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ALS DIENSTGERICHT FÜR DIE RICHTERINNEN

UND RICHTER DES BUNDESFINANZGERICHTS

GZ. DG/001/2018

Hintere Zollamtsstraße 2b
1030 Wien

bfg.gv.at

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat als Dienstgericht für die Richterinnen und Richter dieses Gerichts durch
RidBFG Dr. Rudolf Wanke als Vorsitzenden sowie RidBFG Mag. Claudia Mauthner und RidBFG
Dr. Peter Unger als weitere Richter in der Dienstgerichtssache wegen § 88 RStDG betreffend den
RidBFG *** *** ***, *** *** *** ***, vertreten durch Pallauf Meissnitzer Staindl & Partner,
Rechtsanwälte, 5020 Salzburg, Petersbrunnstraße 13, nach der am 3. Mai 2019, am 17. Mai 2019 und
am 29. Mai 2019 im Beisein der RidBFG Mag. Mirha Karahodžić, MA (am 3. Mai 2019), RidBFG Mag.
Dr. Birgitt U. Koran (am 17. Mai 2019) und RidBFG Mag. Diana Sammer (am 29. Mai 2019) als
Schriftführerinnen und in Anwesenheit des betroffenen Richters, seiner rechtsfreundlichen Vertreter
Dr. Michael Pallauf (am 3. Mai 2019) und Mag. Sebastian Boecker MBL (am 17. und am 29. Mai 2019)
sowie von Disziplinaranwalt Dr. Erwin Luggauer durchgeführten mündlichen Verhandlung zu Recht
erkannt:

I. Der Richter des Bundesfinanzgerichts *** *** *** wird gemäß § 88 RStDG in den Ruhestand
versetzt.

II. Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG eine Revision zulässig.

Entscheidungsgründe

I.

Zwei Gesamtbeurteilungen mit „nicht entsprechend“

Wie im Einleitungsbeschluss vom 5. Oktober 2018 dargelegt, wurde der im Jahr 1961 geborene
betroffene Richter für die aufeinanderfolgenden Kalenderjahre 2016 und 2017 vom Personalsenat des
Bundesfinanzgerichts jeweils mit „nicht entsprechend“ beurteilt.

Im Zuge der Dienstgerichtsuntersuchung erfolgte für das Kalenderjahr 2018 eine weitere
Gesamtbeurteilung mit „nicht entsprechend“.

Aufforderung vom 12. April 2018

Mit Schreiben vom 12. April 2018 wurde der betroffene Richter unter Hinweis auf § 88 RStDG gemäß
§ 91 RStDG aufgefordert, binnen einem Monat nach Zustellung seine Versetzung in den Ruhestand
zum frühestmöglichen Wirksamkeitstermin zu beantragen.
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Äußerung vom 19. Juni 2018

Nach einer wegen eines Rehabilitationsaufenthaltes des betroffenen Richters von der Dienstbehörde
genehmigten Erstreckung der Monatsfrist bis zum 20. Juni 2018 teilten die rechtsfreundlichen
Vertreter des betroffenen Richters dieser mit Schreiben vom 19. Juni 2018 mit, dass kein Antrag auf
Versetzung in den Ruhestand erfolgen werde. Begründend wurde ausgeführt, die
Dienstbeschreibungen seien unrichtig und würden vor dem Dienstgericht bekämpft werden. Überdies
habe ein Kuraufenthalt zu einer wesentlichen Verbesserung des Gesundheitszustandes des Richters
geführt, sodass er seinen dienstlichen Aufgaben gewappnet sei und den Dienst wieder angetreten
habe.

Befassung des Dienstgerichts am 25. Juni 2018

Am 25. Juni 2018 wurde das Dienstgericht gemäß § 92 RStDG befasst.

Anhörung vom 24. Juli 2018

Der betroffene Richter wurde am 24. Juli 2018 gemäß § 93 Abs. 1 RStDG i. V. m. § 123 Abs. 1 Satz 2
RStDG durch ein von der damaligen Vorsitzenden des Senats beauftragtes damaliges Mitglied des
Senats im Beisein seines rechtsfreundlichen Vertreters gehört.

Der betroffene Richter gab dabei an, mit 57 Jahren nicht bereit zu sein, seiner Pensionierung
„unmittelbar zuzustimmen“. Er gehe von einer Verbesserung seines Gesundheitszustands aus. Laut
ärztlichem Gutachten sei er dienstfähig.

Das Dienstgericht habe eigenständig zu beurteilen, ob die Leistung des Richters in beiden Jahren
„nicht entsprechend“ gewesen sei. Der Personalsenat sei auf die Stellungnahmen des betroffenen
Richters zur Dienstbeurteilung nicht eingegangen. Im Jahr 2017 seien seine beiden Eltern verstorben,
seine Gattin habe an Burnout gelitten und das Dienstverhältnis gelöst, es habe massive
Schulprobleme mit der Tochter und anderes mehr gegeben, weswegen die Voraussetzungen für eine
Verschiebung der Dienstbeurteilung nach § 51 Abs. 6 RStDG gegeben gewesen seien, was vom
Personalsenat trotz entsprechenden Antrags nicht berücksichtigt worden sei. Die geringe
Erledigungszahl sei auf eine gesundheitliche Beeinträchtigung zurückzuführen, die auch im
Gutachten vom 16. Februar 2018 bestätigt worden sei, und im Rahmen der Gesamtbeurteilung nur
ein Kriterium. Er verfüge über aktuelle fachliche Kenntnisse in seinem Arbeitsbereich, wisse diese
auch umzusetzen, vermöge sich schriftlich und mündlich klar auszudrücken, habe in der
Vergangenheit Fleiß, Ausdauer, Gewissenhaftigkeit und Verlässlichkeit gezeigt und schließlich sei
sein Verhalten im Dienst gegenüber Vorgesetzten, Mitarbeitern und Parteien als positiv zu bewerten.
Die Erledigungszahl sei auf Grund der „nicht verschuldeten gesundheitlichen Beeinträchtigung und
damit Arbeitseinschränkung zu relativieren“.

Einleitungsbeschluss vom 5. Oktober 2018

Das Dienstgericht beschloss durch den damals auf Grund der Ergebnisse der Wahl für die
Funktionsperiode 2014 bis 2018 gebildeten erkennenden Senat am 5. Oktober 2018 gemäß § 123
Abs. 1 i. V. m. § 93 Abs. 1 RStDG die Einleitung eines dienstgerichtlichen Verfahrens bezüglich
amtswegiger Versetzung in den Ruhestand gemäß § 88 RStDG und bestellte gemäß Punkt 4.3. der
Geschäftsordnung des Bundesfinanzgerichts in dieser Dienstgerichtssache einen
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Untersuchungskommissär, dem die damalige Vorsitzende des Senats die Akten gemäß § 125 Abs. 1
RStDG zuleitete.

Dienstgerichtsuntersuchung

Bericht des Untersuchungskommissärs

Der Untersuchungskommissär schloss die Dienstgerichtsuntersuchung mit (42 Seiten umfassendem)
Bericht vom 6. März 2019 ab und übermittelte am 11. März 2019 die Akten dem Disziplinaranwalt.

Der Untersuchungskommissär vertrat in seinem Bericht zunächst die Ansicht, die Aufforderung
gemäß § 91 RStDG sei aus näher dargestellten Gründen und unter Hinweis auf eine Stellungnahme
der Leiterin des Präsidialbüros des BFG zu Recht ergangen. In weiterer Folge legte der
Untersuchungskommissär die verschiedenen Auffassungen zu der Frage, ob gegen die
Dienstbeurteilungen durch den Personalsenat des BFG eine Revision an den VwGH zulässig sei, und
zu der Frage, ob das Dienstgericht die Dienstbeurteilungen durch den Personalsenat eigenständig zu
prüfen habe, dar, und kommt unter Hinweis auf Wanke/Perl/Sachs, RStDG (2014) § 92 Anm. 4 zu dem
Schluss, dass eine eigenständige Beurteilung im dienstgerichtlichen Verfahren zu erfolgen habe.

Der Untersuchungskommissär gelangte hinsichtlich der Kriterien des § 54 Abs. 1 RStDG
zusammengefasst zu folgendem Ergebnis:

Zu Z 1: Eine Prüfung der Aktualität der fachlichen Kenntnisse sei fast nicht möglich, da den immer
sehr kurz gehaltenen Entscheidungen Hinweise auf aktuelle Rechtsprechung oder Literatur zumeist
fehlten. Die Kenntnisse für die vielen formalen Entscheidungen (Gegenstandsloserklärungen) seien
zumindest vorhanden. Da jedoch vielfach keine höchstgerichtliche Judikatur zitiert worden sei, könne
anhand der Erledigungen nicht nachvollzogen werden, ob der betroffene Richter jemals eine
entsprechende korrekte Prüfung seiner eigenen fachlichen Fähigkeiten, ob diese am neuesten Stand
seien, durchgeführt habe. Ob sich der betroffene Richter an den Judikaturlinien des BFG orientiert
habe, sei mangels Hinweis auf entsprechende Rechtssätze des BFG oder Erstellung von eigenen
Rechtssätzen nur schwer beurteilbar. Aus welchen Gründen eine ordentliche Revision nicht zulässig
sein soll, sei aus den Entscheidungen nicht ersichtlich, da die Rechtsfragen von grundsätzlicher
Bedeutung, die allenfalls den Entscheidungen zugrunde zu legen gewesen wären, nicht ausreichend
in den Erledigungen dargestellt worden seien. Allen Erkenntnissen des betroffenen Richters der Jahre
2015 und 2016 sei gemeinsam, dass „im Spruch nicht genau erkennbar ist, über welche Beschwerde
(Datum fehlt) entschieden wurde, keine komplexen Sachverhalte zu beurteilen waren, kein
Rechtssatz erstellt wurde und kaum Judikaturhinweise (VwGH, VfGH, UFS oder BFG) oder
Literaturhinweise vorhanden sind.“ In einigen der Erledigungen der Jahre 2016 und 2017 sieht der
Untersuchungskommissär auch inhaltliche Mängel. Die fachlichen Kenntnisse seien daher in Umfang
und Aktualität im Mindestmaß gegeben.

Zu Z 2: Sollten weitergehende fachliche Fähigkeiten vorhanden sein, spiegelten sich diese in den
Entscheidungen nicht wider. Im Großteil der Erledigungen seien die Rechtsprobleme richtig erkannt
und erfasst worden, sodass diese Fähigkeiten im Mindestmaß gegeben seien.

Zu Z 3: „Angesichts der Liegedauer von bis zu acht Jahren und der geringen Anzahl der Erledigungen
sowie der kurzen Ausführungen in den Erledigungen (allein die Anzahl spricht schon für sich) und vor
allem aufgrund des Rosinenpickens - es wurden offensichtlich immer nur die leichtesten Fälle für
Erledigungen ausgewählt, obwohl andere und ältere Rechtsmittel wie z.B. Haftungsfälle im
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Abgabensicherungsbereich im Arbeitsvorrat gewesen wären bzw. noch sind - können diese
Parameter für 2016 und 2017 (und leider auch 2018) nur als im Mindestmaß nicht gegeben bezeichnet
werden. Die lange Liegedauer in einfachen Fällen grenzt nebenbei schon an eine Verweigerung des
Zugangs zum Recht.“ Vor allem die Entschlusskraft, überhaupt ein Rechtsmittel zu erledigen, sei
beim betroffenen Richter nicht ansatzweise im Mindestmaß gegeben. Eine Zielstrebigkeit könne
man nicht erkennen, da der betroffene Richter nicht in der Lage gewesen sei, „in irgend einer Art und
Weise ein angemessenes Zeitmanagement für die Erledigung der Rechtsmittel seiner
Gerichtsabteilung einzuhalten oder einzurichten. Eine Zielstrebigkeit ist daher im Mindestmaß nicht
gegeben.“ Es fehle dem betroffenen Richter auch an der notwendigen Verlässlichkeit im
Mindestmaß, da Vereinbarungen mit dem Außenstellenleiter und der Präsidentin über
Erledigungstermine wiederholt nicht eingehalten worden seien.

Zu Z 4: „Soziale Fähigkeiten und Kommunikationsfähigkeit können aus der Ferne nur schwer
beurteilt werden.“ Aus den Aussagen der in der Dienstgerichtsuntersuchung vernommenen Zeugen
ergäbe sich jedoch, dass sich der betroffene Richter an der Außenstelle „nicht wirklich“ engagiert
habe, gleiches gelte für Sitzungen der Finanzstrafkammer. Da in den Jahren 2015 bis 2018 vom
betroffenen Richter mündliche Verhandlungen nicht durchgeführt worden seien, könne die Eignung
für den Parteienverkehr nicht beurteilt werden, „da dieser nicht stattgefunden hat“.

Zu Z 5: „Die Ausdrucksfähigkeit ist für die Jahre 2016 und 2017 (und 2018) in durchschnittlichem Maß
gegeben, da sich die wenigen eigenen Überlegungen auf eine sehr geringe Seitenanzahl beschränken
und daraus nicht auf eine überdurchschnittliche Ausdrucksfähigkeit geschlossen werden kann.“
Bemerkenswert sei, dass sich der betroffene Richter „bei seinen Ausführungen auf wenige eigene
Gedanken beschränkt hat und Verweise auf höchstgerichtliche Judikate, die Judikaturlinie des BFG
(oder UFS) oder Literaturstellen zumeist nicht zu finden sind.“

Zu Z 6: Der Untersuchungskommissär gehe von einem durchschnittlichen Verhalten aus. Der
betroffene Richter sei kein „Kommunikationskünstler“. Beschwerden von Parteien oder
Parteienvertretern seien nicht bekannt.

Zu Z 8: „Wenn jedoch selbst einfache Rechtsprobleme bis zu acht Jahre unerledigt bleiben, andere
Akten sogar abgenommen werden müssen, um überhaupt erledigt zu werden (hier speziell
Fristsetzungsanträge an den VwGH, die mehr als ein Jahr unbegründet unerledigt geblieben sind),
kann nur die Schlussfolgerung gezogen werden: Nicht zufriedenstellend für die Jahre 2016, 2017 und
auch 2018.“ Sehr auffällig sei, dass sämtliche Erledigungen nur einfache Rechtsprobleme beträfen.
„Dabei handelt es sich offensichtlich – wie bereits erwähnt - um eine Art Rosinenpicken, da durchaus
Fälle mit schwierigeren Rechtsproblemen im Arbeitsvorrat vorhanden gewesen wären.“

Der Untersuchungskommissär hat in sämtliche von dem betroffenen Richter in den Jahren 2015 bis
2018 ausgefertigte Erledigungen Einsicht genommen (Ablichtungen hiervon befinden sich im
Dienstgerichtsakt) und diese detailliert beurteilt.

Zur gesundheitlichen Eignung führt der Untersuchungskommissär nach Auseinandersetzung mit den
vorliegenden Gutachten und Aussagen unter anderem aus, der betroffene Richter erscheine „durch
die nunmehr erforderliche Notwendigkeit der selbständigen Aktenbearbeitung und Arbeitseinteilung
überfordert zu sein‚ ohne dass sich hierfür ein klares Krankheitsbild als Ursache ausmachen lässt.“
Laut Aktenlage gäbe es keine ärztlichen Befunde aus den Jahren 2016 und 2017, die auf eine fehlende
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beurteilt werden.“ Aus den Aussagen der in der Dienstgerichtsuntersuchung vernommenen Zeugen
ergäbe sich jedoch, dass sich der betroffene Richter an der Außenstelle „nicht wirklich“ engagiert
habe, gleiches gelte für Sitzungen der Finanzstrafkammer. Da in den Jahren 2015 bis 2018 vom
betroffenen Richter mündliche Verhandlungen nicht durchgeführt worden seien, könne die Eignung
für den Parteienverkehr nicht beurteilt werden, „da dieser nicht stattgefunden hat“.

Zu Z 5: „Die Ausdrucksfähigkeit ist für die Jahre 2016 und 2017 (und 2018) in durchschnittlichem Maß
gegeben, da sich die wenigen eigenen Überlegungen auf eine sehr geringe Seitenanzahl beschränken
und daraus nicht auf eine überdurchschnittliche Ausdrucksfähigkeit geschlossen werden kann.“
Bemerkenswert sei, dass sich der betroffene Richter „bei seinen Ausführungen auf wenige eigene

Gedanken beschränkt hat und Verweise auf höchstgerichtliche Judikate, die Judikaturlinie des BFG
(oder UFS) oder Literaturstellen zumeist nicht zu finden sind.“

Zu Z 6: Der Untersuchungskommissär gehe von einem durchschnittlichen Verhalten aus. Der
betroffene Richter sei kein „Kommunikationskünstler“. Beschwerden von Parteien oder

Parteienvertretern seien nicht bekannt.

Zu Z 8: „Wennjedoch selbst einfache Rechtsprobleme bis zu acht Jahre unerledigt bleiben, andere

Akten sogar abgenommen werden müssen, um überhaupt erledigt zu werden (hier speziell
Fristsetzungsanträge an den VwGH, die mehr als ein Jahr unbegründet unerledigt geblieben sind),
kann nur die Schlussfolgerung gezogen werden: Nicht zufriedenstellend für die Jahre 2016, 2017 und
auch 2018.“ Sehr auffällig sei, dass sämtliche Erledigungen nur einfache Rechtsprobleme beträfen.
„Dabei handelt es sich offensichtlich — wie bereits erwähnt - um eine Art Rosinenpicken, da durchaus

Fälle mit schwierigeren Rechtsproblemen im Arbeitsvorrat vorhanden gewesen wären.“

Der Untersuchungskommissär hat in sämtliche von dem betroffenen Richter in den Jahren 2015 bis
2018 ausgefertigte Erledigungen Einsicht genommen (Ablichtungen hiervon befinden sich im
Dienstgerichtsakt) und diese detailliert beurteilt.

Zur gesundheitlichen Eignung führt der Untersuchungskommissär nach Auseinandersetzung mit den
vorliegenden Gutachten und Aussagen unter anderem aus, der betroffene Richter erscheine „durch
die nunmehr erforderliche Notwendigkeit der selbständigen Aktenbearbeitung und Arbeitseinteilung
überfordert zu sein, ohne dass sich hierfür ein klares Krankheitsbild als Ursache ausmachen lässt.“
Laut Aktenlage gäbe es keine ärztlichen Befunde aus den Jahren 2016 und 2017, die aufeine fehlende
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Dienstfähigkeit außerhalb der aus der Aufstellung ersichtlichen Krankenstandstage hindeuten
könnten.

Allein auf Grund von Schilderungen des betroffenen Richters, „wie er sich vor einigen Jahren gefühlt
haben will, wird ein schlüssiges Sachverständigengutachten, das eine weitergehende
Dienstunfähigkeit in den Jahren 2016 und 2017 bescheinigt, nicht erstellt werden können und die
Beauftragung eines weiteren Gutachtens zum derzeitigen Verfahrensstand lediglich eine
ungerechtfertigte Verfahrensverzögerung darstellen.“ Der betroffene Richter sei in der
Dienstgerichtsuntersuchung aufgefordert worden, „allenfalls vorhandene weitere Gutachten für die
behaupteten psychischen Probleme mit Krankheitswert in den Jahren 2016 und 2017 als Beweismittel
vorzulegen“, dieser Aufforderung sei der betroffene Richter nicht nachgekommen. Selbst wenn von
einer psychischen Beeinträchtigung ab Anfang Oktober 2017 (dem Zeitpunkt eines diesbezüglichen
Gesprächs mit dem Außenstellenleiter, in dem von gesundheitlichen Problemen keine Rede gewesen
sei) bis Ende 2017 ausgegangen werde, ändere dies nicht an der Tatsache, dass „im verbleibenden
Rest des Jahres eine ‚nicht entsprechende‘ Leistung erbracht“ worden sei. Die Aussage im (letzten)
Gutachten, „aufgrund mangelnder Entwicklungsfähigkeit und im Hinblick auf das Nahen des
Pensionsalters bestehen auch keine Arbeitsanreize und nur eine geringe Verausgabungsbereitschaft“
könnte nur bestätigt werden.

Dass der betroffene Richter der Aufforderung nach § 91 RStDG nicht nachgekommen sei, liege in
erster Linie an den fehlenden Begründungen der Mitteilungen der Gesamtbeurteilungen sowie der
jeweiligen Dienstbeschreibungen.

Resümierend hält der Untersuchungskommissär fest, dass der betroffene Richter angesichts seines
Persönlichkeitsbilds „die persönlichen Voraussetzungen für die Funktion eines Richters des BFG bei
Schaffung der Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht erfüllt“ hätte.

Urkunden

Der Untersuchungskommissär nahm als Beweismittel folgende Urkunden zum Dienstgerichtsakt:

· Dienstbeschreibungen für die Jahre 2015, 2016, 2017 und 2018

· Verschiedene Niederschriften mit dem betroffenen Richter durch den Außenstellenleiter

· Verschiedene Berichte des Außenstellenleiters über den betroffenen Richter

· Übersichten über die Erledigungen des betroffenen Richters aus dem
Aktenverwaltungsprogramm des BFG RemIS

· Ausdrucke sämtlicher Erledigungen des betroffenen Richters in den Jahren 2015 bis 2018 aus
der FINDOK

· Ärztliche Gutachten hinsichtlich des betroffenen Richters aus den Jahren 2017 und 2018

· Abwesenheitsdaten

· Fortbildungsdaten

· Ausdrucke aus dem Internet über die Tätigkeit des betroffenen Richters bei einem in dem
Bundesland, in dem die Außenstelle gelegen ist, bekannten Verein. Diesen lässt sich unter
anderem entnehmen, dass der betroffene Richter in leitender Funktion in diesem Verein tätig
ist, im Jahr 2017 sein „unermüdlicher Einsatz“ für den Verein und vor allem sein Bemühen um
die Vereinsfinanzen hervorgehoben wurde und der betroffene Richter „immer bereit“ stehe,

Dienstfähigkeit außerhalb der aus der Aufstellung ersichtlichen Krankenstandstage hindeuten
könnten.

Allein aufGrund von Schilderungen des betroffenen Richters, „wie er sich vor einigen Jahren gefühlt

haben wiIl, wird ein schlüssiges Sachverständigengutachten, das eine weitergehende
Dienstunfähigkeit in den Jahren 2016 und 2017 bescheinigt, nicht erstellt werden können und die
Beauftragung eines weiteren Gutachtens zum derzeitigen Verfahrensstand lediglich eine
ungerechtfertigte Verfahrensverzögerung darstellen.“ Der betroffene Richter sei in der
Dienstgerichtsuntersuchung aufgefordert worden, „allenfalls vorhandene weitere Gutachten für die

behaupteten psychischen Probleme mit Krankheitswert in den Jahren 2016 und 2017 als Beweismittel
vorzulegen“, dieser Aufforderung sei der betroffene Richter nicht nachgekommen. Selbst wenn von
einer psychischen Beeinträchtigung ab Anfang Oktober 2017 (dem Zeitpunkt eines diesbezüglichen
Gesprächs mit dem Außenstellenleiter, in dem von gesundheitlichen Problemen keine Rede gewesen
sei) bis Ende 2017 ausgegangen werde, ändere dies nicht an der Tatsache, dass „im verbleibenden
Rest des Jahres eine ‚nicht entsprechende‘ Leistung erbracht“ worden sei. Die Aussage im (letzten)
Gutachten, „aufgrund mangelnder Entwicklungsfähigkeit und im Hinblick aufdas Nahen des
Pensionsalters bestehen auch keine Arbeitsanreize und nur eine geringe Verausgabungsbereitschaft“
könnte nur bestätigt werden.

Dass der betroffene Richter der Aufforderung nach S 91 RStDG nicht nachgekommen sei, liege in
erster Linie an den fehlenden Begründungen der Mitteilungen der Gesamtbeurteilungen sowie der
jeweiligen Dienstbeschreibungen.

Resümierend hält der Untersuchungskommissär fest, dass der betroffene Richter angesichts seines
Persönlichkeitsbilds „die persönlichen Voraussetzungen für die Funktion eines Richters des BFG bei

Schaffung der VerwaItungsgerichtsbarkeit nicht erfüllt“ hätte.

Urkunden

Der Untersuchungskommissär nahm als Beweismittel folgende Urkunden zum Dienstgerichtsakt:

o Dienstbeschreibungen für die Jahre 2015, 2016, 2017 und 2018
o Verschiedene Niederschriften mit dem betroffenen Richter durch den Außenstellenleiter
o Verschiedene Berichte des Außenstellenleiters über den betroffenen Richter
o Übersichten über die Erledigungen des betroffenen Richters aus dem

Aktenverwaltungsprogramm des BFG RemIS
o Ausdrucke sämtlicher Erledigungen des betroffenen Richters in den Jahren 2015 bis 2018 aus

der FINDOK

o Ärztliche Gutachten hinsichtlich des betroffenen Richters aus den Jahren 2017 und 2018
o Abwesenheitsdaten
o Fortbildungsdaten
o Ausdrucke aus dem Internet über die Tätigkeit des betroffenen Richters bei einem in dem

Bundesland, in dem die Außenstelle gelegen ist, bekannten Verein. Diesen lässt sich unter
anderem entnehmen, dass der betroffene Richter in leitender Funktion in diesem Verein tätig
ist, im Jahr 2017 sein „unermüdlicher Einsatz“ für den Verein und vor allem sein Bemühen um
die Vereinsfinanzen hervorgehoben wurde und der betroffene Richter „immer bereit“ stehe,
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wenn es seine Zeit erlaube. Er habe als einer von wenigen eine besondere
Vereinsauszeichnung erhalten.

Ferner wurden mehrere Zeugen einvernommen und folgende Stellungnahmen eingeholt:

Stellungnahme der Berichterstatterin für die Dienstbeschreibung 2015

Die für den Entwurf der Dienstbeschreibung für das Jahr 2015 gemäß § 53 Abs. 1 RStDG bestellte
Berichterstatterin des Personalsenats gab dem Untersuchungskommissär mit E-Mail vom
29. Dezember 2018 bekannt, dass der betroffene Richter im Jahr 2015 27 Rechtssachen erledigt habe,
wovon allerdings nur 7 Erledigungen in der FINDOK zu finden seien. Diese in der FINDOK
dokumentierten Erledigungen seien nach Aufforderung durch den Untersuchungskommissär einer
Überprüfung unterzogen worden. Bei diesen Erledigungen handle es sich um leichte, teilweise
inhaltlich idente Erledigungen mit einem Gesamtumfang von jeweils zwischen 4 und 6 Seiten
einschließlich Spruch und Rechtsmittelbelehrung (gemeint wohl: Begründung der Nichtzulassung
einer Revision, eine Rechtsmittelbelehrung ist zur Entlastung der Datenbank in der FINDOK-Fassung
i. d. R. nicht enthalten). Der Untersuchungskommissär ergänzte die von der Berichterstatterin
übermittelten Entscheidungsausdrucke aus der FINDOK um Ausdrucke der übrigen im Jahr 2015
gefällten Entscheidungen aus dem Aktenverwaltungsprogramm RemIS. Mit Ausnahme einer 7 Seiten
(einschließlich Rechtsmittelbelehrung und Zustellverfügung) umfassenden Entscheidung betreffend
Pfändung einer Geldforderung umfassen die übrigen Erledigungsausfertigungen –
verfahrensrechtliche Entscheidungen - zwischen 2 und 4 Seiten (Volltext von Kopf bis Approbation).

Zeugenaussage des Berichterstatters für die Dienstbeschreibung 2016

Der für den Entwurf der Dienstbeschreibung für das Jahr 2016 gemäß § 53 Abs. 1 RStDG bestellte
Berichterstatter des Personalsenats gab am 10. Jänner 2019 als Zeuge durch den
Untersuchungskommissär vernommen an, dass dem Personalsenat nach Einsicht in die
Jahresstatistik (bundesweiter Schnitt gemessen an Geschäftsverteilungspunkten „ca. 200 – 210
Punkte“ „pro VBÄ“) der betroffene Richter, als jemand der „eklatant darunter lag“, aufgefallen sei.
Auf Grund der geringen Erledigungsanzahl habe sich der Personalsenat „nicht mehr detailliert mit
dem Inhalt“ der vom betroffenen Richter im Berichtsjahr getroffenen Entscheidungen
auseinandergesetzt, sondern an Hand der statistischen Daten eine „weit unter dem Schnitt“ gelegene
Arbeitsleistung festgestellt. Die 8 Tage Krankenstand im Jahr 2016 seien nicht ins Gewicht gefallen.
Auf lange Krankenstände sei – bei anderen Dienstbeschreibungen – Bedacht genommen worden. Der
betroffene Richter habe durch die Dienstbeschreibung für 2015 gewusst, „dass er weiter am Radar
des Personalsenats ist“, habe aber seine Arbeitsleistung nicht angehoben. Diese sei vielmehr unter
dem unerlässlichen Mindestmaß gelegen gewesen. Die Kriterien nach § 54 Abs. 1 Z 1 bis 6 RStDG
seien von „Berichterstatter zu Berichterstatter eigenständig beurteilt“ worden. „Wir sind von einem
Gut auf ein Nichtentsprechend gegangen, da müssen auch andere Parameter abgestuft werden,
damit man zu einem Nichtentsprechend kommt. Das haben wir adaptiert. Dadurch kamen die
unterschiedlichen Beurteilungen der einzelnen Berichterstatter zustande.“ Der (mangelnde) Fleiß sei
schon anhand der Erledigungszahlen ableitbar. Der betroffene Richter habe sich „immer nur auf
08/15-Fälle konzentriert“, Fälle mit größeren Rechtsproblemen habe er nicht angepackt. Der
Geschäftsverteilungsausschuss habe auch Aktenabnahmen und Zuteilungsstopps verfügt. Damit in
Zusammenhang stehende monatliche Berichte seien vom betroffenen Richter erst über Urgenzen
„nur sporadisch abgegeben“ worden. Der betroffene Richter habe „eine Art Vogel-Strauß-Politik

wenn es seine Zeit erlaube. Er habe als einer von wenigen eine besondere
Vereinsauszeichnung erhalten.

Ferner wurden mehrere Zeugen einvernommen und folgende Stellungnahmen eingeholt:

Stellungnahme der Berichterstatterin für die Dienstbeschreibung 2015
Die für den Entwurf der Dienstbeschreibung für das Jahr 2015 gemäß S 53 Abs. 1 RStDG bestellte
Berichterstatterin des Personalsenats gab dem Untersuchungskommissär mit E-Mail vom
29. Dezember 2018 bekannt, dass der betroffene Richter im Jahr 2015 27 Rechtssachen erledigt habe,
wovon allerdings nur7 Erledigungen in der FINDOK zu finden seien. Diese in der FINDOK
dokumentierten Erledigungen seien nach Aufforderung durch den Untersuchungskommissär einer
Überprüfung unterzogen worden. Bei diesen Erledigungen handle es sich um leichte, teilweise
inhaltlich idente Erledigungen mit einem Gesamtumfang vonjeweils zwischen 4 und 6 Seiten
einschließlich Spruch und Rechtsmittelbelehrung (gemeint wohl: Begründung der Nichtzulassung
einer Revision, eine Rechtsmittelbelehrung ist zur Entlastung der Datenbank in der FINDOK-Fassung
i. d. R. nicht enthalten). Der Untersuchungskommissär ergänzte die von der Berichterstatterin
übermittelten Entscheidungsausdrucke aus der FINDOK um Ausdrucke der übrigen im Jahr 2015
gefällten Entscheidungen aus dem Aktenverwaltungsprogramm RemIS. Mit Ausnahme einer 7 Seiten
(einschließlich Rechtsmittelbelehrung und Zustellverfügung) umfassenden Entscheidung betreffend
Pfändung einer Geldforderung umfassen die übrigen Erledigungsausfertigungen —
verfahrensrechtliche Entscheidungen - zwischen 2 und 4 Seiten (Volltext von Kopf bis Approbation).

Zeugenaussage des Berichterstatters für die Dienstbeschreibung 2016
Der für den Entwurf der Dienstbeschreibung für das Jahr 2016 gemäß S 53 Abs. 1 RStDG bestellte
Berichterstatter des Personalsenats gab am 1o. Jänner 2019 als Zeuge durch den
Untersuchungskommissär vernommen an, dass dem Personalsenat nach Einsicht in die
Jahresstatistik (bundesweiter Schnitt gemessen an Geschäftsverteilungspunkten „ca. 200 — 210
Punkte“ „pro VBÄ“) der betroffene Richter, alsjemand der „eklatant darunter lag“, aufgefallen sei.

Auf Grund der geringen Erledigungsanzahl habe sich der Personalsenat „nicht mehr detailliert mit
dem Inhalt“ der vom betroffenen Richter im Berichtsjahr getroffenen Entscheidungen
auseinandergesetzt, sondern an Hand der statistischen Daten eine „weit unter dem Schnitt“ gelegene

Arbeitsleistung festgestellt. Die 8 Tage Krankenstand im Jahr 2016 seien nicht ins Gewicht gefallen.
Auf lange Krankenstände sei — bei anderen Dienstbeschreibungen — Bedacht genommen worden. Der
betroffene Richter habe durch die Dienstbeschreibung für 2015 gewusst, „dass er weiter am Radar

des Personalsenats ist“, habe aber seine Arbeitsleistung nicht angehoben. Diese sei vielmehr unter
dem unerlässlichen Mindestmaß gelegen gewesen. Die Kriterien nach S 54 Abs. 1 Z 1 bis 6 RStDG
seien von „Berichterstatter zu Berichterstatter eigenständig beurteilt“ worden. „Wir sind von einem
Gut aufein Nichtentsprechend gegangen, da müssen auch andere Parameter abgestuft werden,
damit man zu einem Nichtentsprechend kommt. Das haben wir adaptiert. Dadurch kamen die
unterschiedlichen Beurteilungen der einzelnen Berichterstatter zustande.“ Der (mangelnde) Fleiß sei
schon anhand der Erledigungszahlen ableitbar. Der betroffene Richter habe sich „immer nur auf
o8/15-Fälle konzentriert“, Fälle mit größeren Rechtsproblemen habe er nicht angepackt. Der
Geschäftsverteilungsausschuss habe auch Aktenabnahmen und Zuteilungsstopps verfügt. Damit in
Zusammenhang stehende monatliche Berichte seien vom betroffenen Richter erst über Urgenzen
„nur sporadisch abgegeben“ worden. Der betroffene Richter habe „eine Art Vogel-Strauß-Politik
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betrieben, Kopf in den Sand“. Er sei auch im Vorfeld von der möglichen negativen Dienstbeurteilung
informiert und zur Stellungnahme eingeladen worden, habe sich aber nicht geäußert.

Zeugenaussage des Berichterstatters für die Dienstbeschreibung 2017

Der für den Entwurf der Dienstbeschreibung für das Jahr 2017 gemäß § 53 Abs. 1 RStDG bestellte
Berichterstatter des Personalsenats gab am 10. Jänner 2019 als Zeuge durch den
Untersuchungskommissär vernommen an, dass angesichts der zahlreichen im Jahr 2016 für das Jahr
2015 (gemäß § 51 Abs. 2 RStDG) vorzunehmenden Gesamtbeurteilungen die einzelnen Beurteilungen
nicht ins Detail gehen konnten. Erst im Jahr 2017 (für das Jahr 2016) „hat man sich im Detail die
Erledigungen angesehen und dort Unterschiede ausgemacht“. Es habe auch Fälle gegeben, in denen
die Beurteilung aus Krankheitsgründen aufzuschieben war, nicht jedoch beim betroffenen Richter.
19 Tage Krankenstand im Jahr 2017 seien nicht auffällig gewesen. Der Berichterstatter habe in seiner
Funktion als Vizepräsident des BFG immer wieder mit dem Außenstellenleiter in Bezug auf den
betroffenen Richter gesprochen. Es habe auch Gespräche der Präsidentin und des Vizepräsidenten
mit dem betroffenen Richter anlässlich Bereisungen der Außenstelle gegeben, ohne Erfolg. „Er hat
immer Besserung gelobt, eine Änderung ist nicht eingetreten.“ Trotz Aktenabnahmen – bei einem
damaligen Aktenstand von über 100 – sei eine Reduzierung des Aktenrückstands „nicht im
erwarteten Ausmaß eingetreten“. „Im Schnitt waren pro Richter Österreich weit 237 Punkte in etwa
erreicht worden, bei ihm waren es 82 Punkte, das war etwa nur ein Drittel, gemessen an der Qualität
und Schwierigkeit der Fälle war die Aktenbearbeitung nicht aufwendig. Die Punkte allein sind nicht
ausschlaggebend, aber die Qualität der Fälle wäre unter dem Punktewert von beispielsweise 6 Punkte
als AS-Fall gelegen, wenn man jeden Akt einzeln beurteilen würde.“ Dies sei „sicher weit unter der zu
erwartenden Mindestleistung“. „Die Fälle waren so einfach, dass jeder, der einige Zeit mit der Materie
befasst war, diese Fälle leicht hätte lösen können.“ Dass ein Fristsetzungsantrag über ein Jahr
unbearbeitet gelegen und erst vom Vertreter des betroffenen Richters während dessen
Krankenstands dem VwGH vorgelegt worden sei, sei „beim VwGH nicht gut angekommen“.

Nach Ansicht des Zeugen in einer in Vorbereitung auf die Vernehmung erstatteten schriftlichen
Stellungnahme vom 19. Dezember 2018 sei seiner Ansicht nach die Gesamtbeurteilung für das Jahr
2015 mit „durchschnittlich“ gemessen an den „tatsächlich in diesem Jahr erbrachten Leistungen zu
positiv ausgefallen“. In der Stellungnahme wird näher auf die einzelnen Kriterien nach § 54 Abs. 1
RStDG eingegangen und zu den Erledigungen unter anderem ausgeführt: „Die statistischen Daten
allein sind natürlich keineswegs maßgebend; sollte ein sehr komplexer Fall zu erledigen gewesen
sein, würde dies die Gewichtung wesentlich beeinflussen.“ Deswegen sei beim betroffenen Richter
jeder einzelne im Jahr 2017 erledigte Fall einer genauen Überprüfung unterzogen worden. „Hierbei ist
zunächst aufgefallen, dass trotz umfangreicher vorhergehender Aktenabnahmen die Fälle nur mit
Einschränkungen chronologisch abgearbeitet worden sind.“ Bei den Entscheidungen habe es sich
durchgehend „um äußerst einfache Rechtsfragen“ gehandelt. Unter Bedachtnahme auf Quantität
und Qualität der Entscheidungen sei das unerlässliche Mindestmaß im Jahr 2017 nicht einmal
annähernd erreicht worden.

Zeugenaussage der Präsidentin des BFG

Die Präsidentin des BFG gab am 14. Jänner 2019 als Zeugin durch den Untersuchungskommissär
vernommen an, das bereits Anfang 2015 vom Außenstellenleiter in Absprache mit ihr Gespräche mit
dem betroffenen Richter geführt worden seien. Der betroffene Richter habe „im Zuge dieser

betrieben, Kopf in den Sand“. Er sei auch im Vorfeld von der möglichen negativen Dienstbeurteilung
informiert und zur Stellungnahme eingeladen worden, habe sich aber nicht geäußert.

Zeugenaussage des Berichterstatters für die Dienstbeschreibung 2017
Der für den Entwurf der Dienstbeschreibung für das Jahr 2017 gemäß S 53 Abs. 1 RStDG bestellte
Berichterstatter des Personalsenats gab am 1o. Jänner 2019 als Zeuge durch den
Untersuchungskommissär vernommen an, dass angesichts der zahlreichen im Jahr 2016 für das Jahr
2015 (gemäß S 51 Abs. 2 RStDG) vorzunehmenden Gesamtbeurteilungen die einzelnen Beurteilungen
nicht ins Detail gehen konnten. Erst im Jahr 2017 (für das Jahr 2016) „hat man sich im Detail die

Erledigungen angesehen und dort Unterschiede ausgemacht“. Es habe auch Fälle gegeben, in denen
die Beurteilung aus Krankheitsgründen aufzuschieben war, nichtjedoch beim betroffenen Richter.
19 Tage Krankenstand im Jahr 2017 seien nicht auffällig gewesen. Der Berichterstatter habe in seiner
Funktion als Vizepräsident des BFG immer wieder mit dem Außenstellenleiter in Bezug auf den
betroffenen Richter gesprochen. Es habe auch Gespräche der Präsidentin und des Vizepräsidenten
mit dem betroffenen Richter anlässlich Bereisungen der Außenstelle gegeben, ohne Erfolg. „Er hat
immer Besserung gelobt, eine Änderung ist nicht eingetreten.“ Trotz Aktenabnahmen — bei einem
damaligen Aktenstand von Über 100 — sei eine Reduzierung des Aktenrückstands „nicht im
erwarteten Ausmaß eingetreten“. „Im Schnitt waren pro Richter Österreich weit 237 Punkte in etwa

erreicht worden, bei ihm waren es 82 Punkte, das war etwa nur ein Drittel, gemessen an der Qualität
und Schwierigkeit der Fälle war die Aktenbearbeitung nicht aufwendig. Die Punkte allein sind nicht
ausschlaggebend, aber die Qualität der Fälle wäre unter dem Punktewert von beispielsweise 6 Punkte
als AS-Fall gelegen, wenn man jeden Akt einzeln beurteilen würde.“ Dies sei „sicher weit unter der zu
erwartenden Mindestleistung“. „Die Fälle waren so einfach, dassjeder, der einige Zeit mit der Materie
befasst war, diese Fälle leicht hätte lösen können.“ Dass ein Fristsetzungsantrag Über ein Jahr
unbearbeitet gelegen und erst vom Vertreter des betroffenen Richters während dessen
Krankenstands dem VwGH vorgelegt worden sei, sei „beim VwGH nicht gut angekommen“.

Nach Ansicht des Zeugen in einer in Vorbereitung aufdie Vernehmung erstatteten schriftlichen
Stellungnahme vom 19. Dezember 2018 sei seiner Ansicht nach die Gesamtbeurteilung für das Jahr
2015 mit „durchschnittlich“ gemessen an den „tatsächlich in diesem Jahr erbrachten Leistungen zu

positiv ausgefallen“. In der Stellungnahme wird näher auf die einzelnen Kriterien nach S 54 Abs. 1
RStDG eingegangen und zu den Erledigungen unter anderem ausgeführt: „Die statistischen Daten
allein sind natürlich keineswegs maßgebend; sollte ein sehr komplexer Fall zu erledigen gewesen
sein, würde dies die Gewichtung wesentlich beeinflussen.“ Deswegen sei beim betroffenen Richter
jeder einzelne im Jahr 2017 erledigte Fall einer genauen Überprüfung unterzogen worden. „Hierbei ist
zunächst aufgefallen, dass trotz umfangreichervorhergehender Aktenabnahmen die Fälle nur mit
Einschränkungen chronologisch abgearbeitet worden sind.“ Bei den Entscheidungen habe es sich
durchgehend „um äußerst einfache Rechtsfragen“ gehandelt. Unter Bedachtnahme auf Quantität
und Qualität der Entscheidungen sei das unerlässliche Mindestmaß im Jahr 2017 nicht einmal
annähernd erreicht worden.

Zeugenaussage der Präsidentin des BFG
Die Präsidentin des BFG gab am 14. Jänner 2019 als Zeugin durch den Untersuchungskommissär
vernommen an, das bereits Anfang 2015 vom Außenstellenleiter in Absprache mit ihr Gespräche mit
dem betroffenen Richter geführt worden seien. Der betroffene Richter habe „im Zuge dieser
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Gespräche (familiäre) Probleme im privaten Bereich angegeben und sich dadurch psychisch belastet
gefühlt“. Ihm sei vom Außenstellenleiter angeraten worden, „in Krankenstand oder auf Kur zu
gehen“, wobei der betroffene Richter im Jahr 2015 dann auch auf Kur gewesen sei. Ab 2015 habe es
laufend Gespräche des Außenstellenleiters mit dem betroffenen Richter gegeben, sie selbst habe
jährlich im Rahmen der Bereisungen der Außenstellen mit dem betroffenen Richter gesprochen.
Dieser habe aber „nie das Gespräch gesucht oder in irgendeiner Form um Hilfe ersucht.“ „Auf den
Punkt gebracht: man hat ihm angeboten, auf Kur zu gehen oder eine psychologische Betreuung in
Anspruch zu nehmen, um seine Leistungsfähigkeit zu verbessern. Man gab ihm immer wieder eine
Chance seine Leistungen zu verbessern.“ Zusagen, bestimmte Erledigungen vorzunehmen oder die
Zahl der Erledigungen zu steigern, seien wiederholt nicht eingehalten worden. Der betroffene Richter
habe nie initiativ den Außenstellenleiter oder die Präsidentin „kontaktiert, dass er krank oder
überlastet wäre.“ Der betroffene Richter habe sich „mit gesundheitlichen bzw. psychischen
Problemen vorwiegend auf Probleme im familiären Bereich zurückführend gerechtfertigt.“ Bereits im
Jahr 2015 sei die Leistung des betroffenen Richters zahlenmäßig unterdurchschnittlich gewesen.
„Fachlich ging ihm grundsätzlich kein schlechter Ruf voraus.“ Bei den Folgebeurteilungen habe sich
herausgestellt, „dass die Leistungen in den angeführten Kriterien nicht im hohen Ausmaß vorhanden
sein können, angesichts der erledigten Akten.“ Der Außenstellenleiter habe berichtet, dass der
betroffene Richter bei Besprechung von Fällen teilweise nicht in der Lage gewesen sei, „ein fachliches
Gespräch über einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten.“ „Er wurde als voll dienstfähig
betrachtet, Erledigungen sind indiskutabel.“

Zeugenaussage Außenstellenleiter

Der Leiter der Außenstelle des BFG, die gemäß § 3 Abs. 3 BFGG Dienststelle des betroffenen Richters
ist, legte am 22. Jänner 2019 als Zeuge durch den Untersuchungskommissär vernommen zunächst
eine Reihe von Berichten über den betroffenen Richter an die Präsidentin sowie mit dem betroffenen
Richter aufgenommene Niederschriften und Unterlagen über Abwesenheiten und Fortbildungen vor.
Der betroffene Richter habe im UFS seit 2006 oder 2007 keine Akten aus dem Bereich
Umsatzsteuer/Einkommensteuer/Körperschaftsteuer mehr zugeteilt erhalten, sondern nur mehr
Rechtssachen aus den Bereichen Abgabensicherung und Finanzstrafsachen. „Fachlich ist er gut, aber
offensichtlich nicht entscheidungswillig. Aus welchen Gründen auch immer.“ Der betroffene Richter
sei etwa um 8 Uhr gekommen und um etwa 16 Uhr gegangen. „Jetzt sieht man ihn kaum.“ Die
wiederholt geführten Gespräche „zum Thema Minderleistungen haben - wenn überhaupt - nur
kurzfristig einen Erfolg erzielt. Danach ist die Leistungskurve wieder nach unten gegangen.“ Über
diese Gespräche seien nicht immer Niederschriften aufgenommen worden. „Die im Sinne der
Fürsorgepflicht des Dienstgebers geführten Gespräche haben Reaktionen bewirkt, Krankenstand,
Kur, psychologische Betreuung, aber in der Folge keine nachhaltige Besserung erzielt. 2018 nach der
Kur hat er gesagt, dass er nicht mehr krank ist, da hat er auch einiges erledigt, danach ist wieder
nichts weitergegangen. Es folgten die Gespräche im Herbst. Dieselbe Prozedur wie vorher. In der
Krankenstandsstatistik ist er nicht auffällig gewesen.“ Der Jahreserholungsurlaub sei regelmäßig
verbraucht worden. „Ich habe immer wieder darauf hingewiesen: Schau den Rückstand durch, welche
Akten Du relativ rasch erledigen könntest. Die hätte es auch gegeben, das hat man bei der
Aktenabnahme (anlässlich der Erledigung durch andere Richter) gesehen.“ An Fortbildungen sei vom
betroffenen Richter der Finanzstrafkammertag regelmäßig besucht worden, ansonsten habe es
Fortbildungen im IT-Bereich gegeben. Der betroffene Richter habe zwar nie gesagt, dass er Probleme
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hätte, dennoch sei ihm eine verstärkte Unterstützung durch die Geschäftsstelle zuteil worden.
Beispielweise sei ihm angeboten worden, seine Entwürfe zu diktieren und von der Geschäftsstelle
schreiben zu lassen. Diese Hilfe sei aber nur selten in Anspruch genommen worden. „Eine mündliche
Verhandlung als Einzelrichter oder als Berichterstatter (und Erlediger) im AS- Senat ist [mir] nicht
bekannt. Erörterungstermin hat er gemacht. Sonst ist keine Verhandlungstätigkeit bekannt.“

Am 3. Oktober 2017 berichtete der Außenstellenleiter der Präsidentin, dass der betroffene Richter
„sehr stark belastet wirkte“, worauf ihm ein Krankenstand oder eine Kur sowie das Einholen
medizinischer oder psychologischer Unterstützung nahegelegt worden sei. Beim
Geschäftsverteilungsausschuss sei ein Zuteilungsstopp für die Gerichtsabteilung des betroffenen
Richters beantragt worden, die Entscheidung hierüber sei vom Ausschuss aber mehrmals vertagt
worden. Der betroffene Richter sei mehrfach auf die Bedeutung der Dienstbeurteilungen und deren
dienstrechtliche Konsequenzen hingewiesen worden. Die psychologische Unterstützung, die der
betroffene Richter nach seinen Angaben im Jahr 2016 in Anspruch genommen habe, habe keine
Wirkung gezeigt. Er habe eine neue Betreuung, die bessere Ergebnisse erhoffen lasse. Mitte August
2017 habe der betroffene Richter „erkennbar aktiver“ gewirkt als in den Gesprächen in den Jahren
zuvor. Freilich seien dann verschiedene zugesagte Erledigungen nur zu einem geringen Teil
tatsächlich erfolgt. Insbesondere seien zwei Fristsetzungsanträge und zwei Säumnisbeschwerden
nach wie vor unerledigt. Der betroffene Richter scheine „über die letzten Jahre psychisch stark
belastet zu sein“. Diese Belastung zeige sich aber in kurzen Gesprächen nicht. Bei einem länger
dauernden „intensiven fachlichen Gespräch“ im Frühjahr 2017 habe die Konzentrationsfähigkeit nach
ca. 30 Minuten nachgelassen. Der betroffene Richter „war und ist nach meiner Ansicht bemüht, seine
dienstlichen Leistungen zu erbringen. Er kann aber diese Leistungen - wie sich für mich auch nach
dem Gespräch Mitte August gezeigt hat - nicht bzw. nicht einmal für einen Monat erbringen. Die von
ihm beschriebene Verbesserung seiner psychischen Situation seit dem Wechsel seiner
psychologischen Betreuung im Frühjahr 2017 kann ich leider nicht erkennen.“ Es werde daher
angeregt, die Dienstfähigkeit des betroffenen Richters zu überprüfen. Dem Bericht beigefügt war ein
Ausdruck offenbar aus einem Finanzamtsakt, wonach eine Mitarbeiterin des Finanzamts im Oktober
2015 festhielt, dass sie vom betroffenen Richter „NIE auf eine Anfrage eine Antwort bekomme!“

Am 4. Juni 2018 berichtete der Außenstellenleiter der Präsidentin detailliert über Feststellungen zu
einzelnen Akten, die zufolge Verfügung des Geschäftsverteilungsausschusses dem betroffenen
Richter abgenommen wurden. Im Einzelnen werden auch die Abgabenausfälle, die durch das
Liegenlassen der Akte entstanden sind, näher dargestellt.

Niederschriften mit dem betroffenen Richter vom 14. August 2017, vom 16. Juli 2018 und vom
22. November 2018 sind aktenkundig. In Letzterer gibt der betroffene Richter unter anderem an:
„Wenn ich befragt werde, ob ich mich für dienstfähig erachte, so möchte ich darauf sagen, dass dies
aus meiner subjektiven Wahrnehmung gegeben ist. Ich darf darauf verweisen, dass im derzeit
laufenden Dienstgerichtsverfahren eine Nachuntersuchung betreffend meine Dienstfähigkeit
durchgeführt wurde; die Ergebnisse dieser Untersuchung kenne ich nicht.“

Akteneinsicht und Einvernahme des betroffenen Richters

Mit der Ladung zur Einvernahme durch den Untersuchungskommissär wurden dem betroffenen
Richter die vom Untersuchungskommissär mit den Zeugen aufgenommenen Niederschriften zur
Kenntnis übermittelt und der betroffene Richter aufgefordert, zur Einvernahme Unterlagen oder
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ärztliche Gutachten mitzubringen, die belegen, dass beim betroffenen Richter für 2016 und/oder 2017
eine eingeschränkte Dienstfähigkeit bestanden hätte, Beweismittel, „die belegen können, aus
welchen Gründen die Dienstleistung in den Jahren 2016 und/oder 2017 (vorübergehend)“ nicht in
vollem Ausmaß erbracht werden hätte können, sowie Beweismittel, die belegen können, weshalb
sich die Dienstleistung „aus allenfalls nicht vorwerfbaren Gründen in den Jahren 2016 und/oder 2017
nur vorübergehend verschlechtert hat.“

Nach Erhalt der Ladung durch den Untersuchungskommissär ersuchte die rechtsfreundliche
Vertretung des betroffenen Richters am 7. Februar 2019 ergänzend Befund und Gutachten durch
einen bereits für die BVA in dieser Sache tätig gewesenen Sachverständigen zum Beweis dafür
einzuholen, dass der betroffene Richter „in den Jahren 2016 und 2017 an einer psychischen Störung
von Krankheitswert gelitten hatte, die dafür ursächlich war, dass sein Arbeitserfolg unter dem Soll
geblieben war.“ Es werde angeregt, die Einvernahme erst nach Einholung dieses ergänzenden
Gutachtens vorzunehmen.

Der Untersuchungskommissär teilte den rechtsfreundlichen Vertretern mit E-Mail vom 10. Februar
2019 mit, dass mangels Vorlage davon auszugehen sei, „dass für die Jahre 2016 und 2017 derzeit
keine weiteren bisher nicht bekannten ärztlichen Befunde vorliegen.“ „Aus heutiger Sicht würde die
Beauftragung eines weiteren Gutachtens zum derzeitigen Verfahrensstand lediglich eine
Verfahrensverzögerung darstellen, zumal allein auf Grund von Schilderungen des betroffenen
Richters, wie er sich vor einigen Jahren gefühlt haben will, ein schlüssiges
Sachverständigengutachten, das eine weitergehende Dienstunfähigkeit in den Jahren 2016 und 2017
bescheinigt, nicht erstellt werden wird können.“

Bei seiner Vernehmung am 18. Februar 2019 gab der betroffene Richter im Beisein seines
Rechtsanwalts auf die Frage des Untersuchungskommissärs, ob er glaube, die von einem Richter des
BFG zu erwartende Leistung erbracht zu haben, an: „Ich habe die Leistung unverschuldet (aufgrund
Prokrastination) nicht erbracht.“ „Ich habe mir vorgenommen, mehr zu erledigen, phasenweise hat es
auch funktioniert.“ Er benötige von zu Hause etwa eine Dreiviertel Stunde ins Büro, zu Hause arbeite
er nie. Er sei regelmäßig zwischen 8:00 und 9:00 Uhr gekommen und zwischen 16.00 und 17:00 Uhr
gegangen, „so wie die alten Dienstzeiten.“ Er habe durchschnittliche Maschinschreibfähigkeiten und
schreibe fast alles selbst. Auf die Frage, was der betroffene Richter im Büro gemacht habe:
„Herumgebrodelt. Wieso? Blockade.“ Mit Therapien könne man dieses „Aufschieben bis zum geht
nicht mehr“ in den Griff bekommen, nicht mit Medikamenten. Der betroffene Richter habe im Jahr
2017 ein Coaching in Richtung Zeitmanagement gemacht, seit März 2018 sei er in Psychotherapie.
Das habe zeitweise gut funktioniert. Das Fertigstellen von Erledigungen habe „aus irgend einem
Grund“ nicht mehr funktioniert. „Es hängt nicht am mangelnden Wollen. Vielleicht hängt es an der
fehlenden Motivation. Man hat dann auch Schuldgefühle, Kopf in den Sand...“ „Vor allem 2017 haben
mich viele persönliche Probleme getroffen. 2016 das erste ‚nicht entsprechend‘, man kann nicht so
dumm sein, um nicht zu wissen, was das bedeuten soll. Es gibt auch eine andere Schiene, man ist so
krank und kann nicht.“ Dass er nicht in Krankenstand gegangen sei, könne man nicht mehr ändern.
„Warum ich nicht in Krankenstand gegangen bin, ich weiß es nicht. Vielleicht weil ich nicht zu Hause
sein wollte.“ Im Detail wurden die persönlichen Umstände, die im Jahr 2017 eingetreten seien, (wie
bei der Anhörung am 24. Juli 2018) dargelegt. Zu Senatsverfahren und mündlichen Verhandlungen
gab der betroffene Richter an, dass es an der Außenstelle nur wenige Senatsfälle und mündliche
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Verhandlungen gäbe, im UFS habe er Verhandlungen gehabt, „jetzt nicht mehr“. Die Wurzel der
„Uraltfälle“ liege noch in der FLD, „riesige Rucksäcke, so ganz sind wir von diesen Rückständen nicht
runtergekommen.“ Er habe (ab 2003) im UFS auch Rechtssachen aus Rechtsgebieten zugeteilt
erhalten („jeder macht alles“), für die er in der FLD nicht zuständig gewesen sei. „Das war schon kein
guter Start. Ich musste mich in viele Materien einarbeiten. Kollegen haben mir dabei Hilfe geleistet.“
Über Vorhalt des „Rosinenpickens“: „Ich will es nicht schönreden“. Der betroffene Richter sei der
Auffassung, dass die Beurteilungen durch den Personalsenat nicht begründet seien. Er habe „die
eigentliche Beurteilung samt Aktenaufstellung“ (die Dienstbeschreibung i. S. d. § 55 Abs. 2 RStDG
neben der Gesamtbeurteilung i. S. d. § 55 Abs. 1 RStDG) nicht erhalten. Über Vorhalt der Erhebungen
im Internet hinsichtlich der Tätigkeit des betroffenen Richters für einen Verein, die lobenden Worte
von Vereinsfunktionären über den betroffenen Richter und den Umstand, dass der betroffene Richter
offenkundig mehrfach während seines Krankenstandes für den Verein tätig war, gab der betroffene
Richter an, man solle bei seiner Art der Erkrankung „Dinge tun, die einem gut tun. Das Vereinsleben
hat mir gutgetan, da wird man extrem wertgeschätzt und gelobt.“ Der Wechsel zum BFG sei für den
betroffenen Richter eine Verschlechterung gewesen. Die Zuteilungsgruppen, an denen seine
Gerichtsabteilung teilnahm, seien aber seine „angestammte Materie“ gewesen. Bereits im Jahr 2015
habe sich an der Außenstelle „die Krise angekündigt“. Einige Richterinnen und Richter an der
Außenstelle hätte sich bereit erklärt, Akten abzunehmen, was „sehr hilfreich gewesen“ wäre, „als
Zeichen, wir helfen ihm“. All dies sei an der Außenstelle schon akkordiert gewesen und dem
Geschäftsverteilungsausschuss ein entsprechender Antrag unterbreitet worden, dieser sei „vertagt,
dann zurückgezogen“ worden. Auf die Frage, warum der betroffene Richter einen Antrag auf
Überleitung in das BFG gestellt hat, wenn er der Meinung gewesen sei, dieser Aufgabe nicht
gewachsen zu sein: „Ich wollte eigentlich schon, war mir aber unsicher, da es aber keine vernünftige
Alternative gab, habe ich mich dazu entschlossen.“ Ob er persönlich glaube, die Voraussetzungen für
eine Tätigkeit als Richter des BFG zu erfüllen: „Ich weiß es nicht. Ich wollte nur eine entsprechende
Begründung für die Entscheidung des Personalsenates. Das was ich erhalten habe, ist das nicht. Eine
Kollegin hat mir gesagt, es wäre das Beste gewesen, nicht in das BFG zu gehen. Da habe ich die
falsche Entscheidung getroffen. Es belastet mich immer noch.“

Stellungnahme des Personalsenats

Der Personalsenat gab als Kollegialorgan mit Schreiben vom 21. Februar 2019 dem
Untersuchungskommissär zu dessen Anfrage vom 25. Jänner 2019 eine Stellungnahme ab. Dieser
lässt sich unter anderem entnehmen, dass die Anzahl der Erledigungen des betroffenen Richters im
Jahr 2015 zwar gering gewesen sei, diese aber „gut strukturiert und begründet“ gewesen seien,
allerdings keine anspruchsvollen Rechtsfragen betroffen hätten. Für 2015 seien noch keine
„gravierenden Defizite erkennbar“ gewesen. Die Abweichungen einzelner Beurteilungen für 2016 und
2017 seien auch darauf zurückzuführen, dass der betroffene Richter 2017 „insgesamt agiler“ gewirkt
habe. Unterschiedliche Beurteilungen in Teilbereichen seien durch unterschiedliche Berichterstattung
erklärbar, dies ändere aber nichts an der jeweiligen Gesamtbeurteilung. „Bei der Aufstellung der im
§ 54 Abs 3 RStDG angeführten Kalküle geht der Gesetzgeber von einem Durchschnittswert aus
(Fellner/Nogratnig, RStDG, 4. Auflage, Anm 4 zu § 54 Abs 3 RStDG). In Hinblick darauf ist der
Personalsenat bei seiner Beurteilung von der bundesweit im Durchschnitt erbrachten Leistung pro
VBÄ ausgegangen. Bei einer wesentlichen Unterschreitung des Durchschnittswerts wurde jeder
Einzelfall einer eingehenden Betrachtung in Hinblick auf das Vorliegen besonderer Grunde - wie z.B.
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Komplexität der Falle, längere Krankenstände, zeitaufwändiges Engagement in (richterlichen)
Gremien - unterzogen.“

Anträge des Disziplinaranwalts

Der Disziplinaranwalt übermittelte die Akten dem Vorsitzenden des Dienstgerichtssenats am
27. März 2019 und beantragte, den betroffenen Richter gemäß § 88 RStDG in den Ruhestand zu
versetzen. Die Ermittlungen des Untersuchungskommissärs hätten gezeigt, dass der betroffene
Richter für die Jahre 2016, 2017 und zuletzt auch für das Jahr 2018 mit „nicht entsprechend" zu
beurteilen gewesen sei. Der betroffene Richter habe „in diesen Jahren nur eine geringe (weit
unterdurchschnittliche) Anzahl von Erledigungen und diese nur über einfache Rechtsfragen und mit
lediglich kurzer Begründung verfasst“. Es bestünden für die Jahre 2016 und 2017 „keine Belege für
eine diese geringe Arbeitsleistung rechtfertigende fehlende Dienstfähigkeit“ „außerhalb der
aktenkundigen Krankenstandstage von 8 Tagen (2016) und 19 Tagen (2017).“ Im Übrigen werde auf
den Bericht des Untersuchungskommissärs verwiesen.

