bei dem vom Beschuldigten geschilderten Beschwerden einen 
negativen Einfluss auf den Heilungsverlauf haben kann und ob es dabei einen Unterschied macht, ob dieser mehr 
oder minder statisch agiert oder mit vollem Einsatz, gab der Zeuge an, auch als Sportarzt zu fungieren. Der 
Einsatz als Tormann bei derartigen Verletzungen sei jedenfalls kontraproduktiv für den Heilungsverlauf und 
kann auch bei einem statischen agieren nicht ausgeschlossen werden, dass die beim Tormann typischen „stop 
and go“ Bewegungen den Heilungsverlauf bei Beschwerden am Knie nicht zuträglich sind. Der von den 
Tormännern getragene Knieschutz biete in derartigen Fällen auch nicht ausreichend Schutz. 

Auf  Frage des Beisitzers Oberst S, als der Beschuldigte zu ihm gekommen ist, warum er dann gemutmaßt hat, 
dass eine Dienstpflichtverletzung vorliegen könnte, erklärte der Zeuge, dass er diesbezüglich das Schreiben der 
Dienstbehörde zitiert habe. 
 

Auf Frage der Verteidigung AI W, ob der Knieschutz beim Spiel nicht dennoch einen gewissen Schutz biete, 
antwortete er mit ja, trotzdem sei nicht ausschließbar, dass der Heilungsverlauf dadurch negativ beeinflusst war. 
 

Auf die Frage, warum er den Beamten sofort zum Chefarzt geschickt habe, gab der Zeuge an, dass dies so auch 
von der Dienstbehörde angeordnet gewesen sei. Er wisse heute nicht mehr, ob er sich dessen Knie angeschaut 
hat oder nicht. 
 

Ein derartiger Fall, wie der vorliegende, hätte er noch nie gehabt und habe er diesen deshalb an den Chefarzt 
weitergeleitet. Normalerweise erfolgen dann die Untersuchungen durch diesen viel früher. Warum das diesmal 
nicht  so gewesen ist, entziehe sich seiner Kenntnis. Er wisse auch nicht mehr, von wem bei der Dienstbehörde 
das Schreiben abgefasst worden war. Für ihn mute es eigenartig an, dass man auf das Ganze durch eine 
Aufstellung im Internet gekommen ist. 
 

Auf Frage des Beisitzers Oberst S, ob dieser Knieschutz zur Standardausrüstung zählt, gab der Zeuge an, dass 
Feldspieler keinen solchen haben und der Tormann in der Hose beim Knie eine Verstärkung als Schutz gegen 
aufschürfen hat. 
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Der Beschuldigte warf ein, dass der von ihm verwendete Knieschutz folgendermaßen beschaffen sei, der Schutz 
bestehe aus Kunststoff und habe seitlich eine Metallscharnier, das eine Bewegung des Knies noch möglich sei. 
Ein seitliches Verdrehen solle damit zumindest nicht möglich sein. Fixiert werde dieser Schutz ober- und 
unterhalb des Knies mit einem Klettverschluss. 
 

Auf die Frage an den Zeugen Dr. H, ob mit diesem Schutz gewährleistet ist, dass dadurch der Heilungsverlauf 
nicht negativ beeinflusst wird, antwortete der Zeuge mit nein. Als Sportarzt kann man nur empfehlen  das Knie 
zu schonen. 
 

Nach einem Einwurf des Beisitzers  Oberst S, wurde seitens des Beschuldigten vorgebracht, dass es sich bei dem 
damaligen Spiel um ein Meisterschaftsspiel gehandelt hat. 
 

Auf Frage der DA, ob der Fall an den Polizeichefarzt aufgrund einer Dienstanweisung weitergeleitet wurde oder 
weil dies der erste so geartete Fall war, meinte der Zeuge, dass es diesbezüglich keine dezidierte 
Dienstanweisung gäbe. Er habe die Sache vielmehr deshalb so weitergeleitet, weil dies der erste solche Fall 
gewesen ist. 
 

