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Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat am 07.06.2019 
beschlossen die Beamtin, wegen des Verdachtes, sie habe am N.N. gegen Punkt 
2.1.,Punkt 2.2.3 und Punkt 2.2.5 des Generalerlasses Altersdiagnose und Obsorge des 
N.N. vom N.N., verstoßen, indem sie im Zuge des anhängigen Verfahrens N.N.-Zahl N.N. 
das Alter des A.A. , ohne dem A.A. bzw. dessen gesetzlichen Vertreter die Möglichkeit 
einer Stellungnahme zu geben und ohne eine vorausgehende Verfahrensanordnung zur 
Altersfeststellung getroffen zu haben, festgestellt hat, obwohl dessen Geburtsdatum 
aufgrund eines im Zuge des in der N.N. eingeleiteten Altersfeststellungsverfahren bereits 
mit N.N. festgesetzt worden ist und indem sie am N.N. ihre Schreibkraft, B.B., angewiesen 
hat, in der Sache ein „großes“ Altersfeststellungsverfahren einzuleiten, obwohl der 
angeführte A.A. mit N.N. eine, von der Landespolizeidirektion N.N. nach durchgeführter 
kriminalpolizeilicher Untersuchung als authentisch und somit als echt qualifizierte, 
Geburtsurkunde vorgelegt hatte, 
sie habe dadurch Dienstpflichtverletzungen gemäß § 44 Abs. 1 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. 
m. Punkt 2.1., Punkt 2.2.3 und Punkt 2.2.5 des Generalerlasses Altersdiagnose und 
Obsorge des N.N. vom N.N.  i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen, 
eingeleitete Disziplinarverfahren gemäß § 118 Abs. 1, Z. 2, 1. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. 
F. einzustellen. 
Begründung 
Der Verdacht, Dienstpflichtverletzungen begangen zu haben, gründet sich auf die 
Disziplinaranzeige des N.N. vom N.N., GZ N.N. Danach wurde der Beamtin –unter 
anderem- zum Vorwurf gemacht, sie hat am N.N. im Zuge eines anhängigen Verfahrens 
das Alter eines Antragstellers festgestellt, ohne eine vorausgehende 
Verfahrensanordnung zur Altersfeststellung zu treffen und sich mit dem einschlägigen 
Erlass sowie der zusätzlichen einschlägigen Weisung näher auseinanderzusetzen. 
Dadurch verstieß sie sowohl gegen den Erlass als auch die Weisungen und verletzte 
überdies ihre Pflicht zur treuen, gewissenhaften, engagierten und unparteiischen Erfüllung 
ihrer dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung, wobei dies 
auch zum Nachteil der Partei gereichte. 
Hinsichtlich des genannten Antragstellers wurde am N.N. in der N.N. ein Altersfest- 
stellungsverfahren eingeleitet. Im Zuge dessen wurde zunächst  ein N.N. des A.A. 
eingeholt. Dieses ergab einen Wert von N.N. und einen „GP-Wert“ von N.N. Gemäß 
Infoblatt, welches an sämtliche Referenten des N.N. versendet wurde, ist bei einem 
derartigen Wert zunächst von N.N. auszugehen. Es wurde daher kein weiteres „großes“ 
Altersfeststellungsverfahren eingeleitet und sein Geburtsdatum mit N.N. festgesetzt. In 
weiterer Folge wurde der Akt am N.N. mit dem Vermerk „N.N.“  an die N.N. übermittelt. 
Aufgrund des erheblichen Aktenrückstandes wurde der Akt mit N.N. an die Beamtin als 
zuständige Referentin zugeteilt. Aufgrund der N.N. des Antragstellers wurde der N.N. 