Zusammensetzung des erkennenden Senats

Die Zusammensetzung des erkennenden Senats ergibt sich aus dem Ergebnis der am 12. Dezember
2018 gemäß § 209 Z 4 RStDG i. V. m. § 8 Abs. 2 Z 5 BFGG durchgeführten Wahl durch die
Vollversammlung.

Mit Beschluss vom 12. März 2019 hat die Präsidentin des Bundesfinanzgerichts entschieden, dass ein
Mitglied des Senats, das in der Dienstgerichtsuntersuchung bereits als Zeuge vernommen wurde,
gemäß § 93 Abs. 1 RStDG i. V. m. § 115 Abs. 2 RStDG und § 45 StPO im gegenständlichen
Dienstgerichtsverfahren ausgeschlossen ist. Es rückte daher das erstgereihte Ersatzmitglied in den
erkennenden Senat auf.

Verweisungsbeschluss vom 5. April 2019

Mit Beschluss vom 5. April 2019 wurde die Sache gemäß § 130 Abs. 2 RStDG zur mündlichen
Verhandlung verwiesen. Die Dienstgerichtsuntersuchung sei gemäß § 129 Abs. 1 RStDG vom
Untersuchungskommissär abgeschlossen worden, Ergänzungsanträge gemäß § 129 Abs. 2 RStDG
seien nicht gestellt worden. Es bestehe auch keine Notwendigkeit einer amtswegigen Anordnung
einer Ergänzung der Dienstgerichtsuntersuchung. Konkrete Anhaltspunkte für eine über in den
Jahren 2016 und 2017 vom betroffenen Richter gemeldeten Krankenstände hinausgehende
gesundheitliche Beeinträchtigung des betroffenen Richters in den Jahren 2016 und 2017 seien -
unabhängig von der Frage ihrer rechtlichen Relevanz - nicht ersichtlich.

Mündliche Verhandlung

Die mündliche Verhandlung fand am 3. Mai 2019, am 17. Mai 2019 und am 29. Mai 2019 statt.

Vernehmung des betroffenen Richters

Der betroffene Richter gab bei seiner Vernehmung am 3. Mai 2019 zunächst an, seine Angaben bei
seiner Einvernahme durch den Untersuchungskommissär am 18. Februar 2019 seien zutreffend
gewesen.

Nach Abschluss des Studiums der Rechtswissenschaften in Mindeststudiendauer und Gerichtspraxis
habe der betroffene Richter seine Grundausbildung an einem Finanzamt begonnen. Nach erfolgreich
abgelegter Dienstprüfung habe er den Dienst in der damaligen Finanzlandesdirektion (FLD) am
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Standort der nunmehrigen Außenstelle des BFG angetreten, wo er in der für Abgabensicherung und
Finanzstrafsachen zuständigen Fach- und Rechtsmittelabteilung Dienst versehen habe und
schließlich deren stellvertretender Leiter geworden sei. Er habe in der Finanzlandesdirektion auch
eine führende Funktion in der Personalvertretung innegehabt. Hierbei habe er keine Probleme
gehabt, zu verhandeln oder Streit zu schlichten. In der FLD habe der Geschäftsabteilungsvorstand
alle Erledigungen approbiert, bei dessen Abwesenheit der betroffene Richter als sein Vertreter.

Im UFS sei die Außenstelle 2003 damit konfrontiert gewesen, dass die Zahl der im
Hauptaufgabenbereich „Umsatzsteuer/Einkommensteuer/Körperschaftsteuer“ („U/E/K“) zuvor tätig
gewesenen hauptberuflichen Mitglieder für den diesbezüglichen Aktenzugang an der Außenstelle zu
gering gewesen sei, sodass in den ersten Jahren der Akteneingang auf alle Mitglieder verteilt worden
sei. Dies habe dazu geführt, dass der betroffene Richter – wie andere Mitglieder an der Außenstelle –
sich erst in viele Materien wieder neu einarbeiten habe müssen. Nach einigen Jahren habe man
gesehen, dass sich dieses System, in dem „jeder alles machen sollte“, nicht bewährt hat, und habe der
betroffene Richter ab da wiederum nur Neuzugänge aus den Bereichen Abgabensicherung und
Finanzstrafsachen erhalten, habe aber die ihm in den Jahren zuvor zugeteilten Akten aus dem Bereich
„U/E/K“ ebenfalls bearbeiten müssen. „Ich war ab dem ersten Tag brutal unter Druck“, es „war ein
schwieriger Einstieg“.

Im UFS habe es jeweils eine größere Gruppe an hauptberuflichen Mitgliedern unter Leitung einer
oder eines Senatsvorsitzenden gegeben. Diese Gruppe habe ein Team gebildet. Seine Vorsitzende
habe „einen an der Hand genommen“.

An Bestrebungen im UFS, dass alle Mitglieder gegen Ende 2013 auf einen annähernd gleichen
Aktenstand gebracht werden sollten, um möglichst gleich belastet im BFG zu starten, könne er sich
nicht erinnern. Es habe Anfang 2014 viele an der Außenstelle gegeben, die etwa gleich viele Akten
hatten, es gab aber einige, die weit über dem Schnitt gelegen seien. Dies sei bis heute so, der
betroffene Richter sei nicht der einzige.

Seine Ausführungen im Gespräch mit einem Gutachter zum Arbeitsalltag seien teilweise unpräzise
wiedergegeben worden. Er habe sowohl im UFS als auch im BFG mit dem Computer gearbeitet. Er
habe regelmäßig im Internet im RIS und in der FINDOK recherchiert. Der Unterschied zum UFS sei
nunmehr, dass man als Richter bei seinen Entscheidungen im BFG mit vollem Namen in der FINDOK
aufscheine. Das führe dazu, dass man auf seine Entscheidungen angesprochen werde und dafür
sichtbar die Verantwortung trage.

Was die Aktenzuteilung im BFG nunmehr mittels dynamischer Zuteilung anlange, habe er nie das
„Gefühl gehabt, dass das ungerecht ist“.

Bereits 2015 sei es so gewesen, dass in seiner Gerichtsabteilung für zwei erledigte Fälle sechs neue
dazu gekommen seien. „Die Probleme begannen mir über den Kopf zu wachsen“. Dies sei an der
Außenstelle diskutiert worden. Kollegen hätten sich bereit erklärt, Akten vom betroffenen Richter im
Wege eines teilweisen Stopps von Neuzuteilungen an dessen Gerichtsabteilung zu übernehmen. Zu
der an der Außenstelle akkordierten Entlastung sei es aber 2015 letztlich nicht gekommen. „Ich hatte
das Gefühl, dass mich der Mut verlassen hat“. Erst 2017 und 2018 hätte es Zuteilungsstopps und
Aktenabnahmen gegeben.
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Außenstelle diskutiert worden. Kollegen hätten sich bereit erklärt, Akten vom betroffenen Richter im
Wege eines teilweisen Stopps von Neuzuteilungen an dessen Gerichtsabteilung zu übernehmen. Zu
der an der Außenstelle akkordierten Entlastung sei es aber 2015 letztlich nicht gekommen. „Ich hatte

das Gefühl, dass mich der Mut verlassen hat“. Erst 2017 und 2018 hätte es Zuteilungsstopps und
Aktenabnahmen gegeben.
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Der betroffene Richter sei durch – in der Verhandlung näher dargelegte – persönliche Umstände im
familiären Bereich vor allem im Jahr 2017, aber auch in den Jahren davor stark beeinträchtigt
gewesen. „Das alles war im Frühjahr 2017, wo ich die negative Beurteilung für 2016 bekommen habe.
Ich dachte, das ist das Jahr der Wahrheit, ob ich den ‚Turnaround‘ schaffe oder nicht. Ich habe es nicht
geschafft. Ich hätte rückblickend zu Ärzten gehen sollen und sagen, ich schaffe es nicht mehr.“ Er
habe auch schon früher Aufgabenerledigungen meist aufgeschoben, aber dann unter Zeitdruck „am
Ende noch alles geschafft“. Er habe auch noch im Jahr 2017 gedacht, er werde die von ihm
zugesagten Erledigungen vornehmen können. „Ich habe mich auch nicht so krank gefühlt. Diese
kurzen Krankenstände waren die klassischen wie Fieber, grippaler Infekt. Das war für mich krank. An
das andere habe ich nicht gedacht.“ Warum der betroffene Richter nach der Konsultation eines
Facharztes im Jänner 2018 zunächst noch weiter Dienst versehen und sich nicht krank gemeldet
habe, konnte dieser nicht sagen („Nach einer Woche habe ich eingesehen, dass es nicht geht.“).

Die Rehabilitationsaufenthalte 2015 und 2018 seien kurzfristig erfolgreich gewesen, aber nicht
nachhaltig. Der erste Aufenthalt 2015 sei über Anraten des Hausarztes, den er schon sehr lange
kenne, erfolgt; „ich war ausgelaugt, müde, erschöpft“. Das Coaching im Jahr 2017 sei nicht sonderlich
erfolgreich gewesen, sein Gesundheitszustand sei nicht thematisiert worden. Erst die Psychotherapie
seit 2018 sei hilfreich. Die Prokrastination quäle ihn auch im privaten Bereich, er hoffe, die
Psychotherapie werde Erfolge zeigen.

Warum sich der betroffene Richter nicht schon früher um mehr Therapien gekümmert habe, könne er
nicht sagen. Die Prokrastination sei lange nicht als Erkrankung erkannt worden. Medikamente habe
er diesbezüglich nie genommen. Die nunmehrigen Empfehlungen des Therapeuten befolge er, dieser
könne aber „zur schnelleren Aktenerledigung auch keine Tipps geben.“

Es habe seiner Erinnerung nach nur ein einziges „intensives fachliches Gespräch“ im Frühjahr 2017 zur
Koordinierung mehrerer sehr komplexer Verfahren gegeben, bei dem nach einiger Zeit seine
Konzentration nachgelassen habe. Die Einschätzung eines Gutachters, es falle eine deutlich
reduzierte Verausgabungsbereitschaft auf und zeige sich eine „eine hohe Distanzierungsfähigkeit zu
Angelegenheiten des Arbeitsplatzes sowie eine deutlich erhöhte Resignationstendenz bei
Misserfolg“, ferner werde keine „offensive Problembewältigung“ betrieben, sei nicht „total falsch“.

Zu seiner Vereinstätigkeit befragt, stellte der betroffene Richter diese näher dar. Er habe sich im
Verein wesentlich wohler als im UFS oder im BFG gefühlt, das sei auch am dort gepflogenen
wertschätzenden Umgang gelegen. Im Monatsschnitt habe er seit etwa zehn Jahren
Buchhaltungsaufgaben mittels Computer mit einem Arbeitsaufwand von rund eineinhalb Stunden
erledigt. Er habe an zahlreichen der etwa 15 bis 25 Außenauftritte des Vereins im Jahr teilgenommen,
aber niemals im Krankenstand. Unter der Woche habe er sich Urlaub genommen, wenn er für den
Verein nach außen tätig gewesen sei.

Die Feststellungen des Dienstgerichts über Menge, Art und Inhalt der in den Jahren 2014 bis 2018
getätigten Erledigungen (siehe unter II., „Aktenstände, Aktenabnahmen, Zuteilungsstopps und
Erledigungen“), die in der Verhandlung im Einzelnen vorgehalten wurden, seien zutreffend. Der
betroffene Richter habe „in dem ganzen Verfahren nie irgendwelche Zahlen bestritten“.

Der betroffene Richter sei durch — in der Verhandlung näher dargelegte — persönliche Umstände im
familiären Bereich vor aIIem im Jahr 2017, aber auch in den Jahren davor stark beeinträchtigt
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Im Jahr 2019 seien durch den betroffenen Richter noch keine Erledigungen erfolgt. Drei bis vier Akten
seien in Bearbeitung. Betreffend einen Ende März 2019 eingegangenen Verfahrenshilfeantrag seien
noch keine Bearbeitungsschritte gesetzt worden, er werde sich aber gleich darum kümmern.

An das Telefonat mit der Berichterstatterin des Personalsenats zur Begründung der
Dienstbeurteilung für 2015 könne er sich erinnern. „Sie sagte, dass beabsichtigt sei, mich mit ‚gut‘ zu
bewerten. Es ging in die Richtung, ‚Kannst du damit leben?‘ Es war ein eher kurzes Gespräch.“

Die Gesamtbeurteilungen für 2016 und 2017 halte der betroffene Richter für zutreffend.

Seine Arbeitsweise im BFG sei so gewesen, dass er meist mehrere Fälle parallel bearbeitet habe. Dies
erkläre, wieso die Approbation von Erledigungen jeweils innerhalb kurzer Zeiträume erfolgt sei und es
dann länger keine Erledigungsausfertigungen gegeben habe.

Richtig sei, dass er in der Regel zwischen 8:00 Uhr und 9:00 Uhr in das Gericht zum Dienst komme
und diesen zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr beende. Die Mittagspause dauere aber nur eine halbe
bis höchstens eine Stunde. Der betroffene Richter habe es nicht geschafft, in Phasen gesundheitlicher
Besserung Mehrarbeit im Büro zu leisten. „Beim Heimfahren mit dem Fahrrad hatte ich immer
Schuldgefühle.“

Er habe regelmäßig mit den Finanzämtern Kontakt gepflogen und Nachfragen beantwortet.
Abgesehen von einem Fall sei ihm diesbezüglich keine Kritik bekannt.

Warum er einen Fristsetzungsantrag erst nach Monaten und den zweiten gar nicht erledigt habe,
könne er nicht sagen.

Er könne sich auch nicht erinnern, warum eine im Dezember 2016 erklärte Beschwerderücknahme
erst im April 2017 zu einer Verfahrenseinstellung geführt habe.

Wieso etwa Säumnisbeschwerden oder Akte, in denen eine mündliche Verhandlung vorzunehmen
war, vom betroffenen Richter nicht erledigt worden sind, konnte dieser nicht erklären.

Gefragt nach seiner Eigeneinschätzung zu den Kriterien des § 54 Abs. 1 RStDG gab der betroffene
Richter zu Z 1 „durchschnittlich“ an. Zur Aktualität der Kenntnisse sei darauf zu verweisen, dass er
etwa regelmäßig die zahlreiche Fachliteratur im Umlauf an der Außenstelle lese und sich auch über
neue Judikatur informiere.

Die Fähigkeiten und die Auffassungsgabe (Z 2) seien im Lauf der Jahre schlechter geworden, auch
wenn ein Gutachten eine intellektuelle Grundausstattung im überdurchschnittlichen Bereich
attestiere. Es gäbe sicher Kollegen, „die vifer sind und schneller kapieren“. Er schätze sich in einer
Schulnotenskala mit „gut“ (2) ein, könne dies im Detail aber nicht begründen.

Zu Z 3: „Gemessen wird man am Ergebnis, die Ergebnisse liegen am Tisch“.

Der betroffene Richter sei - zu Z 4 - immer ein ruhigerer Mensch gewesen. Er habe früher in einem
kleineren Kreis gute Kontakte gehabt, man habe sich ausgetauscht und sei auch gemeinsam
Mittagessen gegangen. Das habe sich zufolge der Umstände geändert. „Ich habe mich zunehmend
zurückgezogen und einige aus der Kollegenschaft lassen einen spüren, dass man das schwarze Schaf
ist.“ „Insgesamt führt das dazu, dass man sich nicht mehr wohl fühlt.“

Es stimme, dass er von sich aus nie das Gespräch mit seinen Vorgesetzten gesucht habe. Er sei aber
stets arbeitswillig gewesen, „ich war überzeugt, es zu packen“.
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Richtig sei, dass der betroffene Richter auch als hauptberufliches Mitglied des UFS in
Abgabenverfahren selbst keine mündlichen Verhandlungen geleitet und in Fällen, in denen eine
solche beantragt wurde, die Berufungswerber entweder zu einer Zurücknahme des
Verhandlungsantrags veranlasst oder (zum Teil ohne Rechtsgrundlage) von der Durchführung einer
beantragten mündlichen Verhandlung Abstand genommen hat sowie dass im
Aktenverwaltungsprogramm in einem einzigen im Jahr 2008 approbierten Fall (im UFS) in einem
Arbeitsnehmerveranlagungsverfahren ein Erörterungstermin i. S. v. § 269 Abs. 3 BAO dokumentiert
ist. Befragt, ob der betroffene Richter mündlichen Verhandlungen aus dem Weg gehe: „Vielleicht
habe ich eine gewisse Scheu davor“. Falls ein Parteienvertreter an ihn herantrete, würde er aber
jederzeit etwa einen Erörterungstermin abhalten. Er habe auch mehr Besprechungen mit Parteien
abgehalten, die aber nicht als Erörterungstermin im Aktenverwaltungsprogramm erfasst worden
seien.

Mit der Ausdrucksfähigkeit (Z 5) habe er nie Probleme gehabt, er würde sich hier die Schulnote „2“
geben. Das Verhalten im Dienst und außerhalb des Dienstes (Z 6) sei seiner Ansicht nach
„durchschnittlich“ (Schulnote „3“) gewesen.

Über Vorhalt langer Verfahrensdauern, der Nicht- oder Späterledigung dringender Akten sowie der
Erledigung nur offensichtlich einfacher und einfachster Akte (Z 8), verwies der betroffene Richter auf
den Druck, Erledigungszahlen zu liefern. Da habe er die Fälle ausgewählt, von denen er angenommen
habe, dass sie sich schneller erledigen ließen.

Er habe angesichts der Rückstände in seiner Gerichtsabteilung „total den Überblick verloren“, aber
nicht die Kraft aufgebracht, zum Außenstellenleiter zu gehen. „Es war eher ein Kopf in den Sand
stecken“.

Gefragt, warum in der FINDOK vom betroffenen Richter niemals Normen und Judikaturverweise
verlinkt wurden: „Das waren eher einfache Fälle, da gab es nichts zu verlinken.“

Zu den in den Dienstbeschreibungen relevierten Berichtspflichten gab der betroffene Richter an, dass
er – wie andere auch – etwa ab 2015 oder 2016 über den Abbau der Altfälle standardisiert
quartalsmäßig elektronisch an die Präsidentin zu berichten gehabt habe. Er sei seiner Erinnerung
nach dazu von der Präsidentin mit E-Mail aufgefordert worden. Er sei dieser Verpflichtung
grundsätzlich nachgekommen, habe allerdings bei Nichtbearbeitung und -erledigung von Altakten
keine Leermeldung erstattet.

Angebote zur Hilfestellung durch die Geschäftsstelle habe es zwar gegeben, aber eine 5-Seiten-
Entscheidung zu diktieren, sei ihm nicht sinnvoll erschienen. Beim Einscannen habe er die
Unterstützung jedoch angenommen.

Die vom Vorsitzenden unter Hinweis auf die Ausführungen des betroffenen Richters gegen Ende
seiner Vernehmung durch den Untersuchungskommissär gezogene Schlussfolgerung, dass eine
Ruhestandsversetzung für den betroffenen Richter ein Ende der Belastung wäre, sei „keine
unrichtige“.

Dass der betroffene Richter der Aufforderung gemäß § 91 RStDG nicht nachgekommen sei,
begründete dieser einerseits damit, dass er gehofft habe, dass sich die Kur im Jahr zu 2018 als
Wendepunkt erweise und er allen beweisen könne, „dass ich es schaffe“.
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Andererseits seien die Gesamtbeurteilungen nicht wirklich begründet gewesen, obwohl an zwei
negative Beurteilungen hintereinander weitreichende Konsequenzen geknüpft seien. In einem
Verfahren wegen einem Parkvergehen werde mehr auf die Sache eingegangen als hier bis zum
Dienstgerichtsverfahren. Die Dienstbeschreibungen zu den Gesamtbeurteilungen seien dem
betroffenen Richter zunächst nicht bekannt gewesen. Er habe keinen Antrag auf Einsicht oder
Abschrift gestellt. Dass dies möglich sei, habe er zunächst nicht gewusst. Erst später habe er Kenntnis
davon erlangt. Es seien Anträge des betroffenen Richters, etwa betreffend Aufschieben der
Dienstbeurteilung 2018, nicht berücksichtigt worden.

Der betroffene Richter habe eine Entscheidung des Dienstgerichts erhalten wollen.

Eröffnung des Beweisverfahrens

Nach Verlesung der wesentlichen Aktenteile wurden vom Dienstgericht in den Tagsatzungen am
3. Mai 2019 und am 17. Mai 2019 mehrere Zeuginnen und Zeugen vernommen.

Vernehmung des Außenstellenleiters

Der Außenstellenleiter gab bei seiner Vernehmung am 3. Mai 2019 zunächst an, seine Angaben bei
seiner Einvernahme durch den Untersuchungskommissär am 22. Jänner 2019 seien zutreffend
gewesen.

Bei Gründung des UFS sei es an der Außenstelle nicht möglich gewesen, dass alle Mitglieder nur in
ihren bisherigen Aufgabenbereichen arbeiten, da der Bereich „U/E/K“ gegenüber etwa den Bereichen
„Abgabensicherung“ („AS“) oder „Gebühren“ deutlich unterbesetzt gewesen sei. Etwa 2006 oder
2007 sei der Aktenzugang im Bereich „Abgabensicherung“ immer stärker geworden, sodass die
Spezialisten an der Außenstelle hierfür wieder hinsichtlich des Neuzugangs in ihrem angestammten
Bereich tätig werden haben können.

In den letzten vier Monaten des Jahres 2013 habe man an der Außenstelle versucht, mittels
Zuteilungsstopps und Aktenumverteilungen zu erreichen, dass alle Mitglieder von den Aktenständen
her etwa gleich im BFG „neu starten“. Der Versuch sei ungefähr gelungen. Allerdings habe die
Außenstelle im UFS mit einem hohen Rückstand begonnen und habe im UFS auch einen relativ
hohen Aktenzugang gehabt, sodass diese „mit einem sehr großen Rucksack ins BFG gestartet“ sei.
Die Außenstelle sei wohl jene gewesen, die den höchsten Rückstand in das BFG mitgenommen habe.

Hinsichtlich der Gerichtsabteilung des betroffenen Richters hätten sich Anfang 2015 Probleme infolge
des weiteren Anwachsens des Aktenstandes gezeigt. Der Rückstand habe sich „aus dem
überdurchschnittlichen Einlauf und einer unterdurchschnittlichen Erledigung“ ergeben. An der
Außenstelle seien alle mit etwa 2 Jahren Aktenrückstand ins BFG gestartet, innerhalb eines Jahres sei
der Rückstand in der Gerichtsabteilung des betroffenen Richters auf 3 Jahre angewachsen. Seitens
der Außenstelle sei eine Änderung der Geschäftsverteilung beim Geschäftsverteilungsausschuss
beantragt worden, die eine Entlastung des betroffenen Richters (de facto Zuteilungsstopp von 90%)
bewirkt hätte. Im UFS habe man versucht, „Rückstände durch Stopps in den Griff zu bekommen“. Der
Geschäftsverteilungsausschuss habe diesen Antrag diskutiert, aber immer wieder vertagt. Schließlich
habe sich die Zugangssituation bei einer anderen Gerichtsabteilung so geändert, dass diese an der
Entlastung nicht mehr mitwirken hätte können, sodass letztlich Ende 2015 der Antrag zurückgezogen
worden sei, zumal sich für Alternativmodelle an der Außenstelle niemand bereit erklärt habe.

Andererseits seien die Gesamtbeurteilungen nicht wirklich begründet gewesen, obwohl an zwei
negative Beurteilungen hintereinanderweitreichende Konsequenzen geknüpft seien. In einem
Verfahren wegen einem Parkvergehen werde mehr aufdie Sache eingegangen als hier bis zum
Dienstgerichtsverfahren. Die Dienstbeschreibungen zu den Gesamtbeurteilungen seien dem
betroffenen Richter zunächst nicht bekannt gewesen. Er habe keinen Antrag auf Einsicht oder
Abschrift gestellt. Dass dies möglich sei, habe er zunächst nicht gewusst. Erst später habe er Kenntnis
davon erlangt. Es seien Anträge des betroffenen Richters, etwa betreffend Aufschieben der
Dienstbeurteilung 2018, nicht berücksichtigt worden.

Der betroffene Richter habe eine Entscheidung des Dienstgerichts erhalten wollen.

Eröffnung des Beweisverfahrens
Nach Verlesung der wesentlichen Aktenteile wurden vom Dienstgericht in den Tagsatzungen am
3. Mai 2019 und am 17. Mai 2019 mehrere Zeuginnen und Zeugen vernommen.

Vernehmung des Außenstellenleiters
Der Außenstellenleiter gab bei seiner Vernehmung am 3. Mai 2019 zunächst an, seine Angaben bei
seiner Einvernahme durch den Untersuchungskommissär am 22. Jänner 2019 seien zutreffend
gewesen.

Bei Gründung des UFS sei es an der Außenstelle nicht möglich gewesen, dass alle Mitglieder nur in
ihren bisherigen Aufgabenbereichen arbeiten, da der Bereich „U/E/K“ gegenüber etwa den Bereichen
„Abgabensicherung“ („AS“) oder „Gebühren“ deutlich unterbesetzt gewesen sei. Etwa 2006 oder

2007 sei der Aktenzugang im Bereich „Abgabensicherung“ immer stärker geworden, sodass die
Spezialisten an der Außenstelle hierfür wieder hinsichtlich des Neuzugangs in ihrem angestammten
Bereich tätig werden haben können.

In den letzten vier Monaten des Jahres 2013 habe man an der Außenstelle versucht, mittels
Zuteilungsstopps und Aktenumverteilungen zu erreichen, dass alle Mitglieder von den Aktenständen
her etwa gleich im BFG „neu starten“. Der Versuch sei ungefähr gelungen. Allerdings habe die
Außenstelle im UFS mit einem hohen Rückstand begonnen und habe im UFS auch einen relativ
hohen Aktenzugang gehabt, sodass diese „mit einem sehr großen Rucksack ins BFG gestartet“ sei.
Die Außenstelle sei wohljene gewesen, die den höchsten Rückstand in das BFG mitgenommen habe.

Hinsichtlich der Gerichtsabteilung des betroffenen Richters hätten sich Anfang 2015 Probleme infolge
des weiteren Anwachsens des Aktenstandes gezeigt. Der Rückstand habe sich „aus dem
überdurchschnittlichen Einlauf und einer unterdurchschnittlichen Erledigung“ ergeben. An der
Außenstelle seien alle mit etwa 2 Jahren Aktenrückstand ins BFG gestartet, innerhalb eines Jahres sei
der Rückstand in der Gerichtsabteilung des betroffenen Richters auf3 Jahre angewachsen. Seitens
der Außenstelle sei eine Änderung der Geschäftsverteilung beim Geschäftsverteilungsausschuss
beantragt worden, die eine Entlastung des betroffenen Richters (de facto Zuteilungsstopp von 90%)
bewirkt hätte. Im UFS habe man versucht, „Rückstände durch Stopps in den Griff zu bekommen“. Der

Geschäftsverteilungsausschuss habe diesen Antrag diskutiert, aber immer wieder vertagt. Schließlich
habe sich die Zugangssituation bei einer anderen Gerichtsabteilung so geändert, dass diese an der
Entlastung nicht mehr mitwirken hätte können, sodass letztlich Ende 2015 der Antrag zurückgezogen
worden sei, zumal sich für Alternativmodelle an der Außenstelle niemand bereit erklärt habe.
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Im BFG habe eine Berichtspflicht des betroffenen Richters an den Außenstellenleiter nicht
bestanden. Es habe aber informelle Gespräche des Außenstellenleiters mit dem betroffenen Richter
gegeben. Solche Gespräche seien auch dem Entlastungsantrag im Jahr 2015 zugrunde gelegen. Beim
betroffenen Richter sei der Wille, die Rückstande abzubauen, da gewesen, es habe aber letztlich
keinen Erfolg gegeben.

Ab 2015 sei die Frage der persönlichen Belastung im familiären Bereich durch den betroffenen Richter
thematisiert worden. Die Kur im Jahr 2015 habe zu einer kurzfristigen Leistungsbesserung geführt.
„Im Jahr 2016 hat er mir gesagt, dass er sich um psychologische Unterstützung bemüht hat, die dann
seiner Einschätzung nach im Jahr 2017 nicht sehr erfolgreich war und ihn dann zu einem neuen Arzt
geführt hat und er dann den Eindruck hatte, es funktioniere besser. Anzeichen von einer Erkrankung
i. S. einer Belastung gab es schon. Die Schwierigkeit war, dass man das nicht gesehen hat. Er war
immer der gleiche, freundliche Kollege, der er auch vorher war.“ „Im Ergebnis habe ich für mich den
Schluss gezogen, dass das eine Krankheit sein kann. Wenn jemand solche Anzeichen zeigt, kann das
zwischen einer Situation, die eine normale Belastung ist und jeden von uns treffen kann, bis hin zu
einer Erkrankung sehr Vieles sein. Ich dachte zuerst in Richtung eines Burnouts, deshalb auch die
Kur.“ „Wir haben darüber gesprochen. Ich habe gesagt, wenn du krank bist, geh in den Krankenstand.
Er sagte immer, das mache ich schon. Das Ergebnis spricht dagegen.“ Dass er krank sei, habe der
betroffene Richter nie gesagt.

Der Außenstellenleiter erinnere sich nur an eine Besprechung, der der betroffene Richter nach etwa
einer halben Stunde infolge Konzentrationsproblemen nicht folgen habe können.

Das Arbeitsklima an der Außenstelle sei in Bezug auf den betroffenen Richter unterschiedlich
belastet. „Es gab bis zum letzten Jahr KollegInnen, die das Verhalten als eine wie auch immer
geartete krankheitsbedingte Situation gesehen haben und einer Umverteilung nicht entgegen
getreten sind; es gibt aber auch immer mehr KollegInnen, die nicht verstehen, worin diese Krankheit
bestehen soll und dies immer deutlicher artikulieren. Das hängt v. a. damit zusammen, dass kaum
Krankheitstage wahrnehmbar waren.“

Zur Leistung des betroffenen Richters befragt, wies der Außenstellenleiter darauf hin, dass er ihn
etwa in den ersten Jahren des UFS, als er selbst auch Abgabensicherungsfälle bearbeiten habe
müssen, wiederholt um Rat gefragt und eine klare Auskunft bekommen habe. Für die Jahre 2016 und
2017 fehle es ihm an der konkreten Wahrnehmung, davor wäre seiner Ansicht nach die
Fachkompetenz (Z 1) des betroffenen Richters im Schulnotensystem mit „2“ zu beurteilen. Gleiches
gelte für die Fähigkeiten und die Auffassungsgabe (Z 2).

Zu den Kriterien nach Z 3: „Fleiß durchschnittlich, also befriedigend (3); Gewissenhaftigkeit – sehr
gewissenhaft (1); Entschlusskraft – mit den Jahren verschlechternd (5); Ausdauer genügend (4);
Verlässlichkeit kurzfristig gut (2), längerfristig unterdurchschnittlich, also genügend (4).

Die sozialen Fähigkeiten (Z 4) seien mit Schulnote „1“ zu bewerten, „weil er ein sehr angenehmer und
auf das Gegenüber eingehender Gesprächspartner ist“. Die Fähigkeit zur Kommunikation sei sicher
sehr gut („1“), „die aktive Kommunikation, um auf jemanden zuzugehen, ist unterdurchschnittlich
(„4“). Zu einem im Jahr 2017 gemeinsam mit einem anderen Richter abgehaltenen
Erörterungsgespräch habe ihm der andere Richter berichtet, dass der betroffene Richter „das
souverän abgearbeitet hat“.

Im BFG habe eine Berichtspflicht des betroffenen Richters an den Außenstellenleiter nicht
bestanden. Es habe aber informelle Gespräche des Außenstellenleiters mit dem betroffenen Richter
gegeben. Solche Gespräche seien auch dem Entlastungsantrag im Jahr 2015 zugrunde gelegen. Beim
betroffenen Richter sei der Wille, die Rückstande abzubauen, da gewesen, es habe aber letztlich
keinen Erfolg gegeben.

Ab 2015 sei die Frage der persönlichen Belastung im familiären Bereich durch den betroffenen Richter
thematisiert worden. Die Kur im Jahr 2015 habe zu einer kurzfristigen Leistungsbesserung geführt.
„Im Jahr 2016 hat er mir gesagt, dass er sich um psychologische Unterstützung bemüht hat, die dann
seiner Einschätzung nach im Jahr 2017 nicht sehr erfolgreich war und ihn dann zu einem neuen Arzt
geführt hat und er dann den Eindruck hatte, es funktioniere besser. Anzeichen von einer Erkrankung
i. S. einer Belastung gab es schon. Die Schwierigkeit war, dass man das nicht gesehen hat. Er war
immer der gleiche, freundliche Kollege, der er auch vorher war.“ „Im Ergebnis habe ich für mich den
Schluss gezogen, dass das eine Krankheit sein kann. Wennjemand solche Anzeichen zeigt, kann das
zwischen einer Situation, die eine normale Belastung ist undjeden von uns treffen kann, bis hin zu
einer Erkrankung sehr Vieles sein. Ich dachte zuerst in Richtung eines Burnouts, deshalb auch die
Kur.“ „Wir haben darüber gesprochen. Ich habe gesagt, wenn du krank bist, geh in den Krankenstand.
Er sagte immer, das mache ich schon. Das Ergebnis spricht dagegen.“ Dass er krank sei, habe der
betroffene Richter nie gesagt.

Der Außenstellenleiter erinnere sich nur an eine Besprechung, der der betroffene Richter nach etwa
einer halben Stunde infolge Konzentrationsproblemen nicht folgen habe können.

Das Arbeitsklima an der Außenstelle sei in Bezug aufden betroffenen Richter unterschiedlich
belastet. „Es gab bis zum letzten Jahr KollegInnen, die das Verhalten als eine wie auch immer

geartete krankheitsbedingte Situation gesehen haben und einer Umverteilung nicht entgegen
getreten sind; es gibt aber auch immer mehr Kolleglnnen, die nicht verstehen, worin diese Krankheit
bestehen soll und dies immer deutlicher artikulieren. Das hängt v. a. damit zusammen, dass kaum
Krankheitstage wahrnehmbar waren.“

Zur Leistung des betroffenen Richters befragt, wies der Außenstellenleiter darauf hin, dass er ihn
etwa in den ersten Jahren des UFS, als er selbst auch Abgabensicherungsfälle bearbeiten habe
müssen, wiederholt um Rat gefragt und eine klare Auskunft bekommen habe. Für die Jahre 2016 und
2017 fehle es ihm an der konkreten Wahrnehmung, davor wäre seiner Ansicht nach die
Fachkompetenz (Z 1) des betroffenen Richters im Schulnotensystem mit „2“ zu beurteilen. Gleiches
gelte für die Fähigkeiten und die Auffassungsgabe (Z 2).

Zu den Kriterien nach Z 3: „Fleiß durchschnittlich, also befriedigend (3),- Gewissenhaftigkeit — sehr

gewissenhaft (1); Entschlusskraft — mit den Jahren verschlechternd (5),- Ausdauer genügend (4);
Verlässlichkeit kurzfristig gut (2), längerfristig unterdurchschnittlich, also genügend (4).

Die sozialen Fähigkeiten (Z 4) seien mit Schulnote „1“ zu bewerten, „weil er ein sehr angenehmer und

auf das Gegenüber eingehender Gesprächspartner ist“. Die Fähigkeit zur Kommunikation sei sicher
sehr gut („1“), „die aktive Kommunikation, um aufjemanden zuzugehen, ist unterdurchschnittlich
(„4“). Zu einem im Jahr 2017 gemeinsam mit einem anderen Richter abgehaltenen
Erörterungsgespräch habe ihm der andere Richter berichtet, dass der betroffene Richter„das
souverän abgearbeitet hat“.
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Die schriftliche Ausdrucksfähigkeit (Z 5) sei dem Außenstellenleiter nicht näher bekannt, die
mündliche mit Schulnote „1“ zu bewerten.

Das Verhalten (Z 6) sei gegenüber Kolleginnen und Kollegen höflich, „gegenüber den Parteien
offensichtlich einfühlsam“ und auch gegenüber Vorgesetzten sehr höflich. „Verbal hat er auch
zugesagt, umzusetzen. Die Umsetzung funktionierte aber nur kurzfristig. Absolut angenehm im
Umgang (sehr gut)“, somit Schulnote „1“.

Der Erfolg der Verwendung (Z 8) sei „nicht genügend“ („5“) gewesen. Der mangelnde
Verwendungserfolg hänge mit der fehlenden Entschlusskraft zusammen. Auf die Frage des
rechtsfreundlichen Vertreters, ob das heiße, „er hat Sachen in der Pipeline und bringt sie nicht fertig“:
„So ungefähr“.

Gegenüber dem UFS habe sich die Arbeitsweise geändert. Es gäbe im BFG keine klassische
Senatsstruktur mehr. Im BFG habe für den betroffenen Richter eine Senatsvorsitzende zur Verfügung
gestanden, „die auch ihre Senatsmitglieder aktiv angetrieben hat. Diese Struktur gibt es im BFG
nicht.“ Allerdings könnten fachliche Fragen weiterhin mit der oder dem Senatsvorsitzenden diskutiert
werden. Es gäbe auch informelle Zirkel zum fachlichen Meinungsaustausch. Es läge an der einzelnen
Richterin oder dem einzelnen Richter, ob sie oder er diese Möglichkeiten nutze.

Vernehmung des an der Außenstelle tätigen Mitglieds des Geschäftsverteilungsausschusses

Das an der Außenstelle des betroffenen Richters tätige Mitglied des Geschäftsverteilungsausschusses
gab bei seiner Vernehmung am 3. Mai 2019 zu Vorgängen im Geschäftsverteilungsausschuss
hinsichtlich des betroffenen Richters befragt an, er könne sich hinsichtlich der Vorgänge im Jahr 2015
– über die vom Vorsitzenden verlesenen Teile der Ausschussprotokolle hinaus - nicht mehr
konkreterinnern. Der Antrag in Bezug auf den betroffenen Richter sei vertagt worden. Nach der
Erinnerung des Zeugen habe die Präsidentin mit dem betroffenen Richter in Kontakt treten wollen.
Der betroffene Richter ergänzte dazu, dass es mit ihm 2015 nie ein solches Gespräch gegeben habe.

Im Jahr 2017 seien vom Zeugen im Geschäftsverteilungsausschuss für zwei Kollegen an der
Außenstelle, darunter der betroffene Richter, Anträge auf Aktenabnahmen gestellt worden. Das sei
damals ein Novum gewesen, da der betroffene Richter nicht krank, sondern im Dienst gewesen sei.
Seit im BFG vakante Richterplanstellen wieder nachbesetzt werden, was in den ersten Jahren nicht
der Fall gewesen sei, habe die Umverteilung von Akten zugenommen. Der Ausschuss habe auch
dazugelernt, wobei erst seit der Bewertung mit Geschäftsverteilungspunkten auf Grundlage der
Erfahrungen der ersten Jahre eine ungleiche Belastung nachvollziehbar sichtbar geworden sei.

Zuteilungsstopps habe es hingegen häufiger gegeben, meist „bei Krankenständen, großen Fällen
oder bei Arbeit des Personalsenates bei Neuaufnahmen“. Er glaube aus seiner Erinnerung nicht, dass
ein Zuteilungsstopp über zwei volle Jahre bei einer Gerichtsabteilung etwas völlig
Außergewöhnliches gewesen sei.

In Vorbereitung der Ausschusssitzung vom Mai 2017 habe er eine E-Mail an den betroffenen Richter
um Bekanntgabe angearbeiteter Fälle ersucht, die von diesem innerhalb weniger Stunden
beantwortet worden sei. Die Richterinnen und Richter an der Außenstelle seien über die Anträge
„nicht begeistert“ gewesen, sie seien aber zufolge der Situation notwendig gewesen.

Die schriftliche Ausdrucksfähigkeit (Z 5) sei dem Außenstellenleiter nicht näher bekannt, die
mündliche mit Schulnote „1“ zu bewerten.

Das Verhalten (Z 6) sei gegenüber Kolleginnen und Kollegen höflich, „gegenüber den Parteien
offensichtlich einfühlsam“ und auch gegenüber Vorgesetzten sehr höflich. „Verbal hat er auch
zugesagt, umzusetzen. Die Umsetzung funktionierte aber nur kurzfristig. Absolut angenehm im
Umgang (sehr gut)“, somit Schulnote „1“.

Der Erfolg der Verwendung (Z 8) sei „nicht genügend“ („5“) gewesen. Der mangelnde

Verwendungserfolg hänge mit der fehlenden Entschlusskraft zusammen. Auf die Frage des
rechtsfreundlichen Vertreters, 0b das heiße, „er hat Sachen in der Pipeline und bringt sie nicht fertig“:

„So ungefähr“.

Gegenüber dem UFS habe sich die Arbeitsweise geändert. Es gäbe im BFG keine klassische
Senatsstruktur mehr. Im BFG habe für den betroffenen Richter eine Senatsvorsitzende zur Verfügung
gestanden, „die auch ihre Senatsmitglieder aktiv angetrieben hat. Diese Struktur gibt es im BFG
nicht.“ Allerdings könnten fachliche Fragen weiterhin mit der oder dem Senatsvorsitzenden diskutiert
werden. Es gäbe auch informelle Zirkel zum fachlichen Meinungsaustausch. Es läge an der einzelnen
Richterin oder dem einzelnen Richter, 0b sie oder er diese Möglichkeiten nutze.

Vernehmung des an der Außenstelle tätigen Mitglieds des GeschäftsverteiIungsausschusses
Das an der Außenstelle des betroffenen Richters tätige Mitglied des GeschäftsverteiIungsausschusses
gab bei seiner Vernehmung am 3. Mai 2019 zu Vorgängen im GeschäftsverteiIungsausschuss
hinsichtlich des betroffenen Richters befragt an, er könne sich hinsichtlich der Vorgänge im Jahr 2015
— über die vom Vorsitzenden verlesenen Teile der Ausschussprotokolle hinaus - nicht mehr
konkreterinnern. Der Antrag in Bezug aufden betroffenen Richter sei vertagt worden. Nach der
Erinnerung des Zeugen habe die Präsidentin mit dem betroffenen Richter in Kontakt treten oIen.
Der betroffene Richter ergänzte dazu, dass es mit ihm 2015 nie ein solches Gespräch gegeben habe.

Im Jahr 2017 seien vom Zeugen im GeschäftsverteiIungsausschuss für zwei Kollegen an der
Außenstelle, darunter der betroffene Richter, Anträge auf Aktenabnahmen gestellt worden. Das sei
damals ein Novum gewesen, da der betroffene Richter nicht krank, sondern im Dienst gewesen sei.
Seit im BFG vakante Richterplanstellen wieder nachbesetzt werden, was in den ersten Jahren nicht
der FaII gewesen sei, habe die Umverteilung von Akten zugenommen. Der Ausschuss habe auch
dazugelernt, wobei erst seit der Bewertung mit GeschäftsverteiIungspunkten auf Grundlage der
Erfahrungen der ersten Jahre eine ungleiche Belastung nachvollziehbar sichtbar geworden sei.

Zuteilungsstopps habe es hingegen häufiger gegeben, meist „bei Krankenständen, großen Fällen
oder bei Arbeit des Personalsenates bei Neuaufnahmen“. Er glaube aus seiner Erinnerung nicht, dass
ein Zuteilungsstopp über zwei volle Jahre bei einer Gerichtsabteilung etwas völlig
Außergewöhnliches gewesen sei.

In Vorbereitung der Ausschusssitzung vom Mai 2017 habe er eine E-MaiI an den betroffenen Richter
um Bekanntgabe angearbeiteter Fälle ersucht, die von diesem innerhalb weniger Stunden
beantwortet worden sei. Die Richterinnen und Richter an der Außenstelle seien über die Anträge
„nicht begeistert“ gewesen, sie seien aber zufolge der Situation notwendig gewesen.
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Hinsichtlich eines Aktenkomplexes mit einem offenen Fristsetzungsantrag habe es mit dem
betroffenen Richter Diskussionen gegeben, da es sich um einen angearbeiteten Fall gehandelt habe.
Da bei einem Fristsetzungsantrag das Anarbeiten lediglich in den Weiterleitung an den VwGH
bestehe, sei eine Aktenabnahme auch hier geboten gewesen.

Der betroffene Richter gab dazu an, er habe den zugrunde liegenden Aktenkomplex rasch erledigen
und dem VwGH dann darüber zeitgleich mit der Vorlage des Fristsetzungsantrags berichten wollen.

Vernehmung der Präsidentin des BFG

Die Präsidentin des BFG gab bei ihrer Vernehmung am 17. Mai 2019 zunächst an, ihre Angaben bei
ihrer Einvernahme durch den Untersuchungskommissär am 14. Jänner 2019 seien zutreffend
gewesen.

Die Zeugin sei in Bezug auf den betroffenen Richter seit 2015 mit dem Außenstellenleiter laufend in
Kontakt gewesen. Der betroffene Richter habe „eines kontinuierlichen Monitorings“ bedurft. Sie sei
mit dem Außenstellenleiter als unmittelbarem Dienstvorgesetzten des betroffenen Richters so
verblieben, dass er sich laufend um den betroffenen Richter kümmere. Der betroffene Richter habe
immer wieder seine Bereitschaft zugesichert, eine Verbesserung seiner Situation herbeizuführen.
Dem betroffenen Richter sei in Wahrnehmung der Fürsorgepflicht mehrfach nahegelegt worden, in
Krankenstand zu gehen, sollte er sich krank fühlen. „Die Situation ist nicht tragbar, dass er da ist und
keine Arbeit leistet. Das fiel negativ in der Außenstelle auf. Das Thema hat sich durchgezogen; es
bestand geringe Bereitschaft, die angebotene Unterstützung anzunehmen.“ Die Zeugin habe
erstmals anlässlich einer Bereisung der Außenstelle im Jahr 2017 selbst mit dem betroffenen Richter
ein Gespräch im Rahmen der Dienstaufsicht geführt.

Konkrete Anzeichen für eine Erkrankung des betroffenen Richters habe es vor Ende 2017 nicht
gegeben. Die familiäre Situation des betroffenen Richters könne durchaus belastend gewesen sein,
aber viele Menschen in fortgeschrittenem Alter kämen in die Lage, für ihre Eltern sorgen zu müssen.
Von einer Dienstunfähigkeit sei nicht auszugehen gewesen. Anfang 2017 habe der betroffene Richter
in einer Stellungnahme zur Dienstbeschreibung für 2016 erklärt, zuversichtlich zu sein, 2017 seine
Leistung erbringen zu können. Er habe damals einen „sehr optimistischen und positiven Eindruck“,
auch gegenüber dem Außenstellenleiter, vermittelt. Anlässlich eines Besuchs der Außenstelle und
eines Gesprächs mit dem betroffenen Richter im September 2017 habe die Zeugin ein
schablonenhaftes Verhalten des betroffenen Richters registriert („man ist ihm nicht nahe
gekommen“) und dann, auch auf Grund von Berichten des Außenstellenleiters, eine Prüfung der
gesundheitlichen Eignung veranlasst. Es habe im BFG Richterinnen und Richter mit psychischen
Problemen gegeben, auch anderen sei der Umstieg ins BFG schwer gefallen. Einige seien nach einem
mehr als einjährigen Krankenstand in den Ruhestand versetzt worden, bei anderen habe es nach
Gesprächen und Vorschlägen, sich therapeutische Hilfe zu holen, wieder Leistung gegeben. Anders
sei es beim betroffenen Richter gewesen.

In Zusammenhang mit der Diskussion im Geschäftsverteilungsausschuss im Jahr 2015 über eine
Entlastung des betroffenen Richters hätte nach Erinnerung der Zeugin ein persönliches Gespräch von
ihr mit dem betroffenen Richter erfolgen sollen, dieser habe sich dann aber auf Kur befunden. Die
Vertagung der Entscheidung sei deswegen erfolgt, da ersichtlich gewesen sei, dass der auch von der
Zeugin unterstützte Entlastungsantrag keine mehrheitliche Zustimmung im Ausschuss gefunden
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ihr mit dem betroffenen Richter erfolgen sollen, dieser habe sich dann aber auf Kur befunden. Die
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hätte. „Die damalige Sichtweise des Ausschusses war, Zuteilungsstopps und Aktenabnahmen werden
nur gewährt, wenn jemand erwiesen krank ist oder bei längeren Abwesenheiten, aber nicht wenn
jemand anwesend im Dienst ist und keine erwiesenen Umstände vorliegen, die eine Arbeitsleistung
beeinträchtigen könnten.“ Ein Umdenken im Ausschuss sei erst 2018 erfolgt. Es hätten aber etwa die
darauf folgenden Reaktionen auf Bestrebungen, Richterinnen und Richter bei länger anhaltenden
krankheitsbedingten physischen oder psychischen Belastungen zu entlasten, gerade an der
Außenstelle des betroffenen Richters für Unruhe gesorgt. „Das Thema dürfte insbesondere dort sehr
heikel sein.“

Beim Wechsel vom UFS zum BFG habe das Bestreben bestanden, in Angleichung an die anderen
Verwaltungsgerichte und in Bezug auf die Vereinheitlichung des Richterbildes grundsätzlich eine
Vorsitzführung im Senat durch alle Richterinnen und Richter herbeizuführen. Freilich gebe es auch
Richterinnen und Richter, die dies nicht wollten oder die für eine Vorsitzführung aus
unterschiedlichen Gründen weniger geeignet seien. Letztlich sei als Kompromisslösung im
Personalsenat den Vorsitzendenbestellungen ein Schlüssel von einer Richterin oder einem Richter mit
Vorsitzendenfunktion zu zwei Richterinnen oder Richtern ohne Vorsitzendenfunktion zugrunde
gelegt worden. Zwischenzeitig sei die Zahl der Senatsvorsitzenden angestiegen.

Im Jahr 2017 habe es ein Gespräch zu mehreren Fällen an der Außenstelle gegeben, bei denen es
neben Fragen der Abgabensicherung auch um ertragsteuerliche Fragen gegangen sei, bei dem nach
einiger Zeit die Konzentrationsfähigkeit des betroffenen Richters nachgelassen habe. Man habe den
betroffenen Richter „nicht alleine im Regen stehen lassen“ wollen.

Der betroffene Richter gab über Nachfrage durch den Disziplinaranwalt dazu an, dass in den
betreffenden Fällen fraglich gewesen sei, ob Abgabenbescheide rechtswirksam erlassen worden
waren. Daher hatbe er sich auch mit dem Bestand der den Haftungen zugrunde liegenden
Abgabenschuldverhältnisse auseinanderzusetzen gehabt.

Zur Frage der Berichtsaufträge führte die Zeugin aus, dass es zunächst keine formellen
Berichtsaufträge gegeben habe, ihr aber de facto (vom Außenstellenleiter) berichtet worden sei. Eine
allfällige Aktenumverteilung sei ein heikles Thema an der Außenstelle gewesen. Der betroffene
Richter habe gesagt, er fühle sich belastet und überlastet, wobei es die „Aufschieberitis“ den
Gutachten zufolge nicht nur im BFG gegeben habe. In dieser Situation habe sie eine Ermahnung nicht
als zielführend erachtet. „2015 hatte er eine Beurteilung mit ‚Gut‘, das war schon ein Warnsignal. Da
mussten schon die Alarmglocken läuten. 2016 war es dann „Nicht entsprechend“, da war Feuer am
Dach. Das muss eigentlich reichen, um alarmiert zu sein und zu wissen - zusätzlich zu den Gesprächen
- jetzt müsste ich etwas tun.“ „Man muss wegkommen von der Welt der Finanzlandesdirektion, wo
einzelne Bedienstete in hierarchischer Struktur waren und der Vorgesetzte den Bediensteten immer
über die Schulter geschaut hat. Richter haben einen anderen Anspruch.“ Der betroffene Richter sei
darauf hingewiesen worden, „du leistest zu wenig, du hast ein „Gut“ und die Eigenverantwortung
sollte schon so sein, dass man da etwas ändert.“

Es habe von der Zeugin mit E-Mail vom September 2016 einen Berichtsauftrag hinsichtlich Altakten
gegeben. Dieser Berichtspflicht sei der betroffene Richter im Großen und Ganzen, aber mit Lücken,
nachgekommen. Der betroffene Richter habe sich dann entweder selbst entschuldigt oder dies habe
der Außenstellenleiter getan. Sei nicht berichtet worden, seien Erinnerungsmails ergangen.
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Zur Dienstbeurteilung für 2016 führte die Zeugin aus, dass dem betroffenen Richter vermittelt
worden sei, weswegen es zu der negativen Gesamtbeurteilung gekommen sei. Seine Minderleistung
2016 sei in Anzahl und Komplexität der Erledigungen evident gewesen. Seit 2015 seien mit dem
betroffenen Richter Gespräche in Bezug auf seine Leistung geführt worden. „So zu tun, als ob die
negative Dienstbeschreibung überraschend erfolgt wäre, ist eine reine Schutzbehauptung.“ Der
betroffene Richter sei mündlich laufend informiert worden, „wo er leistungsmäßig stand und das war
ihm auch bewusst.“ Es sei nachvollziehbar, dass das Dienstgericht die Dienstbeschreibungen prüfe,
„aber sich an den paar Zeilen der Dienstbeschreibung zu stoßen“, könne nicht ausschlaggebend sein.
Dem Dienstgericht sei an Hand der ihm vorliegenden Unterlagen bekannt, welche und wie viele
Entscheidungen vom betroffenen Richter gemacht worden seien.

Zu den Dienstbeurteilungen im Allgemeinen befragt, gab die Zeugin an, sich jährlich die Leistungen
der Richterinnen und Richter anzusehen. Seit 2016 erfolge eine derartige Prüfung. Sollte sich eine
Leistungsbeurteilung als nicht mehr zutreffend erweisen, werde von ihr ein Antrag auf
Neubeurteilung gestellt. Es gäbe einen Anteil mit „Gut“ beurteilter Richterinnen und Richter, es gebe
einen Anteil mit „Sehr gut“ und es gebe auch Richterinnen und Richter mit „Nicht entsprechend“.
Aber diese Fälle hätten das Warnsignal verstanden und die Leistung habe sich geändert. Der weitaus
überwiegende Teil sei aber mit „Ausgezeichnet“ beurteilt.

Über Befragen des rechtsfreundlichen Vertreters, wie der Personalsenat zur Beurteilung der
einzelnen Kriterien nach § 54 Abs. 1 RStDG gelangt sei, verwies die Zeugin zunächst auf die
schriftliche Stellungnahme des Personalsenats. In den Jahren 2015 bis 2018 habe der betroffene
Richter nur Fälle von geringerer Komplexität erledigt. Es habe sich um schablonenhafte Erledigungen
gehandelt, in die wenig eigenes Gedankengut eingeflossen sei. Es habe nicht einmal Hinweise auf
einschlägige Judikatur gegeben. Auch die Beurteilung nach § 54 Abs. 1 Z 1 RStDG manifestiere sich
letztendlich an der Leistung. „Bei der ersten Beurteilung ist man davon ausgegangen, die fachliche
Qualität wird da sein, er hat auch keinen schlechten fachlichen Ruf gehabt. Aber in weiterer Folge
anhand der erledigten Fälle hat sich gezeigt, dass die fachliche Qualität nicht gegeben sein kann.“ Es
gäbe Richterinnen und Richter, „die zwar einen geringen Output hatten, aber sehr komplexe Fälle zu
bearbeiten hatten und dies exzellent gemeistert haben.“ Beim betroffenen Richter habe es nur ein
„Rosinenpicken leichter Fälle“ gegeben, in Bezug auf die fachliche Qualität seien in den
Entscheidungen teilweise fachliche Mängel sichtbar gewesen. Ein Fachgespräch mit dem betroffenen
Richter habe es nicht gegeben.

Auf die Frage des rechtsfreundlichen Vertreters, ob fachliche Kenntnisse und Auffassungsgabe
zusammengefasst „nur am Output gemessen“ worden seien, betonte die Zeugin, dass allfällig
vorhandenes theoretisches Wissen wertlos sei, wenn es nicht in Erledigungen zum Ausdruck komme.
Die Beurteilung nach § 54 Abs. 1 Z 2 RStDG sei auf Grund der Entscheidungen 2015 bis 2018 erfolgt,
„die sich durch geringe Komplexität, schablonenhafte Formulierungen und Schlampigkeitsfehler
auszeichneten, da ist das Bild klar.“ Zur Frage, ob es nicht sein könne, „dass die fehlende Menge auf
die fehlende Entschlusskraft zurückzuführen ist“, verwies die Zeugin auf die eingehende Prüfung der
Entscheidungen des betroffenen Richters durch den Personalsenat.

Dass das Ende 2017 diagnostizierte Erschöpfungssyndrom vielleicht schon vor Ende 2017 vorgelegen
habe, gehe aus den Gutachten nicht hervor. Der betroffene Richter habe auch selbst angegeben, dass
es ihm gut gehe. Darauf habe man sich verlassen. Dass der betroffene Richter Erledigungen
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aufschiebe, sei seine Persönlichkeitsstruktur, aber keine Krankheit. „Mit einer gewissen
Selbstdisziplin kann das überwunden werden. Offenbar konnte er seit der Matura in FLD und UFS mit
diesem Syndrom weiterkommen, im BFG haben sich die Strukturen aber geändert. Der richterlichen
Arbeitsplatzbeschreibung, die von Richtern Eigenverantwortung, Eigenständigkeit und
Selbstverantwortung laut ihrem Berufsbild erwartet, entspricht er nicht.“

Über Befragen durch den Disziplinaranwalt, ob er aus heutiger Sicht sagen könne, „, an welchen
Tagen 2016 und 2017 Sie als erkrankt zu gelten haben“ gab der betroffene Richter im Anschluss an die
Einvernahme der Zeugin ergänzend an: „Da tue ich mir schwer, das auf einzelne Tage einzugrenzen.
Das Problem, dass die Erledigungen nicht passen, war mir bewusst, aber es gab Phasen, in denen es
gut funktioniert hat. Rückwirkend betrachtet hätte ich zum Arzt gehen sollen, ich habe aber
geglaubt, ich werde den Turnaround schaffen.“

Vernehmung des Berichterstatters für die Dienstbeschreibung 2018

Der Berichterstatter für die Dienstbeschreibung 2018 verwies bei seiner Vernehmung am 17. Mai 2019
zunächst auf die aktenkundige Dienstbeschreibung, die von ihm konzipiert wurde, und gab
ergänzend an, dass an Entscheidungsgrundlagen statistische Daten betreffend offene und erledigte
Akten, Altersschichtung der Akten, die Abwesenheitsdaten sowie die einzelnen (acht) Erledigungen
des betroffenen Richters zur Verfügung gestanden hätten. Die Erledigungen seien kurz und einfach
strukturiert gewesen, schablonenhafte Standarderledigungen. Es sei insbesondere um
Säumniszuschläge gegangen sowie um die Abweisung von Zahlungserleichterungsansuchen, „bei
denen der Ratenzahlungstermin schon in der Vergangenheit gelegen ist“. Insgesamt seien 8 ½
Begründungsseiten geschrieben worden. Aus den vorhandenen Unterlagen und aus der FINDOK
habe man sich ein ausreichendes Bild von der Quantität und Qualität der Arbeit des betroffenen
Richters machen können. Auf Grund der Befunde habe man gesundheitliche Gründe ausschließen
können.

