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B e s c h l u s s 

 
 
 

Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Finanzen hat durch MR 
Mag. Friedrich Paul als Senatsvorsitzenden sowie MR Mag. Felix Kollmann und 
ADir. Veronika Schmidt als weitere Mitglieder des Disziplinarsenates IV im 
Umlaufwege beschlossen, in der Disziplinarsache gegen NN , vertreten durch 
TELOS Law Group 
Winalek, Wutte-Lang, Nikodem, Weinzinger Rechtsanwälte GmbH, 
gemäß § 123 Abs 1 i.V.m. § 118 Abs 1 Z 3 und § 94 Beamten-Dienstrechtsgesetz 
1979, BGBl.Nr. 33/79 i.d.g.F. (kurz: BDG 1979) kein Disziplinarverfahren 
einzuleiten.  

 
 

NN 
Briefzusteller in der Zustellbasis XX, 

 
 
wurde mit Disziplinaranzeige der Österreichischen Post AG, Personalamt XX, vom 
12. Oktober 2017, GZ xx, beschuldigt, 
 
 
zum Stichtag 03. Juli 2017 in der Gangordnung 71 von 340 aktiven Adressen 
falsch eingetragen, 25 Abgabestellen zu viel eingetragen und 56 
Abgabeeinrichtungen falsch hinterlegt zu haben, 
 
am 20.06.2017 die  Indoor-Tätigkeit gegenüber der TBS-Berechnung ohne 
plausible Begründung um 74,2 Minuten überschritten zu haben, 
 
am 21.06.2017 die Indoor-Tätigkeit gegenüber der TBS-Berechnung ohne 
plausible Begründung um 57,2 Minuten überschritten zu haben, 
 
am 26.06.2017 die Indoor-Tätigkeit gegenüber der TBS-Berechnung ohne 
plausible Begründung um 56,2 Minuten überschritten zu haben, 
 
am 27.06.2017 die Indoor-Tätigkeit gegenüber der TBS-Berechnung ohne 
plausible Begründung um 63,2 Minuten überschritten zu haben, 
 
am 20.06.2017 eine Pause von 41 Minuten konsumiert zu haben, am Handheld 
jedoch eine Pause von nur 23 Minuten Pause eingepflegt zu haben,   
 
am 21.06.2017 eine Pause von 43 Minuten konsumiert zu haben, am Handheld 
jedoch eine Pause von nur 23 Minuten Pause eingepflegt zu haben,   
 
am 26.06.2017 eine Pause von 56 Minuten konsumiert zu haben, am Handheld 
jedoch eine Pause von nur 24 Minuten eingepflegt zu haben,   
 
am 20.06.2017 die Gehen-Buchung erst um 16:42  Uhr am Handheld erfasst zu 
haben, obwohl er nachweislich  bereits um 16:20  Uhr seine letzte dienstliche 
Verrichtung tätigte, und damit ein ungerechtfertigtes Zeitguthaben von 22 Minuten 
für seinen Gleitzeitkorridor lukriert zu haben, 
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am 21.06.2017 die Gehen-Buchung erst um 16:07  Uhr erfasst zu haben, obwohl 
er nachweislich bereits um 16:03  Uhr seine letzte dienstliche Verrichtung tätigte, 
und damit ein ungerechtfertifgtes Zeitguthaben von 4 Minuten für seinen 
Gleitzeitkorridor lukriert zu haben, 
 
am 27.06.2017 die Gehen-Buchung erst um 15:42  Uhr erfasst zu haben, obwohl 
er nachweislich bereits um 15:39  Uhr seine letzte dienstliche Verrichtung tätigte, 
und damit ein ungerechtfertifgtes Zeitguthaben von 3 Minuten für seinen 
Gleitzeitkorridor lukriert zu haben, 
 
wiederholt die vorgegebenen Prozesse nicht einzuhalten und vorschriftswidrig die 
Infopost erst nach dem Verarbeiten der weißen und blauen Post zusammengelegt 
zu haben,  
 
die Reinigung seines Dienst-PKWs vernachlässigt zu haben sowie     
 
wiederholt vorschriftswidrig von der Gangordnung abgewichen zu sein,  
 
wiederholt die von ihm gefahrenen Kilometer im Fahrzeugeinsatzblatt falsch 
erfasst zu haben, wobei er es nachweislich auf den Fahrzeugeinsatzblättern März 
2017 bis Juni 2017 unterlassen habe, die Fahrten vom Postpartner zu sich nach 
Hause in die dafür vorgesehene Spalte „162“ als sonstige Fahrt einzutragen. 
 
