BUNDES-GLEICHBEHANDLUNGSKOMMISSION

Die Gleichbehandlungskommission des Bundes
Senat I
hat in der Sitzung am 30. Jänner 2006 über den Antrag von A (= Antragstellerin), Bedienstete des Bundesministeriums für Finanzen (BMF), in einem Gutachten nach § 23a Bundes-Gleichbehandlungsgesetz (B-GlBG), BGBl.Nr. 100/1993
idgF, festzustellen, dass sie durch die Dienstzuteilung und die spätere Versetzung
zur ….. und durch die Abberufung von der Funktion der ….. aufgrund des Geschlechtes gemäß §§ 4 Z 5 und 8a B-GlBG diskriminiert worden sei, folgendes
Gutachten
beschlossen:
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Dienstzuteilung und Versetzung
und die Abberufung von der Funktion einer …vorständin aufgrund des Geschlechtes von A erfolgt sind und somit ein Verstoß gegen §§ 4 und 8 a B-GlBG vorliegt.
Es ist dem BMF allerdings nicht gelungen, die B-GBK davon zu überzeugen, dass
allfällige „dienstliche Verfehlungen“ von A derartig schwerwiegend gewesen sind,
dass die Reaktion des Dienstgebers gerechtfertigt wäre. Möglicherweise waren
andere sachfremde Motive für die Vorgangsweise der Dienstbehörde ausschlaggebend.
Begründung
Mit Schreiben vom 2. Februar 2005 übermittelte die Vorsitzende der Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen im BMF (= GBB) nachstehenden Antrag an
die Bundes-Gleichbehandlungskommission (B-GBK):
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„A wurde mit Wirkung vom ….. zur ..... aufgrund eines Hearings bestellt, aus dem sie als
bestgeeignet für diese Funktion hervorging. Vorher war sie stellvertretende Leiterin des …...
Sie hat sich durch ihr berufliches Engagement und ihre steuerlichen Fachkenntnisse sehr bewährt.
Offensichtlich wegen ihrer bevorstehenden Ernennung auf eine Planstelle A1/6 wurde von der
Abt. … des BMF im ….. eine Logfileauswertung beim Antikorruptionsbeauftragten angefordert, der seine Ergebnisse im ….. dem BMF und dem Regionalmanagement ….. mitteilte.
Ihre Datenbankabfragen im Abgaben-Informationssystem (AIS DB 2) wurden bis zum Jahr
1995 zurück einem so genannten „Screening“ unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass A
….. Steuernummern (mehr als 36 Monate mehr als 17 x) wiederholt abgefragt habe, für die
der Dienstgeber keinen dienstlichen Bezug sieht. Daraus könnte der Verdacht einer unerlaubten Nebenbeschäftigung („Pfuschertätigkeit“) abgeleitet werden, zumindest könnte es sich um
unerlaubte Abfragen handeln. Anfang … wurde sie vom Regionalmanager … dazu einvernommen. Für eine schriftliche Stellungnahme erbat sie eine Frist von 3 Wochen, die ihr auch
gewährt wurde (…). Vor Ablauf dieser Frist erhielt sie eine Disziplinaranzeige, in der man ihr
unerlaubte Nebenbeschäftigung und Dienstpflichtverletzungen (unerlaubte Abfrage) vorwarf.
Die Disziplinarkommission fasste den Einleitungsbeschluss, ohne die Stellungnahme von A
abzuwarten. Sie bestreitet darin die erhobenen Vorwürfe hinsichtlich der … Steuernummern
(Nebenbeschäftigung, unerlaubte Abfrage).
Auf Grund dieser Vorkommnisse erlitt A einen Nervenzusammenbruch und ging kurzfristig
auf Urlaub, um zu … zu reisen. Während ihrer Abwesenheit erfolgte mit Ministerweisung
ihre Dienstzuteilung ab … für 6 Monate zum bundesweiten Fachbereich …, von der sie nach
ihrer Rückkehr am … Kenntnis erlangte.
RM führte das … einige Wochen selbst und informierte die MitarbeiterInnen, dass A als Vorgesetzte untragbar wäre. Auch die Stellvertreterin von A wurde einem anderen … dienstzugeteilt. A wurde dazu einvernommen, warum sie so rasch auf Urlaub gegangen war (Verjährung
des Vorwurfes der unerlaubten Abfrage hinsichtlich einer der … Steuernummern laut Disziplinaranzeige könnte eingetreten sein).
Im … wurde A, ohne den Ausgang des – noch immer offenen Disziplinarverfahrens abzuwarten – ihre Abberufung als … und ihre Versetzung zur … angekündigt, wobei ihr neben den
Gründen der Disziplinaranzeige (unerlaubte Abfrage zweier Steuernummern, unerlaubte Nebenbeschäftigung) noch
- eine Umsatzsteuerverkürzung in Höhe von …, die bei einer der … abgefragten Steuernummern durch ihr Eingreifen entstanden sein soll und
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- ein großer Umsatzsteuerbetrug in einem Steuerakt des …, den sie als … hätte verhindern
müssen, obwohl ein Teil der Feststellungen bereits aus einer Zeit vor ihrer Bestellung zur …
aufschien, da der Rückstand nicht vollstreckt, sondern nur gehemmt war
vorgeworfen werden.
Entsprechende Einwendungen dagegen hat sie im … vorgebracht.
In ihrer neuen Dienststelle hatte A bis vor kurzem keinen Laptop mehr. Sie erhält kaum Fachliteratur und hat ein kleines Arbeitszimmer zugewiesen bekommen, in dem sie nur mit künstlichem Licht arbeiten kann. Sie wird zu keinen Tagungen oder Informationsveranstaltungen
eingeladen. Über ihr Verhalten sind Gerüchte im Umlauf, die sie „als an den Rand der Kriminalität stellend“ sehr belasten.
Durch die Vorgangsweise des Dienstgebers ist für A ein einschüchterndes und demütigendes
Arbeitsumfeld entstanden. Sie kann ohne Hilfe einer Psychologin und medikamentöser Unterstützung ihre Arbeit nicht bewältigen.
…… Die Diskriminierung wird darin erkannt, dass
•

A als qualifizierte Frau in einer Führungsposition auf Grund einseitiger Feststellungen
und Gewichtungen des Dienstgebers – ohne auf ihre Gegenargumente einzugehen oder ein abgeschlossenes Dienstrechtsverfahren abzuwarten –ihre Funktion als … ab …
nicht mehr ausüben durfte und zur … dienstzugeteilt wurde,

•

der ihr vorgeworfene Unrechtsgehalt bisher weder in einem Dienst- noch in einem
Strafrechtsverfahren festgestellt wurde und ihre Gegenargumente in keinem Verfahren
gewürdigt wurden;