Zu § 54 Abs. 1 Z 1 RStDG habe man zufolge der geringen Zahl an Erledigungen, die einfache und von
der Rechtsfrage her unproblematische Fälle betroffen hätten, obwohl weitaus schwierigere Fälle
offen gewesen seien, auf ein Mindestmaß an Fähigkeiten schließen können. Gleiches gelte zu § 54
Abs. 1 Z 2 RStDG. Für § 54 Abs. 1 Z 3 RStDG seien die „objektiven Kriterien der geringen Anzahl und
einfachen Erledigungen ausschlaggebend“ gewesen. Zu § 54 Abs. 1 Z 4 RStDG sei darauf zu
verweisen, dass der Eindruck der Vorgesetzten des betroffenen Richters gewesen sei, dass dieser
zwar „in seiner verbindlichen Art“ Zusagen gegeben habe, diese aber nicht eingehalten worden seien.
„Er hat auch von sich aus keine Schritte und Initiativen unternommen, seine dienstliche Problematik
einer Lösung zuzuführen.“ Basis für die Beurteilung nach § 54 Abs. 1 Z 5 RStDG seien die
Erledigungen gewesen, „einfache Standarderledigungen, die durchaus rechtsrichtig waren, aber
schablonenhaft, die man zu Hunderten in der FINDOK findet und übernehmen kann.“ In Bezug auf
§ 54 Abs. 1 Z 5 RStDG sei ausschlaggebend gewesen, dass der betroffene Richter seine Zusagen nicht
eingehalten und keine Eigeninitiative zur Verbesserung seiner Leistung gesetzt habe.

Über Befragen durch den rechtsfreundlichen Vertreter verwies der Zeuge darauf, dass die Quantität
der Erledigungen etwa 20% des Durchschnitts im BFG betragen habe. „Auch inhaltlich waren diese
Erledigungen einfache Standarderledigungen, die keinen übergroßen Arbeitsaufwand bedeutet
haben, die von einem durchschnittlichen Richter in dem Gebiet in 2-3 Wochen leicht erledigt werden
hätten können.“ Der Personalsenat sei nicht dazu da, „neuerliche Dienstprüfungen abzuhalten und

aufschiebe, sei seine Persönlichkeitsstruktur, aber keine Krankheit. „Mit einer gewissen

Selbstdisziplin kann das Überwunden werden. Offenbar konnte er seit der Matura in FLD und UFS mit
diesem Syndrom weiterkommen, im BFG haben sich die Strukturen aber geändert. Der richterlichen
Arbeitsplatzbeschreibung, die von Richtern Eigenverantwortung, Eigenständigkeit und
Selbstverantwortung laut ihrem Berufsbild erwartet, entspricht er nicht.“

Über Befragen durch den Disziplinaranwalt, 0b er aus heutiger Sicht sagen könne, „‚ an welchen
Tagen 2016 und 2017 Sie als erkrankt zu gelten haben“ gab der betroffene Richter im Anschluss an die
Einvernahme der Zeugin ergänzend an: „Da tue ich mir schwer, das aufeinzelne Tage einzugrenzen.
Das Problem, dass die Erledigungen nicht passen, war mir bewusst, aber es gab Phasen, in denen es
gut funktioniert hat. Rückwirkend betrachtet hätte ich zum Arzt gehen sollen, ich habe aber
geglaubt, ich werde den Turnaround schaffen.“

Vernehmung des Berichterstatters für die Dienstbeschreibung 2018
Der Berichterstatter für die Dienstbeschreibung 2018 verwies bei seiner Vernehmung am 17. Mai 2019
zunächst auf die aktenkundige Dienstbeschreibung, die v0n ihm konzipiert wurde, und gab
ergänzend an, dass an Entscheidungsgrundlagen statistische Daten betreffend offene und erledigte
Akten, Altersschichtung der Akten, die Abwesenheitsdaten sowie die einzelnen (acht) Erledigungen
des betroffenen Richters zur Verfügung gestanden hätten. Die Erledigungen seien kurz und einfach
strukturiert gewesen, schablonenhafte Standarderledigungen. Es sei insbesondere um
Säumniszuschläge gegangen sowie um die Abweisung v0n Zahlungserleichterungsansuchen, „bei
denen der Ratenzahlungstermin schon in der Vergangenheit gelegen ist“. Insgesamt seien 8 1/2
Begründungsseiten geschrieben worden. Aus den vorhandenen Unterlagen und aus der FINDOK
habe man sich ein ausreichendes Bild von der Quantität und Qualität der Arbeit des betroffenen
Richters machen können. Auf Grund der Befunde habe man gesundheitliche Gründe ausschließen
können.

Zu S 54 Abs. 1 Z 1 RStDG habe man zufolge der geringen Zahl an Erledigungen, die einfache und von
der Rechtsfrage her unproblematische Fälle betroffen hätten, obwohl weitaus schwierigere Fälle
offen gewesen seien, aufein Mindestmaß an Fähigkeiten schließen können. Gleiches gelte zu S 54
Abs. 1 Z 2 RStDG. Für S 54 Abs. 1 Z 3 RStDG seien die „objektiven Kriterien der geringen Anzahl und
einfachen Erledigungen ausschlaggebend“ gewesen. Zu S 54 Abs. 1 Z 4 RStDG sei daraufzu
verweisen, dass der Eindruck der Vorgesetzten des betroffenen Richters gewesen sei, dass dieser
zwar„in seiner verbindlichen Art“ Zusagen gegeben habe, diese aber nicht eingehalten worden seien.
„Er hat auch von sich aus keine Schritte und Initiativen unternommen, seine dienstliche Problematik

einer Lösung zuzuführen.“ Basis für die Beurteilung nach S 54 Abs. 1 Z 5 RStDG seien die
Erledigungen gewesen, „einfache Standarderledigungen, die durchaus rechtsrichtig waren, aber
schablonenhaft, die man zu Hunderten in der FINDOK findet und Übernehmen kann.“ In Bezug auf
S54 Abs. 1 Z 5 RStDG sei ausschlaggebend gewesen, dass der betroffene Richter seine Zusagen nicht
eingehalten und keine Eigeninitiative zur Verbesserung seiner Leistung gesetzt habe.

Über Befragen durch den rechtsfreundlichen Vertreter verwies der Zeuge darauf, dass die Quantität
der Erledigungen etwa 20% des Durchschnitts im BFG betragen habe. „Auch inhaltlich waren diese
Erledigungen einfache Standarderledigungen, die keinen Übergroßen Arbeitsaufwand bedeutet
haben, die von einem durchschnittlichen Richter in dem Gebiet in 2-3 Wochen leicht erledigt werden
hätten können.“ Der Personalsenat sei nicht dazu da, „neuerliche Dienstprüfungen abzuhalten und
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aktuelles Wissen eines Richters zu überprüfen. Wir haben das anhand der Erledigungen beurteilt und
wenn jemand sich aus einem Pool von möglichen Fällen die leichtesten herauszieht, insbesondere bei
der Vorgabe, die älteren vorrangig zu erledigen, dann ziehe ich und auch der gesamte Personalsenat
den Schluss, dass keine ausgezeichneten oder sehr guten fachlichen Fähigkeiten vorliegen.“ Die
negative Gesamtbeurteilung sei zutreffend gewesen.

Vernehmung des Vizepräsidenten des BFG (und Berichterstatters für die
Dienstbeschreibung 2017)

Der Vizepräsident des BFG führte bei seiner Vernehmung am 17. Mai 2019 zunächst an, seine
Angaben bei seiner Einvernahme durch den Untersuchungskommissär am 10. Jänner 2019 seien
zutreffend gewesen. Er habe sich bemüht, objektiv zu entscheiden, und habe dabei nicht die
vorherigen Dienstbeurteilungen berücksichtigt.

Zu § 54 Abs. 1 Z 1 RStDG sei das Problem gewesen, „dass auf Grund der wenigen Entscheidungen
nicht zweifelsfrei feststellbar war, wie hoch die vorhandenen Kenntnisse waren. Nach Studium der
einzelnen Erkenntnisse und Beschlüsse kam der Personalsenat zur Ansicht, dass hier nur
durchschnittliche Kenntnisse vorliegen.“ Gleiches gelte für § 54 Abs. 1 Z 2 RStDG. Bei § 54 Abs. 1 Z 3
RStDG sei entscheidend die (geringe) Erledigungsanzahl und die Qualität der Entscheidungen
gewesen. Im persönlichen Gespräch habe der betroffene Richter „rhetorisch sattelfest“ gewirkt. Er
habe sich aber sehr zurückgezogen, weswegen eine bessere Beurteilung zu § 54 Abs. 1 Z 4 RStDG
dem Personalsenat nicht vertretbar erschienen sei. „Parteienverkehr war aber kaum zu beurteilen,
denn er hatte kaum welchen. Er hat sich bei mündlichen Verhandlungen stets bemüht, diese nicht
durchführen zu müssen. Es gab nur ein Erörterungsgespräch.“ Hinsichtlich § 54 Abs. 1 Z 5 RStDG:
„Seine Ausdrucksfähigkeit habe ich für gut befunden, mir gefallen die Entscheidungen stilistisch gut,
wobei gut im Sinne des Schulnotensystems gemeint ist.“ In Bezug auf § 54 Abs. 1 Z 6 RStDG sei
darauf zu verweisen, dass sich der betroffene Richter „immer mehr zurückgezogen hat und letztlich
nicht fähig war, irgendwelche Ratschläge anzunehmen.“ Der Verwendungserfolg nach § 54 Abs. 1 Z 8
RStDG sei nicht entsprechend gewesen, da der betroffene Richter im Lauf von drei Jahren gerade
einmal so viele Erledigungen geschafft habe, wie ein durchschnittlicher Richter in ungefähr einem
halben Jahr. „Natürlich können einzelne Fälle äußerst aufwendig sein, da sitzt man ein halbes Jahr an
einem Fall“, aber bei den Fällen des betroffenen Richters könne „nicht einmal annähernd davon die
Rede sein, dass sie anspruchsvoll waren.“ Zur Gesamtbeurteilung: Selbst „wenn jemand in allen
Kriterien außer der Erledigungszahl hervorragend ist, ist er nicht geeignet.“

Über Befragen durch den rechtsfreundlichen Vertreter gab der Zeuge an, man habe durchaus
versucht, die geringe Erledigungsanzahl zu hinterfragen, aber der eigentliche Grund sei weder für ihn
noch für die Präsidentin ersichtlich gewesen. Es hätte sich um eine Krankheit handeln können, „das
wurde aber geprüft und ausgeschlossen.“ Es habe zwar Einschränkungen des betroffenen Richters
gegeben, diese „erklären aber nicht die Erledigungszahl und die Qualität der Erledigungen.“

Vernehmung des Berichterstatters für die Dienstbeschreibung 2016

Der Berichterstatter für die Dienstbeschreibung 2016 führte bei seiner Vernehmung am 17. Mai 2019
zunächst an, seine Angaben bei seiner Einvernahme durch den Untersuchungskommissär am
10. Jänner 2019 seien zutreffend gewesen. Eine Bepunktung von Akten
(„Geschäftsverteilungspunkte“) habe es 2016 noch nicht gegeben.

aktuelles Wissen eines Richters zu Überprüfen. Wir haben das anhand der Erledigungen beurteilt und
wennjemand sich aus einem Pool von möglichen Fällen die leichtesten herauszieht, insbesondere bei
der Vorgabe, die älteren vorrangig zu erledigen, dann ziehe ich und auch der gesamte Personalsenat
den Schluss, dass keine ausgezeichneten oder sehr guten fachlichen Fähigkeiten vorliegen.“ Die
negative Gesamtbeurteilung sei zutreffend gewesen.

Vernehmung des Vizepräsidenten des BFG (und Berichterstatters für die
Dienstbeschreibung 2017)
Der Vizepräsident des BFG führte bei seiner Vernehmung am 17. Mai 2019 zunächst an, seine
Angaben bei seiner Einvernahme durch den Untersuchungskommissär am 1o. Jänner 2019 seien
zutreffend gewesen. Er habe sich bemüht, objektiv zu entscheiden, und habe dabei nicht die
vorherigen Dienstbeurteilungen berücksichtigt.

Zu S 54 Abs. 1 Z 1 RStDG sei das Problem gewesen, „dass aufGrund der wenigen Entscheidungen
nicht zweifelsfrei feststellbar war, wie hoch die vorhandenen Kenntnisse waren. Nach Studium der
einzelnen Erkenntnisse und Beschlüsse kam der Personalsenat zur Ansicht, dass hier nur
durchschnittliche Kenntnisse vorliegen.“ Gleiches gelte fürs 54 Abs. 1 Z 2 RStDG. Bei S 54 Abs. 1 Z 3
RStDG sei entscheidend die (geringe) Erledigungsanzahl und die Qualität der Entscheidungen
gewesen. Im persönlichen Gespräch habe der betroffene Richter„rhetorisch sattelfest“ gewirkt. Er

habe sich aber sehr zurückgezogen, weswegen eine bessere Beurteilung zu S 54 Abs. 1 Z 4 RStDG
dem Personalsenat nicht vertretbar erschienen sei. „Parteienverkehr war aber kaum zu beurteilen,

denn er hatte kaum welchen. Er hat sich bei mündlichen Verhandlungen stets bemüht, diese nicht
durchführen zu müssen. Es gab nur ein Erörterungsgespräch.“ Hinsichtlich S 54 Abs. 1 Z 5 RStDG:
„Seine Ausdrucksfähigkeit habe ich für gut befunden, mir gefallen die Entscheidungen stilistisch gut,
wobei gut im Sinne des Schulnotensystems gemeint ist.“ In Bezug aufs 54 Abs. 1 Z 6 RStDG sei
darauf zu verweisen, dass sich der betroffene Richter „immer mehr zurückgezogen hat und letztlich

nicht fähig war, irgendwelche Ratschläge anzunehmen.“ Der Verwendungserfolg nach S 54 Abs. 1 Z 8
RStDG sei nicht entsprechend gewesen, da der betroffene Richter im Lauf von drei Jahren gerade
einmal so viele Erledigungen geschafft habe, wie ein durchschnittlicher Richter in ungefähr einem
halben Jahr. „Natürlich können einzelne Fälle äußerst aufwendig sein, da sitzt man ein halbes Jahr an
einem Fall“, aber bei den Fällen des betroffenen Richters könne „nicht einmal annähernd davon die

Rede sein, dass sie anspruchsvoll waren.“ Zur Gesamtbeurteilung: Selbst „wenn jemand in allen

Kriterien außer der Erledigungszahl hervorragend ist, ist er nicht geeignet.“

Über Befragen durch den rechtsfreundlichen Vertreter gab der Zeuge an, man habe durchaus
versucht, die geringe Erledigungsanzahl zu hinterfragen, aber der eigentliche Grund sei wederfür ihn
noch für die Präsidentin ersichtlich gewesen. Es hätte sich um eine Krankheit handeln können, „das
wurde aber geprüft und ausgeschlossen.“ Es habe zwar Einschränkungen des betroffenen Richters
gegeben, diese „erklären aber nicht die Erledigungszahl und die Qualität der Erledigungen.“

Vernehmung des Berichterstatters für die Dienstbeschreibung 2016
Der Berichterstatter für die Dienstbeschreibung 2016 führte bei seiner Vernehmung am 17. Mai 2019
zunächst an, seine Angaben bei seiner Einvernahme durch den Untersuchungskommissär am
1o. Jänner 2019 seien zutreffend gewesen. Eine Bepunktung von Akten
(„Geschäftsverteilungspunkte“) habe es 2016 noch nicht gegeben.
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Als Berichterstatter habe er sich die Erledigungen des betroffenen Richters in der FINDOK angesehen
und daraus Rückschlüsse auf die fachlichen Kenntnisse gezogen. Der Personalsenat habe sich nicht
mit der Rechtsrichtigkeit der Entscheidungen befasst, das stehe ihm nicht zu. Es sei aber „alles, was
zur Rechtsfindung beigetragen hat“, erhoben worden. Der Zeuge habe als Berichterstatter im
Personalsenat seinen Beurteilungsvorschlag – auch in Bezug auf die einzelnen Erledigungen –
begründet. Eine telefonische Kontaktaufnahme mit dem betroffenen Richter i. Z. m. der
Dienstbeurteilung für 2016 sei durch den Zeugen jedenfalls versucht worden, ob sie zustande
gekommen sei, könne er heute nicht mehr sagen.

Zu § 54 Abs. 1 Z 1 RStDG habe sich der Zeuge die Entscheidungen angesehen. „Es war überwiegend
im Bereich der Abgabensicherung, Zahlungserleichterungsansuchen, die bearbeitet wurden und der
Aufbau war sehr schemenhaft und zusammenkopiert, wie mir vorkam. [...] Wenn man immer
dasselbe behandelt, könnte man auch schließen, dass gewisse andere Kenntnisse nicht vorhanden
sind.“ Die Entscheidungen seien zwar knapp, aber in Ordnung gewesen. „Die gesamten fachlichen
Fähigkeiten kann man auf Grund des eingeschränkten Tätigkeitsfeldes nicht beurteilen.
Abgabensicherung besteht nicht nur aus Zahlungserleichterungsansuchen.“ Gefragt, warum in der
Dienstbeschreibung mit keinem Wort zu den einzelnen Entscheidungen etwas inhaltlich gesagt
wurde: „Das war kein wirkliches Kriterium.“ Über die Frage des Vorsitzenden, es falle verglichen mit
den Dienstbeschreibungen für 2017 und 2018 auf, dass in der Dienstbeschreibung für 2016 keine
einzige Entscheidung des betroffenen Richters erwähnt werde: „Das haben wir bei keiner
Dienstbeschreibung gemacht.“ – „Auch nicht bei einer negativen?“ – „Das war die erste negative“ –
„Wäre nicht gerade das der Anlass gewesen, eine genaue Beschreibung zu machen, es hängt ja
schließlich viel daran?“ – „Offen gesagt, ich habe mir zum damaligen Zeitpunkt nicht vorstellen
können, dass wir heute hier alle sitzen“, also dass es eine zweite negative Beurteilung geben werde.
Die Erledigungen seien „in einem sehr eingeschränkten Betätigungsfeld“ gewesen, darüber
hinausgehende Kenntnisse i. S. v. § 54 Abs. 1 Z 2 RStDG habe der Personalsenat nicht beurteilen
können. Zu § 54 Abs. 1 Z 3 RStDG sei – besonders angesichts der Vorgabe, primär Altakten
abzuarbeiten – auffällig gewesen, dass „gezielt und punktuell Zahlungserleichterungsansuchen
herausgesucht wurden, während die Altakten liegen geblieben sind.“ In Bezug auf § 54 Abs. 1 Z 4
RStDG habe sich der Zeuge „damals gedacht, wenn jemand keine Verhandlungen oder
Erörterungstermine durchführt, gehe ich davon aus, dass man ein introvertierter Mensch ist und nicht
versucht, im Parteienkontakt gewisse Dinge rechtlich zu klären.“ Auf Grund der „schemenhaften
Ausführungen in den Erledigungen“ sei die Ausdrucksfähigkeit (§ 54 Abs. 1 Z 5 RStDG) nicht wirklich
zu beurteilen gewesen. Zu § 54 Abs. 1 Z 6 RStDG sei ausschlaggebend gewesen, „dass
Berichtspflichten, die auferlegt wurden, negiert wurden, nicht einmal Leermeldungen wurden
abgegeben. Auf Aufforderung der Präsidentin, sind dann sehr sporadisch 3-4 Berichte eingelangt, die
aus Leermeldungen bestanden. Es war kein gewissenhaftes oder ernsthaftes Bemühen erkennbar,
die Sache in den Griff zu bekommen.“ Der Erfolg der Verwendung (§ 54 Abs. 1 Z 8 RStDG) und die
Gesamtbeurteilung seien „ein Gesamtpaket sämtlicher Punkte“, wobei es gewichtigere und weniger
gewichtige gäbe. Selbst wenn der betroffenen Richter bei einigen Punkten in höchstem Ausmaß
beurteilt worden wäre, hätte dies am Gesamtergebnis nichts geändert.

Vernehmung der Berichterstatterin für die Dienstbeschreibung 2015

Die Berichterstatterin für die Dienstbeschreibung 2015 verwies bei ihrer Vernehmung am 17. Mai 2019
zunächst auf die aktenkundige Dienstbeschreibung, die von ihr konzipiert wurde, und gab ergänzend

Als Berichterstatter habe er sich die Erledigungen des betroffenen Richters in der FINDOK angesehen
und daraus Rückschlüsse auf die fachlichen Kenntnisse gezogen. Der Personalsenat habe sich nicht
mit der Rechtsrichtigkeit der Entscheidungen befasst, das stehe ihm nicht zu. Es sei aber „alles, was
zur Rechtsfindung beigetragen hat“, erhoben worden. Der Zeuge habe als Berichterstatter im
Personalsenat seinen Beurteilungsvorschlag — auch in Bezug auf die einzelnen Erledigungen —
begründet. Eine telefonische Kontaktaufnahme mit dem betroffenen Richter i. Z. m. der
Dienstbeurteilung für 2016 sei durch den Zeugen jedenfalls versucht worden, ob sie zustande
gekommen sei, könne er heute nicht mehr sagen.

Zu S 54 Abs. 1 Z 1 RStDG habe sich der Zeuge die Entscheidungen angesehen. „Es war überwiegend
im Bereich der Abgabensicherung, Zahlungserleichterungsansuchen, die bearbeitet wurden und der
Aufbau war sehr schemenhaft und zusammenkopiert, wie mir vorkam. [...] Wenn man immer
dasselbe behandelt, könnte man auch schließen, dass gewisse andere Kenntnisse nicht vorhanden
sind.“ Die Entscheidungen seien zwar knapp, aber in Ordnung gewesen. „Die gesamten fachlichen
Fähigkeiten kann man auf Grund des eingeschränkten Tätigkeitsfeldes nicht beurteilen.
Abgabensicherung besteht nicht nur aus Zahlungserleichterungsansuchen.“ Gefragt, warum in der
Dienstbeschreibung mit keinem Wort zu den einzelnen Entscheidungen etwas inhaltlich gesagt
wurde: „Das war kein wirkliches Kriterium.“ Über die Frage des Vorsitzenden, es falle verglichen mit
den Dienstbeschreibungen für 2017 und 2018 auf, dass in der Dienstbeschreibung für 2016 keine
einzige Entscheidung des betroffenen Richters erwähnt werde: „Das haben wir bei keiner

Dienstbeschreibung gemacht.“ — „Auch nicht bei einer negativen?“ —„Das war die erste negative“ —

„Wäre nicht gerade das der Anlass gewesen, eine genaue Beschreibung zu machen, es hängtja
schließlich viel daran?“—„Offen gesagt, ich habe mir zum damaligen Zeitpunkt nicht vorstellen
können, dass wir heute hier alle sitzen“, also dass es eine zweite negative Beurteilung geben werde.
Die Erledigungen seien „in einem sehr eingeschränkten Betätigungsfeld“ gewesen, darüber
hinausgehende Kenntnisse i. S. v. S 54 Abs. 1 Z 2 RStDG habe der Personalsenat nicht beurteilen
können. Zu S 54 Abs. 1 Z 3 RStDG sei — besonders angesichts der Vorgabe, primär Altakten
abzuarbeiten — auffällig gewesen, dass „gezielt und punktuell Zahlungserleichterungsansuchen
herausgesucht wurden, während die Altakten liegen geblieben sind.“ In Bezug aufs 54 Abs. 1 Z 4
RStDG habe sich der Zeuge „damals gedacht, wenn jemand keine Verhandlungen oder
Erörterungstermine durchführt, gehe ich davon aus, dass man ein introvertierter Mensch ist und nicht
versucht, im Parteienkontakt gewisse Dinge rechtlich zu klären.“ Auf Grund der„schemenhaften

Ausführungen in den Erledigungen“ sei die Ausdrucksfähigkeit (S 54 Abs. 1 Z 5 RStDG) nicht wirklich
zu beurteilen gewesen. Zu S 54 Abs. 1 Z 6 RStDG sei ausschlaggebend gewesen, „dass
Berichtspflichten, die auferlegt wurden, negiert wurden, nicht einmal Leermeldungen wurden
abgegeben. Auf Aufforderung der Präsidentin, sind dann sehr sporadisch 3-4 Berichte eingelangt, die
aus Leermeldungen bestanden. Es war kein gewissenhaftes oder ernsthaftes Bemühen erkennbar,
die Sache in den Griff zu bekommen.“ Der Erfolg der Verwendung (S 54 Abs. 1 Z 8 RStDG) und die
Gesamtbeurteilung seien „ein Gesamtpaket sämtlicher Punkte“, wobei es gewichtigere und weniger
gewichtige gäbe. Selbst wenn der betroffenen Richter bei einigen Punkten in höchstem Ausmaß
beurteilt worden wäre, hätte dies am Gesamtergebnis nichts geändert.

Vernehmung der Berichterstatterin für die Dienstbeschreibung 2015
Die Berichterstatterin für die Dienstbeschreibung 2015 verwies bei ihrer Vernehmung am 17. Mai 2019
zunächst auf die aktenkundige Dienstbeschreibung, die von ihr konzipiert wurde, und gab ergänzend
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an, dass bei der Dienstbeurteilung für das Jahr 2015, die ja für alle Richterinnen und Richter des BFG
vorzunehmen gewesen sei, die Arbeit im Personalsenat auf mehrere Personen aufgeteilt worden sei,
wobei sie selbst als Berichterstatterin für 2015 für etwa 30 Richterinnen und Richter einen
Beurteilungsvorschlag erstellt habe.

Der Inhalt des in der Dienstbeschreibung für 2015 angesprochenen Telefonats mit dem betroffenen
Richter sei dahingehend gewesen, dass „die Gründe für die Abstufung“ der im Vergleich zu anderen
geringere Output gewesen sei. Das Telefonat sei kurz gewesen, die Änderung von „Ausgezeichnet“
auf „Gut“ sei erläutert worden. Die geringe Erledigungsanzahl habe auch nicht mit einer Komplexität
der Entscheidungen erklärt werden können.

Zu § 54 Abs. 1 Z 1 RStDG sei darauf zu verweisen, dass der betroffene Richter schon in der FLD und im
UFS wie nunmehr im BFG vorwiegend im Bereich der Abgabensicherung tätig gewesen sei und es
nach Auskunft der Präsidentin nie Beanstandungen gegeben hätte. Inhaltliche Mängel seien der
Zeugin auch keine aufgefallen. Die Zeugin kenne den betroffenen Richter schon lange, er habe auch
mit ihr in der Personalvertretung kandidiert. Sie habe immer wieder persönliche Gespräche mit dem
betroffenen Richter geführt und aus eigener Wahrnehmung zu § 54 Abs. 1 Z 2 RStDG nicht
festgestellt, dass es Mankos geben könnte. Die geringe Zahl an Erledigungen habe zu § 54 Abs. 1 Z 3
RStDG nicht unbedingt von Fleiß gezeigt. Die Kommunikationsfähigkeit nach § 54 Abs. 1 Z 4 RStDG
habe die Zeugin auf Grund der persönlichen Kenntnis des betroffenen Richters beurteilt. In der
Personalvertretung habe man auch ergebnisorientiert zusammengearbeitet. „Parteienverkehr kann
man kaum beurteilen, wenn man das nicht selbst erlebt hat. Er wird nicht viel Parteienverkehr gehabt
haben, weil er nicht viel erledigt hat.“ Die Ausdrucksfähigkeit (§ 54 Abs. 1 Z 5 RStDG) sei im höchsten
Maß gegeben gewesen, hinsichtlich des Verhaltens (§ 54 Abs. 1 Z 6 RStDG) habe es keine
Auffälligkeiten gegeben, es „war Konsens, dass das im oberen Bereich ist.“

Wenn man zurückblickend auf die Gesamtbeurteilung des betroffenen Richters für 2015 schaue,
könnte die Gesamtbeurteilung zu positiv ausgefallen sein. Es habe 2015 auch andere Richterinnen
und Richter mit einem ähnlichen Qualitätsniveau gegeben, die ebenfalls mit „gut“ beurteilt worden
seien. Hier sei es darum gegangen, innerhalb des Gerichts einheitlich vorzugehen.

Bei den Gesamtbeurteilungen der Jahre 2016 und 2017 habe es gegenüber dem Jahr 2015 allgemein
Verschlechterungen gegeben. Der Anteil der Richterinnen und Richter mit „Ausgezeichnet“ oder
„Sehr gut“ werde in diesen Jahren bei etwa 85% bis 90% gewesen sein, jener mit „Gut“ oder „Nicht
entsprechend“ („Entsprechend“ habe es nicht gegeben) bei etwa 15% bis 10%.

Schluss des Beweisverfahrens

Da – nach Beratung des betroffenen Richters mit seinem rechtsfreundlichen Vertreter – keine
weiteren Beweisanträge gestellt wurden, wurde das Beweisverfahren in der Tagsatzung vom 17. Mai
2019 geschlossen.

Schlussvortrag Disziplinaranwalt

In seinem Schlussvortrag am 29. Mai 2019 verwies der Disziplinaranwalt darauf, dass der betroffene
Richter für die Jahre 2016 und 2017 vom Personalsenat mit „nicht entsprechend“ beurteilt worden sei.
Grundlage für diese Beurteilung sei im Wesentlichen der Umstand gewesen, dass der betroffene
Richter in diesen Jahren eine weit unterdurchschnittliche Erledigungsleistung erbracht habe und die
Erledigungen von einem geringen Schwierigkeitsgrad gewesen seien. Fleiß, Ausdauer,

an, dass bei der Dienstbeurteilung für das Jahr 2015, dieja für alle Richterinnen und Richter des BFG
vorzunehmen gewesen sei, die Arbeit im Personalsenat auf mehrere Personen aufgeteilt worden sei,
wobei sie selbst als Berichterstatterin für 2015 für etwa 30 Richterinnen und Richter einen
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entsprechend“ („Entsprechend“ habe es nicht gegeben) bei etwa 15% bis 10%.

Schluss des Beweisverfahrens
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Gewissenhaftigkeit, Verlässlichkeit, Entschlusskraft und Zielstrebigkeit seien im Mindestmaß nicht
gegeben gewesen. Der betroffene Richter habe die Feststellungen des Personalsenats nicht
bestritten und vielmehr in der mündlichen Verhandlung angegeben, dass er die Gesamtbeurteilung
für die Jahre 2016 und 2017 für zutreffend halte.

Auch der Untersuchungskommissär komme in seiner eigenständigen Beurteilung der Leistungen des
betroffenen Richters zum selben Ergebnis wie der Personalsenat. Die Kriterien Fleiß, Ausdauer,
Gewissenhaftigkeit, Verlässlichkeit, Entschlusskraft und Zielstrebigkeit seien als nicht im
Mindestmaß gegeben eingestuft worden, wobei der Untersuchungskommissär nach Überprüfung
aller Erledigungen des betroffenen Richters im Wesentlichen zu folgendem Ergebnis gekommen sei:
„Angesichts der Liegedauer von bis zu acht Jahren und der geringen Anzahl der Erledigungen so wie
der kurzen Ausführungen in den Erledigungen und vor allem aufgrund des Rosinenpickens - es seien
offensichtlich immer nur die leichtesten Fälle für Erledigungen ausgewählt worden, obwohl andere
und ältere Rechtsmittel wie z. B. Haftungsfälle im Abgabensicherungsbereich im Arbeitsvorrat
gewesen wären bzw. noch seien - könnten diese Parameter für 2016 und 2017 (und leider auch für
2018) nur als im Mindestmaß nicht gegeben bezeichnet werden." Der Erfolg der Verwendung für die
Jahre 2016, 2017 und 2018 sei als nicht zufriedenstellend qualifiziert worden. Von einem Richter hätte
man erwarten können, dass er die seiner Gerichtsabteilung zugeteilten Rechtsmittel in angemessener
Zeit einer Erledigung zugeführt hätte. Wenn jedoch selbst einfache Rechtsprobleme bis zu acht Jahre
unerledigt geblieben seien, andere Akten sogar abgenommen hätten werden müssen, um überhaupt
erledigt zu werden (sogar Fristsetzungsanträge an den VwGH, die mehr als ein Jahr unbegründet
unerledigt geblieben seien), könne nur die Schlussfolgerung gezogen werden: Nicht zufriedenstellend
für die Jahre 2016, 2017 und auch 2018. Diesen Ausführungen schließe sich der Disziplinaranwalt an.

Die mündliche Verhandlung habe nichts ergeben, was diese Beurteilung ändern könnte. Im Gegenteil
habe der betroffene Richter in der mündlichen Verhandlung die Gesamtbeurteilung des
Personalsenates ausdrücklich als zutreffend bezeichnet. Auch die in der mündlichen Verhandlung als
Zeugen befragten Mitglieder des Personalsenates hätten für die Jahre 2016, 2017 und 2018
überzeugend darzutun vermocht, dass die geringe Anzahl von Erledigungen und deren geringer
Schwierigkeitsgrad so gravierend gewesen seien, dass die Gesamtbeurteilung nur auf „nicht
entsprechend“ lauten habe können.

Der Disziplinaranwalt schließe sich auch der Beurteilung des Untersuchungskommissärs zum
Gesundheitszustand des betroffenen Richters in den Jahren 2016, 2017 und 2018 an. Für das Jahr
2016 sei keine Dienstunfähigkeit behauptet worden und eine Dienstunfähigkeit sei auch aus der
Krankenstandsstatistik nicht ableitbar. Dem Bericht des Außenstellenleiters vom 3. Oktober 2017 sei
keine Information darüber zu entnehmen, dass der betroffene Richter im Jahr 2017 in irgendeiner Art
und Weise aus gesundheitlichen Gründen an der Erledigung seiner Arbeit als Richter gehindert
gewesen wäre. Es gäbe keine ärztlichen Befunde aus den Jahren 2016 und 2017, die auf eine fehlende
Dienstfähigkeit außerhalb der aktenkundigen Krankenstandstage (8 bzw. 19 Tage) hindeuten
könnten.

Auch nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung gebe es keinen Beweis für eine
krankheitsbedingte, sich auf die Leistungsfähigkeit auswirkende Dienstunfähigkeit des betroffenen
Richters. Dieser sei in den Jahren 2016 und 2017 (mit Ausnahme von 8 bzw. 19 Krankenstandstagen
wegen üblicher Erkrankungen wie grippalen Infekten etc.) nicht im Krankenstand gewesen. Wäre er
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tatsächlich krank gewesen, dann wäre er zufolge § 62 RStDG verpflichtet gewesen, dies seinem
Dienstgeber sobald als möglich anzuzeigen. Dies sei nicht geschehen, obwohl er sogar von
Dienstgeberseite darauf angesprochen worden sei (Außenstellenleiter: „Wenn du krank bist, dann
gehe in den Krankenstand.“). Vielmehr habe der betroffene Richter seinen Dienstgeber laufend
vertröstet. Der betroffene Richter habe sich in den fraglichen Jahren 2016 und 2017 keiner speziellen
fachärztlichen Behandlung unterzogen. Im Frühjahr 2017 seien lediglich 10 Einheiten bei einer
Psychotherapeutin absolviert worden. Die Therapeutin habe dem betroffenen Richter einen
Arbeitsplatzwechsel angeraten, was für diesen aber nicht in Frage gekommen sei. Eine Erkrankung
sei dabei kein Thema gewesen. Die erste amtsärztliche Begutachtung vom Februar 2018 enthalte
keinen Hinweis auf eine in den Jahren 2016 und 2017 bestandene Dienstunfähigkeit. Sonstige hieb-
und stichfeste Beweise für eine schon in den Jahren 2016 und 2017 bestandene Erkrankung bzw.
Dienstunfähigkeit lägen auch nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung nicht vor. Eine
pauschale Berücksichtigung von Krankentagen für die Jahre 2016 und 2017 nach einer Formel
„Normalarbeitsleistung abzüglich erbrachter Arbeitsleistung ergibt als Restgröße eine
Dienstunfähigkeit“ erscheine jedenfalls unzulässig.

Dass der betroffene Richter auf Grund verschiedener Umstände sehr belastet gewirkt habe, bedeute
noch nicht, dass er in den Jahren 2016 und 2017 erkrankt bzw. dienstunfähig gewesen sei. Er selbst
habe im maßgeblichen Zeitraum nie angegeben, erkrankt oder dienstunfähig zu sein. Erst
nachträglich und in diesem Verfahren habe er eine Erkrankung als Rechtfertigung für seine
Minderleistung geltend gemacht. Er sei jeden Arbeitstag zum Dienst erschienen und sei an der
Arbeitsstelle während der üblichen Arbeitszeiten auch anwesend gewesen. Er habe gegenüber der
Dienstbehörde laufend eine entsprechende Erledigungsleistung in Aussicht gestellt „(so etwa in
einem Altfallbericht aus dem Jahr 2016 und weiters im Februar 2017, wo er in einer Email an die
Präsidentin des BFG mitgeteilt habe, dem Jahr 2017 positiv entgegen zu sehen oder noch im August
2017, wo er 19 Erledigungen versprochen habe)“. Zudem habe der betroffene Richter im Verfahren
angegeben, eigentlich schon immer unter einer Prokrastination (schon zu Zeiten der FLD) gelitten zu
haben, dies sei aber nicht als Erkrankung gesehen worden.

Zu bedenken sei auch, dass der vom betroffenen Richter privat im Jänner 2018 aufgesuchte
Psychiater auf Grund der befundeten Prokrastination von einer Arbeitsunfähigkeit für 4 bis 8 Wochen
ausgegangen sei. Nehme man dies als Maßstab für eine Schätzung der Dauer einer allfälligen
Erkrankung in der Zeit davor, ergebe sich keine ins Gewicht fallende Beeinträchtigung der
Leistungsfähigkeit für die Jahre 2016 und 2017. Ab Sommer 2018 sei der betroffene Richter wieder
amtsärztlich untersucht worden. Nach Untersuchungen am 27. August 2018 und am 11. Oktober 2018
sei der betroffene Richter mit Gutachten vom 27. November 2018 für dienstfähig erklärt worden. Die
konkrete Tätigkeit sei eine dem individuellen Leistungsvermögen angepasste Arbeit. Außerdem sei
festgehalten worden, dass beim betroffenen Richter keine Arbeitsanreize und nur eine geringe
Verausgabungsbereitschaft bestünden.

Diese letzte Feststellung scheine in der Folge bestätigt worden zu sein. Trotz seiner
Gesundschreibung im Juni 2018 habe der betroffene Richter auch für das Jahr 2018 eine weit
unterdurchschnittliche Arbeitsleistung erbracht und habe vom Personalsenat wieder mit nicht
entsprechend beurteilt werden müssen, wobei die Krankenstandstage angemessen berücksichtigt
worden seien. Aktenkundig sei weiter, dass der betroffene Richter im Jahr 2019 noch keine
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Rechtssachen erledigt habe. Diese Umstände ließen Rückschlüsse auf die Jahre 2016 und 2017 zu.
Wenn der betroffene Richter selbst bei amtsärztlich ausdrücklich bestätigter Dienstfähigkeit keine
ausreichende Arbeitsleistung erbracht habe bzw. erbringe, dann stehe dies der Behauptung des
betroffenen Richters, seine Leistungen seien in den Jahren 2016 und 2017 infolge einer
Erkrankung/Dienstunfähigkeit nicht entsprechend gewesen, eindeutig entgegen.

Nach all dem werde daher beantragt, den betroffenen Richter in den Ruhestand zu versetzen.

Schlussvortrag Rechtsanwalt

Der rechtsfreundliche Vertreter des betroffenen Richters verwies in seinem Schlussvortrag am
29. Mai 2019 darauf, dass die bei der Gesamtbeurteilung zu berücksichtigenden Kriterien in § 54
RStDG geregelt seien.

In den Dienstbeschreibungen des Personalsenats für die Jahre 2016 und 2017 sei im Wesentlichen
anhand der Erledigungszahlen des betroffenen Richters das jeweilige Kalkül nach den Ziffern 1 bis 6
des § 54 RStDG abgeleitet worden.

So habe der Berichterstatter für das Kalenderjahr 2016 als Zeuge etwa angegeben, dass man sich gar
nicht mehr detailliert mit dem Inhalt der Erledigungen auseinandergesetzt habe, da es schon
aufgrund ihrer geringen Anzahl erforderlich gewesen sei, ein Zeichen zu setzen. Auch der Fleiß sei
schon anhand der Erledigungszahlen ableitbar. Wie gut oder weniger gut die fachlichen Fähigkeiten
gewesen seien, könne anhand der wenigen Seiten der rechtlichen Beurteilungen gar nicht beurteilt
werden. Ohne nähere Auseinandersetzung mit dem Inhalt der Entscheidungen und ohne weitere
Erhebungen (persönliches Fachgespräch) seien sowohl der Umfang als auch die Fähigkeiten und die
Auffassung als nur mehr im Mindestmaß gegeben beurteilt worden, während diese Kriterien bei der
Dienstbeschreibung für das Kalenderjahr 2015 jeweils als in hohem Maße (!) bewertet worden seien.
Besonders bemerkenswert sei insoweit, dass die für das Jahr 2015 zuständige Berichterstatterin als
einzige Berichterstatterin etwa ihre Beurteilung der Auffassungsgabe und Fähigkeiten sowie der
sozialen Fähigkeiten und der Kommunikationsfähigkeit auf persönliche Gespräche mit dem
betroffenen Richter zurückführen habe können.

Auch der für das Kalenderjahr 2017 zuständige Berichterstatter habe zur Beurteilung der Kriterien
nach § 54 Abs. 1 Z 1 bis 6 RStDG im Wesentlichen auf die Erledigungszahlen verwiesen und
angegeben, dass aufgrund der geringen Erledigungszahlen nicht zweifelfrei feststellbar gewesen sei,
wie hoch die fachlichen Kenntnisse des betroffenen Richters tatsächlich seien. Dennoch seien diese
mit „durchschnittlich“ bewertet worden.

Auch die Vorsitzende des Personalsenats habe bestätigt, dass man im Wesentlichen anhand der
Erledigungszahlen die Fachkenntnisse sowie die übrigen Kriterien beurteilt habe.

Es hätten für die hier relevanten Jahre mit dem betroffenen Richter weder persönliche Fachgespräche
stattgefunden, anhand derer seine fachlichen Kenntnisse überprüft hätten werden können, noch
habe man seine Auffassungsgabe geprüft oder seine sozialen Fähigkeiten ebenso wenig, wie die
weiteren Kriterien ausreichend erhoben worden seien. All diese Kriterien seien jedoch bei Beurteilung
der Leistung eines Richters zu evaluieren.

Unabhängig davon sei gemäß § 51 Abs. 6 RStDG eine Dienstbeschreibung auf das nächste
Kalenderjahr aufzuschieben, wenn der Richter in dem betreffenden Kalenderjahr weniger als sechs
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Nach all dem werde daher beantragt, den betroffenen Richter in den Ruhestand zu versetzen.

Schlussvortrag Rechtsanwalt
Der rechtsfreundliche Vertreter des betroffenen Richters verwies in seinem Schlussvortrag am
29. Mai 2019 darauf, dass die bei der Gesamtbeurteilung zu berücksichtigenden Kriterien in S 54
RStDG geregelt seien.

In den Dienstbeschreibungen des Personalsenats für die Jahre 2016 und 2017 sei im Wesentlichen
anhand der Erledigungszahlen des betroffenen Richters dasjeweilige Kalkül nach den Ziffern 1 bis 6
des S 54 RStDG abgeleitet worden.

So habe der Berichterstatterfür das Kalenderjahr 2016 als Zeuge etwa angegeben, dass man sich gar
nicht mehr detailliert mit dem Inhalt der Erledigungen auseinandergesetzt habe, da es schon
aufgrund ihrer geringen Anzahl erforderlich gewesen sei, ein Zeichen zu setzen. Auch der Fleiß sei
schon anhand der Erledigungszahlen ableitbar. Wie gut oder weniger gut die fachlichen Fähigkeiten
gewesen seien, könne anhand der wenigen Seiten der rechtlichen Beurteilungen gar nicht beurteilt
werden. Ohne nähere Auseinandersetzung mit dem Inhalt der Entscheidungen und ohne weitere
Erhebungen (persönliches Fachgespräch) seien sowohl der Umfang als auch die Fähigkeiten und die
Auffassung als nur mehr im Mindestmaß gegeben beurteilt worden, während diese Kriterien bei der
Dienstbeschreibung für das Kalenderjahr 2015jeweils als in hohem Maße (!) bewertet worden seien.
Besonders bemerkenswert sei insoweit, dass die für das Jahr 2015 zuständige Berichterstatterin als
einzige Berichterstatterin etwa ihre Beurteilung der Auffassungsgabe und Fähigkeiten sowie der
sozialen Fähigkeiten und der Kommunikationsfähigkeit auf persönliche Gespräche mit dem
betroffenen Richter zurückführen habe können.

Auch der für das Kalenderjahr 2017 zuständige Berichterstatter habe zur Beurteilung der Kriterien
nach S 54 Abs. 1 Z 1 bis 6 RStDG im Wesentlichen aufdie Erledigungszahlen verwiesen und
angegeben, dass aufgrund der geringen Erledigungszahlen nicht zweifelfrei feststellbar gewesen sei,
wie hoch die fachlichen Kenntnisse des betroffenen Richters tatsächlich seien. Dennoch seien diese
mit „durchschnittlich“ bewertet worden.

Auch die Vorsitzende des Personalsenats habe bestätigt, dass man im Wesentlichen anhand der
Erledigungszahlen die Fachkenntnisse sowie die übrigen Kriterien beurteilt habe.

Es hätten für die hier relevanten Jahre mit dem betroffenen Richter weder persönliche Fachgespräche
stattgefunden, anhand derer seine fachlichen Kenntnisse überprüft hätten werden können, noch
habe man seine Auffassungsgabe geprüft oder seine sozialen Fähigkeiten ebenso wenig, wie die
weiteren Kriterien ausreichend erhoben worden seien. All diese Kriterien seienjedoch bei Beurteilung
der Leistung eines Richters zu evaluieren.

Unabhängig davon sei gemäß S 51 Abs. 6 RStDG eine Dienstbeschreibung aufdas nächste
Kalenderjahr aufzuschieben, wenn der Richter in dem betreffenden Kalenderjahr weniger als sechs
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Monate Dienst versehen habe oder wenn sich seine Dienstleistung ausschließlich aus ihm nicht
vorwerfbaren Gründen vorübergehend verschlechtert habe.

Unberücksichtigt sei bei der Beurteilung für das Kalenderjahr 2017 geblieben, dass bei dem
betroffenen Richter noch im November 2017 ein Erschöpfungssyndrom diagnostiziert worden sei. So
sei im Obergutachten zur Beurteilung des Gesundheitszustandes ausgeführt worden, dass seine
psychische Belastbarkeit, sowie die Fähigkeiten bezüglich Anpassung und Flexibilität, Planung und
Strukturgabe sowie Durchhaltevermögen gering sei und die konkrete Tätigkeit damit nicht zu
erfüllen sei.

Beide Elternteile des betroffenen Richters seien kurz aufeinander im Jahr 2017 verstorben. Darüber
hinaus habe seine Gattin mit einem Burnout und seine Tochter mit massiven Schulproblemen zu
kämpfen gehabt. Zusätzlich sei der betroffene Richter durch die im Frühjahr 2017 erhaltene negative
Beurteilung für das Kalenderjahr 2016 belastet gewesen.

Unter Berücksichtigung des bisherigen Verhaltens und des Leistungsabfalles ab dem Kalenderjahr
2016 sowie des Verlustes beider Elternteile im Jahr 2017 sowie der weiteren persönlichen Probleme
des betroffenen Richters seien ausreichend Anhaltspunkte vorhanden, „dass ihm die
Verschlechterung seiner Leistung aus gesundheitlichen (Erschöpfungssyndrom) Gründen nicht
vorwerfbar sei, sodass die Beurteilung – wie dies auch ausdrücklich beantragt worden sei - auf das
nächste Jahr zu verschieben gewesen wäre.“

Für eine fehlende Vorwerfbarkeit reiche im Übrigen bereits das Vorliegen familiärer Probleme (vgl.
Wanke/Perl/Sachs, RStDG (2014) § 51 Anm. 20).

Zusammenfassend gründeten sich die vorliegenden Dienstbeschreibungen daher einerseits auf
einem unzureichend erhobenen Sachverhalt, andererseits hätte die Beurteilung für das Kalenderjahr
2017 aufgrund berücksichtigungswürdiger Gründe auf das Folgejahr verschoben werden müssen.

Zur nunmehrigen Beurteilung durch das Dienstgericht sei festzuhalten:

Das Dienstgericht habe bei einer Entscheidung über die Versetzung eines Richters in den Ruhestand
nicht nur formal, sondern auch meritorisch zu prüfen, ob der festgestellte Sachverhalt die Annahme
rechtfertige, dass der betroffene Richter eine lediglich nicht entsprechende Dienstleistung iSd § 54
Abs. 3 Z 5 RStDG erbracht habe (vgl. OGH 17. 12. 2002, Dg 2/02; OGH 9. 3. 2005, Dg 1/04).

Wie bereits dargestellt worden sei, hätten sich die durchgeführten Erhebungen des Personalsenats
als unzureichend erwiesen und hätten auch die im Rahmen dieses Verfahrens erfolgten
Einvernahmen der Berichterstatter für die gegenständlichen Kalenderjahre keine taugliche Grundlage
gebildet, um die Leistungen des betroffenen Richters zu beurteilen.

Die Erledigungszahlen könnten lediglich Aufschluss über einen von mehreren Faktoren liefern.

Zu den einzelnen Beurteilungskriterien nach § 54 Abs. 1 RStDG:

Z 1 (Fachliche Kenntnisse):

Das durchgeführte Beweisverfahren habe – mit Ausnahme bloßer Schlussfolgerungen der
Berichterstatter – keinen Anhaltspunkt dafür gegeben, dass die fachlichen Kenntnisse als nur im
Mindestmaß oder durchschnittlich vorhanden wären. Die Beweisergebnisse ließen vielmehr nur den
Schluss zu, dass Kenntnisse in hohem Maß gegeben seien. Der betroffene Richter habe im Jahre 1984

Monate Dienst versehen habe oder wenn sich seine Dienstleistung ausschließlich aus ihm nicht
vorwerfbaren Gründen vorübergehend verschlechtert habe.
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betroffenen Richter noch im November 2017 ein Erschöpfungssyndrom diagnostiziert worden sei. So
sei im Obergutachten zur Beurteilung des Gesundheitszustandes ausgeführt worden, dass seine
psychische Belastbarkeit, sowie die Fähigkeiten bezüglich Anpassung und Flexibilität, Planung und
Strukturgabe sowie Durchhaltevermögen gering sei und die konkrete Tätigkeit damit nicht zu
erfüllen sei.

Beide Elternteile des betroffenen Richters seien kurz aufeinander im Jahr 2017 verstorben. Darüber
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des betroffenen Richters seien ausreichend Anhaltspunkte vorhanden, „dass ihm die
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vorwerfbar sei, sodass die Beurteilung —wie dies auch ausdrücklich beantragt worden sei - aufdas
nächste Jahr zu verschieben gewesen wäre.“
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Zusammenfassend gründeten sich die vorliegenden Dienstbeschreibungen daher einerseits auf
einem unzureichend erhobenen Sachverhalt, andererseits hätte die Beurteilung für das Kalenderjahr
2017 aufgrund berücksichtigungswürdiger Gründe auf das Folgejahr verschoben werden müssen.

Zur nunmehrigen Beurteilung durch das Dienstgericht sei festzuhalten:

Das Dienstgericht habe bei einer Entscheidung über die Versetzung eines Richters in den Ruhestand
nicht nurformal, sondern auch meritorisch zu prüfen, ob der festgestellte Sachverhalt die Annahme
rechtfertige, dass der betroffene Richter eine lediglich nicht entsprechende Dienstleistung iSd S 54
Abs. 3 Z 5 RStDG erbracht habe (vgl. OGH 17.12. 2002, Dg 2/o2; OGH 9.3. 2005, Dg 1/04).

Wie bereits dargestellt worden sei, hätten sich die durchgeführten Erhebungen des Personalsenats
als unzureichend erwiesen und hätten auch die im Rahmen dieses Verfahrens erfolgten
Einvernahmen der Berichterstatterfür die gegenständlichen Kalenderjahre keine taugliche Grundlage
gebildet, um die Leistungen des betroffenen Richters zu beurteilen.

Die Erledigungszahlen könnten lediglich Aufschluss über einen von mehreren Faktoren liefern.

Zu den einzelnen Beurteilungskriterien nach S 54 Abs. 1 RStDG:

Z 1 (Fachliche Kenntnisse):

Das durchgeführte Beweisverfahren habe — mit Ausnahme bloßer Schlussfolgerungen der
Berichterstatter— keinen Anhaltspunkt dafür gegeben, dass die fachlichen Kenntnisse als nur im
Mindestmaß oder durchschnittlich vorhanden wären. Die Beweisergebnisse ließen vielmehr nur den
Schluss zu, dass Kenntnisse in hohem Maß gegeben seien. Der betroffene Richter habe im Jahre 1984
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das Studium der Rechtswissenschaften in Mindeststudiendauer abgeschlossen. Nach Absolvierung
des Rechtspraktikums sei er ab dem Jahr 1985 vorerst bei der Finanzverwaltung und nach
Absolvierung der Fachprüfung bei der Finanzlandesdirektion tätig gewesen. Dabei sei er der
Abteilung GA6 zugeteilt gewesen, welche die für Abgabensicherung und Finanzstrafsachen
zuständige Fach- und Rechtsmittelabteilung gewesen sei. In der Finanzlandesdirektion sei der
betroffene Richter mit „ausgezeichnet“ bewertet gewesen. Er sei als äußerst fleißiger und
einsatzfreudiger Beamter beschrieben worden, der sich ein gutes Fachwissen angeeignet habe,
sowohl Einsatz- und Entscheidungsfreudigkeit aufweise, sowie mängelfrei, pünktlich, wirtschaftlich
und brauchbar arbeite. Im Gegensatz zu den Berichterstattern für die Jahre 2016 und 2017 hätten der
Außenstellenleiter und die Berichterstatterin für das Jahr 2015 als Zeugen über Wahrnehmungen zu
den Fachkenntnissen und den sonstigen Beurteilungskriterien (ausgenommen Erledigungszahlen)
berichtet und könnten daher ein wesentlich aussagekräftigeres Bild über die Fähigkeiten des
betroffenen Richters vermitteln. Sein unmittelbarer Vorgesetzter, der Außenstellenleiter, habe
angegeben, dass er auf fachliche Fragen immer klare Auskünfte erhalten habe und ihm nie
aufgefallen sei, dass der betroffene Richter in seinen Fachgebieten über Wissenslücken verfüge. Er
habe zwar zu den Jahren 2016 und 2017 keine Wahrnehmungen, davor sei sein Eindruck der einer
guten Fachkompetenz gewesen. Im Jahr 2015 seien dem betroffenen Richter von der
Berichterstatterin Fachkenntnisse in hohem Maße attestiert worden.

Dieser Punkt sei somit mit der Schulnote „gut“ zu bewerten.

Z 2 (Fähigkeiten und Auffassungsgabe):

Auch in diesem Zusammenhang sei auf die Angaben seines Vorgesetzten zu verweisen, der ihm auch
noch ab dem Jahr 2016 eine gute Auffassungsgabe zuschreibe. Die Berichterstatterin für das Jahr
2015 beurteile diese Fähigkeit auch als im hohen Maße vorliegend.

Dieser Punkt sei somit mit der Schulnote „gut“ zu bewerten.

Z 3 (Fleiß, Entschlusskraft etc.):

Fleiß werde vom Außenstellenleiter mit der Schulnote 3, Gewissenhaftigkeit mit 1, Entschlusskraft
verschlechternd mit zuletzt 5, Ausdauer 4, Verlässlichkeit kurzfristig 2, langfristig 4, insgesamt sohin
zumindest mit befriedigend bzw. durchschnittlich beurteilt.

Dieser Punkt sei somit mit der Schulnote „befriedigend“ zu bewerten.

Z 4 (soziale Fähigkeiten, Kommunikation):

Soziale Fähigkeiten beurteile der Außenstellenleiter mit sehr gut, ebenso wie die
Kommunikationsfähigkeiten. Ein Erörterungsgespräch sei auch souverän abgewickelt worden.

Dieser Punkt sei somit mit der Schulnote „sehr gut“ zu bewerten.

Z 5 (Ausdruckfähigkeit):

Mündlich sei diese vom Außenstellenleiter als sehr gut beurteilt worden, schriftlich sei ihm eine
Beurteilung nicht möglich gewesen. Die Berichterstatterin für das Jahr 2015 habe dem betroffenen
Richter eine Ausdrucksfähigkeit in höchstem Maße attestiert.

Dieser Punkt sei somit mit der Schulnote „sehr gut“ zu bewerten.
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Z 6 (Sonstiges Verhalten im Dienst):

Der Außenstellenleiter beschreibe den betroffenen Richter als höflich, gegenüber Parteien
einfühlsam, absolut angenehm im Umgang. Die Berichterstatterin für das Jahr 2015 spreche in ihrer
Dienstbeschreibung ebenfalls von einem sehr guten Verhalten im Dienst.

Dieser Punkt sei somit mit der Schulnote „sehr gut“ zu bewerten.

Z 8 (Erfolg der Verwendung):

Während im Jahr 2015 dieses Kalkül noch mit durchschnittlich bewertet werde, werde vom
Außenstellenleiter ab dem Jahr 2016 dieser Punkt mit nicht genügend bewertet.

Dieser Punkt sei somit mit der Schulnote „nicht genügend“ zu bewerten.

Die negative Beurteilung des Erfolges der Verwendung könne dabei jedoch nicht dazu führen, dass
die Gesamtbeurteilung des Kalküls mit ‚nicht entsprechend‘, sohin ‚nicht genügend‘ zu beurteilen
wäre, da in diesem Fall die Auflistung mehrerer Beurteilungskriterien ad absurdum geführt werden
würde. Wäre dies die Absicht des Gesetzgebers gewesen, so hätte man für die Gesamtbeurteilung
schlichtweg rein auf den Erfolg der Verwendung abgestellt.

Aus dem Gesetzestext ergebe sich keinerlei Gewichtung der Beurteilungskriterien. Vielmehr seien
alle Beurteilungskriterien dem Gesamtkalkül nach § 54 Abs. 3 RStDG zugrunde zu legen, sodass
dieses weder für das Kalenderjahr 2016 noch 2017 (und für 2018) mit „nicht entsprechend“ beurteilt
werden könne. Im Rahmen der Gesamtbeurteilung hätten daher alle Beurteilungskriterien
einzufließen.

Auch die oben angeführten Umstände, die für eine mangelnde Vorwerfbarkeit der Schlechtleistung
bzw. dem mangelnden Erfolg der Verwendung, sprechen, seien jedenfalls bei der nunmehrigen
Beurteilung durch das Dienstgericht zu berücksichtigen.

Ergänzend sei auszuführen, dass in Erfüllung der Fürsorgepflicht des Dienstgebers die Situation
vermieden hätte werden können, wenn man sich früher für einen Zuteilungsstopp entschieden hätte.
Das solle keine Entschuldigung sein, solle aber doch festgehalten werden. Der
Geschäftsverteilungsausschuss habe keine nachvollziehbare Begründung gegeben, warum es 2015 zu
keinem Zuteilungsstopp gekommen sei.

Es werde aus den genannten Gründen daher beantragt, die Versetzung in den Ruhestand nicht
auszusprechen.

Schlussworte des betroffenen Richters

Der betroffene Richter erklärte am 29. Mai 2019 abschließend, dass die negativen Feststellungen für
2016 und 2017 in keiner Weise begründet worden seien. Es habe lediglich jeweils eine schriftliche
Mitteilung der Gesamtbeurteilung ohne nähere Begründung gegeben, obwohl es sich um eine
Entscheidung gehandelt habe, bei der es um sehr viel gehe, nämlich seine finanzielle und berufliche
Existenz. Der betroffene Richter sei seit 35 Jahren in der Finanzverwaltung. Diese Berufslaufbahn so
zu beenden, könne er nicht akzeptieren. Anders als in der ordentlichen Gerichtsbarkeit gäbe es im
BFG kein Rechtsmittel gegen die Beurteilung durch den Personalsenat. Er hätte erwartet, dass der
Personalsenat „alles schwarz auf weiß ausführlich begründet“ Deshalb habe er den Weg der
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Befassung des Dienstgerichts gewählt. Die Entscheidung des Dienstgerichts werde sicherlich
ordentlich begründet sein, damit werde man leben können.

