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A n fra 9 e 

der Abgeordneten DreLichal 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend aufklärungsbedürftige dienstrechtliche bzw. 

disziplinäre Maßnahmen gegen den Vorstand des 

Zollamtes Salzburg. 

Der Bundesminister für Finanzen hat die vom Erstunterzeichner 

am 29.3.1984 an ihn gerichtete schriftliche Anfrage Nr.652/a 

betreffend die nicht gerechtfertigte Suspendierung des Vor

standes des Zollamtes Salzburg (Hofrat Mag.Kurt B.) am 28.5.1984 

tendenziös, unvollständig und bedingt durch diese Unvollständig

keit im Ergebnis auch unrichtig beantwortet (655/AB). 

Der Finanzminister ging unter Punkt 2) der Anfragebeantwortung 

sehr ausführlich auf das vom Sachverständigen Dr.W.R.Muckenschnabel 

am 16.12.1983 erstattete Gutachten ein, demzufolge es sich bei 

Hofrat Mag.B. um den Urheber einer bei der Staatsanwaltschaft 

Salzburg anonym erstatteten (verleumderischen) Anzeige handeln 

solle, die den Anstoß zur Einleitung eines Disziplinarver

fahrens gegen Hofrat Mag.B. bildete, verschwieg jedoch, daß 

dieses-im übrigen nicht über gerichtlichen Auftrag eingeholte!

Gutachten zum Zeitpunkt der Anfragebeantwortung durch das vom 

Landesgericht Salzburg offiziell eingeholte Gutachten des 

gerichtlichen Sachverständigen Dr.Gerth Neudert vom 2.5.1984 

bereits eindeutig widerleqt war. Im Gutachten von Dr.Neudert 

wird in diesem Zusammenhang wörtlich ausgeführt: 

"Hofrat Mag.Kurt B. ist als Urheber der fraglichen Unter-

schrift mit Sicherheit auszuschließen. 

Der Schreiber der fraglichen Unterschrift und somit der 

fraglichen Urkunde dürfte nach Art des verwendeten Papiers 

in einer Polizeidirektion zu suchen sein. 
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Die Untersuchungen des Sachverständigen Muckenschnabels 

sind unrichtig, da sie auf Erzählungen Dritter bzw. auf 

deren Schlußfolgerungen, somit auf unsicheren Voraus

setzungen beruhen, weil nicht die notwendige Umsicht und 

Aufmerksamkeit beachtet wurde, weil die Art der Unter

suchung vor mehreren Personen unseriös ist. 

Aus diesen Gründen in Verbindung mit meinen eigenen 

Untersuchungen komme ich daher zu einern gegenteiligen 

Ergebnis als der Vorgutachter. 1I 

Des weiteren führte der Bundesminister für Finanzen unter 

Punkt 12) seiner Anfragebeantwortung aus, daß die Disziplinar

kommission beschlossen habe, Hofrat Mag.B. nicht zu suspendieren, 

weil durch die vorn Bundesministeriurn für Finanzen am 19.4.1984 

verfügte (vorübergehende) Zuteilung des Genannten zur Dienst

leistung in der Finanzlandesdirektion Salzburg wesentliche 

Interessen des Dienstes im Zollamt Salzburg nicht mehr gefährdet 

würden. Der Finanzminister überging jedoch die Tatsache mit 

Stillschweigen, daß bereits der Verwaltungsgerichtshof mit 

Erkenntnis vorn 4.4.1984, Zl. 74/09jo043-7, entschieden hatte, 

der Beschwerde von Hofrat Mag.B. gegen die vorläufige Suspendierung 

aufschiebende Wirkung zuzuerkennen. Dabei führte der Verwaltungs

gerichtshof aus, daß zwingende öffentliche Interessen einer 

aufschiebenden Wirkung nicht entgegenstehen und der Meinung 

der belangten Behörde (Finanzlandesdirektion für Salzburg) , 

eine solche aufschiebende Wirkung nicht zuzuerkennen, vorn Ver

waltungsgerichtshof nicht beigetreten werden könne. 