•

für sie als Frau, die sich für die Führungsfunktion auf Grund ihrer besonderen Fachkenntnisse und ihrem persönlichen Engagement qualifiziert hatte, ein einschüchterndes, feindseliges und demütigendes Arbeitsumfeld dadurch entstanden ist, dass der
Dienstgeber
- ohne Dienstrechtsverfahren Folgen (Dienstzuteilung und Abberufungsverfahren ohne
das Ergebnis des Disziplinarverfahrens abzuwarten) an das von ihm angenommene
Fehlverhalten knüpfte, die geeignet sind, A zu demoralisieren und ihren über Jahre
durch ihr Wissen und ihren Fleiß selbst erarbeiteten Ruf in der Finanzverwaltung und
in der Öffentlichkeit zu zerstören und
- dass dadurch entstandene Gerüchte hinsichtlich eventueller gröberer Verfehlungen
(Korruptionsvorwurf und Mithilfe bei Finanzstrafverfahren) A sehr belasten.
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•

A muss mit massiven Einkommenseinbußen auf dem ihr nun zugewiesenen geringer
bewerteten Arbeitsplatz rechnen und

•

Sie stürzte aus den o.a. Gründen in eine schwere psychische Krise.

Die Bundes-Gleichbehandlungskommission wird um Prüfung (insbesondere betreffend §§ 4,
8a und 11c) und Erstattung eines Gutachtens ersucht.“
Dem Antrag ist eine Sachverhaltsdarstellung von A vom … beigelegt. Diese lautet
(wiedergegeben wird nur, was nicht bereits dem Antrag zu entnehmen ist):

„….. Im Sommer … wurde mehrfach in Besprechungen (auch in meiner Anwesenheit) erklärt, dass bei einem derartigen gelagerten Abfrageverhalten (mehr als 17 Zugriffe wobei jedes Umblättern als Zugriff zählt) aus den elektronischen Datenbanken davon auszugehen ist,
dass Geld fließt, man es aber leider nicht beweisen könne! Mich selbst betreffend liegen …
Abfrage-Sachverhalte vor. Im einen Fall habe ich … bei der Erstellung seiner Steuererklärung
geholfen, wie ich es für viele andere mir nicht bekannte Personen getan habe, bzw. habe ich
im Jahr … dafür Sorge getragen, dass ein aus Unwissen entstandener Fehler steuerrechtlich
richtig gestellt wurde. Vorteile irgendwelcher Art habe ich aus diesem Vorgehen nicht gezogen! Im … Fall habe ich mehrfach zu überprüfen versucht, ob eine Abgabenhinterziehung
vorliegt bzw. ich einen Beweis für eine solche finden könnte.
Ich habe trotz des Korruptionsvorwurfes meine Tätigkeit weiterhin mit der mir üblichen
Einsatzfreude ausgeübt und mich in die Reformprojekte stark eingebracht. Im … wurde ich
von … ersucht zu einem Gespräch betreffend meine Stellungnahme zur Anfrage der AKBA
zu kommen. An dem Gespräch würden er und … teilnehmen. Auf dem … des … teilte mir …
RM mit, dass nicht … das für 2 Tage später geplante Gespräch mit mir führen würde sondern
er selbst, wobei er mir bei dieser Mitteilung vertraulich die Hand auf die Schulter legte was
ich ausgesprochen unangemessen empfand. Die zwei Tage später stattfindende Vernehmung
– es handelte sich nicht um ein Gespräch – war ausgesprochen feindselig und unterstellend.
Es wurden mir diverse Vorhalte über längst vergangene Zeiträume gemacht, an welche ich
mich zum Teil gar nicht mehr erinnern konnte.
Ich wurde als Beteiligte vernommen, wobei mir bis heute nicht klar ist, welche Rechtsstellung
eine Beteiligte hat und wo die Rechte und Pflichten von Beteiligten geregelt sind. Trotz meines ausdrücklichen Ersuchens erhielt ich keine Akteneinsicht (in den Bericht der AKBA).
Da ich die vorgehaltenen Sachverhalte nicht mehr im Kopf hatte, bat ich um eine Frist für
eine schriftliche Stellungnahme von 3 Wochen, welche mir auch gewährt wurde.
…
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Aufgrund dieses Umstandes erlitt ich einen Nervenzusammenbruch …. . Ich informierte RM
… über meinen kurzfristig beschlossenen Urlaub mit e-mail. Diese Vorgehensweise entsprach
seiner eigenen Weisung vom …. Darüber hinaus informierte ich meine Stellvertreterin über
alle für die darauf folgende Woche notwendigen Maßnahmen und ging auf Urlaub. … Während meiner Abwesenheit erfolgte mit Ministerweisung eine Dienstzuteilung … .
Nach meiner Rückkehr aus dem Urlaub wurde ich neuerlich stundenlang von … vernommen,
warum ich auf Urlaub gegangen wäre. Offenbar wollte man daraus eine weitere Dienstpflichtverletzung, nämlich ungerechtfertigte Abwesenheit vom Dienst, konstruieren. Diese
Vernehmung erfolgte ohne vorherige Ankündigung, weshalb es mir nicht einmal möglich war
einen Personalvertreter zu dieser Vernehmung mitzunehmen.
Im Zuge dieser Vernehmung sprach ich ... auch auf die von mir zeitgerecht übermittelte Stellungnahme zu den Vorwürfen der Disziplinaranzeige an. Das Einlangen dieser Stellungnahme
wurde von ... sogar zuerst noch verneint. Erst als ich ihm mitteilte, dass ich die Stellungnahme
innerhalb der gewährten Frist im Wege der Dienstpost übermittelt hatte und daher leicht feststellbar wäre, wann das Schreiben vom … an die … weggegangen war, hat er erklärt nachsehen zu müssen. Bei seiner Rückkehr erklärte er das Schreiben erhalten zu haben.“…..
Auf Aufforderung der B-GBK übermittelte das BMF, Abteilung …, mit Schreiben
vom … nachfolgende Stellungnahme:

