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Text
DISZIPLINARERKENNTNIS
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Justiz hat durch die Senatspräsidentin des OLG Dr. Ingrid Brandstätter als Vorsitzende sowie die Richterin des OLG Dr. Andrea Klammer und CI Martin-Johann Schöpf als weitere Mitglieder des Disziplinarsenates in der Disziplinarsache gegen Abt.Insp. *** *** nach der am 25.1.2018 in Anwesenheit des Disziplinaranwaltes StA Dr. Andreas Leo, LL.M., des Disziplinarbeschuldigten Abt.Insp. *** ***, seines Verteidigers RA Mag. Georg Wageneder, MA, und der Schriftführerin RiAA Dr. Elisa Fuchs, Bakk., öffentlich durchgeführten mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt:
Der Disziplinarbeschuldigte Abt.Insp. *** *** wird vom Vorwurf, er sei im Zeitraum ***  bis *** an jenen Tagen, an denen er keine ambulante Kur absolvierte, nicht gerechtfertigt vom Dienst ferngeblieben und habe die schriftliche Weisung vom ***, seinen Dienst an den Tagen „zwischen der Kurbehandlung“ beginnend mit *** anzutreten, nicht befolgt; und er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß §§ 44 Abs 1 und 48 Abs 1 BDG 1979 iVm § 91 BDG 1979 begangen, gemäß § 126 Abs 2 iVm § 118 Abs 1 Z 2 BDG 1979 f r e i g e s p r o c h e n.
BEGRÜNDUNG:
Am *** erstattete das Bundesministerium für Justiz, Generaldirektion für den Strafvollzug und den Vollzug freiheitsentziehender Maßnahmen, als Dienstbehörde eine Disziplinaranzeige gegen den Justizwachebeamten der Justizanstalt *** Abt.Insp. *** ***, worin diesem zur Last gelegt wurde, eine Dienstpflichtverletzung nach §§ 51 und 44 Abs 1 BDG 1979 iVm dem Erlass der Vollzugsdirektion vom 4.10.2011, betreffend „ambulante Kurbehandlungen“, BMJVD-90000/0002-VD4/2011, iVm § 91BDG 1979 begangen zu haben.
Mit Bescheid der Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Justiz vom 15.3.2017 (ON ***), wurde gegen Abt.Insp. *** *** wegen des in der Disziplinaranzeige vom 26.1.2017 geschilderten Sachverhaltes im Zusammenhang mit dem Vorwurf des ungerechtfertigten Fernbleibens vom Dienst gemäß § 123 Abs 1 iVm § 118 Abs 1 Z 4 BDG 1979 ein Disziplinarverfahren nicht eingeleitet. Aus der Begründung ergibt sich im Wesentlichen, dass eine Verletzung der im § 51 BDG 1979 statuierten Dienstpflichten nicht vorliege, weil Abt.Insp. *** eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsmeldung für den Zeitraum der „ambulanten Kur“ vom *** bis *** vorgelegt und sich der angeordneten amtsärztlichen Untersuchung unterzogen habe. Allerdings habe er durch die Nichtbefolgung einer Weisung des Anstaltsleiters der Justizanstalt *** vom *** mit der Aufforderung zum Dienstantritt an den Tagen zwischen den Kurbehandlungen der Verdachtslage nach die Dienstpflichten gegenüber Vorgesetzten gemäß § 44 BDG 1979 verletzt. Der Nichtbefolgung dieser Weisung liege im speziellen Fall nur ein geringes Verschulden zugrunde und habe der weisungswidrige Nichtantritt zum Dienst an den therapiefreien Tagen keine bedeutenden Folgen nach sich gezogen, was sich schon daraus ergebe, dass ursprünglich der gesamte Zeitraum der ambulanten Kur von der Diensteinteilung als Krankenstand vorgeplant worden sei. Auch aus spezial- und generalpräventiven Erwägungen sei eine Disziplinierung zur Wahrung des durch das Disziplinarrecht geschützten dienstlichen Interesses nicht erforderlich.
Die gegen diesen Bescheid erhobene Beschwerde des Abt.Insp. *** ***, deren Antrag auf die Nichteinleitung eines Disziplinarverfahrens nach § 123 Abs 1 iVm § 118 Abs 1 Z 2, allenfalls Z 1 BDG 1979 gerichtet war, wurde mit Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes vom ***, W ***, (ON ***) abgewiesen. Dagegen wurde der Beschwerde des Disziplinaranwaltes stattgegeben und der angefochtene Bescheid dahingehend abgeändert, dass dieser lautet:
Gegen Abt.Insp. *** *** wird gemäß § 123 BDG 1979 wegen des Verdachtes, er sei im Zeitraum *** bis *** an jenen Tagen, an denen er keine ambulante Kur absolvierte, nicht gerechtfertigt vom Dienst ferngeblieben und habe die schriftliche Weisung vom ***, seinen Dienst an den Tagen „zwischen der Kurbehandlung“ beginnend mit *** anzutreten, nicht befolgt und habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß §§ 44 Abs 1 und 48 Abs 1 BDG 1979 iVm § 91 BDG 1979 begangen, ein Disziplinarverfahren eingeleitet.
