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Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Finanzen (Senat V) 

hat nach durchgeführter mündlicher Verhandlung am 14. März 2018 unter 
dem Vorsitze von Mag iur Rudolf Schwab und im Beisein von Mag iur Anna 

Mörth und Karl Primus als weitere Mitglieder des Disziplinarsenates, sowie 
nach Anhörung des Disziplinaranwaltes Ing. Mag iur Georg Gsellmann in der 

Disziplinarsache des Beamten R. gemäß §§ 124 bis 128 des Beamten-
Dienstrechtsgesetzes 1979 zu Recht erkannt: 

 
R., Beamter, Verwendungsgruppe PT 4, Telekom Austria AG/Telekom Austria 

Personalmanagement GmbH, Bereich „XY“, Organisationseinheit „AZ“, 
Dienstort „K.“, ist schuldig, 

 

ca. im Herbst 2016 in einem Lager der Dienststelle   
                   „TS“ aufbewahrte Prüfplaketten für Feuerlöscher 

                   widerrechtlich an sich genommen und ca. ab dem 
                   Frühjahr 2017 in seiner Eigenschaft als Objektbetreuer 

                   an den Telekom-Standorten „V.“, „H.“, „M.“ und „K.“  
                   durch Anbringen von durch ihn verfälschten  

                   Prüfplaketten auf den dort befindlichen Feuerlöschern  
                   in insgesamt elf Fällen deren ordnungsgemäße  

                   Funktionsprüfung vorgetäuscht zu haben, ohne die  
                   erforderliche Prüfberechtigung zu besitzen, und darüber  

                   hinaus wahrheitswidrig die Funktionstüchtigkeit der  
                   Feuerlöscher in einem Protokoll vermerkt zu haben. 

 
Durch sein Verhalten hat R. gegen die Pflicht des Beamten, seine dienstlichen 

Aufgaben unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung treu, gewissenhaft, 

engagiert und unparteiisch mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln aus 
eigenem zu besorgen (§ 43 Abs. 1 Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979), sowie 

gegen die Pflicht des Beamten, in seinem gesamten Verhalten darauf 
Bedacht zu nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche 

Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt (§ 43 Abs. 2 leg. 
cit.), verstoßen und sich dadurch Dienstpflichtverletzungen im Sinne des § 

91 leg. cit. schuldig gemacht. 
 

Es wird deshalb über ihn gemäß § 92 Abs. 1 Z 3 Beamten-Dienstrechtsgesetz 
1979 die Disziplinarstrafe der  

 
G e l d s t r a f e 



 

in der Höhe von EUR 4.320,-- verhängt. 
 

Die Abstattung der Geldstrafe wird gemäß § 127 Abs. 2 Beamten-

Dienstrechtsgesetz 1979 in 36 Monatsraten bewilligt. 
 

Es sind keine Verfahrenskosten erwachsen. 
 

 
 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

Aufgrund der Erhebungen, des Geständnisses des Beschuldigten sowie der 
sonstigen Ergebnisse des mündlichen Beweisverfahrens hat der 

Disziplinarsenat den im Einleitungsbeschluss vom 19. Dezember 2017 
angeführten Sachverhalt als erwiesen angenommen und seiner Entscheidung 

zugrunde gelegt: 
 

R. wurde mit 1. April 1995 zum Beamten der Republik Österreich ernannt 

und steht derzeit in der Telekom Austria Personalmanagement GmbH (TAP), 
Bereich „XY“, Einheit „AZ“, auf einem Arbeitsplatz der Verwendungsgruppe 

PT 4 mit Dienstort „K.“ dauernd in Verwendung.  
Herr R. ist begünstigter Behinderter, Behindertenvertrauensperson und 

Brandschutzwart. 
  

Gegen den Beamten liegt bisher in disziplinärer Hinsicht nichts vor. 
 

