
 

 

Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus 

hat durch die Senatsvorsitzende MR Dr. Monika Eder-Paier, MR Dr. Christian Jaborek 

als weiteres Mitglied sowie ADir. Christian Kalab als vom Zentralausschuss bestelltes 

Mitglied in der Disziplinarsache betreffend den Beamten B nach der am 12.06.2018 

begonnenen und am 10.09.2018 fortgesetzten mündlichen Verhandlung zu Recht 

erkannt: 

I .  

B ist schuldig, er hat 

1. es im Zeitraum zwischen Jänner 2015 und September 2016 bezogen auf 

147 Belege im RM-System unterlassen, die schriftliche Bestätigung der 

sachlichen und rechnerischen Richtigkeit von der dafür jeweils zuständigen 

Person einzuholen, und diese Belege trotz Fehlens der Bestätigung der 

sachlichen und rechnerischen Richtigkeit „fremdgeprüft“ 

und dadurch seine Dienstpflichten nach § 43 Abs. 1 BDG, nämlich seine 

dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung treu, 

gewissenhaft, engagiert und unparteiisch mit den ihm zur Verfügung stehenden 

Mitteln aus eigenem zu besorgen, gemäß § 91 BDG schuldhaft verletzt; 

2. im Zeitraum zwischen Jänner 2015 und September 2016 bei der Verrechnung 

von Obligos in 18 Fällen – vgl. die Auflistung der einzelnen Belege in der Beilage 

Nr. 1, „fehlende Mittelvormerkungen“ –  unterlassen, Mittelvormerkungen 

anzulegen 

und dadurch seine Dienstpflichten nach § 43 Abs. 1 BDG, nämlich seine 

dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung treu, 

gewissenhaft, engagiert und unparteiisch mit den ihm zur Verfügung stehenden 

Mitteln aus eigenem zu besorgen, gemäß § 91 BDG schuldhaft verletzt; 

3. im Mai 2015 im Namen der Dienststelle (DS) mit der Firma F1 aus Deutschland 

Verträge zur Anmietung einer gewerblichen Waschmaschine und eines 

Wäschetrockners in Gesamthöhe von € 46.776,- (Mietverträge Nummer XXX 

sowie XXX) abgeschlossen, ohne diese Beschaffung nach dem Bundesgesetz 

über die Errichtung einer Bundesbeschaffung Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung (BB-GmbH-Gesetz) abzuwickeln und die 

Bundesbeschaffungsgesellschaft zu befassen, ohne die Abteilung XXX im 

BMLFUW einzubinden und ohne den Dienststellenleiter zu befassen und ihm 

den Vertrag – anstatt diesen selbst zu unterfertigen – zur Unterschrift 

vorzulegen 

und dadurch seine Dienstpflichten nach § 43 Abs. 1 BDG, nämlich seine 

dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung treu, 



 

 

gewissenhaft, engagiert und unparteiisch mit den ihm zur Verfügung stehenden 

Mitteln aus eigenem zu besorgen, gemäß § 91 BDG schuldhaft verletzt. 

 

Gemäß § 92 Abs. 1 Z. 1 BDG wird die Disziplinarstrafe des Verweises verhängt. 

I I .  

B wird von den Vorwürfen,  

1. im Zeitraum zwischen Jänner 2015 und Dezember 2016 habe er bei der 

Forderungsverwaltung die Forderungen (mit Ausnahme der Bankeinzüge) 

grundsätzlich nicht laufend (d.h. unverzüglich zum Zeitpunkt ihres Entstehens), 

sondern erst nach einem allfälligen Zahlungseingang, erfasst und am 

Sachkonto XXX verbuchte Zahlungseingänge – vgl. die Auflistung der einzelnen 

Zahlungseingänge in der Beilage Nr. 2, „Sachkonto XXX“ – nicht unverzüglich, 

sondern gar nicht ausgeglichen (also auf das richtige Konto umgebucht); 

2. er habe im Zeitraum zwischen 04.01.2016 und 06.06.2016 147 RM-Vorgänge 

– vgl. die Auflistung der einzelnen RM-Vorgänge in der Beilage Nr. 3, „offene 

RM-Vorgänge zum 06.06.2016“ – nicht unverzüglich abgerechnet; im Zeitraum 

zwischen 07.06.2016 und 16.09.2016 habe er elf dieser Vorgänge sowie 113 

weitere RM-Vorgänge – vgl. die Auflistung der einzelnen RM-Vorgänge in der 

Beilage Nr. 4, „offene RM-Vorgänge zum 16.09.2016“ – nicht unverzüglich 

abgerechnet; 

3. er habe es im Zeitraum von der Umstellung der Inventarverwaltung auf FI-AA 

im Jahre 2012 bis Jänner 2017 unterlassen dafür Sorge zu tragen, dass 

Inventuren durchgeführt werden, und habe es im Zeitraum seit 2013 bis 2017 

unterlassen dafür Sorge zu tragen, dass Anlagenabgänge verbucht werden; 

4. er habe es im Zeitraum von November 2015 bis September 2016 unterlassen, 

die HV-SAP-Rolle von D, die nur bis zum 31.10.2015 an der DS beschäftigt 

gewesen sei, zu löschen; 

5. er habe es im Zeitraum von Juli 2016 bis Jänner 2017 unterlassen, die 

Abrechnung der Prüfungstaxen für den Haupttermin der Reife- und 

Diplomprüfung 2016 – vgl. die Aufstellung der konkreten abzurechnenden 

Prüfungstaxen in Beilage Nr. 5, „Prüfungstaxen“ – durchzuführen; 

6. er habe es im Zeitraum vom 23.11.2016 bis 04.01.2017 unterlassen, 

• der Dienststellenleitung wöchentlich eine Liste der offenen Rechnungen 

vorzulegen (mit Ausnahme einer Meldung durch Frau E am 28.11.2016), 

• der Dienststellenleitung monatlich einen Bericht über gelegte 

Rechnungen, Zahlungsaufforderungen und Einziehungen vorzulegen, 



 

 

• der Dienststellenleitung die zu tätigende Meldung zum Budget-

Controlling zu übermitteln und zu erläutern, 

• der Dienststellenleitung über nicht fristgerecht zu erledigende Aufgaben 

zu berichten; 

7. er habe es im Zeitraum von September 2015 bis 04.01.2017 unterlassen, die 

Küchenbediensteten (XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX) sowie mit 

