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Berufungskommission fällt erste Entscheidung - Sowohl
Verteidigungsressort als auch Entacher sehen sich
bestätigt

Wien  - Die Causa Edmund Entacher ist um eine Facette
reicher. Die Berufungskommission des
Bundeskanzleramts hat eine erste Entscheidung zur
Abberufung des früheren Generalstabchefs durch
Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) gefällt.
Klarheit gibt es deswegen aber nicht, ganz im Gegenteil.
Sowohl das Verteidigungsministerium als auch der
General melden einen Erfolg für sich.

Das Verteidigungsressort berichtete via Aussendung,
dass die Kommission die grundsätzliche Vorgangsweise

bestätigt habe. Entacher sei bis zur Zustellung des Bescheides nicht von seiner Funktion abberufen
gewesen, habe keine finanziellen Nachteile und der Verzicht auf seine Dienstleistung als Generalstabschef
sei möglich gewesen. Lediglich die Legaldefinition "Abberufung" in der Weisung sei beanstandet worden.

Entacher weist diese Interpretation zurück. Nach Darstellung des Generals habe die Kommission nämlich
klar gestellt, dass seine Abberufung zu Unrecht erfolgt sei. Der von seinem Anwalt eingebrachte Antrag sei
bestätigt worden. Ein Ende des Haupt-Verfahrens bringe die heutige Entscheidung freilich nicht, sind sich
Verteidigungsministerium und Entacher wenigstens in einem Punkt einig. Entachers Anwalt war zur weiteren
Vorgangsweise vorerst nicht erreichbar.

Anwalt sieht vollen Erfolg

Der Anwalt des abgesetzten Generalstabchefs sieht einen vollen Erfolg für seinen Mandanten vor der
Berufungskommission des Bundeskanzleramts. Das Tribunal habe festgestellt, dass die Abberufung
Entachers durch Verteidigungsminister Darabos rechtswidrig gewesen sei. Diese Einschätzung der
Kommission habe sich daraus ergeben, dass der Verteidigungsminister dem Generalstabschef eine neue
Verwendung zuweisen hätte müssen, so der Anwalt Dienstagnachmittag.

Interpretationen des Darabos-Ressorts, wonach die Kommission die grundsätzliche Vorgangsweise des
Ministeriums bestätigt habe, lassen Riedl den Kopf schütteln. Denn man hätte Entacher sein Gehalt so oder
so in unveränderter Höhe weiter bezahlen müssen, bis ein schriftlicher Bescheid seine Abberufung fixiert
hätte.

Bei diesem jetzt abgeschlossenen Verfahren vor der Berufungskommission ging es um die ursprüngliche
Weisung des Verteidigungsministers, die die Absetzung Entachers beinhaltete. Mittlerweile gibt es einen
über 220 Seiten starken schriftlichen Versetzungsbescheid des Ressorts, über den nunmehr ebenfalls noch
in diesem Jahr von der Kommission entschieden werden muss.

Anwalt Riedl sieht auch hier gute Karten. Aus dem heutigen Bescheid ergebe sich, dass alle weiteren
Aktionen des Ministers nur dazu angetan gewesen seien, eine rechtswidrige Handlung zu kaschieren.
Darüber entscheiden wird letztlich neuerlich ein dreiköpfiges Tribunal unter Vorsitz eines Richters, ergänzt
um zwei Beamte, einen von der Arbeitgeber- und einen von der Arbeitnehmer-Seite.(APA)
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