Laut einer vom Leiter der Organisationseinheit „SM“ der Dienststelle „TS“, 
Herrn T., am 26. Juni 2017 erstellten Sachverhaltsdarstellung, die am  

30. Juni 2017 an den Bereich „IA“ weitergeleitet wurde, sei die Dienststelle 
„TS“ im Jahre 2015 vom Bereich „XY“ beauftragt worden, den sogenannten 

„Objektcheck“ (regelmäßig wiederkehrende Überprüfungen von A1 Objekten) 
im gesamten Bundesgebiet durchzuführen. Diese Arbeiten sollten im 

Wesentlichen die Überprüfung des Gebäudes im Allgemeinen, sowie die 

Überprüfung von Notbeleuchtungen, Rauchabzugsanlagen und 
Handfeuerlöschern umfassen.  

In der Region „Süd“ (Steiermark und Kärnten) sei dieser Auftrag ab dem 
Jahre 2016 auf die Überprüfung von Handfeuerlöschern reduziert worden, 

wobei hier sowohl Vorortüberprüfungen als auch Überprüfungen auf  
Sammelplätzen vorgesehen seien.  

Ein Mitarbeiter des Bereiches „XY“ bringe die Feuerlöscher zu Sachkundigen 
der Dienststelle „TS“ und verteile diese nach abgeschlossener Prüfung 

wieder. 
Weiters führte Herr T. in seiner Sachverhaltsdarstellung aus, dass die 

Überprüfung der Feuerlöscher auf verschiedenen gesetzlichen Grundlagen 



basiere und spätestens alle zwei Jahre durch fachkundig geschultes und 

zertifiziertes Personal erfolgen müsse. Im Zuge dieser Überprüfung werde 
auf den Feuerlöschern ein sogenanntes Pentagramm angebracht, welches 

neben dem Prüfdatum auch die Nummer des Prüfers und der ausführenden 

Firma aufweise. 
Im April 2017 habe Herr W. (zertifizierter Mitarbeiter der „TS“, Bereich 

„Süd“) die Vermittlungsstelle V. besucht und festgestellt, dass dort 
Feuerlöscher mit dem Prüfdatum März 2017 hängen. Diese Feuerlöscher 

seien von Herrn W. im Oktober 2015 geprüft worden, somit wäre eine 
neuerliche Prüfung erst im Oktober 2017 fällig gewesen. Bei den auf den 

Feuerlöschern angebrachten Pentagrammen sei auffällig gewesen, dass die 
Prüfnummer des Herrn W. eingestanzt worden sei und Aufkleber mit einer 

Anschrift verwendet worden seien, die die Dienststelle „TS“ seit Ende 2016 
nicht mehr verwende. 

Nach Bekanntwerden dieser Umstände habe Herr T. dann eine  
weitere Beobachtung der Feuerlöscherprüfaufkleber angeordnet. 

 
Weiters führte Herr T. in seiner Sachverhaltsdarstellung aus, dass Ende Mai 

2017  Herrn W. aufgefallen sei, dass Feuerlöscherüberprüfungen durch einen 

Mitarbeiter des Bereiches „XY“, Herrn S., durchgeführt worden seien, ohne 
dass die notwendige Überprüfungsplakette (Pentagramm) angebracht 

worden sei. 
Anfang Juni 2017 sei Herrn W. im Ortsamt M. ein Feuerlöscher aufgefallen, 

der von Herrn R. im Mai 2017 geprüft worden sei. Herr R. habe dies auch in 
den vor Ort aufliegenden Unterlagen dokumentiert, allerdings seien dabei 

wieder Aufkleber der „TS“ verwendet worden, die diese Dienststelle schon 
seit dem Jahre 2016 nicht mehr in Verwendung habe, und die Prüfnummer 

auf dem Dokument (Nr. 1242) sei jene von Herrn W. gewesen. Dieser habe 
diesen Feuerlöscher aber nie geprüft.  

