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Rechtssatz 

Von der Verpflichtung zur Befolgung von Weisungen des Vorgesetzten ist der Bea (nur) dann frei, wenn es sich 
um die Weisung eines unzuständigen Organs oder um eine Weisung handelt, deren Befolgung gegen 
strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde. Von diesen Fällen abgesehen ist der Bea verpflichtet, alle 
sonstigen Weisungen, mögen sie im Einzelfall auch gesetzwidrig sein, zu befolgen (vgl. VwGH 22.11.2003, 
2002/09/0028; 21.6.2000, 99/09/0028; 18.2.1998, 94/09/0352). Nach der Arbeitsplatzbeschreibung des BW ist 
der BW sowohl hinsichtlich Fach- als auch Dienstaufsicht nur dem Minister untergeordnet. Der Minister ist der 
(einzige) Vorgesetzte des BW, seine Weisungen waren jedenfalls zu befolgen. Anders verhält es sich mit den 
Weisungen des Kabinetts des Ministers. Insoweit es sich hier nicht um intimierte Weisungen des Ministers 
handelte, war der BW mangels Vorgesetztenstellung des Kabinetts bzw einzelner Mitarbeiter des Kabinetts 
gegenüber dem BW nicht zur Befolgung dieser Weisungen verpflichtet. 

Aus der Zeichnung „Für den Bundesminister“ am Ende von Schriftstücken des Kabinetts des Ministers allein ist 
noch nicht ableitbar, dass es sich beim Inhalt des Schriftstückes um eine intimierte Weisung des Ministers 
handelt. Um von einer Intimierung einer Weisung des Ministers ausgehen zu können, ist eine auf den jeweiligen 
Einzelfall bezogene konkrete Willensbildung des entscheidenden Organs, nämlich des Ministers, Voraussetzung. 

Beruft sich eine Weisung des Kabinetts nicht ausdrücklich auf den dahinter stehenden Willen bzw. einen Auftrag 
des Ministers selbst, so ist der BW nicht verpflichtet, eine solche Weisung zu befolgen. Dieser durch die 
Weisung des Kabinetts intimierte Wille des Ministers muss auch sprachlich im Dienstzettel oder dem Auftrag 
des Kabinetts eindeutig zum Ausdruck kommen. So reicht zB der Hinweis auf in der Vergangenheit bereits 
erfolgte allgemeine Äußerungen des Ministers zum relevanten Themenkreis für die Annahme eines hinter einem 
konkreten Umsetzungsauftrag stehenden Willens des Ministers nicht aus. 

Ungeachtet der Frage der Zulässigkeit einer solchen Weisung ist festzuhalten, dass keine Weisung des Ministers 
besteht, wonach die Schriftstücke aller Kabinettsmitarbeiter in allen Angelegenheiten jedenfalls als in seinem 
Namen ergangene Weisungen zu betrachten und von allen Bediensteten, daher auch vom Generalstabschef, zu 
beachten seien. Auch Einsichtsbemerkungen des Kabinetts in Aktenvorgängen, wenn sie sich nicht konkret auf 
einen dahinterstehenden Willen des Ministers berufen, lösen keine Befolgungspflicht durch den BW aus. 


