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ie unabhängige und un-
parteiische Funktionali-

tät der öffentlichen Verwal-
tung ist für jeden demokrati-
schen Staat unabdingbar. Die-
se Funktionalität gewährleis-
tet ein möglichst reibungslo-
ses Ineinandergreifen des de-
mokratischen Staatsgetriebes.
Österreich liegt hier im inter-
nationalen Ranking traditio-
nell gleichauf mit jenen Staa-
ten, die auf einen weitge-
hendst korruptionsfreien Öf-
fentlichen Dienst stolz sein
können. Die öffentliche Ver-
waltung Österreichs weist so-
mit eine (nicht nur im interna-
tionalen Vergleich ausgewie-
sene) vorbildhafte Funktiona-
lität auf, die einerseits einen
wesentlichen Standortvorteil
für Betriebsansiedelungen
darstellt und andererseits da-
zu geführt hat, dass wir zu
den reichsten Staaten dieser
Erde zählen. Was sind nun die
Rahmenbedingungen, die so
ein erfolgreiches Agieren der
öffentlichen Verwaltung er-
möglichen?
 Ein wesentlicher Grundpfei-
ler für die Bediensteten im Ös-
terreichischen Öffentlichen
Dienst, um korruptionsfrei
agieren zu können, ist ein ho-
hes Maß an Arbeitsplatzsi-
cherheit. Die lebenslange Bin-
dung im Beamtenrecht und
die faktische hohe Arbeits-
platzsicherheit im Vertragsbe-
dienstetenrecht erzeugen ein
besonderes Treueverhältnis
zur Republik Österreich. Die-
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ses Treueverhältnis führt zu
einem den Gesetzen verpflich-
teten, objektiven und unpar-
teiischen Normenvollzug. Die
Arbeitsplatzsicherheit in die-
sem Zusammenhang stellt so-
mit nicht nur einen Wert für
die öffentlich Bediensteten
selbst dar, sondern ist ein we-
sentlicher Eckpfeiler des de-
mokratischen Gesamtgefüges
der Republik Österreich.
 Selbstverständlich spielt
auch die Bezahlung eine we-
sentliche Rolle. Die Bezüge
müssen so ausgestaltet sein,
dass die Kolleginnen und Kol-
legen ihr gutes Auskommen
finden können. Nur dann
kann die selbstlose, uneigen-
nützige und auf keinen per-
sönlichen Vorteil bedachte
Führung der Dienstgeschäfte
als eine wichtige Grundlage
eines am Gemeinwohl ausge-
richteten Öffentlichen Diens-
tes auch tatsächlich gelebt
werden! Immer wieder kön-
nen wir feststellen, dass in
Ländern, wo die Bezahlung
der öffentlich Bediensteten be-
sonders schlecht ist, die Kor-
ruptionsrate entsprechend
hoch ausfällt. Der internatio-
nale Korruptionsindex belegt
diese These besonders ein-
drucksvoll.
 Eine solide Ausbildung ist
wichtig. Bewusstsein schaffen
für mögliche Korruptionsfel-
der muss Bestandteil jeder
Grundausbildung sein. Dabei
geht es nicht nur um die Ver-
mittlung der Sanktionen im

Disziplinarrecht oder VB-
Recht, die bei pflichtwidrigem
Verhalten vorgesehen sind,
sondern durch das Erarbeiten
ethischer Werte müssen die
Grenzen des erlaubten Han-
delns erkannt werden. Es
müssen wichtige Fragen offen
diskutiert werden. Fragen wie
z.B. „Was heißt eigentlich Kor-
ruption?“, „Welche Bereiche
sind besonders korruptionsge-
fährdet?“ oder „Wann beginnt
Bestechlichkeit, Vorteilsan-
nahme, etc.?“. Verhaltensre-
geln sollten ebenfalls vermit-
telt werden. Dabei muss die
Frage „Was tun, wenn’s je-
mand bei mir probiert?“ im
Zentrum stehen.
 Aber auch die organisatori-
schen Rahmenbedingungen
müssen so ausgestaltet sein,
dass Korruption keinen Nähr-
boden finden kann. So sollte
z.B. die Innenrevision in die-

sem Zusammenhang eine zen-
trale Rolle spielen. Der Aufga-
benbereich dieser Funktion im
Rahmen der Korruptionsbe-
kämpfung ist vorwiegend im
korruptionspräventiven Be-
reich zu sehen und beinhaltet
hauptsächlich unterstützende
und beratende Tätigkeiten.
 In manchen öffentlichen
Verwaltungen gibt es bereits
Richtlinien zur Korruptionsbe-
kämpfung. Auch die Deutsche
Bundesregierung hat am 7. Ju-
li 2004 eine „Richtlinie der
Bundesregierung zur Korrup-
tionsprävention in der Bun-
desverwaltung“ erlassen. In
diesen Richtlinien sind einer-
seits Verhaltensregeln, wie
z.B. Meldepflichten oder die
Empfehlung Zeugen beizuzie-
hen, und andererseits organi-
satorische Empfehlungen wie
z. B. Kontrollinstanzen, Mehr-
Augen-Prinzip, etc. enthalten.

Richtlinien sind ein Instru-
mentarium, um ein Bewusst-
sein für das Thema zu schaf-
fen und auch das hohe Niveau
an Korruptionsfreiheit zu hal-
ten bzw. zu verbessern. Es ist
zu diskutieren, ob in Öster-
reich eine derartige Richtlinie
auf Bundesebene sinnvoll wä-
re, oder ob die bisherigen Be-
mühungen, die eher dezentral
auf Ressort- bzw. Landesebene
angesiedelt sind, ausreichen.
Die GÖD steht jedenfalls für
diesen wichtigen Diskussions-
prozess zur Verfügung. Ziel
muss es sein, das Niveau der
skandinavischen Länder zu er-
reichen.
 Eines ist jedenfalls ein gu-
tes Zeichen. Immer wieder
kommen ausländische Verwal-
tungsdelegationen nach Öster-
reich, um unsere öffentliche
Verwaltung kennen zu lernen.
Erst jüngst war der chinesi-
sche Personalminister samt
Delegation anwesend. Für die-
se Kolleginnen und Kollegen
aus dem Ausland ist die Öster-
reichische öffentliche Verwal-
tung, vor allem was die Kor-
ruptionsfreiheit betrifft, bei-
spielgebend.
 Nun gilt es daran zu arbei-
ten, dass dieses erreichte Ni-
veau gehalten oder verbessert
werden kann. Die Besonder-
heit der öffentlichen Verwal-
tung, insbesondere bei der öf-
fentlichen Auftragsvergabe, im
Förderungswesen, im Kontroll-

bereich, überhaupt im hoheitli-
chen Bereich, erfordert Be-
dienstete, die gegenüber der
Republik ein besonderes
Treueverhältnis entwickeln
können. Arbeitsplatzsicher-
heit, gute Bezahlung und eine
Top-Ausbildung sind die
Grundsteine einer korruptions-
freien öffentlichen Verwaltung.
 Vor diesem Hintergrund
können wir mit Fug und Recht
behaupten, dass in Österreich
die Vision einer korruptions-
freien Verwaltung nahezu ver-
wirklicht ist.  ■

IMD: Schweizer Institut für
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untersucht wurden 133 Staaten
Die nächste Ausgabe erscheint am 9. November 2004.
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n Spanien bedient man sich
zur Abwicklung komplexer

Behördenvorgänge, wie etwa
der Anmeldung eines Autos,
am besten der wohlfeilen
Dienste eines sogenannten
„Gestors“ der sich in den ver-
schlungenen Behördenpfaden
zurechtfindet. Dass dieses Be-
rufsbild in Österreich auf Steu-
erberater und Rechtsanwälte
beschränkt blieb, ist wohl der
hier weit verbreiteten Vereins-
kultur zu danken, in der die Mitglieder von Pensionisten- und
Mieterschutzvereinigungen oder Behindertenorganisationen
Rat und Hilfe finden.
 Im Zuge der anstehenden Pensionsreformen könnte sich
durchaus das Berufsbild eines „Pensionsgeleiters/in“ entwi-
ckeln, der die durch die verschiedenen Abschläge, Vergleichs-
berechnungen und Verlustdeckelungen, Ersatzzeiten und
Nachkaufzeiten zum ersehnten Ziel der Erlangung der Pensi-
on durchsurfen hilft. So verfolgt der Verwaltungspragmatiker
etwa die Sommerdiskussion um eine legalisierte Partner-
schaft für homosexuelle Paare mit nüchterner Skepsis. Er
weiß, dass eine Flut von Gesetzen geändert werden muss, zu-
sätzliche Richter und Rechtspflegerplanstellen sowie das nöti-
ge Sekretariatspersonal bereitgestellt werden müssen. Wie
soll da jemals der Traum des Wirtschaftskammerpräsidenten
in Erfüllung gehen, in den nächsten zehn Jahren 10% unseres
Verwaltungsaufwandes einzusparen, wo er doch unter Ver-
waltung auch den Gesundheitsbereich und die Bildungsein-
richtungen unseres Landes meint.
 In den Niederlanden hat man festgestellt, dass bei erfolgrei-
cher Entbürokratisierung auch das Ansehen der Beamten wie-
der steigt. Bei näherem Hinsehen ein selbstverständlicher Zu-
sammenhang, eine dienstleistungsorientierte Verwaltung
kann nur auf dem Boden einfacher, bürgernaher und kosten-
günstig zu vollziehender Gesetze gedeihen. So ist sicherlich
die Auszeichnung der Bezirkshauptmannschaft Zell am See
mit einem Qualitätspreis der Vereinten Nationen nicht nur als
Leistung des Teams dieser Bezirkshauptmannschaft sondern
auch als Anerkennung einer Gesetzgebung zu sehen, die die
Zusammenlegung von Verwaltungsverfahren und deren un-
ternehmens- und bürgerfreundliche Durchführung erst er-
möglicht hat.
 Auch wenn in den Augen externer Beobachter der österrei-
chischen Verwaltung ein guter Platz in der Skala der Korrup-
tionsfreiheit bestätigt wird, gilt es ein wachsames Auge für
neue Gefährdungspotentiale und ungenützte Verbesserungs-
chancen zu haben. Für diesen Schwerpunkt der vorliegenden
Beilage konnte als prominenter Autor der Vorsitzende der Ge-
werkschaft Öffentlicher Dienst, Fritz Neugebauer, gewonnen
werden. Ihm und den anderen MitgestalterInnen der 14. Num-
mer von VerwaltungInnovativ sei herzlich gedankt.

Ihre Meinung richten Sie bitte an:
verwaltunginnovativ@wienerzeitung.at
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Editorial

SC Mag. Emmerich Bachmayer
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Korruptionsprävention

 In einem internationalen
Vergleich an 15 OECD-Mit-
gliedsstaaten kann gezeigt
werden, dass gesetzliche Be-
stimmungen und darauf auf-
bauende Kontrollmaßnahmen,
die mit strengen Sanktionen
verbunden sind, lange Zeit als
die wichtigsten Präventivfak-
toren angesehen wurden (Pu-
blic Sector Corruption –
OECD-Survey of Prevention
Measures, 1999). Es handelt
sich hier in erster Linie um
Maßnahmen der Korruptions-
bekämpfung, die vor allem im
Ernstfall greifen sollen. Erst in
den letzten Jahren werden
präventive Maßnahmen im
engeren Sinn entwickelt, die
auf der Ebene von Bewusst-
seinsbildung und Training an-
setzen.
 In ihrer Rolle als Personal-
entwicklerin setzt sich die Au-
torin im vorliegenden Artikel
vor allem mit den Hintergrün-
den und Folgen sowie mit den
präventiven Aspekten einer
Anti-Korruptionsstrategie aus-
einander und geht nur kurz
auf den legistischen Aspekt
ein.

Die „vielen Gesichter“ 
der Korruption
 Transparency International
(TI), die einzige Nicht-Regie-
rungs-Organisation (NGO), die
sich auf internationaler Ebene
gegen Korruption einsetzt,
nennt verschiedene Formen
der Korruption: von Schmier-
geld („Grease Money“: kleine-
re Beträge z. B. an untergeord-
nete Behördenmitarbeiter, um
eine Leistung zu erhalten, auf
die man keinen Anspruch hat)
und Gelegenheitskorruption
(z. B. der 50 Euro-Schein des
soeben geblitzten Verkehrs-
sünders für den Polizisten)
über Bestechung bzw. Be-
stechlichkeit in der öffentli-
chen Verwaltung (die wettbe-
werbswidrige Ausschaltung
der Konkurrenz, manipulierte
Ausschreibungsbedingungen),
Genehmigungskorruption (zur
Erlangung gesetzlich nicht ge-
rechtfertigter behördlicher Ge-
nehmigungen, z. B. Nachtlo-
kallizenzen oder Abholzge-
nehmigungen) bis hin zu Kri-
minellen Netzwerken, die Kor-
ruptionshandlungen auf Grund-
lage längerfristig angelegter
Kartelle und gewachsener Be-
ziehungen (z. B. im Bauge-
schäft) – Korruption in unter-
schiedlichen Größenordnungen,
die durchwegs die öffentlichen
Verwaltungen betreffen.
 Als eine weitere Form der
Korruption, die eine potentiel-
le Bedrohung der Demokratie
darstellt, nennt TI außerdem
Korruption im Journalismus,
wenn Medien anstatt zur Auf-
deckung von Korruptionsvor-
fällen zur Verschleierung bei-
tragen, und letztlich die Käuf-
lichkeit politischer Entschei-

Auch wenn das Thema Korruption auf den ersten Blick mit den
weniger entwickelten Ländern des Südens assoziiert wird – in
diesem Zusammenhang gehen auch zahlreiche Maßnahmen
zur Korruptionsbekämpfung von WTO und Weltbank aus – , so
müssen sich auch europäische Staaten, vor allem in Zeiten der
Diskussion um einen europäischen Wertekodex, die Frage nach
der Korruptionsanfälligkeit in den eigenen Reihen gefallen las-
sen. Der „AKH-Skandal“ Anfang der 80er-Jahre ist wohl noch je-
dem und jeder in Erinnerung, ebenso der Rücktritt der gesam-
ten EU-Kommission unter Jacques Santer im März 1999. Größe-
re Vorfälle sind durchaus auch in den letzten Jahren aus öster-
reichischen und deutschen Verwaltungen in den Medien be-
kannt geworden.

Von Astrid Görtz

Ursachen, Hintergründe und Maßnahmen zur Förderung der Integrität

dungen, die „Königsdisziplin
der Korruption“: der in Gesetz
gegossene Missbrauch einer
Machtposition für private Inte-
ressen. Als prominentes Bei-
spiel werden Berlusconis „Jus-
tiz-Reformen“ angeführt. Als
Ursache kommt häufig die In-
transparenz der Beratungen
im Gesetzgebungsverfahren
in Betracht, durch die Lobbyis-
ten ihren Partikularinteressen
einen Vorteil vor dem Gemein-
wohl verschaffen können – be-
sonders wenn Politiker selbst
als Lobbyisten unterwegs
sind.

Folgen der Korruption
 Unabhängig davon, dass
Korruption schwer aufzude-
cken ist, weil die an ihr Betei-
ligten alles daran setzen, ihr
Handeln zu verbergen, sind
auch die Folgen von Korrupti-
on meist schwer zu durch-
schauen. Wer wird wirklich
geschädigt, wo liegen die Fol-
gen konkret (am Beispiel Poli-
tik und öffentliche Ämter)?
 Bestechung von Bürger-
meistern, Stadträten oder Ab-
geordneten, Korruption bei
Polizei, im Sozialamt, bei der
Ausländerbehörde und Kor-
ruption bei der Parteienfinan-
zierung führen zu überteuer-
ten Dienstleistungen und/oder
qualitativ unzureichenden be-
ziehungsweise überflüssigen
Projekten. Die Folgen tragen
alle Bürgerinnen und Bürger.
 Neben den konkreten mate-
riellen Folgen entsteht großer
immaterieller Schaden da-
durch, dass das Vertrauen der
Bürgerinnen und Bürger in
den Rechtsstaat und in das
Funktionieren der Demokratie
Schaden nimmt. Unser Staats-
wesen lebt vom Vertrauen in
„saubere Verhältnisse“. Wird
dies zerstört, sind Politikver-
drossenheit, Verweigerung ge-
genüber Gemeinwohlinteres-
sen, Beteiligung an schädli-
chen Verhaltensweisen (Dieb-
stahl öffentlichen Eigentums,
Schwarzarbeit, Steuer- und
Versicherungsbetrug u.ä.) die
Folgen.
 Volkswirtschaftlich lässt
sich festhalten, dass unge-
hemmte Korruption dazu führt,
dass immer weniger Leistung
für immer mehr Geld erbracht
wird. Ihre Kosten werden weit-
gehend an die durchgereicht,
die zu ehrlich, zu arm oder zu
unbedeutend sind, um selbst
bestochen zu werden. Deren
Interesse muss es also sein,
u.a. durch verstärkte Transpa-
renz und Aufklärung die Kor-
ruption selbst teuer und unat-
traktiv zu machen.

Gefährdete Bereiche in 
der öffentlichen Verwaltung
 Korruptionsanfällige Berei-
che in der öffentlichen Ver-
waltung sind einerseits mono-
polartige Vergabebereiche mit

großen Summen und Auf-
tragsvergaben und anderer-
seits Bereiche mit großer poli-
tischer Einflussnahme.
 Konkrete Beispiele wären
etwa:
• Baubehörden und andere
Bereiche, in denen aufwändi-
ge Genehmigungsverfahren
erforderlich sind, wie im Fall
großer Industrieanlagen
• Zentrale Vergabestellen
• Sportsektor
• Rüstungsindustrie und an-
dere Bereiche mit einem An-
gebots- oder Nachfragemono-
pol
• Subventionsvergabeberei-
che, wie zunehmend im Um-
feld der Umweltförderung
• Private Safety

 Diese sehr allgemein gehal-
tenen Definitionen erfordern
eine klarere Differenzierung.
Um ein „Klima der Korrupti-
on“ erkennen bzw. dessen
Entwicklung besser verhin-
dern zu können, ist es nötig,
sich korruptionsfördernde or-
ganisatorische Rahmenbedin-
gungen sowie sozialpsycholo-
gische Hintergründe und Ur-
sachen bewusst zu machen.
Diese Überlegungen sollen
gleichzeitig zur Versachli-
chung dieses weitgehend ta-
buisierten Bereichs beitragen
und eine reflektierte Ausei-
nandersetzung ermöglichen -
jenseits von Verleugnung und
Wegschauen einerseits bzw.
Empörung und Skandalisie-
rung andererseits.