Der Antrag des Außenstellenleiters zur Entlastung für das Jahr 2015 wäre ein Ansatz gewesen, von
dem der betroffene Richter gedacht habe, er könne funktionieren. Er sei dann nicht informiert
worden, wie es mit dem Antrag weitergehe, obwohl er nachgefragt habe. Zum Jahresende habe es
dann geheißen, der Antrag sei obsolet. Das habe ihn schwer getroffen. Die Kollegen wären bereit
gewesen, Fälle zu übernehmen und ihn zu unterstützen. Das Argument, ein Kollege sei dann
zusätzlich belastet gewesen, sei nicht schlüssig, da dieser Kollege den angesprochenen Aktenzugang
erst im Dezember 2015 erhalten habe, während es um eine Entlastung ab März 2015 gegangen sei.

Was die Fürsorgepflicht des Dienstgebers anlange, könne er nicht sagen, dass sich niemand um ihn
gekümmert habe. Es seien letztlich auch Akten abgenommen worden. Die Fürsorge habe so
ausgesehen, dass er bei der Präsidentin oder dem Außenstellenleiter gesessen sei und der
Außenstellenleiter gesagt habe, es werde „Zeit, dass du ein Feuerwerk abbrennst, sonst bist du weg“.
Das habe ihn persönlich sehr getroffen. Über die Fürsorgepflicht werde sehr viel geschrieben. Eine
Fürsorge habe er sich aber anders vorgestellt. Es sei im Wesentlichen so gewesen, dass gesagt
worden sei, „die Statistik ist schlecht, also mach was. Ich will niemandem die Schuld geben, aber das
jetzt so darzustellen, man hätte mich so sehr unterstützt, das sehe ich nicht so.“

Richtig sei, dass er im ersten Quartal 2017 die negative Mitteilung für 2016 erhalten habe. „Ich habe
fest geglaubt, heuer schaffe ich den Turnaround. Deshalb habe ich ein Mail geschrieben, dass ich das
jetzt schaffe“. Es habe sich dann aber die familiäre Situation sehr zugespitzt. Fast jeden Tag habe bei
ihm im Büro das Telefon geläutet und sei er auch dort laufend mit den familiären Problemen
konfrontiert gewesen. „Das alles hat mich auseinandergerissen. Ich habe versucht mich in einen Akt
einzuarbeiten, dann ist es mir auch auf den Kopf gefallen, dass wir Einzelkämpfer sind. Wäre ich in
einem Team (Senat) gewesen, dann wäre das alles gegangen. Hätte mir ein Senatsvorsitzender
jeweils eine Frist gesetzt, dann hätte ich schon etwas zusammengebracht.“

Aus heutiger Sicht, sei die Entscheidung falsch gewesen, sich nicht untersuchen zu lassen.

Den von der Präsidentin in der mündlichen Verhandlung erhobenen Vorwurf, dass er „schlampig“
gewesen sei, weise er entschieden zurück. Er habe noch nie schlampig gearbeitet, das passe nicht zu
ihm. Ihm sei von den Sachverständigen ein Hang zum Perfektionismus bestätigt worden, dies stimme
auch. „Schlampig bin ich nicht“.

Erkenntnis

Die mündliche Verhandlung schloss mit der Verkündung des gegenständlichen Erkenntnisses.

II.

Leistungsbeurteilungen

Vorbemerkung

Prozessgegenstand des Dienstgerichtsverfahrens ist der ohne Formzwang zum Ausdruck gebrachte,
aber unmissverständliche Wille des Dienstgebers, eine Entscheidung des Dienstgerichts
herbeizuführen (vgl. mutatis mutandis OGH 23. 2. 2016, Ds 1/16; OGH 4. 7. 2016, Ds 4/16; OGH 4. 7.

Befassung des Dienstgerichts gewählt. Die Entscheidung des Dienstgerichts werde sicherlich
ordentlich begründet sein, damit werde man leben können.

Der Antrag des Außenstellenleiters zur Entlastung für das Jahr 2015 wäre ein Ansatz gewesen, von
dem der betroffene Richter gedacht habe, er könne funktionieren. Er sei dann nicht informiert
worden, wie es mit dem Antrag weitergehe, obwohl er nachgefragt habe. Zum Jahresende habe es
dann geheißen, der Antrag sei obsolet. Das habe ihn schwer getroffen. Die Kollegen wären bereit
gewesen, Fälle zu Übernehmen und ihn zu unterstützen. Das Argument, ein Kollege sei dann
zusätzlich belastet gewesen, sei nicht schlüssig, da dieser Kollege den angesprochenen Aktenzugang
erst im Dezember 2015 erhalten habe, während es um eine Entlastung ab März 2015 gegangen sei.

Was die Fürsorgepflicht des Dienstgebers anlange, könne er nicht sagen, dass sich niemand um ihn
gekümmert habe. Es seien letztlich auch Akten abgenommen worden. Die Fürsorge habe so
ausgesehen, dass er bei der Präsidentin oder dem Außenstellenleiter gesessen sei und der
Außenstellenleiter gesagt habe, es werde „Zeit, dass du ein Feuerwerk abbrennst, sonst bist du weg“.

Das habe ihn persönlich sehr getroffen. Über die Fürsorgepflicht werde sehr viel geschrieben. Eine
Fürsorge habe er sich aber anders vorgestellt. Es sei im Wesentlichen so gewesen, dass gesagt
worden sei, „die Statistik ist schlecht, also mach was. Ich will niemandem die Schuld geben, aber das
jetzt so darzustellen, man hätte mich so sehr unterstützt, das sehe ich nicht so.“

Richtig sei, dass er im ersten Quartal 2017 die negative Mitteilung für 2016 erhalten habe. „Ich habe
fest geglaubt, heuer schaffe ich den Turnaround. Deshalb habe ich ein Mail geschrieben, dass ich das
jetzt schaffe“. Es habe sich dann aber die familiäre Situation sehr zugespitzt. Fastjeden Tag habe bei
ihm im Büro das Telefon geläutet und sei er auch dort laufend mit den familiären Problemen
konfrontiert gewesen. „Das alles hat mich auseinandergerissen. Ich habe versucht mich in einen Akt

einzuarbeiten, dann ist es mir auch auf den Kopf gefallen, dass wir Einzelkämpfer sind. Wäre ich in
einem Team (Senat) gewesen, dann wäre das alles gegangen. Hätte mir ein Senatsvorsitzender
jeweils eine Frist gesetzt, dann hätte ich schon etwas zusammengebracht.“

Aus heutiger Sicht, sei die Entscheidung falsch gewesen, sich nicht untersuchen zu lassen.

Den von der Präsidentin in der mündlichen Verhandlung erhobenen Vorwurf, dass er „schlampig“

gewesen sei, weise er entschieden zurück. Er habe noch nie schlampig gearbeitet, das passe nicht zu
ihm. Ihm sei von den Sachverständigen ein Hang zum Perfektionismus bestätigt worden, dies stimme
auch. „Schlampig bin ich nicht“.

Erkenntnis

Die mündliche Verhandlung schloss mit der Verkündung des gegenständlichen Erkenntnisses.

Leistungsbeurteilungen
Vorbemerkung

Prozessgegenstand des Dienstgerichtsverfahrens ist der ohne Formzwang zum Ausdruck gebrachte,
aber unmissverständliche Wille des Dienstgebers, eine Entscheidung des Dienstgerichts
herbeizuführen (vgl. mutatis mutandis OGH 23.2.2016, Ds 1/16; OGH 4. 7. 2016, Ds 4/16; OGH 4. 7.
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2016, Ds 3/16; OGH 3. 10. 2017, 2 Ds 3/17i sowie Ratz, Neues zum Disziplinarverfahren gegen Richter,
Staatsanwälte, Rechtsanwälte und Notare, ÖJZ 2019/42, 349).

Prozessgegenstand dieses Verfahrens ist zufolge des Einleitungsbeschlusses vom 5. Oktober 2018
und des Verweisungsbeschlusses vom 5. April 2019 die Befassung des Dienstgerichts gemäß § 92
RStDG vom 25. Juni 2018 wegen der aufeinanderfolgenden negativen Gesamtbeurteilungen für die
Jahre 2016 und 2017.

Dessen ungeachtet wird im Folgenden im Hinblick auf die Argumentation des betroffenen Richters, in
diesen Jahren seien aus verschiedenen Gründen seine Leistungen atypisch niedrig und die
Dienstbeurteilung für das Jahr 2017 sei auf das Folgejahr zu verschieben gewesen, auch auf die
vorangegangene und die nachfolgende Leistungsfeststellung soweit erforderlich Bezug genommen.

Leistungsfeststellung für das Kalenderjahr 1991

Der betroffene Richter war vor seiner Ernennung zum Richter des Bundesfinanzgerichts
hauptberufliches Mitglied des damaligen Unabhängigen Finanzsenats (UFS) und davor Beamter einer
damaligen Finanzlandesdirektion (FLD). Diese Finanzlandesdirektion stellte fest, dass im
Kalenderjahr 1991 der vom betroffenen Richter zu erwartende Arbeitserfolg durch besondere
Leistungen erheblich überschritten wurde. Die Mitteilung hierüber gemäß § 78 Abs. 1 BDG 1979
erfolgte am 6. Februar 1992.

Beim betroffenen Richter handle es sich um einen „äußerst fleißigen und einsatzfreudigen Beamten“,
der sich ein sehr gutes Fachwissen angeeignet habe, „Einsatz- und Entscheidungsfreudigkeit“
aufweise sowie mängelfrei, pünktlich, wirtschaftlich und brauchbar arbeite. Die Gründe für diese
Leistungsfeststellung wurden im Einzelnen näher dargelegt.

Dienstbeschreibung für das Kalenderjahr 2015

Gemäß § 51 Abs. 2 RStDG wurde für das Kalenderjahr 2015 eine Dienstbeschreibung vorgenommen.
Der betroffene Richter wurde vom Personalsenat des Bundesfinanzgerichts gemäß § 54 Abs. 3 RStDG
für das Kalenderjahr 2015 mit „gut“ beurteilt. Die Mitteilung hierüber gemäß § 55 Abs. 1 RStDG
erfolgte am 29. Februar 2016 durch die Präsidentin des Bundesfinanzgerichts.

Zu den Kriterien nach § 54 Abs. 1 RStDG wurden folgende Feststellungen getroffen:

Zu Z 1: In hohem Maß gegeben.
Zu Z 2: In hohem Maß gegeben.
Zu Z 3: Jeweils im Mindestmaß gegeben.
Zu Z 4: Soziale Fähigkeiten und Kommunikationsfähigkeit im hohen Maß gegeben, gut geeignet für
den Parteienverkehr.
Zu Z 5: In höchstem Maß gegeben.
Zu Z 6: Sehr gutes Verhalten im Dienst.
Zu Z 7: ---
Zu Z 8: Durchschnittlich.

Zu § 54 Abs. 2 RStDG wurde (nur) ausgeführt:

„Die Gründe für die Abstufung wurden telefonisch besprochen und zur Kenntnis genommen.“

2016, Ds 3/16,- OGH 3.10. 2017, 2 Ds 3/17i sowie Ratz, Neues zum Disziplinarverfahren gegen Richter,
Staatsanwälte, Rechtsanwälte und Notare, ÖJZ 2019/42, 349).

Prozessgegenstand dieses Verfahrens ist zufolge des Einleitungsbeschlusses vom 5. Oktober 2018
und des Verweisungsbeschlusses vom 5. April 2019 die Befassung des Dienstgerichts gemäß S 92
RStDG vom 25. Juni 2018 wegen der aufeinanderfolgenden negativen Gesamtbeurteilungen für die
Jahre 2016 und 2017.

Dessen ungeachtet wird im Folgenden im Hinblick aufdie Argumentation des betroffenen Richters, in
diesen Jahren seien aus verschiedenen Gründen seine Leistungen atypisch niedrig und die
Dienstbeurteilung für das Jahr 2017 sei aufdas Folgejahr zu verschieben gewesen, auch aufdie
vorangegangene und die nachfolgende Leistungsfeststellung soweit erforderlich Bezug genommen.

Leistungsfeststellung für das Kalenderjahr 1991
Der betroffene Richter war vor seiner Ernennung zum Richter des Bundesfinanzgerichts
hauptberufliches Mitglied des damaligen Unabhängigen Finanzsenats (UFS) und davor Beamter einer
damaligen Finanzlandesdirektion (FLD). Diese Finanzlandesdirektion stellte fest, dass im
Kalenderjahr 1991 der vom betroffenen Richter zu erwartende Arbeitserfolg durch besondere
Leistungen erheblich überschritten wurde. Die Mitteilung hierüber gemäß S 78 Abs. 1 BDG 1979
erfolgte am 6. Februar 1992.

Beim betroffenen Richter handle es sich um einen „äußerst fleißigen und einsatzfreudigen Beamten“,

der sich ein sehr gutes Fachwissen angeeignet habe, „Einsatz- und Entscheidungsfreudigkeit“
aufweise sowie mängelfrei, pünktlich, wirtschaftlich und brauchbar arbeite. Die Gründe für diese
Leistungsfeststellung wurden im Einzelnen näher dargelegt.

Dienstbeschreibung für das Kalenderjahr 2015
Gemäß S 51 Abs. 2 RStDG wurde für das Kalenderjahr 2015 eine Dienstbeschreibung vorgenommen.
Der betroffene Richter wurde vom Personalsenat des Bundesfinanzgerichts gemäß S 54 Abs. 3 RStDG
für das Kalenderjahr 2015 mit „gut“ beurteilt. Die Mitteilung hierüber gemäß S 55 Abs. 1 RStDG
erfolgte am 29. Februar 2016 durch die Präsidentin des Bundesfinanzgerichts.

Zu den Kriterien nach S 54 Abs. 1 RStDG wurden folgende Feststellungen getroffen:

Zu Z 1: In hohem Maß gegeben.
Zu Z 2: In hohem Maß gegeben.
Zu Z 3: Jeweils im Mindestmaß gegeben.
Zu Z 4: Soziale Fähigkeiten und Kommunikationsfähigkeit im hohen Maß gegeben, gut geeignet für
den Parteienverkehr.
Zu Z 5: In höchstem Maß gegeben.
Zu Z 6: Sehr gutes Verhalten im Dienst.
ZU Z 7: ---

Zu Z 8: Durchschnittlich.

Zu S 54 Abs. 2 RStDG wurde (nur) ausgeführt:

„Die Gründe für die Abstufung wurden telefonisch besprochen und zur Kenntnis genommen.“
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Dienstbeschreibung für das Kalenderjahr 2016

Der betroffene Richter wurde vom Personalsenat des Bundesfinanzgerichts gemäß § 54 Abs. 3 RStDG
für das Kalenderjahr 2016 mit „nicht entsprechend“ beurteilt. Die Mitteilung hierüber gemäß § 55
Abs. 1 RStDG erfolgte am 16. März 2017 durch die Präsidentin.

Zu den Kriterien nach § 54 Abs. 1 RStDG wurden folgende Feststellungen getroffen:

Zu Z 1: Im Mindestmaß gegeben.
Zu Z 2: Im Mindestmaß gegeben.
Zu Z 3: Jeweils im Mindestmaß nicht gegeben.
Zu Z 4: Soziale Fähigkeiten und Kommunikationsfähigkeit im Mindestmaß nicht gegeben,
durchschnittlich geeignet für den Parteienverkehr.
Zu Z 5: In durchschnittlichem Maß gegeben.
Zu Z 6: Nicht zufriedenstellendes Verhalten im Dienst.
Zu Z 7: ---
Zu Z 8: Nicht entsprechend.

Zu § 54 Abs. 2 RStDG wurde (nur) ausgeführt:

Der betroffene Richter „liegt im Kalenderjahr 2016 mit seiner Anzahl an Erledigungen weit unter dem
Durchschnitt. Das aber nicht erst im Beurteilungszeitraum. Er wurde bereits wiederholt von der
Präsidentin darauf hingewiesen.“ Auch den vom Präsidium angeordneten Berichtspflichten sei der
betroffene Richter nur über nochmalige Aufforderung nachgekommen.

Dienstbeschreibung für das Kalenderjahr 2017

Niederschrift vom 14. August 2017

Am 14. August 2017 führte der Leiter der Außenstelle im Auftrag der Präsidentin des BFG ein
Gespräch mit dem betroffenen Richter im Hinblick auf die negative Dienstbeschreibung für das Jahr
2016. Hierbei verwies der betroffene Richter auf schon länger bestehende Probleme im privaten
Bereich, die seine dienstlichen Leistungen stark beeinträchtigt hätten, im Einzelnen die Erkrankung
und die Pflege der beiden Eltern, die im Sommer 2017 verstorben seien, sowie die berufliche Situation
der Ehegattin. Er gehe davon aus, in den restlichen Monaten des Jahres 2017 eine Verbesserung der
Erledigungsanzahl bewirken zu können. Unter anderem würden zwei näher bezeichnete
Fristsetzungsanträge, zwei näher bezeichnete Säumnisbeschwerden sowie eine näher bezeichnete
Maßnahmenbeschwerde und ein weiterer Akt „bis Ende September 2017“ erledigt. Im Lauf des Jahres
2017 könnten vom betroffenen Richter noch weitere 15 näher bezeichnete Verfahren mit Eingang
zwischen 2005 und 2015 erledigt werden. Ein Bericht hierüber werde gegenüber dem
Außenstellenleiter monatlich erfolgen.

Tatsächlich wurde die Maßnahmenbeschwerde (aus 2014) im September 2017 erledigt und einer der
beiden Fristsetzungsanträge im Oktober 2017. Der zweite Fristsetzungsantrag vom 4. April 2017
wurde am 13. März 2018 während eines Krankenstandes durch den Vertreter des betroffenen Richters
erledigt. Erledigungen von Säumnisbeschwerden (RS-Zahl) durch den betroffenen Richter sind keine
ersichtlich. Der in der Niederschrift weitere als bis Ende September 2017 zu erledigend genannte Akt
wurde letztlich von einem anderen Richter erledigt.

Dienstbeschreibung für das Kalenderjahr 2016
Der betroffene Richter wurde vom Personalsenat des Bundesfinanzgerichts gemäß S 54 Abs. 3 RStDG
für das Kalenderjahr 2016 mit „nicht entsprechend“ beurteilt. Die Mitteilung hierüber gemäß S 55
Abs. 1 RStDG erfolgte am 16. März 2017 durch die Präsidentin.

Zu den Kriterien nach S 54 Abs. 1 RStDG wurden folgende Feststellungen getroffen:

Zu Z 1: Im Mindestmaß gegeben.
Zu Z 2: Im Mindestmaß gegeben.
Zu Z 3: Jeweils im Mindestmaß nicht gegeben.
Zu Z 4: Soziale Fähigkeiten und Kommunikationsfähigkeit im Mindestmaß nicht gegeben,
durchschnittlich geeignet für den Parteienverkehr.
Zu Z 5: In durchschnittlichem Maß gegeben.
Zu Z 6: Nicht zufriedenstellendes Verhalten im Dienst.
ZU Z 7: ---

Zu Z 8: Nicht entsprechend.

Zu S 54 Abs. 2 RStDG wurde (nur) ausgeführt:

Der betroffene Richter „liegt im Kalenderjahr 2016 mit seiner Anzahl an Erledigungen weit unter dem

Durchschnitt. Das aber nicht erst im Beurteilungszeitraum. Er wurde bereits wiederholt von der
Präsidentin darauf hingewiesen.“ Auch den vom Präsidium angeordneten Berichtspflichten sei der
betroffene Richter nur Über nochmalige Aufforderung nachgekommen.

Dienstbeschreibung für das Kalenderjahr 2017
Niederschrift vom 14. August 2017

Am 14.August 2017 führte der Leiter der Außenstelle im Auftrag der Präsidentin des BFG ein
Gespräch mit dem betroffenen Richter im Hinblick auf die negative Dienstbeschreibung für das Jahr
2016. Hierbei verwies der betroffene Richter auf schon länger bestehende Probleme im privaten
Bereich, die seine dienstlichen Leistungen stark beeinträchtigt hätten, im Einzelnen die Erkrankung
und die Pflege der beiden Eltern, die im Sommer 2017 verstorben seien, sowie die berufliche Situation
der Ehegattin. Er gehe davon aus, in den restlichen Monaten des Jahres 2017 eine Verbesserung der
Erledigungsanzahl bewirken zu können. Unter anderem würden zwei näher bezeichnete
Fristsetzungsanträge, zwei näher bezeichnete Säumnisbeschwerden sowie eine näher bezeichnete
Maßnahmenbeschwerde und ein weiterer Akt „bis Ende September 2017“ erledigt. Im Lauf des Jahres

2017 könnten vom betroffenen Richter noch weitere 15 näher bezeichnete Verfahren mit Eingang
zwischen 2005 und 2015 erledigt werden. Ein Bericht hierüber werde gegenüber dem
Außenstellenleiter monatlich erfolgen.

Tatsächlich wurde die Maßnahmenbeschwerde (aus 2014) im September 2017 erledigt und einer der
beiden Fristsetzungsanträge im Oktober 2017. Der zweite Fristsetzungsantrag vom 4. April 2017
wurde am 13. März 2018 während eines Krankenstandes durch den Vertreter des betroffenen Richters
erledigt. Erledigungen von Säumnisbeschwerden (RS-Zahl) durch den betroffenen Richter sind keine
ersichtlich. Der in der Niederschrift weitere als bis Ende September 2017 zu erledigend genannte Akt
wurde letztlich von einem anderen Richter erledigt.
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Dienstbeschreibung

Der betroffene Richter wurde vom Personalsenat des Bundesfinanzgerichts gemäß § 54 Abs. 3 RStDG
für das Kalenderjahr 2017 mit „nicht entsprechend“ beurteilt. Die Mitteilung hierüber gemäß § 55
Abs. 1 RStDG erfolgte am 20. März 2018 durch die Präsidentin.

Zu den Kriterien nach § 54 Abs. 1 RStDG wurden folgende Feststellungen getroffen:

Zu Z 1: Im durchschnittlichen Maß gegeben.
Zu Z 2: Im durchschnittlichen Maß gegeben.
Zu Z 3: Jeweils im Mindestmaß nicht gegeben.
Zu Z 4: Soziale Fähigkeiten und Kommunikationsfähigkeit im durchschnittlichen Maß gegeben, gut
geeignet für den Parteienverkehr.
Zu Z 5: In hohem Maß gegeben.
Zu Z 6: Durchschnittliches Verhalten im Dienst.
Zu Z 7: ---
Zu Z 8: Nicht entsprechend.

Zu § 54 Abs. 2 RStDG wurde unter anderem ausgeführt, dass der betroffene Richter bereits für das
Vorjahr mit „nicht entsprechend“ beurteilt worden und vom Leiter der Außenstelle am 14. August
2017 auf seine weder im Jahr 2016 noch im ersten Halbjahr 2017 entsprechende Leistung aufmerksam
gemacht worden sei. Von den im August 2017 zugesagten 19 Fällen, die der betroffene Richter noch
2017 erledigen wollte, seien lediglich 5 Fälle erledigt worden.

Insgesamt habe der betroffene Richter im Jahr 2017 nur Akte im Gesamtumfang von 82 Punkten
erledigt. Bei einem bundesweiten Durchschnitt von 231 Punkten, habe der betroffene Richter nur
etwa 35,50% des Durchschnittswerts erreicht.

„Überdies hat es sich bei den Erledigungen in sämtlichen Fällen um einfache
Standardentscheidungen ohne wesentliche Rechtsprobleme gehandelt.“

In weiterer Folge werden die einzelnen Erledigungen näher dargestellt und resümiert:

„Insgesamt umfassen die Entscheidungsgründe sowie der Erwägungsteil sämtlicher im Jahr 2017
erlassenen Entscheidungen weniger als 30 Seiten.“

Es werde darauf hingewiesen, „dass der Geschäftsverteilungsausschuss aufgrund der bereits länger
andauernden unbefriedigenden Leistungen, aufgrund derer die Erledigung der Rechtssachen in
angemessener Zeit keinesfalls gewährleistet war und ist, einen Zuteilungsstopp und überdies
umfangreiche Abnahmen v.a. von Altakten verfügt hat.

Überdies ist auch in keiner Weise festzustellen, dass bereits Vorarbeiten zwecks Erledigung weiterer
Rechtssachen stattgefunden haben, da bei den offenen Akten keinerlei Zwischenerledigungen
aktenkundig sind.“

Die Begründung der Dienstbeurteilung geht weiters ausführlich auf den Gesundheitszustand des
betroffenen Richters ein und gibt den wesentlichen Inhalt des Gesamtgutachtens der
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter vom 19. Februar 2018 wieder.

„Aus diesen Gutachten, die allesamt erst gegen Ende des Jahres 2017 oder Anfang 2018 erstellt
wurden, geht keine bereits 2017 eingetretene Dienstunfähigkeit hervor. Die psychische Belastbarkeit

Dienstbeschreibung
Der betroffene Richter wurde vom Personalsenat des Bundesfinanzgerichts gemäß S 54 Abs. 3 RStDG
für das Kalenderjahr 2017 mit „nicht entsprechend“ beurteilt. Die Mitteilung hierüber gemäß S 55
Abs. 1 RStDG erfolgte am 20. März 2018 durch die Präsidentin.

Zu den Kriterien nach S 54 Abs. 1 RStDG wurden folgende Feststellungen getroffen:

Zu Z 1: Im durchschnittlichen Maß gegeben.
Zu Z 2: Im durchschnittlichen Maß gegeben.
Zu Z 3: Jeweils im Mindestmaß nicht gegeben.
Zu Z 4: Soziale Fähigkeiten und Kommunikationsfähigkeit im durchschnittlichen Maß gegeben, gut
geeignet für den Parteienverkehr.
Zu Z 5: In hohem Maß gegeben.
Zu Z 6: Durchschnittliches Verhalten im Dienst.
ZU Z 7: ---

Zu Z 8: Nicht entsprechend.

Zu S 54 Abs. 2 RStDG wurde unter anderem ausgeführt, dass der betroffene Richter bereits für das
Vorjahr mit „nicht entsprechend“ beurteilt worden und vom Leiter der Außenstelle am 14. August
2017 auf seine weder im Jahr 2016 noch im ersten Halbjahr 2017 entsprechende Leistung aufmerksam
gemacht worden sei. Von den im August 2017 zugesagten 19 Fällen, die der betroffene Richter noch
2017 erledigen wollte, seien lediglich 5 Fälle erledigt worden.

Insgesamt habe der betroffene Richter im Jahr 2017 nur Akte im Gesamtumfang von 82 Punkten
erledigt. Bei einem bundesweiten Durchschnitt von 231 Punkten, habe der betroffene Richter nur
etwa 35,50% des Durchschnittswerts erreicht.

„Überdies hat es sich bei den Erledigungen in sämtlichen Fällen um einfache
Standardentscheidungen ohne wesentliche Rechtsprobleme gehandelt.“

In weiterer Folge werden die einzelnen Erledigungen näher dargestellt und resümiert:

„Insgesamt umfassen die Entscheidungsgründe sowie der Erwägungsteil sämtlicher im Jahr 2017
erlassenen Entscheidungen weniger als 30 Seiten.“

Es werde darauf hingewiesen, „dass der Geschäftsverteilungsausschuss aufgrund der bereits länger
andauernden unbefriedigenden Leistungen, aufgrund derer die Erledigung der Rechtssachen in
angemessener Zeit keinesfalls gewährleistet war und ist, einen Zuteilungsstopp und überdies
umfangreiche Abnahmen v.a. von Altakten verfügt hat.

Überdies ist auch in keiner Weise festzustellen, dass bereits Vorarbeiten zwecks Erledigung weiterer
Rechtssachen stattgefunden haben, da bei den offenen Akten keinerlei Zwischenerledigungen
aktenkundig sind.“

Die Begründung der Dienstbeurteilung geht weiters ausführlich auf den Gesundheitszustand des
betroffenen Richters ein und gibt den wesentlichen Inhalt des Gesamtgutachtens der
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter vom 19. Februar 2018 wieder.

„Aus diesen Gutachten, die allesamt erst gegen Ende des Jahres 2017 oder Anfang 2018 erstellt
wurden, geht keine bereits 2017 eingetretene Dienstunfähigkeit hervor. Die psychische Belastbarkeit
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sei allerdings (zum Zeitpunkt der Untersuchung) gering, ebenso die Fähigkeiten bezüglich Anpassung
und Flexibilität, Planung und Strukturgabe sowie Durchhaltevermögen.

Dies entspricht auch der Selbsteinschätzung, wonach die Probleme zunächst durch die Gründung des
UFS und noch verstärkt durch die Schaffung der Verwaltungsgerichtsbarkeit entstanden seien.“ Der
betroffene Richter „scheint durch die nunmehr erforderliche Notwendigkeit der selbständigen
Aktenbearbeitung und Arbeitseinteilung überfordert zu sein, ohne dass sich hierfür ein klares
Krankheitsbild als Ursache ausmachen lässt.

Dies entspricht auch dem Umstand, dass er 2017 bloß 19 Tage in Krankenstand war.“

Die Begründung setzt sich schließlich mit einer Stellungnahme des betroffenen Richters vom
19. März 2018 auseinander:

„…hierin wird darauf verwiesen, dass die Zahl der Aktenerledigungen nur ein Kriterium darstelle, das
bei der Gesamtbeurteilung zu berücksichtigen sei. Er habe jedoch mit gesundheitlichen Problemen zu
kämpfen, wie dies das von der BVA erstellte Gutachten vom 16.2.2018 bestätige.

Weiters sei er in den über 15 Jahren, in denen er dem BFG bzw. dem UFS angehöre‚ niemals
beanstandet oder Ermahnungen ausgesprochen worden. Aus der den Dienstgeber treffenden
Fürsorgepflicht heraus wäre deshalb primär eine Hilfestellung zur Beseitigung der Gründe für die
gesundheitliche Beeinträchtigung angezeigt gewesen, um die nunmehr beanstandeten
Erledigungszahlen zu verbessern. Erst dann wäre eine Dienstbeschreibung vorzunehmen.“

Hierzu sei auf die Stellungnahme des Leiters der Außenstelle zu verweisen, aus der klar hervorgehe,
dass zumindest ab dem Jahr 2014 mehrfach Gespräche mit dem betroffenen Richter stattgefunden
hätten, „in denen er zum einen auf die keinesfalls ausreichende Arbeitsleistung und die damit
verbundenen Konsequenzen hingewiesen wurde, und ihm zum anderen auch jede mögliche
Hilfeleistung angeboten wurde. Auch mit der Frau Präsidentin und dem Herrn Vizepräsidenten
wurden derartige Gespräche geführt.

Der Fürsorgepflicht des Dienstgebers wurde daher in einem Umfang entsprochen, der über das
üblicherweise zu erwartende Ausmaß wesentlich hinausgeht.“

Dienstbeschreibung für das Kalenderjahr 2018

Der betroffene Richter wurde vom Personalsenat des Bundesfinanzgerichts gemäß § 54 Abs. 3 RStDG
für das Kalenderjahr 2018 mit „nicht entsprechend“ beurteilt. Die Mitteilung hierüber gemäß § 55
Abs. 1 RStDG erfolgte am 21. Februar 2019 durch die Präsidentin.

Zu den Kriterien nach § 54 Abs. 1 RStDG wurden folgende Feststellungen getroffen:

Zu Z 1: Im Mindestmaß gegeben.
Zu Z 2: Im durchschnittlichen Maß gegeben.
Zu Z 3: Jeweils im Mindestmaß nicht gegeben.
Zu Z 4: Soziale Fähigkeiten und Kommunikationsfähigkeit im Mindestmaß gegeben, mäßig geeignet
für den Parteienverkehr.
Zu Z 5: Im durchschnittlichen Maß gegeben.
Zu Z 6: Nicht zufriedenstellendes Verhalten im Dienst.
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Dies entspricht auch der Selbsteinschätzung, wonach die Probleme zunächst durch die Gründung des
UFS und noch verstärkt durch die Schaffung der Verwaltungsgerichtsbarkeit entstanden seien.“ Der
betroffene Richter„scheint durch die nunmehr erforderliche Notwendigkeit der selbständigen

Aktenbearbeitung und Arbeitseinteilung Überfordert zu sein, ohne dass sich hierfür ein klares
Krankheitsbild als Ursache ausmachen lässt.

Dies entspricht auch dem Umstand, dass er 2017 bloß 19 Tage in Krankenstand war.“

Die Begründung setzt sich schließlich mit einer Stellungnahme des betroffenen Richters vom
19. März 2018 auseinander:

„...hierin wird darauf verwiesen, dass die Zahl der Aktenerledigungen nur ein Kriterium darstelle, das
bei der Gesamtbeurteilung zu berücksichtigen sei. Er habejedoch mit gesundheitlichen Problemen zu
kämpfen, wie dies das von der BVA erstellte Gutachten vom 16.2.2018 bestätige.

Weiters sei er in den über 15 Jahren, in denen er dem BFG bzw. dem UFS angehöre, niemals
beanstandet oder Ermahnungen ausgesprochen worden. Aus der den Dienstgeber treffenden
Fürsorgepflicht heraus wäre deshalb primär eine Hilfestellung zur Beseitigung der Gründe für die
gesundheitliche Beeinträchtigung angezeigt gewesen, um die nunmehr beanstandeten
Erledigungszahlen zu verbessern. Erst dann wäre eine Dienstbeschreibung vorzunehmen.“

Hierzu sei auf die Stellungnahme des Leiters der Außenstelle zu verweisen, aus der klar hervorgehe,
dass zumindest ab dem Jahr 2014 mehrfach Gespräche mit dem betroffenen Richter stattgefunden
hätten, „in denen er zum einen auf die keinesfalls ausreichende Arbeitsleistung und die damit

verbundenen Konsequenzen hingewiesen wurde, und ihm zum anderen auchjede mögliche
Hilfeleistung angeboten wurde. Auch mit der Frau Präsidentin und dem Herrn Vizepräsidenten
wurden derartige Gespräche geführt.

Der Fürsorgepflicht des Dienstgebers wurde daher in einem Umfang entsprochen, der über das
üblicherweise zu erwartende Ausmaß wesentlich hinausgeht.“

Dienstbeschreibung für das Kalenderjahr 2018
Der betroffene Richter wurde vom Personalsenat des Bundesfinanzgerichts gemäß S 54 Abs. 3 RStDG
für das Kalenderjahr 2018 mit „nicht entsprechend“ beurteilt. Die Mitteilung hierüber gemäß S 55
Abs. 1 RStDG erfolgte am 21. Februar 2019 durch die Präsidentin.

Zu den Kriterien nach S 54 Abs. 1 RStDG wurden folgende Feststellungen getroffen:

Zu Z 1: Im Mindestmaß gegeben.
Zu Z 2: Im durchschnittlichen Maß gegeben.
Zu Z 3: Jeweils im Mindestmaß nicht gegeben.
Zu Z 4: Soziale Fähigkeiten und Kommunikationsfähigkeit im Mindestmaß gegeben, mäßig geeignet
für den Parteienverkehr.
Zu Z 5: Im durchschnittlichen Maß gegeben.
Zu Z 6: Nicht zufriedenstellendes Verhalten im Dienst.

Bundesfinanzgericht, 1030 Wien, Hintere Zollamtsstraße 2b [37]



Bundesfinanzgericht, 1030 Wien, Hintere Zollamtsstraße 2b [38]

Zu Z 7: ---
Zu Z 8: Nicht entsprechend.

Zu § 54 Abs. 2 RStDG wurde unter anderem ausgeführt, dass der betroffene Richter bereits für die
Vorjahre 2016 und 2017 vom Personalsenat mit „nicht entsprechend“ beurteilt worden sei und er
daher gemäß § 51 Abs. 5 RStDG auch für das Jahr 2018 neuerlich zu beschreiben gewesen sei.

Im Einzelnen wurde ausgeführt:

Der betroffene Richter sei im Kalenderjahr 2018 an insgesamt 149 Kalendertagen vom Dienst
abwesend gewesen (39 Tage Erholungsurlaub, 3 Tage Pflegefreistellung, 85 Tage Krankenstand und
22 Tage Kuraufenthalt).

Insgesamt habe der betroffene Richter bei circa 7 Monaten Anwesenheit im Dienst nur Akten im
Gesamtumfang von 48 Punkten erledigt, was bei einem Durchschnitt von 231 Punkten pro VBÄ im
BFG einer Leistung von 22,78% eines durchschnittlichen Richters entspreche. Auch bei Hochrechnung
der krankheitsbedingten Abwesenheitszeiten sei der betroffene Richter „unter der bereits im Vorjahr
als unzureichend angesehenen Arbeitsleistung geblieben.“

Bei den erledigten Akten habe es sich, wie schon im Vorjahr, um einfache Standarderledigungen
ohne wesentliche Rechtsprobleme gehandelt, wobei in weiterer Folge die einzelnen Erledigungen
näher dargestellt werden. Als Resümee wird festgehalten:

„Insgesamt umfassen die Erwägungs- und Begründungsteile der angeführten einfachen
schablonenhaften Standarderledigungen 8,5 Seiten für das gesamte Jahr 2018! Diese Feststellung
lässt auch auf mangelnde fachliche Kenntnisse und unzureichende Ausdrucksfähigkeit schließen.“

Mit 31. Dezember 2018 seien in der Gerichtsabteilung des betroffenen Richters in Summe 37 Akten
unbearbeitet offen gewesen, und zwar 11 Akten aus 2015, 13 Akten aus 2016, 1 Akt aus 2017 und 2
Akten aus 2018. Im Jahr 2018 habe der betroffene Richter 3 im Jahr 2015 und 5 im Jahr 2016
eingegangene Akten erledigt. „Dies lässt den Schluss zu, dass die Aktenerledigung nicht
chronologisch nach dem Eingangsdatum erfolgte, sondern offenkundig nur einfache Rechtsmittel
bearbeitet wurden. Von den ihm im Jahr 2015 zeitlich früher zugeteilten Beschwerden gegen
Haftungs- und Abgabenbescheide, die üblicherweise fachlich und vom Umfang her eher anfordernder
bzw. auch umfangreicher sind, hat er keine erledigt. Daraus kann abgeleitet werden, dass Umfang
und Aktualität seiner fachlichen Kenntnisse lediglich in einem Mindestmaß gegeben sind.“

Wie bereits in der Dienstbeschreibung für das Jahr 2017 angeführt, habe der
Geschäftsverteilungsausschuss „aufgrund der bereits länger andauernden unbefriedigenden
Leistungen, aufgrund derer die Erledigung der Rechtssachen in angemessener Zeit keinesfalls
gewährleistet war und ist, einen Zuteilungsstopp und überdies umfangreiche Abnahmen v.a. von
Altakten verfügt“.

In wiederholten, in regelmäßigen Abständen erfolgten Gesprächen mit der Präsidentin und dem
Außenstellenleiter, welche die geringen Erledigungszahlen bzw. die hohen Aktenrückstände zum
Gegenstand hatten, habe der betroffene Richter „in verbindlicher Art Verständnis“ gezeigt und
Besserung versprochen, „ohne diese Zusagen jeweils einzuhalten und ohne aktiv Hilfe zu suchen. Ein
derartig passives, unkooperatives Verhalten im Dienst kann nur als nicht zufriedenstellend angesehen
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werden. Daraus folgend werden auch seine sozialen Fähigkeiten, insbesondere seine
Kommunikations- und Teamfähigkeit, als nur im Mindestmaß gegeben beurteilt.“

In weiterer Folge wird auf die aktenkundigen Gutachten über den Gesundheitszustand des
betroffenen Richters Bezug genommen und unter anderem ausgeführt, dass aus einem dieser
Gutachten zusammenfassend hervorgehe, „dass das mit der Schaffung des BFG ab 1.1.2014
notwendig gewordene völlig eigenverantwortliche Arbeiten (ohne Unterstützung durch
Geschäftsabteilungsvorstand bzw. Senatsvorsitzenden)“ dem betroffenen Richter „offensichtlich
erhebliche Schwierigkeiten bereitet und offensichtlich auch die Motivation für die für einen Richter
erforderlichen Leistungserbringung fehlt.“

Dem betroffene Richter seien am 30. Jänner 2019 die Entscheidungsgrundlagen für die für das Jahr
2018 vorzunehmende Dienstbeschreibung mitgeteilt und sei dieser aufgefordert worden, zu diesen
bis 15. Februar 2019 Stellung zu nehmen.

Mit Schriftsatz vom 7. Februar 2019 sei um Fristerstreckung bis 28. Februar 2019 ersucht worden, dies
mit der Begründung, dass am 18. Februar 2019 eine Einvernahme in der Dienstgerichtssache
betreffend amtswegige Ruhestandsversetzung stattfinde. In diesem Verfahren sei ein Antrag auf
Einholung eines medizinischen Sachverständigengutachtens gestellt worden und die Frage der
medizinischen Leistungsfähigkeit sei auch für die Beurteilung des Jahres 2018 relevant.

Dieses Fristverlängerungsansuchen sei vom Berichterstatter abgewiesen worden, weil das Jahr 2018
(derzeit) nicht Gegenstand des anhängigen dienstgerichtlichen Verfahrens sei und dem betroffenen
Richter „durch ein aktuelles Gutachten der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter [...] volle
Dienstfähigkeit (ohne irgendwelche Einschränkungen) attestiert wurde“.

Eine Stellungnahme zur beabsichtigten Dienstbeschreibung für 2018 mit „nicht entsprechend“ sei
bislang nicht eingelangt.

Krankheitsanzeigen, ärztliche Befunde und Gutachten

Krankheitsanzeigen

Für die Jahre 2014 bis 2018 sind folgende Krankheitsanzeigen des betroffenen Richters gemäß § 62
Abs. 1 RStDG aktenkundig:

2014: 2 Abwesenheitstage, 2015: 8 Abwesenheitstage, 2016: 8 Abwesenheitstage, 2017:
19 Abwesenheitstage, 2018: 65 Abwesenheitstage.

Therapien

Im Mai 2015 befand sich der betroffene Richter für drei Wochen in jenem Regenerationszentrum in
Pflege, in das er auch im April 2018 aufgenommen wurde.

Im Frühjahr 2017 nahm der betroffene Richter (außerhalb eines Krankenstandes) etwa
10 Therapiestunden bei einer Psychotherapeutin („Coaching in Richtung Zeitmanagement“), von
April bis Oktober 2018 erfolgten rund 15 Sitzungen bei einem Verhaltenstherapeuten.
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Untersuchung vom 29. November 2017

Am 29. November 2017 wurde der betroffene Richter über Veranlassung der Dienstbehörde von einer
Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie untersucht und hierüber von dieser am 1. Dezember 2017
ein Gutachten erstattet (siehe unten „Befund und Gutachten vom 10. Februar 2018“).

Anpassungsfähigkeit und Flexibilität seien gering ausgeprägt, ebenso die Fähigkeit, im Arbeitsalltag
anstehende Aufgaben sinnvoll zu planen, zu strukturieren und danach wie geplant durchzuführen,
und die Fähigkeit, an einer beruflichen Aufgabe ausdauernd und in einer erwarteten Zeit zu arbeiten
und dabei ein durchgehendes Leistungsniveau aufrechterhalten zu können. Führungsfähigkeit,
Gruppenfähigkeit bzw. Teamfähigkeit seien in durchschnittlichem Umfang gegeben.

Es bestehe „eine reduzierte psychophysische Belastbarkeit“, von einer (vorübergehenden oder
dauernden) Dienstunfähigkeit aus diesem Grund wird nicht gesprochen. Die üblichen Arbeitspausen
seien ausreichend.

Kurzbefund vom 18. Jänner 2018

Im Jänner 2018 diagnostizierte ein Facharzt für Psychiatrie „depressive Symptome wie
Grübelneigung, negativistische Gedanken und Lustlosigkeit sowie somatische Beschwerden („F 63.9,
Abnorme Gewohnheit, nicht näher bezeichnet, Arbeitsstörung“), der betroffene Richter leide „unter
einer erheblichen Prokrastination (extremes Aufschieben; Arbeitsstörung, die durch ein nicht nötiges
Vertagen des Arbeitsbeginns oder auch durch sehr häufiges Unterbrechen des Arbeitens
gekennzeichnet ist, sodass ein Fertigstellen der Arbeiten gar nicht oder nur unter enormen Druck
zustande kommt. Dies geht fast immer mit einem beträchtlichen Leidensdruck einher).“ Aus
fachärztlicher Sicht sei aktuell von einer Arbeitsunfähigkeit für die nächsten vier bis acht Wochen
auszugehen.

Untersuchung vom 2. Februar 2018

Am 2. Februar 2018 wurde der betroffene Richter über Veranlassung der Dienstbehörde von einem
Facharzt für Innere Medizin untersucht und hierüber von diesem am 6. Februar 2018 ein Gutachten
erstattet (siehe unten „Befund und Gutachten vom 6. Februar 2018“).

Aus internistischer Sicht sei die bestehende Bluthochdruckerkrankung „keine auslösende bzw.
aufrechterhaltende Ursache für die Erschöpfung und Ermüdung.“

Befund und Gutachten vom 16. Februar 2018

Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter erstattete am 16. Februar 2018 zufolge des
Ersuchens der Dienstbehörde vom 24. Oktober 2017 auf Grund der Gutachten vom 1. Dezember 2017
und vom 6. Februar 2018 durch den Oberbegutachter ein ärztliches Gutachten über den betroffenen
Richter, wonach arterielle Hypertonie und Erschöpfung/Prokrastination diagnostiziert wurde. Die
Bluthochdruckerkrankung bestehe seit vielen Jahren und sei für die Erschöpfung und die
Übermüdung nicht ursächlich. Es bestehe eine Schlafstörung und der betroffene Richter sei
vermindert stress- und frustrationstolerant. Die psychische Belastbarkeit sei gering, „ebenso die
Fähigkeiten bezüglich Anpassung und Flexibilität, Planung und Strukturvorgabe sowie
Durchhaltevermögen.“ „Die konkrete Tätigkeit“ (als Richter) „ist damit nicht zu erfüllen.“ Bei
entsprechender neuro-psychiatrischer Therapie sei aber mit einer Besserung des
Erschöpfungszustands zu rechnen. „Bis dahin ist Krankenstand sinnvoll“.

Untersuchung vom 29. November 2017
Am 29. November 2017 wurde der betroffene Richter Über Veranlassung der Dienstbehörde von einer
Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie untersucht und hierüber von dieser am 1. Dezember 2017
ein Gutachten erstattet (siehe unten „Befund und Gutachten vom 10. Februar 2018“).

Anpassungsfähigkeit und Flexibilität seien gering ausgeprägt, ebenso die Fähigkeit, im Arbeitsalltag
anstehende Aufgaben sinnvoll zu planen, zu strukturieren und danach wie geplant durchzuführen,
und die Fähigkeit, an einer beruflichen Aufgabe ausdauernd und in einer erwarteten Zeit zu arbeiten
und dabei ein durchgehendes Leistungsniveau aufrechterhalten zu können. Führungsfähigkeit,
Gruppenfähigkeit bzw. Teamfähigkeit seien in durchschnittlichem Umfang gegeben.

Es bestehe „eine reduzierte psychophysische Belastbarkeit“, von einer (vorübergehenden oder
dauernden) Dienstunfähigkeit aus diesem Grund wird nicht gesprochen. Die üblichen Arbeitspausen
seien ausreichend.

Kurzbefund vom 18. Jänner 2018

Im Jänner 2018 diagnostizierte ein Facharzt für Psychiatrie „depressive Symptome wie
Grübelneigung, negativistische Gedanken und Lustlosigkeit sowie somatische Beschwerden („F 63.9,
Abnorme Gewohnheit, nicht näher bezeichnet, Arbeitsstörung“), der betroffene Richter leide „unter
einer erheblichen Prokrastination (extremes Aufschieben; Arbeitsstörung, die durch ein nicht nötiges
Vertagen des Arbeitsbeginns oder auch durch sehr häufiges Unterbrechen des Arbeitens
gekennzeichnet ist, sodass ein Fertigstellen der Arbeiten gar nicht oder nur unter enormen Druck
zustande kommt. Dies geht fast immer mit einem beträchtlichen Leidensdruck einher).“ Aus
fachärztlicher Sicht sei aktuell von einer Arbeitsunfähigkeit für die nächsten vier bis acht Wochen
auszugehen.

Untersuchung vom 2. Februar 2018

Am 2. Februar 2018 wurde der betroffene Richter über Veranlassung der Dienstbehörde von einem
Facharzt für Innere Medizin untersucht und hierüber von diesem am 6. Februar 2018 ein Gutachten

erstattet (siehe unten „Befund und Gutachten vom 6. Februar 2018“).

Aus internistischer Sicht sei die bestehende Bluthochdruckerkrankung „keine auslösende bzw.

aufrechterhaltende Ursache für die Erschöpfung und Ermüdung.“

Befund und Gutachten vom 16. Februar 2018

Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter erstattete am 16. Februar 2018 zufolge des
Ersuchens der Dienstbehörde vom 24. Oktober 2017 auf Grund der Gutachten vom 1. Dezember 2017
und vom 6. Februar 2018 durch den Oberbegutachter ein ärztliches Gutachten über den betroffenen
Richter, wonach arterielle Hypertonie und Erschöpfung/Prokrastination diagnostiziert wurde. Die
Bluthochdruckerkrankung bestehe seit vielen Jahren und sei für die Erschöpfung und die
Übermüdung nicht ursächlich. Es bestehe eine Schlafstörung und der betroffene Richter sei
vermindert stress- und frustrationstolerant. Die psychische Belastbarkeit sei gering, „ebenso die
Fähigkeiten bezüglich Anpassung und Flexibilität, Planung und Strukturvorgabe sowie
Durchhaltevermögen.“ „Die konkrete Tätigkeit“ (als Richter) „ist damit nicht zu erfüllen.“ Bei

entsprechender neuro-psychiatrischer Therapie sei aber mit einer Besserung des
|\\Erschöpfungszustands zu rechnen. „Bis dahin ist Krankenstand sinnvol
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Befund und Gutachten vom 10. Dezember 2018

Laut einem zweiten Gutachten der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter vom 10. Dezember
2018 liege aus klinisch-psychologischer Sicht im Untersuchungszeitpunkt am 11. Oktober 2018 keine
psychische Störung von Krankheitswert vor. Es bestehe auch keine fachärztliche Behandlung oder
Medikation, „berichtet wird eine milde frequente Psychotherapie“. Diagnostiziert wurde „Zustand
nach Erschöpfungssyndrom“. Im Untersuchungszeitpunkt seien Antrieb und Psychomotorik nicht
reduziert, Aufmerksamkeit und Konzentration nicht beeinträchtigt gewesen. Die psycho-physische
Belastbarkeit sei nicht eingeschränkt. Die Begutachtung durch den Obergutachter vom 27.
November 2018 stützt sich auf Untersuchungsbefunde jener Fachärztin für Neurologie und
Psychiatrie, die bereits am Erstgutachten beteiligt war, vom 8. November 2018, und eines
Sachverständigen für klinische Psychologie vom 11. Oktober 2018.

Die Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie beurteilt nunmehr Anpassungsfähigkeit und
Flexibilität, die Fähigkeit, im Arbeitsalltag anstehende Aufgaben sinnvoll zu planen, zu strukturieren
und danach wie geplant durchzuführen, und die Fähigkeit, an einer beruflichen Aufgabe ausdauernd
und in einer erwarteten Zeit zu arbeiten und dabei ein durchgehendes Leistungsniveau
aufrechterhalten zu können, sowie Führungsfähigkeit, Gruppenfähigkeit bzw. Teamfähigkeit jeweils
mit „sehr gut“.

In der Anamnese des Gutachtens des Sachverständigen für klinische Psychologie schildert der
betroffene Richter, er habe in der Finanzverwaltung unter seinem damaligen Chef „sehr schöne Jahre
erlebt“. Er habe seine Beschlüsse diktieren können und nicht selbst „in den Computer eintippen“
müssen, sein Vorgesetzter habe die Verantwortung für seine Arbeit getragen und seine Erledigungen
unterzeichnet. Er sei von seinem Vorgesetzten immer sehr geschätzt worden.

„2003 kam es zu einer ersten Umstrukturierung durch den UFS, er hatte nunmehr Rechtsmittel zu
bearbeiten, es war jedoch eine Teamarbeit und auch hier war das Arbeitsklima noch recht positiv zu
bewerten. 2014 gab es neuerlich eine Umstrukturierung, er ist seither Richter beim Finanzgericht,
einer von 20 Richtern [an der Außenstelle], und er sei seither ein „Einzelkämpfer“. Die Arbeitsweise
habe sich insofern verändert, als er die Beschlüsse direkt ins ‚Internet hineintippen‘ müsse und er
scheine auch als Verantwortlicher für diese Beschlüsse auf. Es führe dies zu einem hohen
Leistungsdruck.“ Die Arbeitszuteilung erfolge derzeit elektronisch, diese habe einen gerechten
Algorithmus. Es sei aber insgesamt schwieriger geworden, Entscheidungen zu treffen.

„Zu seinem Arbeitstag gibt er an, zwischen 8.00 und 9.00 Uhr im Büro zu erscheinen, er fühle sich als
Alleinkämpfer, er recherchiere im freien Internet, er müsse Verwaltungsgerichtshofentscheidungen
suchen, in alter Literatur, aber auch in Büchern, nachsehen. Gegen 12.00 Uhr gehe er in die
Mittagspause, wobei die Zeiteinteilung völlig frei ist. Er kehre schließlich zwischen 13.00 und 14.00
Uhr auf den Arbeitsplatz zurück und würde den Arbeitsplatz zwischen 16.00 und 17.00 Uhr verlassen.“

Im Rahmen standardisierter testpsychologischer Untersuchungen ergab sich zum arbeitsbezogenen
Verhalten:

„An den Skalenauswertungen fällt auf eine deutlich reduzierte Verausgabungsbereitschaft, auch das
Perfektionsstreben ist in diesem Testverfahren im unteren Durchschnittsbereich. Insgesamt werden
auch der berufliche Ehrgeiz und die subjektive Bedeutsamkeit der Arbeit nur knapp durchschnittlich
dargestellt. Es zeigt sich eine hohe Distanzierungsfähigkeit zu Angelegenheiten des Arbeitsplatzes

Befund und Gutachten vom 10. Dezember 2018

Laut einem zweiten Gutachten der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter vom 1o. Dezember
2018 liege aus klinisch-psychologischer Sicht im Untersuchungszeitpunkt am 11. Oktober 2018 keine
psychische Störung von Krankheitswert vor. Es bestehe auch keine fachärztliche Behandlung oder
Medikation, „berichtet wird eine milde frequente Psychotherapie“. Diagnostiziert wurde „Zustand
nach Erschöpfungssyndrom“. Im Untersuchungszeitpunkt seien Antrieb und Psychomotorik nicht
reduziert, Aufmerksamkeit und Konzentration nicht beeinträchtigt gewesen. Die psycho-physische
Belastbarkeit sei nicht eingeschränkt. Die Begutachtung durch den Obergutachter vom 27.
November 2018 stützt sich auf Untersuchungsbefundejener Fachärztin für Neurologie und
Psychiatrie, die bereits am Erstgutachten beteiligt war, vom 8. November 2018, und eines
Sachverständigen für klinische Psychologie vom 11. Oktober 2018.

Die Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie beurteilt nunmehr Anpassungsfähigkeit und
Flexibilität, die Fähigkeit, im Arbeitsalltag anstehende Aufgaben sinnvoll zu planen, zu strukturieren
und danach wie geplant durchzuführen, und die Fähigkeit, an einer beruflichen Aufgabe ausdauernd
und in einer erwarteten Zeit zu arbeiten und dabei ein durchgehendes Leistungsniveau
aufrechterhalten zu können, sowie Führungsfähigkeit, Gruppenfähigkeit bzw. Teamfähigkeitjeweils
mit „sehr gut“.

In der Anamnese des Gutachtens des Sachverständigen für klinische Psychologie schildert der
betroffene Richter, er habe in der Finanzverwaltung unter seinem damaligen Chef„sehr schöne Jahre

erlebt“. Er habe seine Beschlüsse diktieren können und nicht selbst „in den Computer eintippen“
müssen, sein Vorgesetzter habe die Verantwortung für seine Arbeit getragen und seine Erledigungen
unterzeichnet. Er sei von seinem Vorgesetzten immer sehr geschätzt worden.

„2003 kam es zu einer ersten Umstrukturierung durch den UFS, er hatte nunmehr Rechtsmittel zu
bearbeiten, es warjedoch eine Teamarbeit und auch hier war das Arbeitsklima noch recht positiv zu
bewerten. 2014 gab es neuerlich eine Umstrukturierung, er ist seither Richter beim Finanzgericht,
einer von 2o Richtern [an der Außenstelle], und er sei seither ein „Einzelkämpfer“. Die Arbeitsweise

habe sich insofern verändert, als er die Beschlüsse direkt ins ‚Internet hineintippen‘ müsse und er
scheine auch als Verantwortlicherfür diese Beschlüsse auf. Es führe dies zu einem hohen
Leistungsdruck.“ Die Arbeitszuteilung erfolge derzeit elektronisch, diese habe einen gerechten
Algorithmus. Es sei aber insgesamt schwieriger geworden, Entscheidungen zu treffen.

„Zu seinem Arbeitstag gibt er an, zwischen 8.00 und 9.00 Uhr im Büro zu erscheinen, erfühle sich als
Alleinkämpfer, er recherchiere im freien Internet, er müsse VerwaItungsgerichtshofentscheidungen
suchen, in alter Literatur, aber auch in Büchern, nachsehen. Gegen 12.00 Uhr gehe er in die
Mittagspause, wobei die Zeiteinteilung völlig frei ist. Er kehre schließlich zwischen 13.00 und 14.00
Uhr auf den Arbeitsplatz zurück und würde den Arbeitsplatz zwischen 16.00 und 17.00 Uhr verlassen.“

Im Rahmen standardisierter testpsychologischer Untersuchungen ergab sich zum arbeitsbezogenen
Verhalten:

„An den Skalenauswertungen fällt auf eine deutlich reduzierte Verausgabungsbereitschaft, auch das
Perfektionsstreben ist in diesem Testverfahren im unteren Durchschnittsbereich. Insgesamt werden
auch der berufliche Ehrgeiz und die subjektive Bedeutsamkeit der Arbeit nur knapp durchschnittlich
dargestellt. Es zeigt sich eine hohe Distanzierungsfähigkeit zu Angelegenheiten des Arbeitsplatzes
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sowie eine deutlich erhöhte Resignationstendenz bei Misserfolg. Dabei bestehen eine gut
ausgeprägte innere Ruhe und Ausgeglichenheit.“ [Der betroffene Richter] „betreibt keine offensive
Problembewältigung.“

„Fragebogentechnisch, biografisch-anamnestisch und explorativ ergeben sich Hinweise auf
anankastische Persönlichkeitsakzentuierungen, welche auch einer nicht ausgeprägten
Prokrastination (,Aufschieberitis‘) entsprechen.“ Es liege aber keine psychische Störung von
Krankheitswert vor.

Zusammengefasst gestalte sich die „Umschulung auf direktes Arbeiten im Internet und
ausschließlicher Eigenverantwortung“ für den betroffenen Richter „aufgrund einer leicht
anankastischen Persönlichkeitsakzentuierung schwierig“.

„Zudem bestehen aufgrund mangelnder Entwicklungsschwierigkeit und im Hinblick auf das Nahen
des Pensionsalters auch keine Arbeitsanreize und nur eine geringe Verausgabungsbereitschaft“. Es
liege keine klinisch relevante Beeinträchtigung der Dienstfähigkeit vor.

„Gegenüber dem Vorgutachten ist es zur Besserung gekommen. Private Belastungen sind
abgeklungen. Der klinische Psychostatus ist unauffällig. Geistige Leistungseinschränkungen zeigen
sich nicht. Der klinisch neurologische Status ist unauffällig. Es besteht ein guter Allgemeinzustand. Es
besteht ein guter Ernährungszustand. Überdurchschnittliches Arbeitstempo ist zuzumuten.
Überdurchschnittliche psychische Belastbarkeit besteht. Es besteht ein hohes geistiges
Leistungsvermögen, entsprechend den Anforderungen der konkreten Tätigkeit. Berufstypische
Personenkontakte sind zu verkraften. Leitende Tätigkeiten sind zu erfüllen. Sehr
verantwortungsvolle Tätigkeiten sind zu erfüllen. Die durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass
die konkrete Tätigkeit eine dem individuellen Leistungsvermögen angepasste Arbeit ist.“

Fortbildungen, keine Nebenbeschäftigung
Folgende Fortbildungen erfolgten seit dem Jahr 2016: „Manz Online“ (2016, ein Tag),
„Datensicherheit und Datenschutz im Arbeitsalltag“ (2016, ein Tag), „Rechtsmittelverfahren Update
2017“ (2017, ein Tag), „RemIS und RemA“ (2017, ein Tag) sowie der Finanzstrafkammertag (2016 und
2017, jeweils ein Tag).