Ein paar Tage später sei es zu einer weiteren Entdeckung gekommen. Im 
Ortsamt H. sei ein Feuerlöscher vorgefunden worden, den Herr R. im Februar 

2017 geprüft und dies auch vermerkt habe. Allerdings sei auf dem 
Feuerlöscher wieder der Aufkleber der „TS“ mit der nicht mehr aktuellen 

Anschrift „M.strasse“ angebracht gewesen. Außerdem seien die auf dem 

Aufkleber notwendigen Stanzungen eher gerissen und mit einem Bleistift 
oder ähnlichem gebohrt worden, wobei die Kennziffer des Prüfers nicht zu 

entziffern sei. 
Am 22. Juni 2017 seien vom Projektverantwortlichen der „TS“ auch in der 

Steiermark, also ebenfalls im Verantwortungsbereich „XY/Süd“, 
Unzulänglichkeiten entdeckt worden. Die dort befindlichen Feuerlöscher seien 

noch aus dem Jahr 1968 gewesen (somit sei nach 25 Jahren ein Austausch 
notwendig) und seien im Jahre 2015 mit einer Prüfnummer auf einem 

Telekom Austria Pentagramm versehen worden, die keinem Mitarbeiter der 
Firma „A1“ oder der „TS“ zuzuordnen sei, sondern einem Mitarbeiter einer 

Fremdfirma. 



Wegen Gefahr in Verzug habe Herr T. daraufhin Herrn S. als zuständigen 

Regionalleiter der „TS“ angewiesen, diesen Missstand durch Anbringen richtig 
geprüfter und zugelassener Feuerlöscher zu beseitigen und einen der dort 

zuvor angebrachten Feuerlöscher als Beweismittel sicherzustellen. 

Außerdem führte Herr T. aus, dass er am selben Tag noch eine  
weitere Meldung seines Teamleiters in Kärnten (Herr M.) erhalten habe, dass 

Herr W. wieder einen Feuerlöscher in K. gefunden habe, wieder mit einem 
nicht mehr von der „TS“ verwendeten Aufkleber, diesmal jedoch mit der 

Prüfnummer von Herrn W.. Prüfer laut Eintragung sei Herr R. gewesen. 
 

In seiner E-Mail vom 30. Juni 2017 an den Bereich „IA“ führte Herr T. noch 
näher aus, dass den Mitarbeitern der „TS“ in der Region „Süd“ einige 

Ungereimtheiten aufgefallen seien, die an ihn herangetragen worden seien. 
Die Ungereimtheiten hätten sich diese Woche massiv verdichtet, und um 

unter anderem eine mögliche Haftung der Prüfer im Schadensfall 
abzuwenden, werde „IA“ ersucht, diese Angelegenheit zu untersuchen. 

 
Im Zuge eines am 10. Juli 2017 in Wien auf Initiative des Bereiches „IA“ mit 

den für die Objektbetreuung in der Region „Süd“ Verantwortlichen und dem 

Leiter des Bereiches „XY“ geführten Gespräches, bei welchem auch Herr T. 
und Herr S. (Einheit „AZ“ in K.) anwesend waren, konnte der Verdacht gegen 

Herrn S. ausgeräumt werden.  
 

Weiters führte Herr F. (Bereich „IA“) am 19. Juli 2017  in einer an einen 
Mitarbeiter des Personalamtes K. gerichteten E-Mail aus, dass mit Herrn R. 

wegen dessen Erholungsurlaubes noch kein Gespräch geführt werden habe 
können.  

Laut Aussage seines Vorgesetzten Herrn W. habe Herr R. die einmalige 
Verwendung von Prüfplaketten zugegeben, allerdings nur um ein angeblich 

falsches Datum durch das richtige Datum zu ersetzen. Aus dem „IA“ 
vorliegenden Sachverhalt seien jedoch vier Fälle (V., M., H. und K.) bekannt, 

in denen Herr R. Prüfplaketten auf Feuerlöschern angebracht habe. 
 

Niederschriftlich am 24. Juli 2017 durch einen Beamten des Personalamtes K. 

einvernommen, gab Herr R. an, dass er im Bereich „XY“ als sogen. 
Objektbetreuer tätig sei und dass seine Aufgaben die Überprüfung bzw. 