Das Bundesverwaltungsgericht legte dabei folgenden Sachverhalt zugrunde:
Im *** teilte der BF seiner Dienststelle (***) mit, dass er beabsichtige, für den Zeitraum *** bis einschließlich *** eine „ambulante Kur“ in *** zu absolvieren. Über Aufforderung der Dienstbehörde wurde der BF am *** einer amtsärztlichen Untersuchung unterzogen, um festzustellen, ob der BF an den Tagen zwischen der Kurbehandlung dienstfähig sei. Im diesbezüglichen Gutachten vom selben Tag wurde festgehalten, dass der BF zum Untersuchungszeitpunkt dienstfähig sei, jedoch es sinnvoll sei, dass der BF an kurfreien Tagen keinen Dienst versieht, um einen entsprechenden Kurerfolg zu erzielen. Dieses Gutachten wurde dem BF am *** zur Kenntnis gebracht und er darauf hingewiesen, dass ein Beamter, dessen Dienstfähigkeit durch ein amtsärztliches Gutachten festgestellt wurde (gegenständlich: „geistig und körperlich für die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben geeignet“) unverzüglich zum Dienstantritt aufzufordern ist, zumal eine Abwesenheit infolge einer „Ambulanten Kur“ trotz festgestellter Dienstfähigkeit nicht als eine durch Krankheit verursachte Abwesenheit vom Dienst gilt. Kommt ein Beamter in weiterer Folge der Aufforderung zum Dienstantritt nicht nach, werden disziplinarrechtliche und allfällige besoldungsrechtliche Maßnahmen zu prüfen sein.“
Der BF trat am *** seinen Dienst nicht an und übermittelte eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom selben Tag, wobei als letzter Tag der Arbeitsunfähigkeit der *** angegeben wird. Nach Aufforderung der Dienstbehörde an den Leiter der Justizanstalt vom ***, den BF einer weiteren Dienstfähigkeitsuntersuchung zuzuführen, teilte dieser der Dienstbehörde am selben Tag mit, dass die Sekretärin der Amtsärztin telefonisch mitgeteilt habe, dass der BF dienstfähig sei. Eine weitere Untersuchung unterblieb. Die Generaldirektion für den Strafvollzug und den Vollzug freiheitsentziehender Maßnahmen forderte die Justizanstalt mit Note vom *** auf, den BF zum Dienstantritt aufzufordern, „zumal eine Abwesenheit im Zusammenhang mit einer ambulanten Kur trotz Dienstfähigkeit nicht als eine durch Krankheit verursachte Abwesenheit vom Dienst gilt“. Dieses Schreiben übermittelte die Justizanstalt mit Schreiben vom *** dem BF *** und forderte ihn ausdrücklich zum Dienstantritt „an den Tagen zwischen den Kurbehandlungen“ auf. Der BF informierte am selben Tag den Kommandanten der Justizanstalt, dass es ihm aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich sei, den Dienst anzutreten, und verwies auf die vorgelegte Arbeitsunfähigkeitsmeldung.
Mit Schreiben vom *** teilte der rechtsfreundliche Vertreter des BF der Justizanstalt mit, dass der BF vom *** bis *** arbeitsunfähig gemeldet worden sei, weshalb er der Aufforderung zum Dienstantritt nicht nachkommen könne. Gleichzeitig wurde um Übermittlung des Schreibens der Generaldirektion vom *** ersucht, mit dem die Justizanstalt um nochmalige Veranlassung einer Dienstfähigkeitsuntersuchung des BF ersucht worden war. Dieses Schreiben wurde dem Vertreter des BF übermittelt.
Am *** wurde der BF in seiner Dienststelle niederschriftlich zu seiner ungerechtfertigten Abwesenheit an behandlungsfreien Tagen während des Krankenstandes/Ambulanter Kur vom *** bis *** befragt. Der BF gab an, dass er seit Jahren unter teilweise massiven Problemen im Bereich der *** leide, weshalb er sich auf Anraten seines Hausarztes dazu entschlossen habe, eine ambulante Behandlungstherapie zu absolvieren. Wegen dieser ärztlich verordneten Therapiemaßnahme sei er von *** bis *** an der Dienstverrichtung verhindert gewesen. Hinsichtlich der Nichtbefolgung der Weisung zum Dienstantritt an Tagen zwischen seiner Behandlung, verwies er auf sein Telefonat vom *** bzw die Note seines Rechtsvertreters.
Mit Note vom *** teilte der Rechtsvertreter des BF mit, dass dieser der Aufforderung zur Vorlage einer Kurverordnung nicht nachkommen werde, da der BF seiner Verpflichtung im Sinne des § 51 BDG 1979 durch Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nachgekommen sei, der BF jedoch nicht verpflichtet sei, Behandlungspläne, Therapien oder Diagnosen bekanntzugeben.
Festgestellt wird, dass der BF keinen Antrag auf Dienstbefreiung für die Dauer eines Kuraufenthaltes nach § 79 BDG 1979 gestellt hat und demgemäß eine solche auch nicht gewährt wurde.
Nach Darstellung der bezughabenden Gesetzesstellen und der in der Rechtsprechung entwickelten Rechtssätze für die Bestimmtheit von in Einleitungsbeschlüssen umschriebenen Vorwürfen sowie den Begriff der Dienstunfähigkeit infolge Krankheit bzw zur Untersuchungspflicht nach § 52 Abs 2 BDG 1979 vertrat das Bundesverwaltungsgericht die rechtliche Ansicht, dass im vorliegenden Fall ungeachtet der Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit diese eine Abwesenheit vom Dienst dann nicht mehr zu rechtfertigen vermöge, wenn die Dienstbehörde bereits zur Überzeugung gelangt sei, dass trotz Vorlage einer Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit dieselbe tatsächlich gegeben sei. Der BF habe keineswegs darauf vertrauen können, dass die Vorlage einer Krankenbestätigung sein Fernbleiben vom Dienst rechtfertige, zumal die Dienstbehörde dem BF bereits im *** nach einer ärztlichen Untersuchung mitgeteilt habe, dass ein Fernbleiben bei gegebener Dienstfähigkeit an jenen Tagen, an denen der BF keine Kur absolviere, nicht als eine durch Krankheit verursachte Abwesenheit vom Dienst gelte. Der BF habe selbst zugestanden, wegen der ambulanten Kur vom *** bis *** vom Dienst abwesend gewesen zu sein. Daher sei auch das Vorbringen des BF, wonach die Dienstbehörde ihn nach Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom *** einer Dienstfähigkeitsuntersuchung hätte unterziehen müssen, nicht zutreffend, da die Dienstbehörde zu diesem Zeitpunkt bereits zu dem Schluss gekommen war, dass der BF dienstfähig sei. Diesen Schluss habe die Dienstbehörde entsprechend dem im *** eingeholten amtsärztlichen Gutachten auch zulässigerweise ziehen dürfen, nachdem es unter Beachtung des Geschehensablaufes unzweifelhaft gewesen sei, dass der BF die ärztliche Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit zum Zwecke der Absolvierung der Kur vorlege. Dieser habe nämlich den Zeitraum der ambulanten Kur angekündigt und zum Beginn dieses Zeitraumes die ärztliche Bescheinigung vorgelegt. Daher bestehe der Verdacht, dass er an den Tagen ohne Kurbehandlung trotz Dienstfähigkeit ohne Rechtfertigung dem Dienst ferngeblieben sei.