Allfällige Nebenbeschäftigungen wurden der Dienstbehörde nicht bekannt gegeben.

Grundsätze der Geschäftsverteilung im Bundesfinanzgericht
Die Geschäftsverteilung des Bundesfinanzgerichts sieht die Zuordnung der Rechtssachen nach
fachlichen Kriterien in Fachgebiete und diese wieder in Zuteilungsgruppen sowie nach geografischen
Kriterien in Regionen vor. Die den Zuteilungsgruppen zugeordneten Rechtsangelegenheiten werden
grundsätzlich zum Zeitpunkt des Erstanfalls nach der Reihenfolge des Einlangens in der
Geschäftsstelle des jeweiligen Standorts mit Hilfe eines elektronischen Aktenverteilungsprogrammes
(„DivA“) an die an den Zuteilungsgruppen teilnehmenden besetzten Gerichtsabteilungen – unter
Bedachtnahme auf die persönliche Verfügbarkeit – nach dem Zufallsprinzip verteilt.

Um eine gleichmäßige Auslastung der Gerichtsabteilungen zu gewährleisten, werden in einer Anlage
zur Geschäftsverteilung die einzelnen Zuteilungsgruppen mit Punktewerten
(„Geschäftsverteilungspunkte“) versehen, um den mit einlangenden Rechtssachen in einer
Zuteilungsgruppe verbundenen typischen durchschnittlichen Arbeitsaufwand in Relation zum

sowie eine deutlich erhöhte Resignationstendenz bei Misserfolg. Dabei bestehen eine gut
ausgeprägte innere Ruhe und Ausgeglichenheit.“ [Der betroffene Richter] „betreibt keine offensive
Problembewältigung.“

„Fragebogentechnisch, biografisch-anamnestisch und explorativ ergeben sich Hinweise auf
anankastische Persönlichkeitsakzentuierungen, welche auch einer nicht ausgeprägten
Prokrastination (,Aufschieberitis‘) entsprechen.“ Es liege aber keine psychische Störung von
Krankheitswert vor.

Zusammengefasst gestalte sich die „Umschulung auf direktes Arbeiten im Internet und

ausschließlicher Eigenverantwortung“ für den betroffenen Richter„aufgrund einer leicht
anankastischen Persönlichkeitsakzentuierung schwierig“.

„Zudem bestehen aufgrund mangelnder Entwicklungsschwierigkeit und im Hinblick aufdas Nahen
des Pensionsalters auch keine Arbeitsanreize und nur eine geringe Verausgabungsbereitschaft“. Es
liege keine klinisch relevante Beeinträchtigung der Dienstfähigkeit vor.

„Gegenüber dem Vorgutachten ist es zur Besserung gekommen. Private Belastungen sind
abgeklungen. Der klinische Psychostatus ist unauffällig. Geistige Leistungseinschränkungen zeigen
sich nicht. Der klinisch neurologische Status ist unauffällig. Es besteht ein guter Allgemeinzustand. Es
besteht ein guter Ernährungszustand. Überdurchschnittliches Arbeitstempo ist zuzumuten.
Überdurchschnittliche psychische Belastbarkeit besteht. Es besteht ein hohes geistiges
Leistungsvermögen, entsprechend den Anforderungen der konkreten Tätigkeit. Berufstypische
Personenkontakte sind zu verkraften. Leitende Tätigkeiten sind zu erfüllen. Sehr
verantwortungsvolle Tätigkeiten sind zu erfüllen. Die durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass
die konkrete Tätigkeit eine dem individuellen Leistungsvermögen angepasste Arbeit ist.“

Fortbildungen, keine Nebenbeschäftigung
Folgende Fortbildungen erfolgten seit dem Jahr 2016: „Manz Online“ (2016, ein Tag),
„Datensicherheit und Datenschutz im Arbeitsalltag“ (2016, ein Tag), „Rechtsmittelverfahren Update

2017“ (2017, ein Tag), „RemIS und RemA“ (2017, ein Tag) sowie der Finanzstrafkammertag (2016 und
2o17,jeweils ein Tag).

Allfällige Nebenbeschäftigungen wurden der Dienstbehörde nicht bekannt gegeben.

Grundsätze der Geschäftsverteilung im Bundesfinanzgericht
Die Geschäftsverteilung des Bundesfinanzgerichts sieht die Zuordnung der Rechtssachen nach
fachlichen Kriterien in Fachgebiete und diese wieder in Zuteilungsgruppen sowie nach geografischen
Kriterien in Regionen vor. Die den Zuteilungsgruppen zugeordneten Rechtsangelegenheiten werden
grundsätzlich zum Zeitpunkt des Erstanfalls nach der Reihenfolge des Einlangens in der
Geschäftsstelle desjeweiligen Standorts mit Hilfe eines elektronischen Aktenverteilungsprogrammes
(„DivA“) an die an den Zuteilungsgruppen teilnehmenden besetzten Gerichtsabteilungen — unter
Bedachtnahme auf die persönliche Verfügbarkeit — nach dem Zufallsprinzip verteilt.

Um eine gleichmäßige Auslastung der Gerichtsabteilungen zu gewährleisten, werden in einer Anlage
zur Geschäftsverteilung die einzelnen Zuteilungsgruppen mit Punktewerten
(„Geschäftsverteilungspunkte“) versehen, um den mit einlangenden Rechtssachen in einer
Zuteilungsgruppe verbundenen typischen durchschnittlichen Arbeitsaufwand in Relation zum
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typischen durchschnittlichen Arbeitsaufwand in den anderen Zuteilungsgruppen zu setzen und so für
Zwecke der Geschäftsverteilung eine nach statistischen Gesichtspunkten gleichmäßige
Aktenverteilung zu ermöglichen. Diese dynamische Verteilung hat die zuvor gepflogene Zuteilung
unter Zugrundelegung starrer Prozentsätze abgelöst, die zu ungleichen Aktenbelastungen geführt
hat, die in der Folge im Einzelfall durch den Geschäftsverteilungsausschuss ausgeglichen werden
mussten.

Bei der Zuteilung von Rechtssachen ist im Regelfall für die Ermittlung der für die zufällige
Aktenzuteilung in Betracht kommenden Gerichtsabteilung der jeweilige Akten-Punktestand der
Zuteilungen im laufenden Jahr je Gerichtsabteilung vor jeder einzelnen Zuteilung maßgeblich.

Aktenstände, Aktenabnahmen, Zuteilungsstopps und Erledigungen

Aktenstand zum 1. Jänner 2014

Am 1. Jänner 2014, bei Aufnahme der Tätigkeit des Bundesfinanzgerichts, waren in der vom
betroffenen Richter geleiteten Gerichtsabteilung 117 Rechtssachen (nach der Kanzleiordnung des
BFG vergebene Geschäftszahlen) offen, davon 1 Akt, der bereits im Jahr 2004 dem UFS vorgelegt
wurde, 2 Akte mit Vorlagejahr 2005, 6 Akte mit Vorlagejahr 2006, 12 Akte mit Vorlagejahr 2007,
11 Akte mit Vorlagejahr 2008, 16 Akte mit Vorlagejahr 2009, 20 Akte mit Vorlagejahr 2010, 16 Akte
mit Vorlagejahr 2011, 19 Akte mit Vorlagejahr 2012 und 14 Akte mit Vorlagejahr 2013.

Das BFG übernahm vom UFS insgesamt 2014 20.375 Akte. Das BFG wies 2014 insgesamt (neben
Präsidentin und Vizepräsident) 222 Richterinnen und Richter im Beschäftigungsausmaß von 220,25
Vollbeschäftigungsäquivalenten auf. Im Durchschnitt entfielen auf eine Richterin und einen Richter
daher rund 90 vom UFS übernommene Rechtssachen, sodass der übernommene Aktenstand der vom
betroffenen Richter geleiteten Gerichtsabteilung um rund 27 Akte (rund 30%) über dem
Gerichtsdurchschnitt lag. Dies resultierte daraus, dass zwar innerhalb der Außenstelle die Rückstände
Anfang 2014 annähernd gleich verteilt waren, jedoch kein Ausgleich zwischen den Standorten
stattfand und die Außenstelle, der der betroffene Richter zugeteilt ist, von allen Standorten den
höchsten Rückstand ins BFG mitgenommen hat.

Im Wesentlichen wurden von den Richterinnen und Richtern jene Akten übernommen, die ihnen im
UFS zugeteilt wurden und von ihnen im UFS nicht mehr erledigt werden konnten. Dadurch konnten
diese bereits auf Vorarbeiten aus ihrer Aktenbearbeitung im UFS zurückgreifen. Allerdings verzögerte
sich die Arbeit im Jahr 2014, da monatelang kein funktionstüchtiges elektronisches
Aktenbearbeitungsprogramm zur Verfügung stand, ohne dessen Einsatz Erledigungen nur in
Ausnahmefällen erfolgen konnten. Daher kam es bundesweit im Jahr 2014 zu vergleichsweise
weniger Erledigungsausfertigungen und zu einer Aufholung dieser Ausfertigungen im Jahr 2015.

Erledigungen 2014

Im Jahr 2014 erhielt die Gerichtsabteilung des betroffenen Richters Rechtssachen der
Zuteilungsgruppen 7007 (Abgabensicherung, zu 90%) und 7201 (Rechtsmittel gegen
Einzelbeamtenentscheidungen sowie Entscheidungen des Vorsitzenden des Spruchsenates im
Finanzstrafverfahren, zu 10%) neu zugeteilt.

Im Jahr 2014 wurden durch den betroffenen Richter von den zu Jahresbeginn anhängig gewesenen
117 Rechtssachen 7 Rechtssachen erledigt, und zwar 1 Akt betreffend Normverbrauchsabgabe, 1 Akt

typischen durchschnittlichen Arbeitsaufwand in den anderen Zuteilungsgruppen zu setzen und so für
Zwecke der Geschäftsverteilung eine nach statistischen Gesichtspunkten gleichmäßige
Aktenverteilung zu ermöglichen. Diese dynamische Verteilung hat die zuvor gepflogene Zuteilung
unter Zugrundelegung starrer Prozentsätze abgelöst, die zu ungleichen Aktenbelastungen geführt
hat, die in der Folge im Einzelfall durch den Geschäftsverteilungsausschuss ausgeglichen werden
mussten.

Bei der Zuteilung von Rechtssachen ist im Regelfall für die Ermittlung derfür die zufällige
Aktenzuteilung in Betracht kommenden Gerichtsabteilung derjeweilige Akten-Punktestand der
Zuteilungen im laufenden Jahrje Gerichtsabteilung vorjeder einzelnen Zuteilung maßgeblich.

Aktenstände, Aktenabnahmen, Zuteilungsstopps und Erledigungen
Aktenstand zum 1. Jänner 2014

Am 1. Jänner 2014, bei Aufnahme der Tätigkeit des Bundesfinanzgerichts, waren in der vom
betroffenen Richter geleiteten Gerichtsabteilung 117 Rechtssachen (nach der Kanzleiordnung des
BFG vergebene Geschäftszahlen) offen, davon 1 Akt, der bereits im Jahr 2004 dem UFS vorgelegt
wurde, 2 Akte mit Vorlagejahr 2oo5, 6 Akte mit Vorlagejahr 2006, 12 Akte mit Vorlagejahr 2007,
11 Akte mit Vorlagejahr 2008, 16 Akte mit Vorlagejahr 2009, 20 Akte mit Vorlagejahr 2010, 16 Akte
mit Vorlagejahr 2011, 19 Akte mit Vorlagejahr 2012 und 14 Akte mit Vorlagejahr 2013.

Das BFG übernahm vom UFS insgesamt 2014 20.375 Akte. Das BFG wies 2014 insgesamt (neben
Präsidentin und Vizepräsident) 222 Richterinnen und Richter im Beschäftigungsausmaß von 220,25
VollbeschäftigungsäquivaIenten auf. Im Durchschnitt entfielen aufeine Richterin und einen Richter
daher rund 90 vom UFS übernommene Rechtssachen, sodass der übernommene Aktenstand der vom
betroffenen Richter geleiteten Gerichtsabteilung um rund 27 Akte (rund 30%) Über dem
Gerichtsdurchschnitt lag. Dies resultierte daraus, dass zwar innerhalb der Außenstelle die Rückstände
Anfang 2014 annähernd gleich verteilt waren, jedoch kein Ausgleich zwischen den Standorten
stattfand und die Außenstelle, der der betroffene Richter zugeteilt ist, von allen Standorten den
höchsten Rückstand ins BFG mitgenommen hat.

Im Wesentlichen wurden von den Richterinnen und Richternjene Akten übernommen, die ihnen im
UFS zugeteilt wurden und von ihnen im UFS nicht mehr erledigt werden konnten. Dadurch konnten
diese bereits auf Vorarbeiten aus ihrer Aktenbearbeitung im UFS zurückgreifen. Allerdings verzögerte
sich die Arbeit im Jahr 2014, da monatelang kein funktionstüchtiges elektronisches
Aktenbearbeitungsprogramm zur Verfügung stand, ohne dessen Einsatz Erledigungen nur in
Ausnahmefällen erfolgen konnten. Daher kam es bundesweit im Jahr 2014 zu vergleichsweise
weniger Erledigungsausfertigungen und zu einer Aufholung dieser Ausfertigungen im Jahr 2015.

Erledigungen 2014
Im Jahr 2014 erhielt die Gerichtsabteilung des betroffenen Richters Rechtssachen der
Zuteilungsgruppen 7007 (Abgabensicherung, zu 90%) und 7201 (Rechtsmittel gegen
Einzelbeamtenentscheidungen sowie Entscheidungen des Vorsitzenden des Spruchsenates im
Finanzstrafverfahren, zu 10%) neu zugeteilt.

Im Jahr 2014 wurden durch den betroffenen Richter von den zu Jahresbeginn anhängig gewesenen
117 Rechtssachen 7 Rechtssachen erledigt, und zwar 1 Akt betreffend Normverbrauchsabgabe, 1 Akt
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betreffend Umsatzsteuer (derselbe Beschwerdeführer wie bei Normverbrauchsabgabe), 1 Akt
betreffend Zahlungserleichterungen sowie 4 Akte betreffend Haftungs- oder Haftungs- und
Abgabenbescheide.

Zwei Erledigungen betrafen Vorlagen aus dem Jahr 2006, eine Erledigung eine Vorlage aus dem Jahr
2008, zwei Erledigungen Vorlagen aus dem Jahr 2009, eine Erledigung eine Vorlage aus dem Jahr
2010 und eine Erledigung eine Vorlage aus dem Jahr 2013.

Die im Jahr 2014 in der FINDOK veröffentlichen Entscheidungen sind an zwei Tagen im September
2014, also innerhalb weniger Tage des Jahres, approbiert worden.

Im Jahr 2014 wurden durch die 220,25 (VBÄ) Richterinnen und Richter des BFG 12.082 Rechtsmittel
erledigt, das entspricht einem Durchschnittswert von rund 55 Akten. Die Erledigungen des
betroffenen Richters entsprachen zahlenmäßig somit rund 13% des Gesamterledigungsdurchschnitts
nach Aktenzahlen.

Daten in Bezug auf „Geschäftsverteilungspunkte“ liegen für das Jahr 2014 nicht vor. Diese
Punktewerte wurden erst 2016 auf Grund der Erfahrungswerte der Jahre 2014 und 2015 vom
Geschäftsverteilungsausschuss entwickelt.

Erledigungen 2015

Im Jahr 2015 erhielt die Gerichtsabteilung des betroffenen Richters Rechtssachen der
Zuteilungsgruppen 7007 (Abgabensicherung, zu 90%) und 7201 (Rechtsmittel gegen
Einzelbeamtenentscheidungen sowie Entscheidungen des Vorsitzenden des Spruchsenates im
Finanzstrafverfahren, zu 10%) neu zugeteilt.

Im Jahr 2015 wurden durch den betroffenen Richter 27 Rechtssachen erledigt, und zwar 2 Akte
betreffend Aussetzung nach § 212a BAO, 1 Akt betreffend Aussetzungszinsen, 2 Akte betreffend
Haftungsbescheide, 3 Akte betreffend Pfändung, 15 Akte betreffend Säumniszuschläge (betreffend
insgesamt 3 Beschwerdeführer), 3 Akte betreffend Wiederaufnahme des Verfahrens (betreffend
1 Beschwerdeführer) sowie 1 Akt betreffend Zahlungserleichterungen.

Eine Erledigung betraf eine Vorlage aus dem Jahr 2009, drei Erledigungen Vorlagen aus dem Jahr
2011, eine Erledigung eine Vorlage aus dem Jahr 2012, eine Erledigung eine Vorlage aus dem Jahr
2013, zehn Erledigungen Vorlagen aus dem Jahr 2014 und elf Erledigungen Vorlagen aus dem Jahr
2015.

Ferner war der betroffene Richter in einem Verfahren im Jahr 2015 als richterlicher Beisitzer in einem
Senat für Finanzstrafrecht tätig.

Die im Jahr 2015 in der FINDOK veröffentlichen Entscheidungen wurden im Zeitraum Mitte Februar
2015 bis Ende April 2015 approbiert (davon der Großteil der Fälle im März und April 2015).

Im Jahr 2015 wurden durch die 218 (VBÄ) Richterinnen und Richter des BFG 15.659 Rechtsmittel
erledigt, das entspricht einem Durchschnittswert von rund 72 Akten. Die 26 Erledigungen des
betroffenen Richters entsprachen zahlenmäßig somit rund 36% des Gesamterledigungsdurchschnitts
nach Aktenzahlen.

Diese vergleichsweise hohen Erledigungswerte des Jahres 2015 sind in Relation zu den
vergleichsweise niedrigen Erledigungswerten des Jahres 2014 zu sehen, da infolge

betreffend Umsatzsteuer (derselbe Beschwerdeführer wie bei Normverbrauchsabgabe), 1 Akt
betreffend Zahlungserleichterungen sowie 4 Akte betreffend Haftungs- oder Haftungs- und
Abgabenbescheide.

Zwei Erledigungen betrafen Vorlagen aus dem Jahr 2006, eine Erledigung eine Vorlage aus dem Jahr
2008, zwei Erledigungen Vorlagen aus dem Jahr 2009, eine Erledigung eine Vorlage aus dem Jahr
2010 und eine Erledigung eine Vorlage aus dem Jahr 2013.

Die im Jahr 2014 in der FINDOK veröffentlichen Entscheidungen sind an zwei Tagen im September
2014, also innerhalb weniger Tage des Jahres, approbiert worden.

Im Jahr 2014 wurden durch die 220,25 (VBÄ) Richterinnen und Richter des BFG 12.082 Rechtsmittel
erledigt, das entspricht einem Durchschnittswert von rund 55 Akten. Die Erledigungen des
betroffenen Richters entsprachen zahlenmäßig somit rund 13% des GesamterIedigungsdurchschnitts
nach Aktenzahlen.

Daten in Bezug auf„Geschäftsverteilungspunkte“ liegen für das Jahr 2014 nicht vor. Diese

Punktewerte wurden erst 2016 auf Grund der Erfahrungswerte der Jahre 2o14 und 2015 vom
GeschäftsverteiIungsausschuss entwickelt.

Erledigungen 2015
Im Jahr 2015 erhielt die Gerichtsabteilung des betroffenen Richters Rechtssachen der
Zuteilungsgruppen 7007 (Abgabensicherung, zu 90%) und 7201 (Rechtsmittel gegen
Einzelbeamtenentscheidungen sowie Entscheidungen des Vorsitzenden des Spruchsenates im
Finanzstrafverfahren, zu 10%) neu zugeteilt.

Im Jahr 2015 wurden durch den betroffenen Richter 27 Rechtssachen erledigt, und zwar 2 Akte
betreffend Aussetzung nach S 212a BAO, 1 Akt betreffend Aussetzungszinsen, 2 Akte betreffend
Haftungsbescheide, 3 Akte betreffend Pfändung, 15 Akte betreffend Säumniszuschläge (betreffend
insgesamt 3 Beschwerdeführer), 3 Akte betreffend Wiederaufnahme des Verfahrens (betreffend
1 Beschwerdeführer) sowie 1 Akt betreffend Zahlungserleichterungen.

Eine Erledigung betraf eine Vorlage aus dem Jahr 2009, drei Erledigungen Vorlagen aus dem Jahr
2011, eine Erledigung eine Vorlage aus dem Jahr 2012, eine Erledigung eine Vorlage aus dem Jahr
2013, zehn Erledigungen Vorlagen aus dem Jahr 2014 und elf Erledigungen Vorlagen aus dem Jahr
2015.

Ferner war der betroffene Richter in einem Verfahren im Jahr 2015 als richterlicher Beisitzer in einem
Senat für Finanzstrafrecht tätig.

Die im Jahr 2015 in der FINDOK veröffentlichen Entscheidungen wurden im Zeitraum Mitte Februar
2015 bis Ende April 2015 approbiert (davon der Großteil der Fälle im März und April 2015).

Im Jahr 2015 wurden durch die 218 (VBÄ) Richterinnen und Richter des BFG 15.659 Rechtsmittel
erledigt, das entspricht einem Durchschnittswert von rund 72 Akten. Die 26 Erledigungen des
betroffenen Richters entsprachen zahlenmäßig somit rund 36% des Gesamterledigungsdurchschnitts
nach Aktenzahlen.

Diese vergleichsweise hohen Erledigungswerte des Jahres 2015 sind in Relation zu den
vergleichsweise niedrigen Erledigungswerten des Jahres 2014 zu sehen, da infolge

Bundesfinanzgericht, 1030 Wien, Hintere Zollamtsstraße 2b [44]



Bundesfinanzgericht, 1030 Wien, Hintere Zollamtsstraße 2b [45]

Anlaufschwierigkeiten der IT-Unterstützung im Jahr 2014 sich die Ausfertigung von einer nicht
unerheblichen Menge an Erledigungen nach 2015 verschoben hat. Nimmt man den Durchschnitt der
Jahre 2014 und 2015, wurden im BFG in diesen zwei Jahren jährlich insgesamt je rund 64 Akten
erledigt, vom betroffenen Richter rund 17 Akte, was rund 27% entspricht.

Daten in Bezug auf „Geschäftsverteilungspunkte“ liegen für das Jahr 2015 nicht vor.

Erledigungen 2016

Im Jahr 2016 erhielt die Gerichtsabteilung des betroffenen Richters Rechtssachen der
Zuteilungsgruppen 7007 (Abgabensicherung, zu 90%) und 7201 (Rechtsmittel gegen
Einzelbeamtenentscheidungen sowie Entscheidungen des Vorsitzenden des Spruchsenates im
Finanzstrafverfahren, zu 10%) neu zugeteilt.

Im Jahr 2016 wurden durch den betroffenen Richter 13 Rechtssachen erledigt, und zwar 1 Akt
betreffend Aussetzungszinsen, 2 Akte betreffend Haftungsbescheide, 7 Akte betreffend
Zahlungserleichterungen, 1 Akt betreffend Zurückweisungsbescheid sowie 2 Akte betreffend
Erkenntnis des Einzelbeamten in Finanzstrafsachen.

Eine Erledigung betraf eine Vorlage aus dem Jahr 2008, eine Erledigung eine Vorlage aus dem Jahr
2010, eine Erledigung eine Vorlage aus dem Jahr 2012, eine Erledigung eine Vorlage aus dem Jahr
2013, vier Erledigungen Vorlagen aus dem Jahr 2014 und fünf Erledigungen Vorlagen aus dem Jahr
2015.

Die im Jahr 2016 in der FINDOK veröffentlichten Entscheidungen wurden im Zeitraum Mitte Juni bis
Anfang August 2016 approbiert.

Diese Erledigungen waren mit insgesamt 82 Geschäftsverteilungspunkten zu berücksichtigen, was
etwa 37% des bundesweiten Durchschnitts von 219 Geschäftsverteilungspunkten im Jahr 2016
entspricht.

Im Jahr 2016 wurden durch die 209,70 (VBÄ) Richterinnen und Richter des BFG 13.747 Rechtsmittel
erledigt, das entspricht einem Durchschnittswert von rund 66 Akten. Die Erledigungen des
betroffenen Richters entsprachen zahlenmäßig somit rund 20% des Gesamterledigungsdurchschnitts
nach Aktenzahlen.

Der Schwierigkeitsgrad der Erledigungen war unterdurchschnittlich. Die Entscheidungsgründe der
einzelnen Entscheidungen umfassten – abgesehen von der standardmäßigen Begründung der
Nichtzulassung der Revision – in der Regel etwa drei Seiten. In rund einem Drittel der Fälle wurden ein
Erkenntnis des VwGH und/oder eine Literaturstelle zitiert, in rund zwei Drittel der Fälle kam die
Begründung ohne Verweise auf Lehre und Rechtsprechung aus. Eine nennenswerte Anarbeitung von
Akten, die erst im Folgejahr erledigt werden konnten, erfolgte nicht.

Im Jahr 2016 hat sich der betroffene Richter für insgesamt 8 Abwesenheitstage krank gemeldet.

Zuteilungsstopps 2017 und 2018

Die gemäß § 13 Abs. 1 BFGG und gemäß § 13 Abs. 9 BFGG beschlossenen Geschäftsverteilungen des
BFG weisen für die Gerichtsabteilung des betroffenen Richters für die Zeiträume von 1. Jänner 2017
bis 31. Dezember 2017 (Geschäftsverteilungen 2017) und von 1. Jänner 2018 bis 31. Dezember 2018
(Geschäftsverteilungen 2018) einen Zuteilungsstopp aus, d. h. dass dieser grundsätzlich – abgesehen

Anlaufschwierigkeiten der IT-Unterstützung im Jahr 2014 sich die Ausfertigung von einer nicht
unerheblichen Menge an Erledigungen nach 2015 verschoben hat. Nimmt man den Durchschnitt der
Jahre 2014 und 2015, wurden im BFG in diesen zwei Jahrenjährlich insgesamtje rund 64 Akten
erledigt, vom betroffenen Richter rund 17 Akte, was rund 27% entspricht.

Daten in Bezug auf„Geschäftsverteilungspunkte“ liegen für das Jahr 2015 nicht vor.

Erledigungen 2016
Im Jahr 2016 erhielt die Gerichtsabteilung des betroffenen Richters Rechtssachen der
Zuteilungsgruppen 7007 (Abgabensicherung, zu 90%) und 7201 (Rechtsmittel gegen
Einzelbeamtenentscheidungen sowie Entscheidungen des Vorsitzenden des Spruchsenates im
Finanzstrafverfahren, zu 10%) neu zugeteilt.

Im Jahr 2016 wurden durch den betroffenen Richter 13 Rechtssachen erledigt, und zwar 1 Akt
betreffend Aussetzungszinsen, 2 Akte betreffend Haftungsbescheide, 7 Akte betreffend
Zahlungserleichterungen, 1 Akt betreffend Zurückweisungsbescheid sowie 2 Akte betreffend
Erkenntnis des Einzelbeamten in Finanzstrafsachen.

Eine Erledigung betraf eine Vorlage aus dem Jahr 2008, eine Erledigung eine Vorlage aus dem Jahr
201o, eine Erledigung eine Vorlage aus dem Jahr 2012, eine Erledigung eine Vorlage aus dem Jahr
2013, vier Erledigungen Vorlagen aus dem Jahr 2014 und fünf Erledigungen Vorlagen aus dem Jahr
2015.

Die im Jahr 2016 in der FINDOK veröffentlichten Entscheidungen wurden im Zeitraum Mitte Juni bis
Anfang August 2016 approbiert.

Diese Erledigungen waren mit insgesamt 82 GeschäftsverteiIungspunkten zu berücksichtigen, was
etwa 37% des bundesweiten Durchschnitts von 219 Geschäftsverteilungspunkten im Jahr 2016
entspricht.

Im Jahr 2016 wurden durch die 209,70 (VBÄ) Richterinnen und Richter des BFG 13.747 Rechtsmittel
erledigt, das entspricht einem Durchschnittswert von rund 66 Akten. Die Erledigungen des
betroffenen Richters entsprachen zahlenmäßig somit rund 20% des GesamterIedigungsdurchschnitts
nach Aktenzahlen.

Der Schwierigkeitsgrad der Erledigungen war unterdurchschnittlich. Die Entscheidungsgründe der
einzelnen Entscheidungen umfassten — abgesehen von der standardmäßigen Begründung der
Nichtzulassung der Revision — in der Regel etwa drei Seiten. In rund einem Drittel der Fälle wurden ein
Erkenntnis des VwGH und/oder eine Literaturstelle zitiert, in rund zwei Drittel der Fälle kam die
Begründung ohne Verweise auf Lehre und Rechtsprechung aus. Eine nennenswerte Anarbeitung von
Akten, die erst im Folgejahr erledigt werden konnten, erfolgte nicht.

Im Jahr 2016 hat sich der betroffene Richter für insgesamt 8 Abwesenheitstage krank gemeldet.

Zuteilungsstopps 2017 und 2018

Die gemäß S 13 Abs. 1 BFGG und gemäß S 13 Abs. 9 BFGG beschlossenen Geschäftsverteilungen des
BFG weisen für die Gerichtsabteilung des betroffenen Richters für die Zeiträume von 1. Jänner 2017
bis 31. Dezember 2017 (Geschäftsverteilungen 2017) und von 1. Jänner 2018 bis 31.Dezember 2018
(Geschäftsverteilungen 2018) einen Zuteilungsstopp aus, d. h. dass dieser grundsätzlich — abgesehen
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von Neuzugängen, die zu offenen Akten eine verbundene Rechtssache i. S. d. Geschäftsverteilung
darstellen (2017: 1 Akt, 2018: 2 Akte) - keine neuen Akten zugeteilt wurden.

Aktenabnahmen 2017

Der Geschäftsverteilungsausschuss des BFG nahm dem betroffenen Richter gemäß § 9 Abs. 9 BFGG
mit Verfügungen vom 3. Mai 2017 und 10. Oktober 2017 ihm zugeteilte Rechtssachen ab.

Die diesbezüglichen Anträge wurden damit begründet, dass in der Gerichtsabteilung des betroffenen
Richters Fristsetzungsanträge, die einer dringenden Bearbeitung bedürften, lägen „sowie hinsichtlich
des Aktenstandes sowie der erheblichen Anzahl an Altfällen, wie auch der nicht zu erwartende Abbau
dieser Fälle“. Aufgefallen sei, „dass eine bereits Dezember 2016 stattgefundene Zurücknahme der
Beschwerde erst im April 2017 zu einer Einstellung des Verfahrens führte.“ „Im Hinblick auf die seit
erheblicher Zeit schleppende bzw. Nichtbearbeitung der Fälle bzw. die Frage eines gesundheitlichen
Hintergrundes dieser Vorgehensweise wird auch im Hinblick auf das Ansehen des BFG nach Außen
eine Aktenabnahme empfohlen.“

Im Mai 2017 wurden aus der Zuteilungsgruppe 7007 insgesamt 48 Akte hauptsächlich aus den Jahren
2005 bis 2011 abgenommen, davon 5 Akte, in denen eine mündliche Verhandlung beantragt wurde.
Unter den abgenommenen Akten befanden sich auch mehrere Verfahren betreffend
Sicherstellungsaufträge gemäß § 232 BAO oder betreffend Vollstreckungsverfahren nach der AbgEO,
die dem betroffenen Richter (im UFS) bereits in den Jahren 2005, 2007, 2009 und 2010 zugeteilt
wurden.

Im Oktober 2017 wurden aus der Zuteilungsgruppe 7010, für die der betroffene Richter infolge
seinerzeitiger Zuteilung im UFS für vom UFS übernommene Akten zuständig war, 1 Akt mit Eingang
UFS 2004, aus der Zuteilungsgruppe 7201 wurden 8 Akte aus den Jahren 2013 bis 2015 und aus der
Zuteilungsgruppe 7007 wurden 39 Akte hauptsächlich aus den Eingangsjahren 2005 bis 2012
abgenommen, davon 23 Akte, in denen eine mündliche Verhandlung beantragt wurde. Darin
enthalten waren auch zwei Säumnisbeschwerden gemäß § 284 BAO mit Eingang 13. Dezember 2013,
in denen laut RemIS vom betroffenen Richter keinerlei Bearbeitungsschritte gesetzt wurden.

Erledigungen 2017

Während des ganzen Jahres 2017 bestand betreffend die Gerichtsabteilung des betroffenen Richters
ein Zuteilungsstopp.

Im Jahr 2017 wurden durch den betroffenen Richter 19 Rechtssachen erledigt, und zwar 1 Akt
betreffend Bescheidaufhebung nach § 299 BAO, 3 Akte betreffend Aussetzung nach § 212a BAO,
1 Akt betreffend Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt, 1 Akt betreffend Haftungs-
und Abgabenbescheid, 1 Akt betreffend Vollstreckungsgebührenfestsetzung, 3 Akte betreffend
Säumniszuschläge, 6 Akte betreffend Vollstreckungsverfahren (betreffend 1 Beschwerdeführer)
sowie 1 Akt betreffend Strafverfügung und 1 Akt betreffend Erkenntnis des Einzelbeamten in
Finanzstrafsachen, ferner 1 Fristsetzungsantrag gemäß § 38 VwGG (Letzterer: Eingang 4. April 2017,
Erledigung 9. Oktober 2017).

Eine Erledigung betraf eine Vorlage aus dem Jahr 2009, zwei Erledigungen Vorlagen aus dem Jahr
2010, drei Erledigungen Vorlagen aus dem Jahr 2012, zwei Erledigungen Vorlagen aus dem Jahr 2014,
zehn Erledigungen Vorlagen aus dem Jahr 2015 und eine Erledigung (Fristsetzungsantrag) eine

von Neuzugängen, die zu offenen Akten eine verbundene Rechtssache i. S. d. Geschäftsverteilung
darstellen (2017: 1Akt, 2018: 2 Akte) - keine neuen Akten zugeteilt wurden.

Aktenabnahmen 2017

Der Geschäftsverteilungsausschuss des BFG nahm dem betroffenen Richter gemäß S 9 Abs. 9 BFGG
mit Verfügungen vom 3. Mai 2017 und 10.Oktober 2017 ihm zugeteilte Rechtssachen ab.

Die diesbezüglichen Anträge wurden damit begründet, dass in der Gerichtsabteilung des betroffenen
Richters Fristsetzungsanträge, die einer dringenden Bearbeitung bedürften, lägen „sowie hinsichtlich
des Aktenstandes sowie der erheblichen Anzahl an AItfäIIen, wie auch der nicht zu erwartende Abbau
dieser Fälle“. Aufgefallen sei, „dass eine bereits Dezember 2016 stattgefundene Zurücknahme der

Beschwerde erst im April 2017 zu einer Einstellung des Verfahrens führte.“ „Im Hinblick auf die seit

erheblicher Zeit schleppende bzw. Nichtbearbeitung der Fälle bzw. die Frage eines gesundheitlichen
Hintergrundes dieser Vorgehensweise wird auch im Hinblick auf das Ansehen des BFG nach Außen
eine Aktenabnahme empfohlen.“

Im Mai 2017 wurden aus der Zuteilungsgruppe 7007 insgesamt 48 Akte hauptsächlich aus den Jahren
2005 bis 2011 abgenommen, davon 5 Akte, in denen eine mündliche Verhandlung beantragt wurde.
Unter den abgenommenen Akten befanden sich auch mehrere Verfahren betreffend
Sicherstellungsaufträge gemäß S 232 BAO oder betreffend Vollstreckungsverfahren nach der AnO,
die dem betroffenen Richter (im UFS) bereits in den Jahren 2005, 2007, 2009 und 2o1o zugeteilt
wurden.

Im Oktober 2017 wurden aus der Zuteilungsgruppe 7010, für die der betroffene Richter infolge
seinerzeitiger Zuteilung im UFS für vom UFS übernommene Akten zuständig war, 1 Akt mit Eingang
UFS 2004, aus der Zuteilungsgruppe 7201 wurden 8 Akte aus den Jahren 2013 bis 2015 und aus der
Zuteilungsgruppe 7007 wurden 39 Akte hauptsächlich aus den Eingangsjahren 2005 bis 2012
abgenommen, davon 23 Akte, in denen eine mündliche Verhandlung beantragt wurde. Darin
enthalten waren auch zwei Säumnisbeschwerden gemäß S 284 BAO mit Eingang 13. Dezember 2013,
in denen Iaut RemIS vom betroffenen Richter keinerlei Bearbeitungsschritte gesetzt wurden.

Erledigungen 2017
Während des ganzen Jahres 2017 bestand betreffend die Gerichtsabteilung des betroffenen Richters
ein Zuteilungsstopp.

Im Jahr 2017 wurden durch den betroffenen Richter 19 Rechtssachen erledigt, und zwar 1 Akt
betreffend Bescheidaufhebung nach S 299 BAO, 3 Akte betreffend Aussetzung nach S 212a BAO,
1 Akt betreffend Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt, 1 Akt betreffend Haftungs-
und Abgabenbescheid, 1 Akt betreffend VoIIstreckungsgebührenfestsetzung, 3 Akte betreffend
Säumniszuschläge, 6 Akte betreffend Vollstreckungsverfahren (betreffend 1 Beschwerdeführer)
sowie 1 Akt betreffend Strafverfügung und 1 Akt betreffend Erkenntnis des Einzelbeamten in
Finanzstrafsachen, ferner 1 Fristsetzungsantrag gemäß S 38 VwGG (Letzterer: Eingang 4. April 2017,
Erledigung 9. Oktober 2017).

Eine Erledigung betraf eine Vorlage aus dem Jahr 2009, zwei Erledigungen Vorlagen aus dem Jahr
2010, drei Erledigungen Vorlagen aus dem Jahr 2012, zwei Erledigungen Vorlagen aus dem Jahr 2014,
zehn Erledigungen Vorlagen aus dem Jahr 2015 und eine Erledigung (Fristsetzungsantrag) eine
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Vorlage aus dem Jahr 2017 (der Fristsetzungsantrag selbst betraf eine Rechtssache aus dem Jahr
2015).

Der Großteil der in der FINDOK veröffentlichen Entscheidungen wurde im April und Mai 2017
approbiert.

Diese Erledigungen waren ebenfalls (zufällig) mit insgesamt 82 Geschäftsverteilungspunkten zu
berücksichtigen, was etwa 36% des bundesweiten Durchschnitts von 231
Geschäftsverteilungspunkten im Jahr 2017 entspricht.

Im Jahr 2017 wurden durch die 199 (VBÄ) Richterinnen und Richter des BFG 13.087 Rechtsmittel
erledigt, das entspricht einem Durchschnittswert von rund 66 Akten. Die Erledigungen des
betroffenen Richters entsprachen zahlenmäßig somit rund 29% des Gesamterledigungsdurchschnitts
nach Aktenzahlen.

Der Schwierigkeitsgrad der Erledigungen war unterdurchschnittlich; in Summe umfassen die
Entscheidungsgründe sowie der Erwägungsteil sämtlicher im Jahr 2017 erlassenen Entscheidungen
weniger als 30 Seiten. Auch hier kam in rund zwei Drittel der Fälle die Begründung ohne Verweise auf
Lehre und Rechtsprechung aus. Eine nennenswerte Anarbeitung von Akten, die erst im Folgejahr
erledigt werden konnten, erfolgte nicht.

Im Jahr 2017 hat sich der betroffene Richter für insgesamt 19 Abwesenheitstage krank gemeldet.

Aktenabnahmen 2018

Der Geschäftsverteilungsausschuss des BFG nahm dem betroffenen Richter gemäß § 9 Abs. 9 BFGG
mit Verfügung vom 15. Mai 2018 mit Wirksamkeit vom 18. 5. 2018 neuerlich ihm zugeteilte
Rechtssachen ab.

Der diesbezügliche Antrag wurde damit begründet, dass der für die Gerichtsabteilung zuständige
Richter „auch in absehbarer Zeit nicht zur Verfügung“ stehe. „Jetzt sollen die Akten bis 2014
abgenommen werden, diese Akten werden in absehbarer Zeit nicht erledigt werden.“

Aus der Zuteilungsgruppe 7007 wurden 39 Akte aus den Jahren 2011 bis 2014 abgenommen, davon
12 Akte, in denen eine mündliche Verhandlung beantragt wurde. Aus der Zuteilungsgruppe 7201
wurden 3 Akte aus den Jahren 2015 und 2016 abgenommen, davon 2 Akte, in denen eine mündliche
Verhandlung beantragt wurde.

Erledigungen 2018

Während des ganzen Jahres 2018 bestand betreffend die Gerichtsabteilung des betroffenen Richters
ein Zuteilungsstopp.

Im Jahr 2018 wurden durch den betroffenen Richter 8 Rechtssachen erledigt, und zwar 5 Akte
betreffend Säumniszuschläge, 2 Akte betreffend Zahlungserleichterung und 1 Akt betreffend
Zurückweisungsbescheid. 4 Erledigungen betrafen Vorlagen aus dem Jahr 2015 und 4 Erledigungen
Vorlagen aus dem Jahr 2016.

Der Großteil der in der FINDOK veröffentlichten Fälle wurde im Zeitraum Mitte Juli bis Anfang
August 2018 sowie Ende November bis Ende Dezember 2018 approbiert.

Vorlage aus dem Jahr 2017 (der Fristsetzungsantrag selbst betraf eine Rechtssache aus dem Jahr
2015)

Der Großteil der in der FINDOK veröffentlichen Entscheidungen wurde im April und Mai 2017
approbiert.

Diese Erledigungen waren ebenfalls (zufällig) mit insgesamt 82 Geschäftsverteilungspunkten zu
berücksichtigen, was etwa 36% des bundesweiten Durchschnitts von 231
Geschäftsverteilungspunkten im Jahr 2017 entspricht.

Im Jahr 2017 wurden durch die 199 (VBÄ) Richterinnen und Richter des BFG 13.087 Rechtsmittel
erledigt, das entspricht einem Durchschnittswert von rund 66 Akten. Die Erledigungen des
betroffenen Richters entsprachen zahlenmäßig somit rund 29% des Gesamterledigungsdurchschnitts
nach Aktenzahlen.

Der Schwierigkeitsgrad der Erledigungen war unterdurchschnittlich; in Summe umfassen die
Entscheidungsgründe sowie der Erwägungsteil sämtlicher im Jahr 2017 erlassenen Entscheidungen
weniger als 3o Seiten. Auch hier kam in rund zwei Drittel der Fälle die Begründung ohne Verweise auf
Lehre und Rechtsprechung aus. Eine nennenswerte Anarbeitung von Akten, die erst im Folgejahr
erledigt werden konnten, erfolgte nicht.

Im Jahr 2017 hat sich der betroffene Richter für insgesamt 19 Abwesenheitstage krank gemeldet.

Aktenabnahmen 2018

Der Geschäftsverteilungsausschuss des BFG nahm dem betroffenen Richter gemäß S 9 Abs. 9 BFGG
mit Verfügung vom 15. Mai 2018 mit Wirksamkeit vom 18.5.2018 neuerlich ihm zugeteilte
Rechtssachen ab.

Der diesbezügliche Antrag wurde damit begründet, dass der für die Gerichtsabteilung zuständige
Richter „auch in absehbarer Zeit nicht zur Verfügung“ stehe. „Jetzt sollen die Akten bis 2014

abgenommen werden, diese Akten werden in absehbarer Zeit nicht erledigt werden.“

Aus der Zuteilungsgruppe 7007 wurden 39 Akte aus den Jahren 2011 bis 2014 abgenommen, davon
12 Akte, in denen eine mündliche Verhandlung beantragt wurde. Aus der Zuteilungsgruppe 7201
wurden 3 Akte aus den Jahren 2015 und 2016 abgenommen, davon 2 Akte, in denen eine mündliche
Verhandlung beantragt wurde.

Erledigungen 2018
Während des ganzen Jahres 2018 bestand betreffend die Gerichtsabteilung des betroffenen Richters
ein Zuteilungsstopp.

Im Jahr 2018 wurden durch den betroffenen Richter 8 Rechtssachen erledigt, und zwar 5 Akte
betreffend Säumniszuschläge, 2 Akte betreffend Zahlungserleichterung und 1Akt betreffend
Zurückweisungsbescheid. 4 Erledigungen betrafen Vorlagen aus dem Jahr 2015 und 4 Erledigungen
Vorlagen aus dem Jahr 2016.

Der Großteil der in der FINDOK veröffentlichten Fälle wurde im Zeitraum Mitte Juli bis Anfang
August 2018 sowie Ende November bis Ende Dezember 2018 approbiert.
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Diese Erledigungen waren mit insgesamt 48 Geschäftsverteilungspunkten zu berücksichtigen, was
etwa 21% des bundesweiten Durchschnitts von 230 Geschäftsverteilungspunkten im Jahr 2018
entspricht.

Im Jahr 2018 wurden durch die 208,55 (VBÄ) Richterinnen und Richter des BFG 13.040 Rechtsmittel
erledigt, das entspricht einem Durchschnittswert von rund 63 Akten. Die Erledigungen des
betroffenen Richters entsprachen zahlenmäßig somit rund 16% des Gesamterledigungsdurchschnitts
nach Aktenzahlen.

Bei den Erledigungen des betroffenen Richters handelte es sich – siehe die Ausführungen in der
Gesamtbeurteilung für das Jahr 2018 – um durchwegs einfache Standarderledigungen, wobei die
Erwägungs- und Begründungsteile dieser Erledigungen insgesamt 8,5 Seiten für das gesamte Jahr
umfassten.

Ferner war der betroffene Richter in einem Verfahren im Jahr 2018 als richterlicher Beisitzer in einem
Senat für Finanzstrafrecht tätig.

Der betroffene Richter war im Jahr 2018 insgesamt 65 Tage infolge Krankheit vom Dienst abwesend.
Von den 365 Tagen des Jahres 2018 entfielen 104 auf Wochenendtage, 16 auf Feiertage sowie 42
Tage (auf Grund des Alters sechs Wochen Urlaub) auf den Jahresurlaub, sodass 203 Arbeitstage
verblieben. 65 Krankheitstage entsprechen daher 32% der Jahresarbeitszeit.

Offene Akten zum 31. Dezember 2018

Mit 31. Dezember 2018 hatte die vom betroffenen Richter geleitete Gerichtsabteilung (nach erfolgten
Aktenabnahmen und Zuteilungsstopps durch den Geschäftsverteilungsausschuss) 37 Akten
unbearbeitet offen, und zwar 11 Akten aus 2015, 13 Akten aus 2016, 1 Akt aus 2017 und 2 Akten aus
2018.

Erledigungen Jänner bis April 2019

Bis zu Beginn der mündlichen Verhandlung wurden vom betroffenen Richter keine Erledigungen
vorgenommen, etwa drei bis vier Akte sind in Bearbeitung.

Gesundheitliche Eignung
Im Jahr 2016 hat sich der betroffene Richter von 11. bis 12. April (2 Abwesenheitstage), von 13. bis 14.
Oktober (2 Abwesenheitstage) und von 20. bis 23. Dezember 2016 (4 Abwesenheitstage) krank
gemeldet (letztere Dienstverhinderung bescheinigt durch ein Attest eines Arztes für
Allgemeinmedizin).

Im Jahr 2017 hat sich der betroffene Richter für insgesamt 19 Abwesenheitstage krank gemeldet. Er
befand sich von 1. bis 10. Februar (8 Abwesenheitstage, bescheinigt durch ein Attest einer Fachärztin
für Urologie), am 6. und 7. April (2 Abwesenheitstage), am 30. und 31. Mai (2 Abwesenheitstage), von
21. bis 23. Juni (3 Abwesenheitstage), am 21. und 22. September (2 Abwesenheitstage) und am 5. und
6. Dezember 2017 (2 Abwesenheitstage) im Krankenstand.

Während fünf Monate des Jahres 2018 war der betroffene Richter laut ärztlichen Attesten
weitgehend arbeitsunfähig. Danach bestand – abgesehen von einigen Kurzkrankenständen – „keine
klinisch relevante Beeinträchtigung der Dienstfähigkeit“. Es lag keine psychische Störung von
Krankheitswert vor. Der betroffene Richter war von 17. Jänner bis 19. Jänner 2018

Diese Erledigungen waren mit insgesamt 48 GeschäftsverteiIungspunkten zu berücksichtigen, was
etwa 21% des bundesweiten Durchschnitts von 230 Geschäftsverteilungspunkten im Jahr 2018
entspricht.

Im Jahr 2018 wurden durch die 208,55 (VBÄ) Richterinnen und Richter des BFG 13.040 Rechtsmittel
erledigt, das entspricht einem Durchschnittswert von rund 63 Akten. Die Erledigungen des
betroffenen Richters entsprachen zahlenmäßig somit rund 16% des GesamterIedigungsdurchschnitts
nach Aktenzahlen.

Bei den Erledigungen des betroffenen Richters handelte es sich — siehe die Ausführungen in der
Gesamtbeurteilung für das Jahr 2018 — um durchwegs einfache Standarderledigungen, wobei die
Erwägungs- und Begründungsteile dieser Erledigungen insgesamt 8,5 Seiten für das gesamte Jahr
umfassten.

Ferner war der betroffene Richter in einem Verfahren im Jahr 2018 als richterlicher Beisitzer in einem

Senat für Finanzstrafrecht tätig.

Der betroffene Richter war im Jahr 2018 insgesamt 65 Tage infolge Krankheit vom Dienst abwesend.
Von den 365 Tagen des Jahres 2018 entfielen 104 auf Wochenendtage, 16 auf Feiertage sowie 42
Tage (auf Grund des Alters sechs Wochen Urlaub) aufden Jahresurlaub, sodass 203 Arbeitstage
verblieben. 65 Krankheitstage entsprechen daher 32% der Jahresarbeitszeit.

Offene Akten zum 31. Dezember 2018

Mit 31.Dezember 2018 hatte die vom betroffenen Richter geleitete Gerichtsabteilung (nach erfolgten
Aktenabnahmen und Zuteilungsstopps durch den Geschäftsverteilungsausschuss) 37 Akten
unbearbeitet offen, und zwar 11 Akten aus 2015, 13 Akten aus 2016, 1 Akt aus 2017 und 2 Akten aus
2018.

Erledigungen Jänner bis April 2019
Bis zu Beginn der mündlichen Verhandlung wurden vom betroffenen Richter keine Erledigungen
vorgenommen, etwa drei bis vier Akte sind in Bearbeitung.

Gesundheitliche Eignung
Im Jahr 2016 hat sich der betroffene Richter von 11. bis 12. April (2 Abwesenheitstage), von 13. bis 14.
Oktober (2 Abwesenheitstage) und von 20. bis 23. Dezember 2016 (4 Abwesenheitstage) krank
gemeldet (letztere Dienstverhinderung bescheinigt durch ein Attest eines Arztes für
Allgemeinmedizin).

Im Jahr 2017 hat sich der betroffene Richter für insgesamt 19 Abwesenheitstage krank gemeldet. Er
befand sich von 1. bis 1o. Februar (8 Abwesenheitstage, bescheinigt durch ein Attest einer Fachärztin
für Urologie), am 6. und 7. April (2 Abwesenheitstage), am 30. und 31. Mai (2 Abwesenheitstage), von
21. bis 23.Juni (3 Abwesenheitstage), am 21. und 22. September (2 Abwesenheitstage) und am 5. und
6. Dezember 2017 (2 Abwesenheitstage) im Krankenstand.

Während fünf Monate des Jahres 2018 war der betroffene Richter Iaut ärztlichen Attesten
weitgehend arbeitsunfähig. Danach bestand — abgesehen von einigen Kurzkrankenständen —„keine
klinisch relevante Beeinträchtigung der Dienstfähigkeit“. Es lag keine psychische Störung von
Krankheitswert vor. Der betroffene Richter war von 17. Jänner bis 1g. Jänner 2018
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(3 Abwesenheitstage) im Krankenstand, obwohl am 18. Jänner vom Facharzt von einer
„Arbeitsunfähigkeit für die nächsten 4-8 Wochen“ ausgegangen wurde. Von 27. Jänner bis 27. April
(43 Abwesenheitstage, bescheinigt durch Atteste eines Arztes für Allgemeinmedizin vom 27. 2. 2018,
vom 19. 3. 2018, vom 9. 4. 2018, vom 22. 5. 2018) befand sich der betroffene Richter im
Krankenstand. Daran schloss sich von 28. April bis 19. Mai 2018 ein stationärer Aufenthalt in einem
Rehabilitationszentrum an. Von 22. Mai bis 8. Juni (13 Abwesenheitstag) folgte ein weiterer
Krankenstand. Danach gab es im Jahr 2018 einige Kurzkrankenstände (25. – 26. Juni, 2
Abwesenheitstage; 10. – 12. September 2018, 3 Abwesenheitstage, 11. Oktober, 1 Abwesenheitstag).

Dass der betroffene Richter darüber hinaus aus gesundheitlichen Gründen an der ordnungsgemäßen
Versehung des Dienstes verhindert gewesen wäre, ist nicht festzustellen. Der betroffene Richter
berichtet zwar über eine „übermäßige psychophysische Belastung“ seit Beginn der Tätigkeit im BFG.
Er unterzog sich im Jahr 2017 auch einem vorübergehenden Coaching, im Jahr 2018 einer
Psychotherapie und befand sich im Mai 2015 und im April 2018 jeweils vorübergehend in stationärer
Behandlung. Der betroffene Richter war seit Aufnahme seiner Tätigkeit im BFG psychisch mehr oder
weniger beeinträchtigt, wobei diese Beeinträchtigung einerseits aus beruflichen und andererseits aus
privaten Umständen resultierte. Diese Beeinträchtigung führte in den Jahren 2016 und 2017 aber zu
keiner über die Krankmeldungen hinausgehenden Dienstunfähigkeit. Er ist derzeit aus medizinischer
Sicht dienstfähig.

Ermahnungen und Hilfestellungen
Durch den Außenstellenleiter wurden informelle und formelle Gespräche mit dem betroffenen
Richter geführt, in denen die mangelnde Arbeitsleistungen angesprochen und verschiedene
Hilfestellungen etwa durch die Geschäftsstelle angeboten sowie therapeutische Unterstützung
angeregt wurden. Auch seitens der Präsidentin und des Vizepräsidenten wurde in zumindest einem
persönlichen Gespräch mit dem betroffenen Richter dessen Situation erörtert. In diesen Gesprächen
getroffene Zusagen des betroffenen Richters betreffend konkrete Aktenerledigungen wurden
zumeist nicht eingehalten.

III.

Beweiswürdigung
Die Feststellungen hinsichtlich der dienstlichen Leistungen stützen sich auf die Aktenlage, jene
hinsichtlich der Aktenstände und Erledigungen auf die aktenkundigen Auswertungen aus dem
Rechtsmittelinformationssystem (RemIS) des BFG, die inhaltlichen Feststellungen in Bezug auf die
Erledigungen auf die Einsicht in die in der FINDOK veröffentlichten Enderledigungen sowie die
aktenkundigen Erledigungsausdrucke, ferner hinsichtlich allgemeiner Daten auf die
Tätigkeitsberichte des BFG, auf statistische Bekanntgaben durch das Präsidium des
Bundesfinanzgerichts, auf die Dienstbeschreibungen durch den Personalsenat, den Bericht des
Untersuchungskommissärs sowie die Zeugenaussagen in der Dienstgerichtsuntersuchung und in der
mündlichen Verhandlung. Die geringfügigen zahlenmäßigen Unrichtigkeiten in den
Dienstbeschreibungen (2018) wurden (zum Vorteil des betroffenen Richters) richtig gestellt. Das
Gericht hat sich hinsichtlich Art und Schwierigkeitsgrad der Erledigungen in den Jahren 2016 und
2017 (sowie jener der Jahre 2014 und 2018) durch Einsicht in die in der FINDOK aufscheinenden und
durch den Untersuchungskommissär dem Akt beigefügten Erledigungen selbst ein Bild gemacht, das

(3 Abwesenheitstage) im Krankenstand, obwohl am 18. Jänner vom Facharzt von einer
„Arbeitsunfähigkeit für die nächsten 4-8 Wochen“ ausgegangen wurde. Von 27. Jänner bis 27.April
(43 Abwesenheitstage, bescheinigt durch Atteste eines Arztes für Allgemeinmedizin vom 27.2. 2018,
vom 19.3.2018, vom 9.4.2018, vom 22. 5. 2018) befand sich der betroffene Richter im
Krankenstand. Daran schloss sich von 28. April bis 19. Mai 2018 ein stationärer Aufenthalt in einem
Rehabilitationszentrum an. Von 22. Mai bis 8. Juni (13 Abwesenheitstag) folgte ein weiterer
Krankenstand. Danach gab es im Jahr 2018 einige Kurzkrankenstände (25. — 26. Juni, 2
Abwesenheitstage,- 1o. — 12. September 2018, 3 Abwesenheitstage, 11. Oktober, 1 Abwesenheitstag).

Dass der betroffene Richter darüber hinaus aus gesundheitlichen Gründen an der ordnungsgemäßen
Versehung des Dienstes verhindert gewesen wäre, ist nicht festzustellen. Der betroffene Richter
berichtet zwar Über eine „übermäßige psychophysische Belastung“ seit Beginn der Tätigkeit im BFG.
Er unterzog sich im Jahr 2017 auch einem vorübergehenden Coaching, im Jahr 2018 einer
Psychotherapie und befand sich im Mai 2015 und im April 2o18jeweils vorübergehend in stationärer
Behandlung. Der betroffene Richter war seit Aufnahme seiner Tätigkeit im BFG psychisch mehr oder
weniger beeinträchtigt, wobei diese Beeinträchtigung einerseits aus beruflichen und andererseits aus
privaten Umständen resultierte. Diese Beeinträchtigung führte in den Jahren 2016 und 2017 aber zu
keiner über die Krankmeldungen hinausgehenden Dienstunfähigkeit. Er ist derzeit aus medizinischer
Sicht dienstfähig.

Ermahnungen und Hilfestellungen
Durch den Außenstellenleiter wurden informelle und formelle Gespräche mit dem betroffenen
Richter geführt, in denen die mangelnde Arbeitsleistungen angesprochen und verschiedene
Hilfestellungen etwa durch die Geschäftsstelle angeboten sowie therapeutische Unterstützung
angeregt wurden. Auch seitens der Präsidentin und des Vizepräsidenten wurde in zumindest einem
persönlichen Gespräch mit dem betroffenen Richter dessen Situation erörtert. In diesen Gesprächen
getroffene Zusagen des betroffenen Richters betreffend konkrete Aktenerledigungen wurden
zumeist nicht eingehalten.

Beweiswürdigung
Die Feststellungen hinsichtlich der dienstlichen Leistungen stützen sich aufdie Aktenlage, jene
hinsichtlich der Aktenstände und Erledigungen auf die aktenkundigen Auswertungen aus dem
Rechtsmittelinformationssystem (RemIS) des BFG, die inhaltlichen Feststellungen in Bezug aufdie
Erledigungen auf die Einsicht in die in der FINDOK veröffentlichten Enderledigungen sowie die
aktenkundigen Erledigungsausdrucke, ferner hinsichtlich allgemeiner Daten auf die
Tätigkeitsberichte des BFG, auf statistische Bekanntgaben durch das Präsidium des
Bundesfinanzgerichts, aufdie Dienstbeschreibungen durch den Personalsenat, den Bericht des
Untersuchungskommissärs sowie die Zeugenaussagen in der Dienstgerichtsuntersuchung und in der
mündlichen Verhandlung. Die geringfügigen zahlenmäßigen Unrichtigkeiten in den
Dienstbeschreibungen (2018) wurden (zum Vorteil des betroffenen Richters) richtig gestellt. Das
Gericht hat sich hinsichtlich Art und Schwierigkeitsgrad der Erledigungen in den Jahren 2016 und
2017 (sowiejener der Jahre 2014 und 2018) durch Einsicht in die in der FINDOK aufscheinenden und
durch den Untersuchungskommissär dem Akt beigefügten Erledigungen selbst ein Bild gemacht, das

Bundesfinanzgericht, 1030 Wien, Hintere Zollamtsstraße 2b [49]



Bundesfinanzgericht, 1030 Wien, Hintere Zollamtsstraße 2b [50]

die diesbezüglichen Angaben der Berichterstatter des Personalsenats in Bezug auf den (Nicht-)Erfolg
der Verwendung in den Jahren 2016 und 2017 bestätigt. Es wurde auch stichprobenartig Einsicht in
die Erledigungen des betroffenen Richters zur Zeit des UFS genommen. Dass in den Jahren 2016 und
2017 keine wesentlichen Vorarbeiten für erst im Folgejahr entscheidungsreife Erledigungen erfolgt
sind, zeigen einerseits die niedrigen Erledigungen in den Jahren 2017 (in Bezug auf 2016) und 2018 (in
Bezug auf 2017), anderseits lassen sich den Erledigungen keine Hinweise auf jeweils in Vorjahren
erfolgte Verfahrensschritte des betroffenen Richters entnehmen. Der betroffene Richter behauptet
solche Vorarbeiten auch nicht.