Ausnahme des Direktors und der beiden Hauswarte auch das übrige 

Verwaltungspersonal (darunter jedenfalls der Beschuldigte selbst sowie Frau E, 

und Frau XXX) in das elektronische Melde- und Abrechnungssystem 

einzutragen und diesen die im Erlass XXX festgelegten Verpflegungsbeiträge – 

in Höhe von insgesamt ca. € 5.750,- pro Jahr – zu verrechnen, und dadurch 

verursacht, dass dem genannten Personenkreis für den Zeitraum von 

01.09.2015 bis 19.05.2017 keine Verpflegungsbeiträge verrechnet worden sind; 

im Zeitraum von September 2015 bis Dezember 2016 habe er mit Ausnahme 

der unterrichtsfreien Zeit selbst regelmäßig, in der Regel zwei bis fünf Mal 

wöchentlich, an der Mittagsverpflegung teilgenommen, ohne hierfür 

Verpflegungsbeiträge zu leisten; er habe auch den Küchenbediensteten 

(darunter jedenfalls XXX, XXX, XXX und XXX) vermittelt, dass diese kostenlos 

an der Gemeinschaftsverpflegung teilnehmen könnten; 

8. er habe im Zeitraum von März 2015 bis Dezember 2016 in einer Vielzahl von 

Fällen – vgl. zum Beispiel die gelb markierten Einträge in den Beilagen Nr. 6, 

„Einbuchungen 22.11.2016 bis 31.12.2016“, und Nr. 7, „Postbuch Eingang 

2016“ – Rechnungen nicht rechtzeitig eingebucht und Rechnungen und 

Mahnungen weder rechtzeitig noch zeitnah beglichen und in mehreren Fällen – 

zum Beispiel im Falle der 2. Mahnung der Fa. F2 vom 01.09.2016, siehe Beilage 

Nr. 8, „Mahnung Fa. F2“ – eingelangte Mahnungen nicht in das Postbuch 

eingetragen; 

9. er habe es unterlassen zu veranlassen, dass die Mobilfunkverträge mit der 

Fa. F3 gekündigt oder angepasst werden, oder die Dienststellenleitung darauf 

hinzuweisen, dass die in Geltung stehenden Verträge äußerst hohe Kosten 

verursachen und daher zu kündigen oder anzupassen wären, wodurch Kosten 

allein für die Jahre 2016 und 2017 in Höhe von € 46.842,38 abzüglich der bei 

alternativen Verträgen zu erwartenden Kosten entstanden seien; 

10. er habe im Zeitraum zwischen 05.01.2017 und 31.03.2017 das Diensthandy im 

Krankenstand für private Zwecke genutzt und dadurch Kosten in Höhe von 

€ 847,79 (abzüglich der zwischen 01.01.2017 und 04.01.2017 angefallenen 

Kosten) verursacht; 



 

 

11. er habe mit der Familie der Schülerin G eine Vereinbarung abgeschlossen, 

derzufolge der Schülerheimbeitrag für G für November 2015 von € 366,- auf € 

276,90 reduziert worden sei; 

12. er habe es im Zeitraum von 14.03.2014 bis 04.01.2017 unterlassen, folgende 

Anträge von Mitarbeitern auf Auszahlung von Kostenersatz zu bearbeiten und 

die Auszahlung der Kostenersätze zu veranlassen: 

• Antrag von XXX vom 11.03.2014, eingelangt am 14.03.2014, 

• Antrag von XXX datiert mit „19.03.2013“, eingelangt am 25.03.2014, 

• Antrag von XXX vom 26.03.2014, eingelangt am 26.03.2014, 

 

gemäß § 126 Abs. 2 BDG freigesprochen. 

B E G R Ü N DU N G 

Z u  S p r u c h t e i l  I .  

Betreffend Spruchpunkt I.1. 

Feststellungen 

Im Zeitraum zwischen Jänner 2015 und September 2016 hat es der Beschuldigte in 147 Fällen 

unterlassen, die schriftliche Bestätigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit von der 

dafür jeweils zuständigen Person einzuholen und wurden diese Belege trotz des Fehlens der 

Bestätigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit „fremdgeprüft“. 

 

Es bestand die gesetzliche Verpflichtung, in solchen Fällen die Bestätigung der sachlichen 

und rechnerischen Richtigkeit der Belege durch die jeweils zuständige Person einzuholen.  

 

Von dieser gesetzlichen Verpflichtung wusste der Beschuldigte. 

 

Eine schriftliche Weisung, dass von der gesetzlich vorgegebenen Vorgehensweise 

abzugehen ist, war dem Beschuldigten nicht erteilt worden. 

Beweiswürdigung 

Dass es in den 147 gegenständlichen Fällen unterlassen wurde, die schriftliche Bestätigung 

der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit von der dafür jeweils zuständigen Person 

einzuholen, ergab sich unwidersprochen insbesondere aus dem Prüfbericht der 

Buchhaltungsagentur des Bundes betreffend den Prüfzeitraum 01.01.2015 bis 16.09.2016 und 

den Aussagen der Zeugin Fr. Dr. H sowie des Beschuldigten selbst. 

 



 

 

Dass eine gesetzliche Verpflichtung zur Einholung der schriftlichen Bestätigung der sachlichen 

und rechnerischen Richtigkeit bestand und dass eine schriftliche Weisung, dass von der 

gesetzlich vorgegebenen Vorgehensweise abzugehen sei, nicht erteilt worden war, ergab sich 

insbesondere aus der Aussage des Beschuldigten selbst und wurde Gegenteiliges auch nie 

behauptet. 

Betreffend Spruchpunkt I.2. 

Feststellungen 

Im Zeitraum zwischen Jänner 2015 und September 2016 hat es der Beschuldigte in 18 

Fällen, betreffend Beträge über € 400,-, unterlassen Mittelvormerkungen anzulegen. 

 

Es bestand die gesetzliche Verpflichtung, in diesen Fällen Mittelvormerkungen anzulegen. 

 

Von dieser gesetzlichen Verpflichtung wusste der Beschuldigte oder hätte er wissen müssen. 

 

Eine schriftliche Weisung, dass entgegen der gesetzlichen Vorgabe auf das Anlegen von 

Mittelvormerkungen zu verzichten ist, war dem Beschuldigten nicht erteilt worden. 

Beweiswürdigung 

Dass in den 18 gegenständlichen Fällen keine Mittelvormerkungen angelegt wurden, ergab 

sich unwidersprochen insbesondere aus dem Prüfbericht der Buchhaltungsagentur des 

Bundes betreffend den Prüfzeitraum 01.01.2015 bis 16.09.2016 und der Aussage des 

Beschuldigten. 