Gesellschaftliche 
Hintergründe und Ursachen
 Um das Phänomen „Korrup-
tion“ umfassend zu begreifen,
sollte es gesamtgesellschaft-
lich betrachtet werden. Aus
sozialwissenschaftlicher Sicht
lassen sich Ethik-Probleme
auf vier Ebenen lokalisieren
(nach Univ.-Prof. Dr. Hans-Ul-
rich Derlien):

1. Wer ist verantwortlich?
(Frage des Akteurs)
2. Wofür? (Frage der Situa-
tion)
3. Gegenüber wem? (Frage der
Normen)
4. Mit welchen Konsequen-
zen? (Frage der Kontroll- und
Sanktionsinstanz)

ad 1. Der Akteur
und sein Verhalten
 Bei gelungener innerorgani-
satorischer Sozialisation wird
davon ausgegangen, dass das
Gewissen des Einzelnen das
Handeln steuert.
 Oft wird Korruption als ein
historisch neues Phänomen
angesehen. Dabei sollte nicht
übersehen werden, dass Kor-
ruption z. B. in der Außenpoli-
tik des 19. Jahrhunderts die
Regel war (Beispiele Talley-
rand, Bismarck) – das preußi-
sche Beamtenethos bzw. jenes
der k. u. k. Monarchie ent-
sprach eher einer ideologi-
schen Überhöhung als der
Wirklichkeit.
 Das Beamtenrecht mit dem
Alimentationsgedanken und
der Norm der Gemeinwohlver-
pflichtung (seit 1919) trug zur
Verinnerlichung eines Beam-
tenethos bei, der Übergang zu
einer Rechtfertigungsideolo-
gie ist dabei aber fließend.
 Das heutige Neue Steue-
rungsmodell setzt auf den ho-

mo oeconomicus und ver-
stärkt den universellen kultu-
rellen Trend zur Monetarisie-
rung vieler zwischenmensch-
licher Beziehungen. Insofern
kann die Elaborierung von
Ethik-Kodizes und der Appell
an die Selbststeuerung im
Lichte professioneller Normen
auch als idealistische Gegen-
bewegung verstanden werden,
die die Hoffnung auf den in-
nengeleiteten Menschen auf-
recht erhält.

ad 2. Die Normen
 Heutigen Ethik-Diskussio-
nen liegt das Bemühen zu
Grunde, neue Normen zu in-
stitutionalisieren: political
correctness in Verhalten und
Sprache in den USA, Beto-
nung der „equal opportuni-
ties“ in der Behandlung von
Minderheiten, im Umgang mit
dem weiblichen Personal, etc.
Leitbilder sollen diese neuen
Normen inkorporieren.

 Dabei besteht jedoch auch
die Gefahr der Ideologisierung
und Manipulierung: Wenn
corporate identity und Leitbil-
der für einzelne Firmen oder
Behörden herausgestellt wer-
den, kann dies sektiererische
Züge annehmen (z. B. wurde
ein Entwurf von 10 Geboten
für ein Leitbild des öffentli-
chen Dienstes im Freistaat
Bayern 1997 vom Landtag ab-
gelehnt, da eine Ähnlichkeit
zu Normen der Scientology
Sekte gesehen wurde).

ad 3. Die Situation
  Neue Gefahren erfordern
neue Formen der Kontrolle –
z. B. Umweltverträglichkeits-
prüfungen und Öko-Audits
dort, wo die Gefahr des Eintre-
tens gravierender Folgen z. B.
ökologischer Natur besteht.
Der Philosoph Hans Jonas pos-
tulierte diesbezüglich eine
neue „Verantwortungsethik“,
welche die Folgen antizipiert.
 Analog dazu ist die Sozial-
verträglichkeit bestimmter
Maßnahmen, z. B. der betrieb-
lichen Personalpolitik oder
des EDV-Einsatzes zu beden-
ken. An dieser Stelle kann
man überlegen, welche ethi-
schen Implikationen das si-
tuative Denken und Handeln
unter dem Bild der „kooperati-
ven Verwaltung“ hat und ob
z. B. der Umgang mit einem
„Kunden“ des „Konzerns
Stadt“ andere Maßstäbe erfor-
dert als der Umgang mit dem
Bürger der Gemeinde.
 Offenbar müssen ethische
Bewertungen und Folgen nor-
mativen Verhaltens in neuen
oder als neu definierten Situa-
tionen geübt werden, da der
anerzogene Code kultureller
Selbstverständlichkeit hierauf
nicht genügend vorbereitet.
 Ein Fall von Unternormie-
rung kann im modernen Con-
tract Management gesehen
werden. Hier werden nur eini-
ge output-bezogene Standards
explizit niedergelegt, speziell
solche, deren Einhaltung oder
Erreichung messbar ist – der
breite Kanon der ungeschrie-
benen Normen und Selbstver-
ständlichkeiten der Verwal-
tungskultur wird hingegen
nicht fixiert, und diesbezügli-
ches Fehlverhalten und Versa-
gen ist anschließend schwer
einklagbar.
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im öffentlichen Dienst – Wertemanagement, Vertrauenskultur, Transparenz und Kontrolle

und Korruptionsbekämpfung
Soziologen nennen dieses
Phänomen Zielverschiebung:
werden Professoren eines Ta-
ges nach Beliebtheit unter
Studenten und nach Evaluati-
on der Lehrleistung bezahlt,
werden einige wohl diesen
Aspekt ihrer Tätigkeit maxi-
mieren – so schon Max Weber
1917 in „Wissenschaft als Be-
ruf“.
 Auch Strukturprobleme
können ethisch problemati-
sches Verhalten begünstigen.
Stichworte sind hier Verant-
wortungsdiffusion und organi-
sierte Unverantwortlichkeit.
Bei kollektiven Entschei-
dungsprozessen, an denen ei-
ne Vielzahl von Akteuren be-
teiligt ist (z. B. Mehr-Ebenen-
Entscheidungssysteme in fö-
deralen Staaten oder in der
EU) ist eine Zurechenbarkeit
von Entscheidungen/Handlun-
gen auf singuläre Instanzen,
auf die sich auch Sanktionen
richten könnten, nicht gege-
ben.

ad 4. Die Kontroll-
und Sanktionsinstanz
 Neben traditionelle externe
Kontrollinstanzen wie Gerich-
te, Rechnungshöfe, Untersu-
chungskommissionen sind
neue Kontrollinstanzen getre-
ten: Ehrengerichte der Anwäl-
te und der Ärzte, Ethik-Kom-
missionen der Sozialwissen-
schaftler, etc. Ethik-Kommis-
sionen in der Wissenschaft
sprechen Tadel oder Verban-
nung aus oder intervenieren
bei der Forschungsförderung,
wenn die Untersuchungsan-
ordnung gegen die Würde des
Menschen oder gegen den
Tierschutz verstößt.
 Auch die Massenmedien ha-
ben eine wichtige Rolle über-
nommen. Hier sind auch Bür-
gervereinigungen zu nennen,
die Massenklagen vorbringen.
Bei der Institutionalisierung ex-
terner Kontrollinstanzen soll-
ten jedoch auch Verfahrensfra-
gen geklärt und Vorkehrungen
zum Schutz der Angeklagten
getroffen werden.

Organisatorische Rahmen-
bedingungen und interne
Kontrollsysteme – Status quo
in der Bundesverwaltung
 Überträgt man Derliens
Thesen auf die Organisation
der Bundesverwaltung, so
könnte man einen Zusammen-
hang darin sehen, dass durch
Vereinfachung von Abläufen,
Abflachung von Hierarchien,
„One stop-shop“-Systeme, etc.
die Verantwortung und damit
die persönliche Integrität des
Einzelnen stärker gefordert ist
- was da und dort auch über-
fordern kann. Die Niederle-
gung von Ethik-Kodizes
scheint als begleitende Maß-
nahme bei Verwaltungsre-
formmaßnahmen also zuneh-
mend notwendiger zu werden.
Dennoch legten die Bemühun-
gen der Korruptionsbekämp-
fung innerhalb der österrei-
chischen Bundesverwaltung
bislang das Augenmerk eher
auf repressive als auf präven-
tive Maßnahmen.
 Unter einem präventiven
Gesichtspunkt wären im Be-
reich der Aufbau- und Ablauf-
organisation folgende Fakto-
ren zu beachten, die das Kor-
ruptionsrisiko erhöhen:
• Mehrschichtig strukturierte
und nicht transparente Auf-
bauorganisationen

• Fehlen einer eindeutigen
Zuordnung von Kompetenz
und Verantwortung für einzel-
ne Arbeitsschritte
• Mangelnde Prozesstranspa-
renz
 Diese Faktoren führen zu
der oben angesprochenen „or-
ganisierten Unverantwortlich-
keit“.
 Bezüglich des Status quo in
der Bundesverwaltung lässt
sich feststellen, dass die Auf-
baustrukturen der öffentli-
chen Verwaltungen Reformbe-
darf aufweisen. Durch einheit-
liche Hierarchien mit weni-
gen, klaren Verantwortlichkei-
ten könnten präventive Effek-
te erzielt werden. Diese sind
noch nicht ausreichend umge-
setzt.
 In der Bundesverwaltung
sind grundsätzlich die Füh-
rungskräfte für die Gestaltung
der Ablauforganisation verant-
wortlich. Diese sind für den
Themenbereich „Korruptions-
prävention“ noch ungenügend
geschult.

 Eine wesentliche Säule im
Bereich der Korruptionsbe-
kämpfung von Seiten der Or-
ganisation sind weiters die in-
ternen Kontrollsysteme. Da-
runter werden sämtliche Maß-
nahmen verstanden, welche
den/ die Leiter/in einer Behör-
de unterstützen bei Zielerrei-
chung, Ordnungsmäßigkeit
der Prozesse, Schutz und Si-
cherung des Vermögens sowie
Aufdecken von Fehlern und
Unregelmäßigkeiten.
Bestandteile eines internen
Kontrollsystems in der öffent-
lichen Verwaltung sind:
• Organisationspläne und Ar-
beitsplatzbeschreibungen
• Darstellung (Modellierung)
von Arbeitsabläufen
• Dienstanweisungen für we-
sentliche Tätigkeiten
• Verwendung standardisier-
ter Formulare
• Dienstaufsicht
• Kontrolleinrichtungen in
Systemen
• 4-Augen-Prinzip und Funk-
tionstrennung
 Die interne Revision stellt
einen wesentlichen Bestand-
teil eines internen Kontroll-
systems dar. In der Privatwirt-
schaft besteht die Richtlinie:
pro 1.000 Mitarbeiter/innen
ein/e Angestellte/r in der in-
ternen Revision.
 Kontrollen, die zeitlich un-
mittelbar auf die mediale Be-
richterstattung über Korrupti-

onsfälle erfolgen, werden von
den „ehrlichen“ Mitarbeiter/
innen oft als Arbeitserschwer-
nis empfunden. Auf ein ausge-
wogenes Verhältnis von Ver-
trauen und Kontrolle ist unbe-
dingt zu achten! Bei allen Kon-
trollmaßnahmen, insbesonde-
re unter Nutzung von EDV-
Systemen, sind selbstver-
ständlich die Forderungen des
Datenschutzes zu beachten!
 Im Bereich der Bundesver-
waltung sind im Bereich der
internen Kontrollsysteme ge-
wisse Mängel zu orten: Es
liegt im Verantwortungsbe-
reich des/der Leiters/in einer
Behörde, mögliche Risiken be-
züglich Korruption in den Pro-
zessen zu erkennen und Maß-
nahmen zur Gegensteuerung
zu implementieren. Das Be-
wusstsein ist diesbezüglich
bei den Führungskräften noch
wenig entwickelt. Für die Ein-
richtung von internen Kon-
trollsystemen werden spezifi-
sche Revisionskenntnisse be-
nötigt. Diese sollten möglichst

umfassend geschult werden.
Der Rechnungshof als externe
Prüfstelle besitzt quantitativ
keine ausreichenden Prü-
fungskapazitäten und kann
nicht an die Stelle der Inter-
nen Revisionen treten.
 Positiv ist für die Bundes-
verwaltung im Vergleich zu
privaten Organisationen fest-
zustellen, dass durch das Ver-
gabegesetz sowie durch straf-
rechtliche und disziplinäre Be-
stimmungen im Normenbe-
reich wesentlich strengere
Vorgaben bestehen.
 Zur Verbesserung der orga-
nisatorischen Rahmenbedin-
gungen könnten etwa folgen-
de Maßnahmen ergriffen wer-
den:
• Identifizierung gefährdeter
Bereiche (z. B. Dienststellen,
deren Mitarbeiter/innen stän-
dig Außenkontakte wahrneh-
men und/oder über die Ver-
wendung und den Einsatz öf-
fentlicher Mittel entscheiden),
Risikoprofilanalyse gefährde-
ter Bereiche und Erstellung ei-
ner Risikomatrix
• Schaffung transparenter
Entscheidungsstrukturen (fla-
che Hierarchien)
• Sicherstellung von Transpa-
renz in Organisation, Arbeits-
abläufen und Entscheidungs-
findungsprozessen, soweit
dies mit dem Leistungsprinzip
zu vereinbaren ist
• klare Vorgaben/Budget

• klare Zuständigkeiten/ Ein-
führung des Vier-Augen-Prin-
zip, wo dies noch nicht umge-
setzt ist
• Verbesserung in der Organi-
sation und in den internen
Kontrollsystemen (Interne Re-
visionen)
 Eine umfassende Bestands-
aufnahme in der Bundesver-
waltung ist zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt noch ausstän-
dig. Es kann sich hier nur um
eine globale Einschätzung
handeln. Das „Klima für Kor-
ruption“ ließe sich etwa auch
über eine bundesweite Mitar-
beiter/innen-Befragung erhe-
ben. Diese wäre bereits als
Maßnahme im Bereich des
Wertemanagements anzuse-
hen.

Unternehmensethik und Wer-
temanagement – ein wichti-
ger Baustein der Korruptions-
prävention
 Unter dem Begriff „Unter-
nehmensethik“ versteht man
das Begründen von Werten

und Prinzipien, welche das
Handeln der Menschen inner-
halb eines Unternehmens be-
stimmen.
 Die Unternehmensethik
setzt sich im Aufbau aus drei
wesentlichen Komponenten
zusammen:
• Stufe 1: Definition eines ge-
meinsamen Leitbildes bzw. ei-
ner Vision
• Stufe 2: Erarbeitung von
ethischen Leitlinien zur Kon-
kretisierung des Leitbildes
• Stufe 3: Anleitungen für die
Mitarbeiter/innen, wie in kon-
kreten Situationen das Leit-
bild umzusetzen ist
 Im Idealzustand sollte es
bei der Gestaltung der Unter-
nehmensethik zu einer Ver-
zahnung von Top Down- und
Bottom Up-Prozessen kom-
men.
 Die Installation einer unab-
hängigen Stelle als Korrupti-
onsbeauftragten kann Be-
standteil eines Wertemanage-
mentprojekts sein.
 In den Beziehungen zu ex-
ternen Kooperationspartnern
werden Vereinbarungen mit
diesen getroffen, in welchen
sich diese zu einer integren
Beziehung zum Auftraggeber
verpflichten. Ein Lieferanten-
kodex sollte das Verhältnis zu
externen Kunden und Part-
nern regeln.
 In der Bundesverwaltung
bestehen zum Teil Leitbilder.

Neben dem „Leitbild der Be-
diensteten des Bundes“ wur-
den verschiedene Leitbilder
auf Ressortebene sowie in ein-
zelnen Dienststellen entwi-
ckelt. Das so genannte „He-
runterbrechen“ der Leitbilder
auf konkrete Verhaltensregeln
in bestimmten Situationen wä-
re Führungsaufgabe und wird
derzeit noch selten durchge-
führt. Ebenso fehlen flächen-
deckende Schulungsveranstal-
tungen zur Sensibilisierung
gegen die systematische Kor-
ruption (das so genannte „An-
füttern“). Derzeit fehlt vielen
Führungskräften das spezifi-
sche Wissen, um Projekte im
Ethikbereich in der eigenen
Organisation durchzuführen.
Vorrangiges Ziel der Korrupti-
onsbekämpfung stellt aus
Sicht der Autorin der Ausbau
der Prävention dar. Dabei soll-
te bei allen Projekten zum
Thema auf höchst mögliche
Akzeptanz und die Erzielung
eines möglichst breiten Kon-
sens geachtet werden. Mögli-

che Maßnah-
men wären
hierbei:
• Das Festhal-
ten von Indika-
toren auf der
Verhaltensebe-
ne wie etwa ein
unklarer Um-
gang mit Un-
ternehmern/
Bietern, auf-
wändiger Le-
bensstil, in-
transparente
Entscheidungs-
prozesse, auf-
fälliges Verhal-
ten in der
Dienststelle –
Führungskräfte
und Mitarbei-
ter/innen soll-
ten sensibili-
siert werden,
ohne zugleich
das Vertrau-
ensklima in

der Organisation zu gefähr-
den.
• Schulungsveranstaltungen
und Seminare zu den The-
men Prävention, Korruption,
Risikomanagement und Un-
ternehmensethik (z. B. an-
hand sogenannter „Dilemma-
Situationen“) sollten für Füh-
rungskräfte auf unterschied-
lichen Ebenen angeboten
werden.
• Workshops zur Bewusst-
seinsbildung bzw. Sensibili-
sierung von Mitarbeiter/innen
– vor allem in gefährdeten Be-
reichen – könnten der Ausar-
beitung konkreter Verhaltens-
richtlinien und der Entwick-
lung eines „Code of Conduct“
dienen.
• Bewusstseinsbildung kann
auch über Nutzung verschie-
dener Medien geschehen, et-
wa eine Website im Bundes-
intranet, Lehrfilm, Leitfaden
für Führungskräfte, etc.
• Die Durchführung einer
bundesweiten Mitarbeiter/in-
nen-Befragung kann Hinweise
zum allgemeinen „Klima für
Korruption“ liefern bzw. die
Haltung der Mitarbeiter/innen
zu Maßnahmen der Korrupti-
onsbekämpfung aufzeigen.
Auf diese Weise wird gleich-
zeitig das Thema erstmals zu
Bewusstsein gebracht. Die
Form einer anonymen Befra-
gung mit der Möglichkeit, sich
auch ablehnend zu äußern,

lässt höhere Akzeptanz erwar-
ten.
• Maßnahmen im Bereich der
objektiven Personalauswahl
haben eine nicht zu unter-
schätzende Vorbildwirkung.
Die Organisation dokumen-
tiert damit von Beginn an ei-
nen klaren und transparenten
Umgang mit diesem heiklen
Bereich.
• Die Entwicklung von Inter-
viewverfahren zur Erfassung
der „persönlichen Integrität“
eines Bewerbers bzw. einer
Bewerberin und supervisori-
sche Angebote für Mitarbeiter/
innen in besonders gefährde-
ten Bereichen und mit schwie-
rigen Kunden (z.B. Fremden-
polizei, Betriebsprüfer, etc.)
setzen an den psychologi-
schen Ursachen an.
• Schließlich sollten For-
schungsarbeiten über Korrup-
tion gefördert werden (vgl.
GRECO-Leitlinien, Punkt 18).
Abschließend noch ein Wort
zur Korruptionsbekämpfung
im Einzelfall. Auch hier wären
weitere Maßnahmen möglich:
• Die Einrichtung eines Ethik-
beirats, einer Schlichtungsstel-
le oder dgl. trägt der Forde-
rung nach „Spezialisierung
von Personen oder Stellen, die
für die Korruptionsbekämp-
fung zuständig sind“ Rech-
nung (vgl. GRECO-Leitlinien,
Punkt 7). Nicht jeder Fall muss
sofort an die Staatsanwalt-
schaft weitergeleitet werden.
• Ausstiegsszenarios können
dazu beitragen, die Dunkelzif-
fer zu senken.
• Eine Anpassung der gesetzli-
chen Regelungen im Bereich
des Strafrechts und des Diszip-
linarrechts stehen damit in Zu-
sammenhang.
• Nach Bekanntwerden eines
konkreten Korruptionsfalles
müssen die betroffenen Struk-
turen umgehend verändert
werden.
• Der Aufbau eines Registers
dient dem Ausschluss ein-
schlägig aufgefallener Unter-
nehmen von öffentlichen Auf-
trägen.
• Nach einem aufgedeckten
Korruptionsfall muss der freie
Zugang der Medien zu Infor-
mationen sichergestellt sein
(vgl. GRECO, Punkt 16). Darü-
ber hinaus soll aktiv an der
Imageverbesserung (Stichwort
„Reputationsmanagement“) ge-
arbeitet werden.  ■