Auf Frage der Verteidigung, ob aus seiner Sicht aufgrund der geschilderten Beschwerden der Krankenstand 
gerechtfertigt war, meinte der Zeuge, den Kollegen grundsätzlich zu glauben,  was diese ihm schildern. Bei den 
geschilderten Beschwerden sei ein Krankenstand sicher gerechtfertigt. 
 

Auf nochmaliger Nachfrage der Disziplinaranwaltschaft, ob er sich das Knie angesehen habe, beteuerte der 
Zeuge, dies heute nicht mehr zu wissen. 
 

Im Zuge des Beweisverfahrens wurde auf die Disziplinaranzeige des LPK W vom 08.06.2011, auf das Gutachten 
des polizeilichem Amtsarztes Dr. H vom 21.04.2011, auf das Schreiben des GrInsp B vom 19.04.2011 an den 
Polizeiamtarzt, auf das polizeichefärztliche Gutachten vom 11.05.2011, auf den von Obst L am 20.04.2011 
verfassten Aktenvermerk, auf den Fußball Online Datenservice betreffend 17.04.2011, auf den Fußball Online 
Datenservice betreffend 06.11.2010, auf die mit dem Beschuldigten aufgenommene Niederschrift am 
21.04.2011, auf das Schreiben des Obst L vom 20.05.2011 an das LPK, mit welchem der Sachverhalt gemeldet 
und um disziplinäre Ahndung ersucht wird, auf den Abschluss-Bericht des BBE vom 09.06.2011 an die StA W 
wegen § 146 StGB, auf die Disziplinarnachtragsanzeige des LPK W vom 29.06.2011, auf die mit dem 
Beschuldigten am 14.06.2011 aufgenommene Niederschrift, auf die Benachrichtigung der StA W vom 
24.08.2011, AZ 141 BAZ 781/11x, wonach das Ermittlungsverfahren wegen § 146 StGB gemäß § 190 Z 2 StPO 
eingestellt wurde, da kein tatsächlicher Grund zur weiteren Verfolgung besteht, auf die Spielberichte für den 
06.11.2010 und den 17.04.2011, auf das Schreiben der Dienstbehörde, auf die Krankenbestätigungen betreffend 
Krankenstand vom 05.11.2010 bis 19.11.2010, auf das Schreiben der Dienstbehörde vom 08.06.2011, auf die 
vorgelegten Krankenbestätigungen betreffend Krankenstand vom 05.11.2010 bis 19.11.2010, sowie auf das 
Schreiben des Beschuldigten vom 16.11.2011 hingewiesen. 
 

Der Senat hat dazu erwogen: 
 

Ad Schuldspruch: 
 

§ 48 Abs. 1 BDG besagt, dass der Beamte die im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden einzuhalten hat, 
wenn er nicht vom Dienst befreit oder enthoben oder gerechtfertigt abwesend ist. 
 

§ 51 BDG regelt die Fälle, in dem der Beamte vom Dienst abwesend ist, ohne von diesem befreit oder enthoben 
zu sein sowie die dabei einzuhaltende Vorgangsweise, sodass der Beamte dann dennoch als gerechtfertigt vom 
Dienst abwesend anzusehen ist. 
 

Abs. 2 leg. cit. zufolge sind dies Krankheit, Unfall oder Gebrechen, wobei sich der Beamte im Falle einer 
Krankheit einer zumutbaren Krankenbehandlung zu unterziehen oder an einer ärztlichen Untersuchung zumutbar 
mitzuwirken hat, widrigenfalls die Abwesenheit vom Dienst im Sinne des § 48 Abs. 1 BDG als nicht 
gerechtfertigt gilt. 
 

Die Dienstbehörde ging davon aus, dass in beiden, dem Beamten angelasteten, Fällen die Betätigung als 
Tormann dem Zweck eines Krankenstandes zuwiderläuft bzw. der Beamte sich damit der zumutbaren 
Krankenbehandlung entzogen hat, weshalb seitens des Senates zu prüfen war, ob diese Betätigung dem 
Heilungsverlauf abträglich war. 
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Der Beamte behauptete in der Verhandlung vom 08.11.2011, dass seine Teilnahme an den Spielen als Tormann 
insofern wichtig gewesen sei, da der Verein, wenn dieser keinen Ersatz namhaft machen kann, ein Pönale hätte 
bezahlen müsse. 
 