verständigt und durch Beschluss des Bezirksgerichts N.N. zum N.N. bestellt. Ohne 
vorangegangene Möglichkeit zur Stellungnahme des A.A. bzw. dessen gesetzlichen 
Vertreters oder sonstiges Ermittlungsverfahren, verfügte die Beamtin am N.N. die 
Änderung des Geburtsdatums des Antragstellers und stellte fest, dass er spätestens am 
N.N. geboren wurde. Als Begründung führte sie an, dass keine identitätsbezogenen 
Dokumente oder sonstige geeigneten Nachweise zum Alter vorlagen und, dass auch 
zufolge des durchgeführten N.N. das Geburtsdatum mit N.N. nicht belegbar sei. Durch 
diese Feststellung verlor er seine N.N. Der N.N. wurde darüber verständigt und leitete 
dies auch an das BG N.N. weiter. Dieses berichtigte per Beschluss vom N.N. das 
Geburtsdatum auf N.N. Dieser wurde dem N.N. samt einem Scan der Geburtsurkunde 
des Antragstellers und dessen Ersuchen um nochmalige Prüfung der Altersfeststellung 
seitens des N.N. übermittelt. Mit N.N. legte der Antragsteller die im Original angeforderte 
Geburtsurkunde dem N.N. vor, welche nach Untersuchung durch die kriminalpolizeiliche 
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Untersuchungsstelle der LPD N.N. hinsichtlich des verwendeten Formularvordrucks als 
authentisch qualifiziert wurde. Trotzdem wies die Beamtin am N.N. die Schreibkraft, Frau 
B.B. an, in der Sache ein „großes“ Altersfeststellungsverfahren einzuleiten. Nach 
Rücksprache mit dem Leiter C.C., wurde dieses allerdings nicht eingeleitet, sondern 
aufgrund der als echt befundenen Geburtsurkunde das Geburtsdatum mit Verfügung vom 
N.N. wiederum mit N.N. festgestellt und dem N.N. zur Kenntnis gebracht. Die 
Vorgehensweise der Beamtin entsprach offenkundig nicht dem erlassmäßig 
vorgegebenen Weg der Durchführung von Altersdiagnosen und lässt eine 
voreingenommene Verfahrensführung der Beamtin erkennen.  Unter Punkt 2.2.3. des 
erwähnten Erlasses wird ausdrücklich normiert, dass, sofern nicht ausreichende andere 
Beweise und Indizien für eine Volljährigkeit verfügbar sind, auch bei offensichtlich 
Volljährigen eine Altersdiagnose zu beauftragen ist; keinesfalls reicht ein alleiniger 
Augenschein des verfahrensführenden Referenten ohne zusätzliche 
Beweiswürdigungselemente aus (vgl. die dbzgl VwGH – Judikatur; insb. Erkenntnis 
2005/01/0463 vom 16.04.2007).  Offensichtliche Volljährigkeit lag bei A.A. nicht vor, da 
das N.N. zwar nicht eindeutig die Minderjährigkeit diagnostizierte, sich der Wert allerdings 
genau im Grenzbereich befand. Es wäre daher in jedem Fall eine Altersdiagnose zu 
beauftragen gewesen.  Überdies werden im Generalerlass unter Punkt 2.1 die 
„Grundsätze bei der Altersfeststellung“ angeführt. Dazu gehört zunächst der 
multifaktorielle Ansatz bei Altersdiagnosen; er besagt, dass Altersdiagnosen unter 
Verwendung von mindestens drei Untersuchungsmethoden zu erfolgen haben, 
insbesondere aufgrund einer körperlichen Untersuchung, aufgrund einer zahnärztlichen 
Untersuchung und aufgrund einer radiologischen Bestimmung des Knochenalters. Im 
gegenständlichen Fall lag bislang lediglich ein N.N. vor, eine Berichtigung des Alters ohne 
Durchführung der „großen“ Altersfeststellung hätte also nicht erfolgen dürfen.  Ein weiterer 
Grundsatz des Punkt 2.1. ist jener der Altersdiagnose als „ultima ratio“; d.h. die 
Altersdiagnose ist erst dann anzuordnen, wenn es dem Antragsteller nicht gelingt, sein 
behauptetes Alter mit Urkunden oder anderen Bescheinigungsmitteln nachzuweisen und 
auch mögliche Ermittlungen des Referenten zu keinem klaren Ergebnis führen. 
Ermittlungen wurden durch die Beamtin keine geführt; dem A.A. wurde daher gar nicht die 
Möglichkeit geboten, sein Alter aufgrund von Urkunden nachzuweisen. Ein weiterer 
wichtiger Grundsatz ist jener des „in dubio pro minore; dieser besagt, dass bei nicht 
eindeutigen Ermittlungsergebnissen im Zweifel von der Richtigkeit der Angaben des 
Antragstellers zu seinem Geburtsdatum auszugehen ist.  Die Beamtin handelte genau 
entgegen dieses Grundsatzes, indem sie ohne weitere Prüfung bereits von Anfang an von 
der Unrichtigkeit der Angaben des Antragstellers ausging.  Unter Pkt. 2.2.5 wird überdies 
normiert, dass dem Antragsteller das Ermittlungsergebnis hinsichtlich des Alters vor 
Verfügung der Feststellung zur Kenntnis zu bringen ist und ihm eine 
Stellungnahmemöglichkeit einzuräumen. Die Beamtin stellte das Alter allerdings, wie 
erwähnt, unverzüglich fest ohne jegliches vorangegangenes Ermittlungsverfahren.  
Ergänzend zum Erlass ist überdies das bereits erwähnte Informationsblatt beachtlich, 
welches der Beamtin, wie sie selbst in ihrer Stellungnahme vom N.N. angab, bekannt war, 
von ihr allerdings nicht im Sinne der geltenden Grundsätze des Erlasses ausgelegt wurde.  