Zur Autorin
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Reformansprüche ans Disziplinarrecht
as Disziplinarrecht ist als
Korrektiv für die Un-

kündbarkeit von Beamten ei-
ne unabdingbare Notwendig-
keit. Auch wenn man gemein-
hin davon ausgehen sollte,
dass es im öffentlich-rechtli-
chen Dienstverhältnis keine
„schwarzen Schafe“ gibt, zeigt
die Wirklichkeit dennoch,
dass dem nicht so ist. Leider
ist es immer wieder notwen-
dig, sich von Beamten auf
Grund bestimmter Vorkomm-
nisse zu trennen.
 Als Schutz für den Beamten
vor Willkür des Dienstgebers
erfolgt diese Trennung in ei-
nem geordneten rechtstaatli-
chen Verfahren, dem Diszipli-
narverfahren. Das Disziplinar-
verfahren ist in den einzelnen
Ressorts ein mehr oder weni-
ger häufig eingesetztes Instru-
ment. Im Finanzressort fallen
durchschnittlich jährlich ca.
45 Disziplinarfälle österreich-
weit an. Die einzelnen Verfah-
ren werden von den verschie-
denen, über ganz Österreich
aufgeteilten Senaten eigen-
ständig durchgeführt.
 Im November 2003 gab es
erstmals eine bundesweite
Disziplinarkonferenz im Bun-
desministerium für Finanzen,
zu der der Vorsitzende der
Disziplinarkommission (DK)
beim Bundesministerium für
Finanzen alle Senatsvorsitzen-
den und Beisitzer sowie die
Disziplinaranwältin bei der
Disziplinarkommission (DA/
DK) alle ihre Stellvertreter in
den Bundesländern einlud.
Zweck dieser Veranstaltung,
die künftig in regelmäßigen
Abständen stattfinden soll,
war, einen Erfahrungsaus-
tausch der Mitglieder der DK
und der DAs in Gang zu set-
zen, der möglicherweise zu ei-
ner einheitlicheren Spruch-
praxis der DK im Finanzres-
sort führt.
 Dabei wurde auch festge-
stellt, dass das derzeit gelten-
de Disziplinarrecht in mehre-
ren Bereichen reformbedürftig
sei. Als eine Konsequenz der
Konferenz wurde ein Brief des
Bundesministers für Finanzen
an den Bundeskanzler mit
Neuerungsvorschlägen für das
Disziplinarrecht formuliert.
Die Reformvorschläge beru-
hen alle auf in der Praxis tat-
sächlich stattgefundenen Vor-
fällen, die die Grenzen des
derzeit geltenden Disziplinar-
rechtes eindrucksvoll aufzeig-
ten.
 Die Vorschläge umfassen
einerseits Reformen zu inhalt-
lichen Aspekten, insbesonde-
re die Disziplinarstrafen und
andererseits den eigentlichen
Ablauf des Disziplinarverfah-
rens.
 In der Folge will ich auf ei-
nige Reformvorschlägen näher
eingehen:

Strafausmaß
 Als sehr unbefriedigend
wird der derzeitige Strafenka-
talog empfunden, weil zwi-
schen der höchsten Geldstrafe
von 5 Monatsbezügen und der
Höchststrafe der Entlassung
keine Abstufungen in der
Strafhöhe bestehen. Vielfach
wird die Entlassung als zu
hart, die höchste Geldstrafe
als zu mild angesehen.
 Angeregt wurde daher eine
Erhöhung des maximalen
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Von Irene Kienzl

Strafrahmens für Geldstrafen
bzw. die Erweiterung des Stra-
fenkataloges um die Aus-
schließung von der Vorrü-
ckung oder die Minderung der
Bezüge analog zu den Bestim-
mungen der §§ 104ff Richter-
dienstgesetz.
 Weiters wäre das Abstellen
auf die gesamten Einkom-
mensverhältnisse bei der Be-
messung von Geldstrafen und
Geldbußen anstelle des Mo-
natsbezuges eine Möglichkeit,
dem Unrechtsgehalt einer
dienstlichen Verfehlung bes-
ser Rechnung zu tragen. Ins-
besondere im Zusammenhang
mit illegalen Nebenbeschäfti-
gungen ist vermehrt die Situa-

tion aufgetreten, dass die Be-
messung der Geldstrafe nach
dem Monatsbezug dem Beam-
ten keine (spürbaren) finan-
ziellen Nachteile erwachsen
sind, weil die Einkünfte aus
der illegalen Nebenbeschäfti-
gung höher waren als der Mo-
natsbezug. Eine Einführung
des gerichtlichen Tagsatzsys-
tems bei Geldstrafen (vgl. § 19
StGB) würde es ermöglichen,
die Gesamteinkünfte eines Be-
amten und damit auch jene
aus illegalen Nebenbeschäfti-
gungen angemessen zu be-
rücksichtigen.

Änderungen an 
Verfahrensabläufen
 Bei den finanzinternen
Überlegungen wurde die An-
gleichung der Stimmenerfor-
dernisse zwischen DK und
Disziplinaroberkommission
(DOK) bei Verhängung der
Disziplinarstrafe „Entlassung“
als reformbedürftig erkannt,

weil die Einstimmigkeit in der
DK dazu führt, dass Entlas-
sungen oft nicht verhängt
werden können und die maxi-
male Geldstrafe von 5 Monats-
bezügen als zu gering angese-
hen wird. Ein Grund für die
unterschiedliche Gewichtung
bei den Abstimmungserfor-
dernissen zwischen DK und
DOK ist nicht ersichtlich.
 Angeregt wird, auch bei der
DK die Entlassung mit einfa-
cher Stimmenmehrheit zu er-
möglichen. Als Sicherheit für
den Beschuldigten gibt es die
Möglichkeit der Berufung an
und die nachträgliche Über-
prüfung des erstinstanzlichen
Verfahrens durch die DOK.

 Als weiteres Problemfeld
wurden die Verjährungsbe-
stimmungen ausgemacht. In
bestimmten Fällen wäre eine
Ausdehnung der Verjährungs-
frist auf die strafrechtliche
Verjährungsfrist sehr hilf-
reich, insbesondere bei jenen
Disziplinarvergehen, die auch
eine gerichtlich strafbare
Handlung darstellen, z. B.
Amtsmissbrauch.
 Folgendes Beispiel soll die-
ses Ansinnen verdeutlichen:
 Ein Beamter begeht im Juni
1994 eine Handlung, die den
Verdacht des Amtsmissbrau-
ches erweckt. Die Dienstbe-
hörde erlangt von dieser ver-
werflichen Vorgangsweise
erst 1998 Kenntnis und erstat-
tet Strafanzeige. Eine zugleich
erstattete Disziplinaranzeige
unterbleibt aber, weil die
Dienstbehörde davon ausgeht,
dass die Anschuldigungen im
gerichtlichen Verfahren für ei-
ne strafrechtliche Verurtei-

lung ausreichend sind. Im ge-
richtlichen Verfahren ist der
Vorsatz des Beamten für den
Amtsmissbrauch nicht nach-
weisbar und es kommt zu ei-
nem Freispruch, weil lediglich
grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
Da die Dreijahresfrist des § 94
Abs. 1 Z 2 BDG 1979 bereits
abgelaufen ist, der Abs. 4 des
§ 94 aber nur eine Ausdeh-
nung der Verjährungsfrist
nach erfolgter strafgerichtli-
cher Verurteilung vorsieht,
kommt der Beamte disziplinär
ungeschoren davon.
 Der eben zitierte § 94 BDG
1979 birgt noch einen weite-
ren reformbedürftigen Aspekt,
nämlich das alleinige Abstel-

len bei der Hemmung der Ver-
jährungsfrist auf die Gerichts-
anhängigkeit bei einem inlän-
dischen Strafgericht im Ab-
satz 2.
 Auch wenn der Gesetzes-
text nicht in dieser Deutlich-
keit auf das inländische Ge-
richt abstellt, sind die Erläu-
ternden Bemerkungen eindeu-
tig und die gängigen Kom-
mentaren einig, dass diese
Folge nur bei der Anhängig-
keit bei einem inländischen
Gericht eintritt, nicht jedoch
bei der Anhängigkeit bei ei-
nem (Straf)Gericht in einem
anderen Staat. Dies kann dazu
führen, dass ein Beamter, der
in einem anderen Staat (z. B.
Nachbarstaat) eine Freiheits-
strafe verbüßt (hat), die in Ös-
terreich unweigerlich zum
Amtsverlust geführt hätte,
nach Abbüßen dieser Strafe
wieder seinen Dienst in Öster-
reich antreten kann und
muss.

 Im Finanzressort gab es
den eindrucksvollen Fall eines
Zollwachebeamten, der von ei-
nem Strafgericht der Bundes-
republik Deutschland rechts-
kräftig zu einer unbedingten
Gefängnisstrafe wegen Men-
schenschmuggels verurteilt
wurde. Nach der geltenden
Rechtslage hätte dieser Beam-
te nach Verbüßung seiner
Freiheitsstrafe in einer deut-
schen Strafvollzugsanstalt sei-
nen Dienst als Zollwachebe-
amter in Österreich wieder
aufnehmen können und wohl
auch müssen.
 Die Einleitung eines Diszip-
linarverfahrens muss von der
DK bei sonstiger Verjährung

innerhalb von 6 Monaten
durchgeführt werden. Die kor-
rekte Zustellung behördlicher
Schriftstücke im Ausland un-
ter Beachtung aller zustell-
rechtlichen Formalitäten ist
sehr verwaltungs- und zeitauf-
wändig, wodurch leicht For-
malfehler und Fristversäum-
nissen passieren, die zur Ver-
jährung führen können.
 Vorgeschlagen wird daher
die Aufnahme eines Hinwei-
ses in § 94 Abs. 2. BDG 1979,
dass unter „Gericht“ jedes
EMRK-konforme Tribunal zu
verstehen ist. So könnte auch
bei einem Auslandsbezug ei-
nes disziplinär relevanten
Verhaltens eines Beamten die
Verjährungsgefahr minimiert
werden.
 Der Ablauf des Disziplinar-
verfahrens könnte durch fol-
gende Reformen beschleunigt
werden:
 Verfahrensbeschleunigung
durch Abschaffung oder zu-

mindest Einschränkung der
Möglichkeit, Rechtsmittel ge-
gen Einleitungs- und Verhand-
lungsbeschluss zu ergreifen
bzw. Vereinheitlichung der
Rechtsmittelinstanzen: Die
Möglichkeit, Rechtsmittel ge-
gen jeden einzelnen Verfah-
rensschritt ergreifen zu kön-
nen, führt in vielen Fällen da-
zu, das Verfahren hinauszuzö-
gern bzw. zu verschleppen, in-
dem aus beliebigen, mitunter
fadenscheinigen Begründun-
gen Berufungen eingebracht
werden. Überlegenswert wäre
daher, entweder eine Abschaf-
fung der Rechtsmittel wäh-
rend des Verfahrens oder aber
die Einschränkung, nur aus
bestimmten, im Gesetz taxativ
aufgezählten Gründen Rechts-
mittel einbringen zu können.
Weiters entscheidet derzeit
über Berufungen gegen Einlei-
tungs- und Verhandlungsbe-
schlüsse die Berufungskom-
mission beim BKA und über
Berufungen gegen eine Sus-
pendierung die DOK beim
BKA. In einem Verfahren, in
dem sowohl eine Suspendie-
rung verhängt als auch ein
Einleitungsbeschluss gefasst
worden ist und der Beamte ge-
gen beide Verfügungen der
DK Rechtsmittel ergreift,
muss der Originaldisziplina-
rakt mindestens einmal ko-
piert werden, um ihn beiden
Rechtsmittelbehörden vorle-
gen zu können, was einen
nicht unbedeutenden Verwal-
tungs- und Zeitaufwand be-
deutet.
 Angeregt wird daher, im
Sinne der Beschleunigung der
Verfahren die beiden derzeit
getrennten Kommissionen zu
einer Rechtsmittelbehörde zu
verbinden.
 Weiters wird die Abschaf-
fung des Ablehnungsrechtes
eines Senatsmitgliedes durch
den Beschuldigten nach der
Zustellung des Verhandlungs-
beschlusses vorgeschlagen.
Die Ablehnung kann zu einer
Verschleppung des Verfah-
rens führen, insbesondere,
wenn bei der Konsumation
des Ablehnungsrechtes sich
ein neues Mitglied der DK erst
in umfangreiches Aktenmate-
rial einarbeiten muss, was die
Einhaltung des Verhandlungs-
termins in Frage stellen kann.
Das Rechtsschutzbedürfnis
des Beschuldigten erscheint
durch die im Disziplinarver-
fahren anzuwendende Bestim-
mung des § 7 AVG (Befangen-
heit von Verwaltungsorganen)
hinreichend gewährleistet.

Suspendierungsverfahren
 Aber auch das Suspendie-
rungsverfahren wurde teilwei-
se als reformbedürftig er-
kannt: Beim Suspendierungs-
verfahren handelt es sich
zwar um ein zum eigentlichen
Disziplinarverfahren eigen-
ständiges Verfahren, aber es
gibt dennoch gewisse Berüh-
rungspunkte.
 So ist die Suspendierung ei-
ne gesetzliche Folge bei Ver-
hängung der Untersuchungs-
haft (§ 112 Abs. 1 BDG 1979).
Nach der geltenden Rechtsla-
ge hat die Dienstbehörde die
Suspendierung zu verfügen,
wenn über einen Beamten die
Untersuchungshaft verhängt
wird.
Fortsetzung auf Seite 5
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Trotz der mangelnden Wahl-
möglichkeit (die Dienstbehör-
de kann gar nicht anders) ist
ein formeller Akt (Verhän-
gung der vorläufigen Suspen-
dierung) der Dienstbehörde
notwendig.
 Wäre die Suspendierung ei-
ne gesetzliche Folge, würde ei-
ne kurze, formlose Mitteilung
der Dienstbehörde an die DK
genügen, um die Entschei-
dung der DK über die Kür-
zung der Bezüge um ein Drit-
tel treffen zu können. Wird
die Untersuchungshaft aufge-
hoben, wäre eine Entschei-
dung der Disziplinarbehörde
(wohl DK, nicht Dienstbehör-
de) über den Fortbestand der
Suspendierung nötig, weil
schließlich ein disziplinärer
Überhang vorhanden sein
könnte und eine Belassung
des Beamten im Dienst das
Ansehen oder wesentliche In-
teressen des Dienstes gefähr-
den kann.

Stellung des 
Disziplinaranwaltes
 Weiters wurde die man-
gelnde Parteistellung des Dis-
ziplinaranwaltes als Problem
erkannt.
 Das Suspendierungsverfah-
ren als ein dem Disziplinar-
verfahren vorgelagertes, eige-
nes Verfahren gewährt ledig-
lich dem Beschuldigten Partei-
stellung. Beim Ausspruch ei-
ner vorläufigen Suspendie-
rung durch die Dienstbehörde
werden die dienstlichen Inter-
essen von dieser gewahrt.
Nach der Weiterleitung dieser
Entscheidung an die DK ergibt
sich ein Bruch, weil mangels
Parteistellung des DA im Sus-
pendierungsverfahren vor der
DK die dienstlichen Interes-
sen von niemandem berück-

sichtigt werden können.
Durch eine Berufung des Be-
schuldigten gegen die Suspen-
dierung wird die Angelegen-
heit bei der DOK anhängig. Es
gibt zwar die Einrichtung ei-
nes DA auch bei der DOK, al-
lerdings eben nicht im Sus-
pendierungsverfahren.
 Es ist aber nun in der Lehre
strittig, bzw. durch den Be-
schluss des VwGH vom 10.