Er würde nur in der Reservemannschaft zum Einsatz kommen, da es in dieser mannschaftsmäßig nicht gut 
aussieht. Es würden auch Körperbehinderte und 40 bis 50 Jährige zum Einsatz kommen. Im eigentlichen Spiel 
werde er nur als Ersatztormann geführt. Aufgrund seiner Statur käme er als Spieler nicht in Frage. Auch als 
Tormann würde er sich nicht viel bewegen. Er stehe nur im Tor, würde sich nicht nach dem Ball werfen und 
versuche diesen nur soweit zu fangen, als seine Arme reichen. 
 

Bezüglich des Krankenstandes im November 2010 habe er einen Arzt aufgesucht und habe er diesbezüglich eine 
Krankenbestätigung vorgelegt. Er hätte damals Medikamente einnehmen müssen und wäre ihm seitens des 
Arztes untersagt worden, in dieser Zeit ein Fahrzeug zu lenken. Bettruhe sei ihm aber nicht verordnet worden. 
Ob ihm sonstige Auflagen zur raschen Gesundung auferlegt worden sind, wisse er nicht mehr. 
 

Die Erkrankung selbst wolle er jedoch nicht angeben ebenso wenig, welche Beschwerden er damals gehabt hat, 
da ihm daran gelegen sei, dass seine Krankheit nicht publik wird. 
 

Wohl habe er beim Spiel am 17.04.2011 Schmerzen verspürt und sei das Knie noch geschwollen und 
bewegungseingeschränkt gewesen. Seiner Meinung nach wäre es aber kein Problem gewesen, wenn er einen 
Ball auf das Knie bekommt, da er ohnedies Knieschützer getragen hätte. Sein Zustand vor und nach dem Spiel 
sei unverändert gewesen. Beschwerden mit dem Knie hätte er insgesamt ungefähr eine Woche lang gehabt.  Er 
habe auch nicht, wie aus dem im Akt aufliegenden Gutachten des Dr. H vom 21.04.2011 geschlossen werden 
könnte, den Polizeiamtsarzt am 21.04.2011 sondern zwei Wochen später aufgesucht. Dieser hätte daher auch 
gemeint, dass nach zwei Wochen nichts mehr erkannt werden könne. Untersucht sei er jedoch nicht worden. Der 
Polizeichefarzt habe ein Monat später zwar sein Knie angesehen, jedoch nicht abgetastet. Allerdings habe er 
auch keine Beschwerden mehr gehabt, was er auch deponiert hätte. Er sei nach den ursprünglich vorhandenen 
Beschwerden befragt worden, habe diese geschildert und auch erzählt, wie er diese behandelt hat. 
 

Aufgrund des besonderen Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient sei er nicht bereit, die ihn 
bezüglich des Krankenstandes im November 2010 behandelnde Ärztin von der Schweigepflicht hinsichtlich der 
Befragung, ob durch die Teilnahme am Fußballspiel als Tormann ein negativer Einfluss auf den Heilungsverlauf 
der damals vorliegenden Krankheit gegeben war, zu entbinden. 
 

Weiters könne er dem Auftrag der Disziplinarkommission, einen informierten Vertreter des SV G zur Frage 
seines Einsatzes als Tormann, wie er als Tormann agiert hat (statisch oder mit Einsatz) sowie zur Frage, ob dem 
Verein tatsächlich ein Pönale auferlegt worden wäre, wenn er nicht als Tormann aufgrund des Spielermangels 
aufgetreten wäre und auch kein anderer als Tormann zur Verfügung gestanden wäre, namhaft machen, da er 
aufgrund der Winterpause keinen Kontakt zum Verein hat. Überdies könnte dieser ohnedies keine für den 
Sachverhalt relevanten Angaben machen, zumal es unerheblich sei, ob der Verein eine Pönale wegen Nichtantritt 
oder sonstigen Personalmangel bezahlen muss und subjektive Ansichten über die Qualität seines Spiels keine 
Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit des Krankenstandes hat, was speziell hinsichtlich des Krankenstandes im 
November 2010 ohnedies nie angezweifelt wurde. 
 

