
DER 

TI- ;{(g At deI' 'Beilagen zu den steMgrap'hlsthen Proto'koH~n des •• Na~onalrate9. 
_.;: . - XII, Gesetzgebungspcri~de 3 O. J U \'1 . ·197J 

BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN~hen, , 

Zlo 6197-Pr.2/1971 

An die 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
W .; a· ,., . _.;;.'-.....~21.....J.......l!. 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Soronics, Sandmeier und 

Genossen vom 160 Juni '1971? Nro 692/J, betreffend Suspenclierung 

von Zollvlachebeamten, beehre ich mich mitzuteilen, daß es auf 

Grmlcl der damals vorgelegenen Verdachtsmomente geboten war, die 

~lorläufige SuspendierungcLerin Rede· stehenden Beamten des 

ZollcuIrl:;e~j \.lien anzuoI.'dneno Zum Zeitpunkt cler vorläufigen 81.18-

pendie]:,ung vom Dienst vmrden diesen Beamten folgende DiellstveJ~

gehen zur Last gelegt: Verdacht der Geschenkannahme in A!äts

sachen, Verdacht des f'Iißbrauches der Amtsgei'lalt, Verdacht der 

Verletzung des Amtsgeheimnisses, Beeinträchtigung der unpar

teiischen und uneigennützigen Amtsführung sOvde disziplimlTid

riges Verhalteno 

Das Wesen der Suspendierung liegt nun gerade darin, daß in die

sem Zeitpunkt Fakten und Bevrcise noch nicht vorliegen, sond.ern 

lediglich ein begründeter Verdacht besteht, daß Pflicht~rerletzun

gen begangen ,'rurden, die eine vlei tere Amtsausübung zunächst un

tragbar erscheinen lassen .. In diesen Fällen ist die Suspendie

I'ung als vorläufige, siehernde Naßnahmezu verfügen; ein Straf'

charakter kommt dieser Maßnahme nicht zu .. Konll:.r.ete BeHeise 

waren in diesem Stadium ·nicht zu verlangeuo Solche zu ·erbringen, 

ist Aufgabe des Disziplinaryerf'ahrens und insbesondere eines 

in diesem Verfahren sodann agierenden UntersuchungskoID.TI1issärs .. 

Die vorläufige Suspendierung der fünf Zollwachebea.mten vom 
Dienstlväre von der Disziplinarkommission bei der ]'inanzlandes

direktion für 1-lien, 1:Tiederösterreich und Burgenland umgehend 

zu. bestätigen oder aufzuheben ge"IJesen, ohne daß zusätzliche 
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Erhebungen vorzunehmen .... 18.ren 0 Eine I~influßne.hme etui' d.ie 

VorgangsvJeise (Gestion) der unabhängigen Disz:i,plinar:tcommis

sion kam aber dem Bund<~smiD.isterium i'ür lPinfmzen nicht ZUo 

Die in Pl..Ulkt 2 d.er Anfra.ge er"'läh.."1.te }!'ernsehmeldung ging im 

'wesentlichen dahin ,d.aß sechs Beamte der Strafabteilu.ng des 

Zollamtes H:i.en 1,regen des V'erdachtes sGhw'erwiegen.de').I' Dienst

vergehen (Amtsmißbrauch im Zusammenhang mit der A1J,fdc:c1."Ung 

ein{;;r Alkoholschmuggelaffäre ) vOI'liiufig vom Dienst suspen

diert vmrden" Der Inhalt: dieser l'Ield.ung \:vclr aus unbel:;::anntell 

Q'uellen schon vorher ve:cschiedenen Redaktionen beka.'l'lut gel,vor-

d F","), ,, 'U'I',tl e; ~ er u""''''': C' '11..1".-: r-c.'" 'P"'x'''; C1l't"'r' C'.;.." t''-".n' 0" 'VO'Y> '.7."u,' '~) G"" 0" ','n 1'1 !:It ,-___ _.LI. _, """I., ,.J.., v.1..6e~1 ·"Jv _,-,~ ,~ Q VU J I,.J'-' t;, .J.. .,J ., ..... o\;; ?' _u, 

das BundesministeriuID. fL1I' Finanze11 auf diesbezügliche Anfra·· 

gen hin unter .B.::;dachtna.hme auf § 121 Ab,s CI 3 Dienstprag;matik 

l.IDo. d.en den Ta.tsachen e:ntsprec.henden 

mitgeteilt: bZv>Jo be;st;Eitigt .. 
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