März 1999, GZ. 99/09 0006,
0008-3, für die Judikatur klar,
dass es wegen der fehlenden
Parteistellung des DA im Sus-
pendierungsverfahren keine
Beschwerdelegitimation des
DA gegen eine Entscheidung
der DOK, mit der z.B. der Be-
rufung eines Beschuldigten
gegen seine Suspendierung
vollinhaltlich Rechnung getra-
gen und die Suspendierung

aufgehoben wird, zugestanden
wird. Das gem. § 103 Abs. 4
BDG 1979 eingeräumte Be-
schwerderecht ist dadurch in-
sofern „zahnlos“ bzw. nur auf
Beschwerden des DA gegen
Disziplinarentscheidungen
der DOK beschränkt.
 Hinzu kommt noch, dass
rechtsbedenkliche Entschei-
dungen der DOK im Suspen-
dierungsverfahren – auch

wenn sie im Widerspruch zur
Judikatur stehen – auf Grund
der mangelnden Parteistel-
lung des DA unanfechtbar
sind und die dienstlichen Inte-
ressen dadurch u.U. nicht ge-
wahrt werden können.
 Ergänzend wäre noch die
Überlegung anzustellen, dem
DA im Suspendierungsverfah-
ren auch dann eine Parteistel-
lung einzuräumen, wenn die
Dienstbehörde keine vorläufi-
ge Suspendierung verfügt, der
DA aber dienstliche Interes-
sen als gefährdet sieht. Der
DA sollte daher nach der Zu-
stellung der Disziplinaranzei-
ge der Dienstbehörde auf je-
den Fall ein Antragsrecht bei
der DK auf Verhängung der
Suspendierung haben.
 Dies führt zum nächsten
Reformvorschlag, nämlich der
Klärung der Stellung und der
Aufgaben des Disziplinaran-
waltes bei der DOK. In wel-
cher Weise nimmt der DA bei
der DOK die dienstlichen Inte-
ressen wahr? Wer kann in
welcher Weise dem DA bei der
DOK Weisungen erteilen (z.B.
die Weisung, Beschwerde
beim VwGH einzubringen)?
Im erstinstanzlichen Verfah-
ren ist diese Frage einfach zu
beantworten, weil es nur ei-
nen DA bei der DK in jedem
Ressort gibt.
 Auch wenn das Verfahren
nicht von diesem selbst, son-
dern von einem Stellvertreter
geführt wird, hat der wei-
sungsbefugte Ressortleiter ei-
nen einzelnen Ansprechpart-
ner. Im zweitinstanzlichen
Verfahren erlangen weder die
DK oder der DA des erstin-
stanzlichen Verfahrens noch
die Dienstbehörde oder die
Ressortleitung irgendwie offi-
ziell davon Kenntnis, welchem

DA ein konkreter Fall bei der
DOK zugewiesen wurde. Dem-
entsprechend schwierig ist es
daher, die dienstlichen Inte-
ressen mittels Weisungsrecht
der Ressortleitung durchset-
zen zu können.
 Das Bundesministerium für
Finanzen hofft, mit diesen
Vorschlägen zur Reformen des
Disziplinarrechtes einen Bei-
trag zu einer funktionieren-
den, in der Öffentlichkeit an-
gesehenen Verwaltung, zu
leisten, um Verfehlungen ein-
zelner, weniger „schwarzer
Schafe“ wirkungsvoll entge-
gentreten zu können und das
Vertrauen der Bevölkerung in
die Gesetzmäßigkeit und Ef-
fektivität der öffentlichen Ver-
waltung zu bewahren.  ■
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Ethik in der öffentlichen Verwaltung
bjektives, unparteiisches
den Gesetzen verpflichte-

tes Verwaltungshandeln ist ei-
ne notwendige Voraussetzung
für den Erfolg jeder öffentli-
chen Politik. Die Leistungsfä-
higkeit und Legitimation jedes
demokratischen Rechtsstaates
können jedoch durch Korrup-
tion und mangelnde Gesetzes-
treue massiv negativ beein-
trächtigt werden, wodurch das
Vertrauen der Öffentlichkeit
in staatliche Institutionen un-
tergraben wird. Initiativen zur
Einführung von Ethikrichtlini-
en oder ethischen Grundsät-
zen im Öffentlichen Dienst fu-
ßen auf der Erkenntnis, dass
repressive oder disziplinäre
Maßnahmen zur Verhinde-
rung von klassischen „Amts-
delikten“ nicht ausreichen. Ei-
ne positive Organisationskul-
tur kann dafür sorgen, dass
korrektes Verhalten zur
Selbstverständlichkeit, quasi
verinnerlicht wird.
 Was wird unter Ethik in der
öffentlichen Verwaltung ver-
standen? Die OECD
(www.oecd.org) versteht da-
runter ein System von Regeln,
welche die zentralen Werte
der öffentlichen Verwaltung
in die täglich geübte Praxis
übersetzen. Meist sind damit
Prinzipien und Standards ge-
meint, die ungeschrieben ei-

O
Von Norbert Schnedl

Kolumne der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD)   ■

ner funktionierenden Organi-
sationskultur immanent sind.
Das mit einer erhöhten Ar-
beitsplatzsicherheit in der öf-
fentlichen Verwaltung einher-
gehende Treueverhältnis er-
leichtert es diese Prinzipien
und Standards zu leben.
 Nun ist der Druck in Öster-
reich eine breite Ethikdebatte
loszutreten nicht wirklich
groß. Korruption und typische
„Amtsdelikte“ sind in unse-
rem Land traditionell eine
Randerscheinung. Regelmäßig
wird der Österreichischen Öf-
fentlichen Verwaltung diesbe-
züglich im internationalen
Vergleich ein hervorragendes
Zeugnis ausgestellt (siehe Ar-
tikel von Fritz Neugebauer).
Dennoch sollte gerade auf-
grund der gravierenden Ände-
rungen im Öffentlichen Dienst
in Österreich diese Debatte ge-
führt werden. Verwaltungsmo-
dernisierung führt zu größe-
ren Entscheidungsspielräu-
men für Einzelpersonen.
 Personalreduktion und
Budgetkürzungen verschlech-
tern die Arbeitsbedingungen
im Öffentlichen Dienst, wobei
ein zunehmender Leistungs-
und Innovationsdruck zu Las-
ten der Gesetzestreue wirken
kann. Ebenso führen von der
Politik inszenierte (Nega-
tiv-)Debatten über „Privile-

gien“ der öffentlich Bedienste-
ten bzw. Beamten zu negati-
ven Begleiterscheinungen und
schwächen die Bindung an
den Arbeitgeber. Das Infrage-
stellen der Lebensverdienst-
summe im Zuge der Pensions-
reformen kann auf der Kolleg-
Innenseite als Reaktion zu ei-
nem Verblassen von Pflicht-
werten führen. Individuelle
Nützlichkeitserwägungen kön-
nen so den Vorrang vor der
Gemeinwohlorientierung des
Verwaltungshandelns gewin-
nen. Es gibt also genug zu dis-
kutieren.
 Ebenso stellt die von der
Politik gewünschte Mobilität
zwischen privatem und öffent-
lichem Sektor ein nicht uner-
hebliches Risiko dar. Vor al-
lem wenn in entscheidender
Funktion vor oder nach einem
Wechsel z.B. Vergabeverfah-
ren wesentlich beeinflusst
werden können. Diese Fest-
stellung gilt selbstverständ-
lich auch für den Wechsel von
PolitikerInnen.
 Um ethische Grundsätze im
Öffentlichen Dienst in konkre-
te Handlungsanleitungen fas-
sen zu können ist es erforder-
lich, die Ursachen und Fakto-
ren, die inkorrektes Handeln
begünstigen, zu kennen. Un-
abhängig von der subjektiven
Persönlichkeitsstruktur, die

zweifellos auch eine erhebli-
che Rolle spielt, sind objektiv
zahlreiche Faktoren zu nen-
nen. Einige wichtige Faktoren
(Erweiterung der Entschei-
dungsspielräume, Verknap-
pung der Ressourcen, Infrage-
stellen des Versorgungsprin-
zips, etc.) wurden bereits oben
angeführt. Erst wenn eine aus-
reichende Analyse dieser
möglichen Ursachen und Fak-
toren durchgeführt wurde,
können Instrumente zur
Ethikförderung im Öffentli-
chen Dienst entwickelt wer-
den. Diese Instrumente um-
fassen die Themenkreise Kon-
trolle, Orientierung und Füh-
rung.
 Die Kontrolle des Verwal-
tungshandelns wird durch ei-
nen klaren juristischen Rah-
men gewährleistet. Für sensi-
ble Bereiche gibt es besondere
Kontrollinstanzen, die Verwal-
tungshandeln bzw. Verdachts-
fälle prüfen. Regelverletzun-
gen ziehen dienstrechtliche
Verfahren nach sich und die
Sanktionen sind im Diszipli-
narrecht klar geregelt. Das
Kontrollsystem ist in Öster-
reich hoch funktional.
 Eine Orientierung kann für
die öffentlich Bediensteten
durch die Diskussion über
Normen, Werte und die Funk-
tionalität des Öffentlichen

Dienstes erreicht werden.
Ausfluss dieser Diskussionen
auf breiter Basis könnten z.B.
Verhaltensregeln, Leitbilder
oder regelmäßige Seminare, in
denen diese Themen erörtert
werden, sein. Solche interakti-
ve, fortdauernde Prozesse wä-
ren auch geeignet, den gesell-
schaftlichen Wandel und den
damit verbundenen Werte-
wandel in diese Ethikrichtlini-
en, Leitbilder oder Verhaltens-
normen einfließen zu lassen.
Diese Verhaltensnormen
(nicht formalrechtlicher Na-
tur) sollten in letzter Konse-
quenz von allen gelebt wer-
den.
 Wichtig ist in diesem Zu-
sammenhang, dass ethische
Werte verstärkt in das Füh-
rungsverhalten einfließen
müssen und auch die Arbeits-
bedingungen im Öffentlichen
Dienst so verbessert werden,
dass ethische Werte leichter
gelebt werden können.
 Nun sind ethische Verhal-
tensweisen der öffentlich Be-
diensteten nicht losgelöst von
der politischen Führungsebe-
ne zu sehen. Das politisch-ad-
ministrative Entscheidungs-
netzwerk ist derart eng ver-
knüpft, dass es unabdingbar
für die Funktionalität unseres
Verwaltungssystems ist, auch
die politische Ebene stärker in

ethische Verhaltensnormen
einzubinden. Daher wäre in
Österreich die Erstellung ei-
ner (oder mehrerer) Ethik-
richtlinien ein zukunftswei-
sender Weg. Solche Richtlini-
en könnten ideelle Leitwerte
(sowohl für die Verwaltung als
auch für die Politik) darstel-
len, die im Sinne der Bürge-
rinnen und Bürger transpa-
rentes, qualitätsvolles und
nachvollziehbares Verwal-
tungshandeln bringen.  ■
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Verfassungs-
gerichtshof

Aufhebung der Regelung des BDG in
der Fassung der Dienstrechts-Novel-
le 2001 – Universitäten betreffend
die amtswegige Versetzung eines Be-
amten in den vorzeitigen Ruhestand
wegen Verstoßes gegen das Determi-
nierungsgebot (VfGH v. 30.6.2004, G
27/04)

 Der Gesetzgeber hat im Jahr 2001
eine Regelung eingeführt, die den
zuständigen Behörden einen weit
reichenden Spielraum bei
(Zwangs-)Versetzungen von Beam-
ten in den Ruhestand ermöglicht.
Der Verfassungsgerichtshof hatte
aufgrund von einigen Beschwerden
leitender Beamter – darunter die
Landesgendarmeriekommandanten
von Niederösterreich, des Burgen-
landes und der Steiermark – von
sich aus ein Gesetzesprüfungsver-
fahren zu dieser Bestimmung im
Beamtendienstrechts-Gesetz einge-
leitet. Dieses Verfahren wurde in
der jüngsten Session mit folgendem
Ergebnis zu einem Abschluss ge-
bracht:
 Die Regelung, dass Beamte be-
reits dann – gegen ihren Willen – in
den Ruhestand versetzt werden
können, wenn „keine wichtigen
dienstlichen Gründe gegen die Ver-
setzung in den Ruhestand spre-
chen“, ist verfassungswidrig.
 Gleichzeitig ist die Vorgängerre-
gelung der aufgehobenen Bestim-
mung wieder in Kraft getreten, der-
zufolge eine amtswegige Verset-
zung in den Ruhestand dann mög-
lich ist, wenn „wichtige dienstliche
Interessen“ dafür vorliegen. Eine
Fristsetzung für die Reparatur der
aufgehobenen Bestimmung war des-
halb nicht erforderlich.
 Die verfassungswidrige Regelung
räumt den Behörden einen zu weit
reichenden Spielraum ein. Das in
der Verfassung verankerte Rechts-
staatsprinzip verlangt, dass die Ge-
setze einen Inhalt haben müssen,
durch den das Verhalten der Behör-
de vorherbestimmt ist. Zwar sind
Ermessensspielräume dabei prinzi-
piell zulässig. Allerdings müssen
dann im Gesetz Kriterien definiert
werden, wie diese Spielräume anzu-
wenden sind. Ermessensspielräume
ohne diese Kriterien sind verfas-
sungswidrig. Genau dies ist bei der
neuen, nunmehr aufgehobenen Be-
stimmung – anders als bei der frü-
heren – der Fall.
 Die Bescheide, mit denen jene Be-
amten in den Ruhestand versetzt
worden sind, die das Gesetzesprü-
fungsverfahren ausgelöst haben,
wurden vom Verfassungsgerichts-
hof konsequenterweise ebenfalls als
verfassungswidrig aufgehoben. Die
weitere Vorgangsweise ist nun An-
gelegenheit der zuständigen Behör-
den. Sie müssen prüfen, ob die Ru-
hestandsversetzung mit der frühe-
ren, wieder in Kraft getretenen Re-
gelung vereinbar ist.

§§§

Keine verfassungsrechtlichen Be-
denken gegen den Eintritt einer Dop-
pel- bzw Mehrfachversicherung bei
mehreren Erwerbstätigkeiten; Er-
stattung von Beiträgen im Fall einer
Doppel- und Mehrfachversicherung
in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung bei Übersteigen der Höchst-
beitragsgrundlage verfassungsrecht-
lich nicht geboten; Unbedenklichkeit
der bundesgesetzlichen Nichtbe-
rücksichtigung von Beitragsleistun-
gen zu den Krankenfürsorgesyste-
men der Länder, Gemeinden und Ge-
meindeverbände im Wege einer Er-
stattungsregelung oder einer Diffe-

Rechtsprechung zur
Verwaltungsführung
renzvorschreibung bei Überschrei-
ten der bundesgesetzlich geregelten
Höchstbeitragsgrundlage angesichts
der Kompetenzlage (VfGH v
30.6.2004, B 869/03)

 Ein System, in dem die Versiche-
rungspflicht an eine bestimmte Er-
werbstätigkeit anknüpft, sodass bei
gleichzeitigem Bestehen zweier
oder mehrerer Erwerbstätigkeiten
eine sogenannte Doppel- bzw Mehr-
fachversicherung eintritt, erweckt
keine verfassungsrechtlichen Be-
denken. Auch begegnet es keinen
verfassungsrechtlichen Bedenken,
jedes Erwerbseinkommen gesondert
bis zur Höchstbeitragsgrundlage
der Beitragsberechnung zugrunde
zu legen.
 Die Erstattung von Beiträgen in
Fällen der Doppel- oder Mehrfach-
versicherung in der gesetzlichen
Krankenversicherung ist aus verfas-
sungsrechtlicher Sicht auch dann
nicht geboten, wenn die sich in sol-
chen Fällen ergebende Beitragsbe-
lastung die der Höchstbeitrags-
grundlage entsprechende Beitrags-
leistung übersteigen würde.
 Personen mit einem landesge-
setzlich geregelten Krankenversor-
gungsanspruch gehören auf Grund
ihrer Tätigkeit als öffentlich Be-
dienstete nicht dem bundesgesetz-
lich geregelten System der sozialen
Krankenversicherung an.
 Das System einer Mehrfachversi-
cherung mit gemeinsamer Höchst-
beitragsgrundlage entspricht dem
geltenden Recht: Beiträge sind in
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung nur bis zum Erreichen der –
allen Sozialversicherungsgesetzen
gemeinsamen Höchstbeitragsgrund-
lage zu leisten, dies mit der Konse-
quenz, dass – auch in Fällen von
Mehrfachversicherungen nach die-
sen Bundesgesetzen – entweder nur
die dieser Höchstbeitragsgrundlage
entsprechende Beitragsleistung vor-
geschrieben wird oder zumindest
die darüber hinaus entrichteten Bei-
träge erstattet werden.
 Der Bund kann im Rahmen sei-
ner Kompetenz zur Regelung des
Sozialversicherungswesens (Art10
Abs1 Z11 B-VG) nicht darauf Ein-
fluss nehmen, ob überhaupt und –
wenn ja – in welcher Höhe und von
welcher Bemessungsgrundlage Bei-
träge zu den landesgesetzlichen
Krankenfürsorgeeinrichtungen ein-
gehoben werden, weil diese Aspekte
im Rahmen der Dienstrechtskompe-
tenz von den Ländern (Art21 Abs1
B-VG) zu regeln sind. Aus diesen
Gründen wäre es dem Bundesge-
setzgeber auch verwehrt, eine ge-
meinsame Höchstbeitragsgrundlage
oder aber auch Regelungen über die
Aufteilung der Beiträge unter den
Trägern der sozialen Krankenversi-
cherung und den Krankenfürsorge-
einrichtungen vorzusehen. Ange-
sichts dieser Kompetenzlage ist der
Bundesgesetzgeber vom Standpunkt
des Gleichheitssatzes nicht ver-
pflichtet, die (unterschiedlichen)
Beitragsleistungen zu den Kranken-
fürsorgesystemen der Länder, Ge-
meinden und Gemeindeverbände -
sei es im Wege einer „Differenzvor-
schreibung“, sei es durch eine Er-
stattungsregelung – so zu berück-
sichtigen, dass sie die Beitragsver-
pflichtung in der sozialen Kranken-
versicherung mindern oder gar zu
einer beitragsfreien Krankenversi-
cherung führen.

Verwaltungs-
gerichtshof

Kündigung eines Behinderten
(VwGH v. 27.2.2004, 2002/11/0056)

 Nach der ständigen Rechtspre-
chung des Verwaltungsgerichtsho-
fes liegt die Entscheidung darüber,
ob die Zustimmung zur Kündigung
eines Behinderten erteilt werden
soll, im freien Ermessen der Behör-
de. Bei dieser Ermessensentschei-
dung ist es Aufgabe der Behörde,
das berechtigte Interesse des
Dienstgebers an der Beendigung ei-
nes Dienstverhältnisses und die be-
sondere soziale Schutzbedürftigkeit
des Dienstnehmers im Einzelfall ge-
geneinander abzuwägen und unter
sorgfältiger Würdigung aller Um-
stände zu prüfen, ob dem Dienstge-
ber die Fortsetzung des Dienstver-
hältnisses oder dem Dienstnehmer
der Verlust seines Arbeitsplatzes
eher zugemutet werden kann.
 Besteht eine Weiterbeschäfti-
gungsmöglichkeit des begünstigten
Behinderten auf einem anderen,
von ihm akzeptierten Arbeitsplatz
des Dienstgebers, und führt die
Weiterbeschäftigung nicht zu unzu-
mutbaren Belastungen für den
Dienstgeber, sei es aus dem Verhal-
ten oder in der Person des Behin-
derten gelegenen, sei es aus objekti-
ven betrieblichen Gründen, so zB
wegen äußerster Einschränkung der
Weiterverwendungsmöglichkeit des
begünstigten Behinderten, so wider-
spricht eine auf Antrag des Dienst-
gebers erteilte Zustimmung zu ei-
ner beabsichtigten Kündigung eines
solchen begünstigten Behinderten
dem Sinn des BEinStG.
 In einem Verfahren iSd § 8
Abs. 2 BEinstG muss die Behörde in
die im Rahmen der Ermessens-
übung vorzunehmende Abwägung
die wirtschaftliche und gesundheit-
liche Situation des begünstigten Be-
hinderten sowie dessen künftige Be-
rufsaussichten einbeziehen. Dazu
bedarf es konkreter Feststellungen,
welche Ansprüche dem begünstig-
ten Behinderten im Falle einer Auf-
lösung seines Dienstverhältnisses,
insbesondere aus dem Pensionszu-
schussvertrag, zustünden.

