
       

DISZIPLINARERKENNTNIS 

 

Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung 

und Wirtschaft, Senat IV, hat durch MR Mag. Dr. iur. Manfred Steiner als 

Senatsvorsitzenden sowie OR Mag. iur. Martina Titlbach-Supper und FOI 

Christian Fischer als weitere Mitglieder des Disziplinarsenats in Gegenwart der 

Schriftführerin OR Dr. Tanja Walcher in der Disziplinarsache gegen AD Ing. *** 

*** nach Durchführung der mündlichen Verhandlung am 29. August 2017 zu 

Recht erkannt: 

 

SPRUCH 

 

Ing. *** *** ist  

schuldig. 

 

Er hat als Bediensteter des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen 

dadurch, dass er seit 13. Februar 2017 die im Dienstplan des Bundesamtes für 

Eich- und Vermessungswesen vorgeschriebenen Dienststunden durch 

Abwesenheit zur Gänze nicht eingehalten hat, ohne vom Dienst befreit, enthoben 

oder gerechtfertigt vom Dienst abwesend zu sein, eine Dienstpflichtverletzung 

gemäß den §§ 51 Abs. 2 und 48 Abs. 1 BDG begangen.  

 

Wegen dieser Dienstpflichtverletzung wird über ihn gemäß § 92 Abs. 1 Z 4 BDG 

die Disziplinarstrafe der Entlassung verhängt.  

 

KOSTEN 

 

Verfahrenskosten werden keine verzeichnet. 

 

BEGRÜNDUNG 

 

Nach den von der Disziplinarkommission durchgeführten Erhebungen und der 

mündlichen Verhandlung ergibt sich folgender Sachverhalt:  

 



Ing. *** ***, geboren am ***, ist Bediensteter des Bundesamtes für Eich- und 

Vermessungswesen. Er ist seit 12. September 2016 vom Dienst abwesend; er 

legte der Dienstbehörde letztmalig eine ärztliche Bescheinigung über seine 

Dienstunfähigkeit bis 4 Jänner 2017 vor. Bei einer polizeichefärztlichen 

Untersuchung am 8. Februar 2017 wurde bescheinigt, dass der Krankenstand 

seit 12. September 2016 gerechtfertigt ist, es dem Beschuldigten zum Zeitpunkt 

der Untersuchung wieder besser ging und er ab 13. Februar 2017 wieder 

dienstfähig ist. Dieses polizeichefärztliche Gutachten wurde Ing. *** am 16. 

Februar 2017 mit RSa zugestellt, verbunden mit der Aufforderung, seinen Dienst 

unverzüglich anzutreten. Der Beschuldigte ist dieser Aufforderung bisher nicht 

nachgekommen und hat seinen Dienst nicht mehr angetreten. 

 

Wegen vorangegangenen Dienstpflichtverletzungen des Ing. *** wurde von der 

Dienstbehörde eine Ermahnung am 25. Februar 2016 ausgesprochen und über 

ihn eine Geldstrafe mittels Disziplinarverfügung vom 7. März 2017 rechtskräftig 

verhängt, jeweils wegen Nichtbefolgung der Weisung seiner Dienstvorgesetzen, 

bereits am ersten Tag des Krankenstandes/Dienstunfähigkeit eine ärztliche 

Bescheinigung über Beginn und Dauer derselben vorzulegen. In diesem 

Zusammenhang hatte das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen auch 

bereits ein psychiatrisch-neurologisches Gutachten vom 18. Juni 2016 von Dr. 

*** *** erstellen lassen, dem zufolge bei Ing. *** keine psychische Erkrankung 

feststellbar ist, die zu einer Beeinträchtigung seiner Arbeitsfähigkeit führen 

würde. 

 

Gegen den Einleitungsbeschluss hat der Beschuldigte keine Einwendungen 

erhoben.  

 

Die mündliche Verhandlung wurde in Abwesenheit des Beschuldigten 

durchgeführt.  

 

Der Ladung zur Akteneinsicht um dem Beschuldigten Gelegenheit zu geben von 

dem Ergebnis der Beweisaufnahme Kenntnis zu erlangen und dazu Stellung zu 

nehmen, folgte Ing. *** nicht.  

 



Gemäß § 51 BDG hat der Beamte, der vom Dienst abwesend ist, ohne vom 

Dienst befreit oder enthoben zu sein, den Grund seiner Abwesenheit unverzüglich 

seinem Vorgesetzten zu melden und seine Abwesenheit zu rechtfertigen (Abs. 1). 

Ist der Beamte durch Krankheit, Unfall oder Gebrechen an der Ausübung seines 

Dienstes verhindert, so hat er 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 (Abs. 2). 