Die Feststellungen hinsichtlich der Krankenstände und der absolvierten Fortbildungsveranstaltungen
gründen sich auf die aktenkundigen Auswertungen durch die Dienstbehörde. Die Dienstbehörde hat
berichtet, dass Meldungen betreffend Nebenbeschäftigungen nicht aufliegen.

Zur gesundheitlichen Eignung folgt das Dienstgericht den ärztlichen Gutachten vom 18. Jänner 2018,
vom 2. Februar 2018 und vom 10. Dezember 2018. Der betroffene Richter wurde etwa am
29. November 2017 durch eine Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie im Auftrag der BVA
begutachtet, wobei diese zwar eine „eine reduzierte psychophysische Belastbarkeit“ diagnostizierte,
hieraus aber keine (vorübergehende oder dauernde) Dienstunfähigkeit folgerte. Der betroffene
Richter hat sich nach dieser Begutachtung im Dezember 2017 auch nur an zwei Tagen krank
gemeldet.

Im Übrigen gründen sich die Feststellungen auf die detaillierten Aussagen des betroffenen Richters
und der vernommenen Zeuginnen und Zeugen in der mündlichen Verhandlung.

IV.

Rechtsgrundlagen
§ 51 RStDG lautet:

§ 51. (1) Wenn ein Richter zu beschreiben ist, so hat dies im ersten Viertel des Kalenderjahres für das
abgelaufene Kalenderjahr zu geschehen.

(2) Die Richter der Gehaltsgruppen I und II, mit Ausnahme der Vizepräsidenten und Senatspräsidenten
der Oberlandesgerichte sowie der Präsidenten der Gerichtshöfe erster Instanz, sind für das zweite ihrer
Ernennung folgende Kalenderjahr zu beschreiben.

(3) Der Präsident des Gerichtshofes (der Vorsteher des Bezirksgerichtes) hat die Neubeschreibung eines
Richters zu beantragen, wenn Gründe dafür sprechen, dass die letzte Gesamtbeurteilung dieses Richters
nicht mehr zutreffend ist.

(4) Der Richter kann seine Neubeschreibung beantragen, wenn er der Meinung ist, dass seine
Gesamtbeurteilung nicht mehr zutrifft, und seit dem letzten Jahr, für das die Dienstbeschreibung
festgesetzt worden ist, zumindest ein Kalenderjahr vergangen ist.

(5) Falls die Gesamtbeurteilung eines Richters nicht zumindest mit „sehr gut“ festgesetzt wurde, ist der
Richter auch für das nächstfolgende Kalenderjahr zu beschreiben.

(6) Eine Dienstbeschreibung nach Abs. 2 oder 3 ist auf das nächste Kalenderjahr aufzuschieben, wenn der
Richter in dem betreffenden Kalenderjahr weniger als sechs Monate Dienst versehen hat oder wenn sich
seine Dienstleistung ausschließlich aus ihm nicht vorwerfbaren Gründen vorübergehend verschlechtert
hat.

die diesbezüglichen Angaben der Berichterstatter des Personalsenats in Bezug aufden (Nicht-)Erf0lg
der Verwendung in den Jahren 2016 und 2017 bestätigt. Es wurde auch stichprobenartig Einsicht in
die Erledigungen des betroffenen Richters zur Zeit des UFS genommen. Dass in den Jahren 2016 und
2017 keine wesentlichen Vorarbeiten für erst im Folgejahr entscheidungsreife Erledigungen erfolgt
sind, zeigen einerseits die niedrigen Erledigungen in den Jahren 2017 (in Bezug auf 2016) und 2018 (in
Bezug auf 2017), anderseits lassen sich den Erledigungen keine Hinweise aufjeweils in Vorjahren
erfolgte Verfahrensschritte des betroffenen Richters entnehmen. Der betroffene Richter behauptet
solche Vorarbeiten auch nicht.

Die Feststellungen hinsichtlich der Krankenstände und der absolvierten Fortbildungsveranstaltungen
gründen sich auf die aktenkundigen Auswertungen durch die Dienstbehörde. Die Dienstbehörde hat
berichtet, dass Meldungen betreffend Nebenbeschäftigungen nicht aufliegen.

Zur gesundheitlichen Eignung folgt das Dienstgericht den ärztlichen Gutachten vom 18. Jänner 2018,
vom 2. Februar 2018 und vom 1o. Dezember 2018. Der betroffene Richter wurde etwa am
29.November 2017 durch eine Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie im Auftrag der BVA
begutachtet, wobei diese zwar eine „eine reduzierte psychophysische Belastbarkeit“ diagnostizierte,
hieraus aber keine (vorübergehende oder dauernde) Dienstunfähigkeit folgerte. Der betroffene
Richter hat sich nach dieser Begutachtung im Dezember 2017 auch nur an zwei Tagen krank
gemeldet.

Im Übrigen gründen sich die Feststellungen auf die detaillierten Aussagen des betroffenen Richters
und der vernommenen Zeuginnen und Zeugen in der mündlichen Verhandlung.

IV.

Rechtsgrundlagen
S51 RStDG lautet:

5 51. (1) Wenn ein Richter zu beschreiben ist, so hat dies im ersten Viertel des Kalenderjahresfür das
abgelaufene Kalenderjahr zu geschehen.

(2) Die Richter der Gehaltsgruppen / und //, mit Ausnahme der Vizepräsidenten und Senatspräsidenten
der Oberlandesgerichte sowie der Präsidenten der Gerichtshöfe erster Instanz, sindfür das zweite ihrer
Ernennungfolgende Kalenderjahr zu beschreiben.

(3) Der Präsident des Gerichtshofes (der Vorsteher des Bezirksgerichtes) hat die Neubeschreibung eines
Richters zu beantragen, wenn Gründe dafür sprechen, dass die letzte Gesamtbeurteilung dieses Richters
nicht mehr zutreffend ist.

(4) Der Richter kann seine Neubeschreibung beantragen, wenn er der Meinung ist, dass seine
Gesamtbeurteilung nicht mehr zutrifft, und seit dem letzten Jahr, für das die Dienstbeschreibung
festgesetzt worden ist, zumindest ein Kalenderjahr vergangen ist.

(5) Falls die Gesamtbeurteilung eines Richters nicht zumindest mit „sehr gut“festgesetzt wurde, ist der
Richter auchfür das nächstfolgende Kalenderjahr zu beschreiben.

(6) Eine Dienstbeschreibung nach Abs. 2 oder3 ist aufdas nächste Kalenderjahr aufzuschieben, wenn der
Richter in dem betreffenden Kalenderjahr weniger als sechs Monate Dienst versehen hat oder wenn sich
seine Dienstleistung ausschließlich aus ihm nicht vorwerfbaren Gründen vorübergehend verschlechtert
hat.
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§ 53 Abs. 1 und 2 RStDG lautet:

§ 53. (1) Der Berichterstatter des Personalsenates hat die Dienstbeschreibung nach den Fragepunkten des
§ 54 schriftlich zu entwerfen.

(2) Der Personalsenat hat die Dienstbeschreibung nach Prüfung des schriftlichen Entwurfes festzusetzen.
Hält er ergänzende Aufklärungen für geboten, so kann er die ihm erforderlich erscheinenden
Ermittlungen durchführen.

§ 54 RStDG lautet:

§ 54. (1) Bei der Dienstbeschreibung sind zu berücksichtigen:

1. Umfang und Aktualität der fachlichen Kenntnisse, insbesondere der zur Amtsführung notwendigen
Vorschriften;

2. die Fähigkeiten und die Auffassung;

3. der Fleiß, die Ausdauer, Gewissenhaftigkeit, Verlässlichkeit, Entschlusskraft und Zielstrebigkeit;

4. die sozialen Fähigkeiten (§ 14 Abs. 2), die Kommunikationsfähigkeit und die Eignung für den
Parteienverkehr;

5. die Ausdrucksfähigkeit (schriftlich und mündlich) in der deutschen Sprache und, sofern es für den
Dienst erforderlich ist, die Kenntnis von Fremdsprachen;

6. das sonstige Verhalten im Dienst, insbesondere gegenüber Vorgesetzten, Mitarbeitern und Parteien,
sowie das Verhalten außerhalb des Dienstes, sofern Rückwirkungen auf den Dienst eintreten;

7. bei Richtern, die auf eine leitende Planstelle ernannt sind oder bei denen die Ernennung auf eine solche
Planstelle in Frage kommt, die Eignung hiefür;

8. der Erfolg der Verwendung.

(2) Besondere, für die Dienstbeschreibung entscheidende Umstände sind ausdrücklich anzuführen.

(3) Die Gesamtbeurteilung hat zu lauten:

1. ausgezeichnet, bei hervorragenden Kenntnissen, Fähigkeiten und Leistungen;

2. sehr gut, bei überdurchschnittlichen Kenntnissen, Fähigkeiten und Leistungen;

3. gut, bei durchschnittlichen Kenntnissen, Fähigkeiten und Leistungen;

4. entsprechend, wenn das zur ordnungsgemäßen Versehung des Dienstes unerlässliche Mindestmaß an
Leistung ständig erreicht wird;

5. nicht entsprechend, wenn das zur ordnungsgemäßen Versehung des Dienstes unerlässliche
Mindestmaß an Leistung nicht erreicht wird.

§ 55 RStDG lautet:

§ 55. (1) Die Gesamtbeurteilung ist dem Beschriebenen in vertraulicher Form schriftlich mitzuteilen.

(2) Er hat das Recht, in seine Dienstbeschreibung Einsicht zu nehmen. Auf sein Verlangen ist ihm eine
Ablichtung der Dienstbeschreibung auszufolgen.

(3) Gegen die Gesamtbeurteilung kann der Richter binnen zwei Wochen nach Zustellung der Mitteilung
Beschwerde an den Personalsenat des übergeordneten Gerichtshofes erheben.

(4) Eine vom Präsidenten des Gerichtshofes eigenhändig unterschriebene Ausfertigung der
Dienstbeschreibung ist zum Standesausweis zu nehmen.

5 53 Abs. 1 und 2 RStDG lautet:

5 53. (1) Der Berichterstatter des Personalsenates hat die Dienstbeschreibung nach den Fragepunkten des
5 54 schriftlich zu entwerfen.

(2) Der Personalsenat hat die Dienstbeschreibung nach Prüfung des schriftlichen Entwurfesfestzusetzen.
Hält er ergänzende Aufklärungenfür geboten, so kann er die ihm erforderlich erscheinenden
Ermittlungen durchführen.

5 54 RStDG lautet:

5 54. (1) Bei der Dienstbeschreibung sind zu berücksichtigen.-

1. Umfang und Aktualität derfachlichen Kenntnisse, insbesondere der zur Amtsführung notwendigen
Vorschriften;

2. die Fähigkeiten und die Auffassung;

3. der Fleiß, die Ausdauer, Gewissenhaftigkeit, Verlässlichkeit, Entschlusskraft und Zielstrebigkeit;

4. die sozialen Fähigkeiten (5 14 Abs. 2), die Kommunikationsfähigkeit und die Eignungfür den
Parteienverkehr;

5. die Ausdrucksfähigkeit (schriftlich und mündlich) in der deutschen Sprache und, sofern esfür den
Dienst erforderlich ist, die Kenntnis von Fremdsprachen;

6. das sonstige Verhalten im Dienst, insbesondere gegenüber Vorgesetzten, Mitarbeitern und Parteien,
sowie das Verhalten außerhalb des Dienstes, sofern Rückwirkungen aufden Dienst eintreten;

7. bei Richtern, die aufeine leitende Planstelle ernannt sind oder bei denen die Ernennung aufeine solche
Planstelle in Frage kommt, die Eignung hiefür;

8. der Erfolg der Verwendung.

(2) Besondere, für die Dienstbeschreibung entscheidende Umstände sind ausdrücklich anzuführen.

(3) Die Gesamtbeurteilung hat zu lauten.-

1. ausgezeichnet, bei hervorragenden Kenntnissen, Fähigkeiten und Leistungen;

2. sehrgut, bei Überdurchschnittlichen Kenntnissen, Fähigkeiten und Leistungen;

3. gut, bei durchschnittlichen Kenntnissen, Fähigkeiten und Leistungen;

4. entsprechend, wenn das zur ordnungsgemäßen Versehung des Dienstes unerlässliche Mindestmaß an
Leistung ständig erreicht wird;

5. nicht entsprechend, wenn das zur ordnungsgemäßen Versehung des Dienstes unerlässliche
Mindestmaß an Leistung nicht erreicht wird.
5 55 RStDG lautet:

5 55. (1) Die Gesamtbeurteilung ist dem Beschriebenen in vertraulicher Form schriftlich mitzuteilen.

(2) Er hat das Recht, in seine Dienstbeschreibung Einsicht zu nehmen. Aufsein Verlangen ist ihm eine
Ablichtung der Dienstbeschreibung auszufolgen.

(3) Gegen die Gesamtbeurteilung kann der Richter binnen zwei Wochen nach Zustellung der Mitteilung
Beschwerde an den Personalsenat des Übergeordneten Gerichtshofes erheben.

(4) Eine vom Präsidenten des Gerichtshofes eigenhändig unterschriebene Ausfertigung der
Dienstbeschreibung ist zum Standesausweis zu nehmen.
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§ 57 Abs. 1 und Abs. 3 RStDG lautet:

§ 57. (1) Richter und Staatsanwälte sind der Republik Österreich zur Treue verpflichtet und haben die in
der Republik Österreich geltende Rechtsordnung unverbrüchlich zu beachten. Sie haben sich mit voller
Kraft und allem Eifer dem Dienst zu widmen, sich fortzubilden, die Pflichten ihres Amtes gewissenhaft,
unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen und die ihnen übertragenen Amtsgeschäfte so rasch wie
möglich zu erledigen.

(3) Richter und Staatsanwälte haben sich im und außer Dienst so zu verhalten, dass das Vertrauen in die
Rechtspflege sowie das Ansehen ihrer Berufsstände nicht gefährdet wird.

§ 88 RStDG lautet:

§ 88. Der Richter ist in den Ruhestand zu versetzen, wenn seine Gesamtbeurteilung für zwei aufeinander
folgende Kalenderjahre auf nicht entsprechend lautet.

§ 91 RStDG lautet:

§ 91. (1) Wenn die Gesamtbeurteilung des Richters für zwei aufeinanderfolgende Kalenderjahre auf nicht
entsprechend lautet oder Umstände vorliegen, die die Vermutung begründen, dass der Richter die
Aufnahmeerfordernisse nach § 2 Abs. 1 Z 2 und 3 nicht mehr erfüllt, so ist er schriftlich aufzufordern,
binnen einem Monat nach Zustellung der Aufforderung seine Versetzung in den Ruhestand zum
frühestmöglichen Wirksamkeitstermin (§ 89a) zu beantragen.

(2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 120/2012)

(3) Die Aufforderung hat der Präsident des Oberlandesgerichtes (Präsident des Obersten Gerichtshofes)
hinsichtlich der ihm unterstellten Richter, bezüglich der übrigen Richter die Bundesministerin oder der
Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz zu erlassen.

§ 92 RStDG lautet:

§ 92. Kommt der Richter einer Aufforderung nach § 91 Abs. 1 nicht nach, so hat die Stelle, die die
Aufforderung erlassen hat, das Dienstgericht zu befassen.

V.

Rechtliche Würdigung

Tatbestandsvoraussetzungen formal erfüllt

Gemäß § 88 RStDG ist der Richter in den Ruhestand zu versetzen, wenn seine Gesamtbeurteilung für
zwei aufeinander folgende Kalenderjahre auf „nicht entsprechend“ lautet.

Im Zeitpunkt der Einleitung des Dienstgerichtsverfahrens lagen Gesamtbeurteilungen für das
Kalenderjahr 2015 mit „gut“ und für die Kalenderjahre 2016 und 2017 jeweils mit „nicht entsprechend“
vor.

Im Zuge des Dienstgerichtsverfahrens erfolgte eine weitere Gesamtbeurteilung für das Kalenderjahr
2018, ebenfalls mit „nicht entsprechend“.

Die Voraussetzungen für eine Ruhestandsversetzung nach § 88 RStDG sind zufolge der Beurteilungen
für die Jahre 2016 und 2017 daher formal gegeben.

Dies wird vom betroffenen Richter auch nicht bestritten.

5 57 Abs. 1 und Abs. 3 RStDG lautet:

5 57. (1) Richter und Staatsanwälte sind der Republik Österreich zur Treue verpflichtet und haben die in
der Republik Österreich geltende Rechtsordnung unverbrüchlich zu beachten. Sie haben sich mit voller
Kraft und allem Eifer dem Dienst zu widmen, sichfortzubilden, die Pflichten ihres Amtes gewissenhaft,
unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen und die ihnen übertragenen Amtsgeschäfte so rasch wie
möglich zu erledigen.

(3) Richter und Staatsanwälte haben sich im und außer Dienst so zu verhalten, dass das Vertrauen in die
Rechtspflege sowie das Ansehen ihrer Berufsstände nicht gefährdet wird.

5 88 RStDG lautet:

5 88. Der Richter ist in den Ruhestand zu versetzen, wenn seine Gesamtbeurteilungfür zwei aufeinander
folgende Kalenderjahre aufnicht entsprechend lautet.
5 91 RStDG lautet:

5 91. (1) Wenn die Gesamtbeurteilung des Richtersfür zwei aufeinanderfolgende Kalenderjahre aufnicht
entsprechend lautet oder Umstände vorliegen, die die Vermutung begründen, dass der Richter die
Aufnahmeerfordernisse nach 5 2 Abs. 1 Z 2 und 3 nicht mehr erfüllt, so ist er schriftlich aufzufordern,
binnen einem Monat nach Zustellung derAufforderung seine Versetzung in den Ruhestand zum
frühestmöglichen Wirksamkeitstermin (5 89a) zu beantragen.

(2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. lNr. 120/2012)

(3) Die Aufforderung hat der Präsident des Oberlandesgerichtes (Präsident des Obersten Gerichtshofes)
hinsichtlich der ihm unterstellten Richter, bezüglich der übrigen Richter die Bundesministerin oder der
Bundesministerfür Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz zu erlassen.

5 92 RStDG lautet:

5 92. Kommt der Richter einerAufforderung nach 5 91 Abs. 1 nicht nach, so hat die Stelle, die die
Aufforderung erlassen hat, das Dienstgericht zu befassen.

V.

Rechtliche Würdigung
Tatbestandsvoraussetzungen formal erfüllt
Gemäß 5 88 RStDG ist der Richter in den Ruhestand zu versetzen, wenn seine Gesamtbeurteilung für
zwei aufeinander folgende Kalenderjahre auf „nicht entsprechend“ lautet.

Im Zeitpunkt der Einleitung des Dienstgerichtsverfahrens lagen Gesamtbeurteilungen für das
Kalenderjahr 2015 mit „gut“ und für die Kalenderjahre 2016 und 2017jewei|s mit „nicht entsprechend“

VOF.

Im Zuge des Dienstgerichtsverfahrens erfolgte eine weitere Gesamtbeurteilung für das Kalenderjahr
2018, ebenfalls mit „nicht entsprechend“.

Die Voraussetzungen für eine Ruhestandsversetzung nach 5 88 RStDG sind zufolge der Beurteilungen
für die Jahre 2016 und 2017 daherformal gegeben.

Dies wird vom betroffenen Richter auch nicht bestritten.
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Er bringt aber vor, die Dienstbeurteilungen seien teilweise zu Unrecht erfolgt und jeweils materiell
unrichtig. Die geringen Erledigungszahlen seien auf seine gesundheitliche Beeinträchtigung
zurückzuführen und im Rahmen der Gesamtbeurteilung nur ein Kriterium von mehreren.

Wirksame Aufforderung gemäß § 91 RStDG

Gemäß § 91 Abs. 3 RStDG hat die Aufforderung zur Antragstellung auf Ruhestandsversetzung durch
den höchsten Justizverwaltungsfunktionär, d. i. hier die Präsidentin des BFG, zu ergehen (vgl.
Fellner/Nogratnig, RStDG und GOG, 4. Auflage (2015) § 91 RStDG Anm. 9; Wanke/Perl/Sachs, RStDG
(2014) § 91 Anm. 5; siehe auch OGH 15. 12. 1999, 13 Ns26/99).

Die Aufforderung vom 12. April 2018 wurde von der Leiterin des Präsidialbüros „für die Präsidentin“
gefertigt.

Nach § 15 Abs. 1 BFGG hat das Präsidialbüro die Präsidentin und andere bei den ihnen nach § 5 leg.
cit. zukommenden Aufgaben zu unterstützen. Der Leiterin des Präsidialbüros obliegt kraft Gesetzes
nach Maßgabe der Vorgaben der Präsidentin die Organisation und Überwachung der Tätigkeit des
Präsidialbüros.

Die Präsidentin wird gemäß § 5 Abs. 2 BFGG nach Maßgabe der von ihr zu erlassenden
Geschäftseinteilung in Justizverwaltungssachen vom Vizepräsidenten, den Außenstellenleitern und
den Kammervorsitzenden „unterstützt und vertreten“.

Laut Präsidialverfügung vom 17. Februar 2014 betreffend Zeichnungsregelung wurde in bestimmten
Angelegenheiten von der Präsidentin des BFG dem Vizepräsidenten des BFG Approbationsbefugnis
in Bezug auf die Richterinnen und Richter erteilt, nicht aber der Leiterin des Präsidialbüros.

Das Dienstgericht teilt nicht die in der Dienstgerichtsuntersuchung von der Leiterin des Präsidialbüros
des BFG sowie vom Untersuchungskommissär vertretene Auffassung, dass die Leiterin des
Präsidialbüros unter Berufung auf die Arbeitsplatzbeschreibung ihres Arbeitsplatzes zur
selbständigen Approbation dieser Aufforderung befugt gewesen wäre, da zum einen eine
Arbeitsplatzbeschreibung nicht die gemäß § 5 Abs. 2 BFGG von der Präsidentin zu erlassende
Geschäftseinteilung in Justizverwaltungssachen zu ersetzen vermag (siehe dazu Wanke/Unger, BFGG
(2014) § 5 Anm. 8) und da zum anderen die Erlassung einer derartigen Aufforderung kraft Gesetzes
der Gerichtspräsidentin (im Verhinderungsfall: dem Vizepräsidenten) und nicht dem Präsidialbüro
(nur hinsichtlich dessen Angelegenheiten für dessen Leiterin laut Arbeitsplatzbeschreibung ein
„abschließendes Zeichnungs- und Genehmigungsrecht“ besteht) als administrativem Hilfsapparat
des monokratischen Justizverwaltungsorgans Präsidentin oder Präsident des BFG zukommt.

Es ist jedoch unstrittig, dass die Aufforderung vom 12. April 2018 im Auftrag der Präsidentin des BFG
ergangen ist. Die aktenkundige Urschrift der Aufforderung trägt die eigenhändige Unterschrift der
Präsidentin des BFG. Auch der betroffene Richter bezweifelt nicht, dass die Aufforderung
gesetzmäßig ergangen ist.

Das Dienstgericht geht daher davon aus, dass die gegenständliche Aufforderung vom 12. April 2018
der Präsidentin des BFG als oberster Justizverwaltungsfunktionärin i. S. v. § 91 Abs. 3 RStDG
zuzurechnen ist und es sich bei der Ausfertigung lediglich um ein Vergreifen im Ausdruck – im Sinne
einer Beglaubigung des Willens der Präsidentin durch die Leiterin des Präsidialbüros – gehandelt hat,
das der Wirksamkeit der Aufforderung vom 12. April 2018 gemäß § 91 RStDG nicht entgegensteht.

Er bringt aber vor, die Dienstbeurteilungen seien teilweise zu Unrecht erfolgt undjeweils materiell
unrichtig. Die geringen Erledigungszahlen seien auf seine gesundheitliche Beeinträchtigung
zurückzuführen und im Rahmen der Gesamtbeurteilung nur ein Kriterium von mehreren.

Wirksame Aufforderung gemäß S 91 RStDG
Gemäß S 91 Abs. 3 RStDG hat die Aufforderung zur Antragstellung auf Ruhestandsversetzung durch
den höchsten Justizverwaltungsfunktionär, d. i. hier die Präsidentin des BFG, zu ergehen (vgl.
Fellner/Nogratnig, RStDG und GOG, 4. Auflage (2015) S 91 RStDG Anm. 9; Wanke/Perl/Sachs, RStDG
(2014) S 91 Anm. 5; siehe auch OGH 15.12.1999, 13 Ns26/99).

Die Aufforderung vom 12.April 2018 wurde von der Leiterin des Präsidialbüros „für die Präsidentin“

gefertigt.

Nach S 15 Abs. 1 BFGG hat das Präsidialbüro die Präsidentin und andere bei den ihnen nach S 5 leg.
cit. zukommenden Aufgaben zu unterstützen. Der Leiterin des Präsidialbüros obliegt kraft Gesetzes
nach Maßgabe der Vorgaben der Präsidentin die Organisation und Überwachung der Tätigkeit des
Präsidialbüros.

Die Präsidentin wird gemäß S 5 Abs. 2 BFGG nach Maßgabe der von ihr zu erlassenden
Geschäftseinteilung in Justizverwaltungssachen vom Vizepräsidenten, den Außenstellenleitern und
den Kammervorsitzenden „unterstützt und vertreten“.

Laut Präsidialverfügung vom 17. Februar 2014 betreffend Zeichnungsregelung wurde in bestimmten
Angelegenheiten von der Präsidentin des BFG dem Vizepräsidenten des BFG Approbationsbefugnis
in Bezug auf die Richterinnen und Richter erteilt, nicht aber der Leiterin des Präsidialbüros.

Das Dienstgericht teilt nicht die in der Dienstgerichtsuntersuchung von der Leiterin des Präsidialbüros
des BFG sowie vom Untersuchungskommissär vertretene Auffassung, dass die Leiterin des
Präsidialbüros unter Berufung auf die Arbeitsplatzbeschreibung ihres Arbeitsplatzes zur
selbständigen Approbation dieser Aufforderung befugt gewesen wäre, da zum einen eine
Arbeitsplatzbeschreibung nicht die gemäß S 5 Abs. 2 BFGG von der Präsidentin zu erlassende
Geschäftseinteilung in Justizverwaltungssachen zu ersetzen vermag (siehe dazu Wanke/Unger, BFGG
(2014) S 5 Anm. 8) und da zum anderen die Erlassung einer derartigen Aufforderung kraft Gesetzes
der Gerichtspräsidentin (im Verhinderungsfall: dem Vizepräsidenten) und nicht dem Präsidialbüro
(nur hinsichtlich dessen Angelegenheiten für dessen Leiterin Iaut Arbeitsplatzbeschreibung ein
„abschließendes Zeichnungs- und Genehmigungsrecht“ besteht) als administrativem Hilfsapparat
des monokratischen Justizverwaltungsorgans Präsidentin oder Präsident des BFG zukommt.

Es istjedoch unstrittig, dass die Aufforderung vom 12.April 2018 im Auftrag der Präsidentin des BFG
ergangen ist. Die aktenkundige Urschrift der Aufforderung trägt die eigenhändige Unterschrift der
Präsidentin des BFG. Auch der betroffene Richter bezweifelt nicht, dass die Aufforderung
gesetzmäßig ergangen ist.

Das Dienstgericht geht daher davon aus, dass die gegenständliche Aufforderung vom 12.April 2018
der Präsidentin des BFG als oberster Justizverwaltungsfunktionärin i. S. v. S 91 Abs. 3 RStDG
zuzurechnen ist und es sich bei der Ausfertigung lediglich um ein Vergreifen im Ausdruck — im Sinne
einer Beglaubigung des Willens der Präsidentin durch die Leiterin des Präsidialbüros — gehandelt hat,
das der Wirksamkeit der Aufforderung vom 12.April 2018 gemäß S 91 RStDG nicht entgegensteht.
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Materielle Prüfung der Gesamtbeurteilungen

Nach ständiger Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs hat das Dienstgericht bei seiner
Entscheidung über die Versetzung eines Richter in den dauernden Ruhestand nach § 88 RStDG nicht
nur formal zu prüfen, ob eine negative Gesamtbeurteilung für zwei unmittelbar aufeinanderfolgende
Kalenderjahre vorliegt, sondern gegen die Dienstbeurteilungen erhobene Einwände auch meritorisch
dahin zu prüfen, ob der festgestellte Sachverhalt die Annahme rechtfertigt, dass der betroffene
Richter eine lediglich nicht entsprechende Dienstleistung im Sinn des § 54 Abs. 3 Z 5 RStDG erbracht
hat (OGH 17. 12. 2002, Dg 2/02; OGH 9. 3. 2005, Dg 1/04; i. d. S. auch Wanke/Perl/Sachs, RStDG (2014)
§ 88 Anm. 2).

Den dagegen von Fellner/Nogratnig, RStDG und GOG, 4. Auflage (2015) § 88 RStDG Anm. 5
erhobenen Bedenken ist nicht zu folgen:

Anders als in der Zivil- und Strafgerichtsbarkeit werden in der Verwaltungsgerichtsbarkeit die
Mitglieder des Dienstgerichtssenats nicht vom Personalsenat, sondern ebenso wie dessen Mitglieder
unmittelbar von der Vollversammlung des jeweiligen Verwaltungsgerichts gewählt. Ebenfalls anders
als in der in der Zivil- und Strafgerichtsbarkeit erster und zweiter Instanz kann in der
Verwaltungsgerichtsbarkeit nach herrschender Auffassung kein Rechtsmittel gegen eine
Gesamtbeurteilung (§ 55 Abs. 3 RStDG) erhoben werden (vgl. Wanke/Perl/Sachs, RStDG (2014) § 55
Anm. 9; mangels Vorliegen eines Erkenntnisses oder Beschlusses i. S. v. Art. 133 Abs. 1 Z 1 bzw.
Art. 133 Abs. 9 B-VG kommt entgegen Fellner/Nogratnig, RStDG und GOG, 4. Auflage (2015) § 88
RStDG Anm. 9 eine Revision an den VwGH nicht in Betracht, siehe Wanke/Perl/Sachs, RStDG (2014)
§ 164 Anm. 1 und auch die Belehrung der jeweiligen Mitteilungen an den betroffenen Richter).
Insoweit sind die Verwaltungsgerichte des Bundes dem Obersten Gerichtshof gleichgestellt; gegen
die Entscheidung dessen Personalsenats ist ebenfalls kein Rechtsmittel zulässig.

Es muss daher das Dienstgericht in denjenigen Fällen, in denen der Dienstbeurteilung – als
Voraussetzung für eine Ruhestandsversetzung nach § 88 RStDG - existenzielle Bedeutung für den
beurteilten Richter im Besonderen und für die Unabhängigkeit der Rechtsprechung im Allgemeinen
zukommt, eine materielle Prüfung der Dienstbeurteilung vornehmen. Dass gerichtliche
Entscheidungen wie die Dienstbeurteilung durch andere Gerichte (hier: im funktionellen Sinn)
überprüft werden, ist keineswegs unüblich.

Dem Gesetzgeber ist nicht zuzusinnen, dass er ein gerichtsförmiges Verfahren bei Nichtbefolgung
einer Aufforderung nach § 91 RStDG vorsieht, nur um das formale Vorliegen der Voraussetzungen
nicht entsprechender Gesamtbeurteilungen für zwei aufeinanderfolgende Kalenderjahre (§ 88
RStDG), einer Aufforderung nach § 91 RStDG und des Unterlassens einer Antragstellung auf
Ruhestandsversetzung festzustellen.

Gerade das gegenständliche Verfahren zeigt, dass eine materielle Prüfung der vom Personalsenat
getroffenen Gesamtbeurteilungen durch das Dienstgericht im Ruhestandsversetzungsverfahren
wegen § 88 RStDG unerlässlich ist.

Das Dienstgericht hat daher eigenständig festzustellen, ob der betroffene Richter zu Recht für zwei
unmittelbar aufeinanderfolgende Kalenderjahre mit „nicht entsprechend“ zu beurteilen war.

Materielle Prüfung der Gesamtbeurteilungen
Nach ständiger Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs hat das Dienstgericht bei seiner
Entscheidung Über die Versetzung eines Richter in den dauernden Ruhestand nach S 88 RStDG nicht
nurformal zu prüfen, ob eine negative Gesamtbeurteilung für zwei unmittelbar aufeinanderfolgende
Kalenderjahre vorliegt, sondern gegen die Dienstbeurteilungen erhobene Einwände auch meritorisch
dahin zu prüfen, ob der festgestellte Sachverhalt die Annahme rechtfertigt, dass der betroffene
Richter eine lediglich nicht entsprechende Dienstleistung im Sinn des S 54 Abs. 3 Z 5 RStDG erbracht
hat (OGH 17.12. 2002, Dg 2/02; OGH 9. 3. 2005, Dg 1/04; i. d. S. auch Wanke/Perl/Sachs, RStDG (2014)
S 88 Anm. 2).

Den dagegen von Fellner/Nogratnig, RStDG und GOG, 4. Auflage (2015) S 88 RStDG Anm. 5
erhobenen Bedenken ist nicht zu folgen:

Anders als in der Zivil- und Strafgerichtsbarkeit werden in der Verwaltungsgerichtsbarkeit die
Mitglieder des Dienstgerichtssenats nicht vom Personalsenat, sondern ebenso wie dessen Mitglieder
unmittelbar von der Vollversammlung desjeweiligen Verwaltungsgerichts gewählt. Ebenfalls anders
als in der in der Zivil- und Strafgerichtsbarkeit erster und zweiter Instanz kann in der
Verwaltungsgerichtsbarkeit nach herrschender Auffassung kein Rechtsmittel gegen eine
Gesamtbeurteilung (S 55 Abs. 3 RStDG) erhoben werden (vgl. Wanke/Perl/Sachs, RStDG (2014)5 55
Anm. 9; mangels Vorliegen eines Erkenntnisses oder Beschlusses i. S. v. Art. 133 Abs. 1 Z 1 bzw.
Art. 133 Abs. 9 B-VG kommt entgegen Fellner/Nogratnig, RStDG und GOG, 4. Auflage (2015) S 88
RStDG Anm. 9 eine Revision an den VwGH nicht in Betracht, siehe Wanke/Perl/Sachs, RStDG (2014)
S 164 Anm. 1 und auch die Belehrung derjeweiligen Mitteilungen an den betroffenen Richter).
Insoweit sind die Verwaltungsgerichte des Bundes dem Obersten Gerichtshof gleichgestellt; gegen
die Entscheidung dessen Personalsenats ist ebenfalls kein Rechtsmittel zulässig.

Es muss daher das Dienstgericht in denjenigen Fällen, in denen der Dienstbeurteilung — als
Voraussetzung für eine Ruhestandsversetzung nach S 88 RStDG - existenzielle Bedeutung für den
beurteilten Richter im Besonderen und für die Unabhängigkeit der Rechtsprechung im Allgemeinen
zukommt, eine materielle Prüfung der Dienstbeurteilung vornehmen. Dass gerichtliche
Entscheidungen wie die Dienstbeurteilung durch andere Gerichte (hier: im funktionellen Sinn)
überprüft werden, ist keineswegs unüblich.

Dem Gesetzgeber ist nicht zuzusinnen, dass er ein gerichtsförmiges Verfahren bei Nichtbefolgung
einer Aufforderung nach S 91 RStDG vorsieht, nur um das formale Vorliegen der Voraussetzungen
nicht entsprechender Gesamtbeurteilungen für zwei aufeinanderfolgende Kalenderjahre (S 88
RStDG), einer Aufforderung nach S 91 RStDG und des Unterlassens einer Antragstellung auf
Ruhestandsversetzung festzustellen.

Gerade das gegenständliche Verfahren zeigt, dass eine materielle Prüfung der vom Personalsenat
getroffenen Gesamtbeurteilungen durch das Dienstgericht im Ruhestandsversetzungsverfahren
wegen S 88 RStDG unerlässlich ist.

Das Dienstgericht hat daher eigenständig festzustellen, ob der betroffene Richter zu Recht für zwei
unmittelbar aufeinanderfolgende Kalenderjahre mit „nicht entsprechend“ zu beurteilen war.
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Keine Aufschiebung der Dienstbeschreibung 2017

§ 51 Abs. 6 RStDG sieht eine Aufschiebung der Dienstbeschreibung nach § 51 Abs. 2 oder Abs. 3
RStDG auf das nächste Kalenderjahr vor, wenn der Richter in dem betreffenden Kalenderjahr weniger
als sechs Monate Dienst versehen hat oder wenn sich seine Arbeitsleistung ausschließlich aus ihm
nicht vorwerfbaren Gründen vorübergehend verschlechtert hat.

In keinem der Beurteilungszeiträume versah der betroffene Richter an weniger als sechs Monaten
Dienst. Wenn § 51 Abs. 6 RStDG anwendbar wäre, träfe die Voraussetzung, dass nicht einmal ein
halbes Jahr Dienst versehen wurde, nicht zu.

Nach den Ergebnissen des Dienstgerichtsverfahrens liegt auch keine vorübergehende
Verschlechterung der Arbeitsleistung, die ausschließlich auf Gründe zurückzuführen ist, die der
Richter nicht zu vertreten hat, vor. Wenn § 51 Abs. 6 RStDG anwendbar wäre, träfe auch diese die
Voraussetzung für ein Aufschieben der Dienstbeurteilung nicht zu.

Letztlich kann dies aber dahingestellt bleiben, da weder ein Fall des § 51 Abs. 2 RStDG (erstmalige
Beurteilung nach Ernennung) noch ein Fall des § 51 Abs. 3 RStDG (unzutreffende letzte
Gesamtbeurteilung mit „ausgezeichnet“ oder „sehr gut“) vorliegt.

Die gegenständlichen Dienstbeurteilungen erfolgten gemäß § 51 Abs. 5 RStDG, da die jeweils
vorangegangene Dienstbeurteilung nicht zumindest mit „sehr gut“ erfolgte.

§ 51 Abs. 6 RStDG betrifft nur die Dienstbeschreibungen nach § 51 Abs. 2 oder Abs. 3 RStDG (vgl.
Wanke/Perl/Sachs, RStDG (2014) § 51 Anm. 20). Diese Bestimmung ist auf die gegenständlichen
Dienstbeschreibungen, die gemäß § 51 Abs. 5 RStDG zufolge Gesamtbeurteilung mit nicht zumindest
„sehr gut“ vorzunehmen waren, nicht anwendbar.

Der Personalsenat ist daher hinsichtlich der Vornahme einer Dienstbeschreibung für das Jahr 2017
oder für das Jahr 2018 zu Recht nicht gemäß § 51 Abs. 6 RStDG vorgegangen.

Betreffend die Dienstbeschreibung für das Jahr 2015 wurde seinerzeit ein Antrag gemäß § 51 Abs. 6
RStDG nicht gestellt.

Vorliegende Dienstbeschreibungen

Vorauszuschicken ist, dass die insgesamt vier Dienstbeschreibungen des betroffenen Richters durch
den Personalsenat sowohl von der Beurteilung der einzelnen Kriterien des § 54 Abs. 1 RStDG als auch
von der Begründung der jeweiligen Gesamtbeurteilung her sehr unterschiedlich sind.

Das Dienstgerichtsverfahren hat ergeben, dass sowohl die jeweiligen Berichterstatter selbst als auch
der Personalsenat als Kollegialorgan auf vorangegangene Beurteilungen teilweise nicht Bedacht
genommen haben. Es erfolgte für jedes Jahr die Berichterstattung im Personalsenat durch ein
anderes Mitglied. Die Einschätzung des Untersuchungskommissärs, „die Beurteilung der Kriterien
war zudem sehr subjektiv von den Mitgliedern des Personalsenates geprägt, sodass die Unterschiede
einerseits auf Meinungsdifferenzen innerhalb des Senates, andererseits auf die Mehrheitsfähigkeit
von Meinungen zurückzuführen sind“, dürfte zutreffend sein.

Keine Aufschiebung der Dienstbeschreibung 2017
S 51 Abs. 6 RStDG sieht eine Aufschiebung der Dienstbeschreibung nach S 51 Abs. 2 oder Abs. 3
RStDG auf das nächste Kalenderjahr vor, wenn der Richter in dem betreffenden Kalenderjahr weniger
als sechs Monate Dienst versehen hat oder wenn sich seine Arbeitsleistung ausschließlich aus ihm
nicht vorwerfbaren Gründen vorübergehend verschlechtert hat.

In keinem der Beurteilungszeiträume versah der betroffene Richter an weniger als sechs Monaten
Dienst. Wenn S 51 Abs. 6 RStDG anwendbar wäre, träfe die Voraussetzung, dass nicht einmal ein
halbes Jahr Dienst versehen wurde, nicht zu.

Nach den Ergebnissen des Dienstgerichtsverfahrens liegt auch keine vorübergehende
Verschlechterung der Arbeitsleistung, die ausschließlich auf Gründe zurückzuführen ist, die der
Richter nicht zu vertreten hat, vor. Wenn S 51 Abs. 6 RStDG anwendbar wäre, träfe auch diese die
Voraussetzung für ein Aufschieben der Dienstbeurteilung nicht zu.

Letztlich kann dies aber dahingestellt bleiben, da weder ein Fall des S 51 Abs. 2 RStDG (erstmalige
Beurteilung nach Ernennung) noch ein Fall des S 51 Abs. 3 RStDG (unzutreffende letzte
Gesamtbeurteilung mit „ausgezeichnet“ oder „sehr gut“) vorliegt.

Die gegenständlichen Dienstbeurteilungen erfolgten gemäß S 51 Abs. 5 RStDG, da diejeweils
vorangegangene Dienstbeurteilung nicht zumindest mit „sehr gut“ erfolgte.

S 51 Abs. 6 RStDG betrifft nur die Dienstbeschreibungen nach S 51 Abs. 2 oder Abs. 3 RStDG (vgl.
Wanke/PerI/Sachs, RStDG (2014) S 51 Anm. 20). Diese Bestimmung ist aufdie gegenständlichen
Dienstbeschreibungen, die gemäß S 51 Abs. 5 RStDG zufolge Gesamtbeurteilung mit nicht zumindest
„sehr gut“ vorzunehmen waren, nicht anwendbar.

Der Personalsenat ist daher hinsichtlich der Vornahme einer Dienstbeschreibung für das Jahr 2017
oder für das Jahr 2018 zu Recht nicht gemäß S 51 Abs. 6 RStDG vorgegangen.

Betreffend die Dienstbeschreibung für das Jahr 2015 wurde seinerzeit ein Antrag gemäß S 51 Abs. 6
RStDG nicht gestellt.

Vorliegende Dienstbeschreibungen
Vorauszuschicken ist, dass die insgesamt vier Dienstbeschreibungen des betroffenen Richters durch
den Personalsenat sowohl von der Beurteilung der einzelnen Kriterien des S 54 Abs. 1 RStDG als auch
von der Begründung derjeweiligen Gesamtbeurteilung her sehr unterschiedlich sind.

Das Dienstgerichtsverfahren hat ergeben, dass sowohl diejeweiligen Berichterstatter selbst als auch
der Personalsenat als Kollegialorgan auf vorangegangene Beurteilungen teilweise nicht Bedacht
genommen haben. Es erfolgte fürjedes Jahr die Berichterstattung im Personalsenat durch ein
anderes Mitglied. Die Einschätzung des Untersuchungskommissärs, „die Beurteilung der Kriterien
war zudem sehr subjektiv von den Mitgliedern des Personalsenates geprägt, sodass die Unterschiede
einerseits auf Meinungsdifferenzen innerhalb des Senates, andererseits auf die Mehrheitsfähigkeit
von Meinungen zurückzuführen sind“, dürfte zutreffend sein.
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Dienstbeschreibungen 2015 und 2016

Die äußerst rudimentären schriftlichen Begründungen des Personalsenats für die
Dienstbeschreibungen für die Jahre 2015 und 2016 sind nicht geeignet, die dort getroffenen
Gesamtbeurteilungen zu stützen.

Die Dienstbeschreibung für das Jahr 2015, die bei Erledigungen im Umfang von rund 36% der
Durchschnittserledigungen dieses Jahres nach Geschäftszahlen von Richterinnen und Richtern des
BFG eine Gesamtbeurteilung von „gut“ feststellte, enthält überhaupt keine aktenmäßig
nachvollziehbare Begründung. Der Inhalt der „telefonischen Besprechung“ betreffend die „Gründe für
die Abstufung“ ist nicht aktenmäßig festgehalten.

Die Dienstbeschreibung 2016, die erstmals eine negative Gesamtbeurteilung enthält, besteht
bezogen auf die erbrachten Leistungen lediglich aus einem einzigen Satz, der sich auf die
Behauptung, die (nicht näher ausgeführte) Anzahl an Erledigungen läge weit unter dem (in der
Dienstbeschreibung nicht weiter ausgeführten) Durchschnitt, beschränkt. Auf die deutliche
Abweichung hinsichtlich der Beurteilung der Kriterien nach § 54 Abs. 1 Z 1 bis 6 RStDG in der
Dienstbeschreibung 2016 gegenüber der Dienstbeschreibung 2015 wird in der Begründung des
Personalsenats mit keinem Wort eingegangen.

Erst im Zuge des dienstgerichtlichen Verfahrens konnten die näheren Beweggründe für die
Entscheidungen des Personalsenats erhoben werden. Selbst wenn der betroffenen Richter bereits vor
dem Dienstgerichtsverfahren Einsicht in die Dienstbeschreibungen genommen hätte, wäre es ihm –
ebenso wie dem Dienstgericht bis zur mündlichen Verhandlung – nicht möglich gewesen zu
erkennen, worauf der Personalsenat seine Gesamtbeurteilungen konkret gestützt hat. Auch wenn
dem betroffenen Richter seine schlechten Leistungen möglicherweise bewusst waren, heißt das
nicht, dass ihm die konkreten Überlegungen des Personalsenats bekannt waren. „Justice must not
only be done; it must also be seen to be done“: Dieser fundamentale Grundsatz in Bezug auf die
Unbefangenheit von Richterinnen und Richtern ist im weiteren Sinn auch auf die Begründung
gerichtlicher Entscheidungen übertragbar. Diese müssen transparent, überzeugend und verständlich
sein. Es genügt nicht, dass der Spruch von Entscheidungen letztlich zutreffend ist; dieser ist vielmehr
auch tragfähig zu begründen. Ausführungen, denen jeglicher Begründungswert fehlt, weisen einen in
die Verfassungssphäre reichenden Mangel auf (vgl. VfGH 14. 12. 1992, B 1204/90, m. w. N., u. v. a.).

Zu den Garantien richterlicher Unabhängigkeit gehört, dass Richterinnen und Richter grundsätzlich
unabsetzbar sind und nur in dem engen durch Art. 134 Abs. 7 i. V. m. Art. 88 Abs. 2 B-VG
verfassungsrechtlich sowie durch Art. 6 EMRK europarechtlich und Art. 47 GRC unionsrechtlich
vorgegebenen Rahmen gegen ihren Willen in den Ruhestand versetzt werden dürfen.

Die Nichtabsetzbarkeit von Richtern ist eine der wesentlichsten Kriterien für die richterliche
Unabhängigkeit. Der Schutz vor der Entfernung aus dem Amt (Unabsetzbarkeit) ist „Grund und
Niederschlag der richterlichen Unabhängigkeit und besteht darin, dass Richter nur aus einigen
gesetzlich geregelten Gründen mit den gesetzlich geregelten Garantien entlassen, vom Dienst
suspendiert, versetzt oder in den Ruhestand versetzt werden können“. Insbesondere sollen Richter
gemäß den Leitlinien, die von europäischen und internationalen Gremien zur Unabhängigkeit der
Justiz herausgegeben wurden, eine garantierte Amtsdauer bis zum obligatorischen Ruhestandsalter
oder bis zum Ablauf ihrer Amtszeit haben und dürfen nur im Einzelfall, wenn sie arbeitsunfähig oder
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Justiz herausgegeben wurden, eine garantierte Amtsdauer bis zum obligatorischen Ruhestandsalter
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wegen ihres Verhaltens zur Führung des Amtes ungeeignet seien, suspendiert oder aus dem Dienst
entfernt werden (vgl. Schlussanträge des Generalanwalts Evgeni Tanchev vom 11. April 2019 in der
Rechtssache C-619/18, Kommission / Polen und die diesbezügliche Pressemitteilung des EuGH
Nr. 48/2019 vom 11. April 2019).

An eine negative Dienstbeurteilung durch den Personalsenat, an die weitreichende, die
Verfassungssphäre und das Unionsrecht berührende Folgen geknüpft sein können, sind daher
Maßstäbe anzulegen, die der Bedeutung dieser gerichtlichen Entscheidung sowohl für die betroffene
Richterin oder den betroffenen Richter im Einzelnen als auch für die Unabhängigkeit der
Gerichtsbarkeit im Allgemeinen gerecht werden.

Dienstbeschreibungen 2017 und 2018

Hingegen sind die schriftlichen Begründungen für die beiden negativen Dienstbeurteilungen für die
Kalenderjahre 2017 und 2018 ausführlich und in vielen Punkten schlüssig und nachvollziehbar.

Diese Dienstbeschreibungen beschränken sich in Bezug auf den Erfolg der Verwendung nicht auf den
bloßen Verweis auf Durchschnittswerte, sondern setzen sich mit jeder einzelnen Erledigung des
betroffenen Richters inhaltlich auseinander. Die Feststellung, dass es sich „in sämtlichen Fällen um
einfache Standardentscheidungen ohne wesentliche Rechtsprobleme gehandelt“ hat, belegt, dass
der Grund für die weit unterdurchschnittlich gelegenen Erledigungen nicht in einem besonderen
Schwierigkeitsgrad dieser Akte gelegen ist. Es gab auch keine periodenbezogenen Verschiebungen
infolge umfangreicher Anarbeitung anderer Akte. Die Beurteilung der Kriterien nach § 54 Abs. 1 Z 1
bis 6 RStDG ist freilich mit Ausnahme der Dienstbeschreibung für das Jahr 2018 nicht näher
begründet und auch in den Jahren 2017 und 2018 keineswegs einheitlich.

Eigenständige Beurteilung

Das Dienstgericht ist, wie ausgeführt, an diese Beschreibungen nicht gebunden. Im
Dienstgerichtsverfahren wurden zusätzliche Beweise erhoben, die es dem Dienstgericht
ermöglichten, sich selbst ein umfassendes Bild zu machen.

Dienstfähigkeit

Das RStDG kennt grundsätzlich nur die Dienstfähigkeit und die Dienstunfähigkeit.

Eine „eingeschränkte Dienstfähigkeit“ ist grundsätzlich einer Dienstunfähigkeit gleichzusetzen und
gemäß § 62 RStDG meldepflichtig, es sei denn, der Richter ist in der Lage, allfällige
„Einschränkungen“ so auszugleichen, dass weder die uneingeschränkte persönliche und fachliche
Eignung für die mit der Ausübung des (konkreten) richterlichen Amtes verbundenen Aufgaben (§ 2
Abs. 1 Z 3 RStDG) verloren geht noch das zur ordnungsgemäßen Versehung des Dienstes
unerlässliche Mindestmaß an Leistung (§ 54 Abs. 3 Z 4 RStDG) nicht ständig unterschritten wird.

Der betroffene Richter gehört nicht dem Kreis der i. S. d. § 2 Abs. 1 i. V. m. § 14 BEinstG begünstigten
Behinderten an. Er ist laut Gutachten der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter vom
10. Dezember 2018 aktuell in seiner Dienstfähigkeit nicht „klinisch relevant“ beeinträchtigt. Eine über
die Krankmeldungen hinausgehende gesundheitliche Beeinträchtigung, die zu einer weitergehenden
Dienstunfähigkeit geführt hat, ist in den Jahren 2016 und 2017 nicht dokumentiert.
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Dienstgerichtsverfahren wurden zusätzliche Beweise erhoben, die es dem Dienstgericht
ermöglichten, sich selbst ein umfassendes Bild zu machen.

Dienstfähigkeit
Das RStDG kennt grundsätzlich nur die Dienstfähigkeit und die Dienstunfähigkeit.

Eine „eingeschränkte Dienstfähigkeit“ ist grundsätzlich einer Dienstunfähigkeit gleichzusetzen und
gemäß S 62 RStDG meldepflichtig, es sei denn, der Richter ist in der Lage, allfällige
„Einschränkungen“ so auszugleichen, dass weder die uneingeschränkte persönliche und fachliche
Eignung für die mit der Ausübung des (konkreten) richterlichen Amtes verbundenen Aufgaben (S 2
Abs. 1 Z 3 RStDG) verloren geht noch das zur ordnungsgemäßen Versehung des Dienstes
unerlässliche Mindestmaß an Leistung (S 54 Abs. 3 Z 4 RStDG) nicht ständig unterschritten wird.

Der betroffene Richter gehört nicht dem Kreis der i. S. d. S 2 Abs. 1 i. V. m. S 14 BEinstG begünstigten
Behinderten an. Er ist Iaut Gutachten der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter vom
10.Dezember 2018 aktuell in seiner Dienstfähigkeit nicht „klinisch relevant“ beeinträchtigt. Eine über

die Krankmeldungen hinausgehende gesundheitliche Beeinträchtigung, die zu einer weitergehenden
Dienstunfähigkeit geführt hat, ist in den Jahren 2016 und 2017 nicht dokumentiert.
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Keine dauernde krankheitsbedingte Dienstunfähigkeit

Sache des gegenständlichen dienstgerichtlichen Verfahrens und damit Prozessgegenstand ist nicht
die Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit infolge Nicht(mehr)erfüllung der
Aufnahmeerfordernisse nach § 2 Abs. 1 Z 2 und 3 RStDG, sondern wegen nicht entsprechender
Gesamtbeurteilungen für zwei aufeinanderfolgende Kalenderjahre nach § 88 RStDG ist.

Zur Vermeidung von Missverständnissen sieht sich das Dienstgericht im Hinblick auf die
Ausführungen im Gutachten der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter vom 10. Dezember
2018 zur Klarstellung veranlasst, dass die Versicherungsanstalt gemäß § 89a RStDG Befund und
Gutachten zu Fragen, die in das Gebiet ärztlichen oder berufskundlichen Fachwissens fallen, zu
erstatten hat. Die Beurteilung der Frage des Vorliegens der uneingeschränkten persönlichen und
fachlichen Eignung für die Ausübung des Richteramtes hat hingegen nach § 2 Abs. 1 Z 3 RStDG nicht
von ärztlichen Gutachtern, sondern von der Dienstbehörde (und allenfalls in weiterer Folge vom
Dienstgericht) zu erfolgen. Beim Begriff der Dienstunfähigkeit handelt es sich um einen
Rechtsbegriff, der der rechtlichen Beurteilung der Dienstbehörde unterliegt (vgl. etwa VwGH 19. 10.
2017, Ra 2017/09/0039).

Gleiches gilt für die Dienstunfähigkeit bei Krankmeldungen. Die Vorlage einer ärztlichen Bestätigung
oder Bescheinigung über eine Krankheit oder die Arbeitsunfähigkeit rechtfertigt bei Richterinnen und
Richtern wie bei Beamtinnen und Beamten im Allgemeinen noch nicht die Abwesenheit vom Dienst.
Es führt nämlich nicht jede von einem behandelnden Arzt bescheinigte „Krankheit“ bzw. bloß die
Vorlage ärztlicher Bescheinigungen dazu, dass deshalb eine gerechtfertigte Abwesenheit vom Dienst
vorgelegen ist (vgl. VwGH 31. 1. 2019, Ra 2018/12/0007 unter Hinweis auf VwGH 19.10.2017, Ra
2017/09/0039; VwGH 11.12.2002, 2000/12/0027).

Die gutachtlich – in unterschiedlichem Schweregrad - festgestellte Prokrastination bezeichnet in der
medizinischen Wissenschaft ein Verhalten, das dadurch gekennzeichnet ist, dass Aufgaben trotz
vorhandener Gelegenheiten und Fähigkeiten entweder nicht oder erst nach sehr langer Zeit und
dabei oft zu spät erledigt werden. Es handelt sich um eine Arbeitsstörung, die etwa durch sehr
häufiges Unterbrechen des Arbeitens gekennzeichnet ist, sodass ein Fertigstellen der Aufgaben gar
nicht oder nur unter enormem Druck zustande kommt (siehe auch Kurzbefund vom 18. Jänner 2018).
Ein Aufschieben ungeliebter Arbeiten ist bei Menschen grundsätzlich nicht ungewöhnlich, davon zu
unterschieden ist jedoch ein pathologisches Aufschieben. Prokrastinationsfördernde Faktoren sind
etwa Probleme in der Prioritätensetzung, mangelnde oder unrealistische Planung, Schwierigkeiten in
der Abgrenzung gegen alternative Handlungstendenzen, Defizite im Zeitmanagement oder in der
Konzentrationsfähigkeit, Abneigung gegen die Aufgabe, Angst vor Versagen oder Kritik,
Fehleinschätzungen der Aufgabe oder der eigenen Anstrengungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit
(vgl. https://www.uni-muenster.de/Prokrastinationsambulanz/prokrastination.html).

Den aktenkundigen ärztlichen Gutachten zufolge liegt eine krankheitsbedingte dauernde
Dienstunfähigkeit nicht vor. Es hat somit aus medizinischer Sicht die Prokrastination kein Ausmaß
erreicht, dass diese den betroffenen Richter dauerhaft aus gesundheitlichen Gründen an der
Dienstversehung hindert. Dies wird vom betroffenen Richter auch nicht behauptet.

Wie das Dienstgerichtsverfahren ergeben hat, wurde die Frage der gesundheitlichen Eignung
jedenfalls schon seit dem Jahr 2015 mit dem betroffenen Richter seitens seiner Vorgesetzten erörtert,
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ohne dass der betroffene Richter oder seine Vorgesetzten (vor Ende 2017) von einer tatsächlichen
(vorübergehenden oder dauernden) Dienstunfähigkeit ausgegangen sind.

Wenn die Arbeit des betroffenen Richters offenbar während seiner gesamten Tätigkeit am
Bundesfinanzgericht durch Zweifelsucht und stetes Aufschieben gekennzeichnet ist, erreichte dieses
Verhalten nach den Ergebnissen des Verfahrens ärztlich dokumentierten Krankheitswert lediglich in
einigen Monaten des ersten Halbjahrs 2018. Abgesehen von einer achttägigen krankheitsbedingen
Abwesenheit im Februar 2017 und einer rund fünfmonatigen Abwesenheit im ersten Halbjahr 2018
sowie einem dreiwöchigen Rehabilitationsaufenthalt im Jahr 2015 wies der betroffene Richter in den
Jahren 2014 bis 2018 nur einige jeweils ein bis drei Tage dauernde Kurzkrankenstände auf.

Der betroffene Richter berichtete etwa im August 2018 der begutachtenden Fachärztin, „dass sich
der psychische Zustand (depressive Episoden, Erschöpfungszustand) deutlich gebessert hat“, und
zwar nach dem Erholungsaufenthalt im April 2018. In adäquaten Erledigungen hat sich diese
vermeintlich deutliche Besserung im zweiten Halbjahr 2018 nicht niedergeschlagen.

Wie im Verweisungsbeschluss vom 5. April 2019 ausgeführt, ist für das Dienstgericht– unabhängig
von der Frage der rechtlichen Relevanz - nicht ersichtlich, auf Grund welcher validen Daten ein
Sachverständiger Jahre später (über die Krankmeldungen hinausgehend) „psychische Probleme mit
Krankheitswert“ im Zeitraum 2016 und 2017 diagnostizieren soll. Hier ist insbesondere auf die im Jahr
2017 erfolgte Untersuchung durch eine Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie zu verweisen, die im
November 2017 keine (vorübergehende oder dauernde) Dienstunfähigkeit festgestellt hat.