Schließlich wurde unter Punkt 13) der Anfrage Nr. 652/J vom 

29.3.1984 an den Bundesminister für Finanzen die Frage gerichtet, 

weshalb Hofrat Mag.B. bis zum heutigen Tage (also bis zum 

29.3.1984) nicht einmal befragt worden vlar, ob er die ihm zur 

Last gelegte, von ihm bestrittene Tat (Erstattuna einer 

anonymen Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Salzburg) begangen 

habe. Darauf antwortete der Finanzminister, daß Hofrat Mag.B. 

die ihm zur Last gelegten Handlungen gleichzeitig mit seiner 
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Dienstzuteilung zur Finanzlandesdirektion für Salzburg mit 

dem Ersuchen bekanntgegeben wur~, dazu binnen einem Monat 

Stellung zu nehmen. Da diese Dienstzuteilung erst am 19.4.1984 

verfilgt wurde, ergibt sich demnach einerseits, daß Hofrat 

Mag.B. mehr als 4 Monate hindurch (16.12.1983 bis 19.4.1984) 

von seiten des Finanzressorts keine Gelegenheit zur Stellung

nahme geboten und damit gegen das fundamentale Recht auf 

beiderseitiges Gehör innerhalb angemessener Frist verstoßen 

wurde, und andererseits, daß der Bundesminister für Finanzen 

auch diese Frage nicht beantwortet hat, weil auch derzeit 

noch immer unklar ist, weshalb Hofrat Mag.B. mehr als 4 Monate 

hindurch keine Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben wurde. 

Diese unvollständige und ausweichende Anfragebeantwortung 

durch den Finanzminister, die ein völlig falsches Bild vom 

Ablauf und der Berechtigung des gegen Hofrat Mag.g. eingeleiteten 

Disziplinarverfahrens sowie der in diesem Verfahren bisher erhobenen 

Beweise bietet, dient offenkundig dazu, den wahren Sachver-

halt zu verschleiern und nicht publik werden zu lassen, daß 

andere als ausschließlich sachliche Erwägungen für die Einleitung 

und die Fortsetzung des Disziplinarverfahrens gegen Hofrat Mag.B. 

bestimmend waren. 

In diesem Zusammenhang muß es als symptomatisch angesehen 

werden, daß nach der für Hofrat Mag.B. positiven Entscheidung des 

Verwaltungsgerichtshofes vom 4.4.1984 von seiten des Bundes

ministeriums für Finanzen am 19.4.1984 seine - formal auf den 

§ 39 des Beamtendienstrechtsqesetzes 1979 gestützte - Dienst

zuteilung (für die Dauer von 90 Tagen) zur Finanzlandesdirektion 

erfolgte. Bemerkenswert an dieser Dienstzuteilung ist, daß 

sie nicht nur auf das - mittlerweile widerlegte - Gutachten des 

Sachverständigen Dr.Muckenschnabel, sondern d~überhinaus auf 

einen rechtswidrig auf einer Tonbandkassette aufgenommenen 

Gespräch Hofrat Mag.B~s. sowie den Teilbericht der Finanz

landesdirektion für Salzburg über eine - mehr als eineinhalb 

Jahre zurückliegende - Inspizierung des Zollamtes Salzburg, 
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demzufolge die Fähigkeiten von Hofrat Mag.Bo für die Leitung 

des Zollamtes Salzburg in Frage gestellt seien __ , gestützt ist. 

Die Heranziehung dieser lange zurückliegenden Inspizierung 

als Vorwand für die Dienstzuteilung von Hofrat Mag.B. zu einer 

anderen Dienststelle läßt die Schlußfolgerung gerechtfertigt 

erscheinen, daß das Bundesministerium für Finanzen das Verfahren 

gegen Hofrat Mag"oB. weniger mit rechtlichen Argumenten als 

vielmehr aus einer Position der Macht heraus betreibt. Denn 

hätten tatsächlich bereits im Jahre 1982 Bedenken an der 

Qualifikation von Hofrat Mag.B. zur Führung des Zollamtes 

Salzburg bestanden, müßte es unverständlich erscheinen, daß 

erst eineinhalb Jahre später Konsequenzen daraus gezogen werden. 

Es erscheint daher die Annahme naheliegend, daß nach der für 

das Bundesministerium für Finanzen negativen Entscheidung des 

Verwaltungsgerichtshofes vom 4.4.1984 die aus dem Jahre 1982 

stammende Behauptung, wonach die Fähigkeiten von Hofrat Mag.B. 

zur Leitung des Zollamtes Salzburg anzuzweifeln wären, willkürlich 

wieder aufgegriffen wurde , während sie ansonsten - mangels 

Berechtigung - niemals mehr zum Gegenstand eines Dienst- oder 

Disziplinarverfahrens gemacht worden wäre. 