Oberster
Gerichtshof

Ausbildungsphase bei Vertragsbe-
diensteten (OGH v. 31.3.2004,
9ObA23/04d)

 § 66 Abs. 6 VBG ist auf Fälle, in
denen eine Leitungsfunktion ohne
Notwendigkeit eines Ausschrei-
bungsverfahrens besetzt wurde,
nicht sinngemäß anzuwenden.

§§§

Personalvertretung; Herstellung des
Einvernehmens mit dem Dienststel-
lenausschuss (OGH v. 21.1.2004,
9ObA4/04k)

 Hat das zuständige Personalver-
tretungsorgan eine inhaltlich neu-
trale Erklärung abgegeben und da-
rüber hinaus erkennen lassen, dass
eine weitere Äußerung zu der vor-
gesehenen Maßnahme nicht mehr
erfolgen werde (hier: „zur Kenntnis
genommen“), so liegt jedenfalls
nicht der in § 10 Abs. 2 Satz 2 PVG
geregelte Fall vor, dass sich das Or-
gan zur geplanten Maßnahme gar
nicht geäußert hat. Dem Dienstge-

ber in einem derartigen Fall die
Möglichkeit des Ausspruchs der
Kündigung vor Ablauf der zweiwö-
chigen Frist zu verwehren, stellte
einen reinen Formalismus dar, der
sachlich nicht gerechtfertigt werden
könnte. Ein weiteres Zuwarten
könnte lediglich zu einer Verschie-
bung der Maßnahme führen, die In-
teressen des durch die vom Gesetz
geforderte Einschaltung des Perso-
nalvertretungsorgans geschützten
Dienstnehmers aber nicht mehr för-
dern.

Disziplinar-
oberkommission

Postbeamter, Amtsleiter, wiederhol-
te Veruntreuung von Kassengeldern,
rechtskräftige strafgerichtliche Ver-
urteilung, Untragbarkeitsgrundsatz,
nicht wiederherstellbares Vertrau-
ensverhältnis, Entlassung (DOK v.
20.1.2004, GZ. 71/9-DOK/03)

 Der im vorliegenden Fall durch
sechsfache Malversationen (rechts-
widrige Zugriffe auf die Amtskasse
und Verwendung der entnommenen
Gelder für private Zwecke) sowie
mehrmals vorgenommene Ver-
schleierungsversuche (Einlösung
von Auszahlungsbestätigungen ent-
gegen den bestehenden Vorschrif-
ten) eingetretene Vertrauensverlust
hat die Untragbarkeit des Beschul-
digten für das öffentlich-rechtliche
Dienstverhältnis zur Folge, was im
Interesse der generellen Wahrung
des Vertrauens und des Ansehens
der Beamtenschaft notwendig und
auch zur Erhaltung der Funktionsfä-
higkeit des Unternehmens Österr.
Post AG geboten erscheint.
 Im Rahmen der Strafbemessung
fiel erschwerend ins Gewicht, dass
der Beschuldigte als Postamtsleiter
und Finanzberater der PSK eine be-
sondere Vertrauensstellung hin-
sichtlich der Finanzgebarung inne-
hatte, dass er sich mehrere Angriffe
gegen fremdes Vermögen zuschul-
den kommen ließ sowie die beachtli-
che Gesamthöhe der veruntreuten
Gelder und somit des materiellen
Schadens (€ 30.522,59). Das Vertu-
schen seiner Malversationen (be-
wusst gesetzter Entnahmen aus der
Amtskasse) durch vorsätzliche Ma-
nipulierung von Kassenbelegen
(durch den Ausweis als Kassenab-
gang im Wissen der von ihm wider-
rechtlich entnommenen Beträge)
und die Versuche der Verschleie-
rung seiner Tathandlungen im Rah-
men der Computerbuchung – beide
Vorgehensweisen können nicht als
Kurzschlussreaktionen gewertet
werden – sind doch deutliche Zei-
chen der kriminellen Energie des
Beschuldigten und entsprechen
dem Maßstab des mit den rechtlich
geschützten Werten verbundenen
Beamten in keiner Weise.
 Den vom Beschuldigten geltend
gemachten Milderungsgründen (der
Beschuldigte wurde zunächst selbst
Opfer einer betrügerisch agierenden
Person, wodurch er seine gesamten
eigenen Ersparnisse sowie die Er-
sparnisse seiner drei sorgeberech-
tigten minderjährigen Kinder ein-
büßte, er hat vor Aufdeckung der in-
kriminierten Dienstpflichtverletzun-
gen bei der vorgesetzten Dienststel-
le Selbstanzeige erstattet) kann kei-
ne entscheidende Bedeutung zu-
kommen, zumal auch die relevier-
ten – zweifellos persönlich belasten-
den – Umstände, wie es zum Fehl-
verhalten des Beschuldigten gekom-
men sei, ein Überschreiten der
Grenze zu strafbarem Verhalten we-

der zu rechtfertigen noch zu ent-
schuldigen vermögen.

 Berufungs-
kommission

Vorgesetzter, Pflichten, mangelnde
Führungsqualitäten, Spannungsver-
hältnis, disziplinäre Verurteilung,
Abberufung von Leitungsfunktion,
schonendste Variante (BerKom v.
17.5.2004, GZ 234/19-BK/03)

 Die Frage, ob das Verhalten eines
Beamten seine Versetzung aus dem
Grund wichtiger dienstlicher Inte-
ressen rechtfertigt, ist von der Fra-
ge zu trennen, ob dieses Verhalten
auch einer disziplinären Ahndung
unterliegt. So kann auch ein diszip-
linär nicht zu ahnendes Verhalten
des Beamten ein wichtiges dienstli-
ches Interesse an der Versetzung
begründen. Ein Disziplinarverfah-
ren, das grundsätzlich – wie jedes
Strafverfahren – vom Grundsatz des
Verschuldens dominiert ist, kann
keine generelle Verbindlichkeit für
ein Versetzungsverfahren bean-
spruchen, welches nicht notwendi-
gerweise verschuldensabhängig ist.
Liegt ein solches Verschulden nicht
vor, ist der Beschuldigte disziplinär
freizusprechen, doch kann die Not-
wendigkeit der Erhaltung bzw. Wie-
derherstellung der Funktionsfähig-
keit der Dienststelle, die wegen ei-
nes lang dauernden Spannungsver-
hältnisses, wegen Vertrauensverlus-
tes der Mitarbeiter und Vorgesetz-
ten und Verlust der Führungsfähig-
keit des damaligen Leiters nicht
mehr im vollen Ausmaß gegeben
war, die dienstrechtliche Maßnah-
me der Versetzung bzw. Verwen-
dungsänderung gebieten. Dies des-
halb, da Zielrichtung des Verset-
zungsverfahrens vor allem das Inte-
resse an der Aufrechterhaltung ei-
nes geordneten Dienstbetriebes dar-
stellt. Eine allfällige Versetzung des
Beamten ist daher keinesfalls als
weitere Strafe zu sehen, sondern als
objektiv notwendige Maßnahme zur
Sicherstellung eines funktionieren-
den öffentlichen Dienstes. Die dem
Berufungswerber zur Last gelegten
Fakten legen eindeutig dar, dass er
sich als Abteilungskommandant
und Dienstvorgesetzter um abtei-
lungsinterne Vorgänge nicht ge-
kümmert und aufgezeigte Missstän-
de nicht abgestellt hat. Daraus er-
gibt sich ein objektiver Verstoß ge-
gen die einem Vorgesetzten nach
§ 45 BDG obliegenden Verpflichtun-
gen, insbesondere ein Verstoß ge-
gen die Verpflichtung die Mitarbei-
ter zu gesetzmäßiger, zweckmäßi-
ger, wirtschaftlicher und sparsamer
Aufgabenerfüllung anzuleiten, ih-
nen erforderlichenfalls Weisungen
zu erteilen sowie aufgetretene Feh-
ler und Missstände abzustellen. In
Anbetracht des durch die mangel-
hafte Dienstführung des Berufungs-
werbers aufgetretenen Spannungs-
verhältnisses, das zu einem unüber-
windbaren Vertrauensverlust ge-
genüber den Vorgesetzten geführt
hat, war eine weitere Belassung des
Berufungswerbers in seiner Füh-
rungsfunktion nicht mehr möglich.
Die Zuweisung des zum Zeitpunkt
der Umsetzung der gegenständli-
chen Personalmaßnahme einzig va-
kant gewesenen Arbeitsplatzes ei-
nes Referenten in einer anderen Ab-
teilung war somit als rechtmäßig zu
qualifizieren. Abweisung. ■

Die Entschei-
dungen sind
zusammenge-
stellt von Mag.
Rudolf Ha-
schmann, Re-
ferent in der
Legistik zum
Dienst- und
Pensionsrecht
in der Sektion
III des BKA.
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Korruptionsprävention in der OECD
Legistische, oragnisatorische und Personalentwicklungsmaßnahmen als mehrdimensionaler Ansatz

ereits seit 1996 befasst
sich die OECD kontinuier-

lich mit Ethik-Fragen und Kor-
ruptionsprävention im öffent-
lichen Dienst. In einem Sur-
vey on Ethics „Principle for
Managing Ethics in the Public
Service“ wurden die Initiati-
ven von Australien, Finnland,
Mexiko, den Niederlanden,
Neuseelands, Norwegens, Por-
tugals, Großbritanniens und
der USA analysiert und vergli-
chen. 1999 folgte dann ein
„Survey of Prevention Measu-
res“ im Bereich Korruption im
öffentlichen Sektor, an dem
sich 15 OECD-Staaten beteilig-
ten. Neben zahlreichen euro-
päischen Mitgliedsländern
(z.B. Schweiz, Spanien, Tsche-
chien, Ungarn) sind in diesem
Survey auch Japan, Korea und
Mexico vertreten. Österreich
hat sich daran nicht beteiligt.
 Derzeit ist jedoch in Öster-
reich eine Initiative des Bun-
deskanzleramtes zur Verstär-
kung der Korruptionspräven-
tion in Vorbereitung. Die Per-
sonalleiterInnentagung 2004
widmete sich mit einem
Schwerpunkt diesem Thema.
Durch eine Kurzdarstellung
der wesentlichen Ergebnisse
des OECD-Surveys 1999 soll
ein Beitrag zur aktuellen Dis-
kussion geleistet werden.

Was ist Korruption?
 Der OECD-Survey definiert
Korruption als ein komplexes
Phänomen, das die demokra-
tisch legitimierten Institutio-
nen bedroht, indem sie ermög-
licht, staatliche Macht und
Ressourcen für unsaubere In-
teressen zu gebrauchen und
so das Vertrauen der Bürge-
rinnen und Bürger in die Legi-
timation staatlichen Handelns
zu erschüttern.

Gibt es besonders 
gefährdete Bereiche?
 Deutschland führt hier z. B.
folgende Felder an:
• mit starkem finanziellen
Background (öffentliche Auf-
tragsvergaben, Fixierung und
Einhebung von Gebühren und
Abgaben)
• mit weitreichender Autori-
tät (Vergabe von Bewilligun-
gen und Lizenzen; überwa-
chende Aktivitäten)
• kostenintensive Projekte
(z.B. Großeinkäufe von militä-
rischem Gerät)
 Polen formuliert die
Schnittstelle zwischen öffent-
lichen Finanzen und privatem
Bereich als besonders anfällig
für Korruption.

Welche Maßnahmen werden
von den einzelnen OECD-Mit-
gliedsstaaten gesetzt?
 Es gibt im Wesentlichen
drei Gruppen von Antikorrup-
tionsmaßnahmen
• legistische Maßnahmen/
Kontrollen
• Personalentwicklung/Perso-
nalverwaltung
• organisatorische Maßnah-
men
 Die meisten Staaten haben
einen Mix aus all diesen Maß-
nahmen als am effektivsten
beurteilt. Legistische Vorga-
ben, Ermittlungen, Kontrollen
und strenge Sanktionen wur-
den jedoch als besonders be-
deutend hervorgehoben.
 Von den neueren Methoden
der Korruptionsbekämpfung

B
Von Elisabeth Dearing

war die Arbeit für mehr Trans-
parenz über Leistungen und
Ressourcenverbrauch am wei-
testen verbreitet. Eine andere
neue Ausrichtung sieht die
Straffung oder Abschaffung
von exzessiven/irrelevanten
gesetzlichen Vorschriften im
Bereich des staatlichen Risiko-
management und bei Regelun-
gen in Bankwesen und Bank-
verkehr.

Legistische 
Maßnahmen/Kontrollen
 Dazu finden sich folgende
Ausprägungen:
Gesetze, die Korruption ver-
bieten und Sanktionen festle-
gen enthalten meist
• Rechte und Pflichten, Werte
des öffentlichen Dienstes, die
handlungsanleitend wirken
sollen. 10 der 15 beteiligten
Staaten haben diese Festle-
gungen getroffen, darunter

Deutschland, Ungarn, Irland,
Japan.
• Pflicht zur Veröffentlichung
von finanziellen Interessen
und erhaltenen Zuwendun-
gen/Vergünstigungen; diese
Verpflichtung ist in 12 der 15
beteiligten Staaten vorgese-
hen.
• Regeln und Verfahren zu
„Interessenskonflikten“, „Ge-
schenkannahme“ oder auch
„eigenwirtschaftliche Tätigkei-
ten von öffentlich Bedienste-
ten“. Dazu gibt es sogar in 13
Mitgliedsländern entspre-
chende Vorschriften. So sind
etwa mögliche Interessens-
konflikte (Befangenheiten, Ne-
benbeschäftigungen) ver-
pflichtend offenzulegen.
• disziplinarrechtliche Vor-
schriften, die die Konsequen-
zen von Korruption regeln.
Die Maßnahmen reichen von
Gehaltsreduktionen oder so-
gar Pensionsreduktionen
(z. B. Irland, Korea) bis zu
Suspendierungen. In Deutsch-
land wird ein Vorgesetzter,
der einen Mitarbeiter zur Kor-
ruption anstiftet genauso best-
raft wie der Mitarbeiter. In Ko-
rea behält der Staat die auf-
grund von Korruption erhalte-
nen Gelder ein.
 Regeln im Beschaffungsbe-
reich (Vergabeverfahren) ha-
ben die überwiegende Mehr-
heit der 15 Staaten vorgese-
hen.

 Sonstige Regelungen sind
etwa spezielle Grundsätze, die
lokalen Gegebenheiten ange-
passt wurden, Dekrete des
Präsidenten oder internationa-
le Abkommen.
 Parlamentarische Kontroll-
rechte werden entweder über
regelmäßige Berichte oder
Ausschüsse ausgeübt, die per-
manent (z. B. Deutschland, Ir-
land, Mexiko, Polen, Schwe-
den) oder ad hoc (z. B. Tsche-
chien, Ungarn, Korea) einge-
richtet werden. Irland hat ein
„Tribunal of Enquiry into pay-
ments to politicians“ geschaf-
fen, Italien eine „Special Com-
mission for the Prevention
and Repression of Corruption“
 Untersuchungsausschüsse
oder -kommissionen: interne
Inspektorate wurden in Mexi-
co, Italien, Frankreich, Korea
und Schweden geschaffen
(meist in Ministerien). Der na-

tionale Rechnungshof als un-
abhängiges Prüforgan exis-
tiert in allen beteiligten Mit-
gliedsstaaten und hat dort
auch die Aufgabe, finanzielle
Transaktionen staaatlicher
Stellen zu überprüfen. Die
Einrichtung eines „Ombuds-
mann“ melden Griechenland,
Ungarn, Irland, Mexico, Polen
und Schweden. In allen ge-
nannten Staaten ist der Om-
budsmann eine unabhängige
Stelle, die angezeigte Miss-
stände in der Verwaltung und
bei Verfahren aufzeigt und zu
klären versucht. In Polen und
Schweden hat der Ombuds-
mann explizit auch in der Kor-
ruptionsbekämpfung eine
wichtige Rolle.
Finanzkontrollen aller Art:
intern und extern werden von
den meisten Staaten gemeldet.
Die Einführung des 4-Augen-
prinzips gilt als eines der in-
ternen Kontrollinstrumente.
Auch Prozesse zur Authorisie-
rung von Auszahlungen wer-
den etwa von Frankreich,
Deutschland oder Ungarn ge-
nau geregelt.

Personalentwicklung/
Personalverwaltung
 Hier wurden von den betei-
ligten Mitgliedsstaaten folgen-
de Maßnahmen gemeldet:
Anleitung und Training für
öffentlich Bedienstete:
• Trainings werden in weiten

Bereichen der 15 Mitglieds-
staaten angeboten insbesonde-
re mit dem Ziel, die Sensibili-
tät für Korruption zu erhöhen
und die Einschätzung ob es
sich um Korruption handelt,
zu erleichtern. Führungkräfte
sind dabei eine wichtige Ziel-
gruppe. Ihre Verantwortung
ist es, Korruption zu erkennen
und richtig damit umzugehen.
• Handlungsleitfäden haben
12 der 15 beteiligten Staaten
entwickelt. Italien und Frank-
reich haben sich dabei auf die
gesetzlichen Regelungen ge-
stützt und für dezentrale Stel-
len spezifische Werte und
Handlungsanleitungen entwi-
ckelt. Solche Handlungsanlei-
tungen enthalten etwa Regeln,
welche Geschenke oder Einla-
dungen angenommen werden
dürfen, wie Bedienstete sich
bei versuchter Korruption zu
verhalten haben oder wie sie

mit einem be-
obachteten
möglichen Kor-
ruptionsfall
umgehen.
• Beratung in
ethischen Fra-
gen bieten
Deutschland,
Frankreich und
Irland.

Personalver-
waltung:
• Standardi-
sierte Kriterien
für Personal-
auswahl haben
8 von 15 Mit-
gliedsstaaten
festgelegt.
• Unvereinbar-
keitsregeln: Die
Möglichkeit,
ein Dienstver-
hältnis mit pri-
vaten Unter-
nehmern ne-
ben dem öffent-
lichen Dienst-

verhältnis einzugehen, ist be-
schränkt. Italien hat spezielle
Regeln für MinisterInnen oder
FinanzbeamtInnen, die vom
öffentlichen Dienst in die Pri-
vatwirtschaft wechseln, Polen
beschränkt generell die finan-
ziellen und politischen Aktivi-
täten der öffentlich Bedienste-
ten.
• Dienstverträge auf Zeit (ver-
pflichtende Rotation) in be-
sonders gefährdeten Berei-
chen.
• Ausreichende Gehälter und
gut dotierte Belohnungen wer-
den von Ungarn und der
Schweiz als korruptionsprä-
ventive Maßnahme eingesetzt.

