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ÖBB-ZugfUhrers Rudolf PREDOTA" 

.31ß9 lAB 

1989 -07- 2 0 

zu 3r911J 

Grundsätzlich möchte ich anmerken, daß ich in Einzelpersonal

angelegenheiten der ÖBB nicht eingreife: zum vorliegenden 

Fall wurde eine Stellungnahme der ÖBB eingeholt, die ich 

Ihnen gerne zur Kenntnis bringe: 

~u Ft:ag§ 1: 

"Ist die Aussage des Personalvertreters der Bundesbahn

direktion Wien, daß Herr Predota fristlos entlassen wurde, 

weil er mit seinen Verbesserungsvorschlägen an die öffent

lichkeit gegangen ist, richtig?" 

Nein. dies ist nicht richtig. Eine Aussage, daß Ver

besserungsvorschläge zur Entlassung ge fUhrt hätten, wurde 

nicht getätigt. Bei der - unrichtig - zitierten Aussage 

handelt es sich im Ubrigen nicht um die eines Personal

vertreters der Bundesbahndirektion Wien, sondern um jene des 

Arbeitsgebietsleiters fUr Personalangelegenheiten der Bundes~ 

bahndirektion Wien. 

Die der Zeitschrift "Die ganze Woche" fernmündlich erteilte 

Aussage lautete richtig, daß die Entlassung von Bundesbahn

Adjunkt Rudolf Predota im Rahmen eines ordnungsgemäß durchge

führten Disziplinarverfahrens nach den Bestimmungen der 

Disziplinarordnung der ÖSB erfolgte. Als BegrUndung wurde, 

ohne auf Details im Sinne der Beachtung der Verschwiegen

heitspflicht einzugehen, die öffentliche Verteilung eines 

Flugblattes angefUhrt, welches geeignet war, dem Ansehen der 

öaB und ihrer Bediensteten zu schaden. 
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Zu den Fragen 2 und 3: 

"Wurden von den ÖBB sonstige GrUnde fUr die fristlose Ent

lassung von Herrn Rudolf Predota geltend gemacht?" 

"Wenn ja, welche'?" 

Die Entlassung von Herrn Predota erfolgte auf Grund eines 

rechtskräftigen Erkenntnisses der Disziplinaroberkammer bei 

der Generaldirektion der ÖBB vorn 30. Jänner 1989 gemäß den 

Bestimmungen der Disziplinarordnung der öBB 1979. 

Herr Predota wurde im zitierten Erkenntnis schuldig ge

sprochen, seine Dienstpflicht insofern verletzt zu haben, als 

er am 27. und am 28. September 1988 Flugblätter öffentlich 

verteilt hat, die geeignet waren, dem Ansehen der ÖBB und 

ihrer Bediensteten empfindlich zu schaden, weiters, daß er am 

7. Oktober 1988 eine dazu nicht berechtigte Journalistin in 

den nicht öffentlich zugänglichen Teil des Gleisbereiches des 

Bahnhofes Wien-SUdbahnhof mitgenommen hat und trotz Gefähr

dung der Bahnfremden sich von dieser bei einer gestellten 

Weichenschmierung fotografieren lies, obwohl der Erhebungs

beamte des Bahnhofes Wien-SUdbahnhof ausdrUcklich auf die 

Unzulässigkeit dieser Vorgangsweise hingewiesen hat, und 

schließlich in einem Leserbrief an eine Wochenz~itschrift 

innerdienstliche Angelegenheiten-öffentlich erörtert hat. 

In der Begründung des Erkenntnisses wurde unter anderem 

ausgeführt, daß Herr Predota insbesondere durch Flugblätter 

eine Agitation in der Öffentlichkeit betrieb, die geeignet 

war, dem Ansehen der Bahn Schaden zuzufUgen. Weiters wurde 

festgestellt, daß einem Dienstgeber nicht zumutbar sei, einen 

Bediensteten weiter im Dienststand zu behalten, der das 

Unternehmen, in dem er beschäftigt ist, durch "Verleumdungen 

und Verhetzungen"-herabsetzt. 
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z'1L]);:: ag e 4; 

"Ist es richtig, daß vor der fristlosen Entlassung Herr 

Predota auf Grund eines von ihm begangenen Formalfehlers vom 

Zugsbegleitdienst zum "Schienenschmieren" abgezogen wurde'?" 