 

Der Beschuldigte gab an, er sei davon ausgegangen, dass sich die Verpflichtung zur Anlage 

von Mittelvormerkungen ausschließlich auf Dauerschuldverhältnisse bezogen hätte und dass 

dieser Verpflichtung durch die Anlage der Dauerschuldverhältnisse selbst bereits entsprochen 

würde.  

 

§ 65 BHV 2013 lautet auszugsweise: 

„(1) Für Gebarungsfälle, die im Sinne von § 38 Abs. 2 zu Geldleistungsverpflichtungen zu Gunsten 

oder zu Lasten des Bundes führen oder diese in Aussicht stellen, ohne dass eine 

Verbindlichkeit entstanden ist, sind Mittelvormerkungen vorzunehmen. Mittelvormerkungen 

sind auf den jeweiligen Konten als Obligo zu verrechnen. 

(2) Mittelvormerkungen sind, abhängig vom zu Grunde liegenden Sachverhalt, auf folgende Weise 

vorzunehmen:        

1. ertragsseitige Obligos sind im HV-System als „ertragsseitige Obligos“ und 

2. aufwandsseitige Obligos sind im HV-System als „aufwandsseitige Obligos“ 

zu erfassen. 



 

 

(3) Bei Obligos, denen ein Dauerschuldverhältnis zu Grunde liegt, sind Mittelvormerkungen in Höhe 

der auf die einzelnen Finanzjahre entfallenden Beträge vorzunehmen.“ 

 

Die Formulierung „Gebarungsfälle, die […] zu Geldleistungsverpflichtungen […] führen […]“ 

kann in keiner Weise derart (miss-)verstanden werden, dass hier irgendeine Einschränkung 

auf Dauerschuldverhältnisse vorliege. Aus der Formulierung des Abs. 3 („Bei Obligos, denen 

ein Dauerschuldverhältnis zu Grunde liegt…“) ergibt sich vielmehr im Umkehrschluss 

zweifelsfrei, dass § 65 BHV 2013 eindeutig nicht nur Dauerschuldverhältnisse betrifft. Dies 

erschließt sich schon bloß nach dem Durchlesen von § 65 BHV 2013 auch für juristische und 

buchhalterische Laien. Darüber hinaus wurde im Schreiben des BMF vom 10.12.2015 

ausdrücklich auf § 65 BHV 2013 hingewiesen und diese Verpflichtung schließlich durch das 

Schreiben des BMLFUW vom 18.12.2015 nochmals prägnant und übersichtlich 

zusammengefasst. Nicht zuletzt wurde bereits im Prüfbericht der Buchhaltungsagentur des 

Bundes betreffend den Prüfzeitraum 01.01.2011 bis 31.12.2011 bemängelt: 

„Im Zuge der Überprüfung wurde festgestellt, dass im Jahr 2011 an der do. Dienststelle keine 

Mittelvormerkungen im HV-SAP angelegt wurden. Lediglich bei Daueranordnungen wurden, 

vom System automatisch, Mittelreservierungen angelegt. Begründet wurde dies damit, weil 

ansonsten das Budget gebunden ist und die entsprechenden Umbuchungen im System ein 

Mehraufwand für die Bediensteten darstellt.“ 

 

Aufgrund der klaren Anweisungen ist somit schwer vorstellbar, dass dem Beschuldigten 

tatsächlich nicht bewusst war, dass Mittelvormerkungen nicht nur bei 

Dauerschuldverhältnissen anzulegen waren. Selbst unter Annahme dieser Fehlinterpretation, 

ist diese dem Beschuldigten jedoch jedenfalls vorwerfbar, da ihm bei ausreichend sorgfältiger 

Auseinandersetzung mit den vorliegenden Unterlagen und der gesetzlichen Vorgabe bewusst 

sein hätte müssen, dass Mittelvormerkungen nicht nur im Falle vom Dauerschuldverhältnissen 

anzulegen sind. 

Betreffend Spruchpunkt I.3. 

Feststellungen 

Im Mai 2015 hat der Beschuldigte im Namen der DS mit der Firma F1 zur Anmietung einer 

gewerblichen Waschmaschine und eines Wäschetrockners in Gesamthöhe von € 46.776,- 

abgeschlossen. Er hat diese Beschaffung nicht nach dem Bundesgesetz über die Errichtung 

einer Bundesbeschaffung Gesellschaft mit beschränkter Haftung (BB-GmbH-Gesetz) 

abgewickelt und die Bundesbeschaffungsgesellschaft nicht mit dieser Beschaffung befasst, 

die Abteilung XXX im BMLFUW nicht eingebunden und die Verträge nicht dem 

Dienststellenleiter zur Unterschrift vorgelegt. Stattdessen hat er die Verträge selbst 

unterzeichnet. 

 

Es bestand die gesetzliche Verpflichtung, die Bundesbeschaffungsgesellschaft mit diesen 

Beschaffungen zu befassen. Weiters bestand die dienstrechtliche Verpflichtung, derartige 



 

 

Verträge nach deren Vorbereitung dem Dienststellenleiter oder direkt der zuständigen 

Abteilung in der Zentralstelle des BMLFUW zur Unterschrift vorzulegen. 

 

Es bestand die Notwendigkeit, zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen 

Reinigungsbetriebes innerhalb von wenigen Tagen Geräte anzuschaffen, andernfalls 

erhebliche Kosten für die externe Reinigung angefallen wären oder der Reinigungsbetrieb 

nicht mehr möglich gewesen wäre. 

 

Es lag jedoch keine derartige Dringlichkeit und auch sonst kein Hinderungsgrund vor, weshalb 

es dem Beschuldigten nicht möglich oder zumutbar gewesen wäre, den Vertrag dem 

Dienststellenleiter zur Unterschrift vorzulegen, anstatt ihn selbst zu unterzeichnen. 

 

All dies wusste der Beschuldigte. 

 

Ein konkreter, durch die Anschaffung der gegenständlichen Geräte entstandener Schaden, 

der bei rechtmäßigem Alternativverhalten nicht entstanden wäre, konnte nicht zweifelsfrei 

festgestellt werden. 

Beweiswürdigung 

Dass die gegenständlichen Geräte im Mai 2015 im Namen der DS angemietet wurden, die 

Vertragssumme in Höhe von insgesamt € 46.776,- sowie, dass der Beschuldigte diese 

Verträge persönlich unterzeichnete, ergibt sich insbesondere unmittelbar aus den schriftlichen 

Verträgen sowie aus der Aussage des Beschuldigten. 