 

B e g r ü n d u n g 
 
 
Gemäß § 123 Abs 1 BDG 1979 hat der Senatsvorsitzende nach Einlangen der 
Disziplinaranzeige den Disziplinarsenat zur Entscheidung darüber einzuberufen, 
ob ein Disziplinarverfahren durchzuführen ist. 
 
Bei dem so zu treffenden Einleitungsbeschluss handelt es sich um eine 
Entscheidung im Verdachtsbereich. Dabei hat die Disziplinarkommission nicht – 
positiv – zu prüfen, ob eine schuldhafte Dienstpflichtverletzung begangen wurde, 
sondern – negativ – zu erheben, ob nicht ein Grund für die Einstellung des 
Verfahrens vorliegt, der eine Bestrafung ausschließt (vgl. Kucsko-Stadlmayer, Das 
Disziplinarrecht der Beamten, 4. Auflage, S 567 unten und die dort zitierte 
Judikatur). 
 
Nach § 118 Abs 1 BDG 1979 ist das Verfahren mit Bescheid einzustellen, wenn 

1- der Beschuldigte die ihm zur Last gelegte Dienstpflichtverletzung nicht 
begangen hat oder Umstände vorliegen, die die Strafbarkeit ausschließen, 

2- die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat nicht erwiesen werden kann oder 
keine Dienstpflichtverletzung darstellt, 

3- Umstände vorliegen, die die Verfolgung ausschließen, oder 

4- die Schuld des Beschuldigten gering ist, die Tat keine oder nur unbedeutende 
Folgen nach sich gezogen hat und überdies eine Bestrafung nicht geboten ist, 
um den Beschuldigten von der Verletzung der Dienstpflichten abzuhalten oder 
der Verletzung von Dienstpflichten durch andere Beamte entgegenzuwirken. 
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Die in § 118 Abs 1 Z 3 BDG 1979 angesprochene Verfolgungsverjährung tritt 
gemäß § 94 Abs 1 leg.cit. ein, wenn gegen den Beamten nicht 

1. innerhalb von sechs Monaten, gerechnet von dem Zeitpunkt, zu dem der 
Disziplinarbehörde die Dienstpflichtverletzung zur Kenntnis gelangt ist, oder 

2. innerhalb von drei Jahren, gerechnet von dem Zeitpunkt der Beendigung der 
Dienstpflichtverletzung, 

eine Disziplinarverfügung erlassen oder ein Disziplinarverfahren vor der 
Disziplinar- kommission eingeleitet wurde. 

 

Auf den gegenständlichen Fall bezogen hat Frau S, Personalamt X, am 6. 
September 2017 von der gegenständlichen Causa Kenntnis erlangt.  

Da somit seit Kenntnisnahme der Disziplinarbehörde mehr als 6 Monate ohne 
Fassung eines Einleitungsbeschlusses durch die Disziplinarkommission 
vergangen sind, liegt Verjährung hinsichtlich der den Beschuldigten 
vorgeworfenen Anschuldigungspunkte vor. 

 

Die mit Schreiben der Disziplinarkommission beim Bundesministerium für 
Finanzen, Senat IX, mit GZ K1/12-DK-IX/17 vom 18. Dezember 2017 dem 
Personalamt Klagenfurt übermittelten ergänzenden Erhebungen zur „Konsumation 
und Nichtbuchung von Zeiten durch den Beamten, an denen er keine 
Arbeitsleistung erbracht hat bzw. Eingabe von Pausen bzw. Ruhepausen in das 
MDE-Gerät bzw. Handheld“ sowie „Falscheintragungen in der Gangordnung zum 
Stichtag 3 Juli 2017“ vermögen daran nichts zu ändern, zumal die eigentliche 
Schuld- bzw. Rechtsfrage Gegenstand der durchzuführenden 
Disziplinarverhandlung ist und erst im Disziplinarerkenntnis nach vollständiger 
Ermittlung des Sachverhaltes entschieden wird. 
-END- 

 