Eine von der Beamtin dazu angeforderte Stellungnahme der Dienstbehörde, welche ihr 
erstmals am N.N. aufgetragen wurde und durch mehrfache Fristerstreckungsersuchen 
ihrerseits schlussendlich am N.N. einlangte, ließ deutlich erkennen, dass sie sich mit der 
einschlägigen Weisung bzw. dem einschlägigen Erlass offenbar nie pflichtgemäß 
auseinandersetzte, sondern die Änderung des Alters lediglich aufgrund des äußeren 
Erscheinungsbildes durchführte, wobei sie in der Stellungnahme sogar darauf Bezug 
nahm, dass dies von C.C. so erklärt wurde. Dass es sich dabei um eine reine 
Schutzbehauptung handelt, ist offensichtlich, da eine derartige Anweisung dem 
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einschlägigen Erlass (und überdies auch der langjährigen Rechtsprechung des VwGH) 
deutlich zuwiderlaufen würde und C.C., als sehr erfahrenem und langjährigem Mitarbeiter 
des N.N., der Erlass zur Altersdiagnose jedenfalls umfassend bekannt ist. Die Beamtin 
hielt sich daher offenkundig nicht an die erlassgemäße Vorgehensweise bei der 
Durchführung der Altersdiagnose und erweckt daher den Anschein einer 
voreingenommenen Verfahrensführung zum Nachteil des Antragstellers.  
Aus dem Vorgehen ergeben sich jedenfalls die Verletzung der allgemeinen Dienstpflichten 
gemäß § 43 Abs. 1 BDG sowie die Verletzung der Pflicht weisungsgemäßen Handeln 
gemäß § 44 Abs. 1 BDG. 
Nachdem sich aus dem geschilderten Sachverhalt auch der Verdacht der Begehung einer 
strafbaren Handlung ergab, wurde derselbe dem .BAK zur weiteren Prüfung übermittelt. 
Am N.N.  erging seitens des .BAK an die Staatsanwaltschaft N.N. ein Anfalls-Bericht 
wegen Verdacht auf Missbrauch der Amtsgewalt und wurde am N.N. dazu der Abschluss-
Bericht erstattet. Die Beamtin legte in der Verhandlung den in gegenständlicher Sache 
ergangenen gekürzten Urteilsvermerk des Landesgerichts N.N. vom N.N. vor, wonach sie 
vom Vorwurf der Begehung des § 302 StGB gemäß § 259 Z 3 StPO freigesprochen 
worden ist. Einem mit dem Richter am N.N. geführten Telefonat zufolge, vermochte nicht 
der Nachweis erbracht zu werden, dass die Beamtin die ihr angelastete Tat begangen 
hatte, zumal sich in dem vom Bundesverwaltungsgericht angeforderten Akt nicht die 
monierte Verfahrensanordnung befunden hatte und waren auch die dazu ergangenen 
Zeugenaussagen widersprüchlich. Mit Schreiben vom N.N. wurden die Hauptver- 
handlungsprotokolle angefordert. Diese wurden am N.N. übermittelt. 
Der Senat hat dazu erwogen: 
Aus den Hauptverhandlungsprotokollen geht hervor, dass die Beamtin ihre 
Verantwortung, wonach sie Assistentin D.D. keinen Auftrag dazu erteilt hat, die 
Verfahrensanordnung zur Altersfeststellung zu versenden, aufrecht hält. Gegenständliche 
Verfahrensanordnung sei, wie dem N.N.-Auszug entnommen werden kann, auch erst am 
N.N. im N.N. hochgeladen worden, wovon sie jedoch ebenso wenig Ahnung gehabt habe. 
Nachdem sie in diesem Akt noch vor dem N.N. einen Anruf vom N.N. erhalten hatte, dass 
dieselben aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes des A.A. von einem wesentlich 
älteren Geburtsdatum ausgehen, habe sie Assistentin B.B. angewiesen, eine solche in 
Vorbereitung auf die Einvernahme mit A.A. anzufertigen. Sie würde es nämlich so 
handhaben, dass sie im Gespräch bei der Einvernahme falls erforderlich diese mitgibt. 
Über dieses Gespräch habe sie auch einen Aktenvermerk angelegt, welcher sich jedoch 
nicht im Ermittlungsakt findet. Gegenständliches Formular dazu habe sie deshalb 
mehrfach geöffnet, da es beim Erstellen Probleme gegeben haben, sodass sie hier das 
für sie bei Testungen üblicherweise verwendete Geburtsdatum N.N. einsetzte ansonsten 
hingegen die Echtdaten. Hätte sie aber die Anweisung zum Versenden derselben erteilt, 
würde sich im Akt eine von ihr unterfertigte Zustellverfügung finden und wäre diese auch 
im N.N. hochzuladen gewesen. Technisch wäre aber das Versenden der Verfahrens- 
anordnung natürlich möglich gewesen, zumal der Entwurf gespeichert gewesen wäre. 