Dem oben dargestellten zur Entlassung führenden Disziplinar

verfahren ging ein anderes Disziplinarverfahren voraus. in 

welchem mit rechtskräftigem Erkenntnis der Disziplinarober

kammer bei der Generaldirektion der öBB vom 18. Oktober 1988 

eine Disziplinarstrafe über Herrn Predota verhängt wurde. 

In diesem Disziplinarverfahren wurde der Genannte für 

sChuldig gesprochen. seine Dienstpflichten insofern verletzt 

zu haben. als er es unterlassen hat. am 22. September und am 

19. Oktober 1987 bei verschiedenen ZUgen die Anzahl der in 

einer Haltestelle ausund einsteigenden Reisenden in den 

Fahrtbericht einzutragen, obwohl ihm dies mit schriftlicher 

Dienstanweisung angeordnet war. weiters am 9.11.1987 seinen 

Dienst unentschuldigt nicht angetreten und die für einen 

Krankenstand ausgestellte Dienstunfählgkeitsbescheinigung 

verspätet an seine Dienststelle Ubermittelt hat. 

Die Einleitung dieses Disziplinarverfahrens erfolgte nach 

rechtskräftiger Verhängung von insgesamt acht Disziplinar

strafen im abgekürzten Verfahren (Verweise. Geidbußen) durch 

den Dienstvorstand wegen einschlägiger Tatbestände im Zeit

raum vom Oktober 1985 bis September 1987. 

Auf Grund der von Herr Predota an den Tag gelegten Unzuver

läSSigkeit bei der Dienstauslibung wurde als Folge des 

Antrages auf Einleitung des ordentlichen Disziplinarver

fahrens mit 6. November 1987 der Abzug vom Dienst als Zug

begleiter verfUgt und eine weitere Verwendung im Bahnhofs

hilfsdienst angeordnet. In einem Gutachten des Chefarztes der 

Bundesbahndirektion Wien vom 30.11.1987 sowie bei weiteren 

ärztlichen Untersuchungen am 7. März 1988 und am 5. Oktober 
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1988 wurde bei Herrn Predota die Tauglichkeit fUr die Ver

wendung als VorarbeiterjWeichenreinigung festgestellt, jedoch 

durch Festlegung der Leistungseinschränkung "nicht im Be

tr'iebsdienst" eine Verwendung im Zugbegleitdienst ausge

schlossen. 

Die angefUhrten Dienstpflichtverletzungen stellen keinen 

"Formalfehler" dar. sondern sind als ein den ordentlichen 

Dienstbetrieb maßgeblich beeinträchtigendes und stBrendes 

Verhalten anzusehen. 

Ein "Abzug vom Dienst" aus einer bestimmten innegehabten 

Verwendung stellt keine Disziplinarmaßnahme dar, sondern 

dient bei auftreten von Unregelmäßigkeiten der Wahrung der 

Sicherheit und ordnungsgemäßen FUhrung des Betriebes bis zur 

Klärung des Sachverhaltes. 

Zu Fr~~ 

"Sind bei den ÖBB ähnliche Fälle bekannt. bei denen nach 

auftreten eines derartigen Formalfehlers solche Disziplinar

maßnahmen ergriffen wurden'?" 

Bei schuldhaften Verletzungen von Dienstpflichten die in den 

bei den öBB gUltigen Dienstrechtsnormen sowie in von zu

ständigen Organen der ÖBB erlassenen Anordnungen enthalten 

sind, kommen gegenUber den Bediensteten der ÖBB die Bes

timmungen der Disziplinarordnung 1979 zur Anwendung. 

Da die gegenständlichen "Formal fehler" Dienstpflichtver

letzungen darstellen, kommen bei Setzung gleichartiger 

Verfehlungen durch andere Bedienstete gegen diese gleich

artige disziplinäre Maßnahmen zur Anwendung. 

Zu derLFr_~t;:L1'.L..L..~..nd 7._=-

"Wieviele Beamte der öBe sind in den letzten beiden Jahren 

insgesamt aus disziplinarrechtlichen GrUnden fristlos ent

lassen worden?" 
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"Mit welchen BegrUndungen erfolgten diese fristlosen Ent

lassungen?" 