 

Dass dabei weder die Bundebeschaffungsagentur noch die Abteilung XXX befasst wurden, 

ergibt sich unwidersprochen insbesondere aus der Aussage des Beschuldigten. 

 

Die Feststellung zur Notwendigkeit der raschen Anschaffung neuer Geräte für die 

Aufrechterhaltung des Reinigungsbetriebes ergab sich insbesondere aus den insofern 

glaubwürdigen und übereinstimmenden Aussagen des Zeugen J und des Beschuldigten und 

wurde auch seitens der übrigen Zeugen im Wesentlichen nichts Gegenteiliges ausgesagt.  

 

Dass diese Notwendigkeit jedoch nicht derartig dringlich war, dass es nicht möglich oder 

zumutbar gewesen wäre, den Dienststellenleiter zu befassen und ihm den Vertrag zur 

Unterschrift vorzulegen, ergibt sich bereits aus der allgemeinen Lebenserfahrung – in das nur 

wenige Meter entfernte Büro des Dienststellenleiters zu gehen und diesem den Vertrag 

vorzulegen, wäre schließlich innerhalb weniger Minuten möglich gewesen. Darüber hinaus hat 

der Beschuldigte selbst eingeräumt, dass es möglich gewesen wäre, den Dienststellenleiter 

nach Abschluss der Verhandlungen mit der Fa. F1 mit dem tatsächlichen Vertragsabschluss 

zu befassen. 

 



 

 

Dass die angeschafften Geräte die bestmögliche Lösung darstellten und somit gegenüber 

möglichen Alternativen keinerlei wirtschaftlicher Nachteil eingetreten wäre, konnte zwar nicht 

festgestellt werden. Umgekehrt konnte jedoch auch kein eingetretener Schaden ausreichend 

konkret und zweifelsfrei nachgewiesen werden. Dass jedenfalls kein Schaden in der vollen 

Höhe der Vertragssumme, also € 46.776,- eingetreten ist, liegt auf der Hand. Dies würde 

schließlich voraussetzen, dass eine völlig kostenlose Alternative zur Verfügung gestanden 

hätte oder dass die angeschafften Geräte in keiner Weise nutzbar und somit völlig wertlos 

wären. Beides ist jedoch unstrittig nicht der Fall und wurde auch nicht behauptet. Behauptet 

wurde hingegen, dass eine wesentlich günstigere Beschaffung von ebenfalls – bzw. sogar 

besser – geeigneten Geräten möglich gewesen wäre. Ausreichend substantiierte Nachweise 

hierfür, beispielsweise eine konkrete, nachvollziehbare Kalkulation alternativer Kosten, liegen 

jedoch nicht vor. Im Zweifel konnte daher kein Schaden festgestellt und der Entscheidung zu 

Grunde gelegt werden. 

Rechtsgrundlagen 

§ 43 BDG: 
 

„Allgemeine Dienstpflichten 

 

§ 43. (1) Der Beamte ist verpflichtet, seine dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der geltenden 

Rechtsordnung treu, gewissenhaft, engagiert und unparteiisch mit den ihm zur Verfügung stehenden 

Mitteln aus eigenem zu besorgen. 

 

(2) Der Beamte hat in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, daß das Vertrauen 

der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt. 

 

(3) Der Beamte hat die Parteien, soweit es mit den Interessen des Dienstes und dem Gebot der 

Unparteilichkeit der Amtsführung vereinbar ist, im Rahmen seiner dienstlichen Aufgaben zu 

unterstützen und zu informieren.“ 

 

§ 44 BDG: 
 

„Dienstpflichten gegenüber Vorgesetzten 

 

§ 44. (1) Der Beamte hat seine Vorgesetzten zu unterstützen und ihre Weisungen, soweit 

verfassungsgesetzlich nicht anderes bestimmt ist, zu befolgen. Vorgesetzter ist jeder Organwalter, 

der mit der Dienst- oder Fachaufsicht über den Beamten betraut ist. 

 

(2) Der Beamte kann die Befolgung einer Weisung ablehnen, wenn die Weisung entweder von einem 

unzuständigen Organ erteilt worden ist oder die Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften 

verstoßen würde. 

 

(3) Hält der Beamte eine Weisung eines Vorgesetzten aus einem anderen Grund für rechtswidrig, 

so hat er, wenn es sich nicht wegen Gefahr im Verzug um eine unaufschiebbare Maßnahme handelt, 



 

 

vor Befolgung der Weisung seine Bedenken dem Vorgesetzten mitzuteilen. Der Vorgesetzte hat eine 

solche Weisung schriftlich zu erteilen, widrigenfalls sie als zurückgezogen gilt.“ 

 

§ 91 BDG: 

 
„Dienstpflichtverletzungen 

 

§ 91. Der Beamte, der schuldhaft seine Dienstpflichten verletzt, ist nach diesem Abschnitt zur 

Verantwortung zu ziehen.“ 

 

§ 92 BDG: 

 
„(1) Disziplinarstrafen sind 

1. der Verweis, 

2. die Geldbuße bis zur Höhe eines halben Monatsbezuges,  

3. die Geldstrafe in der Höhe von einem Monatsbezug bis zu fünf Monatsbezügen, 

4. die Entlassung. 

 

(2) In den Fällen des Abs. 1 Z 2 und 3 ist von dem Monatsbezug auszugehen, der dem Beamten auf 

Grund seiner besoldungsrechtlichen Stellung im Zeitpunkt der Fällung des erstinstanzlichen 

Disziplinarerkenntnisses beziehungsweise im Zeitpunkt der Verhängung der Disziplinarverfügung 

gebührt. Allfällige Kürzungen des Monatsbezuges sind bei der Strafbemessung nicht zu 

berücksichtigen.“ 

 

§ 93 BDG: 

 
„Strafbemessung 

 

§ 93. (1) Das Maß für die Höhe der Strafe ist die Schwere der Dienstpflichtverletzung. Dabei ist 

darauf Rücksicht zu nehmen, inwieweit die beabsichtigte Strafe erforderlich ist, um den Beamten 

von der Begehung weiterer Dienstpflichtverletzungen abzuhalten oder der Begehung von 

Dienstpflichtverletzungen durch andere Beamte entgegenzuwirken. Die nach dem Strafgesetzbuch 

für die Strafbemessung maßgebenden Gründe sind dem Sinne nach zu berücksichtigen; weiters ist 

auf die persönlichen Verhältnisse und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Beamten Bedacht 

zu nehmen. 