Die Ansicht der Disziplinarkommission, wonach sich aus der amtsärztlichen Stellungnahme ergebe, der angestrebte Therapieerfolg werde nicht erzielt, wenn der BF an den kurfreien Tagen Dienst versehe, sei aktenwidrig, weil die amtsärztliche Stellungnahme ausführe, dass es sinnvoll erscheine, an den dazwischenliegenden Tagen der Kur keinen Dienst zu versehen, um den entsprechenden Kurerfolg zu erzielen. Von einer Vereitelung des Kurerfolges bei Dienstverrichtung an kurfreien Tagen sei keineswegs die Rede. Zudem sei die Dienstbehörde auch nicht gehalten, bei gegebener Dienstfähigkeit dieser Empfehlung der Amtsärztin zu folgen. Seitens des Bundesverwaltungsgerichtes könne daher nicht erkannt werden, inwiefern die Weisung der Dienstbehörde, bei Dienstfähigkeit an behandlungsfreien Tagen Dienst zu versehen, nicht rechtmäßig sein sollte.
Dem Beschwerdevorbringen des BF, wonach er gegen die Weisung rechtswirksam remonstriert hätte, sei nicht zu folgen. Eine Remonstration im Sinne des § 44 Abs 3 BDG habe dieser erstmals in seiner Beschwerde behauptet. Ob die telefonische Mitteilung des BF bzw die einige Tage später erfolgte schriftliche Mitteilung seines Rechtsvertreters tatsächlich eine die Befolgungspflicht der Weisung aufhebende Remonstration darstelle, sei im Lichte der dazu ergangenen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, wonach die Remonstration die erkennbare Äußerung rechtlicher Bedenken gegen die erteilte Weisung zu enthalten habe, durchaus zweifelhaft und werde im weiteren Verfahren zu klären sein.
Nachdem im vorliegenden Fall der Verdacht einer vorsätzlichen Nichtbefolgung einer Weisung gegeben sei, könne ohne nähere Prüfung keineswegs von einem geringen Verschulden und auch nicht davon ausgegangen werden, dass weder spezial- noch generalpräventive Erwägungen eine Disziplinierung des BF zur Wahrung der durch das Disziplinarrecht geschützten Interessen des Dienstes erforderlich machten. Der Verdacht einer vorsätzlichen Nichtbefolgung einer Weisung stelle den Verdacht einer schwerwiegenden Dienstpflichtverletzung dar, deren disziplinäre Verfolgung allein schon aus generalpräventiven Erwägungen geboten erscheine. Dies gelte auch für den Verdacht des ungerechtfertigten Fernbleibens vom Dienst. Daher sei ein Disziplinarverfahren wegen der im Spruch dargestellten Verdachtslage einzuleiten gewesen.
Die gegen dieses Erkenntnis durch Abt.Insp. *** *** erhobene (außerordentliche) Revision wurde mit Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes vom ***, Ra ***, zurückgewiesen.
Nach Durchführung der mündlichen Disziplinarverhandlung steht aufgrund der Disziplinaranzeige des Bundesministeriums für Justiz, Generaldirektion für den Strafvollzug und den Vollzug freiheitsentziehender Maßnahmen, vom *** (ON ***), der Bezugsbestätigungen für die Monate ***, *** und ***, sowie der Verantwortung des Disziplinarbeschuldigten (ON *** AS *** und mündliche Disziplinarverhandlung) folgender Sachverhalt fest:
Abt.Insp. *** *** steht seit *** im Justizwachedienst. Er steht als Justizwachebeamter der Verwendungsgruppe ***, Funktionsgruppe ***, Funktionsstufe ***, Gehaltsstufe ***, in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund (PMSAP-Stellennummer: ****) und hat in der Justizanstalt *** den Arbeitsplatz „***, ***“ inne. Er erzielt ein monatliches Nettoeinkommen in Höhe von ca. EUR ***,-- (ohne Zulagen).
Er ist verheiratet und hat keine Sorgepflichten. Seine Ehegattin bezieht aus einer Teilzeitbeschäftigung monatlich netto ca EUR ***,--. Abt.Insp. *** ist Eigentümer eines Einfamilienhauses und besitzt einen PKW der Marke ***, Bj ***. Hinsichtlich des Einfamilienhauses haftet noch ein Darlehen von rund EUR ***,-- aus, wofür er eine Rückzahlung in Form von monatlichen Raten à EUR ***,-- leistet. Abt.Insp. *** *** ist bislang disziplinär und strafgerichtlich unbescholten.
Abt.Insp. *** leidet bereits seit mehreren Jahren an gesundheitlichen Problemen im Bereich der ***, insbesondere der ***, sowie im ***. In der Vergangenheit wurden daher immer wieder Behandlungen durch die Einnahme von Medikamenten und Infusionstherapien notwendig. Schließlich entschloss sich der Disziplinarbeschuldigte über Empfehlung seines Hausarztes zur Absolvierung einer ambulanten Behandlungstherapie. Am *** suchte der Disziplinarbeschuldigte daher einen Kurarzt in *** auf, der bereits im *** mit der ambulanten Therapie beginnen wollte. Dies nahm der Disziplinarbeschuldigte aber aus Rücksicht auf die während der Haupturlaubszeit angespannte personelle Situation in der Justizanstalt *** nicht in Anspruch. Bereits anlässlich dieses Gespräches erklärte ihm der behandelnde Arzt, die Dienstverrichtung an den therapiefreien Tagen sei nicht sinnvoll, weil als Reaktion auf die Therapie Schmerzen ausgelöst würden und sich bestehende Schmerzen verstärken könnten. Der Disziplinarbeschuldigte entschloss sich, die Therapie *** zu absolvieren.