Es müssten alle wesentlichen Dokumente hochgeladen werden, doch wäre ihrer 
Erinnerung nach das Gutachten noch nicht elektronisch erfasst gewesen. Sie habe daher 
den Akt D.D. gegeben. Am N.N. sei ihr der Akt zugeteilt worden, bekommen haben sie 
diesen am N.N., wobei mehrere wesentliche Aktenbestandteile noch nicht hochgeladen 
gewesen wären, sodass der Akt an die Assistentin diesbezüglich zurückgegeben worden 
wäre. Im N.N. hätten ihr die Schreibkräfte mitgeteilt, dass das N.N. eine Geburtsurkunde 
im Original schicken werde, weshalb der Akt auf Frist gesetzt worden sei. Glaublich am 
N.N. sei sie vom N.N. gefragt worden, was der kriminalpolizeiliche Bericht über die 
Untersuchung der Geburtsurkunde aussagt, was sie merkwürdig empfunden hätte, da sie 
vom Eingang einer solchen nichts gewusst habe. Daher habe sie beim Assistentenpool 
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angerufen und den Auftrag erteilt, die Geburtsurkunde zu suchen. D.D. habe ihr dann 
dieselbe gezeigt und darauf verwiesen, dass diese am N.N. eingelangt wäre. Aus dem 
Protokoll ist aber ersichtlich, dass bereits Anfang N.N. eine Protokollierung des 
Einlangens der Urkunde erfolgte. Die kriminalpolizeiliche Untersuchung habe sie in 
Auftrag gegeben, da ihr beim Namen unterschiedliche Schreibweisen aufgefallen sind und 
wäre die Urkunde augenscheinlich neu gewesen, wohingegen mitgeführte Urkunden 
zerknittert wären. Von N.N. bis N.N. sei sie krankheitsbedingt nicht im Dienst gewesen. 
Sie habe von B.B. nur gewollt, dass diese ihr mit den Verfahrensdaten des A.A. betreffend 
Formulare vorbereitet, zumal sie damals viel Arbeit gehabt habe und sie N.N. vorrangig zu 
bearbeiten hatte. B.B. habe sich aber nicht ausgekannt. Diese wäre N.N. an die 
Dienststelle gekommen und habe sich mitunter schwer getan und Dinge auch manchmal 
nicht richtig verstanden bzw. habe diese nicht gewusst, wie sie eine Arbeit erledigen solle. 
So habe diese einmal, weil sie sich nicht ausgekannt hat, einen Akt mehrere Monate 
liegen habe lassen. B.B. sei auch nicht befugt gewesen, ein Schreiben rechtlicher Natur 
zu versenden, zumal sie das Schreiben unterfertigen habe müssen. Überdies sei auch 
eine Zustellverfügung auszustellen gewesen. Auch hätte vorab geklärt werden müssen, 
wie hoch die Kosten wären, da bei einem € 500,- übersteigenden Betrag der N.N. 
bestätigten hätte müssen, dass die große Altersfeststellung gemacht wird. Sie wäre in der 
N.N. vom N.N. gefragt worden, was mit A.A. sei, woraus sie geschlossen hätte, dass mit 
dem Akt irgendetwas schief gelaufen sein müsste. Daraufhin habe sie sich den Akt 
vorlegen lassen, was am N.N. der Fall gewesen sei. Die anklagegegenständliche 
Verfahrensanordnung sei nicht im Akt gelegen. Diese wäre aber im N.N. vorhanden 
gewesen. Sie habe noch versucht, dies mit C.C. zu klären, was nicht funktioniert hätte. 
E.E., ein Mitarbeiter des N.N., habe sie noch hiervon informiert, dass aus seiner Sicht A.A. 
älter als das mit N.N. angenommene Geburtsdatum wäre und sei sie mit diesem so 
verblieben, zeitnah einen Einvernahmetermin mit A.A. festzulegen zum Zweck der 
Identitätsfeststellung. Darüber habe sie einen Aktenvermerk verfasst, welchen sie sich 
selbst geschickt hat. Das Original habe sie in den Akt gelegt gemeinsam mit der im 
Auftrag von C.C. verfassten, von ihr unterzeichneten und im Akt aufliegenden 
Verfahrensanordnung. Im N.N. sei sie von der N.N. zur Stellungnahme zu diesem Akt 
aufgefordert worden, weshalb sie diesen angefordert habe. Sie wäre dann 
krankheitsbedingt wieder abwesend gewesen. Im N.N. habe sie nach Einschau in den Akt 
festgestellt, dass in diesem weder die anklagegegenständliche Verfahrensanordnung 
noch die Zustellverfügung dazu einlag. Verfahrensanordnungen zur Altersfeststellung 
würden regelmäßig bei der ersten Einvernahme ausgefolgt, sofern aufgrund des 
Akteninhaltes und den Angaben des Antragstellers das Alter entsprechend glaubhaft 
festgestellt werden kann. Nur C.C. wäre für das Abfertigen anordnungsbefugt gewesen. 