„Vorweg sei festgehalten, dass Dienstpflichtverletzungen einerseits disziplinarrechtliche und
andererseits auch dienstrechtliche Maßnahmen nach sich ziehen können. Diese beiden Maßnahmen sind grundsätzlich voneinander getrennt zu betrachten, da sie im Sinne des BDG
1979 unterschiedlichen Verfahren und Zuständigkeiten unterliegen.
Conclusio:
Zusammenfassend vertritt die Dienstbehörde somit die Auffassung, dass die gesetzlich zugesicherten Rechte der Bediensteten im Disziplinar- und Abberufungs-/Versetzungsverfahren
erfüllt wurden, insb. stets Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt und die Einwendungen
in den Entscheidungen auch entsprechend berücksichtigt wurden bzw. werden. Die von der
Dienstbehörde getroffenen Maßnahmen erfolgten überdies auf der Basis der festgestellten
Sachverhalte objektiv und stehen in keinerlei Zusammenhang mit dem Geschlecht der Bediensteten. Eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder anderer Gründe kann demnach nicht gesehen werden.“
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Logfile-Analysen nur bezüglich Bewerber/innen für Teamleitungsfunktionen
durchgeführt wurden, nicht jedoch bezüglich der Vorständ/innen), aus welchem
Anlass oder Grund der Antikorruptionsbeauftragte in Bezug auf A tätig geworden
sei, übermittelte das BMF am … nachstehende Stellungnahme:

„Im gegenständlichen Fall war zunächst eine Ernennung der Bediensteten A auf eine Planstelle der Verwendungsgruppe A1, Funktionsgruppe 6, vorgesehen. Eine solche unter Mitwirkung des Herrn Bundesministers erfolgende Ernennung zieht aufgrund der an Führungskräfte
der Finanzverwaltung regelmäßig zu stellenden hohen Ansprüche grundsätzlich eine Prüfung
der Zulässigkeit der Verwendung des protokollierten Datenbestandes durch das Büro für interne Angelegenheiten (vormals Antikorruptionsbeauftragter/AKBA) nach sich. Dies umso
mehr, als mit der ….. Funktion eines Dienstbehördenleiters auch die Würdigung dienstrechtlicher Verfehlungen von Bediensteten verbunden und diesem somit selbst ein einwandfreies
dienstrechtliches Verhalten abzuverlangen ist. Festzuhalten bleibt schließlich, dass es sich bei
der vorgenommenen Prüfung keinesfalls um eine Maßnahme handelt, die allein im gegenständlichen Fall angewendet wurde. Vielmehr wird eine solche Prüfung nicht nur regelmäßig
bei der Ernennung von Dienstbehördenleitern sondern u.a. auch der bei den ...ämtern tätigen
„Teamleitern“ vorgenommen.“
In der Sitzung der B-GBK am … führt A ergänzend zu ihrem Antrag aus, sie sei
seit 20 Jahren in der Finanzverwaltung tätig und habe viel Arbeit investiert, um
eine Führungsfunktion zu erhalten, sei aber immer wieder „in die Warteschleife
geschickt“ worden. Im Jahr … habe sie sich als Referentin für den Unabhängigen
Finanzsenat beworben, und der damalige Minister habe auch schon das Dekret
unterschrieben gehabt. Ungefähr zur gleichen Zeit seien die … ausgeschrieben
gewesen. Das ...amt … sei zum damaligen Zeitpunkt schon seit … Jahren unbesetzt gewesen, und im ...amt … sei sie jahrelang … gewesen, davor auch schon …
an einem anderen ...amt. Zum ...amt … sei sie auf Betreiben des damaligen Präsidenten der Finanzlandesdirektion gekommen, um die Probleme des Personals
mit den Führungskräften zu lösen. Aus demselben Grund sei sie auch schon für
einige Monate … am ...amt … gewesen. Immer wenn es „irgendwo gebrannt“ habe, habe man sie geholt, und dabei sei ihr bedeutet worden, dass sie beim nächsten Mal eine … bekommen werde. Für die … der ...ämter … und … habe es ein
Hearing gegeben, und sie und zwei männliche Bedienstete seien für die Beset-
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Kollegen vergeben werden könnten. Sie habe sich aber entschlossen, das Angebot nicht anzunehmen. Nach monatelangem Hin und Her sei sie zur … ernannt
worden. Die Personalsituation sei schlecht, die Mitarbeiter/innen „frustriert“ gewesen, und sie habe wieder einmal die Aufgabe gehabt, für das Funktionieren
des ...amtes zu sorgen. Dies sei nicht leicht gewesen, weil gleichzeitig die Reform
der Finanzbehörden angelaufen sei und es an Personal gefehlt habe usw. Man
habe sehr bald mit den Logfile-Analysen begonnen, resultierend aus den Vorfällen im ...amt Innsbruck. Ziel der Logfile-Analysen sei gewesen, „Pfuscher“, also
Bedienstete, die im großen Stil Steuerberatungstätigkeiten übernehmen und Anleitung zu Steuerhinterziehungen geben, zu identifizieren. Es habe nicht lange
gedauert, und sie sei selbst aufgefordert worden, sich zu Zugriffen auf … Steuerakte zu äußern. In einem Fall sei sie bis heute davon überzeugt, dass Abgaben
hinterzogen werden, könne es aber nicht beweisen. Im … Fall handle es sich um
einen …, der sich …, weil er sich nicht ausgekannt habe, an sie gewandt hatte.
Sie sei damals … am für ihn zuständigen ...amt gewesen und habe ihm Anleitungen gegeben. Ende … habe ihr RM Sachen vorgeworfen bzw. Fragen gestellt, die
Umstände und Sachverhalte aus dem Jahr … betroffen haben und an die sie sich
natürlich großteils nicht erinnern habe können. Nach Zustellung der Disziplinaranzeige habe sie einen Nervenzusammenbruch erlitten und Urlaub genommen.
In ihrer Abwesenheit habe sich der Finanzminister „Knall auf Fall“ dazu entschlossen, sie dem Fachbereich … dienstzuzuteilen, also ohne mit ihr gesprochen
und ihre Einwilligung erfragt zu haben. Es habe, ebenfalls während ihres Urlaubes, eine Sitzung stattgefunden, in welcher ihren Mitarbeitern gesagt worden ist,
sie sei unfähig und untragbar, ihrer … sei unterstellt worden, an dem großen Betrugsfall mit schuld zu sein, und nachdem sie unter Druck gesetzt worden sei,
habe sie einer Dienstzuteilung nach … zugestimmt, zwar als …, aber mit geringen
Bezügen. Die Leitung des … habe RM übernommen. Schließlich sei das Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Aufgrund ihrer Berufung sei das Verfahren in
einem Fall (Dr. X) wegen Verjährung eingestellt worden, in der … Sache (Abfragen betreffend Frau Y) sei schon seit einem Jahr nichts weiter passiert, keine
Einstellung, kein Freispruch, auch kein Schuldspruch und auch keine Verhandlung. In der Zwischenzeit habe es geheißen, das Disziplinarverfahren sei irrelevant, sie werde abberufen und versetzt werden. Dies sei tatsächlich passiert, sie
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Bescheid der Berufungskommission vor), der Umstand der Verjährung sei nicht
berücksichtigt worden, die Berufungskommission habe auch den verjährten Umstand als Grund für die Versetzung anerkannt. Das Perfide an der Sache sei, dass
sie mit Ausnahme einer Einvernahme als Beteiligte nie mündlich gehört worden
sei, alles sei schriftlich abgelaufen. Eine derartige Vorgangsweise sei im Falle eines männlichen Bediensteten nicht denkbar. Nur Herr Sektionschef … habe einmal ein Gespräch mit ihr geführt, wobei er noch dazu gesagt habe, er sei froh,
dass sie nicht mit Anwalt da sei, denn dann hätte er dieses Gespräch nicht geführt. Er habe ihr gesagt, sie solle die Situation einfach akzeptieren. Einem Mann
hätte man einen Versorgungsposten angeboten, sie habe man an eine Stelle abgeschoben, an der sie sich nicht weiter profilieren könne. Man hätte ihr zumindest den A1/5-Posten im …, für den es ja bereits ein Dekret gebe, zuweisen können. Sie habe auch gehört, dass dies beabsichtigt gewesen sei, weshalb es nicht
dazu gekommen sei, könne sie nur vermuten.
Die Vorsitzende der Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen im BMF stimmt A
zu, dass man einem männlichen Bediensteten jedenfalls die Gelegenheit gegeben
hätte, in einem dienstrechtlichen Verfahren Stellung zu beziehen. Für sie sei
auch unverständlich, dass die Berufungskommission, die übrigens nur männlich
besetzt gewesen sei, sich auf eine bereits verjährte Sache gestützt und es verständlich gefunden habe, dass der Dienstgeber kein Vertrauen mehr in A habe.
Zu dem so genannten „großen Umsatzsteuerfall“ sei zu sagen, dass dieser Fall
schon jahrelang virulent und das zuständige ...amt schon … Jahre unbesetzt gewesen sei. Nachdem A das ...amt übernommen gehabt habe, habe man plötzlich
sie für die Unterschlagungen verantwortlich gemacht. Bemerkenswert sei auch,
dass eine Fachvorständin beschuldigt worden sei, nichts getan zu haben und
nach … versetzt worden sei. GBB führt weiters aus, bei A seien keine Paketabfragen festgestellt worden, die Zeiträume zwischen den Abfragen seien groß, ein
Umstand der nicht berücksichtigt worden sei.
Der in der Sitzung anwesende Dienstgebervertreter (= DG-V) führt auf die Frage
der Kommission, weshalb anlässlich der Aufwertung eines Arbeitsplatzes eine
Logfile-Analyse durchgeführt worden sei, aus, A sei noch vor der Finanzreform
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für A nicht zutreffe, sowie in den Fällen, in denen „in irgendeiner Art und Weise
der Minister mitwirken muss, sei es bei der Verleihung von Ehrentiteln oder bei
der Ernennung in eine höhere Funktionsgruppe.“