Am *** gab er der Dienstbehörde bekannt, er werde vom *** bis *** eine ambulante Kur in Anspruch nehmen (ON *** AS ***). Eine Krankmeldung legte er zu diesem Zeitpunkt nicht vor. Dem Leiter der Justizanstalt *** teilte der Disziplinarbeschuldigte auf dessen Frage, ob er an den therapiefreien Tagen zum Dienst erscheine, mit, dass er dies noch nicht sagen könne, weil er nicht wisse, wie er auf die Therapie reagiere. Im Dienstplan war die gesamte Zeit der ambulanten Kur als Krankenstand berücksichtigt worden (ON *** AS ***).
Dem Dienstauftrag, sich am *** einer amtsärztlichen Untersuchung bei Frau Dr. *** *** (Amtsärztin des Magistrates der Stadt ***) zwecks Überprüfung seiner Dienstunfähigkeit zu unterziehen, kam der Disziplinarbeschuldigte nach. In ihrem Gutachten vom *** kam die Amtsärztin zum Schluss, dass zum Untersuchungszeitpunkt der Disziplinarbeschuldigte geistig und körperlich für die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben geeignet sei. Da es sich bei den Beschwerden um Schmerzen im Bewegungsapparat handle, erscheine es sinnvoll, an den dazwischenliegenden Tagen der Kur keinen Dienst zu versehen, um den entsprechenden Kurerfolg zu erzielen (ON *** AS ***).
Mit E-Mail vom ***, vom Disziplinarbeschuldigten empfangen am ***, wurde Abt.Insp. *** seitens der Justizanstalt *** über Veranlassung durch das Bundesministerium für Justiz, Generaldirektion für den Strafvollzug und den Vollzug freiheitsentziehender Maßnahmen, darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein Beamter, dessen Dienstfähigkeit durch ein amtsärztliches Gutachten festgestellt wurde, unverzüglich zum Dienstantritt aufzufordern ist, zumal eine Abwesenheit im Zusammenhang mit einer „Ambulanten Kur“ trotz Dienstfähigkeit nicht als eine durch Krankheit verursachte Abwesenheit vom Dienst gilt, und disziplinarrechtliche sowie allfällige besoldungsrechtliche Maßnahmen zu prüfen sein werden, wenn ein Beamter in weiterer Folge der Aufforderung zum Dienstantritt nicht nachkommt. In der Anlage wurde das amtsärztliche Gutachten vom *** übermittelt (ON *** AS ***).
Noch vor Antritt der Kur verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Disziplinarbeschuldigten wie jedes Jahr bei kühler Witterung. Vor allem die Probleme mit der *** erfuhren eine massive Verschlechterung. Trotz Schmerzen versah der Disziplinarbeschuldigte unter Einnahme von Schmerztabletten seinen Dienst bis ***. Am *** trat Abt.Insp. *** die ambulante Therapie in *** an. Zwei Tage während der Woche waren therapiefrei. Die Therapie erwies sich als belastend, verursachte ihrerseits Schmerzen und verstärkte die bereits bestehenden Schmerzen zusätzlich. Der Gesundheitszustand des Disziplinarbeschuldigten verschlechterte sich aufgrund des Therapiebeginns noch weiter, sodass dieser sich sogar sorgte, ob die Therapie in die falsche Richtung verlaufe und einen Arzt damit konfrontierte, der ihm erklärte, dass dieser Zustand aufgrund der Therapie normal sei. Bereits die Heimfahrt von *** war für den Disziplinarbeschuldigten derart belastend, dass teilweise seine Ehegattin das Fahrzeug lenken musste.
Am *** stellte der den Disziplinarbeschuldigten behandelnde Arzt Dr. *** *** eine Arbeitsunfähigkeitsmeldung für den Dienstgeber für den durchgehenden Zeitraum von *** bis einschließlich *** aus, die dem Dienstgeber am *** zukam (ON *** AS ***).
Aufgrund dessen ersuchte die Generaldirektion beim Bundesministerium für Justiz mit Schreiben vom ***, betreffend Abt.Insp. *** *** umgehend gemäß § 52 Abs 1 BDG eine amtsärztliche Untersuchung anzuordnen (ON *** AS ***). Eine derartige Untersuchung fand aber nicht statt, weil die Sekretärin der Amtsärztin am *** auf telefonische Anfrage mitteilte, der Bedienstete sei dienstfähig; ein erwünschter Kurerfolg sei jedoch, wenn an den Tagen zwischen den Kurbehandlungen keine Ruhephase stattfinde, nicht gegeben (ON *** AS ***).
Mit Erlass des Bundesministeriums für Justiz, Generaldirektion, vom *** wurde ersucht, dass Abt.Insp. *** *** unter Verweis auf den Betreff „Krankmeldung wegen ambulanter Kur; Aufforderung zum Dienstantritt“ sowie den Erlass vom ***, BMJ-***, unter Hinweis auf die rechtlichen Folgen, wenn der Bedienstete der Aufforderung zum Dienstantritt nicht nachkommt, zum Dienstantritt aufzufordern ist, zumal eine Abwesenheit im Zusammenhang mit einer „Ambulanten Kur“ trotz Dienstfähigkeit nicht als eine durch Krankheit verursachte Abwesenheit vom Dienst gilt. Aufgrund des doch eher mangelnden Kurerfolges bei ambulanten Kuren würde der Dienstgeber die Absolvierung von stationären Kuraufenthalten bevorzugen (ON *** AS ***).
Mit einem Abt.Insp. *** *** am *** zugegangenen Schreiben vom *** wurde dieser zum Dienstantritt an den Tagen zwischen den Kurbehandlungen aufgefordert und auf die rechtlichen Folgen der Nichtbefolgung dieser Aufforderung hingewiesen (ON *** AS ***). Am *** teilte der Disziplinarbeschuldigte telefonisch dem Kommandanten der Justizanstalt *** Chefinspektor *** mit, dass er aufgrund seines Gesundheitszustandes, der sich mit Sicherheit seit *** verschlechtert habe, nicht in der Lage sei, seinen Dienst anzutreten. Auf Frage des Kommandanten, ob diesbezüglich vom Arzt „noch etwas kommen würde“, verwies er auf die bereits vorliegende Krankmeldung, zu der Chefinspektor *** angab, er werde diese weiterleiten.