 

(2) Hat der Beamte durch eine Tat oder durch mehrere selbständige Taten mehrere 

Dienstpflichtverletzungen begangen und wird über diese Dienstpflichtverletzungen gleichzeitig 

erkannt, so ist nur eine Strafe zu verhängen, die nach der schwersten Dienstpflichtverletzung zu 

bemessen ist, wobei die weiteren Dienstpflichtverletzungen als Erschwerungsgrund zu werten sind.“ 

 

§ 118 BDG: 

 
„Einstellung des Disziplinarverfahrens 

 

§ 118. (1) Das Disziplinarverfahren ist mit Bescheid einzustellen, wenn 



 

 

der Beschuldigte die ihm zur Last gelegte Dienstpflichtverletzung nicht begangen hat oder Umstände 

vorliegen, die die Strafbarkeit ausschließen, 

die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat nicht erwiesen werden kann oder keine 

Dienstpflichtverletzung darstellt, 

Umstände vorliegen, die die Verfolgung ausschließen, oder 

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. 

  

(2) Das Disziplinarverfahren gilt als eingestellt, wenn das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis des 

Beschuldigten endet. 

 

(3) Die Dienstbehörde ist von der Einstellung des Disziplinarverfahrens unverzüglich zu 

verständigen.“ 

 

§ 126 BDG: 
 

„Disziplinarerkenntnis 

 

§ 126. (1) Wenn eine mündliche Verhandlung durchgeführt wurde, hat die Disziplinarkommission bei 

der Beschlußfassung über das Disziplinarerkenntnis nur auf das, was in der mündlichen 

Verhandlung vorgekommen ist, sowie auf eine allfällige Stellungnahme des Beschuldigten gemäß § 

125a Abs. 4 Rücksicht zu nehmen. 

 

(2) Das Disziplinarerkenntnis hat auf Schuldspruch oder Freispruch zu lauten und im Falle eines 

Schuldspruches, sofern nicht nach § 115 von einem Strafausspruch abgesehen wird, die Strafe 

festzusetzen. 

 

(3) Eine schriftliche Ausfertigung des Disziplinarerkenntnisses ist den Parteien längstens innerhalb 

von zwei Wochen zuzustellen und der Dienstbehörde unverzüglich zu übermitteln. 

 

(4) Wurde gegen das Disziplinarerkenntnis Beschwerde eingebracht, sind die andere Partei und die 

Dienstbehörde unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. Eine Beschwerdevorentscheidung ist der 

Dienstbehörde zu übermitteln. 

 

(5) Die Parteien und die Dienstbehörde sind vom Eintritt der Rechtskraft des Disziplinarerkenntnisses 

unverzüglich zu verständigen.“ 

Rechtliche Erwägungen 

Indem der Beschuldigte 

 

1. es wissentlich, entgegen der gesetzlichen Vorgabe, im Zeitraum zwischen Jänner 2015 

und September 2016 in Bezug auf 147 „fremdgeprüfte“ Belege unterlassen hat, die 

schriftliche Bestätigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit von der dafür 

jeweils zuständigen Person einzuholen,  



 

 

 

2. es im Zeitraum zwischen Jänner 2015 und September 2016 in 18 Fällen, betreffend 

Beträge über € 400,-, unterlassen hat Mittelvormerkungen anzulegen und ihm 

zumindest bewusst hätte sein müsse, dass das Anlegen solcher Mittelvormerkungen 

gesetzlich verpflichtend war, 

 

3. im Mai 2015 im Namen der DS mit der Firma F1 Verträge zur Anmietung einer 

gewerblichen Waschmaschine und eines Wäschetrockners in Gesamthöhe von € 

46.776,- abgeschlossen hat, ohne diese Beschaffung über Bundesgesetz über die 

Errichtung einer Bundesbeschaffung Gesellschaft mit beschränkter Haftung (BB-

GmbH-Gesetz) abzuwickeln und die Bundesbeschaffungsgesellschaft zu befassen, 

ohne die Abteilung XXX im BMLFUW einzubinden und ohne die Verträge dem 

Dienststellenleiter zur Unterschrift vorzulegen, obwohl er hierzu gesetzlich bzw. 

dienstrechtlich verpflichtet gewesen wäre, 

 

hat er jeweils seine dienstliche Aufgabe nicht „unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung 

treu und gewissenhaft“ besorgt und somit in all diesen Punkten gegen seine allgemeine 

Dienstpflicht nach § 43 Abs. 1 BDG verstoßen. 

 

Ob der Dienststellenleiter von der geplanten Anschaffung der Geräte wusste und ob er – wie 

dies insbesondere bezüglich der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit behauptet wurde – 

eine von der gesetzlichen Vorgabe abweichende Vorgehensweise geduldet oder gar 

angeordnet hat, ist für die Rechtswidrigkeit der gegenständlichen Handlungen nicht 

entscheidend. Da dem Beschuldigten die Gesetzeswidrigkeit der gegenständlichen 

Handlungen bewusst war bzw. zumindest hätte bewusst sein müssen, hätte er auch allfällige 

dahingehende mündliche Weisungen nicht befolgen dürfen (vgl. § 44 Abs. 3 BDG). In Form 

einer schriftlichen Weisung war dem Beschuldigten keine der gegenständlichen gesetzten 

Handlungen aufgetragen worden. 

Strafbemessung 

Als schwerste Dienstpflichtverletzung war jene betreffend die Anschaffung der 

Waschmaschine und des Wäschetrockners (Spruchpunkt I.3.) anzusehen, sodass die Strafe 

nach dieser zu bemessen war. 

 

Hinsichtlich der Schwere der Dienstpflichtverletzung war zunächst betreffend die subjektive 

Schuld des Beschuldigten zu berücksichtigen, dass dieser wissentlich seine Kompetenz 

überschritt und die gegebenen rechtlichen Vorgaben missachtete. 

 

Was das objektive Ausmaß der Dienstpflichtverletzung betrifft, war zu berücksichtigen, dass 

kein durch die Tat eingetretener Schaden festgestellt werden konnte. Weiters sind auch keine 

einschlägigen schriftlichen Ermahnungen des Dienstvorgesetzten gegenüber dem 



 

 

Beschuldigten belegt und ist zwischen der Dienstpflichtverletzung und der Disziplinaranzeige 

ein auffällig langer Zeitraum, nämlich mehr als 1 ½ Jahre, vergangen. 