Instandhaltung der Immobilien der Telekom Austria AG (TAG) in 
Mittelkärnten und Osttirol seien. Hierbei prüfe er z.B. die Beleuchtung, 

Wasserzähler, Feuerlöscher und ganz allgemein den Zustand des Gebäudes. 
In Bezug auf die Feuerlöscher gab der Beamte an, dass er eine optische 

Kontrolle der Prüfplakette durchführe und dabei kontrolliere, ob der 2-jährige 
Prüfrhythmus eingehalten worden sei, wobei er selbst aber keine technische 

Prüfung der Feuerlöscher durchführe, weil für diese Prüfung eine eigene 
Zertifizierung im Rahmen eines Kurses durch den „TÜV“ benötigt werde. 

Diesen Befähigungsnachweis habe er jedoch nicht. 



Zu seiner Tätigkeit befragt, gab Herr R. an, dass, wenn er einen 

abgelaufenen Feuerlöscher bemerke, also wenn das Datum der letzten 
Prüfung länger als zwei Jahre zurückliege, er diese Tatsache seinem 

Vorgesetzten Herrn W. melde, der dann mittels Auftrags an die „TS“ 

veranlasse, dass dieser Feuerlöscher überprüft werde. Die Mitarbeiter der 
„TS“ hätten nämlich eine solche oben erwähnte TÜV-Zertifizierung. Weiters 

führte Herr R. aus, dass die Vorgangsweise des Tausches für gewöhnlich so 
ablaufe, dass er laut einer Liste (SAP – Eck-Start-Datum) wisse, welche 

Feuerlöscher auszutauschen wären, er dann in einem solchen Fall einen 
aktuell überprüften Feuerlöscher aus seinem Lager nehme, mit diesem zum 

Gebäude fahre und den überprüften Feuerlöscher gegen den abgelaufenen 
tausche. Den abgelaufenen Feuerlöscher transportiere er dann wieder ins 

Lager, wo dieser durch Mitarbeiter der Dienststelle „TS“ geprüft werden. Der 
richtige Prozess wäre dergestalt, dass die „TS“ periodisch die zu 

überprüfenden Feuerlöscher im zuständigen Lager überprüfe. Nach erfolgter 
Prüfung werde die Prüfplakette dann durch den zertifizierten und 

berechtigten „TS“-Mitarbeiter am Feuerlöscher angebracht. In letzter Zeit sei 
es aber so gewesen, dass sich schon ein größerer Rückstau im Lager gebildet 

habe, weil die „TS“ nicht regelmäßig die Feuerlöscher überprüft habe. 

Nachdem die letzte Prüfung durch die „TS“ bereits im Jänner 2017 erfolgt 
sei, sei es vorgekommen, dass sich keine geprüften Feuerlöscher mehr im 

Lager befunden hätten. In diesem Fall habe er dann eben keine Feuerlöscher 
austauschen können, und zu diesem Zeitpunkt seien bereits ca. 30 bis 40 zu 

überprüfende Feuerlöscher ungeprüft im Lager gewesen. 
Des Weiteren gab der Beamte R. an, dass er ca. im Herbst 2016 in einer 

offenen Schachtel im Lager Prüfplaketten der „TS“ entdeckt habe, die dort 
offensichtlich vergessen worden seien. Diese Prüfplaketten habe er an sich 

genommen und in seinem Auto verstaut. Eine Prüfzange sei jedoch nicht 
dabei gewesen. Die gefundenen Prüfplaketten seien dann bis zum Frühjahr 

2017 bei ihm im Auto gelegen. Nachdem er nur einmal in zwei Jahren das 
von ihm zu betreuende Objekt anfahren dürfe und keine überprüften 

Feuerlöscher mehr im Lager vorrätig gewesen seien, habe er selbständig die 
im Herbst 2016 gefundenen Prüfplaketten mit seiner eigenen Prüfzange 

gestanzt, und zwar immer mit dem „Eckstartdatum SAP“ und die Plaketten 

dann auf den Feuerlöscher geklebt.  
Zum Begriff „Eckstartdatum“ befragt, gab der Beamte an, dass dieses seines 

Wissens nach immer ein Vielfaches von zwei Jahren beginnend vom 
Herstellerdatum an sei, und nicht das tatsächliche Datum der Überprüfung. 