Mit Schreiben vom *** teilte auch der mittlerweile beauftragte rechtsfreundliche Vertreter des Disziplinarbeschuldigten mit, dass sein Mandant von *** bis *** ärztlich als arbeitsunfähig gemeldet worden sei, weshalb er der Aufforderung zum Dienstantritt nicht nachkommen könne (ON *** AS ***).
Nach etwa drei Wochen Therapie besserte sich der gesundheitliche Zustand des Disziplinarbeschuldigten langsam und bewirkte die ambulante Kur überdies, dass dieser ein Jahr lang nicht in den Krankenstand gehen und keine Infusionstherapien absolvieren musste. Am *** trat der Disziplinarbeschuldigte seinen Dienst wieder an.
Der Disziplinarbeschuldigte war im Zeitraum *** bis *** auch an den therapiefreien Tagen dienstunfähig.
Diese Feststellungen stützen sich auf die Disziplinaranzeige, die Darstellung des zeitlichen Ablaufs durch die Justizanstalt *** (ON *** AS ***) und die damit übereinstimmenden Angaben des Disziplinarbeschuldigten.
Dass zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der ambulanten Kur im *** keine Krankmeldung vorgelegt wurde, ergibt sich aus den Angaben des Disziplinarbeschuldigten und der Darstellung des zeitlichen Ablaufs. Die Feststellungen zu den gesundheitlichen Beschwerden des Abt.Insp. *** und deren Verschlechterung kurz vor und nach Therapiebeginn sowie der Inhalt des am *** mit Chefinspektor *** geführten Telefonates stützen sich auf die glaubwürdigen Angaben des Disziplinarbeschuldigten, der in der mündlichen Verhandlung einen ehrlichen und sachlichen Eindruck hinterließ. Die von ihm angeführte Verschlechterung seines Gesundheitszustandes nach Therapiebeginn korrespondiert im Übrigen auch mit dem amtsärztlichen Gutachten, nach dem es sinnvoll erscheine, an den therapiefreien Tagen der Kur keinen Dienst zu versehen, um den entsprechenden Kurerfolg zu erzielen, weil es sich bei den Beschwerden um Schmerzen im Bewegungsapparat handle. Dementsprechend nachvollziehbar ist auch die vor Therapiebeginn erfolgte Warnung des behandelnden Arztes vor Schmerzen als Reaktion auf die Therapie sowie die Sorge des Disziplinarbeschuldigten, die Therapie würde aufgrund der tatsächlich auftretenden Schmerzen und der Verschlechterung seines Zustandes „falsch verlaufen“. Dass intensive Therapiemaßnahmen, wie sie im Rahmen einer auch ambulanten Kur stattfinden, aufgrund der Inanspruchnahme der ohnehin mit Schmerzen behafteten Teile des Bewegungsapparates zunächst zu einer Verstärkung der Beschwerden und damit zu einer Dienstunfähigkeit des Disziplinarbeschuldigten auch an den therapiefreien Tagen führen, ist sohin – auch aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung – schlüssig und glaubhaft.
Dass der Disziplinarbeschuldigte in seiner niederschriftlichen Befragung vom *** (ON *** AS ***) angab, wegen der ambulanten Kur vom Dienst abwesend gewesen zu sein, steht den getroffenen Feststellungen nicht entgegen, führte der Disziplinarbeschuldigte doch bereits in dieser Einvernahme gesundheitliche Gründe an, auf welche aber nicht näher eingegangen wurde. Diese im Zusammenhang mit der Kur stehenden gesundheitlichen Beschwerden konnte er erst in der Verhandlung näher darlegen.
Die Angaben des Disziplinarbeschuldigten konnten daher unbedenklich den getroffenen Feststellungen zugrunde gelegt werden.
Die Disziplinarkommission ist grundsätzlich an die in der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes vom ***, W***, dargelegte Rechtsansicht gebunden. Da der nunmehr festgestellte Sachverhalt gegenüber der damaligen Verdachtslage aber Änderungen erfahren hat, war die Sachlage neu zu beurteilen.
Gemäß § 44 BDG 1979 hat der Beamte seine Vorgesetzten zu unterstützen und ihre Weisungen, soweit verfassungsgesetzlich nichts anderes bestimmt ist, zu befolgen.
Vorgesetzter ist jeder Organwalter, der mit der Dienst- oder Fachaufsicht über den Beamten betraut ist (Abs 1). 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 (Abs 2). 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 (Abs 3).
Das Schreiben der Generaldirektion vom ***, welches an Abt.Insp. *** *** am *** weitergeleitet wurde, beinhaltet ein Ersuchen an die Anstaltsleitung der Justizanstalt ***, Abt.Insp. *** *** darüber in Kenntnis zu setzen, dass ein Beamter, dessen Dienstfähigkeit durch ein amtsärztliches Gutachten festgestellt wurde, unverzüglich zum Dienstantritt aufzufordern ist, sowie den Hinweis auf allfällige disziplinar- und besoldungsrechtliche Maßnahmen für den Fall, dass ein Beamter in weiterer Folge der Aufforderung zum Dienstantritt nicht nachkommt. Dieses Schreiben enthält keine konkrete Verhaltensanordnung und ist daher lediglich als Mitteilung der Dienstbehörde an den - zu diesem Zeitpunkt im Übrigen noch im Dienst befindlichen - Beamten zu qualifizieren, dass eine Abwesenheit im Zusammenhang mit einer ambulanten Kur trotz Dienstfähigkeit nicht als eine durch Krankheit verursachte Abwesenheit vom Dienst gilt. In Ermangelung eines klar zum Ausdruck kommenden normativen Charakters liegt diesbezüglich eine Weisung im Sinne des § 44 BDG 1979 nicht vor (vgl Kucsko-Stadlmayer, Das Disziplinarrecht der Beamten4 227, 237).