Dass der betroffene Richter offenbar seit vielen Jahren berufliche Arbeiten laufend aufschiebt und –
nach seinen Angaben seit dem Jahr 2014 nach dem Wegfall der bisherigen Senatsstruktur – nicht in
der Lage ist, berufliche Erledigungen zeitgerecht vorzunehmen, ist nach den Ergebnissen des
Beweisverfahrens als gegeben anzusehen. Der betroffene Richter scheint – wie in der
Dienstbeschreibung für 2017 sowie vom Untersuchungskommissär ausgeführt – „durch die nunmehr
erforderliche Notwendigkeit der selbständigen Aktenbearbeitung und Arbeitseinteilung überfordert
zu sein, ohne dass sich hierfür ein klares Krankheitsbild als Ursache ausmachen lässt.“

Den beruflichen Minderleistungen stehen ausgezeichnete Leistungen im Vereinsleben gegenüber.
Dem betroffenen Richter wurde außerhalb seiner beruflichen Tätigkeit großes Lob, verbunden mit
mehreren Auszeichnungen, für seinen langjährigen „unermüdlichen Einsatz“ im Vereinsleben – auch
in den Jahren 2016 und 2017 - zuteil. In seinem Verein ist der betroffene Richter offenbar stets in der
Lage verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen und Termine einzuhalten. Der betroffene
Richter übt in seinem Verein verschiedene Leitungsfunktionen aus und erledigt auch die
Buchführung. Offenbar hat der betroffene Richter nur im Gericht jahrelang „herumgebrodelt“. Es
mag sein, dass der betroffene Richter – aus welchen Gründen immer - lieber ihm angenehmer
erscheinende Tätigkeiten ausübt und unangenehme Arbeiten liegen lässt. Dann fehlte und fehlt es
dem betroffenen Richter aber an der für Ausübung des Richterberufs nach § 2 Abs. 1 Z 3 RStDG
erforderlichen uneingeschränkten persönlichen Eignung.

Bei Dienstunfähigkeit infolge Krankheit hat sich der Richter gemäß § 62 Abs. 1 RStDG krank zu
melden. Sich nach außen den Anschein der Dienstfähigkeit zu geben, die Arbeit aber unerledigt zu
lassen, verstößt gegen die Dienstpflichten (vgl. OGH 10. 4. 1961, Ds 6/60). Eine Anzeige
(vorübergehender oder dauernder) Dienstunfähigkeit ist abgesehen von den aktenkundigen
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Krankmeldungen einschließlich der längerfristigen Krankmeldung im ersten Halbjahr 2018 nicht
erfolgt. Der betroffene Richter konnte in der mündlichen Verhandlung auch nicht angeben, an
welchen Tagen der Jahre 2016 und 2017 er über die Krankmeldungen hinaus krank gewesen wäre.

Der betroffene Richter war nach Ansicht des Dienstgerichts in der Lage, die aufgezeigten
Verfahrensverzögerungen ebenso wie den geringen Umfang der von ihm vorgenommenen
Erledigungen bei gleichzeitigem hohem Aktenstand als solche zu erkennen. Er wurde von seinen
Vorgesetzten wiederholt und nachdrücklich darauf hingewiesen. Fühlte er sich den Anforderungen
des Dienstes nicht gewachsen, war der betroffene Richter verpflichtet, zur Vermeidung weiterer
Verzögerungen entweder entsprechende Schritte zur Wiederherstellung seiner dienstrechtlich
gebotenen Leistungsfähigkeit zu setzen oder sich dienstunfähig zu melden (vgl. OGH 10. 4. 1961, Ds
6/60).

Das Dienstgericht geht daher davon aus, das der betroffene Richter außerhalb der Zeiten, für die er
sich krank gemeldet hat, nicht derart beeinträchtigt war, dass er nicht ordnungsgemäß Dienst
versehen hätte können. Der betroffene Richter hat vor dem Dienstgericht auch angegeben, dass er
sich nicht krank gefühlt habe.

Nicht jeder, der zu selbständiger und eigenverantwortlicher Arbeit nicht in der Lage ist, ist deswegen
krank. Es ist aber jeder, der zu selbständiger und eigenverantwortlicher Arbeit nicht in der Lage ist,
für die Ausübung des Berufs einer Richterin oder eines Richters ungeeignet.

Fehlende persönliche Eignung

Die Ergebnisse der Dienstgerichtsuntersuchung sowie der mündlichen Verhandlung lassen darauf
schließen, dass der betroffene Richter das Aufnahmeerfordernis der persönlichen Eignung für die
Erfüllung für die Aufgaben eines Richters eines Verwaltungsgerichts i. S. v. Art. 151 Abs. 51 Z 2 lit. b B-
VG sowie der uneingeschränkten persönlichen Eignung einschließlich der erforderlichen sozialen
Fähigkeiten für die mit der Ausübung des richterlichen Amtes verbundenen Aufgaben nach § 2 Abs. 1
Z 3 RStDG bereits im Ernennungszeitpunkt als Richter des Bundesfinanzgerichts nicht erfüllt hat.

Der betroffene Richter war offenbar nicht in der Lage, seine Arbeitsabläufe eigenverantwortlich –
ohne laufende Anleitung zur Bewältigung seines Aktenstandes durch die oder den
Senatsvorsitzenden – so einzurichten, dass regelmäßig Erledigungen durch ihn erfolgen.

Die Ausübung des Richterberufes erfordert eine dauernde stabile psychische und intellektuelle
Leistungsfähigkeit (vgl. VwGH 27. 1. 2011, 2010/06/0233, zur Ausübung des Rechtsanwaltsberufs).
Leistungsdefizite des betroffenen Richters etwa hinsichtlich Arbeitstempo und Eigeninitiative sowie
der Bereitschaft, übertragene Arbeitsaufgaben eigenverantwortlich zu erfüllen und auf vorgetragene
Kritik konstruktiv zu reagieren, lassen die Schlussfolgerung zu, dass von der uneingeschränkten
persönlichen und fachlichen Eignung i. S. v. § 2 Abs. 1 Z 3 RStDG nicht (mehr) auszugehen ist (vgl.
VwGH 10. 12. 2018, Ro 2018/12/0010 zu Richteramtsanwärter).
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Leistungsdefizite des betroffenen Richters etwa hinsichtlich Arbeitstempo und Eigeninitiative sowie
der Bereitschaft, übertragene Arbeitsaufgaben eigenverantwortlich zu erfüllen und auf vorgetragene
Kritik konstruktiv zu reagieren, lassen die Schlussfolgerung zu, dass von der uneingeschränkten
persönlichen und fachlichen Eignung i. S. v. S 2 Abs. 1 Z 3 RStDG nicht (mehr) auszugehen ist (vgl.
VwGH 1o. 12. 2018, R0 2018/12/0010 zu Richteramtsanwärter).

Der betroffene Richter hat im Dienstgerichtsverfahren selbst zugestanden, dass er über die mit der
Ausübung des Amts einer Richterin oder eines Richters des Bundesfinanzgerichts erforderlichen
Voraussetzungen nicht verfügt und der Antrag auf Übernahme in das BFG die falsche Entscheidung —
die ihn immer noch belaste — gewesen sei.
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Dies war jedoch im Zuge der Überleitung vom UFS in das BFG für die Dienstbehörde nicht ersichtlich.
Der betroffenen Richter war im UFS aufrecht mit „ausgezeichnet“ beurteilt, eine Änderung der
Leistungsbeurteilung erfolgte nicht. Durch die damalige Senatsstruktur traten die Mängel hinsichtlich
des Selbstmanagements des betroffenen Richters nicht zutage. Es war daher im
Überleitungsverfahren die Eignung für die Tätigkeit als Richter des BFG, die sich von jener als
hauptberufliches Mitglied des UFS grundsätzlich nicht unterschied, als gegeben anzunehmen. Der
betroffene Richter hat sich auch selbst für geeignet erachtet und sich für die Ernennung zum Mitglied
des Verwaltungsgerichtes des Bundes für Finanzen gemäß Art. 151 Abs. 51 Z 2 lit. a B-VG beworben.

Wie ausgeführt, ist Prozessgegenstand dieses Verfahrens die Versetzung in den Ruhestand wegen
nicht entsprechender Gesamtbeurteilungen für zwei aufeinanderfolgende Kalenderjahre nach § 88
RStDG.

Der Nichterfüllung der Aufnahmeerfordernisse nach § 2 Abs. 1 Z 3 RStDG, die erst im Zuge des
dienstgerichtlichen Verfahrens wegen § 88 RStDG hervorgekommen ist, ist nunmehr im Rahmen der
Beurteilung der dienstlichen Leistungen des betroffenen Richters nach §§ 51 ff. RStDG Rechnung zu
tragen und gegebenenfalls eine Ruhestandsversetzung gemäß § 88 RStDG i. V. m. § 92 RStDG
vorzunehmen.

Einarbeitungsphase

Das RStDG sieht dadurch, dass gemäß § 51 Abs. 2 RStDG ein Richter grundsätzlich für das seiner
Ernennung zweitfolgende Kalenderjahr erstmals zu beschreiben und diese Beschreibung gemäß § 51
Abs. 6 RStDG bei Vorliegen der dort genannten Gründe auf ein weiteres Kalenderjahr zu verschieben
ist, eine Einarbeitungsphase einer Richterin oder eines Richters nach ihrer oder seiner Ernennung im
ersten Kalenderjahr ihrer oder seiner neuen Tätigkeit vor. Hier ist davon auszugehen, dass eine die
persönlichen und fachlichen Voraussetzungen erfüllende Richterin oder ein ebensolcher Richter eine
gewisse Zeit benötigt, um sich auf ihrem oder seinem neuen Arbeitsplatz zu Recht zu finden.
Spätestens aber im der Ernennung zweitfolgenden Kalenderjahr sollte sich die Richterin oder der
Richter eingearbeitet haben.

Hinsichtlich der Arbeitsweise ist bei der Tätigkeit des betroffenen Richters als Richter des BFG keine
Änderung gegenüber der Tätigkeit als hauptberufliches Mitglied des UFS gegeben gewesen. Auch im
UFS musste der betroffene Richter eigenverantwortlich arbeiten, auch im UFS musste er seine
Erledigungen „in den Computer tippen“ und die Entscheidungen so aufbereiten, dass sie in
anonymisierter Form und mit dokumentalistischen Anmerkungen versehen ohne Nacharbeiten durch
nichtrichterliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Wege der FINDOK im Internet veröffentlicht
werden können. Ein Unterschied gegenüber dem UFS besteht in der Aktenzuteilung: Diese oblag im
UFS im Rahmen der Geschäftsverteilung dem jeweiligen Senatsvorsitzenden an die ihm zugeteilten
hauptberuflichen Mitglieder, während im BFG die Aktenzuteilung im Rahmen der
Geschäftsverteilung im jeweiligen Fachgebiet nach einem Zufallsprinzip unter Berücksichtigung einer
österreichweit gleichmäßigen Auslastung erfolgt. Dass diese neue Form der Aktenzuteilung „einen
gerechten Algorithmus“ habe, räumt der betroffene Richter selbst ein. Auch wenn im UFS die oder
der Senatsvorsitzende auch Vorgesetztenfunktion hatte, wurde vorausgesetzt, dass die der oder dem
Senatsvorsitzenden zugeteilten hauptberuflichen Mitglieder in jenen (weitaus überwiegenden)
Verfahren, in denen keine Senatszuständigkeit bestand, (anders als vor 2003 in der FLD) selbständig
und eigenverantwortlich arbeiten.

Dies warjedoch im Zuge der Überleitung vom UFS in das BFG für die Dienstbehörde nicht ersichtlich.
Der betroffenen Richter war im UFS aufrecht mit „ausgezeichnet“ beurteilt, eine Änderung der
Leistungsbeurteilung erfolgte nicht. Durch die damalige Senatsstruktur traten die Mängel hinsichtlich
des Selbstmanagements des betroffenen Richters nicht zutage. Es war daher im
Überleitungsverfahren die Eignung für die Tätigkeit als Richter des BFG, die sich von jener als
hauptberufliches Mitglied des UFS grundsätzlich nicht unterschied, als gegeben anzunehmen. Der
betroffene Richter hat sich auch selbst für geeignet erachtet und sich für die Ernennung zum Mitglied
des Verwaltungsgerichtes des Bundes für Finanzen gemäß Art. 151 Abs. 51 Z 2 Iit. a B-VG beworben.

Wie ausgeführt, ist Prozessgegenstand dieses Verfahrens die Versetzung in den Ruhestand wegen
nicht entsprechender Gesamtbeurteilungen für zwei aufeinanderfolgende Kalenderjahre nach S 88
RStDG.

Der Nichterfüllung der Aufnahmeerfordernisse nach S 2 Abs. 1 Z 3 RStDG, die erst im Zuge des
dienstgerichtlichen Verfahrens wegen S 88 RStDG hervorgekommen ist, ist nunmehr im Rahmen der
Beurteilung der dienstlichen Leistungen des betroffenen Richters nach SS 51 ff. RStDG Rechnung zu
tragen und gegebenenfalls eine Ruhestandsversetzung gemäß S 88 RStDG i. V. m. S 92 RStDG
vorzunehmen.

Einarbeitungsphase
Das RStDG sieht dadurch, dass gemäß S 51 Abs. 2 RStDG ein Richter grundsätzlich für das seiner
Ernennung zweitfolgende Kalenderjahr erstmals zu beschreiben und diese Beschreibung gemäß S 51
Abs. 6 RStDG bei Vorliegen der dort genannten Gründe auf ein weiteres Kalenderjahr zu verschieben
ist, eine Einarbeitungsphase einer Richterin oder eines Richters nach ihrer oder seiner Ernennung im
ersten Kalenderjahr ihrer oder seiner neuen Tätigkeit vor. Hier ist davon auszugehen, dass eine die
persönlichen und fachlichen Voraussetzungen erfüllende Richterin oder ein ebensolcher Richter eine
gewisse Zeit benötigt, um sich auf ihrem oder seinem neuen Arbeitsplatz zu Recht zu finden.
Spätestens aber im der Ernennung zweitfolgenden Kalenderjahr sollte sich die Richterin oder der
Richter eingearbeitet haben.

Hinsichtlich der Arbeitsweise ist bei der Tätigkeit des betroffenen Richters als Richter des BFG keine
Änderung gegenüber der Tätigkeit als hauptberufliches Mitglied des UFS gegeben gewesen. Auch im
UFS musste der betroffene Richter eigenverantwortlich arbeiten, auch im UFS musste er seine
Erledigungen „in den Computer tippen“ und die Entscheidungen so aufbereiten, dass sie in
anonymisierter Form und mit dokumentalistischen Anmerkungen versehen ohne Nacharbeiten durch
nichtrichterliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Wege der FINDOK im Internet veröffentlicht
werden können. Ein Unterschied gegenüber dem UFS besteht in der Aktenzuteilung: Diese oblag im
UFS im Rahmen der Geschäftsverteilung demjeweiligen Senatsvorsitzenden an die ihm zugeteilten
hauptberuflichen Mitglieder, während im BFG die Aktenzuteilung im Rahmen der
Geschäftsverteilung imjeweiligen Fachgebiet nach einem Zufallsprinzip unter Berücksichtigung einer
österreichweit gleichmäßigen Auslastung erfolgt. Dass diese neue Form der Aktenzuteilung „einen
gerechten Algorithmus“ habe, räumt der betroffene Richter selbst ein. Auch wenn im UFS die oder
der Senatsvorsitzende auch Vorgesetztenfunktion hatte, wurde vorausgesetzt, dass die der oder dem
Senatsvorsitzenden zugeteilten hauptberuflichen Mitglieder injenen (weitaus überwiegenden)
Verfahren, in denen keine Senatszuständigkeit bestand, (anders als vor 2003 in der FLD) selbständig
und eigenverantwortlich arbeiten.
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Anders als bei jemandem, der erstmals als Richter arbeitet, übte der betroffene Richter bereits elf
Jahre eine Tätigkeit aus, die sich von der Tätigkeit als Richter des Bundesfinanzgerichts im
Wesentlichen nicht unterscheidet. Das Erfordernis der Eingewöhnung an einen neuen Arbeitsplatz
war daher beim betroffenen Richter nicht gegeben, nicht einmal seine räumliche Unterbringung oder
die ihm zugeteilten Akten, die vom UFS übernommen wurden, haben sich geändert.

Dass 2014 das elektronische Aktenbearbeitungsprogramm auf ein anderes System umgestellt wurde,
das in den ersten Monaten des Jahres 2014 nicht und in weiterer Folge monatelang nur fehlerhaft
funktionierte, betraf alle Richterinnen und Richter des Bundesfinanzgerichts und hat diese
mittelfristig nicht daran gehindert, ihre Arbeit ordnungsgemäß zu versehen.

Dem betroffenen Richter ist jedoch einzuräumen, dass im UFS durch die geringe Zahl an gemäß § 3
Abs. 1 Z 2 UFSG vom Bundespräsidenten ernannten Senatsvorsitzenden, die hauptsächlich als solche
und nicht als Einzelrichter tätig waren, diese einen intensiven Kontakt zu den ihnen zugeteilten (an
der Außenstelle jeweils rund neun) Senatsmitgliedern pflegen konnten, während im BFG die durch
den Personalsenat gemäß § 12 Abs. 3 BFGG in großer Zahl gewählten Senatsvorsitzenden (an der
Außenstelle ist derzeit etwa jede zweite Richterin oder jeder zweite Richter auch Senatsvorsitzende
oder Senatsvorsitzender) hauptsächlich als Einzelrichterinnen oder Einzelrichter arbeiten und ein „an
der Hand nehmen“ anderer Richterinnen und Richter durch die oder den Senatsvorsitzenden in der
Regel nicht mehr möglich ist.

Tatsächlich dürfte der Wegfall einer laufenden organisatorischen Anleitung durch eine Führungskraft
– ob mit oder ohne Vorgesetztenfunktion – im BFG in Verbindung mit der Persönlichkeitsstruktur des
betroffenen Richters dazu geführt haben, dass sich sein Verwendungserfolg gegenüber FLD und UFS
derart deutlich verschlechtert hat. Informelle Anstöße durch den Außenstellenleiter, mehr zu
erledigen, ein Gespräch oder Gespräche mit Präsidentin und Vizepräsidenten sowie drei förmliche
Ermahnungen durch den Außenstellenleiter ab August 2017 vermochten den früher gegeben
gewesen laufenden persönlichen Austausch mit einer Führungskraft nicht zu ersetzen.

Bedachtnahme auf persönliche Umstände bei der Dienstbeschreibung

Vorweg ist festzuhalten, dass sich das Dienstbeurteilungsverfahren nach §§ 51 ff. RStDG vom
Leistungsfeststellungsverfahren nach §§ 81 ff. BDG 1975 in einer Reihe von Punkten unterscheidet.
Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zum Leistungsfeststellungsverfahren nach dem BDG 1975 ist
daher nur beschränkt auf das Dienstbeurteilungsverfahren nach §§ 51 ff. RStDG übertragbar.

Das Richterdienstrecht sieht in Bezug auf eine Dienstbeschreibung nach § 51 Abs. 5 RStDG (ebenso
wie im Beamtendienstrecht in Bezug auf eine neuerliche Leistungsfeststellung gemäß § 82 Abs. 2
BDG nach § 83 Abs. 4 BDG) keinen Mindestzeitraum, in welchen Dienst im jeweiligen Kalenderjahr
verrichtet wurde, vor. Die Abwesenheit vom Dienst infolge Erkrankung während fünf Monaten im
Jahr 2018 stand daher einer Dienstbeschreibung nach § 51 Abs. 5 RStDG für das Kalenderjahr 2018
nicht entgegen.

Auch aus § 51 Abs. 6 RStDG arg. e contrario ergibt sich, dass bei Dienstbeschreibungen nach § 51
Abs. 5 RStDG auf den Zeitraum, in dem vom Richter Dienst versehen wurde, nicht abzustellen ist.

Ebenso ergibt sich aus § 51 Abs. 6 RStDG, dass persönliche (unverschuldete) Umstände, die zu einer
vorübergehenden Leistungsbeeinträchtigung des Richters führen, zwar eine Aufschiebung einer
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gewesen laufenden persönlichen Austausch mit einer Führungskraft nicht zu ersetzen.
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daher nur beschränkt auf das Dienstbeurteilungsverfahren nach 55 51 ff. RStDG übertragbar.

Das Richterdienstrecht sieht in Bezug auf eine Dienstbeschreibung nach 5 51 Abs. 5 RStDG (ebenso
wie im Beamtendienstrecht in Bezug auf eine neuerliche Leistungsfeststellung gemäß 5 82 Abs. 2
BDG nach 5 83 Abs. 4 BDG) keinen Mindestzeitraum, in welchen Dienst imjeweiligen Kalenderjahr
verrichtet wurde, vor. Die Abwesenheit vom Dienst infolge Erkrankung während fünf Monaten im
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Dienstbeschreibung nach § 51 Abs. 2 oder Abs. 3 RStDG, nicht aber einer solchen nach § 51 Abs. 5
RStDG, nach sich ziehen.

Viele Richterinnen und Richter sind im Lauf ihrer Berufslaufbahn mit schweren und langwierigen
Erkrankungen konfrontiert oder haben mit persönlichen Schicksalsschlägen wie vom betroffenen
Richter für das Kalenderjahr 2017 dargestellt zu kämpfen. Dies führt zu einer Einschränkung ihrer
Leistungsfähigkeit.

Der Gesetzgeber hat diesem Umstand mehrfach Rechnung getragen:

Ist eine Richterin oder ein Richter erstmals auf einem neuen Arbeitsplatz zu beurteilen (§ 51 Abs. 2
RStDG) oder hat sich die Leistung einer mit „ausgezeichnet“ oder „sehr gut“ beurteilten Richterin
oder eines solchen Richters derart verschlechtert, dass sie oder er mit „gut“, „entsprechend“ oder
„nicht entsprechend“ zu beurteilen wäre, ordnet § 51 Abs. 6 RStDG die Aufschiebung einer
Dienstbeschreibung an, wenn im betreffenden Kalenderjahr entweder mehr als sechs Monate kein
Dienst versehen wurde oder eine vorübergehende, nicht vorwerfbare Verschlechterung der
Dienstleistung vorliegt.

Wurde die Richterin und der Richter aber bereits mit „gut“, „entsprechend“ oder „nicht
entsprechend“ beurteilt, ist nach der Anordnung des Gesetzgebers in § 51 Abs. 5 RStDG zwingend
jährlich eine Dienstbeschreibung (bis diese zumindest auf „sehr gut“ lautet) vorzunehmen.

Für den Fall, dass diese Einschränkung der Leistungsfähigkeit dazu führt, dass der Erfolg der
richterlichen Tätigkeit insgesamt mit „nicht entsprechend“ zu beurteilen ist, genügt nicht bereits eine
einzige negative Gesamtbeurteilung für ein Kalenderjahr für eine Ruhestandsversetzung, sondern es
müssen negative Gesamtbeurteilungen für zwei aufeinanderfolgende Kalenderjahre vorliegen, um
die Rechtsfolge des § 88 RStDG eintreten zu lassen.

Ist eine Richterin oder ein Richter in einem Kalenderjahr in ihrer oder seiner Leistungsfähigkeit derart
eingeschränkt und begegnet sie oder er diesem Umstand nicht hinreichend, sodass für dieses Jahr
eine Gesamtbeurteilung mit „nicht entsprechend“ zu erfolgen hat, führt dies bei entsprechenden
Leistungen im Folgejahr, die zumindest mit „entsprechend“ zu beurteilen sind, nicht zu einer
Ruhestandsversetzung.

Fehlt es aber in zwei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren am unerlässlichen Leistungsmindestmaß,
ist im Interesse einer ordnungsgemäß funktionierenden Gerichtsbarkeit nach der Entscheidung des
Gesetzgebers ebenso wie im Fall einer mehr als einjährigen Dienstverhinderung wegen Erkrankung
zwingend mit Ruhestandsversetzung vorzugehen.

Eine Richterin oder ein Richter kann nicht einerseits die Rechtsfolge des § 83 Abs. 1 Z 1 RStDG zu
umgehen trachten, indem sie oder er trotz Krankheit nicht vom Dienst abwesend ist, und sich
andererseits im Dienstbeurteilungsverfahren darauf berufen, krankheitsbedingt an einer
Arbeitsleistung im Mindestmaß gehindert gewesen zu sein.

Die Fähigkeit zu eigenständigem und eigenverantwortlichen Arbeiten stellt eine Kernkompetenz
richterlicher Tätigkeit dar. Fehlt es an dieser Fähigkeit und ist eine Richterin oder ein Richter daher
zur Ausübung ihres oder seines Berufes nicht in der Lage, kann dies nicht zu einer Gesamtbeurteilung
mit zumindest „entsprechend“ führen, auch wenn diese Fähigkeit durch eine psychische Erkrankung
verloren gegangen oder beeinträchtigt gewesen sein soll.

Dienstbeschreibung nach S 51 Abs. 2 oder Abs. 3 RStDG, nicht aber einer solchen nach S 51 Abs. 5
RStDG, nach sich ziehen.

Viele Richterinnen und Richter sind im Lauf ihrer Berufslaufbahn mit schweren und langwierigen
Erkrankungen konfrontiert oder haben mit persönlichen Schicksalsschlägen wie vom betroffenen
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Der Gesetzgeber hat diesem Umstand mehrfach Rechnung getragen:
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einzige negative Gesamtbeurteilung für ein Kalenderjahrfür eine Ruhestandsversetzung, sondern es
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Ist eine Richterin oder ein Richter in einem Kalenderjahr in ihrer oder seiner Leistungsfähigkeit derart
eingeschränkt und begegnet sie oder er diesem Umstand nicht hinreichend, sodass für dieses Jahr
eine Gesamtbeurteilung mit „nicht entsprechend“ zu erfolgen hat, führt dies bei entsprechenden

Leistungen im Folgejahr, die zumindest mit „entsprechend“ zu beurteilen sind, nicht zu einer
Ruhestandsversetzung.

Fehlt es aber in zwei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren am unerlässlichen Leistungsmindestmaß,
ist im Interesse einer ordnungsgemäß funktionierenden Gerichtsbarkeit nach der Entscheidung des
Gesetzgebers ebenso wie im Fall einer mehr als einjährigen Dienstverhinderung wegen Erkrankung
zwingend mit Ruhestandsversetzung vorzugehen.

Eine Richterin oder ein Richter kann nicht einerseits die Rechtsfolge des S 83 Abs. 1 Z 1 RStDG zu
umgehen trachten, indem sie oder er trotz Krankheit nicht vom Dienst abwesend ist, und sich
andererseits im Dienstbeurteilungsverfahren darauf berufen, krankheitsbedingt an einer
Arbeitsleistung im Mindestmaß gehindert gewesen zu sein.

Die Fähigkeit zu eigenständigem und eigenverantwortlichen Arbeiten stellt eine Kernkompetenz
richterlicher Tätigkeit dar. Fehlt es an dieser Fähigkeit und ist eine Richterin oder ein Richter daher
zur Ausübung ihres oder seines Berufes nicht in der Lage, kann dies nicht zu einer Gesamtbeurteilung
mit zumindest „entsprechend“ führen, auch wenn diese Fähigkeit durch eine psychische Erkrankung
verloren gegangen oder beeinträchtigt gewesen sein soll.
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Daher ist es für die Beurteilung der Leistung des betroffenen Richters in den Jahren 2016 und 2017
nicht von Bedeutung, ob dieser in Zeiträumen, in denen er nach seinen Jahre später erfolgten
Angaben möglicherweise krank war, sich aber nicht krank gemeldet, sondern Dienst versehen hat,
infolge einer psychischen Erkrankung an der Dienstverrichtung verhindert gewesen wäre.

Es würde auch eine längere als durch die Krankmeldungen dokumentierte gerechtfertigte
Abwesenheit vom Dienst in den Jahren 2016 und 2017 nichts daran ändern, dass die vom betroffenen
Richter erbrachten Leistungen das Mindestmaß nicht erreichten, wobei der betroffene Richter nicht
einmal angeben konnte, welchen Umfang er eine derartige weitere gesundheitliche Beeinträchtigung
gehabt haben soll.

Ob den betroffenen Richter ein Verschulden an seiner Minderleistung trifft, ist in einem
Disziplinarverfahren von Bedeutung, nicht aber im dienstgerichtlichen Verfahren nach § 88 RStDG
i. V. m. § 92 RStDG.

Maßstab für die Gesamtbeurteilung sind nämlich die objektiv erbrachten Leistungen (vgl.
Fellner/Nogratnig, RStDG und GOG, 4. Auflage (2015) § 55 RStDG Anm. 6).

Verpflichtung zu voller Kraft und Eifer im Dienst

Gemäß § 57 Abs. 1 RStDG haben sich Richterinnen und Richter „mit voller Kraft und Eifer“ dem Dienst
zu widmen und „die ihnen übertragenen Amtsgeschäfte so rasch wie möglich zu erledigen“.

Davon kann im gegenständlichen Fall keine Rede sein.

Wenn der betroffene Richter den Verlauf eines typischen Arbeitstages so schildert, dass er
durchschnittlich rund 8 Stunden im Gericht verbringe (Arbeitsbeginn zwischen 8 Uhr und 9 Uhr,
Arbeitsende zwischen 16 Uhr und 17 Uhr), wobei von dieser Anwesenheitszeit eine nach Angaben des
betroffenen Richters Mittagspause von einer halben Stunde bis zu einer Stunde abzurechnen ist,
trägt dieser minimale zeitliche Arbeitseinsatz dem Umstand, dass die vom betroffenen Richter
geleitete Gerichtsabteilung lange Jahre mit hohen Rückständen behaftet war, die auch den
Geschäftsverteilungsausschuss wiederholt zu einem Vorgehen gemäß § 9 Abs. 9 BFGG
(Aktenabnahmen) und zu einem solchen nach § 13 Abs. 9 BFGG (Zuteilungsstopps) veranlasst hat, in
keiner Weise angemessen Rechnung.

Der Richter, der als Ausfluss seiner Unabhängigkeit an keine Dienstzeit gebunden ist (§ 60 RStDG),
hat bei größerer Belastung gemäß seiner Dienstpflicht „unter Einsatz von Kraft und Eifer“ (§ 57 Abs. 1
RStDG) gegebenenfalls auch außerhalb der Dienstzeit der Geschäftsstelle und erforderlichenfalls
auch an Wochenenden und Feiertagen seinen Aufgaben zur zeitgerechten Ausfertigung der
Entscheidungen nachzukommen und solcherart seiner Verpflichtung zu entsprechen, die bei ihm
anhängigen Angelegenheiten im Interesse der rechtssuchenden Bevölkerung so rasch wie möglich zu
erledigen (vgl. OGH 14. 12. 1994 Ds 6/94; OGH 11. 6. 2001 Ds 3/01; OGH 11. 9. 2006 Ds 4/06; OGH 28.
3. 2007 Ds 9/06; OGH 22. 10. 2007 Ds 5/07 15).

War der betroffene Richter zeitweise beeinträchtigt, eine ordnungsgemäße Arbeitsleistung zu
erbringen, wäre es an ihm gelegen, die dadurch aufgelaufenen Rückstände durch vermehrten
Arbeitseinsatz in der Folge abzubauen, oder im Fall des Eintritts seiner Dienstunfähigkeit diese seinen
Vorgesetzten zu melden. Stattdessen hat der betroffene Richter einen Arbeitsstil gepflogen, der in
keiner Weise geeignet war, dem Aufbau weiterer Rückstände entgegenzuwirken.

Daher ist es für die Beurteilung der Leistung des betroffenen Richters in den Jahren 2016 und 2017
nicht von Bedeutung, ob dieser in Zeiträumen, in denen er nach seinen Jahre später erfolgten
Angaben möglicherweise krank war, sich aber nicht krank gemeldet, sondern Dienst versehen hat,
infolge einer psychischen Erkrankung an der Dienstverrichtung verhindert gewesen wäre.

Es würde auch eine längere als durch die Krankmeldungen dokumentierte gerechtfertigte
Abwesenheit vom Dienst in den Jahren 2016 und 2017 nichts daran ändern, dass die vom betroffenen
Richter erbrachten Leistungen das Mindestmaß nicht erreichten, wobei der betroffene Richter nicht
einmal angeben konnte, welchen Umfang er eine derartige weitere gesundheitliche Beeinträchtigung
gehabthabensoH.

Ob den betroffenen Richter ein Verschulden an seiner Minderleistung trifft, ist in einem
Disziplinarverfahren von Bedeutung, nicht aber im dienstgerichtlichen Verfahren nach S 88 RStDG
i. V. m. S 92 RStDG.

Maßstab für die Gesamtbeurteilung sind nämlich die objektiv erbrachten Leistungen (vgl.
Fellner/Nogratnig, RStDG und GOG, 4. Auflage (2015) S 55 RStDG Anm. 6).

Verpflichtung zu voller Kraft und Eifer im Dienst
Gemäß S 57 Abs. 1 RStDG haben sich Richterinnen und Richter„mit voller Kraft und Eifer“ dem Dienst
zu widmen und „die ihnen übertragenen Amtsgeschäfte so rasch wie möglich zu erledigen“.

Davon kann im gegenständlichen Fall keine Rede sein.

Wenn der betroffene Richter den Verlauf eines typischen Arbeitstages so schildert, dass er
durchschnittlich rund 8 Stunden im Gericht verbringe (Arbeitsbeginn zwischen 8 Uhr und 9 Uhr,
Arbeitsende zwischen 16 Uhr und 17 Uhr), wobei von dieser Anwesenheitszeit eine nach Angaben des
betroffenen Richters Mittagspause von einer halben Stunde bis zu einer Stunde abzurechnen ist,
trägt dieser minimale zeitliche Arbeitseinsatz dem Umstand, dass die vom betroffenen Richter
geleitete Gerichtsabteilung lange Jahre mit hohen Rückständen behaftet war, die auch den
Geschäftsverteilungsausschuss wiederholt zu einem Vorgehen gemäß S 9 Abs. 9 BFGG
(Aktenabnahmen) und zu einem solchen nach S 13 Abs. 9 BFGG (Zuteilungsstopps) veranlasst hat, in
keiner Weise angemessen Rechnung.

Der Richter, der als Ausfluss seiner Unabhängigkeit an keine Dienstzeit gebunden ist (S 60 RStDG),
hat bei größerer Belastung gemäß seiner Dienstpflicht „unter Einsatz von Kraft und Eifer“ (S 57 Abs. 1
RStDG) gegebenenfalls auch außerhalb der Dienstzeit der Geschäftsstelle und erforderlichenfalls
auch an Wochenenden und Feiertagen seinen Aufgaben zur zeitgerechten Ausfertigung der
Entscheidungen nachzukommen und solcherart seiner Verpflichtung zu entsprechen, die bei ihm
anhängigen Angelegenheiten im Interesse der rechtssuchenden Bevölkerung so rasch wie möglich zu
erledigen (vgl. OGH 14.12.1994 Ds 6/94,- OGH 11. 6. 2001 Ds 3/01,- OGH 11. 9. 2006 Ds 4/06; OGH 28.
3. 2007 Ds 9/06; OGH 22.10. 2007 Ds 5/07 15).

War der betroffene Richter zeitweise beeinträchtigt, eine ordnungsgemäße Arbeitsleistung zu
erbringen, wäre es an ihm gelegen, die dadurch aufgelaufenen Rückstände durch vermehrten
Arbeitseinsatz in der Folge abzubauen, oder im Fall des Eintritts seiner Dienstunfähigkeit diese seinen
Vorgesetzten zu melden. Stattdessen hat der betroffene Richter einen Arbeitsstil gepflogen, der in
keiner Weise geeignet war, dem Aufbau weiterer Rückstände entgegenzuwirken.
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Beispielsweise sind Fristsetzungsanträge gemäß § 38 VwGG nach § 24 VwGG beim
Verwaltungsgericht einzubringen und von diesem gemäß § 30a Abs. 8 VwGG dem
Verwaltungsgerichtshof vorzulegen. Auch wenn im Gesetzestext das Wort „unverzüglich“ infolge
eines Redaktionsversehens fehlt (vgl. Fister/Fuchs/Sachs, Verwaltungsgerichtsverfahren 2.A. (2018)
§ 30a Anm. 19), ergibt sich schon aus dem Zweck eines Fristsetzungsantrags, dass dessen Vorlage an
den Verwaltungsgerichtshof raschestmöglich zu erfolgen hat. Diesem Gebot entspricht eine Vorlage
von Fristsetzungsanträgen durch den betroffenen Richter erst nach sechs Monaten (2017) bzw. das
Unterlassen einer Vorlage bis zur Erledigung des Akts durch den Vertreter während des
Krankenstands des betroffenen Richters nach elf Monaten (2018) in keiner Weise.

Der betroffene Richter hat ferner etwa zwei Säumnisbeschwerden gemäß § 284 BAO, die vom
Bundesfinanzgericht unverzüglich zu behandeln sind, bis zur Aktenabnahme im Jahr 2017
unbearbeitet liegen gelassen.

Der betroffene Richter kam seiner sich aus § 63 Abs. 1 VwGG ergebenden Verpflichtung zur
unverzüglichen Herstellung des der Rechtsanschauung des VwGH entsprechenden Rechtszustands
nicht nach, da der betroffene Richter zwei Verfahren nach einer Aufhebung durch den VwGH
jahrelang nicht fortgesetzt hat.

Nicht erledigt wurden beispielsweise durch Jahre hindurch auch – auf Grund der Dringlichkeit
typischerweise vorrangig zu erledigende - Rechtssachen im Sicherstellungs- und im
Vollstreckungsverfahren. Diese Versäumnisse bestanden schon lange vor dem Jahr 2016, sie wurden
auch in den Jahren 2016 und 2017 durch den betroffenen Richter nicht behoben. Sie sind auch nicht
mit einer in den Jahren 2016 und 2017 behaupteten psychischen Beeinträchtigung zu erklären.

Aus der ständigen Beschreibungspraxis der Personalsenate ergibt sich, dass bereits eine
Gesamtbeurteilung mit „gut“ mit einer außergewöhnlich schlechten Leistung gleichzusetzen ist (vgl.
BVwG 21. 3. 2018, W122 2123413-1 bzw. W122 2123413-1/46E).

Wird eine Richterin oder ein Richter daher mit „gut“ beurteilt, ist dies ein deutliches Warnsignal, ihre
bzw. seine Leistung zu steigern, nicht aber noch weiter absinken zu lassen.

Die Dienstbeschreibung für das Kalenderjahr 2015 hat eine Gesamtbeurteilung mit „gut“
vorgenommen.

Anstatt die Dienstbeurteilung für das Jahr 2015 zum Anlass zu nehmen, seinen Arbeitsstil zu
überdenken und seine Leistungen das Mindestmaß wenigstens nicht unterschreiten zu lassen, hat der
betroffene Richter seine richterlichen Erledigungen in den Folgejahren weiter reduziert (von 26
erledigten Rechtssachen im Jahr 2015 auf 13 erledigte einfache Rechtssachen im Jahr 2016 und 19
erledigte einfache Rechtssachen im Jahr 2017).

Unter den mit „ausgezeichnet“ und „sehr gut“ beurteilten Richterinnen und Richtern des BFG
befinden sich nicht wenige, die durch eigene Krankheit oder Behinderung sowie durch andere
persönliche Umstände beeinträchtigt sind, und diese verminderte persönliche Leistungsfähigkeit
durch umso höheren Eifer und Fleiß (§ 54 Abs. 1 Z 3 RStDG) auszugleichen trachten. Daran hat sich
der betroffene Richter kein Beispiel genommen.

Beispielsweise sind Fristsetzungsanträge gemäß S 38 VwGG nach S 24 VwGG beim
Verwaltungsgericht einzubringen und von diesem gemäß S 30a Abs. 8 VwGG dem
Verwaltungsgerichtshof vorzulegen. Auch wenn im Gesetzestext das Wort „unverzüglich“ infolge
eines Redaktionsversehens fehlt (vgl. Fister/Fuchs/Sachs, Verwaltungsgerichtsverfahren 2.A. (2018)
S3oa Anm. 19), ergibt sich schon aus dem Zweck eines Fristsetzungsantrags, dass dessen Vorlage an
den Verwaltungsgerichtshof raschestmöglich zu erfolgen hat. Diesem Gebot entspricht eine Vorlage
von Fristsetzungsanträgen durch den betroffenen Richter erst nach sechs Monaten (2017) bzw. das
Unterlassen einer Vorlage bis zur Erledigung des Akts durch den Vertreter während des
Krankenstands des betroffenen Richters nach elf Monaten (2018) in keiner Weise.

Der betroffene Richter hat ferner etwa zwei Säumnisbeschwerden gemäß S 284 BAO, die vom
Bundesfinanzgericht unverzüglich zu behandeln sind, bis zur Aktenabnahme im Jahr 2017
unbearbeitet liegen gelassen.

Der betroffene Richter kam seiner sich aus S 63 Abs. 1 VwGG ergebenden Verpflichtung zur
unverzüglichen Herstellung des der Rechtsanschauung des VwGH entsprechenden Rechtszustands
nicht nach, da der betroffene Richter zwei Verfahren nach einer Aufhebung durch den VwGH
jahrelang nicht fortgesetzt hat.

Nicht erledigt wurden beispielsweise durch Jahre hindurch auch — auf Grund der Dringlichkeit
typischerweise vorrangig zu erledigende - Rechtssachen im Sicherstellungs- und im
Vollstreckungsverfahren. Diese Versäumnisse bestanden schon lange vor dem Jahr 2016, sie wurden
auch in den Jahren 2016 und 2017 durch den betroffenen Richter nicht behoben. Sie sind auch nicht
mit einer in den Jahren 2016 und 2017 behaupteten psychischen Beeinträchtigung zu erklären.

Aus der ständigen Beschreibungspraxis der Personalsenate ergibt sich, dass bereits eine
Gesamtbeurteilung mit „gut“ mit einer außergewöhnlich schlechten Leistung gleichzusetzen ist (vgl.
BVwG 21. 3. 2018, W122 2123413-1 bzw. W122 2123413-1/46E).

Wird eine Richterin oder ein Richter daher mit „gut“ beurteilt, ist dies ein deutliches Warnsignal, ihre

bzw. seine Leistung zu steigern, nicht aber noch weiter absinken zu lassen.

Die Dienstbeschreibung für das Kalenderjahr 2015 hat eine Gesamtbeurteilung mit „gut“
vorgenommen.

Anstatt die Dienstbeurteilung für das Jahr 2015 zum Anlass zu nehmen, seinen Arbeitsstil zu
Überdenken und seine Leistungen das Mindestmaß wenigstens nicht unterschreiten zu lassen, hat der
betroffene Richter seine richterlichen Erledigungen in den Folgejahren weiter reduziert (von 26
erledigten Rechtssachen im Jahr 2015 auf 13 erledigte einfache Rechtssachen im Jahr 2016 und 19
erledigte einfache Rechtssachen im Jahr 2017).

Unter den mit „ausgezeichnet“ und „sehr gut“ beurteilten Richterinnen und Richtern des BFG

befinden sich nicht wenige, die durch eigene Krankheit oder Behinderung sowie durch andere
persönliche Umstände beeinträchtigt sind, und diese verminderte persönliche Leistungsfähigkeit
durch umso höheren Eifer und Fleiß (S 54 Abs. 1 Z 3 RStDG) auszugleichen trachten. Daran hat sich
der betroffene Richter kein Beispiel genommen.
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Der betroffene Richter hat es unterlassen, rechtzeitig und kontinuierlich therapeutische Hilfe in
Anspruch zu nehmen, um die von ihm jedenfalls schon spätestens 2015 erkannten Probleme mit
seiner Arbeit im BFG zumindest zu reduzieren.

Kenntnisse, Fähigkeiten, Verhalten

Die in § 54 Abs. 1 RStDG genannten Beurteilungskriterien lassen sich in die Bereiche „Entscheidung“,
„Verfahren“ und „Verhalten“ zusammenfassen, auf die bei der Dienstbeschreibung einzugehen ist. Im
Ermittlungsverfahren (durch den Berichterstatter des Personalsenats) sind Beweise zu diesen
Kriterien aufzunehmen (vgl. Wanke/Perl/Sachs, RStDG (2014) § 53 Anm. 3):

– Bei der Beurteilung der von der Richterin oder dem Richter getroffenen Entscheidungen
ist neben dem Spruch vor allem die Qualität der Begründung zu prüfen.

– Ferner ist zu prüfen, wie die Richterin oder der Richter Verfahren beginnt, führt und
beendet, ob die Verhandlungen zügig und effizient geführt werden und vor allem größere
Verfahren entsprechend geplant werden.

– Schließlich ist das Verhalten der Richterin oder des Richters, auch außerhalb des
Dienstes, in die Beurteilung einzubeziehen.

Unbeschadet der unterschiedlichen Anforderungsprofile für einzelne richterliche Tätigkeitsbereiche
sind die in § 54 Abs. 1 RStDG genannten allgemeinen Kriterien für jede richterliche
Dienstbeschreibung heranzuziehen.

Wie aus der Darstellung der Dienstbeschreibungen ersichtlich, liegen hinsichtlich des Personalsenats
höchst unterschiedliche Beurteilungen der in § 54 Abs. 1 Z 1 bis 6 RStDG genannten Kriterien vor.

Auf Grund der Ergebnisse des Dienstgerichtsverfahrens erachtet das Dienstgericht folgende
Teilbeurteilungen für zutreffend:

Umfang und Aktualität der fachlichen Kenntnisse, insbesondere der zur Amtsführung
notwendigen Vorschriften (§ 54 Abs. 1 Z 1 RStDG):

Teilbeurteilung: „gut“ („in durchschnittlichem Maß gegeben“):

Die Dienstbeschreibungen durch den Personalsenat sind hier recht unterschiedlich (von „sehr gut“ bis
„entsprechend“) und in der Regel (abgesehen von der Dienstbeschreibung für das Jahr 2018, die auf
einige Punkte näher eingeht) nicht oder wenig begründet. Der Untersuchungskommissär geht von
„entsprechend“ aus. Das Dienstgericht folgt hier der Dienstbeschreibung für das Jahr 2017, die für
den Beurteilungszeitraum insoweit am Schlüssigsten ist, sowie der Eigeneinschätzung durch den
betroffenen Richter.

Zu den Anforderungen der vom betroffenen Richter konkret ausgeübten Tätigkeit gehört die
Führung von Verfahren nach zwei Verfahrensordnungen, nach der BAO und nach dem FinStrG.
Diesen Anforderungen hat der betroffene Richter entsprochen.

Der betroffene Richter hat sich in den Jahren 2016 und 2017 (wie auch zuvor) regelmäßig – in
durchschnittlichem Umfang - fortgebildet. Er hat regelmäßig an Fortbildungen teilgenommen,
regelmäßig die neu einlangenden Fachzeitschriften studiert und sich über neue Judikatur informiert.
Ob der betroffene Richter bei Fortbildungsveranstaltungen in Diskussionen hervorgetreten ist oder
nicht, besagt nicht, dass seine Fachkenntnisse nicht vorhanden und nicht aktuell gewesen wären.

Der betroffene Richter hat es unterlassen, rechtzeitig und kontinuierlich therapeutische Hilfe in
Anspruch zu nehmen, um die von ihmjedenfalls schon spätestens 2015 erkannten Probleme mit
seiner Arbeit im BFG zumindest zu reduzieren.

Kenntnisse, Fähigkeiten, Verhalten
Die in S 54 Abs. 1 RStDG genannten Beurteilungskriterien lassen sich in die Bereiche „Entscheidung“,

„Verfahren“ und „Verhalten“ zusammenfassen, aufdie bei der Dienstbeschreibung einzugehen ist. Im

Ermittlungsverfahren (durch den Berichterstatter des Personalsenats) sind Beweise zu diesen
Kriterien aufzunehmen (vgl. Wanke/Perl/Sachs, RStDG (2014) S 53 Anm. 3):

— Bei der Beurteilung der von der Richterin oder dem Richter getroffenen Entscheidungen
ist neben dem Spruch vor allem die Qualität der Begründung zu prüfen.

— Ferner ist zu prüfen, wie die Richterin oder der Richter Verfahren beginnt, führt und
beendet, 0b die Verhandlungen zügig und effizient geführt werden und vor allem größere
Verfahren entsprechend geplant werden.

— Schließlich ist das Verhalten der Richterin oder des Richters, auch außerhalb des
Dienstes, in die Beurteilung einzubeziehen.

Unbeschadet der unterschiedlichen Anforderungsprofile für einzelne richterliche Tätigkeitsbereiche
sind die in S 54 Abs. 1 RStDG genannten allgemeinen Kriterien fürjede richterliche
Dienstbeschreibung heranzuziehen.

Wie aus der Darstellung der Dienstbeschreibungen ersichtlich, liegen hinsichtlich des Personalsenats
höchst unterschiedliche Beurteilungen der in S 54 Abs. 1 Z 1 bis 6 RStDG genannten Kriterien vor.

Auf Grund der Ergebnisse des Dienstgerichtsverfahrens erachtet das Dienstgericht folgende
Teilbeurteilungen für zutreffend:

Umfang und Aktualität der fachlichen Kenntnisse, insbesondere der zur Amtsführung
notwendigen Vorschriften (S 54 Abs. 1 Z 1 RStDG):

Teilbeurteilung: „gut“ („in durchschnittlichem Maß gegeben“):

Die Dienstbeschreibungen durch den Personalsenat sind hier recht unterschiedlich (von „sehr gut“ bis
„entsprechend“) und in der Regel (abgesehen von der Dienstbeschreibung für das Jahr 2018, die auf
einige Punkte näher eingeht) nicht oder wenig begründet. Der Untersuchungskommissär geht v0n
„entsprechend“ aus. Das Dienstgericht folgt hier der Dienstbeschreibung für das Jahr 2017, die für
den Beurteilungszeitraum insoweit am Schlüssigsten ist, sowie der Eigeneinschätzung durch den
betroffenen Richter.

Zu den Anforderungen der vom betroffenen Richter konkret ausgeübten Tätigkeit gehört die
Führung von Verfahren nach zwei Verfahrensordnungen, nach der BAO und nach dem FinStrG.
Diesen Anforderungen hat der betroffene Richter entsprochen.

Der betroffene Richter hat sich in den Jahren 2016 und 2017 (wie auch zuvor) regelmäßig — in
durchschnittlichem Umfang - fortgebildet. Er hat regelmäßig an Fortbildungen teilgenommen,
regelmäßig die neu einlangenden Fachzeitschriften studiert und sich über neue Judikatur informiert.
Ob der betroffene Richter bei FortbiIdungsveranstaltungen in Diskussionen hervorgetreten ist oder
nicht, besagt nicht, dass seine Fachkenntnisse nicht vorhanden und nicht aktuell gewesen wären.
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Die Begründung der in den Jahren 2016 und 2017 approbierten Entscheidungen des betroffenen
Richters, in die der Senat Einsicht genommen hat und die auch in der mündlichen Verhandlung vor
dem Dienstgericht erörtert wurden, lässt auf durchschnittliche fachliche Kenntnisse schließen. Die
Ausfertigungen der Entscheidungen enthalten nur zu einem Drittel überhaupt Judikaturverweise.
Diese wenigen Verweise ließen sich in relativ kurzer Zeit entweder im RIS oder in der Fachliteratur
finden.

Dass die Entscheidungen in aller Regel knapp ausgefallen sind, hängt mit dem
unterdurchschnittlichen Schwierigkeitsgrad der meisten der in den Jahren 2016 und 2017
entschiedenen Verfahren zusammen. Da nicht ersichtlich ist, dass der betroffene Richter in den
Jahren 2016 und 2017 Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung entschieden hat, war eine
ausführlichere Begründung der Revisionsnichtzulassung in den Entscheidungen nicht geboten.

Wenn der Untersuchungskommissär für 2015 und 2016 hinsichtlich des Textes des Spruches vieler
Entscheidungen des betroffenen Richters bemängelt, „dass im Spruch nicht genau erkennbar ist,
über welche Beschwerde (Datum fehlt) entschieden wurde“, ist darauf zu verweisen, dass zum einen
nicht wenige Richterinnen und Richter das Beschwerdedatum, solange dieses nicht elektronisch
eingespielt wurde, nicht im Spruch genannt haben und zum anderen zur Auslegung des Spruches die
Entscheidungsbegründung, in der die Beschwerde näher dargestellt wird, heranzuziehen ist. Soweit
der Untersuchungskommissär inhaltliche Mängel einzelner Entscheidungen sieht, kann man zum
einen unterschiedlicher Ansicht sein, wie Entscheidungen zu begründen sind, und können zum
anderen – wenn man da und dort von einem Mangel ausgeht - auch Richterinnen und Richtern mit
überdurchschnittlichen Fähigkeiten gelegentliche Flüchtigkeitsfehler unterlaufen. Der Personalsenat
hat diese offenkundig ebenfalls nicht als bedeutsam erachtet.

Dass der betroffene Richter in den Jahren 2016 und 2017 vorzugweise die leichtesten Fälle erledigt
hat, lässt nicht auf fehlende fachliche Kenntnisse zur Erledigung schwierigerer Fälle schließen,
sondern ist offenkundig auf sein Bemühen, irgendwie zu Erledigungszahlen zu kommen,
zurückzuführen.

Hinweise für eine „sehr gute“ Beurteilung dieses Kalküls ergeben sich in den zu beurteilenden
Zeiträumen ebenso wenig wie solche für eine „entsprechende“ Beurteilung.

Das Dienstgericht hält es für durchaus zutreffend, dass der betroffene Richter über hohe oder sehr
hohe fachliche Kenntnisse verfügt hat, wie etwa den Angaben des Außenstellenleiters im
Dienstgerichtsverfahren („fachlich ist er gut“, wenn er den betroffenen Richter früher um fachlichen
Rat gefragt habe, sei er immer kompetent informiert worden) und der Präsidentin, dass dem
betroffenen Richter fachlich kein schlechter Ruf vorausgegangen sei, zu entnehmen ist. Dafür
sprechen auch verschiedene vom betroffenen Richter in seiner Zeit als hauptberufliches Mitglied des
UFS konzipierte Erledigungen zu komplexeren Tat- und Rechtsfragen. In den Jahren 2016 und 2017
hat er dies aber durch seine Entscheidungen oder auf andere Weise nicht nach außen in Erscheinung
treten lassen.

Schließlich geht der betroffene Richter selbst von „durchschnittlich“ in den Zeiträumen 2016 und
2017 aus.

Die Begründung der in den Jahren 2016 und 2017 approbierten Entscheidungen des betroffenen
Richters, in die der Senat Einsicht genommen hat und die auch in der mündlichen Verhandlung vor
dem Dienstgericht erörtert wurden, lässt aufdurchschnittliche fachliche Kenntnisse schließen. Die
Ausfertigungen der Entscheidungen enthalten nur zu einem Drittel Überhaupt Judikaturverweise.
Diese wenigen Verweise ließen sich in relativ kurzer Zeit entweder im RIS oder in der Fachliteratur
finden.

Dass die Entscheidungen in aller Regel knapp ausgefallen sind, hängt mit dem
unterdurchschnittlichen Schwierigkeitsgrad der meisten der in den Jahren 2016 und 2017
entschiedenen Verfahren zusammen. Da nicht ersichtlich ist, dass der betroffene Richter in den
Jahren 2016 und 2017 Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung entschieden hat, war eine
ausführlichere Begründung der Revisionsnichtzulassung in den Entscheidungen nicht geboten.

Wenn der Untersuchungskommissär für 2015 und 2016 hinsichtlich des Textes des Spruches vieler
Entscheidungen des betroffenen Richters bemängelt, „dass im Spruch nicht genau erkennbar ist,

über welche Beschwerde (Datum fehlt) entschieden wurde“, ist darauf zu verweisen, dass zum einen
nicht wenige Richterinnen und Richter das Beschwerdedatum, solange dieses nicht elektronisch
eingespielt wurde, nicht im Spruch genannt haben und zum anderen zur Auslegung des Spruches die
Entscheidungsbegründung, in der die Beschwerde näher dargestellt wird, heranzuziehen ist. Soweit
der Untersuchungskommissär inhaltliche Mängel einzelner Entscheidungen sieht, kann man zum
einen unterschiedlicher Ansicht sein, wie Entscheidungen zu begründen sind, und können zum
anderen —wenn man da und dort von einem lVIangel ausgeht - auch Richterinnen und Richtern mit
überdurchschnittlichen Fähigkeiten gelegentliche Flüchtigkeitsfehler unterlaufen. Der Personalsenat
hat diese offenkundig ebenfalls nicht als bedeutsam erachtet.

Dass der betroffene Richter in den Jahren 2016 und 2017 vorzugweise die leichtesten Fälle erledigt
hat, lässt nicht auf fehlende fachliche Kenntnisse zur Erledigung schwierigerer Fälle schließen,
sondern ist offenkundig auf sein Bemühen, irgendwie zu Erledigungszahlen zu kommen,
zurückzuführen.

Hinweise für eine „sehr gute“ Beurteilung dieses Kalküls ergeben sich in den zu beurteilenden
Zeiträumen ebenso wenig wie solche für eine „entsprechende“ Beurteilung.

Das Dienstgericht hält es für durchaus zutreffend, dass der betroffene Richter über hohe oder sehr
hohe fachliche Kenntnisse verfügt hat, wie etwa den Angaben des Außenstellenleiters im
Dienstgerichtsverfahren („fachlich ist er gut“, wenn er den betroffenen Richter früher um fachlichen

Rat gefragt habe, sei er immer kompetent informiert worden) und der Präsidentin, dass dem
betroffenen Richterfachlich kein schlechter Ruf vorausgegangen sei, zu entnehmen ist. Dafür
sprechen auch verschiedene vom betroffenen Richter in seiner Zeit als hauptberufliches Mitglied des
UFS konzipierte Erledigungen zu komplexeren Tat- und Rechtsfragen. In den Jahren 2016 und 2017
hat er dies aber durch seine Entscheidungen oder auf andere Weise nicht nach außen in Erscheinung
treten lassen.

Schließlich geht der betroffene Richter selbst v0n „durchschnittlich“ in den Zeiträumen 2016 und

2017 aus.
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Fähigkeiten und Auffassung (§ 54 Abs. 1 Z 2 RStDG):

Teilbeurteilung: „gut“ („in durchschnittlichem Maß gegeben“):

Die i. d. R. diesbezüglich nicht weiter begründeten Dienstbeschreibungen durch den Personalsenat
sind auch hier recht unterschiedlich (von „sehr gut“ bis „entsprechend“). Der
Untersuchungskommissär geht von „entsprechend“ aus. Das Dienstgericht folgt den
Dienstbeschreibungen für die Jahre 2017 und 2018.

Die vom betroffenen Richter in den Jahren 2016 und 2017 gefällten Entscheidungen lassen
durchschnittliche Fähigkeiten und Auffassungsgabe erkennen. Der Untersuchungskommissär hat
festgestellt, dass „im Großteil der Erledigungen“ die Rechtsprobleme richtig erkannt worden seien.

Dass der Umfang der Erledigungen jeweils knapp war, hing – wie zu § 54 Abs. 1 Z 1 RStDG ausgeführt
– mit dem unterdurchschnittlichen Schwierigkeitsgrad der erledigten Verfahren zusammen und
ermöglicht keine Rückschlüsse auf mangelnde fachliche Kenntnisse und unzureichende
Ausdrucksfähigkeit. Dass Mitarbeiter der Verwendungsgruppe A 1 nach absolvierter Grundausbildung
und abgelegter Dienstprüfung derartige Erledigungen nach kurzer Einarbeitungszeit ebenfalls
konzipieren hätten können, wie der Berichterstatter für das Jahr 2017 im Verfahren angegeben hat,
spricht für den geringen Schwierigkeitsgrad der Erledigungen, nicht aber gegen das Vorhandensein
zumindest durchschnittlicher Fähigkeiten und Auffassungsgabe. Dass der betroffene Richter seine
gegebenen Kenntnisse und Fähigkeiten nicht entsprechend eingesetzt hat, ist bei der
Kriterienprüfung nach § 54 Abs. 1 Z 3, 6 und 8 RStDG zu berücksichtigen.

Der betroffene Richter verfügte oder verfügt zwar grundsätzlich über hohe fachliche Fähigkeiten und
Auffassungsgabe („die intellektuelle Grundausstattung ist im überdurchschnittlichen Bereich
anzunehmen“, Gutachten 27. 8. 2018; vom Außenstellenleiter für Zeiträume vor 2016 angegebene
„sehr gute“ Fähigkeiten und Auffassungsgabe), in den Jahren 2016 und 2017 hat er dies aber durch
seine Entscheidungen oder auf andere Weise nicht nach außen in Erscheinung treten lassen. In der
Verhandlung vor dem Dienstgericht hat der betroffene Richter auch eingeräumt, dass Fähigkeiten
und Auffassungsgabe im Lauf der Jahre schlechter geworden seien.

Wie zu § 54 Abs. 1 Z 4 RStDG näher ausgeführt, fehlt es dem betroffenen Richter an der Fähigkeit,
sich die Leitung einer Verhandlung zuzutrauen. Die grundsätzliche Fähigkeit zur
Verhandlungsführung selbst dürfte aber im erforderlichen Umfang bestehen.

Daher kann das Dienstgericht für die Jahre 2016 und 2017 überdurchschnittliche Fähigkeiten und
Auffassungsgabe nicht feststellen.