Organisatorische Maßnahmen:
 Generell gilt, dass die Be-
seitigung von Dysfunktionali-
täten in der Verwaltung und
solide Rahmenbedingungen
für die Verwaltungsarbeit die
Möglichkeiten für Korruption
merkbar reduzieren. Eine
überschaubare Gesetzeslage
ermöglicht einen klaren,
nachvollziehbaren Gesetzes-
vollzug. Ein Verstecken hinter
legistischen/bürokratischen
Spitzfindigkeiten ist nicht
möglich. Daher ist das Bestre-
ben nach Rechtbereinigung
ein wesentlicher Faktor für
Korruptionsprävention. Neue
Möglichkeiten des EDV-Ein-
satzes verringern durch breite
Information mit Selbstbedie-

nungsfunktion den direkten
Kontakt mit den öffentlich Be-
diensteten und damit die Mög-
lichkeit zu Korruption (so wer-
den etwa öffentliche Auftrags-
vergaben zunehmend über In-
ternet abgewickelt). Im Zuge
des New Public Management
hat sich die ergebnisorientier-
te Führung etabliert. Die Füh-
rungsentscheidungen werden
auf Basis der Daten aus der
Kostenleistungsrechnung und
von Leistungsberichten getrof-
fen und sind damit transpa-
rent und objektiv. Diese mo-
dernen Managementmetho-
den tragen auch wesentlich
dazu bei, die Möglichkeiten
für Korruption einzuschrän-
ken.
 Als Mechanismen, die ins-
besondere die Transparenz er-
höhen, wurden genannt:
• Offenheit von Management-
und Auskunftssystemen: re-
gelmäßige Berichtspflichten,
allgemeine Auskunftspflich-
ten und das Recht auf einen
freien Zugang zu Informatio-
nen sind weit verbreitet. Ins-
besondere im Vergabewesen,
bei der Personalrekrutierung
und bei persönlichen finan-
ziellen Interessen von öffent-
lich Bediensteten wird beson-
derer Wert auf Transparenz
gelegt.
• Standardisierung von Pro-
zessen wie etwa bei der
Durchführung von öffentli-
chen Auftragsvergaben bieten
den MitarbeiterInnen eine
Handlungsanleitung und si-
chern den Vorgesetzten und
Kontrolleinrichtungen die
Nachvollziehbarkeit.
• unabhängige Meldestellen
für Korruption: Japan hat etwa
ein Meldetelefon für BürgerIn-
nen und auch sonst haben
zahlreiche andere Staaten Be-
ratungsstellen eingerichtet
(Deutschland, Frankreich, Ir-
land, Korea), Polen wertet
jährlich die Beschwerden aus.

Jüngste Entwicklungen in be-
teiligten OECD-Staaten:
• Teilweise werden Register,
in dem finanzielle Vergünsti-
gungen für öffentlich Bediens-
tete aufgelistet sind, geführt,
in Belgien existiert eine Liste
mit korruptionsfreien Firmen.
Läßt sich eine Firma etwas zu-
schulden kommen, ist sie von
jeder öffentlichen Auftrags-
vergabe ausgeschlossen. Ita-
lien führt ein Register mit po-
litischen Lobbyisten.
• Einrichtung spezialisierter
Gruppen zur Überwachung
• verstärkte Anleitung von öf-
fentlich Bediensteten durch
Verhaltenskodizes
• Rechtsbereinigung wird ein
zentrales Thema
• Analysen und Berichte zum
Zusammenspiel von nationa-
lem und internationalem
Recht
• Risikoanalysen werden in
Deutschland verstärkt einge-
setzt, um korruptionsgefähr-
dete Bereiche besser identifi-
zieren zu können.

Welche Trends gelten für die
Zukunft der Korruptionsbe-
kämpfung ?
 Zusammenfassend hat die
OECD aufgrund der Angaben
der 15 beteiligten Staaten er-
kannt, dass der mehrdimen-
sionale Ansatz zur Korrup-
tionsbekämpfung richtig ist,

es jedoch gerade deshalb not-
wendig ist, für eine koordi-
nierte Vorgangsweise zu sor-
gen. Es besteht nämlich die
Gefahr, dass Maßnahmen ent-
weder doppelgleisig gesetzt
werden oder sie einander wi-
dersprechen. Zahlreiche Staa-
ten haben daher für die Zu-
kunft die Einrichtung unab-
hängiger Einrichtungen mit
Koordinierungsfunktion als
sinnvoll erachtet.
 Auch die systematische
Evaluation korruptionspräven-
tiver Maßnahmen wird immer
wichtiger. Diese stellte sich je-
doch als schwierig heraus.
Derzeit geschieht die Evalua-
tion meist in Form von Berich-
ten an das Parlament. In
Frankreich gibt es eine eigene
Evaluationsgruppe, in
Deutschland werden Krimi-
nalstatistiken analysiert. Eine
Systematik und eine wirksa-
me Methode sind bis jetzt
noch kaum entwickelt.
 Während disziplinarrechtli-
che und handlungsanleitende
Regelungen schon gut ausge-
bildet und weit verbreitet
sind, wird der Schwerpunkt
für zukünftige korruptions-
präventive Maßnahmen in der
Erhöhung von Transparenz
liegen. Nicht nur interne und
externe Kontrollorgane son-
dern auch die Bürgerinnen
und Bürger sollen die Mög-
lichkeit haben, verstärkt Ein-
blick in Entscheidungsvorgän-
ge und -begründungen zu be-
kommen. Dies dient auch da-
zu, das Vertrauen der Bürge-
rInnen und Bürger in den
Staat zu stärken und damit
dessen Legitimation zu si-
chern.  ■

Internetadressen zum Thema:
EU:
• Europäisches Amt für Betrugs-
bekämpfung (OLAF)
http://europa.eu.int/comm/an-
ti_fraud/index_de.html
• Europäisches Parlament/Ar-
beitspapier
http://www.europarl.eu.int/wor-
kingpapers/juri/
101/default_de.htm
International:
• Transparency International
http://www.transparency.org/
• Service Central de Prévention
de la Corruption
http://www.interieur.gouv.fr
National:
• Projekt Antikorruption
http://www.wien.gv.at/verwal-
tung/internerevision/antikorrupti-
on.htm

Dr. Elisabeth Dearing ist
Leiterin der Abteilung „Ver-
waltungsreform, Personal-
entwicklung und Control-
ling“ im BKA, Mitglied im
Public Governance Commit-
tee der OECD sowie Präsidi-
umsmitglied im FIV.
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Verwaltungsstrukturen der Slowakei

5.1.Gemeinden
Finanzen
 Laut Verfassung der Slowa-
kischen Republik finanzieren
die Gemeinden ihren Bedarf
aus eigenen Einnahmen sowie
aus staatlichen Zuwendungen.
Das Gesetz legt hierbei fest,
welche Steuern und Gebühren
Einnahmequelle der Gemein-
den sind. In den Gemeinden
wird für jedes Jahr ein Haus-
haltsplan aufgestellt. Ab 2006
werden sie Haushaltspläne für
jeweils drei Jahre aufstellen,
wobei der Plan für jedes Jahr
zu präzisieren ist.
 In den Jahren 1990 - 2003
wurden die Gemeinden vor al-
lem durch Finanzausgleich
aus dem Staatshaushalt finan-
ziert (Anteil an den gesamt-
staatlichen Steuern, zweckbe-
stimmte Zuwendungen). Der
Dezentralisierungsprozess
umfasst auch eine Wandlung
in der Finanzierung der Ge-
meinden. Das Hautpanliegen
ist es, die finanzielle Autono-
mie der Gemeinden zu stär-
ken, die Stabilität der Einnah-
mengrundlage zu erhöhen,
mehr auf die effiziente Aus-
nutzung der eigenen Einnah-
men zu drängen, sowie eine
bessere Verknüpfung zwi-
schen Umfang und Qualität
der durch die territorialen
Selbstverwaltungen gewähr-
ten Dienstleistungen und der
Steuerbelastung der Bevölke-
rung zu erreichen.
 Seit 1. Januar 2004 hat sich
die Art und Weise der Finan-
zierung der übertragenen Auf-
gaben der Staatsadministrati-
on im Schulwesen gewandelt.
Die Gemeinden als die Träger
der Grundschulen erhalten ge-
mäß in Abhängigkeit von Art,
Typ und Größe der Schule
festgelegten Normativen Fi-
nanzbeträge pro Schüler.
 Die Gemeinden der Slowa-
kei sind Arbeitgeber für etwa
140.000 Personen im Vollzeit-
arbeitsverhältnis.

Einnahmen
Für das Jahr 2004 wird mit
folgender Einnahmenstruktur
gerechnet. (siehe Tabelle 1)

 Aus den oben angegebenen
Zahlen geht hervor, dass die
wichtigste Grundlage für die
Gemeindehaushalte die Steu-
ereinnahmen sind (die örtli-

In der letzten Ausgabe von „VerwaltungInnovativ“ (Juni 2004)
wurde die Geschichte, Verwaltungsreformen und die Verwal-
tungsorganisation der slowakischen Republik beleuchtet. Im
Rahmen der Organisation der örtlichen Selbstverwaltung wur-
den bereits Struktur und Kompetenzen von Gemeinden erläutert.
Der folgende Teil beschäftigt sich mit der Finanzgebarung, der
Kontrolle und dem Wahlsystem der Gemeinden und der Organi-
sation der Höheren Gebietskörperschaften.

Übertragung staatlicher Kompetenzen an Gemeinden und Höhere Gebietskörperschaften

Von Viktor Niznanský

chen Steuern und Gebühren
und der Anteil an den staatli-
chen Steuern), denn sie bilden
nahezu 38% der Einnahmen,
darauf folgen die Zuwendun-
gen für die übertragenen Auf-
gaben der Staatsadministrati-
on (32,2%) und die Einnah-
men, die nicht zu den Steuern
gehören. Die Liegenschafts-
steuer ist eine örtliche Steuer.
Den größten Teil der Steuer-
einnahmen bildet jedoch im
Jahr 2004 der Anteil der Ge-
meinden an den Einkommen-
steuern natürlicher Personen,
an den Einkommensteuern ju-
ristischer Personen und an
der Straßensteuer. Der Anteil
der Gemeinden an den staatli-
chen Steuern wird nach der
Einwohnerzahl auf die einzel-
nen Gemeindehaushalte auf-
geschlüsselt (Einkommensteu-
ern natürlicher Personen und
Straßensteuer). Bei der Auf-
schlüsselung der Einkommen-
steuer juristischer Personen
kommen zwei Kriterien zum
Tragen: Einwohnerzahl und
Sitz der juristischen Person.

 Ab 1. Januar 2005 soll eine
Änderung in der Finanzierung
der Gemeinden eintreten, und
zwar im Anschluss an die um-
fassende Steuerreform und
die Einführung der einheitli-
chen Gewinnsteuer (19%). Die
Änderung besteht in:
• der Stärkung der fiskalen
Autonomie der Gemeinden im
Bereich der Liegenschaftssteu-
er und der örtlichen Gebühren
(Festlegung der Tarife, Über-
gang auf die marktorientierte
Bewertung der Liegenschaf-
ten, . . .)
• Änderung im Finanzaus-
gleich aus dem Staatshaushalt
aufgrund einer Formel, wel-
che die Struktur der übertra-
genen Kompetenzen berück-
sichtigt.

Ausgaben
 Durch die Kompetenzen-
übertragung auf die Gemein-
den verdoppelten sich deren
Ausgaben und stellen jetzt ei-
nen Betrag von 65,3 Mrd. SK
dar, was etwa 21% der Ausga-

ben des Staatshaushalts und
5% vom BIP der SR ausmacht.
Ca. 40% der Gemeindausga-
ben sind durch eigene Einnah-
men gedeckt und 60% aus den

Zuwendungen aus dem Staats-
haushalt.
 Die Struktur von Einnah-
men und Ausgaben hat sich
nach der Kompetenzübertra-
gung wesentlich gewandelt,
die größte Position bildet die
Finanzierung der Schulen, es
folgen die Gemeindeverwal-
tung, dann Sozialwesen, Woh-
nen, . . .
 Im Jahr 2002 bildeten die
laufenden Ausgaben 64 % und
die Kapitalausgaben ca. 30 %
der Gesamtausgaben.

Kontrolle
 Laut Verfassung darf der
Staat nur in der gesetzlich
festgelegten Weise in die Tä-
tigkeiten der Gemeinden ein-
greifen. Die Verfassung setzt
voraus, dass die territoriale
Selbstverwaltung in den eige-
nen Kompetenzen unabhängig
vom Staat handelt, und die
Aufsichtsregeln sind durch
Gesetz festzulegen. In den Be-
reichen der übertragenen
Kompetenzen der Staatsadmi-
nistration unterliegt die Ge-
meinde der Lenkung und Kon-
trolle durch den Staat.
Die Kontrolle der Gemeinden
wird durch die Innenrevision
und die Kontrolle von außen
sichergestellt.

Die Innenrevision
 wird durch den Innenrevi-
sor der Gemeinde wahrge-
nommen (er wird durch die
Gemeindevertretung gewählt).
Sein Wirkungsbereich orien-
tiert sich auf die Erfüllung der
Aufgaben der Selbstverwal-
tung, Einhaltung der Satzun-
gen, der Richtlinien, Hinwei-
se, Beschlüsse, Einhaltung der
Gesetzlichkeit, des Haushalts-
rechts, Stand der Forderungen
und Verbindlichkeiten, Einhal-
ten der Pflichten beim Verfü-
gen über das Gemeindeeigen-
tum, Einhaltung der Metho-
den der öffentlichen Beschaf-
fung, Erledigen von Petitionen
und Beschwerden. Er erarbei-
tet Stellungnahmen zum
Haushaltsentwurf und zu dem
Entwurf der Leistungsbilanz
der Gemeinde. Der Innenrevi-
sor ist für 6 Jahre Angestellter
der Gemeinde. Seine Gehalts-
angelegenheiten werden von
der Gemeindevertretung be-
stimmt (es ist eine Novelle in
Vorbereitung, wonach das Ge-
halt des Innenrevisors per Ge-
setz festzulegen ist).

Externe Kontrolle
 wird erfüllt: von der Obers-
ten Kontrollbehörde und vom
Regierungsamt im Bereich der
übertragenen Aufgaben der
Staatsadministration, vom Fi-
nanzministerium bezüglich
Gesetzlichkeit der Rechtsakte
und bezüglich Audit der Rich-
tigkeit und Vollständigkeit des
ordentlichen und außerordent-
lichen Rechnungsabschlusses
sowie Kontrolle der Finanz-
und Vermögenssituation, vom
Ombudsmann bezüglich Ein-
haltung der Menschenrechte
und -freiheiten.
Gegenwärtig ist ein Vorschlag
zur Stärkung der Position der
Obersten Kontrollbehörde in
Vorbereitung.

Wahlsystem
 Die Bürgermeister der Ge-
meinden und die Oberbürger-
meister der Städte werden un-

ter denjenigen Bürgern ge-
wählt, die dort ihren ständi-
gen Wohnsitz haben. Die Kan-
didaten können von den politi-
schen Parteien aufgestellt
werden oder als Unabhängige
kandidieren. Kandidieren sie
ohne Unterstützung einer po-
litischen Partei, so müssen sie
eine gesetzlich festgelegte An-
zahl von Unterschriften zur
Unterstützung ihrer Kandida-
tur vorlegen. Sie werden auf-
grund des allgemeinen, glei-
chen und direkten Wahlrechts
in geheimer Abstimmung
durch alle berechtigten Bürger
gewählt, und zwar in einem
einzigen Wahlsprengel für ei-
ne Amtszeit von 4 Jahren. Es
gibt nur eine Wahlrunde, es
gilt das Mehrheitswahlrecht
und Sieger wird der Kandidat,
der die meisten Stimmen auf
sich vereinigen konnte. Jede
Gemeinde hat einen Bürger-
meister oder Oberbürgermeis-
ter, wobei ein Teil von ihnen
nur in Teilzeit beschäftigt ist.
Der Bürgermeister ist Sat-
zungsorgan der Gemeinde

und ist für das politische und
sachliche Niveau der Gemein-
de verantwortlich.
 Die Abgeordneten der Ge-
meindevertretung werden für
einen Vierjahreszeitraum ge-
wählt, und zwar in Ein- oder
in Mehrmandatswahlkreisen,
die von der Gemeindevertre-
tung festzulegen sind. Die
Wahlen verlaufen geheim, im
Mehrheitsverfahren, aufgrund
des allgemeinen, gleichen und
direkten Wahlrechts. Gegen-
wärtig wirken in der Slowakei
ca. 25.000 Abgeordnete in den
Gemeindevertretungen.

Mitwirkung der Bürger
 Die Bürger partizipieren an
der Selbstverwaltung auf dem
Wege der gewählten Gemein-
deorgane, durch Teilnahme an
den Erörterungen der Gemein-
devertretung, durch örtliche
Volksabstimmung, durch Ab-
stimmung der Gemeindeein-
wohner, durch öffentliche Ver-
sammlung, durch Beteiligung
an Meinungsumfragen, durch
Mitwirkung an den Entwick-
lungsprogrammen der Ge-
meinde, aber auch durch Mit-
gliedschaft in den durch die
Gemeindevertretung geschaf-
fenen Kommissionen und in
Schulbeiräten.