 

Ein Absehen von der Strafe nach § 115 BDG setzt ua. voraus, dass dies ohne Verletzung 

dienstlicher Interessen – also im Hinblick auf generalpräventive Erwägungen – möglich ist (vgl. 

VwGH 24.06.2009, 2007/09/0116). Wenngleich durch die gegenständliche Tat kein 

nachweisbarer Schaden entstanden ist, erschiene es dennoch als untragbares Signal an 

andere Organwalter im öffentlichen Dienst, wenn derartige, offenkundige 

Kompetenzüberschreitungen nicht mit Strafe geahndet würden. Ein Absehen von der Strafe 

nach § 115 BDG war daher jedenfalls aus generalpräventiven Gründen nicht zulässig. 

 

Was die Höhe der festzusetzenden Strafe betrifft, war als Milderungsgrund ins Treffen zu 

führen, dass die Beweggründe für die Tat nicht in erster Linie im Eigeninteresse des 

Beschuldigten lagen, sondern damit ein in der Dienststelle bestehendes Problem versucht 

wurde rasch zu lösen. Der Beschuldigte hatte seine Pflichten darüber hinaus über einen langen 

Zeitraum im Wesentlichen klaglos erfüllt und war schließlich auch zu berücksichtigen, dass in 

der Dienststelle durchaus eine angespannte Personalsituation vorlag, die auch zu einer 

offensichtlichen Überlastung des Beschuldigten führte. 

 

Betreffend die beiden weiteren begangenen Dienstpflichtverletzungen (Spruchpunkte I.1. und 

I.2) waren im Wesentlichen dieselben genannten Strafmilderungsgründe zu veranschlagen. 

Darüber hinaus kam hier jeweils noch hinzu, dass sich der Beschuldigte diesbezüglich im 

Wesentlichen der langjährigen Praxis entsprechend verhalten hat und diese Praxis von der 

Dienststellenleitung über einen erheblichen Zeitraum mitgetragen oder zumindest geduldet 

und erst in der jüngeren Vergangenheit kritisiert wurde. Jedenfalls erschienen diese beiden 

Dienstpflichtverletzungen im Vergleich zu jener betreffend die Anschaffung der Waschgeräte 

als weniger schwer, sie waren jedoch im Rahmen der Strafbemessung als erschwerend zu 

berücksichtigen. 

 

Nach Abwägung der dargestellten Strafbemessungsgründe schien der Ausspruch der 

Disziplinarstrafe des Verweises als tat- und schuldangemessen. 

Z u  S p r u c h t e i l  I I .  

Zu II.1. und II.2.  

Betreffend die Vorwürfe, Forderungen grundsätzlich nicht laufend erfasst zu haben, am 

Sachkonto XXX verbuchte Zahlungseingänge nicht (unverzüglich) ausgeglichen zu haben und 

147 bzw. 113 RM-Vorgänge nicht unverzüglich abgerechnet zu haben, hat sich zunächst aus 

den Zeugenaussagen widerspruchsfrei ergeben, dass diese Angelegenheiten in den an Fr. E 

delegierten Aufgabenbereich fielen. 

 



 

 

Darüber hinaus hat bei über einen längeren Zeitraum fortgesetzten, aus zahlreichen 

Einzelhandlungen bestehenden Verhalten eine Umschreibung der inkriminierten Handlungen 

zumindest beispielsweise und durch konkret bezeichnete Einzelakte zu erfolgen, um der 

notwendigen Umgrenzung und Klarstellung zu genügen (vgl. VwGH 03.09.2002, Zl. 

99/09/0152). Im Falle der beiden vorliegenden Vorwürfe war daher erforderlich, zumindest 

einige der aufgelisteten Forderungen auf dem Sachkonto XXX bzw. der aufgelisteten RM-

Vorgänge konkreter zu erörtern. Dabei wurden für zahlreiche der erörterten Vorgänge im 

Wesentlichen nachvollziehbare Begründungen genannt. Diese Begründungen konnten im 

Zuge des Beweisverfahrens nicht entkräftet werden. Seitens Herrn Dr. I wurde im 

Wesentlichen ausgesagt, sich nicht im Detail mit den einzelnen Auflistungen befasst zu haben 

und vielmehr auf den Bericht der Buchhaltungsagentur des Bundes verwiesen. Auch der 

Prüfbericht befasste sich jedoch, gemäß der glaubwürdigen Aussage von Fr. Dr. H, ebenfalls 

nicht mit der Frage, ob und ggf. welche Gründe für das objektive Abweichen von 

buchhalterischen Vorgaben gegeben waren. 

 

Auch deshalb konnte dem Beschuldigten in diesen Punkten eine schuldhafte 

Dienstpflichtverletzung nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, weshalb er von diesen 

Anschuldigungspunkten freizusprechen war. 

Zu II.3 

Betreffend den Vorwurf der unterlassenen Inventuren konnte nicht festgestellt werden, dass 

im angeführten Zeitraum tatsächlich keinerlei Inventuren durchgeführt worden waren. 

 

Widerspruchsfrei wurde ausgesagt, dass die Umstellung auf ein neues technisches System 

lange Zeit nicht durchgeführt wurde bzw. werden konnte und eine Inventur nach diesem 

System daher im gegenständlichen Zeitraum tatsächlich nicht erfolgte. Der Beschuldigte hat 

jedoch darüber hinaus ausgesagt, dass grundsätzlich weiterhin jährlich eine Inventur nach 

dem „alten“ System durchgeführt worden sei. Seitens Herrn Dr. I wurde dementsprechend 

ausgesagt, dass es einen Jahresabschluss gegeben habe und ein solcher – seines Wissens 

nach – ohne Inventur nicht möglich gewesen wäre. 

 

Es konnte somit nicht – jedenfalls nicht zweifelsfrei – festgestellt werden, dass im angeführten 

Zeitraum tatsächlich keine Inventuren durchgeführt wurden, weshalb der Beschuldigte von 

diesem Vorwurf freizusprechen war. 