Auf die Frage der Kommission, ob also alle Vorstände gescreent worden seien,
antwortet DG-V, er gehe davon aus.
Auf die Frage, ob auch andere Bedienstete „auffällig geworden seien“ und ob es
Abberufungen gegeben habe, antwortet DG-V, er gehe davon aus, dass die Analysen gemacht worden sind, ihm sei jedoch kein weiterer Fall einer Abberufung
bekannt.
Auf die Anmerkung der Kommission, dass schwer vorstellbar sei, dass es, bundesweit, keine weiteren Einsichtnahmen in Steuerakte gegeben haben soll, führt
DG-V aus, es könne durchaus sein, dass Abfragen getätigt worden seien, dass sie
sich aber durch die Stellungnahme des jeweiligen Bediensteten aufklären haben
lassen. Für ein Screening bedürfe es im Übrigen keines Erlasses und auch keines
Anlassfalles, dies habe auch die Datenschutzkommission schon bestätigt.
Auf die Frage, weshalb man die Stellungnahme von A nicht abgewartet habe,
antwortet DG-V, die Entscheidung, ob eine Dienstpflichtverletzung vorliege oder
nicht, obliege der Disziplinarkommission und nicht der Dienstbehörde. Aus der
Sicht der Behörde sei jedenfalls der Verdacht so weit gegeben gewesen, dass
man sich verpflichtet gesehen habe, diesen Verdacht auch anzuzeigen.
Auf die Frage, ob mit „Verdacht“ der Verdacht auf „Pfusch“ gemeint sei, antwortet DG-V, mit „Pfusch“ sei eine finanzielle Gegenleistung verbunden, ein derartiger Vorwurf sei gegen A nie erhoben worden, dieser Ausdruck komme weder in
der Disziplinaranzeige noch im Abberufungsverfahren vor. Der Punkt sei gewesen, dass sie Abgabepflichtige, für die sie örtlich und sachlich nicht zuständig
gewesen sei, in einer Art und Weise beraten habe, die über das zulässige Maß
hinausgehe. Dies sei der Kernpunkt des Vorwurfs.
Auf die Frage, ob bei derartigen Screening-Ergebnissen immer Disziplinaranzeige
erstattet werde, antwortet DG-V mit Nein. Im gegenständlichen Fall sei aufgrund
von im Akt des Dr. X vorgefundenen Unterlagen, nämlich Fax und E-mail von A
an die zuständige Sachbearbeiterin im zuständigen ...amt, der Eindruck entstan-
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A merkt dazu an, dass die Disziplinarkommission bezüglich dieses Vorwurfs Verjährung festgestellt habe. Die Behörde sage aufgrund des
Akteninhaltes einfach, sie sei wie ein Steuerberater tätig geworden und habe einer Kollegin eine Weisung erteilt, es gebe aber zwischen ihr und dieser Kollegin
überhaupt keine Weisungsbeziehung. Sie habe auch nicht versucht, der Kollegin
eine Art Weisung zu geben, sie habe die Frage gestellt, ob „das so in Ordnung ist
oder nicht“. A führt weiters aus, niemand habe sich mit der Rechtsmaterie befasst, sondern es sei einfach festgestellt worden, sie habe nicht korrekt gehandelt.
DG-V weist darauf hin, dass die Abberufung von A von der Berufungskommission
bestätigt worden und der Abberufungsbescheid formell rechtskräftig sei.
GBB führt aus, ihrer Meinung nach sei der Dienstgeber gegen A „mit ganz außergewöhnlichen Mitteln“ vorgegangen. Sie habe als Mitglied der Berufungskommission die Berufung von A gegen den Einleitungsbeschluss übermittelt bekommen
(und habe sich für befangen erklärt), und aus dem Akt ergebe sich, dass A einem
… geholfen habe, man könne vielleicht Steuerberatung dazu sagen, sicher liege
aber keine gewerbsmäßige, entgeltliche Beratungstätigkeit vor. Das Verhalten
von A entspreche dem Verständnis aller Bediensteten von ihrer Tätigkeit.
Auf die Frage der Kommission, ob es üblich sei, Dienstzuteilungen derart rasch
auszusprechen, antwortet DG-V, es sei jedenfalls unüblich, dass der Minister
selbst eine Dienstzuteilung unterschreibe.
Auf die Frage, ob es üblich sei, dass ein Regionalmanager ein … leite, antwortet
DG-V, nein, dies sei eine Notlösung gewesen, man habe auch nach ca. zwei Wochen eine andere Person vorläufig mit der Leitung des … betraut. Der Dienstgeber müsse eben dafür sorgen, dass das Amt nicht führungslos ist.
Auf die Frage, ob die Dienstbehörde bei derartigen Vorwürfen immer mit Dienstzuteilungen bzw Abberufungen reagiere, antwortet DG-V, der gleiche Fall würde
in einem anderen Amt dieselben Folgen haben.
Auf die Frage der Kommission, wie viele Vorstandsfunktionen es in der Region …
gebe, antwortet GBB, es gebe … Vorstände und … Vorständin.
Aus dem Bescheid der Berufungskommission über die Berufung von A gegen die
Abberufung und Versetzung geht hervor, dass diese mit folgenden Vorwürfen
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eines Einnahmenausfalles; 3. Inaktivität als Vorständin im „größten Betrugsfall
des ...amtes …“, was eine Weiterführung von Steuerbetrugsaktivitäten ermöglicht habe.
In der Sitzung der B-GBK am … führt SC … auf die Fragen der Kommission, aus
welchem Grund A gescreent worden sei, ob es richtig sei, dass tatsächlich alle
bereits im Amt befindlichen Vorstände gescreent worden seien und ob auch
männliche Bedienstete auffällig geworden seien, aus, man habe ursprünglich nur
im Zusammenhang mit Auswahlverfahren gescreent. Man sei dann zu der Ansicht
gelangt, dass es ungerecht sei, nur die „neuen“ Vorstände zu screenen, und so
habe man das Screening auf alle Funktionsträger/innen ausgedehnt. Anlassfall
sei der Fall eines bloß betrauten Vorstandes gewesen, dessen Fall mit jenem von
A vergleichbar und der abberufen worden sei.
Auf die Frage, ob in Wien nach diesem Vorfall alle Vorstände gescreent worden
seien, antwortet SC, dies sei seines Wissens passiert.
Auf die Frage, inwiefern das Verhalten von A eine derart „harte Maßnahme“
rechtfertige, antwortet SC, es sei ein Vertrauensverlust eingetreten, insbesondere dadurch, dass A Steuererklärungen an andere ...ämter gefaxt habe, und es sei
auch um Umsatzsteuerreduzierung gegangen. Seiner Meinung nach handle es
sich um ein „Unter-Druck-Setzen“, wenn eine Amtsträgerin eines anderen
...amtes sich für einen bestimmten Fall interessiere und persönlich Korrekturen
schicke usw. Es sei dies eine einzigartige Vorgangsweise, die in der Form noch
nicht vorgekommen sei. A habe ihre Vorgangsweise möglicherweise nicht richtig
bedacht, aber es sei eine Grenzüberschreitung gewesen.
GBB weist darauf hin, dass A der Kollegin mitgeteilt habe, wie der Fall ihrer Meinung nach zu behandeln sei, und sie habe die Frage gestellt, ob die zuständige
Referentin ihre Meinung teile. Möglicherweise sei die Hilfestellung gegenüber einem … eine „Überschreitung“ gewesen, doch hätte der Dienstgeber darauf auch
anders reagieren können.
Auf die Frage, ob es üblich sei, dass die Behörde eine Entscheidung treffe, obwohl das Disziplinarverfahren noch nicht abgeschlossen sei, antwortet SC, er
könne diese Frage nicht beantworten, er wisse nur, dass es in den letzten 30 bis
40 Jahren in der Finanz nicht mehr als 5 oder 6 Abberufungen von Funktionen
gegeben habe. Er glaube, der Fall A sei ein „ziemliches Novum“.
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Mit Schreiben vom … ersuchte die B-GBK Herrn G, Leiter der Gruppe … um die
Beantwortung folgender Fragen: Sind Screenings sowohl vor beabsichtigten Neubesetzungen von Vorstandsfunktionen als auch bezüglich bereits ernannter Vorstände/Vorständinnen (österreichweit) durchgeführt worden? In wie vielen Fällen
ist nicht korrektes Abfrageverhalten zu Tage getreten? Welche Maßnahmen sieht
der Dienstgeber generell für den Fall eines nicht korrekten Abfrageverhaltens von
Vorständen/Vorständinnen vor? Ist es bisher aufgrund eines Screenings zur Abberufung von der Vorstandsfunktion gekommen und wenn ja, in wie vielen Fällen?
Aufgrund dieser Anfrage wurde nachstehende Information vom … übermittelt:

„……..
Zu Frage 1:
Logfileanalysen wurden und werden sowohl bei beabsichtigten Neubesetzungen von Vorstandsfunktionen als auch bezüglich bereits ernannter Vorstände/Vorständinnen österreichweit durchgeführt – und zwar im Rahmen der Vorgaben des Erlasses zur anlassbezogenen
Logfileanalyse, d.h. bei
•

Ausschreibungen oder Interessentensuchen von Führungs- oder Stabsfunktionen,

•

Anlässe, bei denen die Mitwirkung oder Anordnung des Herrn Bundesministers erforderlich ist.

Der zweite Fall trifft und traf auf bereits ernannte Vorstände/Vorständinnen dann zu, wenn
deren Arbeitsplatz höher bewertet wird/wurde oder bei Bestellungen in Spruchsenate oder
Disziplinarkommissionen.
Zu Frage 2:
1. Allgemein: bis Ende 2005 wurden 1.719 Bedienstete einer Logfileanalyse unterzogen; davon 1.294 männliche (75%) und 425 (25%) weibliche Bedienstete.
2. (Fach)Vorstände/Vorständinnen: (Anmerkung: Betrifft Vorstände und Fachvorstände da
Bewerbungen vielfach für beide Funktionen erfolgten und daher eine Trennung kaum möglich ist.)
Es wurden bis Ende 2005 124 Analysen zu (Fach)Vorständen/Vorständinnen (bzw. Bewerber
für diese Funktion) durchgeführt, davon 97 (78%) männliche und 27 (22%) weibliche Bedienstete.
Zu Frage 3:
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Die seitens des Dienstgebers in derartigen Fällen zu setzenden Maßnahmen richten sich allein
nach den Bestimmungen des BDG sowie der hierzu ergangenen Judikatur der Berufungskommission bzw. des VwGH und sind in jedem Einzelfall zu beurteilen. Gesonderte Maßnahmen für bestellte Vorstände/Vorständinnen sind dienstgeberseitig nicht vorgesehen.
Zu Frage 4:
Infolge Logfileanalyse von im AIS gespeicherten Protokolldaten ist es bislang zu lediglich
einer Abberufung von einer Vorstandsfunktion gekommen. Ausschlaggebend dafür war jedoch nicht allein das Abfrageverhalten im AIS, sondern vielmehr auch das damit in Zusammenhang stehende, dem Dienstrecht zuwiderlaufende sonstige Verhalten. Die in Summe begangenen Dienstpflichtverletzungen wurden auch bereits vor der Berufungskommission als
für eine Abberufung ausreichend erkannt und der diesbezügliche Bescheid der Dienstbehörde
bestätigt (Eintritt der formellen Rechtskraft).
Ergänzend ist in diesem Zusammenhang auf einen anderen Fall zu verweisen, in dem bei einem mit der Leitung eines ...amtes vorläufig betrauten (männlichen) Bediensteten auf Grund
der Ergebnisse der Logfileanalyse die vorläufige Betrauung beendet wurde.“
In der Sitzung der B-GBK am … führt RM aus, ursprünglich seien „Screenings“
nur bezüglich der Bewerber/Bewerberinnen um Führungsfunktionen durchgeführt
worden. Da nicht nur neu bestellte Führungskräfte vom Verdacht des Datenmissbrauchs frei sein müssen, habe man beschlossen, auch bereits im Amt befindliche Vorständ/innen einem Screening zu unterziehen, und zwar auch die, deren
Arbeitsplatz bereits mit A1/6 bewertet gewesen sei. Nun seien alle Personen in
Führungsfunktionen „flächendeckend“ im Hinblick auf allfälligen Datenmissbrauch
überprüft.
Auf die Frage, ob A als einzige Bedienstete aufgrund eines Screenings von einer
Vorstandsfunktion abberufen worden sei, antwortet RM mit Ja, nur bei ihr habe
„ein derartiges Verhalten festgestellt werden können“.
Auf die Frage, ob in Anbetracht des Umstandes, dass die letzte, Dr. X betreffende
Abfrage im Jahr … getätigt worden und A erst … zur … bestellt worden sei, eine
Abberufung von der Funktion gerechtfertigt sei, antwortet RM, er habe nur den
Sachverhalt zu ermitteln, nicht aber die Entscheidung zu treffen gehabt, und er
verweise auf die Entscheidung der Berufungskommission, die zu akzeptieren sei.
RM führt weiter aus, aufgrund der Logfile-Auswertungen sei bekannt geworden,
dass sich A nicht an die Erlässe des Finanzministeriums über unzulässige Abfra-
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man festgestellt, dass A in einem Fall eine Tätigkeit ausgeübt habe, die einer Beratertätigkeit gleich komme, wobei erschwerend hinzu komme, dass sie „das in
einer Unverfrorenheit“ gemacht habe, sie habe nämlich gegenüber der zuständigen Sachbearbeiterin eines anderen ...amtes per mail „offen gelegt“, dass sie
„hinter der Steuererklärung eines … steht“. Sie habe „ganz unverblümt die Kollegin angeschrieben“ und ihr mitgeteilt, was sie berichtigt habe, und sie habe auch
nachgefragt, ob das der Sachbearbeiterin im anderen ...amt „so recht“ sei. Richtigerweise „hätte die Sachbearbeiterin in Kenntnis dieser Umstände etwas unternehmen müssen.“ Im Erkenntnis der Berufungskommission sei ausgeführt, dass
man dieser Sachbearbeiterin zugestehe, durch die „unterschiedliche Hierarchiestellung“ in einer „Notlage“ gewesen zu sein und daher keine Anzeige erstattet
zu haben. Darüber hinaus habe man festgestellt, dass unkorrekterweise Vorsteuern geltend gemacht worden seien. Der Punkt sei, dass eine „Top-Führungskraft“
genau das tue, was sie bei Mitarbeiter/innen verhindern müsse. Es sei die Aufgabe der Führungskräfte, für eine rechtmäßige Steuereinhebung zu sorgen. Das
Vertrauen der Öffentlichkeit in die sachliche Wahrnehmung der Aufgaben der Finanzverwaltung werde durch gewisse beratende Tätigkeiten erschüttert.
GBB merkt dazu an, A bestreite, dass die Berechnung der Steuer
falsch sei.
Auf die Frage, ob bezüglich des Vorstandes des für Frau Y zuständigen ...amtes,
den A nach eigener Aussage mehrfach auf mögliche Unrechtmäßigkeiten hingewiesen habe, irgendeine Maßnahme gesetzt worden sei, antwortet RM, seiner
Information nach habe dieser dargelegt, die Hinweise von A seien derart vage
gewesen, dass er damit nichts anfangen habe können. In diesem Fall habe das
BMF auch nur auf den Umstand der Abfragen hingewiesen, die These, dass A wegen einer Beratungstätigkeit abgefragt habe, sei nicht zu beweisen gewesen.
Auf die Frage, ob eine Führungskraft aufgrund nicht rechtmäßigen Abfrageverhaltens abberufen worden sei, antwortet RM, in … sei nicht korrektes Abfrageverhalten nur bei Frauen festgestellt worden, in einer anderen Region habe ein
nicht korrektes Abfrageverhalten für eine Abberufung nicht gereicht, in einer weiteren Region seien 2 Teamleiter abberufen worden.
Auf die Frage der Kommission, was in den … Fällen von nicht korrektem Abfrageverhalten von (Fach)Vorständ/innen geschehen sei, antwortet RM, er gehe davon
aus, dass keine/r dieser Bewerber/innen eine Führungsfunktion erhalten habe,
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von A.