Nachdem im Vorhinein nicht bekannt ist, wie sich ein Ermittlungsverfahren entwickelt, 
hätte ihr das ihr angelastete Verhalten –wie behauptet wurde- bei der Erledigung des Falls 
keinen Vorteil gebracht. Die sie entlastenden Aktenvermerke lägen im Akt nicht auf, wie 
sie bei der Einsichtnahme in denselben feststellen musste. Aus dem Akt sei auch an Hand 
der von ihr rechts oben gesetzten Paraphe und dem Vermerk „erhalten“ ersichtlich, dass 
sie den gegenständlichen Akt am N.N. erhalten hat. Auf dem Gutachten hinsichtlich der 
Bestimmung des Knochenalters finde sich jedoch kein Eingangsstempel des N.N., woraus 
sie schließe, dass dasselbe beigeschafft werden musste und ihr der Akt daher offenbar 
ohne dieses vorgelegt worden sei. Die Unterschriften von ihr fänden sich oben. Im Akt 
werde alles händisch unterfertigt. Werde etwas versendet, finde sich die elektronische 
Signatur oben. Am E-Mail, mit welchem die Geburtsurkunde von A.A. übermittelt worden 
ist, finde sich der Eingangsstempel N.N., die Zahl und der Vermerk N.N. Die 
Geburtsurkunde sei daher offenkundig bereits am N.N. übermittelt worden. Tatsächlich 
finde sich diesbezüglich aber ein Eintrag im Protokoll vom N.N., aus welchem sich 
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ableiten lässt, dass die Geburtsurkunde im Original am N.N. überbracht wurde. Der 
Eingang derselben sei ihr von D.D. aber erst am N.N. mitgeteilt worden. Verlängerungen, 
wenn auf ein Poststück gewartet wird, würden von den Assistenten entweder aus 
eigenem vorgenommen werden. Manche würde allerdings vorher auch fragen, ob die 
Verlängerung der Frist in Ordnung geht. Sie habe den Akt vorweg Protokoll tauglich 
machen lassen, wobei die Tauglichkeit am Aktendeckel erkenntlich zu machen sei. Des 
Weiteren habe sie am Schriftstück immer vermerkt, wann sie dieses erhalten hat, zumal 
es bei der Vorlage nach dem Einlangen derselben mitunter zu Verzögerungen gekommen 
wäre. Sie hätte auch bei  Verfahrensanordnungen vermerkt, ob diese per E-Mail zu 
versenden wären, was beispielsweise bei der im Akt aufliegenden ersichtlich sei. Auf der 
von ihr zu Testzwecken erstellten würde sich dieser Vermerk jedoch nicht finden. D.D. sei 
von ihr angewiesen worden, im Protokoll die Daten zu erfassen und ein Schreiben an die 
N.N. vorzubereiten. Anschließend wäre ihr dasselbe mit Akt vorzulegen gewesen. D.D. 
habe jedoch weisungswidrig das Schreiben an die N.N. unterschrieben und versendet. 
Der Zeuge C.C. behauptet, dass er die anklagegegenständlichen Verfahrensanordnung 
im Akt gesehen hätte, jedoch keine Zustellverfügung. Eine solche wäre nur bei 
Bescheiden vorgesehen. Auf Hinweis des Richters, dass er bei der polizeilichen 
Einvernahme diesbezüglich keine Angaben gemacht hat, erklärte der Zeuge, erst bei 
seiner Befragung erstmalig gehört zu haben, dass diese Anordnung nicht im Akt aufliegt. 
Der weitere Hinweis des Richters, dass es nur logisch wäre, gerade dann darauf zu 
verweisen, dieselbe im Akt gesehen zu haben, blieb der Zeuge bei seinen Angaben. Er 
bestätigte auch die Aussage der Beamtin, wonach Altersfeststellungen in erster Linie 
Sache der N.N. sei. Entgegen den Angaben der Beamtin habe das Alter des N.N. einen 
Einfluss auf die N.N., zumal ein N.N. nur N.N. werden kann, wenn sichergestellt ist, dass 
dieser im N.N. den Obsorge berechtigen Eltern oder einem N.N. übergeben werden kann.  
Der Zeuge gestand auch zu vor der Hauptverhandlung mit den Assistentinnen B.B. und 
D.D. über die Abläufe damals gesprochen zu haben. Sie hätten sich auch auf die 
Disziplinarverhandlung vorbereitet. Jedenfalls könne er nicht mehr sagen, ob Thema des 
zwischen ihm, der Beamtin und Assistentin B.B. damals geführten Gesprächs das 
Zustandekommen der Verfahrensanordung gewesen sei. Es werde jedenfalls eine mit 
Amtssignatur versehene Verfahrensanordnung hochgeladen, die der im Akt aufliegenden 
unterfertigten entspricht. Welchen Sinn es machen würde, trotz der 
anklagegegenständlichen Verfahrensanordnung eine große Altersfeststellung in Auftrag 
zu geben, wisse er nicht. Der Zeuge gab auch zu, keine Wahrnehmungen dazu zu haben, 
dass die Beamtin jemals ohne sachliche Begründung jemanden älter macht. Der Zeuge 
F.F. erklärte, im Zuge der Büroräumung zu diesem Akt vorgefundenes Material dem 
ermittelnden Kriminalbeamten ausgehändigt zu haben. Verfahrensanordnungen würden 
fallweise nach außen verschickt, für welche jedoch als verfahrensleitende Verfügungen 
keine Zustellverfügung vorgesehen wäre. Verfahrensanordnungen zur Altersfeststellung 
würden als Dokument per Post oder per E-Mail versendet und wären mit einer 
Amtssignatur versehen. Eine bloße Verständigung vom Inhalt per E-Mail ist nicht 
vorgesehen. Die Zeugin D.D. vermochte nicht mehr zu sage, ob die Geburtsurkunde 
bereits vorhanden gewesen ist, wobei sie auch nichts mehr über das Datum des 
Einlangens derselben Auskunft zu geben vermochte. Dieselbe sollte jedoch im Auftrag der 
Beamtin überprüft werden, zumal diese nicht an deren Echtheit glaubte und hätte die 
Beamtin  die Versendung der Verfahrensanordnung veranlasst. Diese wäre auch von der 
Beamtin unterfertigt im Akt gelegen. Doch wisse sie nicht, warum das Versenden 
derselben erst am N.N. im Protokoll vermerkt worden sei. Sie hätte von ihr die 
unterfertigte Verfahrensanordnung ohne Akt bekommen und habe sie diese ihr wieder 
retourniert. Üblicherweise werde die Verfahrensanordnung bereits vorher hochgeladen 
und stünde diese dann zur Verfügung. Vor dem Versenden werde diese in ein PDF 
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Dokument umgewandelt und mit einer Amtssignatur versehen. Sie hätte diese dann von 
ihrer E-Mail Adresse versendet. Sie hätte vor der Verhandlung nicht mit C.C. gesprochen. 