Die Schuld- und Straffrage ist aufgrund des durchgeführten Beweisverfahrens als erwiesen anzunehmen. 
 

Danach hatte der Beamte trotz Beschwerden am Fußballspiel am 17.04.2011 als Tormann teilgenommen. Seine 
Teilnahme am 17.04.2011 im 14.30 Uhr Spiel als Tormann und ab 16.30 Uhr als Ersatztormann ist durch den 
Spielbericht zu den angeführten Zeiten (AS 111f) verifiziert. Sein Einsatz am 17.04.2011 erfolgte im 
Krankenstand vom 16.04.2011 bis zum 18.04.2011. 
 

Der Beschuldigte behauptete, erst zwei Wochen, nachdem er sich die Verletzung zugezogen hatte, beim 
Polizeiamtsarzt Dr. H vorgesprochen zu haben und hätte dieser ihn nicht untersucht, wobei nach nochmaliger 
Kontaktaufnahme mit der Dienstbehörde und auch durch Befragung des Zeugen Dr. H festgestellt werden 
konnte, dass der Amtsarzt doch am 21.04.2011 aufgesucht worden ist. 
 

Sowohl der Polizeiamtsarzt Dr. H als auch Polizeichefarzt Dr. L erklärten dazu befragt, ob es aufgrund der 
geschilderten Beschwerden und der Behandlungsmethode wahrscheinlich ist, dass nur 6 Tagen nach der 
Verletzung tatsächlich nichts mehr feststellbar wäre, zumal die Frage, ob Dr. H den Beschuldigten untersucht hat 
oder nicht, nicht mehr geklärt werden konnte, da Dr. H sich daran nicht mehr erinnern konnte, dass dies 
durchaus zutreffend sein könne. 
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Damit ist davon auszugehen, dass der Beschuldigte Probleme mit seinem Knie gehabt hatte, welche 
Beschwerden nach Aussage des Zeugen Dr. H auch tatsächlich einen Krankenstand gerechtfertigt erscheinen 
lässt. 
 

Allerdings sei, wie sowohl der Zeuge Dr. H als auch Dr. L übereinstimmend ausgesagt haben, der Einsatz als 
Tormann bei Kniebeschwerden kontraproduktiv für den Heilungsverlauf derartiger Beschwerden, wobei es dabei 
keinen Unterschied mache, ob der Beschuldigte mehr oder minder statisch agiert hat oder mit vollem Einsatz. 
Auch die Verwendung eines vom Beschuldigten geschilderten Knieschutzes, der zwar durchaus das Knie 
schützt, könne nicht ausschließen, dass es dennoch beim Einsatz als Tormann zu negative Rückwirkungen auf 
den Heilungsverlauf kommt, zumal die beim Einsatz als Tormann typischen stop and go Bewegungen insgesamt 
dem Heilungsverlauf nicht zuträglich wären. 
 

Abgesehen davon wäre es laut Zeuge Dr. L angebracht gewesen, diese Beschwerden mittels Röntgen und MRT 
abklären zu lassen. 
 

Damit steht fest, dass zwar Kniebeschwerden einen Krankenstand rechtfertigen nicht aber die vom 
Beschuldigten während des Krankenstandes ausgeübte Tätigkeit, da sich der Beamte einerseits nicht einer 
zumutbaren Krankenbehandlung unterzogen hat und andererseits eine Tätigkeit ausgeübt hat, die den 
Heilungsverlauf zu verzögern  bzw. sich darauf nachteilig auszuwirken geeignet war. 
 

Der Krankenstand war daher in Zusammenhalt mit § 51 BDG als nicht gerechtfertigt zu qualifizieren. 
 

Mildernd war die disziplinarrechtliche Unbescholtenheit, erschwerend kein Umstand zu werten. 
 