Dieses dürfe aber maximal einen Monat vorher und zwei Monate später vom 
Eckstartdatum abweichen. Auf Grund der im Jahre 2015 getätigten Praxis, 

dass die „TS“ die Feuerlöscher vor Ort je nach Tourenplan geprüft habe, 
habe es passieren können, dass die tatsächlichen Prüftermine erheblich von 

den Eckstartdaten abgewichen seien. Die tatsächlichen Prüfdaten seien von 
der „TS“ nur in einer eigenen Liste erhoben worden, auf die die 

Objektbetreuer keinen Zugriff gehabt hätten. 



Zur Prüfplakette befragt, gab Herr R. an, dass auf dieser das letzte 

Prüfdatum, das Datum der nächsten Überprüfung sowie ein Zahlencode 
(Sachkundigennummer), der einem zertifizierten Prüfer zugeordnet sei, 

eingestanzt seien. Nachdem er – wie oben bereits erwähnt – nicht zur 

Prüfung befähigt gewesen sei und daher auch keinen eigenen Code gehabt 
habe, habe er den bestehenden Code von der alten Prüfplakette 

übernommen.  
Zu den Sachkundigennummern befragt, gab Herr R. an, dass seines Wissens 

eine der Nummern von Herrn W. sei, er könne aber nicht ausschließen, dass 
er auch eine andere Sachkundigennummer verwendet habe. Diese 

Vorgangsweise der Vortäuschung einer Prüfung habe er bei den Objekten V., 
H., M. und K. vorgenommen. In V. seien es glaublich sieben Feuerlöscher, in 

M. zwei und in H. nur einer gewesen. In den jeweiligen Objekten gebe es 
eine „blaue Mappe“, in der sowohl die Prüfprotokolle der jeweiligen 

Feuerlöscher als auch ein Protokoll „Erste und erweiterte Löschhilfe inkl. 
Hydranten“ einliege. 

Auf weiteres Befragen gab der Beamte an, dass es bis zum Jahre 2015 so 
gewesen sei, dass, wenn die „TS“ die Feuerlöscher vor Ort in einem Objekt 

überprüft habe, das Prüfprotokoll (Beilagen ./1 und./3) in die obig erwähnte 

„blaue Mappe“ eingetragen habe. Wie die Vorgangsweise danach bei der 
Prüfung im Lager gewesen sei, könne er nicht sagen. Er habe jedenfalls nie 

ein Prüfprotokoll aus dem Lager zu den einzelnen Objekten mitgenommen 
bzw. verändert. Das Protokoll „Erste und erweiterte Löschhilfe inkl. 

Hydranten“ sei für die Objektbetreuer eine Arbeitsunterlage, in der das  
Datum eingetragen werde, an dem ein abgelaufener alter gegen einen  

geprüften neuen Feuerlöscher im Objekt ausgetauscht worden sei. Diese  
Eintragungen habe er auch in denjenigen Fällen vorgenommen, in denen er 

auf den ungeprüften Feuerlöschern seine manipulierten Prüfplaketten 
angebracht habe. 

Auf Vorhalt des Bildes „Beilage ./4 Objekt M.“ gab Herr R. zu, dass das 
Protokoll von ihm stamme und er bei diesem Objekt auch die manipulierte 

Prüfplakette am Feuerlöscher angebracht habe. Gleich verhalte es sich beim 
Objekt „H. Beilage ./5“ und beim Objekt „K. Beilage ./8“. In diesem 

Zusammenhang korrigierte Herr R. sodann seine vorhin gemachte Aussage 

und stellte fest, dass in M. nur ein Feuerlöscher betroffen gewesen sei, und 
dafür in K. zwei Stück. 

Nach seinen Beweggründen befragt, gab Herr R. an, dass er nichts von 
Bestrebungen seitens des Fachbereiches „XY“ wisse, die sogen. 