Mit Ausnahme dieses Vorfalls hätte sie von der Beamtin nie etwas gehört oder gesehen, 
was auf andere als sachliche Beweggründe bei der Aktenbearbeitung schließen habe 
lassen. Die Akten würden nach dem Einlangen stets „auf Stand gebracht werden“ im 
Sinne eines „Protokoll tauglich Machens“. Sie könne sich auch daran erinnern, das E-Mail 
gesehen zu haben, wobei die Beamtin dazu angemerkt hätte, nicht zu glauben, dass das 
eine echte Geburtsurkunde sei und diese deshalb das Original übermittelt bekommen 
wollte. An das Eingangsdatum desselben vermochte sich die Zeugin nicht zu erinnern. Sie 
hätte auch nur auf Anweisung der Beamtin die Urkunde an die N.N. übersandt. Die zu 
sehende Unterschrift sei die ihre. Das Original sei mit der Post gekommen. Sie hätte 
Angst vor der Beamtin, zumal dieselbe ihr einmal bekundet hätte, aufpassen zu sollen, 
welche Weisung sie befolgt, zumal man Lehrlinge leicht „hinausschmeißen“ könne. 
Auf Vorhalt ihrer Angaben bei der Einvernahme am N.N., wonach sie nichts Negatives 
über die Beamtin sagen könne und wie diese Aussage mit der nunmehrigen Behauptung 
vor Gericht in Einklang zu bringen wäre, blieb die Zeugin eine Antwort schuldig. Laut 
Feststellung im Protokoll hat die Zeugin zu weinen begonnen. Am N.N. sei ihr der Akt A.A. 
bereits geläufig gewesen. Es habe irgendein Gutachten gegeben, dessen Inhalt sie 
jedoch nicht gekannt habe. Auch die Zeugin B.B. hatte keine Wahrnehmungen darüber, 
dass sich die Beamtin jemals negativ oder abfällig über N.N. geäußert hat. Noch sei ihr 
derartiges von anderen erzählt worden. Sie habe Unterlagen für eine Altersfeststellung 
vorbereiten sollen, wobei sie glaubt, dass diese gemeint hat, sie solle das „machen“. Sie 
habe damit nichts anzufangen gewusst, was D.D. mitbekommen hätte. Die 
Geburtsurkunde sei auch Thema gewesen und ob diese an die N.N. geschickt worden 
wäre. Die Originalurkunde wäre am N.N. eingelangt. Sie habe C.C. aufgesucht und hätten 
sie sich gemeinsam den Akt angeschaut. Einem bereits eingetroffenen Bericht von der 
N.N. zufolge, wäre die Geburtsurkunde keine Fälschung gewesen. Konfrontiert mit der 
Tatsache, dass laut Protokollierung das Original der Urkunde mit N.N. eingelangt ist, 
räumte die Zeugin ein, sich hinsichtlich des Eingangsdatums derselben nicht sicher zu 
sein. Die Frage der Staatsanwaltschaft, woher sie wisse, dass die Originalurkunde mit der 
Post eingelangt sei, beantwortete die Zeugin damit, zu glauben, dass sie dies aus dem 
Protokoll abgeleitet hat. Sie habe jedoch keine Erinnerung daran, gesehen zu haben, 
dass diese mit der Post kam. Die Zeugin G.G. erklärte, wie auch schon in der 
Disziplinarverhandlung, mitbekommen zu haben, dass D.D. fallweise nicht ganz mit dem 
Kopf bei der Arbeit gewesen wäre. Diese hätte beispielsweise Geburtsdaten oder Namen 
verdreht. Auch hätten die Assistenten keine Vorbildung im N.N. gehabt und hätten diese 
eingeschult werden müssen. Dabei habe es durchaus Konflikte gegeben, wenn eine 
erbrachte Leistung mehrfach bemängelt worden sei. Sie selbst habe kein eigenes 
Formular für Verfahrensanordnungen gehabt sondern dies im Rahmen der Niederschrift 
erledigt. Die Beamtin habe sie- was die Aktbearbeitung anbelangt- als überaus genaue 
Person wahrgenommen und habe sich diese nie abfällig über N.N. geäußert auch nicht im 
direkten Kontakt mit diesen. Die Zeugin H.H. bestätigte, dass von Anbeginn keine gute 
Organisation geherrscht habe. Die Beamtin und sie selbst hätte in Form von 
Arbeitsanleitungen Hilfestellung geleistet. Anfangs wäre dies gut aufgenommen worden. 