Die Dienstbeschreibung zeichnet das Bild eines Beamten, der einerseits mit fundiertem Wissen ausgestattet ist 
und dessen dienstlicher Einsatz immerhin in 52 Fällen belohnt wurde. Andererseits dürfte der Beamte offenbar 
ein Verhalten an den Tag legen, das von seiner Umwelt –im Gegensatz zur eigenen Wahrnehmung- als unhöflich 
und beleidigend wahrgenommen wird. Oftmals wäre dieses sogar gewalttätig. Nachdem jedoch sein Verhalten –
insbesondere das Gewalttätige – nicht zum Gegenstand von Disziplinaranzeigen erhoben wurde, etwaige 
disziplinarrechtlich geahndete Verfehlungen offenbar länger als drei Jahre zurückliegen und das monierte 
Verhalten in keiner Weise mit dem abzuvotierendem Vorwurf im Zusammenhang steht, konnte die 
Dienstbeschreibung bei der Strafbemessung außer Betracht bleiben. 
 

Der Senat erachtete die Verhängung der umseits erkannten Strafe für schuld- und tatangemessen sowie 
unbedingt erforderlich, um den Beamten die Unhaltbarkeit seines Verhaltens eindringlich vor Augen zu führen. 
Generalpräventiven Aspekten wurde Rechnung getragen. 
 

Der Ansicht der Verteidigung, wonach das Entgegenkommen des Beschuldigten dem Verein gegenüber als 
Milderungsgrund zu werten ist, konnte sich der Senat nicht anschließen. Das Strafausmaß ist in Anbetracht der 
finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten wirtschaftlich tragbar. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
 

Ad Freisprüche: 
 

Ad II1.) 
 

Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vorwurf wurde seitens des BBE am 09.06.2011 ein Abschluss-Bericht 
an die Staatsanwaltschaft wegen Verdachts der Begehung des § 146 StGB erstattet, da aufgrund der 
Krankenstände Ersatzleistungen (Überstunden) durch andere EB kommandiert werden mussten. Dies wurde dem 
Beamten jedoch nicht in der Form angelastet. Das Ermittlungsverfahren wurde seitens der Staatsanwaltschaft mit 
der Begründung, dass kein tatsächlicher Grund zu weiteren Verfolgung bestand, am 24.08.2011 gemäß § 190 Z 2 
StP0 eingestellt. 
 

Das im Spruch beschriebene Verhalten bildet per sei keine gerichtlich strafbaren Tatbestand, weshalb daher auch 
keine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 2 BDG verwirklicht worden ist. Darüber hinaus regelt § 43 BDG 
„allgemeine Dienstpflichten“, §§ 44-60 BDG normiert „besonders“ bezeichnete Pflichten des Beamten. Der 
Verwaltungsgerichtshofjudikatur zufolge wird § 43 Abs. 1 und 2 BDG Subsidiärcharakter beigemessen. § 43 
Abs. 1 und 2 BDG sind daher Auffangtatbestände. Wenn ein Beamter durch ein und dasselbe Verhalten 
(Idealkonkurrenz) zugleich einen „besonderen“ Tatbestand verletzt, ist ausschließlich die „besondere“ Pflicht 
nicht aber die „subsidiäre“ verletzt. Durch das abzuvotierende Verhalten stand der Verdacht der Verletzung einer 
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in § 48 BDG umschriebenen Dienstpflicht und damit einer „besonderen“ Pflicht im Raum. Es war daher 
spruchgemäß zu entscheiden. 
 

Ad II2.) 
 

§ 44 Abs. 1 BDG zufolge hat der Beamte seine Vorgesetzten zu unterstützen und ihre Weisungen, soweit 
verfassungsgesetzlich nicht anderes bestimmt ist, zu befolgen. 
 