Erst das Abt.Insp. *** *** am *** zugegangene Schreiben vom *** stellt eine Weisung zum Dienstantritt an den Tagen zwischen den Kurbehandlungen dar.
Gemäß § 48 Abs 1 BDG 1979 hat der Beamte die im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden einzuhalten, wenn er nicht vom Dienst befreit oder enthoben oder gerechtfertigt vom Dienst abwesend ist. Der Beamte, der vom Dienst abwesend ist, ohne vom Dienst befreit oder enthoben zu sein, hat gemäß § 51 Abs 1 BDG 1979 den Grund seiner Abwesenheit unverzüglich seinem Vorgesetzten zu melden und seine Abwesenheit zu rechtfertigen. Ist der Beamte durch Krankheit, Unfall oder Gebrechen an der Ausübung seines Dienstes verhindert, so hat er nach Abs 2 leg cit seinem Vorgesetzten eine ärztliche Bescheinigung über den Beginn der Krankheit und nach Möglichkeit über die voraussichtliche Dauer der Dienstverhinderung vorzulegen, wenn er dem Dienst länger als drei Arbeitstage fernbleibt oder der Vorgesetzte oder der Leiter der Dienststelle es verlangt. Kommt der Beamte dieser Verpflichtung nicht nach, entzieht er sich einer zumutbaren Krankenbehandlung oder verweigert er die zumutbare Mitwirkung an einer ärztlichen Untersuchung, so gilt die Abwesenheit vom Dienst nicht als gerechtfertigt.
Gegenständlich hat Abt.Insp. *** aufgrund der Verschlechterung seines gesundheitlichen Zustandes kurz vor Therapiebeginn und nach Therapieantritt erstmalig eine Krankmeldung vom *** vorgelegt. Das amtsärztliche Gutachten stammt vom *** und konnte sich naturgemäß nur auf den Gesundheitszustand des Disziplinarbeschuldigten zu diesem Untersuchungszeitpunkt beziehen. Zudem enthält dieses Gutachten bereits den unmissverständlichen Hinweis, dass es sinnvoll erscheine, an den therapiefreien Tagen keinen Dienst zu versehen, um einen entsprechenden Therapieerfolg zu erzielen, weil es sich um Schmerzen im Bewegungsapparat handle. Es ist sohin nicht unschlüssig, dass Schmerzen, wie sie der Disziplinarbeschuldigte anführt, nach Beginn der Therapie ein Ausmaß erreicht haben, die einen Dienst nicht möglich gemacht haben.
Der Disziplinarbeschuldigte hat durch die Vorlage der Krankmeldung seine ab *** bestehende Dienstunfähigkeit dem Dienstgeber sofort mitgeteilt und die ärztliche Bestätigung des ihn behandelnden Arztes für den Zeitraum *** bis *** vorgelegt.
Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes handelt es sich beim Begriff der Dienstunfähigkeit um einen Rechtsbegriff, der der rechtlichen Beurteilung der Dienstbehörde unterliegt. Die Vorlage einer ärztlichen Bestätigung oder Bescheinigung über eine Krankheit oder die Arbeitsunfähigkeit rechtfertigt daher an sich noch nicht die Abwesenheit vom Dienst. Es führt nämlich nicht jede von einem behandelnden Arzt bescheinigte Krankheit bzw bloß die Vorlage ärztlicher Bescheinigungen dazu, dass deshalb eine gerechtfertigte Abwesenheit des Beamten vom Dienst im Sinn von § 48 Abs 1 und § 51 BDG 1979 vorgelegen hat. Ob eine Erkrankung Dienstunfähigkeit des Beamten nach sich zieht, ist nach der Lage des konkreten Falles von der Dienstbehörde zu beurteilen und dann gegeben, wenn der Beamte wegen konkret bei ihm gegebener Folgen einer Erkrankung den an ihn gestellten dienstlichen Anforderungen nicht entsprechen kann (VwGH vom 13.9.2002, 98/12/0096; vom 28.7.2000, 93/09/0182; vom 19.10.2017, Ra 2017/09/0039).
So lange ein Beamter seiner Mitwirkungspflicht gemäß § 51 Abs 2 erster Satz BDG 1979 durch Vorlage einer ärztlichen Bestätigung eines privat beigezogenen Arztes nachkommt, darf er aber grundsätzlich so lange auf diese ärztliche Bestätigung vertrauen und von einer gerechtfertigten Dienstverhinderung ausgehen, bis ihm die Dienstbehörde Entgegenstehendes nachweislich mitteilt. Unter „Entgegenstehendes“ ist in diesem Zusammenhang eine medizinische Beurteilung gemeint, die jener des privat beigezogenen Arztes entgegensteht. Das Vertrauen auf die ärztliche Bescheinigung und damit auf eine Rechtfertigung der Dienstverhinderung ist lediglich dann nicht geeignet, einen ausreichenden Entschuldigungsgrund herzustellen, wenn der Beamte aufgrund besonderer Umstände keinesfalls mehr auf die Richtigkeit der ärztlichen Bescheinigung und somit auf das Vorliegen einer Rechtfertigung für die Dienstverhinderung vertrauen konnte oder durfte (VwGH vom 15.12.2010, 2009/12/0217, 2009/12/0203). Eine Verpflichtung der Dienstbehörde zur Verfügung weiterer Untersuchungen besteht nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes jedenfalls dann nicht mehr, wenn die Behörde zur Überzeugung gelangt ist, dass Dienstfähigkeit vorliegt (VwGH vom 20.10.2014, Ra 2014/12/0014; vom 19.10.2017, Ra 2017/09/0039).