Fleiß, Ausdauer, Gewissenhaftigkeit, Verlässlichkeit, Entschlusskraft und Zielstrebigkeit (§ 54
Abs. 1 Z 3 RStDG):

Teilbeurteilung: „nicht entsprechend“ („jeweils im Mindestmaß nicht gegeben“):

Das Dienstgericht folgt diesbezüglich den übereinstimmenden Dienstbeschreibungen für die Jahre
2016, 2017 und 2018 sowie der Beurteilung durch den Untersuchungskommissär. Wenn die
Dienstbeschreibungen des Personalsenats sich sonst teilweise deutlich unterscheiden, besteht in
diesem Punkt – abgesehen von der Dienstbeschreibung für 2015 - Einigkeit. Der Außenstellenleiter
hat in der mündlichen Verhandlung hier eine sehr differenzierte Einschätzung vorgenommen, aber

Fähigkeiten und Auffassung (S 54 Abs. 1 Z 2 RStDG):
Teilbeurteilung: „gut“ („in durchschnittlichem Maß gegeben“):

Die i. d. R. diesbezüglich nicht weiter begründeten Dienstbeschreibungen durch den Personalsenat
sind auch hier recht unterschiedlich (von „sehr gut“ bis „entsprechend“). Der

Untersuchungskommissär geht von „entsprechend“ aus. Das Dienstgericht folgt den

Dienstbeschreibungen für die Jahre 2017 und 2018.

Die vom betroffenen Richter in den Jahren 2016 und 2017 gefällten Entscheidungen lassen
durchschnittliche Fähigkeiten und Auffassungsgabe erkennen. Der Untersuchungskommissär hat
festgestellt, dass „im Großteil der Erledigungen“ die Rechtsprobleme richtig erkannt worden seien.

Dass der Umfang der Erledigungen jeweils knapp war, hing — wie zu S 54 Abs. 1 Z 1 RStDG ausgeführt
— mit dem unterdurchschnittlichen Schwierigkeitsgrad der erledigten Verfahren zusammen und
ermöglicht keine Rückschlüsse auf mangelnde fachliche Kenntnisse und unzureichende
Ausdrucksfähigkeit. Dass Mitarbeiter der Verwendungsgruppe A 1 nach absolvierter Grundausbildung
und abgelegter Dienstprüfung derartige Erledigungen nach kurzer Einarbeitungszeit ebenfalls
konzipieren hätten können, wie der Berichterstatter für das Jahr 2017 im Verfahren angegeben hat,
spricht für den geringen Schwierigkeitsgrad der Erledigungen, nicht aber gegen das Vorhandensein
zumindest durchschnittlicher Fähigkeiten und Auffassungsgabe. Dass der betroffene Richter seine
gegebenen Kenntnisse und Fähigkeiten nicht entsprechend eingesetzt hat, ist bei der
Kriterienprüfung nach S 54 Abs. 1 Z 3, 6 und 8 RStDG zu berücksichtigen.

Der betroffene Richter verfügte oder verfügt zwar grundsätzlich über hohe fachliche Fähigkeiten und
Auffassungsgabe („die intellektuelle Grundausstattung ist im überdurchschnittlichen Bereich
anzunehmen“, Gutachten 27. 8. 2018; vom Außenstellenleiter für Zeiträume vor 2016 angegebene
„sehr gute“ Fähigkeiten und Auffassungsgabe), in den Jahren 2016 und 2017 hat er dies aber durch
seine Entscheidungen oder aufandere Weise nicht nach außen in Erscheinung treten lassen. In der
Verhandlung vor dem Dienstgericht hat der betroffene Richter auch eingeräumt, dass Fähigkeiten
und Auffassungsgabe im Laufder Jahre schlechter geworden seien.

Wie zu S 54 Abs. 1 Z 4 RStDG näher ausgeführt, fehlt es dem betroffenen Richter an der Fähigkeit,
sich die Leitung einer Verhandlung zuzutrauen. Die grundsätzliche Fähigkeit zur
Verhandlungsführung selbst dürfte aber im erforderlichen Umfang bestehen.

Daher kann das Dienstgericht für die Jahre 2016 und 2017 überdurchschnittliche Fähigkeiten und
Auffassungsgabe nicht feststellen.

Fleiß, Ausdauer, Gewissenhaftigkeit, Verlässlichkeit, Entschlusskraft und Zielstrebigkeit (S 54
Abs. 1 Z 3 RStDG):

Teilbeurteilung: „nicht entsprechend“ („jeweils im Mindestmaß nicht gegeben“):

Das Dienstgericht folgt diesbezüglich den übereinstimmenden Dienstbeschreibungen für die Jahre
2016, 2017 und 2018 sowie der Beurteilung durch den Untersuchungskommissär. Wenn die
Dienstbeschreibungen des Personalsenats sich sonst teilweise deutlich unterscheiden, besteht in
diesem Punkt — abgesehen von der Dienstbeschreibung für 2015 - Einigkeit. Der Außenstellenleiter
hat in der mündlichen Verhandlung hier eine sehr differenzierte Einschätzung vorgenommen, aber
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eingeräumt, dass der betroffene Richter diesbezüglich im Lauf der Jahre schlechter geworden ist. Der
betroffene Richter selbst hat auf das (negative) Ergebnis seiner Tätigkeit hingewiesen.

Das Dienstgerichtsverfahren hat gezeigt, dass es der betroffene Richter in den Jahren 2016 und 2017
– aus welchen Gründen immer - an Fleiß, Beharrlichkeit, Ausdauer, Pflichtbewusstsein,
Verantwortungsgefühl, Verlässlichkeit, Entschlossenheit und Zielstrebigkeit in jeder Hinsicht fehlen
lassen hat. Dem betroffenen Richter fehlte es an jeder Eigeninitiative, an Schwung und Tatkraft bei
der Arbeit. Der betroffene Richter hat mit seiner Saumseligkeit die Parteien teilweise über viele Jahre
hingehalten. Gleiches gilt für seine Vorgesetzten, denen er immer wieder die Erledigung bestimmter
Verfahren in Aussicht gestellt hat, ohne dass es je dazu kam. Auf den betroffenen Richter konnte man
sich nicht verlassen. Der betroffene Richter hat im BFG stets nur besonders einfache Fälle – diese aber
vergleichsweise sorgfältig - erledigt und alle anderen Verfahren liegen gelassen.

Das Dienstgericht verkennt nicht, dass der betroffene Richter offenbar während seiner gesamten Zeit
im BFG und vor allem auch in den Beurteilungszeiträumen jeweils mehr oder weniger in seiner
Leistungsfähigkeit beeinträchtigt war und sich dies auch auf die Erfüllung der in § 54 Abs. 1 Z 3 RStDG
genannten Kriterien in bestimmtem Umfang negativ ausgewirkt hat. Es ist auch positiv festzuhalten,
dass sich der betroffene Richter, wie der Rehabilitationsaufenthalt im Jahr 2015 (und im Jahr 2018)
sowie die Therapiesitzungen im Jahr 2017 (und seit 2018) zeigen, in gewissem Umfang bemüht hat,
diesen Beeinträchtigungen entgegenzuwirken. Es gelang ihm aber nicht – etwa durch größere
Therapieanstrengungen und erhöhten Arbeitseinsatz – diese Beeinträchtigungen so zu
kompensieren, dass in den Jahren 2016 und 2017 zumindest das für einen Richter gebotene
Mindestmaß erreicht worden wäre. Dass diese Beeinträchtigungen zu einer umfassenden
gesundheitlichen Dienstunfähigkeit geführt hätten, war – wie mehrfach ausgeführt – nicht
feststellbar.

Wenn etwa der Sachverständige für klinische Psychologie in seinem Gutachten vom 11. Oktober 2018
– von einer „geringen Verausgabungsbereitschaft“ und fehlenden „Arbeitsanreizen“ sowie
Schwierigkeiten beim Arbeiten unter „ausschließlicher Eigenverantwortung“ spricht, ohne dass eine
klinisch relevante Beeinträchtigung der Dienstfähigkeit vorliege, liegt es auf der Hand, dass es dem
betroffenen Richter an wesentlichen richterlichen Kernkompetenzen mangelt.

Das Dienstgericht hält es für durchaus möglich, dass der betroffene Richter unter laufender Führung
durch eine Führungskraft Fleiß, Ausdauer und Verlässlichkeit gezeigt und in quantitativ und qualitativ
zufrieden stellender Form (wie vor 2014) Verfahren erledigt hätte. Von einer Richterin und einem
Richter wird jedoch ein völlig selbständiges Arbeiten ohne Anleitung durch andere erwartet.

Soziale Fähigkeiten (Kritik-, Konflikt-, Kommunikations- und Teamfähigkeit), Eignung für den
Parteienverkehr (§ 54 Abs. 1 Z 4 RStDG):

Teilbeurteilungen: Kritik- und Konfliktfähigkeit: „nicht entsprechend“ („im unerlässlichen
Mindestmaß nicht gegeben“), „Kommunikations- und Teamfähigkeit“: „sehr gut“ („in hohem Maß
gegeben“), Eignung für den Parteienverkehr: „nicht entsprechend“ („im unerlässlichen Mindestmaß
nicht gegeben)“:

Die Dienstbeschreibungen durch den Personalsenat sind auch hier recht unterschiedlich (in den
einzelnen Unterpunkten von „sehr gut“ bis „nicht entsprechend“). Der Untersuchungskommissär hat
keine Beurteilung vorgenommen. Der Außenstellenleiter hat eine differenzierte, im Ergebnis sehr

eingeräumt, dass der betroffene Richter diesbezüglich im Laufder Jahre schlechter geworden ist. Der
betroffene Richter selbst hat auf das (negative) Ergebnis seiner Tätigkeit hingewiesen.

Das Dienstgerichtsverfahren hat gezeigt, dass es der betroffene Richter in den Jahren 2016 und 2017
— aus welchen Gründen immer - an Fleiß, Beharrlichkeit, Ausdauer, Pflichtbewusstsein,
Verantwortungsgefühl, Verlässlichkeit, Entschlossenheit und Zielstrebigkeit in jeder Hinsicht fehlen
lassen hat. Dem betroffenen Richterfehlte es anjeder Eigeninitiative, an Schwung und Tatkraft bei
der Arbeit. Der betroffene Richter hat mit seiner Saumseligkeit die Parteien teilweise Über viele Jahre
hingehalten. Gleiches gilt für seine Vorgesetzten, denen er immer wieder die Erledigung bestimmter
Verfahren in Aussicht gestellt hat, ohne dass esje dazu kam. Auf den betroffenen Richter konnte man
sich nicht verlassen. Der betroffene Richter hat im BFG stets nur besonders einfache Fälle — diese aber
vergleichsweise sorgfältig - erledigt und alle anderen Verfahren liegen gelassen.

Das Dienstgericht verkennt nicht, dass der betroffene Richter offenbar während seiner gesamten Zeit
im BFG und vor allem auch in den Beurteilungszeiträumenjeweils mehr oder weniger in seiner
Leistungsfähigkeit beeinträchtigt war und sich dies auch aufdie Erfüllung der in S 54 Abs. 1 Z 3 RStDG
genannten Kriterien in bestimmtem Umfang negativ ausgewirkt hat. Es ist auch positiv festzuhalten,
dass sich der betroffene Richter, wie der Rehabilitationsaufenthalt im Jahr 2015 (und im Jahr 2018)
sowie die Therapiesitzungen im Jahr 2017 (und seit 2018) zeigen, in gewissem Umfang bemüht hat,
diesen Beeinträchtigungen entgegenzuwirken. Es gelang ihm aber nicht — etwa durch größere
Therapieanstrengungen und erhöhten Arbeitseinsatz — diese Beeinträchtigungen so zu
kompensieren, dass in den Jahren 2016 und 2017 zumindest das für einen Richter gebotene
Mindestmaß erreicht worden wäre. Dass diese Beeinträchtigungen zu einer umfassenden
gesundheitlichen Dienstunfähigkeit geführt hätten, war—wie mehrfach ausgeführt — nicht
feststellbar.

Wenn etwa der Sachverständige für klinische Psychologie in seinem Gutachten vom 11. Oktober 2018
— von einer „geringen Verausgabungsbereitschaft“ und fehlenden „Arbeitsanreizen“ sowie

Schwierigkeiten beim Arbeiten unter „ausschließlicher Eigenverantwortung“ spricht, ohne dass eine
klinisch relevante Beeinträchtigung der Dienstfähigkeit vorliege, liegt es auf der Hand, dass es dem
betroffenen Richter an wesentlichen richterlichen Kernkompetenzen mangelt.

Das Dienstgericht hält es für durchaus möglich, dass der betroffene Richter unter laufender Führung
durch eine Führungskraft Fleiß, Ausdauer und Verlässlichkeit gezeigt und in quantitativ und qualitativ
zufrieden stellender Form (wie vor 2014) Verfahren erledigt hätte. Von einer Richterin und einem

Richter wirdjedoch ein völlig selbständiges Arbeiten ohne Anleitung durch andere erwartet.

Soziale Fähigkeiten (Kritik-, Konflikt-, Kommunikations- und Teamfähigkeit), Eignung für den
Parteienverkehr (S 54 Abs. 1 Z 4 RStDG):

Teilbeurteilungen: Kritik- und Konfliktfähigkeit: „nicht entsprechend“ („im unerlässlichen

Mindestmaß nicht gegeben“), „Kommunikations- und Teamfähigkeit“: „sehr gut“ („in hohem Maß

gegeben“), Eignung für den Parteienverkehr: „nicht entsprechend“ („im unerlässlichen Mindestmaß

nicht gegeben)“:

Die Dienstbeschreibungen durch den Personalsenat sind auch hier recht unterschiedlich (in den
einzelnen Unterpunkten von „sehr gut“ bis „nicht entsprechend“). Der Untersuchungskommissär hat

keine Beurteilung vorgenommen. Der Außenstellenleiter hat eine differenzierte, im Ergebnis sehr
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positive Beurteilung abgegeben. Das Dienstgericht folgt hier teilweise der Dienstbeschreibung für
das Jahr 2015. Es legt seiner Beurteilung neben dem durch den Senat persönlich gewonnenen
Eindruck insbesondere die Angaben jener Zeuginnen und Zeugen zugrunde, die den betroffenen
Richter schon länger kennen und nicht nur im Rahmen der Dienstaufsicht oder für Zwecke der
Dienstbeurteilung mit dem betroffenen Richter näheren Kontakt hatten.

Die Nichterledigung von Rechtssachen durch den betroffenen Richter hat dazu geführt, dass sich
zahlreiche andere Richterinnen und Richter dem betroffenen Richter zunächst zugeteilter und von
ihm nicht erledigter Rechtssachen – teilweise schon nach Urgenzen der Parteien - widmen mussten.
Die hieraus resultierende zusätzliche Belastung anderer Richterinnen und Richter hat den betroffenen
Richter nicht veranlasst, seine Arbeitsweise zu ändern oder therapeutische Hilfe in entsprechendem
Umfang in Anspruch zu nehmen, und hat er dadurch eine massive Verschlechterung des
Arbeitsklimas an der Außenstelle billigend in Kauf genommen, da andere Richterinnen und Richter
immer wieder für den betroffenen Richter einspringen mussten. Dies führte, wie vom betroffenen
Richter auch eingeräumt, zu entsprechendem Unmut.

Die Kommunikation vor allem mit den Vorgesetzten war eher einseitig. Der betroffene Richter selbst
hat nach dem Ergebnis des Beweisverfahrens nie von sich aus das Gespräch mit seinen Vorgesetzten
gesucht, obwohl ihm seine beruflichen Probleme klar waren.

Hinsichtlich der Kritik- und Konfliktfähigkeit (als Teil der sozialen Kompetenzen) ist daher
festzustellen, dass eine solche im Beurteilungszeitraum nicht gegeben war. Der betroffene Richter
hat sich der an ihm geäußerten Kritik und den daraus resultierenden Konflikten nicht gestellt,
sondern versucht – wie er selbst angibt – „den Kopf in den Sand zu stecken“.

Hinsichtlich der Kommunikationsfähigkeit (im Gesetz sowohl in § 14 Abs. 2 RStDG als auch nochmals
– offenbar ein Redaktionsversehen – gesondert in § 54 Abs. 1 Z 4 RStDG genannt) hat der
Außenstellenleiter hervorgehoben, dass der betroffene Richter stets ein angenehmer und
einfühlsamer Gesprächspartner sei und die sozialen Kompetenzen mit „ausgezeichnet“ bewertet. Das
Dienstgericht teilt diese Einschätzung weitgehend und hält die Kommunikationsfähigkeit ebenso wie
die Fähigkeit, im Team (das heißt konkret, im Senatsverfahren gemeinsam) zu arbeiten, für im hohen
Maß gegeben. Auch die Berichterstatterin für die Dienstbeschreibung 2015 ist auf Grund langjähriger
beruflicher Kontakte mit dem betroffenen Richter von einer sehr guten Kommunikationsfähigkeit
ausgegangen. Vom höflichen und zuvorkommenden Verhalten des betroffenen Richters, auf das
auch der Außenstellenleiter verwiesen hat, konnte sich das Dienstgericht in der mündlichen
Verhandlung überzeugen. Dass der betroffene Richter dann nicht die erforderlichen Konsequenzen
aus dem mit ihm durch Vorgesetzte geführten Gesprächen gezogen hat, betrifft andere Aspekte der
sozialen Fähigkeiten, nicht aber die Kommunikationsfähigkeit.

Zur Eignung für den Parteienverkehr ist darauf zu verweisen, dass der betroffene Richter während
seiner gesamten bisherigen Tätigkeit im BFG keine einzige mündliche Verhandlung selbst
durchgeführt und lediglich an einigen Verhandlungen als beisitzender Richter teilgenommen hat (im
Durchschnitt ergehen laut Tätigkeitsberichten des BFG rund 15% der Entscheidungen des BFG nach
mündlichen Verhandlungen). Der betroffene Richter hat auch in seiner Zeit als hauptberufliches
Mitglied des UFS in Abgabenverfahren selbst keine mündlichen Verhandlungen geleitet, lediglich ein
einziger Erörterungstermin i. S. v. § 269 Abs. 3 BAO ist 2008 aktenmäßig dokumentiert. In den zu
Jahresende 2018 (nach Aktenabnahmen und einem Zuteilungsstopp) offen gewesenen (und noch

positive Beurteilung abgegeben. Das Dienstgericht folgt hier teilweise der Dienstbeschreibung für
das Jahr 2015. Es legt seiner Beurteilung neben dem durch den Senat persönlich gewonnenen
Eindruck insbesondere die Angabenjener Zeuginnen und Zeugen zugrunde, die den betroffenen
Richter schon länger kennen und nicht nur im Rahmen der Dienstaufsicht oder für Zwecke der
Dienstbeurteilung mit dem betroffenen Richter näheren Kontakt hatten.

Die Nichterledigung von Rechtssachen durch den betroffenen Richter hat dazu geführt, dass sich
zahlreiche andere Richterinnen und Richter dem betroffenen Richter zunächst zugeteilter und von
ihm nicht erledigter Rechtssachen —teilweise schon nach Urgenzen der Parteien - widmen mussten.
Die hieraus resultierende zusätzliche Belastung anderer Richterinnen und Richter hat den betroffenen
Richter nicht veranlasst, seine Arbeitsweise zu ändern oder therapeutische Hilfe in entsprechendem
Umfang in Anspruch zu nehmen, und hat er dadurch eine massive Verschlechterung des
Arbeitsklimas an der Außenstelle billigend in Kaufgenommen, da andere Richterinnen und Richter
immer wieder für den betroffenen Richter einspringen mussten. Dies führte, wie vom betroffenen
Richter auch eingeräumt, zu entsprechendem Unmut.
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Verhandlung überzeugen. Dass der betroffene Richter dann nicht die erforderlichen Konsequenzen
aus dem mit ihm durch Vorgesetzte geführten Gesprächen gezogen hat, betrifft andere Aspekte der
sozialen Fähigkeiten, nicht aber die Kommunikationsfähigkeit.

Zur Eignung für den Parteienverkehr ist darauf zu verweisen, dass der betroffene Richter während
seiner gesamten bisherigen Tätigkeit im BFG keine einzige mündliche Verhandlung selbst
durchgeführt und lediglich an einigen Verhandlungen als beisitzender Richter teilgenommen hat (im
Durchschnitt ergehen laut Tätigkeitsberichten des BFG rund 15% der Entscheidungen des BFG nach
mündlichen Verhandlungen). Der betroffene Richter hat auch in seiner Zeit als hauptberufliches
Mitglied des UFS in Abgabenverfahren selbst keine mündlichen Verhandlungen geleitet, lediglich ein
einziger Erörterungstermin i. S. v. S 269 Abs. 3 BAO ist 2008 aktenmäßig dokumentiert. In den zu
Jahresende 2018 (nach Aktenabnahmen und einem Zuteilungsstopp) offen gewesenen (und noch
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immer offenen) 37 Rechtssachen aus den Jahren 2015 und 2016 sind 21 Rechtssachen enthalten, in
denen laut dem Aktenverwaltungsprogramm des BFG RemIS eine mündliche Verhandlung beantragt
wurde. Auch die dem betroffenen Richter in den Jahren 2017 und 2018 abgenommenen Akten weisen
einen nicht unbeachtlichen Anteil an beantragten mündlichen Verhandlungen auf. Dies lässt darauf
schließen, dass der betroffene Richter mündlichen Verhandlungen bewusst aus dem Weg geht und es
daher an einer Eignung für den Parteienverkehr auch nur im Mindestmaß mangelt. In der mündlichen
Verhandlung vor dem Dienstgericht hat der betroffene Richter die Möglichkeit einer „gewissen
Scheu“, selbst Verhandlungen zu leiten, eingeräumt.

Die Fähigkeit zur Abhaltung mündlicher Verhandlungen gehört zu den Kernkompetenzen
richterlicher Tätigkeit. Fehlt es an dieser, liegt eine Eignung für den Parteienverkehr nicht vor.

Daran ändert auch der Umstand nichts, dass – wie vom Außenstellenleiter berichtet – der betroffene
Richter 2017 im Rahmen eines mit einem anderen Richter gemeinsam geleiteten Erörterungstermins
souverän agiert hat. Das Dienstgericht hält es für durchaus wahrscheinlich, dass der betroffene
Richter grundsätzlich ein sehr guter Verhandlungsleiter wäre, wenn er über eine gewisse Kritik- und
Konfliktfähigkeit verfügte und sich selbst überwunden hätte, Verhandlungen anzuberaumen. Eine
Eignung für den Parteienverkehr liegt aber nicht vor, wenn die Richterin oder der Richter zwar
grundsätzlich befähigt wäre, Verhandlungen zu leiten, sich selbst dies aber nicht zutraut und auch
keine Anstrengungen unternimmt, ihr oder sein diesbezüglich fehlendes Selbstbewusstsein zu
stärken.

Ausdrucksfähigkeit, Fremdsprachenkenntnisse (§ 54 Abs. 1 Z 5 RStDG):

Teilbeurteilung: „ausgezeichnet“ („in höchstem Maß gegeben“):

Auch hier sind die Dienstbeschreibungen durch den Personalsenat recht unterschiedlich (von
„ausgezeichnet“ bis „gut“). Der Untersuchungskommissär hält das Kalkül „gut“ für gegeben. Der
betroffene Richter geht von einem „sehr gut“ aus. Das Dienstgericht folgt der Einschätzung durch
den Außenstellenleiter und der Dienstbeschreibung für 2015.

Das Dienstgericht konnte sich in der mündlichen Verhandlung selbst ein Bild von der
ausgezeichneten mündlichen Ausdrucksfähigkeit machen. Die Ausführungen des betroffenen
Richters waren praktisch druckreif. Dass angesichts der einfachen Sach- und Rechtsfragen, die den
Erledigungen des betroffenen Richters zugrunde lagen, in den schriftlichen Erledigungen umfassende
Ausführungen nicht erforderlich waren, spricht nicht gegen eine ausgezeichnete Ausdrucksfähigkeit.
Häufig fehlende Verweise sind kein Hinweis auf fehlende Ausdrucksfähigkeit, sondern auf fehlenden
Eifer, die rechtlichen Erwägungen durch Judikatur- oder Literaturzitate abzustützen.

Fremdsprachenkenntnisse waren in den Jahren 2016 und 2017 nicht erforderlich.

Verhalten innerhalb und außerhalb des Dienstes (§ 54 Abs. 1 Z 6 RStDG):

Teilbeurteilung: „sehr gut“ („jeweils in hohem Maß gegeben“):

Die Dienstbeschreibungen durch den Personalsenat sind auch in diesem Punkt recht unterschiedlich
(von „sehr gut“ bis „nicht entsprechend“). Der Außenstellenleiter als unmittelbarer
Dienstvorgesetzter, der in laufendem Kontakt mit dem betroffenen Richter steht, geht von
„ausgezeichnet“ aus. Das Dienstgericht folgt der Dienstbeschreibung für das Jahr 2015.
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Zum kollegialen Verhalten an der Außenstelle gibt es – abgesehen von den zu anderen Punkten
erfolgten Erwägungen – keinerlei negative Feststellungen. Ein tadelloses Verhalten im Dienst liegt
auch vor, wenn keine umfangreichen kollegialen Kontakte gepflogen werden, die wenigen Kontakte
aber keinerlei Grund zu Beanstandungen liefern.

Dass der betroffene Richter in Gesprächen mit seinen Vorgesetzten immer wieder Versprechungen
gemacht hat, ohne dann seine Zusagen einzuhalten, ist im gegebenen Zusammenhang nicht unter
§ 54 Abs. 1 Z 6 RStDG zu subsumieren, sondern unter § 54 Abs. 1 Z 3 und 4 RStDG. Die in den
Dienstbeschreibungen mehrfach angeführte Verletzung von Berichtspflichten reduziert sich nach den
Ergebnissen des Dienstgerichtsverfahrens letztlich darauf, dass der betroffene Richter gelegentlich
„Altaktenberichte“ nicht oder verspätet abgegeben hat, sich dafür aber in der Regel selbst oder im
Wege des Außenstellenleiters entschuldigt hat. Dies steht einer ausgezeichneten Beurteilung des
dienstlichen Verhaltens im Wege, führt aber nicht zu einem „nicht entsprechenden“ Verhalten.

In den Jahren 2016 und 2017 gestaltete sich auch das Verhältnis zu den Vertreterinnen und Vertretern
der belangten Behörden friktionsfrei.

Zum Verhalten außerhalb des Dienstes waren für die Jahre 2016 und 2017 keine Feststellungen zu
treffen. Dem betroffenen Richter wird jedoch, soweit ersichtlich, in seinem Verein hohe
Wertschätzung entgegen gebracht, was auf ein entsprechend einwandfreies Verhalten schließen
lässt.

Der betroffene Richter geht selbst von „durchschnittlich“ aus.

Das Dienstgericht kann der Einschätzung des Außenstellenleiters, das Verhalten innerhalb und
außerhalb des Dienstes wäre „ausgezeichnet“ gewesen, nicht folgen, da besondere Umstände, die
auf ein weitaus überdurchschnittliches Verhalten hindeuten, nicht ersichtlich sind. Das Verhalten
kann aber – wie nach der Dienstbeurteilung für das Jahr 2015 - durchaus als „sehr gut“ angesehen
werden.

Eignung für eine leitende Planstelle (§ 54 Abs. 1 Z 7 RStDG):

Der betroffene Richter ist nicht auf eine leitende Planstelle ernannt; dass er sich für eine solche zu
bewerben beabsichtigt, ist nicht ersichtlich. Daher erübrigt sich eine entsprechende Beurteilung.

Fehlender Verwendungserfolg (§ 54 Abs. 1 Z 8 RStDG)

Teilbeurteilung: „nicht entsprechend“ („im Mindestmaß nicht gegeben“):

Abgesehen von der Dienstbeschreibung für das Jahr 2015 (mit „gut“) stimmen diesbezüglich die
Dienstbeschreibungen durch den Personalsenat („nicht entsprechend“ für 2016, 2017 und 2018)
überein.

Auch wenn es keine „Normleistung“ eines Richters gibt und Leistungsbandbreiten in der Natur der
Sache liegen (vgl. Dohnal/Schatzl/Wanke, Leistungsfeststellung und Leistungssteuerung in der
Bundesverwaltung, bei unabhängigen Verwaltungsbehörden und bei Gerichten, UFSaktuell 2007,
215), lassen sich aus einem Vergleich mit den durchschnittlichen Erledigungszahlen der Richterinnen
und Richter des BFG grundsätzlich Rückschlüsse ziehen. Vom Dienstgericht wurden für eine
Erstprüfung jeweils die Durchschnittswerte sowohl nach erledigten Rechtssachen (Geschäftszahlen
laut Kanzleiordnung des BFG) insgesamt als auch nach „Geschäftsverteilungspunkten“

Zum kollegialen Verhalten an der Außenstelle gibt es — abgesehen von den zu anderen Punkten
erfolgten Erwägungen — keinerlei negative Feststellungen. Ein tadelloses Verhalten im Dienst Iiegt
auch vor, wenn keine umfangreichen kollegialen Kontakte gepflogen werden, die wenigen Kontakte
aber keinerlei Grund zu Beanstandungen liefern.

Dass der betroffene Richter in Gesprächen mit seinen Vorgesetzten immer wieder Versprechungen
gemacht hat, ohne dann seine Zusagen einzuhalten, ist im gegebenen Zusammenhang nicht unter
S54 Abs. 1 Z 6 RStDG zu subsumieren, sondern unter S 54 Abs. 1 Z 3 und 4 RStDG. Die in den
Dienstbeschreibungen mehrfach angeführte Verletzung von Berichtspflichten reduziert sich nach den
Ergebnissen des Dienstgerichtsverfahrens letztlich darauf, dass der betroffene Richter gelegentlich
„AItaktenberichte“ nicht oder verspätet abgegeben hat, sich dafür aber in der Regel selbst oder im
Wege des Außenstellenleiters entschuldigt hat. Dies steht einer ausgezeichneten Beurteilung des
dienstlichen Verhaltens im Wege, führt aber nicht zu einem „nicht entsprechenden“ Verhalten.

In den Jahren 2016 und 2017 gestaltete sich auch das Verhältnis zu den Vertreterinnen und Vertretern
der belangten Behörden friktionsfrei.

Zum Verhalten außerhalb des Dienstes waren für die Jahre 2016 und 2017 keine Feststellungen zu
treffen. Dem betroffenen Richter wirdjedoch, soweit ersichtlich, in seinem Verein hohe
Wertschätzung entgegen gebracht, was aufein entsprechend einwandfreies Verhalten schließen
lässt.

Der betroffene Richter geht selbst von „durchschnittlich“ aus.

Das Dienstgericht kann der Einschätzung des Außenstellenleiters, das Verhalten innerhalb und
außerhalb des Dienstes wäre „ausgezeichnet“ gewesen, nicht folgen, da besondere Umstände, die
auf ein weitaus überdurchschnittliches Verhalten hindeuten, nicht ersichtlich sind. Das Verhalten
kann aber— wie nach der Dienstbeurteilung für das Jahr 2015 - durchaus als „sehr gut“ angesehen

werden.

Eignung für eine leitende Planstelle (S 54 Abs. 1 Z 7 RStDG):

Der betroffene Richter ist nicht auf eine leitende Planstelle ernannt; dass er sich für eine solche zu
bewerben beabsichtigt, ist nicht ersichtlich. Daher erübrigt sich eine entsprechende Beurteilung.

Fehlender Verwendungserfolg (S 54 Abs. 1 Z 8 RStDG)

Teilbeurteilung: „nicht entsprechend“ („im Mindestmaß nicht gegeben“):

Abgesehen von der Dienstbeschreibung für das Jahr 2015 (mit „gut“) stimmen diesbezüglich die
Dienstbeschreibungen durch den Personalsenat („nicht entsprechend“ für 2016, 2017 und 2018)

überein.

Auch wenn es keine „Normleistung“ eines Richters gibt und Leistungsbandbreiten in der Natur der
Sache liegen (vgl. Dohnal/Schatzl/Wanke, Leistungsfeststellung und Leistungssteuerung in der
Bundesverwaltung, bei unabhängigen Verwaltungsbehörden und bei Gerichten, UFSaktuell 2007,
215), lassen sich aus einem Vergleich mit den durchschnittlichen Erledigungszahlen der Richterinnen
und Richter des BFG grundsätzlich Rückschlüsse ziehen. Vom Dienstgericht wurden für eine
Erstprüfungjeweils die Durchschnittswerte sowohl nach erledigten Rechtssachen (Geschäftszahlen
laut Kanzleiordnung des BFG) insgesamt als auch nach „GeschäftsverteiIungspunkten“

Bundesfinanzgericht, 1030 Wien, Hintere Zollamtsstraße 2b [72]



Bundesfinanzgericht, 1030 Wien, Hintere Zollamtsstraße 2b [73]

herangezogen, wobei hinsichtlich beider Zählweisen die Erledigungen des betroffenen Richters
mengenmäßig weit unterdurchschnittlich waren.

Im Hinblick auf die Ausführungen des Personalsenats in seiner Stellungnahme vom 21. Februar 2019
ist zu bemerken, dass der Gesetzgeber – wie Fellner/Nogratnig, RStDG und GOG, 4. Auflage (2015)
§ 55 RStDG Anm. 4 ausführen – „von einem Durchschnittswert (‚durchschnittliche Kenntnisse,
Fähigkeiten und Leistungen‘)“ ausgeht, „dem er das Kalkül ‚gut‘ zuordnet und zu dem er einerseits die
Kalküle ‚ausgezeichnet‘ und ‚sehr gut‘ und andererseits die Kalküle ‚entsprechend‘ und „nicht
entsprechend' in eine Relation setzt. Wann dieser Durchschnittswert gegeben ist bzw. erreicht wird,
sagt allerdings das Gesetz nicht.“

Dieser Durchschnittswert für das Kalkül „gut“ ist jedoch keineswegs mit dem Durchschnitt aller
Erledigungszahlen je richterlichem Vollbeschäftigungsäquivalent (VBÄ) gleichzusetzen. Diese
Durchschnittszahlen bilden Erledigungen von Richterinnen und Richtern ab, die im BFG zum ganz
überwiegenden Teil mit „ausgezeichnet“ und „sehr gut“ beurteilt sind und daher hervorragende (§ 54
Abs. 3 Z 1 RStDG) oder überdurchschnittliche (§ 54 Abs. 3 Z 2 RStDG) Leistungen erbringen. Der
Gesetzgeber geht – arg. § 51 Abs. 2 RStDG – davon aus, dass eine Richterin oder ein Richter
zumindest mittelbar überdurchschnittliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Leistungen entwickelt (vgl.
Wanke/Perl/Sachs, RStDG (2014) § 54 Anm. 5). Besteht ein Gericht – wie das BFG – weitaus
überwiegend aus „ausgezeichneten“ oder „sehr guten“ und langjährig in der Rechtsmittelbearbeitung
tätigen Richterinnen und Richtern, wird der zahlenmäßige Durchschnitt der von diesem Gericht
getroffenen Erledigungen deutlich über jenem Durchschnittswert liegen, der von einer bloß mit „gut“
(„durchschnittlich“) beurteilten Richterin oder einem solchen Richter zu erwarten ist.

Die durchschnittlichen Leistungen i. S. v. § 54 Abs. 3 Z 3 RStDG im Bundesfinanzgericht sind daher
zahlenmäßig unterhalb dieser aus den Erledigungen aller Richterinnen und Richter gewonnen
Durchschnittszahlen anzusiedeln. Das Dienstgericht kann es dahingestellt lassen, welcher statistische
Durchschnittswert – und davon abgeleitet, welcher statistische Mindesterledigungswert – anzusetzen
gewesen wäre, da die Quantität der Erledigungen des betroffenen Richters der Jahre 2016 und 2017
i. Z. m. dem geringen Schwierigkeitsgrad dieser Erledigungen jedenfalls unter dem von einer
Richterin oder einem Richter des BFG zu erwartenden Mindestmaß gelegen ist.

Bei der Zahl der Erledigungen ist generell zu beachten, dass das Bundesfinanzgericht eine verglichen
mit allen anderen Gerichten signifikant zu niedrige Ausstattung mit nichtrichterlichen Mitarbeitern
hat (vgl. Wanke/Unger, BFGG (2014) § 18 Anm. 6) und die Richterinnen und Richter – worauf der
betroffene Richter mehrfach hingewiesen hat - nicht nur ihre Erledigungsentwürfe selbst im
elektronischen Aktenbearbeitungsprogramm des BFG erfassen müssen, sondern gemäß § 22 Abs. 2
BFGG insbesondere unter Verwendung der hierfür bereit gestellten elektronischen Hilfsmittel ihre
Entscheidungen so vorzubereiten haben, dass die Übernahme einer anonymisierten Ausfertigung in
die elektronische Entscheidungsdokumentation ohne nachträgliche Bearbeitung möglich ist, und die
Entscheidungen für die elektronische Entscheidungsdokumentation gegebenenfalls mit
redaktionellen Hinweisen zu versehen haben. Lediglich für den Bereich Verwaltungsstrafsachen
stehen am Sitz seit einiger Zeit drei Assistenten zur Verfügung, erst kürzlich wurden bundesweit vier
juristische Mitarbeiter aufgenommen, von denen eine Mitarbeiterin der Außenstelle des betroffenen
Richters zugeordnet wurde.
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Dieser Umstand betrifft jedoch alle Richterinnen und Richter des BFG gleichermaßen und nicht nur
den betroffenen Richter. Die vom betroffenen Richter aufgezeigten Arbeitserschwernisse haben
andere Richterinnen und Richter des BFG nicht davon abgehalten, weitaus mehr zu erledigen als der
betroffene Richter. Darüber hinaus wurde dem betroffenen Richter auch eine Hilfestellung durch die
Geschäftsstelle angeboten, die anderen Richterinnen und Richtern nicht zuteil wird, ohne dass der
betroffene Richter dieses Angebot in nennenswertem Umfang angenommen hätte.

Statistische Werte allein sagen – worauf auch die Berichterstatter und die Berichterstatterin des
Personalsenats hingewiesen haben - noch nichts über den Schwierigkeitsgrad der erfolgten
Erledigungen und den für die einzelne Erledigung erforderlichen zeitlichen Einsatz aus. Das Abstellen
einer Dienstbeurteilung allein auf die zahlenmäßige Relation der von der einzelnen Richterin oder
dem einzelnen Richter getroffenen Erledigungen zum zahlenmäßigen Durchschnitt der Erledigungen
aller Richterinnen und Richter des BFG ohne sich mit den einzelnen Erledigungen im Besonderen und
der Arbeitsweise der Richterin oder des Richters im Allgemeinen zu befassen, entspräche nicht den
Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Leistungsfeststellung. Für eine Dienstbeurteilung mit „nicht
entsprechend“, an die sich weitreichende Konsequenzen knüpfen, ist – neben anderem - die
Einsichtnahme in die von der oder dem zu Beschreibenden im Beschreibungszeitraum bearbeiteten
Gerichtsakten (vgl. Fellner/Nogratnig, RStDG und GOG, 4. Auflage (2015) § 53 RStDG Anm. 4 und
Wanke/Perl/Sachs, RStDG (2014) § 54 Anm. 4) nach Ansicht des Dienstgerichts (vor Beschlussfassung
der Gesamtbeurteilung) sowie eine nachvollziehbare Auseinandersetzung mit diesen in der
Dienstbeschreibung unerlässlich.

Es sind daher – wie auch in den Dienstbeschreibungen für 2017 und 2018 vom Personalsenat
dokumentiert – die richterlichen Erledigungen im Beurteilungszeitraum inhaltlich zu beurteilen. Diese
Detailbeurteilung ergibt:

In den Jahren 2016 und 2017 (wie auch in den Jahren zuvor und danach) hat der betroffene Richter
zum Großteil Akten aus dem Fachgebiet „Abgabensicherung“ erledigt. Verglichen etwa mit einem
durchschnittlichen Akt aus den Bereichen „Umsatzsteuer“ oder „Einkommensteuer (Unternehmer)“
ist nach der - in einer Pauschalbetrachtung schlüssigen - Wertung der Geschäftsverteilung im
Rahmen der dynamischen Zuteilung bei einem durchschnittlichen Akt aus dem Bereich
„Einbringungs- und Einhebungsverfahren“ ein um 40% geringerer Arbeitsaufwand anzunehmen,
wobei im BFG jährlich aus den beiden erstgenannten Bereichen jeweils mehr als doppelt so viele
Akten anfallen wie aus dem letztgenannten Bereich. Parteienverkehr etwa in Form eines Amtstages
hatte der betroffene Richter nicht abzuhalten.

Wie zu II., „Aktenstände, Aktenabnahmen, Zuteilungsstopps und Erledigungen“, ausgeführt, war der
Schwierigkeitsgrad der vom betroffenen Richter in den Jahren 2016 und 2017 erledigten
Rechtssachen gemessen am durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad von Rechtssachen im
Bundesfinanzgericht generell weit unterdurchschnittlich und von Rechtssachen aus dem Fachgebiet
„Abgabensicherung“ durchschnittlich bis unterdurchschnittlich.

Periodenverschobene Erledigungen erfolgten jedenfalls nicht in einem nennenswerten Umfang.

In den Erledigungen dieser Jahre war keine einzige Senatsentscheidung enthalten. Der betroffene
Richter hatte in den Jahren 2016 und 2017, aber auch in den Jahren 2014 und 2018, keine einzige
mündliche Verhandlung durchgeführt. Soweit eine solche beantragt wurde, wurde der Antrag
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entweder im Verfahren zurückgenommen oder von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung
gemäß § 274 Abs. 5 BAO i. V. m. § 274 Abs. 3 BAO oder gemäß § 160 Abs. 1 FinStrG abgesehen.

Positiv festzuhalten ist, dass der betroffene Richter seiner Verpflichtung gemäß § 22 Abs. 2 BFGG zur
Dokumentation seiner Entscheidungen in der FINDOK und zur Aufbereitung einer anonymisierten
Fassung ab dem Jahr 2016 nachgekommen ist (zuvor wurden – möglicherweise infolge der
Anlaufschwierigkeiten mit dem elektronischen Beschwerdeakt RemA – Erledigungen nur teilweise in
die FINDOK überführt). Freilich unterblieb regelmäßig die von den Richterinnen und Richtern
vorzunehmende Verlinkung von Normen und Judikaturverweisen (vgl. Wanke/Unger, BFGG (2014)
§ 22 Anm. 8) in der für die FINDOK vorgesehenen Entscheidungsfassung. Rechtssätze wurden vom
betroffenen Richter in seiner Zeit im BFG (anders als zuvor im UFS) keine erstellt, was im Hinblick auf
die Art der in den Erledigungen im BFG gelösten Rechtsfragen naheliegend ist.

Die weit unter dem zahlenmäßigen Durchschnitt der Erledigungen von Richterinnen und Richtern des
BFG gelegenen Erledigungen des betroffenen Richters können somit nicht mit einem besonderen
Schwierigkeitsgrad der Einzelerledigungen begründet werden. Der Schwierigkeitsgrad der
Erledigungen der Jahre 2016 und 2017 war unterdurchschnittlich, und zwar signifikant
unterdurchschnittlich, was sich schon daran zeigt, dass in diesen Jahren die Begründung der
einzelnen Entscheidungen im Schnitt rund drei Seiten je Entscheidung umfasst hat.

Der betroffene Richter hat lange Jahre hindurch sämtliche Rechtssachen, die über einfachste Tat- und
Rechtsfragen hinausgehend mit einem höheren Maß an Arbeitsaufwand behaftet gewesen wären,
unbearbeitet liegen gelassen. Dies zeigt sich unter anderem daran, dass er Akte, in denen etwa die
Entscheidung durch den Senat (§ 272 Abs. 2 BAO) oder die Durchführung einer mündlichen
Verhandlung (§ 274 Abs. 1 BAO) beantragt wurde, nicht in Bearbeitung genommen hat. Derartige
Akte wurden dem betroffenen Richter entweder in mehreren Tranchen durch den
Geschäftsverteilungsausschuss abgenommen oder warten noch immer auf eine Erledigung durch den
betroffenen Richter. Der Ratschlag des Außenstellenleiters, rasch erledigbare Akten einer
Bearbeitung zuzuführen, war nicht so zu verstehen, alle langwierigeren Akten liegen zu lassen,
sondern bezweckte einen Rückstandsabbau und die damit verbundene Schaffung von
„Erfolgserlebnissen“ beim betroffenen Richter als Ansporn für weitere Arbeiten. Auch wenn der
betroffene Richter bestrebt war, einfache Fälle vorzuziehen, um auf Erledigungszahlen zu kommen,
ist es ihm weder gelungen, mit dieser Strategie vertretbare Erledigungszahlen zu erreichen, noch
stand diese Arbeitsweise mit den Interessen der Rechtssuchenden an zeitnahen
Gerichtsentscheidungen in Einklang.

Es bedarf keiner weiteren Ausführungen, dass die Erledigung von 13 einfachen Rechtssachen im Jahr
2016 (mit insgesamt 82 Geschäftsverteilungspunkten und konkret jeweils mit einem äußerst
geringen Schwierigkeitsgrad) oder 19 einfachen Rechtssachen im Jahr 2017 (ebenfalls mit insgesamt
82 Geschäftsverteilungspunkten und konkret jeweils mit einem äußerst geringen
Schwierigkeitsgrad), jeweils mit durchschnittlich drei Seiten Begründungstext je Entscheidung, bei
gleichzeitiger Nichterledigung anhängiger zahlreicher weiterer, möglicherweise aufwendiger zu
erledigender Rechtssachen, weit unterdurchschnittlich ist und das Mindestmaß richterlicher Leistung
deutlich unterschreitet.

Dies wird vom betroffenen Richter auch nicht bestritten.
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Der Erfolg der Verwendung (§ 54 Abs. 1 Z 8 RStDG) ist als „nicht entsprechend“ anzusehen.

Negative Gesamtbeurteilungen zutreffend

Vorweg ist festzuhalten, dass die Gesamtbeurteilung nach § 54 Abs. 3 RStDG zwar auf den in § 54
Abs. 1 RStDG als für die Dienstbeschreibung maßgebend genannten Kriterien beruht, die
Gewichtung dieser Kriterien jedoch nach den Umständen im Einzelfall vorzunehmen ist. Die
Gesamtbeurteilung ist nicht der mathematische Durchschnittswert der Einzelkalküle, sondern in
Abwägung aller Umstände vorzunehmen.

Es kann in einer Gesamtsicht der Kriterien nach § 54 Abs. 1 Z 1 bis Z 8 RStDG nicht gesagt werden,
dass die vom betroffenen Richter erbrachte Leistung das für die ordnungsgemäße Versehung des
Dienstes unerlässliche Mindestmaß erreicht hat.

Der betroffene Richter ist nach Auffassung des Dienstgerichts seinen ihn gemäß § 57 Abs. 1 RStDG
treffenden Verpflichtungen, sich mit voller Kraft und allem Eifer dem Dienst zu widmen, die Pflichten
seines Amtes gewissenhaft zu erfüllen, und die ihm übertragenen Amtsgeschäfte so rasch wie
möglich zu erledigen, aus welchen Gründen immer nicht in einer Weise nachgekommen, wie sie von
einer Richterin oder einem Richter des Bundesfinanzgerichts zu erwarten ist. Von der Erbringung der
erforderlichen Mindestleistung in den Jahren 2016 und 2017 kann nicht gesprochen werden.

Der betroffene Richter war trotz seiner seit der Ernennung zum Richter des BFG immer wieder
aufgetretenen Bearbeitungsverzögerungen und geringen Erledigungen und der wiederholt im Wege
der Dienstaufsicht ergangenen Ermahnungen zur Beschleunigung seiner Arbeitsweise und zum
Abbau seines Erledigungsrückstandes nicht nachhaltig bereit, seinen offenbar individuell
zeitaufwändigen und unökonomischen Arbeitsstil zeitgerecht zu überdenken, seinen Arbeitseinsatz
auch hinsichtlich des zeitlichen Arbeitsumfangs zu steigern und die Modalitäten seiner als nicht
zielführend erwiesenen Arbeitsweise zu ändern (vgl. OGH 11. 9. 2006, Ds 4/06) sowie gegebenenfalls
therapeutische Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Dies auch nicht zu Zeiten, in denen seine volle
Dienstfähigkeit aus medizinischer Sicht gutachtlich dokumentiert ist.

Der betroffene Richter hat weder das Warnsignal der mit „gut“ erfolgten Dienstbeurteilung für das
Jahr 2015 zum Anlass von Veränderungen genommen noch – unbeschadet der fehlenden rechtlichen
Relevanz - durch besondere Leistungen im Jahr 2018 (oder in den ersten Monaten des Jahres 2019)
gezeigt, dass – wie von ihm ursprünglich angegeben – die geringen Leistungen der Jahre 2016 und
2017 für ihn untypisch gewesen sind. Der betroffene Richter wurde in den Jahren 2017 und 2018 durch
Aktenabnahmen deutlich entlastet, darüber hinaus konnte er sich in den Jahren 2017 und 2018 infolge
zweier ganzjähriger Zuteilungsstopps im Wesentlichen ohne Belastung durch Neuzugänge dem
Abarbeiten seines Aktenstandes widmen. Diese deutliche Hilfestellung wurde ebenfalls nicht
genutzt.

Im Ergebnis erweisen sich die Gesamtbeurteilungen für die Jahre 2016 und 2017 durch den
Personalsenat mit „nicht entsprechend“ als jeweils zutreffend:

Bei der Dienstbeschreibung sind zwar alle der in § 54 Abs. 1 RStDG genannten Kriterien zu
berücksichtigen, doch kann die mehr oder weniger hohe Erfüllung einiger dieser Kriterien nicht dazu
führen, die Nichterfüllung anderer dieser Kriterien zu negieren. Daher ist auch der diesbezüglichen
Argumentation des betroffenen Richters nicht zu folgen. Es mag sein, dass der betroffene Richter in
der Vergangenheit bei der Berufsausübung Fleiß, Ausdauer, Gewissenhaftigkeit und Verlässlichkeit
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führen, die Nichterfüllung anderer dieser Kriterien zu negieren. Daher ist auch der diesbezüglichen
Argumentation des betroffenen Richters nicht zu folgen. Es mag sein, dass der betroffene Richter in
der Vergangenheit bei der Berufsausübung Fleiß, Ausdauer, Gewissenhaftigkeit und Verlässlichkeit
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gezeigt hat, während seiner Tätigkeit im BFG war dies nicht der Fall. Dass der betroffene Richter über
fachliche Kenntnisse verfügt und diese umsetzen und „sich schriftlich und mündlich klar
auszudrücken“ vermag, ändert nichts daran, dass seine Gesamtleistungen in den Jahren 2016 und
2017 das erforderliche Mindestmaß nicht erreicht haben.

Fehlt es einer Richterin oder einem Richter im Beurteilungszeitraum nachhaltig an Fleiß, Ausdauer,
Verlässlichkeit, Entschlusskraft und Zielstrebigkeit und ist der Erfolg der Verwendung in den
Beurteilungszeiträumen nicht einmal im unerlässlichen Mindestmaß gegeben, vermögen etwa
durchschnittliche Fähigkeiten und Auffassungsgabe oder eine in höchstem Maß gegebene
Ausdrucksfähigkeit dies nicht zu kompensieren. Es genügt nicht, wenn die Richterin oder der Richter
über die erforderlichen fachlichen Kenntnisse verfügt, gewissenhaft arbeitet und sich gut ausdrücken
kann, wenn sich dies nicht zumindest mittelfristig in entsprechenden Erledigungen niederschlägt.

Auch eine Richterin oder ein Richter, die oder der über sehr gute fachliche Kenntnisse verfügt, ist für
die Ausübung des Richterberufs nicht geeignet, wenn sie oder er nicht in der Lage ist, diese
Kenntnisse in einer Weise umzusetzen, dass sie oder er mittelfristig wenigstens ein vertretbares
Mindestmaß an entsprechenden Verfahren führt und ein solches für die ordnungsgemäße Versehen
des Dienstes erforderliches Mindestmaß auch an diesbezüglichen Erledigungen (Beschlüssen und
Erkenntnisse) aufweist.

Die dargestellte Erledigungsentwicklung der Jahre 2014 bis 2018 zeigt, dass in den Jahren 2016 und
2017 keine gegenüber den Jahren 2014, 2015 (in einer Gesamtschau von 2014 und 2015) und 2018
atypisch niedrige Erledigungszahl bei niedrigem Schwierigkeitsgrad gegeben war, sondern die
Erledigungen des betroffenen Richters in all diesen Jahren in jeder Hinsicht – insbesondere inhaltlich -
auf sehr niedrigem Niveau lagen. Auch im Jahr 2019 wurde bis Ende April 2019 kein einziger Akt
erledigt. Dies zeigt, dass auch auf Dauer nicht mit einem Leistungsumfang zumindest im
unerlässlichen Mindestmaß gerechnet werden kann.

Dem betroffenen Richter fehlt es vielmehr an der uneingeschränkten persönlichen und fachlichen
Eignung für die mit der Ausübung des richterlichen Amts verbunden Aufgaben (§ 2 Abs. 1 Z 3 RStDG).
Dieser Umstand spiegelt sich hier in zwei aufeinanderfolgenden Gesamtbeurteilungen mit „nicht
entsprechend“ wieder.

Tatbestandsvoraussetzungen auch materiell erfüllt

Die Voraussetzungen für eine Ruhestandsversetzung nach § 88 RStDG sind zufolge der im Ergebnis
zutreffenden Beurteilungen für die Jahre 2016 und 2017 auch materiell gegeben.

Das Dienstgericht hat daher den betroffenen Richter gemäß § 88 i. V. m. § 92 RStDG in den
Ruhestand zu versetzen.

VI.

Revisionszulassung
Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG eine Revision zulässig. Dem Erkenntnis
kommt grundsätzliche Bedeutung bereits deswegen zu, da Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofes in Dienstgerichtssachen der Verwaltungsgerichte des Bundes nicht
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VI.
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ersichtlich ist und daher Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes i. S. v. Art. 133 Abs. 4 B-VG
fehlt. Im Besonderen liegen Rechtsfragen grundsätzlicher Bedeutung hinsichtlich

1. der Frage, ob eine wirksame Aufforderung i. S. d. § 91 RStDG auch dann vorliegt, wenn diese
von der Leiterin des Präsidialbüros des BFG „für die Präsidentin“ unterfertigt wurde,

2. der Frage, ob das Dienstgericht die einer Aufforderung nach § 91 RStDG zugrunde liegenden
Dienstbeurteilungen auch meritorisch oder nur formal auf deren Vorliegen zu prüfen hat,

3. der Frage, ob und bejahendenfalls in welchem Umfang gesundheitliche Einschränkungen bei
einer Dienstbeschreibung nach § 51 Abs. 5 RStDG zu berücksichtigen sind, wenn es sich
hierbei um psychische Einschränkungen handelt, die im Fall ihres Bestehens der
uneingeschränkten persönlichen Eignung für die mit der Ausübung des richterlichen Amtes
verbundenen Aufgaben i. S. v. § 2 Abs. 1 Z 3 RStDG entgegen stehen,

4. der Frage, ob eine Richterin oder ein Richter, der oder dem die Fähigkeit zu eigenständigem
und eigenverantwortlichen Arbeiten fehlt, und der nur wenige, sehr einfache Rechtssachen
im Jahr erledigt, während aufwendigere Rechtssachen jahrelang nicht in Bearbeitung
genommen werden, in der Gesamtbeurteilung gemäß § 54 Abs. 3 RStDG besser als mit „nicht
entsprechend“ zu beurteilen ist, wenn einige oder viele der in § 54 Abs. 1 RStDG genannten
Kriterien positiv, teilweise sehr positiv, zu beurteilen waren,

vor.

Bemerkt wird, dass gemäß § 34 Abs. 1a VwGG der Verwaltungsgerichtshof bei der Beurteilung der
Zulässigkeit der Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG an den Ausspruch des Verwaltungsgerichts
gemäß § 25a Abs. 1 VwGG nicht gebunden ist.

VII.

Information für die Parteien
Gemäß § 89a Abs. 2 RStDG wird die Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des Monats, in welchem
das diese Versetzung aussprechende Erkenntnis rechtskräftig wird, wirksam.

Erkenntnisse der Verwaltungsgerichte des Bundes als Dienstgerichte können grundsätzlich nach
Art. 133 Abs. 1 Z 1 B-VG mit Revision beim Verwaltungsgerichtshof und nach Art. 144 B-VG mit
Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof angefochten werden (vgl. Fellner/Nogratnig, RStDG –
GO4 (2015) § 139 RStDG Anm. 20; Wanke/Perl/Sachs, RStDG (2014) § 139 Anm. 8).

Dem betroffenen Richter steht das Recht zu, innerhalb von sechs Wochen ab Zustellung dieses
Erkenntnisses eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof, 1010 Wien, Freyung 8, zu erheben.
Die Beschwerde ist direkt beim Verfassungsgerichtshof einzubringen. Die Beschwerde an den
Verfassungsgerichtshof muss - abgesehen von den gesetzlich bestimmten Ausnahmen - durch eine
bevollmächtigte Rechtsanwältin oder einen bevollmächtigten Rechtsanwalt eingebracht werden.

Dem betroffenen Richter steht ferner das Recht zu, innerhalb von sechs Wochen ab Zustellung dieses
Erkenntnisses, wenn das Bundesfinanzgericht als Dienstgericht dies in seinem Spruch zugelassen hat,
eine ordentliche, ansonsten eine außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof zu
erheben. Die Revision ist schriftlich innerhalb von sechs Wochen ab Zustellung der Entscheidung
beim Bundesfinanzgericht als Dienstgericht, 1030 Wien, Hintere Zollamtsstraße 2B, einzubringen. Sie
ist grundsätzlich durch eine bevollmächtigte Rechtsanwältin oder einen bevollmächtigten
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Rechtsanwalt abzufassen und einzubringen. Revisionen und Anträge in Dienstrechtssachen von dem
Dienst- oder Ruhestand angehörenden rechtskundigen Bediensteten des Bundes unterliegen gemäß
§ 24 Abs. 2 Z 2 VwGG jedoch nicht der Anwaltspflicht.

Nach Ansicht des Dienstgerichts ist gemäß Art. 133 Abs. 8 B-VG i. V. m. § 209 RStDG und § 93 Abs. 2
RStDG auch der Disziplinaranwalt des Bundesfinanzgerichts zur Erhebung einer Revision an den
Verwaltungsgerichtshof legitimiert (i. d. S. auch Wanke/Perl/Sachs, RStDG (2014) § 139 Anm. 16
i. V. m. § 93 Anm. 4; a. M. Fellner/Nogratnig, RStDG – GO4 (2015) § 139 RStDG Anm. 20).

Die für eine Beschwerde oder Revision zu entrichtenden Eingabengebühren ergeben sich aus § 17a
VfGG 1953 und §24a VwGG 1985. Demzufolge ist für die Beschwerde oder die Revision eine
Eingabengebühr in der Höhe von 240,00 Euro an das Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und
Glücksspiel in Wien zu entrichten (Konto: IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109, BIC: BUNDATWW).

VIII.

Mitteilung an die Dienstbehörde
Erkenntnisse der Verwaltungsgerichte werden mit ihrer Erlassung (formell und materiell)
rechtskräftig. Dass in der Folge eine Revision an den VwGH oder eine Beschwerde an den VfGH
erhoben werden kann, ändert daran nichts (vgl. VwGH 26. 11. 2015, Ro 2015/07/0018; VwGH 24. 5.
2016, Ra 2016/03/0050; VwGH 30. 8. 2018, Ra 2018/21/0111).

Eine Ausfertigung dieses Erkenntnisses wird daher gemäß § 142 RStDG der Präsidentin des
Bundesfinanzgerichts als Dienstbehörde erster Instanz unter Beifügung einer Ablichtung des
Nachweises der Zustellung an den betroffenen Richter übermittelt.

Dienstbehörde ist bei den Verwaltungsgerichten des Bundes deren Präsidentin oder deren Präsident
(i. d. S. Wanke/Perl/Sachs, RStDG (2014) § 142 Anm. 2, a. M. Fellner/Nogratnig, RStDG – GO4 (2015)
§ 58 RStDG Anm. 31). Dies ist für das Bundesfinanzgericht in § 5 Abs. 1 Satz 2 BFGG (und für das
Bundesverwaltungsgericht in § 3 Abs. 1 Satz 2 BVwGG) ausdrücklich geregelt (vgl. Wanke/Unger,
BFGG (2014) § 5 Anm. 4). Die Formulierungen in § 5 Abs. 1 Satz 2 BFGG und § 3 Abs. 1 Satz 2 BVwGG
unterscheiden sich von jener in § 43 GOG, da in Letzterer von den „übertragenen dienstbehördlichen
Aufgaben“ die Rede ist, in Ersteren jedoch die Einschränkung auf übertragene Aufgaben fehlt.

[. . .]

Wien, 29. Mai 2019
Der Vorsitzende:

Dr. Wanke
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