§ 2 der Dienstordnung der BPD W vom 19.03.2009, Zl. 51244/1/2009 besagt, dass neben den durch die §§ 43 ff 
BDG und § 5 VBG sowie den im Sicherheitspolizeigesetz und der darauf basierenden Richtlinienverordnung 
festgelegten allgemeinen Dienstpflichten der Bediensteten alle Polizeibedienstete den Leitbildgrundsatz der 
Wiener Polizei „Sicherheit und Hilfe“ in den Mittelpunkt ihres Verhaltens zu stellen und dabei durch Höflichkeit 
und Entgegenkommen das grundsätzliche Angebot zur partnerschaftlichen Begegnung zwischen Polizei und 
Bürger deutlich zu machen haben. Innerhalb und außerhalb des Dienstes haben sich Polizeibedienstete so zu 
verhalten, dass sie die Achtung und das Vertrauen der Bevölkerung erwerben und wahren. Auch im Konfliktfall 
sollte der Beamte durch seine Kompetenz, Ruhe und das Deutlichmachen seines objektiven Standpunktes die auf 
persönliche Integrität und Fakten beruhende Autorität in Verbindung mit der Ausübung seiner dienstlichen 
Funktion beweisen, wobei im Falle des Einschreitens gegen Personen, die im Verdacht stehen, eine strafbare 
Handlung begangen zu haben, unbeschadet der gebotenen Maßnahmen zur Eigensicherung mit Bedachtnahme 
auf die Wahrung des Anspruchs auf Menschenwürde aller Betroffenen vorzugehen ist. 
 

Weisungen“ sind- abhängig vom Adressatenkreis- individuelle oder generelle Normen. Sie können mündlich 
oder schriftlich ergehen (VwGH 21.06.2000, Zl. 97/09/0326). Dass  die bezeichnete Dienstordnung eine 
Weisung darstellt, steht wohl außer Zweifel. Allerdings normiert diese im zitierten Paragraf für das Verhalten 
des Beamten in und außer Dienst Verhaltensregeln für den Umgang mit dem Bürger bzw. auch, wie mit 
Personen, die im Verdacht, eine strafbare Handlung begangen zu haben, zu verfahren ist. Mit dem, dem Beamten 
zum Vorwurf gemachten, Verhalten wurde daher nicht die angeführte Bestimmung verletzt, weshalb 
spruchgemäß zu entscheiden war. 
 

Ad II3.) 
 

§ 48 Abs. 1 BDG besagt, dass der Beamte die im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden einzuhalten hat, 
wenn er nicht vom Dienst befreit oder enthoben oder gerechtfertigt abwesend ist. 
 

§ 51 BDG regelt die Fälle, in dem der Beamte vom Dienst abwesend ist, ohne von diesem befreit oder enthoben 
zu sein sowie die dabei einzuhaltende Vorgangsweise, sodass der Beamte dann dennoch als gerechtfertigt vom 
Dienst abwesend anzusehen ist. 
 

Abs. 2 leg. cit. zufolge sind dies Krankheit, Unfall oder Gebrechen, wobei sich der Beamte im Falle einer 
Krankheit einer zumutbaren Krankenbehandlung zu unterziehen oder an einer ärztlichen Untersuchung zumutbar 
mitzuwirken hat, widrigenfalls die Abwesenheit vom Dienst im Sinne des § 48 Abs. 1 BDG als nicht 
gerechtfertigt gilt. 
 

Die Dienstbehörde ging davon aus, dass das, dem Beamten angelastete, Verhalten dem Zweck eines 
Krankenstandes zuwiderläuft bzw. der Beamte sich damit der zumutbaren Krankenbehandlung entzogen hat, 
weshalb seitens des Senates zu prüfen war, ob diese Betätigung dem Heilungsverlauf abträglich war. Seine 
Teilnahme am 06.11.2010 im 12.00 Uhr Spiel als Tormann und ab 14.00 Uhr als Ersatztormann ist durch den 
Spielbericht zu den angeführten Zeiten (AS 111f) verifiziert. Dieser lag in dem von ihm von 05.11.2010 bis 
19.11.2010 gemeldeten Krankenstand. Mangels Kenntnis der Krankheit selbst aber auch mangels 
Befragungsmöglichkeit des behandelnden Arztes (Ärztin) konnte im Rahmen des  Verfahrens nicht erhoben 
werden, ob sein Einsatz als Tormann Rückwirkungen auf den Heilungsverlauf seiner damaligen Erkrankung 
hatte oder nicht bzw. ob die Tatsache, wie er seinen Einsatz als Tormann gestaltete, wesentlich dafür war, ob es 
zu Rückwirkungen auf den Heilungsverlauf kommen konnte oder nicht. 
 