Die B-GBK hat erwogen:
Eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes nach § 4 Z 5 B-GlBG liegt vor,
wenn jemand im Zusammenhang mit einem Dienstverhältnis aufgrund des Geschlechtes beim beruflichen Aufstieg, insbesondere bei Beförderungen und der
Zuweisung höher entlohnter Verwendungen (Funktionen) unmittelbar oder mittelbar diskriminiert wird.
Eine geschlechtsbezogene Belästigung gemäß § 8a B-GlBG liegt vor, wenn ein
geschlechtsbezogenes Verhalten gesetzt wird, das die Würde einer Person beeinträchtigt, für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht, entwürdigend,
beleidigend oder anstößig ist und eine einschüchternde, feindselige oder demütigende Arbeitsumwelt für die betroffene Person schafft.
Gemäß § 25 Abs. 2 B-GlBG hat die Vertreterin oder der Vertreter des Dienstgebers darzulegen, dass bei Berufung auf § 4 bei Abwägung aller Umstände eine
höhere Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass ein anderes von ihr oder ihm
glaubhaft gemachtes Motiv für die unterschiedliche Behandlung ausschlaggebend
war, bei Berufung auf § 8a bei Abwägung aller Umstände eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass die von ihr oder ihm glaubhaft gemachten Tatsachen der Wahrheit entsprechen. Von der B-GBK war also die Begründung des
BMF für die Dienstzuteilung und die Abberufung von A als ...amtsvorständin im
Hinblick auf die Sachlichkeit zu prüfen.
Zusammengefasst argumentiert der Dienstgeber gegenüber der B-GBK wie folgt:
Nach der Überprüfung der Zugriffe von A auf … Steuernummern habe der „begründete“ Verdacht der Dienstpflichtverletzungen bestanden, und die Dienstbehörde sei zur Erstattung der Disziplinaranzeige verpflichtet gewesen. Eine Abberufung/Versetzung könne aus wichtigen dienstlichen Interessen verfügt werden,
und sei die Dienstbehörde im Hinblick darauf befugt zu beurteilen, ob eine/ein
Beamtin/Beamter gegen seine/ihre Dienstpflichten verstoßen habe. Die Durchführung eines Abberufungs-/Versetzungsverfahrens könne ein dienstliches Interesse für eine Dienstzuteilung darstellen. Sogenannter „Pfusch“, also die Aus-