Grunds~tzlich wMre zu bemerken, daß das Dienstverh~ltnis der 

Beamten der ÖBB. unbeschadet seines öffentlich-rechtlichen 

Einschlages, ein privatrechtliches ist, daß gem~ß den dienst

vertraglichen Bestimmungen mit der Definitivstellung un

kUndbar wird. Die Entlassung eines Beamten ist gem~ß den 

dienstvertraglichen Normen nu..t: im Wege eines Disziplinarver

fahrens möglich. Alle DIsziplinarstrafen sind Vertrags

strafen, die bei Verletzung der in den Dienstrechtsnormen 

festgelegten Dienstpflichten verh~ngt werden können und 

unterliegen wie.alle anderen arbeitsrechtlichen Angelegen

heiten der nachprUfenden Kontrolle der Arbeits- und Sozial

gerichte. 

In den Jahren 1987 und 1988 sind im Gesamtbereich der ÖBB 

insgesamt vierundzwanzig Beamte auf Grund rechtskr~ftlger 

Erkenntnisse der Disziplinarkammern mit dem Sitz bei der 

Bundesbahndirektionen bzw. der Disziplinaroberkammer bei der 

Generaldirektion der öBB entlassen worden. BegrUndet waren 

diese Disziplinarstrafen dadurch, daß die Beamten durch -

naturgem~ß in jedem Einzelfall verschiedenste - Handlungen 

oder Unterlassungen gravierende Verstöße gegen Bestimmungen 

des Dienstvertrages und damit schwere Dienstpflichtver

letzungen begangen haben, wodurch die VertrauenswUrdigkeit 

fUr jeden Dienst bei den öBB eingebUßt wurde. 

Zu gen Frag«;m_§. .... _~_\ll1d 1 0..;. 

"HMlt man es bei den öBB fUr eine angemessene Reaktion, auf 

VerbesserungsvorschlMge von Mitarbeitern mit der fristlosen 

Entlassung zu reagieren?" 

"Wie beabsichtigt die ÖBB angesichts der Vorg~nge um Herrn 

Predota die Mitirbeiter der ÖBB in Zukunft zu motivieren. 

Verbesserungsvorschl~ge einzubringen?" 
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"Sind Sie der Auffassung, daß d.ie öBB Vorschl~ge der Mit

arbeiter zur Verbesserung der innerbetrieblichen Organi

sationsstruktur oder sonstiger Bereiche verwirklichen soll?" 

Wegen der Einbringung von Verbesserungsvorschlägen wurde und 

wird kein einziger Beamter der ÖBB disziplinarrechtlich 

belangt oder erleidet irgendwelche dienstliche Nachteile. Die 

ÖBB haben sogar ein innerbetriebliches Vorschlagswesen 

geschaffen, das es den Mitarbeitern ermöglicht, ihre Ideen 

und Vorschläge, ihre Kritik und Vorstellungen zur Ver

besserung der Einrichtungen und Arbeitsabläufe in das Unter

nehmen einzubringen. Diese seit 1952 bestehende Einrichtung 

wird auch intensivst benUtzt. So haben im Jahre 1988 352 

Mitarbeiter der ÖBB insgesamt 462 Verbesserungsvorschläge 

vorgelegt, von denen viele verwirklicht werden konnten. 133 

Mitarbeitern wurde fUr ihre Kreativität eine geldliche 

Belohnung zuerkannt. Dies zeigt deutlich, daß die Mitarbeit 

der öBa an ihrem Unternehmen sehr interessiert und auch 

entsprechend motiviert sind, sich an der Weiterentwicklung 

des Unternehmens aktiv zu beteiligen. 

Herr Predota hat wärend seiner Dienstzeit bei den öBB im 

Rahmen des innerbetrieblichen Vorschlagswesens keinen 

einzigen Verbesserungsvorschlag vorglegt. 

Zu Frage 11; 

"Sind Sie bereit die öBB anzuweisen, die Entlassung von Herrn 

Predota zu Uberprtifen und gegebenenfalls rUckgängig zu 

machen?" 

Die Entlassung von Herrn Predota erfolgte auf Grund eines 

rechtSkräftigen Disziplinarerkenntnisses der Disziplinar

kammer mit dem Sitz bei der Bundesbahndirektion Wien, das von 

der Disziplinaraberkammer bei der Generaldirektion bei den 

öBB am 30. Jänner 1989 bestätigt wurde. Die Disziplinar

kammern sind gemäß einer begleitenden Bestimmung zur Dis-
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ziplinarordnung ~~syng§~ng_~~~q§ kollegiale Organe. Die 

Erteilung von Weisungen wUrde dieser Regelung widersprechen. 

Wien, am 11; Juli 1989 
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