Es war daher spruchgemäß in dubio pro reo zu entscheiden. 
 

Ad II4.) 
 

§ 44 Abs. 1 BDG zufolge hat der Beamte seine Vorgesetzten zu unterstützen und ihre Weisungen, soweit 
verfassungsgesetzlich nicht anderes bestimmt ist, zu befolgen. 
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Der LPK- Befehl P4/427802/2/2010 normiert in Punkt 2.2., dass der Bedienstete der Bundespolizei sich dazu 
bekennt, dass eine professionelle Aufgabenerfüllung im Rahmen jedes Zusammenwirkens mit anderen Personen, 
neben der erforderlichen persönlichen und fachlichen Qualifikation, auch eine den allgemeinen 
gesellschaftlichen Umgangsformen angemessene Höflichkeit, ein respektvolles und der Menschenwürde 
entsprechendes Auftreten sowie ein gepflegtes Erscheinungsbild bedingt, um insbesondere das Vertrauen der 
Bevölkerung und das Ansehen des Korps zu stärken. 
 

§ 43 Abs. 1 BDG besagt, dass der Beamte verpflichtet ist, seine dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der 
geltenden Rechtsordnung treu, gewissenhaft und unparteiisch mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln aus 
eigenem zu besorgen. 
 

Wie dem Akt und den eigen Angaben des Beamten entnommen werden konnte, wurde ihm niederschriftlich das 
Ergebnis der polizeichefärztlichen Untersuchung zur Kenntnis gebracht. Dieser Vorgang steht nach Ansicht des 
Senates weder mit einer –wie im § 43 Abs. 1 BDG festgehalten ist – „Besorgung dienstlicher Aufgaben“ noch 
mit einer – im Punkt 2.2. des oben angeführten LPK Befehls bezeichneten - „professionellen 
Aufgabenerfüllung“ im Zusammenhang. Hinsichtlich der Anlastung –basierend auf der Disziplinaranzeige – des 
§ 43 Abs. 1 BDG neben § 44 Abs. 1 BDG wird auf die Ausführungen unter Punkt II1.) verwiesen. Danach hat 
ein Beamter, wenn er durch ein und dasselbe Verhalten (Idealkonkurrenz) zugleich einen „besonderen“ 
Tatbestand verletzt, ausschließlich die „besondere“ Pflicht nicht aber die „subsidiäre“ verletzt. 
 

Durch das Vorgehen des Beamten wurden daher nicht die ihm angelasteten Bestimmungen verletzt, weshalb 
spruchgemäß zu entscheiden war. Dazu kommt, dass der Sachverhalt von der Dienstbehörde falsch angezeigt 
wurde. Wie aus der Niederschrift vom 14.06.2011 (AS 79b) hervorgeht, hat der Beamte die 
Nichtnachvollziehbarkeit des Krankenstandes moniert. Hätte der Polizeichefarzt den Krankenstand 
nachvollziehen können, wie in der Disziplinaranzeige angelastet wurde, hätte der Beamte sich wohl nicht zu der 
ihm zum Vorwurf gemachten Äußerung hinreißen lassen. Die Anlastung ist daher in sich unlogisch. Nachdem 
der Beamte daher nicht das ihm in der Disziplinaranzeige gesetzte Verhalten begangen hat, war auch aus diesem 
Grund spruchgemäß zu entscheiden. 
 

Der Vollständigkeit halber wird noch die Äußerung „der Amtsarzt maße sich hellseherische Fähigkeiten an“ 
beleuchtet, ob damit tatsächlich ein unhöfliches, respektloses und der Menschenwürde nicht entsprechendes 
Auftreten vorliegt. Nach Ansicht des Senates liegt diese Äußerung an der Grenze zur Unhöflichkeit bzw. 
Respektlosigkeit, überschreitet aber noch nicht diese Grenze. Jedenfalls wurde dadurch nicht die 
Menschenwürde verletzt. Selbst der Zeuge MR HR Dr. L hat sich dazu befragt nicht als beleidigt erachtet oder in 
seiner Menschenwürde verletzt gesehen. 
 