- 16 übung einer unerlaubten Nebentätigkeit gegen Entgelt, sei A nie vorgeworfen
worden, Disziplinaranzeige sei wegen der „… Logfile-Fälle“ erstattet worden, insbesondere die Nachricht von A an die für Dr. X zuständige Sachbearbeiterin habe
zu einem Vertrauensverlust geführt, es sei der Eindruck entstanden, A habe eine
„steuerberatungsähnliche Tätigkeit“ ausgeübt, jedenfalls habe sie „in einer Art
und Weise beraten, die über das zulässige Maß hinausgeht“. Der Punkt sei, dass
eine „Top-Führungskraft“ genau das getan habe, was sie bei den Mitarbeiter/innen verhindern müsse. Das Vertrauen der Öffentlichkeit in die sachliche
Wahrnehmung der Aufgaben der Finanzverwaltung werde durch gewisse beratende Tätigkeiten erschüttert. Eher am Rande wird von SC und RM erwähnt, dass
auch der Vorwurf der unrichtigen Umsatzsteuerberechnung im Fall des Dr. X eine
Rolle gespielt habe.
Dem Berufungsbescheid der Berufungskommission ist zu entnehmen, dass A im
Abberufungs-/Versetzungsverfahren auch vorgeworfen wurde, einen „rechtswidrigen Einnahmenausfall“ im Fall des Dr. X in Kauf genommen sowie durch „Inaktivität“ als Vorständin des ...amtes … die Weiterführung von Steuerbetrugsaktivitäten ermöglicht zu haben.
Zu den letztgenannten Vorwürfen ist festzuhalten, dass die Formulierung der Berufungskommission, nämlich „Es sind daher die Annahmen(!) der Dienstbehörde
nachvollziehbar, dass die BW zumindest in Kauf genommen hat, dass durch unrichtiges Behandeln der Umsätze … ein Schaden für das finanzielle Interesse des
Bundes auftreten könnte(!)“, keinen eindeutigen Schluss im Hinblick auf einen
Steuerausfall und auf ein Fehlverhalten von A in dieser Hinsicht zulässt. Zum
Vorwurf der Inaktivität im Betrugsfall des ...amtes … ist festzuhalten, dass auch
nach Meinung der Berufungskommission eine Abberufung von der Funktion ohne
genauere Sachverhaltsermittlung nicht gerechtfertigt ist.
Für die B-GBK ist nicht nachvollziehbar, dass aufgrund eines jahrelang virulenten
Betrugsfalles an einem jahrelang ohne Vorständin/Vorstand arbeitenden ...amt
der erst seit kurzem im Amt befindlichen Vorständin, deren vordringlichste Aufgabe es ist, trotz der schlechten personellen Situation für ein Funktionieren des
...amtes zu sorgen (zu diesem Zweck wurde A nicht das erste Mal an ein ...amt
berufen) und gleichzeitig im Rahmen der Reform der Finanzverwaltung mitzuarbeiten, Vorwürfe gemacht werden und diese sogar als Argument für eine Abberufung von der Funktion herangezogen werden.
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Zu den Abfragen von A im AIS stellt die B-GBK fest:
Die Abfragen sind zwischen … und … bzw zwischen … und … erfolgt. Mit diesen
Zugriffen, deren Anzahl und zeitliche Zusammenhänge gegenüber der B-GBK
nicht dargelegt wurden und die auch dem Bescheid der Berufungskommission
nicht zu entnehmen sind, habe A gegen diverse Erlässe des BMF verstoßen. Ein
derartiges Zuwiderhandeln muss aber, so DG-V und RM, noch nicht zu einer Disziplinaranzeige und/oder zu einem Abberufungsverfahren führen, das Gravierende sei, dass A mit ihren Mitteilungen an die für Dr. X zuständige Sachbearbeiterin
versucht habe, diese „unter Druck zu setzen“. Diese Argumentation ist für die BGBK nicht nachvollziehbar, weil A die Sachbearbeiterin per mail über ihre Sicht
des Steuerfalles informiert und auch angefragt hat, ob die dargelegte Vorgangsweise der Sachbearbeiterin recht sei und ihre Antwort erwartet werde. Es ist
nicht erkennbar, inwiefern eine derartige Vorgangsweise als „unverfroren“, wie
RM sich ausdrückt, anzusehen ist und aus der gegenständlichen mail ersichtlich
sein soll, dass Druck auf die Sachbearbeiterin ausgeübt wurde. Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Dienstbehörde davon ausgeht, A habe die unterschiedliche
Stellung in der Hierarchie ausgenützt und die zuständige Sachbearbeiterin in eine
„Notlage“ gebracht, da eindeutig ist, dass keine Weisungsbeziehung zwischen A
und der Sachbearbeiterin bestand und wohl davon auszugehen ist, dass einer
Sachbearbeiterin dieser Umstand und seine Bedeutung bekannt sein muss. Die
Interpretation der Vorgangsweise und des Verhaltens von A gegenüber der
Sachbearbeiterin erweckt jedenfalls nicht den Eindruck, dass die Behörde um
eine objektive und faire Beurteilung des Falles bemüht war. In Anbetracht des
Umstandes, dass die fachliche Qualifikation von A unbestritten ist und es bisher
auch keine Zweifel an ihren persönlichen Fähigkeiten geben konnte (letzteres
ergibt sich aus dem Umstand, dass A schon mehrmals als Führungskraft herangezogen worden ist, wenn es galt, personelle Probleme zu lösen), ist die Auslegung ihres Verhaltens zu ihrem Nachteil besonders unverständlich.
Bemerkenswert ist die Beurteilung der Handlungen von A in Bezug auf den Steuerfall des Dr. X auch deshalb, weil die letzte Nachschau im … stattgefunden hat
und A erst im … zur Vorständin des ...amts … ernannt worden ist, sie also zum
Zeitpunkt der Abfragen noch keine Führungskraft gewesen ist, weshalb auch
nicht der Maßstab für Führungskräfte herangezogen werden kann. Überdies ist
im Disziplinarverfahren die Verjährung in dieser Sache festgestellt worden ist. Es
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die ins Treffen geführte „Öffentlichkeit“ einen Grund geben sollte, an der sachlichen Wahrnehmung der Aufgaben der Finanzverwaltung zu zweifeln.
Zum Fall Frau Y ist festzuhalten, dass, auch wenn die diesbezüglichen Abfragen
gegen einschlägige Erlässe verstoßen haben, doch die Motive von A für die Abfragen zu hinterfragen gewesen wären. Auch wenn es richtig sein sollte, dass,
wie RM erklärt, eine Nachschau im AIS nicht geeignet ist, eine allfällige Steuerhinterziehung nachzuweisen, so ist doch keinerlei Eigeninteresse von A in dieser Handlung erkennbar. Dies ergibt sich schon daraus,
dass sie den Vorstand des zuständigen ...amtes von ihrem Verdacht informiert
hat, und ist der Umstand, dass ihre Information möglicherweise für ein Tätigwerden der Behörde zu vage war, keine Indiz dafür, dass A nicht ausschließlich aus
dem Grund, eine allfällige Steuerhinterziehung nachzuweisen, die Abfragen getätigt hat.
Die B-GBK vermag auch das dienstliche Interesse für die Verfügung einer Dienstzuteilung wenige Tage vor der Rückkehr von A aus ihrem Urlaub, also ohne ihr
Gelegenheit zu einer Stellungnahme gegeben zu haben, nicht zu erkennen. Die
Eile ist insofern nicht nachvollziehbar, als aufgrund der erhobenen Vorwürfe, die
sich teilweise auf lange zurückliegende Sachverhalte bezogen, Gefahr im Verzug
nicht anzunehmen war. Eine derart eilige Dienstzuteilung ist geeignet, bei den
Bediensteten der Eindruck hervorzurufen, die betroffene Person habe sich schwerer Dienstpflichtverletzungen schuldig gemacht, und laut den Ausführungen im
Antrag (Seite 4) sind auch Gerüchte über „gröbere Verfehlungen“ im Umlauf gewesen. Es ist der Antragstellerin zuzustimmen, dass eine derartige Vorgangsweise auch im Hinblick auf eine mögliche Rufschädigung unterbleiben hätte können.
Ein Verstoß der Dienstbehörde gegen § 8a B-GlBG kann daher nicht ausgeschlossen werden.
Es ist im Allgemeinen nicht nachvollziehbar, dh. sowohl das Disziplinar- als auch
das Abberufungs-/Versetzungsverfahren betreffend, dass A nicht die Möglichkeit
gegeben wurde, sich im Rahmen einer mündlichen Befragung zu den erhobenen
Vorwürfen zu äußern. Dies ist umso unverständlicher, als die Vorwürfe großteils
Jahre zurück liegen und es zweifellos schwierig ist, sich an Einzelheiten zu erin-
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Die B-GBK hat, um beurteilen zu können, ob bei den Entscheidungen des Dienstgebers geschlechtsspezifische Komponenten eine Rolle gespielt haben, sowohl in
den Kommissionssitzungen als auch schriftlich, herauszufinden versucht, welche
(weitere) Vorgangsweise nach Feststellung von unerlaubten Abfragen im AIS
vorgesehen ist, ob tatsächlich gegenüber weiblichen und männlichen Bediensteten die gleichen Maßnahmen angewandt wurden und ob es aufgrund von „Screenings“ zu Abberufungen gekommen ist. Das Ergebnis der Befragungen ist (zusammengefasst):
1.) Die Maßnahmen erfolgen nach den Bestimmungen des BDG und der einschlägigen Judikatur und sind „in jedem Einzelfall zu beurteilen“.
2.) Die Frage nach konkreten Maßnahmen im Fall von unerlaubten Abfragen von
männlichen Bediensteten/Vorständen wird unterschiedlich beantwortet.- RM sagt
aus, in … seien nur bei weiblichen Bediensteten unerlaubte Abfragen festgestellt
worden, in einer anderen Region haben die Abfragen für eine Abberufung nicht
gereicht, wieder in einer anderen Region seien 2 Teamleiter abberufen worden.
DG-V führt aus, es könne durchaus sein, dass es unerlaubte Abfragen gegeben
habe, dass sie aber durch die Stellungnahme des Bediensteten aufgeklärt worden
seien.
3.) Eine Abberufung von der Vorstandsfunktion ist nur im Fall von A erfolgt.
Die Dienstgebervertreter haben mit diesen Ausführungen nicht dargelegt, welcher Art die Begründungen/Rechtfertigungen der männlichen Bediensteten im
Zusammenhang mit unzulässigen Abfragen waren, sodass eine Abberufung von
der Funktion nicht indiziert war. Mangels der Möglichkeit, die Datenabfragen bzw
die im Zusammenhang damit gesetzten Handlungen von A und ihren Kollegen zu
vergleichen, stellen sich die Aussagen der Behördenvertreter, die Verstöße der
männlichen Bediensteten seien nicht so schwerwiegend gewesen, als bloße Behauptungen dar, die nicht geeignet sind, die B-GBK davon zu überzeugen, dass
geschlechtsspezifische Komponenten oder Erwägungen keine Rolle gespielt haben.
Die B-GBK kommt daher zu dem Ergebnis, dass eine Diskriminierung aufgrund
des Geschlechtes von A durch die vom Dienstgeber getroffenen Maßnahmen
nicht ausgeschlossen werden kann.
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Empfehlung:
In Anbetracht der unbestrittenen Qualifikationen von A empfiehlt die B-GBK, ihr
einen ihren Fähigkeiten entsprechenden Arbeitsplatz zuzuweisen,
eventuell jenen beim …, für den sich A bereits einmal beworben hat und für den
ihre Qualifikation dem damaligen Finanzminister (laut A war bereits ein Dekret
ausgestellt) gegeben erschien.

Wien, im März 2006