Angesichts der beschriebenen-auch inden Massenmedien vielfach 

erörterten - offenkundig unsachlichen Vorgangsweise des Finanz

ressorts gegen Hofrat Mag.B. richten die unterfertigten Abge

ordenten an den Bundesminister für Finanzen folgende 

A n fra g e: 

1) Weshalb ließen Sie in Ihrer Anfragebeantwortung vom 

28.5.1984 (655/AB) unerwähnt, daß das Gutachten von 

Dr.Muckenschnabel vom 16.12.1983, welches den Ausgangs

punkt für die disziplinären MaßnahMen gegen Hofrat Mag.B. 

bildete, zum Zeitpunkt der Anfragebeantwortung durch das 

Gutachten des gerichtlich beeideten Sachverständigen 

Dr.Gs±h Neudert vom 2.5.1984 widerlegt worden war und sich 

demnach die seinerzeitige Anschuldigung gegen Hofrat Mag.B. 

als haltlos erwiesen hatte? 
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2) Weshalb ließen Sie in Ihrer Anfragebeantwortung vom 

18.5.1984 (655!AB) unerwähnt, daß der Verwaltungsgerichts

hof bereits am 4.4.1984 9 e gen das Finanzressort 

und für Hofrat Mag.B. entschieden hatte? 

3) Waren Ihnen die unter den Punkten 1) und 2) angeführten 

~atsachen zum Zeitpun~t der Anfragebeantwortung bekannt? 

4) Wenn ja: Weshalb haben Sie die Anfrage nicht entsprechend 

Ihrem vollen Wissensstand beantwortet? 

5) Wenn nein: Wurden Ihnen diese Tatsachen von den mit der 

Beantwortung der Anfrage Nr. 652/J beauftragten Bediensteten 

Ihres Ressorts vorenthalten? 

6) Wenn ja: 

a) Von welchen? 

b) Welche Konsequenzen werden Sie daraus ziehen? 

7) War mit der Beantwortung der Anfraqe Nr. 652/J - unter 

anderem - auch Min.Rat Mag.Margareta Homolka betraut, über 

deren Betreiben die Einleitung und Fortsetzung des 

Disziplinarverfahrens bzw. der dienstrechtlichen Maßnahmen 

gegen Hofrat Mag.B. und auch dessen Dienstzuteilung zur 

Finanzlandesdirektion für Salzburg vom 19.4.1984 erfolgte? 

8) Waren mit der Dienstzuteilung vom 19.4.1984 außer Min.Rat 

Mag.Homolka auch 

a) Sie, 

b) Mag.Gerlinde Bauer 

befaßt? 

9) Weshalb wurde die in einern Teilbericht der Finanzlandes

direktion für Salzburg aus dem Jahre 1982 aufgestellte Be

hauptung, Hofrat Mag.B • mangle es an der Eignung zur Leitung 

des Zollamtes Salzburg, erst im Jahre 1984 und überdies 
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gerade zu einem Zeitpunkt, als der ursprünglich gegen 

Hofrat Mag.B. erhobene Vorwurf immer mehr entkräftet 

wurde, zur Begründung der Dienstzuteilung zur Finanz

landesdirektion Salzburg herangezogen? 

10) \veshalb wurde Hofrat Mag.B. erst am 19.4.1984, sohin mehr 

als 4 Monate nach seiner vorläufigen Suspendierung vom 

16.12.1983, erstmals die Möglichkeit geboten, zu den wider 

ihn erhobenen Vorwürfen Stellung zu nehmen? 

11) Was gedenken Sie nach Ablauf der auf 90 Tage beschränkten 

Dienstzuteilung von Hofrat Mag.B. zur Finanzlandesdirektion 

für Salzburgin Ansehung des Genannten zu veranlassen? 

12) Werden Sie dafür Sorge tragen, daß wenigstens künftighin 

die in Ihrem Ressort ergriffenen disziplinären bzw. dienst

rechtlichen Maßnahmen gegen Hofrat Mag.B. rechtlich einwand

frei und sachlich unter Wahrung der Grundsätze eines fairen 

Verfahrens getroffen werden? 
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