Das dem Disziplinarbeschuldigten seitens der Dienstbehörde zur Kenntnis gebrachte Gutachten der Dr. *** bezog sich aber ausdrücklich auf dessen Gesundheitszustand zum Untersuchungszeitpunkt am ***. Wenn sich nun dieser bis zum Therapiebeginn bzw auch kurz nach Therapieantritt derart verschlechterte, dass sich der Disziplinarbeschuldigte nicht in der Lage sah, seinen Dienst aus gesundheitlichen Gründen zu verrichten, und deshalb eine Krankmeldung seitens des ihn behandelnden Arztes vorlegte, so durfte er auf diese erstmalig vorgelegte Krankmeldung vertrauen, zumal das zunächst eingeholte Gutachten keine Aussagekraft hinsichtlich seiner gesundheitlichen Eignung zum Dienst zum Zeitpunkt *** beinhaltete. Eine medizinische Beurteilung, die jener des durch den Disziplinarbeschuldigten privat beigezogenen Arztes entgegenstand, wurde dem Disziplinarbeschuldigten nicht mitgeteilt, sondern erging erst am *** ohne neuerliche Begutachtung unmittelbar die Weisung zum Dienstantritt am ***. Dass überdies die Dienstbehörde keineswegs von der Dienstfähigkeit des Disziplinarbeschuldigten überzeugt war, zeigt sich auch darin, dass diese ursprünglich eine weitere amtsärztliche Begutachtung in Aussicht nahm, die lediglich aufgrund der Auskunft einer Sekretärin der Amtsärztin unterblieb. Nur aufgrund des in der Krankmeldung aufscheinenden und der Dauer der Kur entsprechenden Zeitraumes und des über einen Monat zurückliegenden Gutachtens konnte die Dienstbehörde nicht füglich zur Überzeugung einer Dienstfähigkeit des Disziplinarbeschuldigten gelangen, dies umso weniger, als bis zu diesem Zeitpunkt eine vorangegangene Krankmeldung gar nicht vorgelegen hatte. Hinzu kommt, dass der Anstaltsleiter sich erkundigt hatte, ob der Beschuldigte auch an den therapiefreien Tagen zum Dienst erscheinen würde, worauf ihm dieser aufgrund der Auskunft des Arztes vom *** bereits mitgeteilt hatte, dass er nicht wisse, wie er auf die Therapie reagiere.
Die Dienstbehörde hat es sohin unterlassen, den Disziplinarbeschuldigten zum Zeitpunkt der Krankmeldung neuerlich einer Diensttauglichkeitsuntersuchung zu unterziehen, um die Dienstfähigkeit zu diesem Zeitpunkt und zu dem in der Krankmeldung genannten Zeitraum festzustellen. Insbesondere hätte sie sich nicht mit der Auskunft der Sekretärin der Amtsärztin begnügen dürfen, sondern letztere unter Hinweis auf deren Sachverständigenpflichten (§ 52 Abs 4 AVG) zur Erstattung eines aktuellen Gutachtens anzuhalten gehabt oder aber einen anderen Sachverständigen bestellen müssen, dies umso mehr, als im bereits vorliegenden Gutachten auf Schmerzen im Bewegungsapparat hingewiesen wurde.
Da dem Disziplinarbeschuldigten eine Dienstverrichtung auch an den therapiefreien Tagen sohin nicht möglich war und er hiezu eine Krankmeldung über diesen Zeitraum vorgelegt hatte, auf die er mangels entgegenstehender medizinischer Beurteilungen vertrauen durfte, ist er an den therapiefreien Tagen im Zeitraum ***  bis *** aufgrund Dienstunfähigkeit gerechtfertigt dem Dienst ferngeblieben und liegt daher insofern keine Dienstpflichtverletzung gemäß § 48 Abs 1 BDG 1979 iVm § 91 BDG 1979 vor.
Dem aus den angeführten gesundheitlichen Gründen nicht diensttauglichen Disziplinarbeschuldigten, der eine entsprechende ärztliche Bestätigung über seine Arbeitsunfähigkeit vorgelegt hat, ist es aber auch nicht zumutbar und nicht möglich, einer Weisung zum Dienstantritt nachzukommen und ist daher auch die Nichtbefolgung der ihm am *** zugekommenen Weisung zum Dienstantritt am *** gerechtfertigt. Die Verletzung der Gehorsamspflicht gegenüber einer Weisung kann einem Disziplinarbeschuldigten nur dann vorgeworfen werden, wenn feststeht, dass er nicht infolge seiner Krankheit gerechtfertigt gehindert war, seinen Dienst anzutreten. Dienstunfähigkeit durch Erkrankung nach § 51 Abs 2 BDG 1979 und damit gerechtfertigte Dienstabwesenheit liegt dann vor, wenn durch diese die ordnungsgemäße Dienstleistung des Beamten an seinem Arbeitsplatz verhindert wird oder durch die Dienstleistung die Gefahr der Verschlimmerung der Erkrankung gegeben wäre oder die Dienstleistung für den Beamten eine objektiv unzumutbare Unbill darstellen würde (VwGH vom 28.7.2000, 93/09/0182; vom 18.11.1998, 96/09/0212; 96/09/0363).
Zum Zeitpunkt der dem Disziplinarbeschuldigten am *** zugegangenen Weisung zum Dienstantritt war der Disziplinarbeschuldigte nicht diensttauglich, welchen Umstand er telefonisch seinem unmittelbaren Vorgesetzten mitteilte und dabei auch erklärte, dass sich sein Gesundheitszustand seit *** verschlechtert habe, wobei er auf die bereits vorgelegte Krankmeldung verwies. Entgegenstehende medizinische Beurteilungen oder eine weitere Aufforderung zu einer nochmaligen amtsärztlichen Untersuchung erfolgten nicht. Bei den gegenständlichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen handelt es sich nicht um solche, die bereits zum Zeitpunkt des Gutachtens *** bestanden haben, wobei überdies kurz vor und noch nach dem *** eine wesentliche Verschlechterung des Gesundheitszustandes eingetreten ist. Nachdem der Disziplinarbeschuldigte seinen Vorgesetzten darüber sofort nach Erhalt der Weisung telefonisch – und zwei Tage später nochmals durch schriftliche Mitteilung seines Rechtsvertreters – unter Hinweis auf die vorgelegte Krankmeldung in Kenntnis gesetzt hat, war er auch an der Befolgung der Weisung, sohin am Dienstantritt am *** gerechtfertigt gehindert, sodass auch das Disziplinarvergehen einer Nichtbefolgung einer schriftlichen Weisung nach § 44 Abs 1 BDG 1979 iVm § 91 BDG 1979 nicht vorliegt.