 

Betreffend den Vorwurf, dass Anlagenabgänge nicht verbucht worden wären, wurde 

glaubwürdig durch Fr. Dr. H sowie den Beschuldigten ausgesagt, dass für derartige 

Ausbuchungen grundsätzlich Anordnungen des Dienststellenleiters erforderlich wären, solche 

Anordnungen jedoch nicht vorlagen. Seitens des Beschuldigten wurde vielmehr sogar 

ausgesagt, Anlagenabgänge seien ohne die erforderlichen Anordnungen des 

Dienststellenleiters verbucht worden. Der Beschuldigte räumte insofern somit zwar ein 

Abweichen von buchhalterischen Vorgaben ein. Der Vorwurf, Anlagenabgänge ohne 



 

 

erforderliche Anordnung des Dienstellenleiters verbucht zu haben, war jedoch nicht 

Gegenstand des Verfahrens, weshalb darüber nicht abgesprochen werden durfte. Hinsichtlich 

des hingegen verfahrensgegenständlichen Vorwurfs, eben nicht dafür Sorge getragen zu 

haben, dass Anlagenabgänge verbucht würden, konnte dem Beschuldigten jedoch keine 

schuldhafte Dienstpflichtverletzung nachgewesen werden, weshalb er von diesem Vorwurf 

freizusprechen war. 

Zu II.4. 

Betreffend den Vorwurf, dass der Beschuldigte die Löschung der HV-SAP-Rolle von D 

unterlassen habe, konnte nicht zweifelsfrei festgestellt werden, dass die (unmittelbare) 

Verantwortung für diese Löschung beim Beschuldigten lag. So ist laut „Handbuch zur 

Userverwaltung“ des BMF, Stand Oktober 2015, die Neuanlage, Änderung oder Sperre von 

Berechtigungen im HV-System „von den zuständigen Organen auf Grund schriftlicher Anträge 

der zuständigen Organe vorzunehmen“. Fr. Dr. H gab diesbezüglich glaubwürdig an, dass die 

Löschung – soweit sie wisse – nicht durch den Beschuldigten selbst hätte beantragt werden 

können. Der Beschuldigte gab glaubwürdig an, dass in der Vergangenheit derartige SAP-

Rollen gelöscht worden wären, ohne dass er einen entsprechenden Antrag gestellt habe und 

er deshalb davon ausgegangen sei, dass die Löschung auch im Falle von Frau D 

„automatisch“ erfolge. 

 

Letztlich konnte nicht zweifelsfrei festgestellt werden, dass den Beschuldigten in diesem Punkt 

eine unmittelbare Verantwortlichkeit zukam und er diese schuldhaft verletzte, weshalb er von 

diesem Vorwurf freizusprechen war. 

Zu II.5 

Betreffend den Vorwurf der unterlassenen Abrechnung der Prüfungstaxen konnte nicht 

festgestellt werden, dass dem Beschuldigten tatsächlich bereits im Juni des betreffenden 

Jahres die für die Abrechnung erforderlichen Daten vorlagen. Vielmehr hat dieser glaubwürdig 

ausgesagt, dass ihm im Juni nur die Rechtsgrundlagen übermittelt worden seien – die 

erforderlichen Daten habe er jedoch erst Ende Oktober oder Anfang November erhalten. Dies 

wurde durch keine gegenteiligen Beweise widerlegt. So gab insbesondere Herr Dr. I 

diesbezüglich an, nicht sagen zu können, wann der Beschuldigte die für die Abrechnung der 

Prüfungstaxen erforderlichen Informationen erhalten habe. 

 

Es war deshalb davon auszugehen, dass dem Beschuldigten die Abrechnung mangels 

vorliegender Unterlagen im Zeitraum zwischen Juni und Oktober nicht möglich war und war 

dieser deshalb vom Vorwurf der – schuldhaften – Unterlassung der Abrechnung 

freizusprechen. 



 

 

Zu II.6 

Betreffend den Vorwurf der unterlassenen wöchentlichen Vorlage einer Liste der offenen 

Rechnungen lagen widersprüchliche Aussagen vor, ob diese durch Fr. E nur ein einziges Mal 

oder mehrmals durchgeführt wurde. Jedenfalls ergab sich aber unwidersprochen, dass die 

Vorlage dieser Liste durch den Beschuldigten an Fr. E delegiert worden war.  

 

Betreffend die weiteren Berichtspflichten konnte einerseits nicht zweifelsfrei geklärt werden, 

inwiefern der Dienstellenleiter auf elektronischem Wege in die entsprechenden Unterlagen 

Einsicht nehmen hätte können. Betreffend die monatlichen Berichtspflichten konnte jedoch 

schon aufgrund der gegebenen zeitlichen Umstände – Dienstanweisung am 23.11., 

Abwesenheit des Dienststellenleiters ab 23.12., Krankenstand des Beschuldigten ab 4.1. des 

Folgejahres – keine schuldhafte Dienstpflichtverletzung zweifelsfrei festgestellt werden. Hinzu 

kommt die vom Beschuldigten unwidersprochen und glaubwürdig dargelegte 

Überlastungssituation in diesen Zeitraum. 

 

Die Weisung, über nicht fristgerecht zu erledigende Aufgaben zu berichten, erschien 

schließlich auch zu unbestimmt, um Grundlage für einen disziplinarrechtlichen Schuldspruch 

bilden zu können. 

 

Der Beschuldigte war deshalb von diesem Anschuldigungspunkt freizusprechen. 

Zu II.7 

Betreffend den Vorwurf, er habe diverse näher bezeichnete Personen nicht in das 

elektronische Melde- und Abrechnungssystem eingetragen, war aufgrund übereinstimmender 

Aussagen des Beschuldigten sowie von Herrn Dr. I festzustellen, dass der Beschuldigte gar 

nicht dafür zuständig war, Eintragungen in das elektronische Melde- und Abrechnungssystem 

vorzunehmen. Die Unterlassung dieser Eintragung konnte ihm daher nicht als 

Dienstpflichtverletzung angelastet werden. 

 

Betreffend den Vorwurf, er habe selbst im näher angeführten Zeitraum Mittagsverpflegung 

konsumiert, ohne hierfür Verpflegungsbeiträge zu leisten, war festzustellen, dass der 

Beschuldigte, wie er selbst ausgesagt hat, im gegenständlichen Zeitraum tatsächlich 2 bis 5 

Mal wöchentlich an der Gemeinschaftsverpflegung teilgenommen hat. Der Beschuldigte gab 

diesbezüglich jedoch grundsätzlich schlüssig und nachvollziehbar an, dass es bei der 

Übertragung der Daten bis zur Verrechnung aufgrund technischer Schnittstellenprobleme 

regelmäßig zu Fehlern gekommen sei. Dies sei auch bekannt gewesen und besprochen 

worden, habe jedoch nicht wirksam behoben werden können. Diese Darstellung des 

Beschuldigten konnte nicht widerlegt werden. Im Zweifel konnte dem Beschuldigten daher die 

unterlassene Verrechnung der gegenständlichen Verpflegungsbeiträge nicht als schuldhafte 

Dienstpflichtverletzung angelastet werden. 