 

Gemäß § 48 Abs. 1 BDG hat der Beamte die im Dienstplan vorgeschriebenen 

Dienststunden einzuhalten, wenn er nicht vom Dienst befreit oder enthoben oder 

gerechtfertigt vom Dienst abwesend ist. Die tatsächlich erbrachte Dienstzeit ist, 

sofern nicht wichtige dienstliche Interessen entgegenstehen, 

automationsunterstützt zu erfassen. 

 

Der Beschuldigte ist seit 13. Februar 2017 ohne vom Dienst befreit oder 

enthoben worden zu sein, vom Dienst abwesend. Da das polizeichefärztliche 

Gutachten vom 8. Februar 2017 bescheinigt, dass der Beschuldigte ab 13. 

Februar 2017 wieder dienstfähig war, hätte er bei einer neuerlichen Erkrankung, 

die ihn an der Ausübung seines Dienstes hinderte, den Grund der Abwesenheit 

unverzüglich seinem Vorgesetzten melden und seine Abwesenheit rechtfertigen 

müssen, indem er seinem Vorgesetzten eine ärztliche Bescheinigung über den 

Beginn der Krankheit und nach Möglichkeit über die voraussichtliche Dauer der 

Dienstverhinderung vorlegen hätte müssen. Ing. *** *** ist dieser Verpflichtung 

nicht nachgekommen und hat daher seine Abwesenheit nicht gerechtfertigt. 

 

Auch auf das Schreiben der Dienstbehörde mit der Aufforderung, seinen Dienst 

unverzüglich anzutreten, welches dem Beschuldigten am 16. Februar 2017 mit 

RSa zugestellt wurde, reagierte er nicht.  

 



Versuche der persönlichen Kontaktaufnahme durch seine unmittelbare 

Vorgesetzte sowie einen Mitarbeiter der Personalabteilung der Dienstbehörde 

konnten den Beschuldigten nicht dazu bewegen, seinen Dienst anzutreten oder 

seine Abwesenheit zu rechtfertigen. 

 

Zumal keine gerechtfertigte Abwesenheit vom Dienst vorliegt, hätte der 

Beschuldigte die im Dienstplan des Bundesamtes für Eich- und 

Vermessungswesen vorgeschriebenen Dienststunden einhalten müssen. 

Erwiesenermaßen hat Ing. *** *** seit 13. Februar 2017 die im Dienstplan des 

Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vorgeschriebenen Dienststunden 

zur Gänze nicht eingehalten, sondern war durchgehend ungerechtfertigt vom 

Dienst abwesend.  

 

Dadurch hat er gegen §§ 51 Abs. 2 und 48 Abs. 1 BDG verstoßen. 

 

Ing. *** *** hat damit schuldhaft seine Dienstpflichten verletzt. 

Milderungsgründe oder Schuldausschließungsgründe konnten im Rahmen der 

Beweisaufnahme nicht festgestellt werden. Insbesondere gibt es kein Anzeichen 

dafür, dass der Beschuldigte zum Zeitpunkt der verfahrensgegenständlichen 

Dienstpflichtverletzungen nicht zurechnungsfähig gewesen ist. Aufgrund der 

vorangegangenen Ermahnung und der Disziplinarverfügung besteht auch keine 

disziplinarrechtliche Unbescholtenheit. 

 

Die Verstöße gegen die Dienstpflichten waren so nachhaltig und schwer, dass das 

Vertrauensverhältnis zum Dienstgeber tiefgreifend zerstört ist. Die Entlassung als 

strengste disziplinarrechtliche Maßnahme ist in generalpräventiver und 

spezialpräventiver Hinsicht die einzig mögliche Entscheidung, weil eine 

ungerechtfertigte Abwesenheit vom Dienst in so langer Dauer wie im 

vorliegenden Fall eine so schwerwiegende Beeinträchtigung des Dienstbetriebes 

und der Funktionsfähigkeit der Verwaltung, sowie des korrekten Verhaltens 

gegenüber der Kollegenschaft und der Allgemeinheit darstellt, dass die 

Fortsetzung des öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses unzumutbar geworden 

ist. Im Übrigen ist festzustellen, dass gelindere disziplinarrechtliche Maßnahmen 

nicht gefruchtet haben und ohne der Strafe der Entlassung von weiteren 

Dienstpflichtverletzungen des Beschuldigten auszugehen ist. 



  

 

RECHTSMITTELBELEHRUNG 

 

Gegen dieses Disziplinarerkenntnis ist eine Beschwerde gemäß Art 130 Abs. 1 

Z 1 B-VG beim Bundesverwaltungsgericht zulässig. Die Beschwerde ist schriftlich 

innerhalb von vier Wochen ab Zustellung bei der Disziplinarkommission beim 

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft einzubringen. Sie 

hat den angefochtenen Bescheid sowie die belangte Behörde zu bezeichnen. 

Darüber hinaus hat die Beschwerde den Umfang der Anfechtung sowie die 

Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, darzulegen. Sie 

hat das Begehren und die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob 

die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist, zu enthalten. 

 

 