In weiterer Folge sei es jedoch dann immer wieder diesbezüglich zu 
Meinungsverschiedenheit zwischen ihr, der Beamtin und C.C. gekommen. Sie habe die 
Beamtin als sehr gewissenhafte Person wahrgenommen, die viel recherchiert hat und sie 
diese sehr auf Wahrheitsfindung Bedacht gewesen. Letzteres habe sie aus der Tatsache 
geschlossen, dass diese sehr lange Einvernahmen durchgeführt hatte. Nie habe sie 
erlebt, dass sich die Beamtin abfällig N.N. gegenüber geäußert hätte. Auch sie habe 
geprüft, ob bei Formularen im Protokoll Daten richtig übernommen werden. Es habe keine 
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Weisung gegeben, für Testzwecke nur Musterdaten zu verwenden. Verfahrensan- 
ordnungen würden fallweise in der Einvernahmesituation ausgelegt, jedoch vorher nicht 
versendet. Für sie sei nachvollziehbar, wenn die Beamtin eine Verfahrensanordnung zur 
Altersfeststellung für eine Einvernahme vorbereitet. Grundsätzlich sei nicht vorgesehen, 
dass Assistenten selbständig fertigen und das versenden. Was ihre Akte anbelangt, habe 
sie nicht das Gefühl gehabt, sich auf D.D. verlassen zu können und sei diese fallweise 
durchaus nachlässig gewesen. Zustellverfügungen habe es bei jeder behördlichen 
Anordnung, insbesondere bei Bescheide gegeben. Zum Akteninhalt abweichende Namen 
in einer Geburtsurkunde würden durchaus Anlass für Zweifel an der Identität geben und 
wäre dies zu prüfen. 
§ 95  Abs. 2 BDG zufolge ist der Senat an die einem rechtskräftigen Strafurteil zugrunde 
gelegten Tatsachenfeststellungen gebunden. 
Zwar wurden der Beamtin in dem zu votierenden Spruchpunkt Verstöße gegen 
Bestimmungen des BDG im Zusammenhalt mit Regelungen des Generalerlasses 
Altersdiagnose und Obsorge des N.N. angelastet, doch begründete dieser 
Lebenssachverhalt auch den Verdacht der Begehung eines mit gerichtlicher Strafe 
bedrohten Tatbestandes. Sohin haben die Tatsachenfeststellungen des Gerichtes 
durchaus auch Geltung für das Disziplinarverfahren. Wie auch schon vom Gericht 
festgestellt wurde, sind die Zeugenaussagen widersprüchlich. So behauptet zwar C.C., 
dass es nicht zulässig gewesen ist, mit Echtdaten Formulare zu testen, doch hat dem die 
Zeugin H.H. widersprochen, wonach es keine derartige Weisung gegeben hat. Hat die 
Zeugin D.D. bei der Einvernahme am N.N. behauptet, nicht Negatives über die Beamtin 
sagen zu können, behauptet sie nun bei Gericht plötzlich, Angst vor der Beamtin gehabt 
zu haben. Wie schon oben ausgeführt, blieb die Zeugin dem Gericht schuldig, diese 
Diskrepanz in ihren Aussagen zu erklären. Gab C.C. zu, vor der Verhandlung mit ihr und 
der Assistentin B.B. über die Abläufe damals gesprochen zu haben, erklärte die Zeugin 
D.D., dass dies nicht der Fall gewesen wäre. In der Disziplinaranzeige wird zur Last 
gelegt, dass die Beamtin ohne vorausgehende Verfahrensanordnung zur 
Altersfeststellung das Geburtsdatum festgestellt hat. C.C. behauptet nun vor Gericht die 
anklagegegenständliche Verfahrensanordnung im Akt aufliegen gesehen zu haben. Hat er 
mit dieser Aussage die der Disziplinaranzeige beigelegte Verfahrensanordnung vom N.N. 
mit dem Betreff „Feststellung des spätmöglichsten Geburtsdatums gemeint“, findet sich 
dieselbe jedoch nicht im Originalakt. Auch das Gericht vermochte nach Beischaffung des 
beim Bundesverwaltungsgericht liegenden Originalaktes dieselbe nicht zu finden. Dass 
die Beamtin ihre Zweifel an der Richtigkeit der Geburtsurkunde hatte, wird von ihr 
zugegeben. Ihren Angaben zufolge hatte sie sogar die Assistentin B.B. angewiesen, für 
die Einvernahme eine Verfahrensanordnung zur Altersfeststellung anzufertigen. 