Zusammenarbeit
 Trotz aller Bemühungen um
eine klare Aufteilung der
Kompetenzen zwischen
Staatsadministration und
Selbstverwaltung, aber auch
zwischen den Gemeinden und
den Höheren Gebietskörper-
schaften gibt es viele Formen
der Zusammenarbeit unter
den Vertretern der öffentli-

chen Verwaltung. Es handelt
sich vor allem um die Berei-
che Planung, Regionalent-
wicklung, Finanzierung, Zu-
sammenarbeit mehrerer Ge-
meinden in administrativen
Tätigkeiten und in wirtschaft-
lichen Dienstleistungen sowie
internationale und grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit.
Mehr als 90% der Gemeinden
in der Slowakei sind Mitglied
der Assoziation der Städte
und Gemeinden der Slowakei,
deren Grundaufgaben – neben
der den Gemeinden gewähr-
ten Hilfe und der Vertretung
ihrer Interessen gegenüber
der Zentralregierung – auch
die Förderung der Weiterbil-
dung und die Anregung von
Kooperationen unter den Ge-
meinden sowie im internatio-
nalen Maßstab ist. Im Rahmen
der Assoziation gibt es mehr
als 50 Regionalverbände, die
im Jahr 1990 entstanden sind.
 Neben dieser Assoziation
gibt es noch die Städteunion
der Slowakei und mehrere Be-
rufsverbände: Assoziation der

Kommunalwirtschaftler der
Slowakei, Verband der Ge-
meinde-Innenrevisoren der
Slowakei, Assoziation der
Stadtamtsvorsteher, . . . (siehe
Abbildung)

5.2. Die Höheren Gebietskör-
perschaften

Kompetenzen
 Die Höheren Gebietskörper-
schaften sind juristische Per-
sonen. Sie haben Eigentum,
ihren eigenen Haushalt, die
personelle und finanzielle Un-
abhängigkeit, sie können ge-
winnorientiert unternehme-
risch tätig sein, sie erheben
Verwaltungsgebühren. Sie
können an internationalen,
grenzüberschreitenden und
innerstaatlichen Kooperatio-
nen teilnehmen.
Die Selbstverwaltung wird
von gewählten Organen und
durch Volksbefragung ausge-
übt. Die Höheren Gebietskör-
perschaften können in ihren
eigenen Kompetenzen allge-
mein verbindliche Verfügun-
gen erlassen.
Die Selbstverwaltung der Hö-
heren Gebietskörperschaften
umfasst die selbstverwalten-
den (ureigenen) Kompeten-
zen, aber auch einige übertra-
gene Aufgaben der Staatsad-
ministration (z. B. einen Teil
der Kompetenzen im Schulwe-
sen, Gesundheitswesen und
im Straßenverkehr).
Zu den ureigenen Kompeten-
zen der Höheren Gebietskör-
perschaften gehören: Straßen
II. und III. Ordnung, Territori-
alplanung, Regionalentwick-
lung, eigene Investitionstätig-
keit, Mittelschulwesen, Kran-

kenhäuser, einige soziale Ein-
richtungen (Altersheime, so-
ziale Dienstleistungen für Kin-
der, Krisenzentren, Kinderhei-
me, . . .), Kultureinrichtungen
(Galerien, Museen, Theater,
einige Büchereien, . . .), Mit-
wirkung beim Zivilschutz, Li-
zenzen für Apotheken und
Privatärzte usw.
Die Höheren Gebietskörper-
schaften erfüllen ihre Aufga-
ben selbständig, aber sie ar-
beiten auch mit dem Privat-
sektor zusammen. Sie errich-
ten aus dem Haushalt gespeis-
te, mit Haushaltszuschüssen
arbeitende und gemeinnützige
Organisationen, können aber
auch Handelsgesellschaften
gründen.
Die Übertragung staatlicher
Kompetenzen auf die Höheren
Gebietskörperschaften lief als
erste Etappe in den Jahren
2002–2004 ab und wird in Zu-
kunft fortgesetzt.

Finanzen
 Laut Verfassung finanzie-
ren die Höheren Gebietskör-

perschaften ih-
ren Bedarf vor
allem aus eige-
nen Einnah-
men sowie aus
staatlichen Zu-
wendungen.
Das Gesetz legt
hierbei fest,
welche Steuern
und Gebühren
Einnahmequel-
le der Höheren
Gebietskörper-
schaften sind.
 Die Höheren
Gebietskörper-

schaften stellen jedes Jahr ei-
nen Haushaltsplan auf. Ab
2006 wir in Erwägung gezo-
gen, den Haushaltsplan in ei-
ner grundsätzlichen Gliede-
rung für drei Jahre aufzustel-
len.
 Während der Kompetenzen-
übertragung in den Jahren
2002–2003 erhielten die Hö-
heren Gebietskörperschaften
zweckgebundene Zuwendun-
gen (Dezentralisierungszu-
wendung), mit deren Hilfe sie
die übertragenen Selbstver-
waltungsaufgaben zu erfüllen
hatten. Seit Januar 2004 sind
diese zweckgebundenen Zu-
wendungen zu einer globalen
Zuwendung geworden, d.h.
die Höheren Gebietskörper-
schaften entscheiden auf dem
Wege gebilligter Haushalte
über die Verwendung der aus
dem Staatshaushalt zugewie-
senen Mittel.
 Die im Namen des Staates
auszuführenden Aufgaben
werden auch weiter durch die
zweckgebundene Zuwendung
finanziert. Seit Januar 2004
hat sich auch die Finanzie-
rung des Schulwesens geän-
dert. Die Höheren Gebietskör-
perschaften als die Träger der
Mittelschulen erhalten Finan-
zen für das Schulwesen auf
der Grundlage eines Norma-
tivs pro Schüler in Abhängig-
keit von der Art und vom Typ
der Schule.
 Ebenso wie im Falle der Ge-
meinden wird zum 1. Januar
2005 eine Stärkung der fiska-
len Autonomie der Höheren
Gebietskörperschaften vorbe-
reitet.

Fortsetzung auf Seite 9

Art der Einnahmen Mio. SK Mio. Euro % Anteil

örtliche Steuern und Gebühren 6.400,0 160  9,8 

 davon: Grundstückssteuer 3.800,0 

 örtliche Gebühren 2.600,0 

Anteil an den 
staatlichen Steuern

18.639,0 459  28,1 

Einkünfte, die nicht Steuern sind 11.810,0 295  18,1 

Einkünfte aus 
Finanztransaktionen

6.650,0 166  10,2 

Transfer aus den Kapiteln 
des Staatshaushalts 
(übertragene Ausführung 
der Staatsadministration)

21.061,2 527  32,2 

Wirtschaftsergebnis 750,0 19  1,6 

Insgesamt 65.310,2 1.626  100,0 

Struktur der Höheren Gebietskörperschaften

Tab. 1: Einnahmenstruktur der Gemeinden (Prognose für 2004)
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m 1. Mai 2004 wuchs die
Europäische Union von

380,8 Mio. auf 454,9 Mio. Bür-
ger an. Mit dem Ziel eine mo-
derne und leistungsfähige
Verwaltung für eine halbe
Milliarde Unionsbürger zu
schaffen, trat an diesem histo-
rischen Datum auch eine um-
fassende Reform des EU-
Dienstrechts in Kraft.

Kernstück der Reform
 Die Verwaltung der EU
wird von Beamten und ver-
traglich Bediensteten, über-
wiegend von Brüssel aus, ge-
führt. Für die Beamten und
Beamtinnen wurde eine völlig
neue Laufbahnstruktur ge-
schaffen, die anstelle von vier
Laufbahngruppen (A bis D) le-
diglich zwei Funktionsgrup-
pen, nämlich jene der Admi-
nistratoren (AD) und jene der
Assistenten (AST) vorsieht.
 Administratoren werden für
leitende und konzeptionelle
Aufgaben, für Tätigkeiten im
Sprachendienst oder im For-
schungsbereich eingesetzt.
Sie haben ein abgeschlosse-
nes Universitätsstudium von
mindestens dreijähriger Dau-
er aufzuweisen.
 Assistenten sind mit aus-
führenden, technischen oder
Bürotätigkeiten betraut. Matu-
ra und eine dreijährige Be-
rufserfahrung bilden in dieser
Funktionsgruppe das Min-
destaufnahmeerfordernis.
 Da im neuen Karrieresys-
tem nicht das Dienstalter, son-
dern Befähigung und Leistung
den Ausschlag geben, sind le-

A

Karrieremöglichkeiten in der EU
Von Sabine Piska-Schmidt

Nützen Sie die Chancen, die Europa bietet!

diglich fünf Dienstaltersstu-
fen, jedoch doppelt so viele
Beförderungschancen als frü-
her vorgesehen. Zur Leis-
tungsbeurteilung wurde ein
Leistungspunktesystem mit
jährlicher Leistungsfeststel-
lung eingeführt. Insgesamt
wurden 16 Besoldungsgrup-
pen eingerichtet, die die ver-
stärkten Beförderungen er-
möglichen.
 In der Übergangsphase
bis 30. April 2006 existieren
noch vier – am alten Schema
orientierte – Laufbahngrup-

pen, die mit den Buchstaben
A*, B*, C* und D* bezeich-
net sind. Stiegen etwa Jung-
akademiker früher in der Be-
soldungsgruppe A 8 ein, so
beginnen sie künftig ihre
Karriere in AD 5, die wäh-
rend der laufenden Über-
gangsphase als A*5 bezeich-
net wird.
Vertragsbedienstete
 Im Rahmen der Reform
wurde der Kreis der „sonsti-
gen“ (nicht beamteten) Be-
diensteten um die Kategorie
der Vertragsbediensteten er-

weitert. Für sie wurden die
Funktionsgruppen I (Pflicht-
schulabsolventen), II und III
(Maturanten mit dreijähriger
Berufserfahrung) sowie IV
(Akademiker) geschaffen. Der
Tätigkeitsbereich der Gruppe
IV entspricht in etwa jenem
der Administratoren, Ver-
tragsbedienstete der Gruppen
II und III erfüllen den Assis-
tenten entsprechende Aufga-
ben. Bedienstete der Gruppe I
verrichten manuelle und un-
terstützende verwaltungstech-
nische Tätigkeiten.
 Arbeitsverträge mit Ver-
tragsbediensteten werden zu-
nächst auf bestimmte Dauer
für mindestens drei Monate
und höchstens fünf Jahre ge-
schlossen. Eine Verlängerung
ist nur einmal auf bestimmte
Dauer, und zwar um maximal
fünf Jahre möglich. Jede weite-
re Verlängerung erfolgt auf
unbestimmte Dauer. Vertrags-
bedienstete werden insbeson-
dere in den spezialisierten
Agenturen, die sich mit beson-
deren fachlichen, wissen-
schaftlichen oder administra-
tiven Aufgaben innerhalb des
Gemeinschaftsbereichs der
EU befassen, eingesetzt.

Auswahlverfahren für Ver-
tragsbedienstete
 Während einer Übergangs-
phase bis zum 30. April  2006
haben sich Bewerber der
Gruppen I und II einer Prü-
fung sowie einem Eignungsge-
spräch, Bewerber der Grup-
pen III und IV lediglich einem
Eignungsgespräch zu unter-

ziehen. Ab 1.5.2006 wird die
Auswahl aufgrund von Aus-
wahlverfahren ähnlich jener

für Beamte durch das Europäi-
sche Amt für Personalauswahl
(EPSO) erfolgen.  ■

Dr. Sabine Piska-Schmidt ist stellvertretende Leiterin der Abtei-
lung Mobilitätsförderung des Bundeskanzleramts.

m Rahmen der „EU-Joboffensive“, mit der sich die Bundesre-
gierung zum Ziel gesetzt hat, mehr Österreicher und Österrei-

cherinnen für eine Tätigkeit bei den Institutionen der EU zu inte-
ressieren, informiert die Abteilung III/4 des Bundeskanzleramtes
umfassend über die vielfältigen und interessanten Karrierechan-
cen bei den Institutionen der Europäischen Union.
 Die aktuellen Stellenausschreibungen bei den Institutionen
und Agenturen der EU, Informationen zum Thema „Nationaler
Sachverständiger bei der EU“, sowie zahlreiche Hintergrundin-
formationen und wichtige Links finden Interessierte auf der
Homepage des Bundeskanzleramtes unter http://www.bka.gv.at
– Karriere bei der EU. Die Homepage wurde vor kurzem unter
Berücksichtigung der am 1. Mai 2004 in Kraft getretenen gro-
ßen Dienstrechtsreform der EU-Bediensteten erweitert und
adaptiert.
 Um Bundes- und Landesbedienstete gezielt über die Karriere-
möglichkeiten in der EU informieren zu können, wird das Bun-
deskanzleramt – ausreichendes Interesse vorausgesetzt – im
Herbst 2004 eine Informationsveranstaltung im Zentrum für Ver-
waltungsmanagement (Schloss Laudon, Wien) durchführen.
 Im Rahmen einer halbtägigen Veranstaltung soll über wesent-
liche Aspekte einer Berufstätigkeit in der EU, wie Karriereaus-
sichten, Gehaltsschema, EU-Dienstrecht, nationale dienstrechtli-
che Aspekte (zB Karenzierung, Übertragung von Pensionsan-
sprüchen), Strukturen der Institutionen, Ablauf der sowie Vorbe-
reitung auf die Auswahlverfahren, informiert werden.
 Die Informationsveranstaltung werden Experten des Bundes-
kanzleramts und aus Brüssel gestalten. Im Anschluss an die Ver-
anstaltung besteht die Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen
mit den Experten.
 Die Veranstaltung richtet sich vorwiegend an junge Talente
aus der Verwaltung, die ernsthaft eine Karriere in einer der Insti-
tutionen der EU anstreben. Auch interessierte Personalentwick-
ler sind herzlich eingeladen.
Interessenten, die an der Veranstaltung teilnehmen möchten,
werden ersucht, sich mit Frau MARGARETA KAMINGER,
Tel: 01/53115-7377, E-mail: margareta.kaminger@bka.gv.at
in Verbindung zu setzen.

I
EU-Joboffensive
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Verwaltungsstrukturen der Slowakei
Einnahmen
 Für das Jahr 2004 wird mit
folgender Einnahmenstruktur
gerechnet (siehe Tabelle 2).
 Im Jahr 2004 ist die aus-
schlaggebende Einnahmequel-
le der Höheren Gebietskörper-
schaften der Finanzausgleich
aus dem Staatshaushalt (An-
teil an den gesamtstaatlichen
Steuern und Zuwendungen
für die übertragenen Aufga-
ben der Staatsadministration).
 Für den Zeitraum ab 1. Jän-
ner 2005 ist eine Änderung
des Finanzierungsverfahrens
vorgesehen, in dessen Rah-
men die eigenen Einnahmen
der Höheren Gebietskörper-
schaften gestärkt werden und
die Art des Finanzausgleichs
geändert wird (Übergang auf
die Umverteilung mittels ei-
ner im Voraus bekannten For-
mel).

Ausgaben
 Die Struktur der Ausgaben
entspricht dem Umfang der
Kompetenzen, die von den Hö-
heren Gebietskörperschaften
wahrgenommen werden. Die
größte Position bildet die Fi-
nanzierung der Schulen, es
folgen Sozialwesen, Kultur
und Gesundheitswesen. Ab 1.
Januar 2005 kommen noch
Wartung, Reparatur und Bau
von Straßen II. und III. Ord-
nung hinzu.

Kontrolle
 Ähnlich wie im Fall der Ge-
meinden kann der Staat nur
in einer durch Gesetz festge-
legten Weise in die Selbstver-
waltungstätigkeit der Höheren
Gebietskörperschaften ein-
greifen. Die Verfassung sieht
vor, dass die Höhere Gebiets-
körperschaft im Falle der
Selbstverwaltungskompeten-
zen unabhängig vom Staat, je-
doch in Einklang mit den Ge-
setzen handelt (es ist lediglich
eine Kontrolle der Gesetzlich-
keit zulässig). Im Fall der
übertragenen Kompetenzen
der Staatsadministration wird
deren Ausübung von der
Staatsadministration gelenkt
und kontrolliert.
 Die Kontrolle der Höheren
Gebietskörperschaften wird
durch Innenrevision und ex-
terne Kontrolle sichergestellt.

Die Innenrevision
 wird von der Dienststelle
des Innenrevisors wahrgenom-
men. Der Innenrevisor wird
vom Regionalparlament ge-
wählt. Sein Wirkungsbereich
orientiert sich auf die Erfül-
lung der Aufgaben der Selbst-
verwaltung, Einhaltung der
Verordnungen, Richtlinien,
Hinweise, Beschlüsse, Einhal-
tung der Gesetzlichkeit, des
Haushaltsrechts, des Stands
der Forderungen und Verbind-

lichkeiten, das Einhalten der
Pflichten beim Verfügen über
das Eigentum, Einhaltung der
Methoden der öffentlichen Be-
schaffung, Erledigen von Peti-

tionen und Beschwerden. Er
erarbeitet Stellungnahmen
zum Haushaltsentwurf und
zum Entwurf der Leistungsbi-
lanz. Seine Gehaltsangelegen-
heiten werden vom Regional-
parlament festgelegt.

Externe Kontrolle
 obliegt den gleichen Institu-
tionen wie im Fall der Ge-
meinden.

Wahlsystem
 Die Vorsitzenden der Höhe-
ren Gebietskörperschaften
werden unter den Bürgern ge-
wählt, die ihren ständigen
Wohnsitz im Territorium der
Höheren Gebietskörperschaft
haben. Die Kandidaten kön-

nen durch politische Parteien
oder von Koalitionen aufge-
stellt werden. Unter den durch
Gesetz festgelegten Bedingun-
gen können auch unabhängi-

ge Personen kandidieren. Die
Vorsitzenden werden auf-
grund des allgemeinen, glei-
chen und direkten Wahlrechts
in geheimer Abstimmung
durch alle berechtigten Bürger
gewählt, und zwar in einem
einzigen Wahlsprengel (das
Gebiet der Höheren Gebiets-
körperschaft) für eine Amts-
zeit von 4 Jahren. Die Wahl
läuft in zwei Wahlgängen ab.
Erhält im ersten Wahlgang
keiner der Kandidaten 50% +
1 Stimme von den gültig abge-
gebenen Stimmzetteln, so rü-
cken die beiden Kandidaten
mit den höchsten Stimmzah-
len in die nächste Runde vor.
Im zweiten Wahlgang obsiegt
der Kandidat mit der höheren

Stimmenzahl. In der Slowakei
gibt es 8 Vorsitzende der Hö-
heren Gebietskörperschaften.
 Die Abgeordneten des Re-
gionalparlaments werden in
Mehrmandats-Wahlkreisen je-
weils für einen Vierjahreszeit-
raum gewählt. Die Wahlkreis-
grenzen und die Anzahl der
Mandate werden vom Regio-
nalparlament in Einklang mit
dem Gesetz festgelegt. Die
Wahlen verlaufen geheim, im
Mehrheitsverfahren, aufgrund
des allgemeinen, gleichen und
direkten Wahlrechts. Gegen-
wärtig gibt es in 8 Regional-
parlamenten insgesamt 401
Abgeordnete.

Mitwirkung der Bürger
 Die Bürger partizipieren an
der Selbstverwaltung auf dem
Wege der gewählten Abgeord-
neten, durch Teilnahme an
den Erörterungen der Regio-
nalparlamente, durch Volks-
abstimmung, durch Beteili-
gung an Meinungsumfragen,
durch Mitwirkung an den Ent-
wicklungsprogrammen, aber
auch durch Mitgliedschaft in
den durch das Regionalparla-
ment geschaffenen Kommis-
sionen und in Schulbeiräten.

Zusammenarbeit
 Es gibt mehrere Formen der
Zusammenarbeit zwischen
der Selbstverwaltung der Hö-

heren Gebietskörperschaft,
der Staatsverwaltung und den
Gemeinden. Es handelt sich
vor allem um die Bereiche Re-
gionalentwicklung, Aufbau
von Infrastrukturen, Planung
und Finanzierung.
 Die Vorsitzenden der Höhe-
ren Gebietskörperschaften ar-
beiten im Rahmen der „Vorsit-
zenden-Konferenz“ zusam-
men, und nach dem gleichen
Prinzip funktioniert auch die
Zusammenarbeit der Innenre-
visoren der Höheren Gebiets-
körperschaften.  ■

Art der Einnahmen Mio. SK Mio. Euro % Anteil

Anteil an den staatlichen Steuern 8.185 205,0 43,70 

Einkünfte, die nicht Steuern sind 621 15,5 3,30 

Einkünfte aus 
Finanztransaktionen

9 0,2 0,05 

Zuwendungen aus den Kapiteln
des Staatshaushalts für die 
Ausübung von Kompetenzen 
der Staatsadministration

9.920 248,0 52,95 

Insgesamt 18.735 468,7 100,00 

Tab. 2: Einnahmenstruktur Höhere Gebietskörperschaften (Prognose 2004)

Viktor Niznanský ist Bevoll-
mächtigter der Slowakischen
Regierung fur die Dezentrali-
sierung der öffentlichen Ver-
waltung.