Eckstartdaten mit den tatsächlichen Prüfdaten abzugleichen. Sein 
Vorgesetzter Herr W. habe von seiner Vorgangsweise nichts gewusst. Die 

ihm vorgeworfenen Taten habe er aus eigenem Antrieb heraus getätigt, weil 
er seine Objekte laut SAP auf Stand bringen wollen habe. Es sei ihm jetzt 

durchaus klar, dass er durch seine Handlungsweise des Vortäuschens von 
Feuerlöscher-Überprüfungen Personen und Sachwerte gefährdet habe. 



Abschließend gab der Beamte an, dass ihm die Angelegenheit sehr Leid tue 

und ihm die Tragweite seines Tuns bis heute nicht bewusst gewesen sei.  
Er habe nur seine Daten bereinigen wollen und sei froh, dass durch sein 

Handeln keine Schäden entstanden seien. 

 
Der Beschuldigte hat in der mündlichen Verhandlung vor den Mitgliedern des 

Disziplinarsenats zugegeben, in mehreren Fällen die ordnungsgemäße 
Prüfung von Feuerlöschern durch Anbringen von durch ihn gefälschten 

Prüfplaketten vorgetäuscht zu haben. Er hat sich laut seinen Angaben über 
seine Handlungsweise keine Gedanken gemacht, er wollte lediglich jeweils 

das Datum auf den Feuerlöschern entsprechend dem Datum im SAP 
richtigstellen. Laut seiner glaubwürdigen Aussage hat er für seine 

Handlungen keinen finanziellen Vorteil erhalten. 
 

Trotzdem gelangte der erkennende Senat zu der Erkenntnis, dass der 
Beschuldigte schwer schuldhaft, nämlich vorsätzlich, gehandelt hat. 

Als Brandschutzwart wusste er über den Sinn und Zweck von regelmäßig 
vorgeschriebenen Feuerlöscherüberprüfungen und die möglichen Folgen und 

Konsequenzen der Unterlassung der Überprüfungen genauestens Bescheid, 

und hat trotzdem die ordnungsgemäße Prüfung tatsächlich nicht geprüfter 
Feuerlöscher durch das Anbringen von durch ihn selbst verfälschten 

Prüfplaketten vorgetäuscht. Darüber hinaus handelt es sich bei den 
Prüfplaketten um besondere Kennzeichnungen, die bei den Bediensteten und 

in der Allgemeinheit ein hohes Maß an Vertrauen genießen. Andererseits 
müssen auch die Bediensteten in den Betrieben jederzeit darauf vertrauen 

können, dass die in den Betriebsräumen vorhandenen Feuerlöscher 
funktionsfähig und im Bedarfsfall sofort einsetzbar sind.  

 
Der Beschuldigte hat durch seine Handlungen vorsätzlich seine 

Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 verletzt und hat auch das 
Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner 

dienstlichen Aufgaben erschüttert (§ 43 Abs. 2 BDG 1979). 
 

Der erkennende Senat gelangte zwar ebenfalls – wie der Disziplinaranwalt - 

zu der Ansicht, dass der Beschuldigte schwer schuldhaft gehandelt hat und 
dass eine der Schwere der Schuld entsprechende Bestrafung erforderlich ist, 

konnte aber angesichts der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Beschuldigten (Bruttogehalt von ca. EUR X.XXX,-- pro Monat) dem Antrag 

des Disziplinaranwaltes auf Verhängung einer Geldstrafe in Höhe von drei 
Bruttomonatsbezügen nicht folgen, und gelangte zu der Ansicht, dass in 

Anbetracht des Geständnisses und der Einsicht des Beschuldigten auch mit 
einer Geldstrafe in geringerer Höhe das Auslangen gefunden werden kann.     

 
Als mildernd wurden konkret die bisherige disziplinäre Unbescholtenheit und 

das reumütige Geständnis gewertet, als erschwerend musste die Funktion 



des Beschuldigten als Brandschutzwart und die besondere Schutzfunktion der 

Prüfplakette, auf die sich die Tathandlungen bezogen haben, in Betracht 
gezogen werden.  

 