Da sohin keine Dienstpflichtverletzungen vorliegen, war der Disziplinarbeschuldigte von den wider ihn erhobenen Vorwürfen gemäß § 126 Abs 2 iVm § 118 Abs 1 Z 2 BDG 1979 freizusprechen.
Im Hinblick auf die in der Beschwerde des Disziplinaranwaltes beim Bundesministerium für Justiz vom *** (ON ***) in Zweifel gezogene ordnungsgemäße Zusammensetzung der Disziplinarkommission, zumal das Mitglied des Senates Chefinspektor Martin-Johann Schöpf als Vorsitzender des Zentralausschusses beim Bundesministerium für Justiz für die Bediensteten des Exekutivdienstes der Justizanstalten den Beschluss über die geschäftsführende Sitzung am *** nach § 17 PVGO unterzeichnet habe (Beilage zur Beschwerde), ist der Vollständigkeit halber festzuhalten:
Laut Stellungnahme des Chefinspektors Schöpf (ON ***) habe er in gegenständlicher Angelegenheit als Vorsitzender des Zentralausschusses den Vorsitz im Personalvertretungsorgan bei der geschäftsführenden Sitzung am *** wahrgenommen und im Anschluss die Beschlüsse gesetzeskonform vollzogen. Eine inhaltliche Positionierung seiner Person gehe aus diesem Sachverhalt nicht hervor, zumal er gesetzlich verpflichtet sei, unabhängig von seiner persönlichen Meinung sämtliche Beschlüsse des Zentralausschusses umzusetzen. Ferner erachte er sich im Sinne des AVG als nicht befangen, zumal er den betroffenen Justizwachebediensteten weder persönlich noch dienstlich kenne. Auch gebe es für seine Funktion als Mitglied der Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Justiz im Zusammenhang mit der gewählten Funktion als Vorsitzender des Zentralausschusses beim Bundesministerium für Justiz für die Bediensteten des Exekutivdienstes der Justizanstalten keine rechtlichen oder gar konkret gesetzlichen Ausschließungsgründe. Aus seiner Sicht bestehe keine allfällige Befangenheit.
§ 7 AVG gilt grundsätzlich auch im Disziplinarverfahren. Danach haben sich auch die Mitglieder der Disziplinarbehörden ihres Amts zu enthalten und ihre Vertretung zu veranlassen, wenn wichtige Gründe vorliegen, die geeignet sind, ihre volle Unbefangenheit in Zweifel zu ziehen (Abs 1 Z 3). Eine solche liegt nach dem Sprachgebrauch aber nicht vor, wenn ein Beamter in der Lage ist, eine objektive (sachliche) unparteiische Entscheidung zu treffen. Der Beamte hat ausschließlich selbst zu beurteilen, ob Befangenheit vorliegt (Kucsko-Stadlmayer, Das Disziplinarrecht der Beamten4 S 436 ff). Die Anzeige der Befangenheit liegt daher grundsätzlich im subjektiven Bereich des Betreffenden. Dieser hat nach gewissenhafter Prüfung selbst zu entscheiden, inwieweit ihm bei Berücksichtigung aller hiefür maßgebenden Umstände die unvoreingenommene Entscheidung in der Sache möglich ist oder nicht (vgl auch VwGH 16.9.1998, 96/09/0072). Allein aus der von einem Verwaltungsorgan innerhalb seiner Zuständigkeit geübten Tätigkeit muss nicht zwingend schon die Annahme seiner Befangenheit in anderer Funktion abgeleitet werden. Den Organwaltern kann nämlich grundsätzlich zugebilligt werden, dass sie ungeachtet der jeweiligen Interessenlage ihres Dienstgebers ihre Entscheidung in behördlichen Angelegenheiten dem Gesetz entsprechend treffen (VwGH 6.3.2008, 2005/09/0130). Das von CI Martin-Johann Schöpf unterzeichnete Schreiben vom 11.1.2017 enthält den begründeten Antrag des Zentralausschusses auf Beratungen gemäß § 10 Abs 4 PVG. Die Unterzeichnung eines Antrages bzw einer Stellungnahme im Sinne des § 9 Abs 4 lit b PVG in Umsetzung eines Beschlusses des Zentralausschusses als dessen Vorsitzender ist kein Hinweis auf eine tatsächliche Befangenheit von CI Martin-Johann Schöpf. Eine subjektive Befangenheit wurde von ihm verneint.
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann binnen vier Wochen nach seiner Zustellung durch den Disziplinaranwalt Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhoben werden. Die Postaufgabe der Beschwerde an die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Justiz innerhalb von vier Wochen nach Zustellung des Bescheides gilt als rechtzeitig. Die Beschwerde kann auch in jeder anderen technisch möglichen Weise eingebracht werden.
Die Einbringung mit E-Mail ist jedoch nur insoweit zulässig, als für den elektronischen Verkehr zwischen der Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Justiz und den Parteien nicht besondere Übermittlungsformen vorgesehen bzw etwaige technische Voraussetzungen oder organisatorische Beschränkungen des elektronischen Verkehrs im Internet bekannt gemacht sind (§ 13 Abs 2 AVG).
Die Beschwerde hat gemäß § 9 Abs 1 VwGVG zu enthalten:
1. die Bezeichnung des angefochtenen Bescheides,
2. die Bezeichnung der belangten Behörde,
3. die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt,
4. das Begehren und
5. die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde
rechtzeitig eingebracht ist.
Eine rechtzeitig eingebrachte und zulässige Beschwerde hat gemäß § 13 Abs 1 VwGVG aufschiebende Wirkung. Diese kann jedoch ausgeschlossen werden, wenn
nach Abwägung der berührten öffentlichen Interessen und Interessen anderer Parteien der vorzeitige Vollzug des angefochtenen Bescheides oder die Ausübung der durch den angefochtenen Bescheid eingeräumten Berechtigung wegen Gefahr in Verzug dringend geboten ist (§ 13 Abs 2 VwGVG).