Es war daher auch unter diesem Aspekt spruchgemäß zu entscheiden. 
 

II. Gegen dieses Disziplinarerkenntnis erhob der Beschuldigte fristgerecht Berufung hinsichtlich des 
schuldsprechenden Teiles des oa. Erkenntisses. Es würden die Berufungsanträge gestellt, den Beschuldigten vom 
oa. Tatvorwurf freizusprechen, in eventu die Strafhöhe zu reduzieren. 
 

III. Die Disziplinaroberkommission hat hiezu erwogen: 
 

Der Berufung des Beschuldigten kommt Berechtigung zu. 
 

Den spruchgemäßen Ausführungen zur ersatzlosen Behebung der oa. Teile des angefochtenen 
Disziplinarerkenntnisses ist folgendes voranzustellen: 
 

Eine teilweise Verurteilung bei teilweisem Freispruch lässt das Gesetz in Ansehung eines als Einheit 
anzusehenden Verhaltens nicht zu. Deshalb ist es rechtens ausgeschlossen, dass etwa hinsichtlich einer 
Dienstpflichtverletzung ein Schuld- und ein Freispruch wegen teilweise erfolgter unrichtiger rechtlicher 
Qualifikation erfolgen könnte. Ein Freispruch kann nur mit Rücksicht auf die im Verhandlungsbeschluss 
abgegrenzte Tat, nicht aber mit Rücksicht auf ihre rechtliche Beurteilung gefällt werden. Ein Schuldspruch oder 
ein Freispruch von einer bloßen Qualifikation innerhalb derselben Dienstpflichtverletzung ist - ebenso wie im 
allgemeinen Strafrecht - rechtens unzulässig (VwGH 18.11.1998, 96/09/0363). Dem Beamten kann bei einem 
Handlungsablauf immer nur eine Dienstpflichtverletzung zur Last gelegt werden (VwGH 21.3.1991, 91/09/002). 
Dies bedeutet für den gegenständlichen Disziplinarfall, dass hinsichtlich der Sachverhaltselemente bzw. der 
Tatvorwürfe, hinsichtlich derer bereits ein – in Teilrechtskraft erwachsener – Freispruch erfolgt ist, ein 
Schuldspruch im Lichte der dargelegten Rechtsprechung jedenfalls unzulässig und damit rechtswidrig ist. 
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Im konkreten Fall wurde der Beschuldigte von dem zu Spruchpunkt I.) wider ihn erhobenen Tatvorwurf zum 
gleichen Sachverhalt (er habe am 17.4.2011 ein Fußballspiel als Tormann des SV G absolviert, obwohl er sich 
vom 16.4.2011 bis 18.4.2011 nachweislich im Krankenstand befunden habe, sein Krankenstand vom 16.4.2011 
bis 18.4.2011 sei nicht nachvollziehbar und sohin ungerechtfertigt)  nach der rechtlichen Qualifikation gemäß § 
43 Abs. 2 BDG zum oa. Spruchpunkt II 1.) bzw. nach der rechtlichen Qualifikation gemäß § 44 Abs. 1 BDG 
zum oa. Spruchpunkt II 2.) rechtskräftig freigesprochen. Schon aus diesem Grund war daher der gegen den 
Beschuldigten ergangene Schuldspruch ersatzlos zu beheben. 
 

Da der Beschuldigte somit von den oa. Tatvorwürfen zum oa. Spruchpunkt 2. des erstinstanzlichen 
Disziplinarerkenntnisses, wie ausgeführt, rechtskräftig freigesprochen wurde, war das gegenständliche 
Disziplinarverfahren durch die von der Berufungsbehörde vorgenommene ersatzlose Behebung des oa. 
Schuldspruches abzuschließen. 
 

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden. 