Gegenständliche Aussage wurde von der Zeugin B.B. bestätigt, wenngleich diese –wie sie 
vor Gericht angab- geglaubt hat, dass diese (die Beamtin) gemeint hat, sie solle das 
„machen“. Wie die Zeugin aus der Aussage, eine Verfahrensanordnung vorzubereiten, 
offenbar den Schluss zieht –denn nicht anders kann ihre Aussage geglaubt zu haben, „sie 
solle das machen“  zu interpretieren sein- sie soll das Altersfeststellungsverfahren 
einleiten (Behauptung in der Disziplinaranzeige),  erschließt sich nicht den Senat. Vor 
allem ist nicht erklärlich, warum, wenn sie nicht genau weiß, was sie tun soll, dann nicht 
die Beamtin  nochmals diesbezüglich fragt. Die Zeugin hatte, wie sie in der 
Disziplinarverhandlung zu Protokoll gab, nie Probleme mit der Beamtin gehabt. Die 
Beamtin gibt auch weiters zu, dass, als es Probleme beim Erstellen gegeben hat, sie 
Testungen mit dem Formular durchführte. Sie würde bei  Verfahrensanordnungen auch 
vermerken, ob diese per E-Mail zu versenden wären und sei dies beispielsweise bei der 
im Akt aufliegenden ersichtlich. Tatsächlich findet sich auf der Verfahrensanordnung vom 
N.N. die Ablichtung eines Postits, wenngleich dasselbe nahezu unleserlich ist. Jedenfalls 
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vermochte der Zeuge C.C. nicht mehr zu sagen, ob –was nur logisch wäre, wenn er 
tatsächlich die monierte Verfahrensanordnung im Akt gesehen hat- er bei dem zwischen 
ihm, der Beamtin und Assistentin B.B. damals geführten Gesprächs die Beamtin auf das 
Zustandekommen der Verfahrensanordung angesprochen hat. Unterschiedliche 
Aussagen gibt es auch zum Einlangen der Geburtsurkunde. Ist aus dem Protokoll 
erkennbar, dass die Originalurkunde am N.N. eingelangt ist, erklärte die Zeugin B.B., dass 
dieselbe am N.N. eingelangt wäre. Gegenständlich Aussage bestätigt die Angaben der 
Beamtin, wonach sie von der Zeugin D.D. erst am N.N. vom Einlangen der Urkunde 
informiert worden ist. Wie einem zwischen Herrn I.I. und dem N.N. geführten E-
Mailverkehr zu entnehmen ist, wurde erhoben, ob in der Zeit von N.N. bis N.N. hinsichtlich 
A.A. Protokolleinträge und Dokumente gelöst worden sind und gab es ein solches 
Dokument, welches außerhalb des Protokolls generiert wurde. Gegenständliches 
Dokument wurde gelöst und neu hochgeladen, konnte jedoch der Aussage von Frau J.J., 
Mitarbeiterin des N.N., nicht mehr wiederhergestellt werden. Nachdem sich nicht 
nachvollziehen lässt, um welches Dokument es sich dabei gehandelt hat, noch von wem 
und wann (!) die Löschung vorgenommen wurde (zumindest ist dem E-Mailverkehr 
diesbezüglich nichts zu entnehmen), kann auch nicht gesagt werden, ob die behaupteter 
Maßen nicht in Auftrag gegebene Verfahrensanordnung Feststellung des spätmöglichsten 
Geburtsdatums oder allenfalls bereits das von Frau B.B. vorzubereitenden Formular, bei 
welchem es aber Problem gegeben hat, gelöscht wurde. Dass die Beamtin das Original 
der am N.N. bearbeiteten Verfahrensanordnung bei der Einsichtnahme in den Akt 
anlässlich ihrer dazu abzugebenden Stellungnahme demselben entnommen hat, kann 
nicht bewiesen werden. Dass sich die Assistentinnen damals noch nicht ausgekannt 
haben bzw. Frau D.D. auch Fehler bei der Ausführung von ihr aufgetragenen Aufgaben 
gemacht hat, ist durch die Zeugenaussagen von Frau G.G. und Frau H.H. verifiziert. Der 
Senat teilt daher die schon vom Gericht vertretene Ansicht, dass der Beamtin kein 
Fehlverhalten nachweisbar ist, zumal diese von den Zeugen als in ihrer Arbeitsweise als 
sehr genaue Person beschrieben wurde, die ihrer Aktenbearbeitung nie andere als 
sachliche Beweggründe zugrunde legte. Das inkriminierte Verhalten steht daher in 
krassem Gegensatz zu der sonstigen Arbeitsweise der Beamtin. Es widerspricht daher 
unter Berücksichtigung der amtswegigen Erforschung der materiellen Wahrheit im 
gerichtlichen Strafverfahren den Denkgesetzen diese Ermittlungsergebnisse anzuzweifeln 
und ohne weitere, über das Ermittlungsergebnis hinausgehende Anhaltspunkte –solche 
liegen nicht vor- ein ordentliches Disziplinarverfahren mit nochmaliger Befragung bereits 
vernommener Zeugen im Glauben durchzuführen, nunmehr eine Dienstpflichtverletzung 
der Beschuldigten nachweisen zu können. 
Es war daher in dubio pro reo spruchgemäß zu entscheiden.  