 



 

 

Dass der Beschuldigte diversen Personen vermittelt hätte, dass diese kostenlos an der 

Gemeinschaftsverpflegung teilnehmen könnten, konnte ebenfalls nicht nachgewiesen werden. 

Die vorgelegten Bestätigungen der betreffenden Personen konnten schon wegen mangelnder 

Bestimmtheit nicht als hinreichender Nachweis angesehen werden. 

 

Der Beschuldigte war daher von diesem Anschuldigungspunkt freizusprechen. 

Zu II.8 

Betreffend den Vorwurf unterlassener Eintragungen in das Postbuch war aufgrund 

diesbezüglich übereinstimmender Aussagen des Beschuldigten, von Fr. E und von Herrn Dr. I 

festzustellen, dass für derartige Eintragungen nicht der Beschuldigte, sondern das Sekretariat 

zuständig war. Dem Beschuldigten konnte diesbezüglich daher keine Dienstpflichtverletzung 

angelastet werden. 

 

Betreffend den Vorwurf, dass in einer Vielzahl von Fällen, unter Verweis auf diverse näher 

konkretisierte Beispiele, Rechnungen nicht rechtzeitig eingebucht und Rechnungen und 

Mahnungen weder rechtzeitig noch zeitnah beglichen worden seien, so ist diesbezüglich auf 

die bereits zitierte Judikatur des VwGH zu verweisen, wonach bei einem über einen längeren 

Zeitraum fortgesetzten, aus zahlreichen Einzelhandlungen bestehenden Verhalten eine 

Umschreibung der inkriminierten Handlungen zumindest beispielsweise und durch konkret 

bezeichnete Einzelakte zu erfolgen hat, um der notwendigen Umgrenzung und Klarstellung zu 

genügen (vgl. VwGH 03.09.2002, Zl. 99/09/0152). Es war daher auch hier erforderlich, 

zumindest einzelne der angeführten Beispiele konkreter zu erörtern. Dabei wurden im 

Wesentlichen nachvollziehbare Begründungen genannt. Diese Begründungen konnte im Zuge 

des Beweisverfahrens nicht entkräftet werden. 

 

Der Beschuldigte war daher von diesem Anschuldigungspunkt freizusprechen. 

Zu II.9 

Betreffend den Vorwurf, der Beschuldigte habe es unterlassen zu veranlassen, dass die 

Mobilfunkverträge mit der Fa. F3 gekündigt oder angepasst werden, oder die 

Dienststellenleitung auf die erforderliche Kündigung oder Anpassung hinzuweisen, war 

aufgrund insofern übereinstimmender Aussagen des Beschuldigten und der Zeugen Dr. I und 

Fr. E festzustellen, dass der Dienststellenleiter über die erforderliche Kündigung bzw. 

Anpassung informiert war und es diesbezüglich sogar Gespräche mit einem Mitarbeiter von 

F3 gab, an denen der Dienstellenleiter teilnahm oder über die er zumindest informiert war. 

Ergebnis dieser Gespräche war, dass es sich um einen Vertrag handle, welcher über die BBG 

verhandelt werde, und eine Änderung des Vertrages durch die Dienststelle daher nicht möglich 

sei.  

 

Dem Beschuldigten kann daher nicht vorgeworfen werden, dass er es unterlassen hätte zu 

veranlassen, dass die gegenständlichen Verträge gekündigt oder angepasst werden, oder 



 

 

zumindest den Dienststellenleiter auf die bestehende Problematik hinzuweisen, weshalb er 

von diesem Anschuldigungspunkt freizusprechen war. 

Zu II.10 

Betreffend den Vorwurf, der Beschuldigte habe im näher angeführten Zeitraum das 

Diensthandy im Krankenstand für private Zwecke genutzt, konnte weder festgestellt werden, 

dass die private Nutzung des Diensthandys im Krankenstand nicht zulässig gewesen wäre, 

noch, dass diese überhaupt grundsätzlich verboten gewesen wäre. 

 

Ob es Einschränkungen betreffend die Datennutzung gab, die im konkreten Fall überschritten 

wurden, war nicht mehr im Detail zu erörtern, da im Einleitungsbeschluss die private 

Handynutzung im Krankenstand und nicht eine Überschreitung von Beschränkungen der 

Datennutzung vorgeworfen wurde. Gegenstand des Disziplinarerkenntnisses dürfen jedoch 

nur jene Anschuldigungspunkte sein, die im Einleitungsbeschluss angeführt sind und ist ein 

„Modifizieren“ einzelner Sachverhaltselemente in einem schuldsprechenden 

Disziplinarerkenntnis, mit Ausnahme unwesentlicher Präzisierungen, nicht zulässig (vgl. 

Kucsko-Stadlmayer, Das Disziplinarrecht der Beamten, 4. Aufl, S. 596 f). 

 

Der Beschuldigte war daher von diesem Anschuldigungspunkt freizusprechen. 

Zu II.11 

Betreffend den Schülerheimbetrag für G war festzustellen, dass hier keine Vereinbarung bzw. 

keine Ermäßigung aufgrund von Bedürftigkeit nach § 4 Abs. 4 Land- und forstwirtschaftliches 

Bundesschulgesetz abgeschlossen bzw. getroffen wurde. Aufgrund der der insofern 

glaubwürdigen und unwidersprochenen Aussage des Beschuldigten war vielmehr 

festzustellen, dass die Schülerin G erst im Laufe des gegenständlichen Monats in das Internat 

(wieder-)eingetreten war und der Schülerheimbetrag daher aliquotiert wurde. Eine schuldhafte 

Dienstpflichtverletzung konnte diesbezüglich nicht festgestellt werden. 

 

Der Beschuldigte war daher von diesem Anschuldigungspunkt freizusprechen. 

Zu II.12 

Betreffend den Vorwurf, dass die Bearbeitung von drei näher bezeichneten Anträgen auf 

Kostenersatz unterlassen worden wäre, war aufgrund der vorliegenden Unterlagen unstrittig, 

dass diese Anträge tatsächlich in der Schule und somit im Sekretariat eingelangt sind. Ob 

diese Anträge in der Folge vom Sekretariat weitergeleitet wurden und dem Beschuldigten 

übergeben wurden, war jedoch nicht feststellbar. Eine schuldhafte Dienstpflichtverletzung des 

Beschuldigten konnte daher diesbezüglich nicht festgestellt werden. 

 

Der Beschuldigte war daher von diesem Anschuldigungspunkt freizusprechen. 

 