Zum Autor
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Starkes Engagement Österreichs

 In den letzten Jahren be-
werben sich österreichische
Ministerien, darunter vor al-
lem das BM für Finanzen, das
BM für Inneres und das BM
für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft
verstärkt und erfolgreich um
die von der Europäischen Uni-
on ins Leben gerufenen Twin-
ning-Projekte (Partnerschafts-
projekte). Zentrales Ziel ist es,
durch den Transfer von Exper-
tenwissen Verwaltungen und
Einrichtungen in Ost- und
Südosteuropa durch enge Ko-
operation und Kommunikati-
on mit Experten aus Mitglied-
staaten auf ihrem Weg in die
EU zu unterstützen. Die Über-
nahme und die effizientere
Umsetzung des Gemein-
schaftsrechts („acquis com-
munautaire“) sollen zur He-
bung gesamteuropäischer
Standards führen.
 Die Vorteile von Twinning-
Projekten für Österreich erge-
ben sich durch die Schaffung
und Optimierung entspre-
chender Strukturen in den
Partnerschaftsländern, den
Abbau von Wettbewerbsver-
zerrungen und durch erhöhte
Rechtssicherheit. Neben dem
Aufbau und der Vertiefung di-
rekter Ressortkontakte, wer-
den aber im jeweiligen Part-
nerland auch wirtschaftspoli-
tische Anknüpfungspunkte

TWINNING - Unterstützung für Staaten aus Süd- und Osteuropa auf ihrem Weg in die EU

Österreichische Ministerien engagieren sich seit einigen Jah-
ren beim Institution Building in Ost- und Südosteuropa im Rah-
men von EU-geförderten „Partnerschafts-Projekten“. Die Agen-
tur für Europäische Integration und wirtschaftliche Entwick-
lung (AEI) bietet sich seit 2003 als Koordinierungsplattform für
die österreichische Beteiligung an EU-Twinning-Projekten an.

Von Helgar Thomic-Sutterlüti

sowie letztlich Wettbewerbs-
vorteile für die heimische
Wirtschaft geschaffen. Wichti-
ger Aspekt einer modernen
und EU-konformen Verwal-
tung in den begünstigten Län-
dern ist der mittel- und lang-
fristige Schutz von Auslands-
investitionen.
 Österreich muss daher im
direkten Konkurrenzverhält-
nis mit anderen Mitgliedsstaa-
ten seine Präsenz in den für
Österreich wichtigen Zu-
kunftsmärkten verstärken.
Die EU-Partnerschaftsprojekte
sind dafür ein ideales Mittel,
da sie zu 100% aus EU-Förder-
töpfen gespeist werden. Für
Nettozahler wie Österreich
bietet dies darüber hinaus die
Möglichkeit, einen Teil der Fi-
nanzmittel ins eigene Land
zurückzuholen.
 Zahlreichen Ressorts ist es
neben den nationalen Aufga-
benstellungen gelungen, in
diesem Bereich deutliche Ak-
zente zu setzen. Es wurden et-
wa von den angesprochenen
Ministerien in den letzten bei-
den Jahren eine Reihe von
Projekten in Ungarn, Tsche-
chien, Slowakei und Slowe-
nien erfolgreich implemen-
tiert. Das Bundesministerium
für Finanzen ist beispielswei-
se momentan in Estland, Ru-
mänien und Kroatien in lau-
fenden Projekten engagiert

und bereitet sich für weitere
Beratungsaufgaben in der Slo-
wakei vor.

AEI dient als Vernetzungs-
und Impulsplattform für in-
ternationale Projekte
 Österreichisches Experten-
wissen soll nach systemati-
schen und strategischen Über-
legungen in die für unser
Land und unsere Wirtschaft
interessanten Partnerländer
transferiert werden. In diesen
Staaten sollen die österrei-
chischen Aktivitäten eine
spürbare Nachhaltigkeit er-
zeugen. Die Balance zwischen
den angesprochenen Zielen,
den bestehenden Humanres-
sourcen und der Intensität des
internationalen Engagements
steht im Mittelpunkt des Inte-
resses der Mitglieder der AEI.
 Um die angesprochenen
Ziele bestmöglich zu errei-
chen, wurde auf Initiative des
BM für Finanzen die Agentur
für Europäische Integration
(AEI) gegründet. Sie war von
vornherein als interministe-
rielle Koordinationsplattform
konzipiert und erfüllt neben
der erfolgreichen Projektak-
quisition mittlerweile auch in
bewährter Weise die Durch-
führung in den Partnerlän-
dern. Damit schafft die AEI
für ihre Mitglieder wesentli-
chen Freiraum und entlastet
sie gerade auch von den admi-
nistrativen Tätigkeiten im
Rahmen der Projektabwick-
lung.
 Gründungsmitglieder der
Agentur für Europäische Inte-
gration und wirtschaftliche

Zusammenarbeit sind neben
dem BM für Finanzen, die In-
dustriellenvereinigung und
die Bundeswirtschaftskam-
mer. Innerhalb der ersten Mo-
nate sind das BM für auswär-
tige Angelegenheiten, das BM
für Inneres, das BM für Wirt-
schaft und Arbeit, das BM für
Soziale Sicherheit, Generatio-
nen und Konsumentenschutz
sowie das Bundesrechenzen-
trum der AEI beigetreten. Be-
reits im Frühjahr 2003 erhielt
die AEI von der Europäischen
Union den Status „fully man-
dated body“ verliehen, was ihr
die uneingeschränkte Teilnah-
me an sämtlichen ausge-

schriebenen Projekten ermög-
licht.

Bereits nach einem Jahr acht
Partnerschaftsprojekte im
Laufen
 Durch die Koordinierungs-
funktion der AEI werden die
Aktivitäten österreichischer
Institutionen zu effizienten
Marktbearbeitungsstrategien
vernetzt. Eine erfolgreiche
Projektakquisition und -
durchführung eröffnet, wie
bereits dargestellt, Österreichs
Wirtschaft wichtige Markt-
chancen.
 Die Ausschreibung und
Vergabe der Projekte erfolgen
oft sehr kurzfristig. Umso

wichtiger ist es, die Interessen
der Beteiligten rasch abstim-
men und die Expertenressour-
cen bestimmen zu können.
Ein besonderes Anliegen der
AEI Geschäftsleitung ist des-
halb auch der Aufbau und die
weitere Pflege einer Experten-
datenbank. In Österreich ist
das Thema Twinningprojekte
noch immer nahezu unbe-
kannt. Vor allem in den Bun-
desländern und in den Minis-
terien nachgelagerten Institu-
tionen besteht noch ein Infor-
mationsdefizit. Für die nächs-
ten Monate sind auch Infor-
mationsveranstaltungen ge-
plant, wo Experten aus allen

Fachrichtungen das Instru-
ment Twinning, der Ablauf,
die finanziellen Rahmenbedin-
gungen sowie die wesentli-
chen Schnittstellen mit dem
österreichischen Dienstrecht
näher gebracht werden sollen.
Die AEI benötigt für die weite-
ren erfolgreichen Beteiligun-
gen an derartigen Projekten
jede Menge engagierter und
motivierter Experten, die es
auch als eine Karrierechance
sehen, ihr Know-how in Kurz-
und Langzeiteinsätzen ihren
Kollegen in anderen Staaten
zur Verfügung zu stellen.
 Verständlicher Weise haben
die ersten Aktivitäten nach
der Gründung der AEI Ende
2002 im Bereich jener Minis-
terien angesetzt, die der AEI
gleich zu Beginn der Aktivitä-
ten beigetreten sind.
 Gestartet hat die AEI ihre
Tätigkeiten mit einem Twin-
ningprojekt der Zollsektion
des BM für Finanzen und des
kroatischen Zolls mit einer
Gesamtlaufzeit von 21 Mona-
ten.
 Dieses Projekt war über-
haupt das erste EU-Twinning-
Projekt in der Balkanregion
und demonstriert den öster-
reichischen Stellenwert in die-
ser Region sowie das seitens
der EU-Kommission entgegen-
gebrachte Vertrauen. Die AEI
hat im ersten Jahr ihres Beste-
hens acht Partnerschafts-Pro-
jekte mit einem Gesamtwert
von an die € 8 Mio. EUR ge-
wonnen. Darunter fallen ne-
ben den beiden großen kroati-
schen Zollprojekten Bera-
tungsprojekte beim rumäni-
schen Zoll, ein Projekt in Est-
land, in dem das nationale
Vergabegesetz und -wesen an
das europäische Recht ange-
passt wird sowie zwei Projek-
te in der Slowakei und eines
in Slowenien in den Bereichen
Mehrwertsteuer und Zoll. Die
besonderen Bemühungen des
österreichischen Bundeskri-
minalamts, sein Know-how in
den begünstigten Staaten ein-
zubringen, führten zu Projekt-
erfolgen beispielsweise in der
Slowakei, wo nun österrei-
chische Experten das nationa-
le Europol-Büro aufbauen und
unterstützen. Noch Ende die-
ses Sommers soll in Moskau
das erste russische Twinning-
projekt starten; österrei-
chische Experten aus dem Be-
reich Verfassungsrecht wer-

den dann 1 Jahr lang ihre Ex-
pertise bei russischen Kolle-
gen einbringen.
 Für den Herbst stehen wei-
tere Bewerbungen auch in
„neuen“ Ressorts und Fachbe-
reichen wie Gesundheitswe-
sen und Soziales u. a. bevor.
Bis 2006 haben auch noch die
neuen Mitgliedstaaten die
Möglichkeiten, Projekte im
Rahmen von Twinning von
der EU finanziert zu bekom-
men.
 Die AEI hat sich bereits zu
einer wichtigen Plattform ös-
terreichischer Ministerien für
EU-finanzierte Beratungs- und
Aufbauprojekte entwickelt
und agiert darüber hinaus als
Drehscheibe zwischen Ho-
heitsverwaltung, Wirtschaft
und Politik. Die Mitglieder
bringen ihre Wertschätzung
durch die Entsendung hoch-
rangiger Vertreter in den Vor-
stand der AEI zum Ausdruck.
Die Agentur vernetzt nicht
nur auf strategischer Ebene,
sondern organisiert, wie be-
reits dargestellt wurde, für ih-
re Mitglieder von der Sichtung
der Ausschreibungen über die
Akquisition bis hin zur opera-
tiven, logistischen und finan-
ziellen Abwicklung der Pro-
jekte sämtliche organisato-
risch-administrativen Aufga-
ben, sodass sich die einzelnen
Ministerien ganz auf ihre Be-
ratungstätigkeit konzentrie-
ren können.
 Umgesetzt werden die Tä-
tigkeiten von der AEI gemein-
sam mit einem international
sehr erfahrenen Partner, der
FAA Holding Gruppe. Die FAA
ist mit über 200 erfolgreich
durchgeführten EU-Projekten
in Zentral- und Südosteuropa
eines der erfolgreichsten ös-
terreichischen Unternehmen
in der Projektakquise und -ab-
wicklung EU-geförderter Pro-
jekte.  ■

Pressekonferenz zum Start des ersten kroatisch-österreichischen Zollprojektes mit den Generaldirektoren Zoll im Bundesministerium
für Finanzen Fotos: Heeresbild- und Filmstelle

Rumänische Experten in Arbeitssitzung in Bukarest mit dem österreichischen Langzeitexperten.
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 Ein zielorientiertes und ef-
fektives Controlling kann nur
auf der Basis einer fundierten
Informationsbasis gelingen.
Theorie und Praxis zeigen,
dass alle Phasen des Control-
lingprozesses durch ein inner-
betriebliches Informationssys-
tem unterstützt werden müs-
sen. Das bezieht sich auf die
Ziel- und Maßnahmenpla-
nung, die Ressourcenplanung,
die konkrete Ausführung so-
wie auf die Kontrolle (Soll/Ist-
Vergleich) und Berichterstat-
tung (vgl. Abbildung 1). Nur
allzu oft bewahrheitet sich der
Spruch „If something can’t be
measured, it can’t be control-
led“, weil steuerungsrelvante
Daten nicht in der nötigen
Qualität und/oder Zeitnähe
vorliegen. Ziel muss es daher
sein, dem Management durch
ein leistungsfähiges Informati-
onssystem einen kristallkla-
ren Überblick über den Zu-
stand bzw. die Entwicklung
des Unternehmens zu über-
mitteln, da erst so schnelle
und abgesicherte Geschäfts-
entscheidungen möglich wer-
den.
 Doch welche Daten sollen in
einem Management-Informati-
onssystem (MIS) verarbeitet
bzw. auswertbar gemacht wer-
den? Gerade diese Frage ist in
der Praxis nicht immer leicht
zu beantworten, da Informati-
onsnachfrage („Was will das
Management?“), Informations-
bedarf („Was ist zur Führung
des Unternehmens objektiv
erforderlich?“) und Informati-
onsangebot („Was liefert das
Controlling?“) oft auseinander-
klaffen. Um daher einerseits
den klassischen Datenmüll
und andererseits Informati-
onslücken zu vermeiden, ha-
ben zunächst beträchtliche
Energien in die Klärung dieser
zentralen Frage zu fließen,
was praktisch durch eine enge
Kommunikation zwischen Ma-
nagement und Controlling,
beispielsweise in Form von
wiederkehrenden gemeinsa-
men Workshops (ev. mit exter-
ner Unterstützung), erfolgen
kann.

Zur Praxis: Budget- und Per-
sonalcontrolling im BMBWK
 Das BMBWK ist für die Ver-
waltung von rund 48.500 Bun-
desbediensteten, die in der
Zentralstelle, den nachgeord-
neten Dienststellen (9 Landes-
schulräte) und in den rund
780 mittleren und höheren
Schulen (inkl. der Anstalten
der Lehrer- und Erzieherbil-
dung und den Pädagogischen
Instituten) entweder im Ver-
waltungsbereich oder im Un-
terrichts- und Lehrbetrieb tä-
tig sind (Hinweis: die Verwal-
tung der LehrerInnen an allge-
meinbildenden und berufsbil-
denden Pflichtschulen fällt in
die Kompetenz der Länder).
Der Großteil der Personalda-
ten (persönliche, dienst- und
besoldungsrechtliche Daten)
wird von den Personalabtei-
lungen des BMBWK bzw. der

Von Christian Krenthaller

Im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
werden Daten zum Schulwesen in einem Datawarehouse zu-
sammengefasst und mittels eines modernen Softwaretools des
Business-Intelligence Bereichs ausgewertet. Damit wurde für
zahlreiche unterschiedliche Nutzer der Zentrale und den nach-
geordneten Dienstellen nicht nur eine einheitliche Informati-
onsbasis geschaffen, sondern auch eine Verbesserung des Con-
trollingprozesses erzielt.

„Datawarehouse BMBWK“ - Ein Beitrag zur Effizienzsteigerung des Controllingprozesses im Schulbereich

Modernes Informationsmanagement

Landesschulräte in das Perso-
nalinformationssystem des
Bundes (PIS) eingepflegt. Zu-
sätzlich werden durch jede
Schule umfassende Daten
zum Unterrichtsbetrieb per Fi-
letransfer an die Bundesre-
chenzentrum GmbH (BRZ) pe-
riodisch übermittelt. Das be-
trifft zum einen die Schulorga-
nisation (wie viele SchülerIn-
nen werden in welchen Klas-
sen in welchen Schulformen
unterrichtet?) und die sog.
Lehrfächerverteilung (welcher
Lehrer unterrichtet in welcher
Klasse welchen Gegenstand?).
Zusätzlich werden einmal mo-
natlich besoldungsrelevante
Daten zu den Lehrerüberstun-
den (sog. Mehrdienstleistun-
gen) übertragen. In Verbin-
dung mit Abfragen aus der
Haushaltsverrechnung (HV-
SAP) werden die erwähnten
Personal- und Unterrichtsda-
ten genutzt, um die Erforder-
nisse des Budget- und Perso-
nalcontrollings abzudecken.
Das bezieht sich zum einen
auf die rechtlich festgelegten
Berichtspflichten ans BMF
(vgl. ControllingVO, BGBl. II
223/1999), zum anderen auf
die selbst gestalteten Berichts-
strukturen und -abläufe im
BMBWK, mittels welcher die
politische Führung und die
Verwaltungsführung mit den
zentralen Steuerungsdaten
versorgt werden.

Das Projekt „DWH-BMBWK“
 Ausgangspunkt des Pro-
jekts war die Tatsache, dass
die vorhande-
nen Informati-
onssysteme
den heutigen
Anforderungen
nicht mehr ge-
nügten. Die im
Rahmen der
Applikation
PIS bzw. UPIS
(Unterrichts-
personalinfor-
mationssys-
tem) vorhande-
nen Auswer-
tungs- und
Analysemög-
lichkeiten wa-
ren sehr starr
und unflexibel.
Es fehlte auch
an Exportmög-
lichkeiten für
ausgewertete
Daten, was auf
Grund der notwendigen hän-
dischen Übertragung in ande-
re Systeme sowohl zeitrau-
bend als auch fehleranfällig
war. Ebenso wirkte sich das
Unvermögen, Daten aus ande-
ren Quellen integrieren zu
können, und die mangelnde
Benutzerfreundlichkeit nach-
teilig aus. Vor diesem Hinter-
grund wurde als Projektziel
definiert, durch die Anschaf-
fung eines modernen Soft-
ware-Instruments aus dem Be-
reich Business-Intelligence die
vorhandenen Strukturen zu
ergänzen bzw. abzulösen und
dabei die Vorteile der Flexibi-

lität, Leistungsfähigkeit, Be-
nutzerfreundlichkeit und Of-
fenheit zu vereinen.
 Unter Business-Intelligence
werden Software-Werkzeuge
verstanden, die den schnellen
und flexiblen Zugriff auf zen-
trale Unternehmensdaten er-
möglichen. Dahinter verbirgt
sich zunächst eine Datenbank-
lösung auf der dann ein Ana-
lyseprogramm aufsetzt.

Datenstruktur wurde hinter-
fragt und modernisiert
 Da IT-Projekte meist zu ei-
nem großen Teil Organisati-
onsprojekte sind (sein soll-
ten), wurde auch die Struktur
der Datenhaltung hinterfragt.
Es fiel die Entscheidung, alle
Daten im BMBWK verfügbar
zu machen und nicht auf die
Datenbanken der BRZ GmbH
zuzugreifen. So wurde durch
die Anschaffung eines neuen
Servers und die Organisation
des Datentransfers von der
BRZ GmbH erreicht, dass das
BMBWK erstmals einen un-
eingeschränkten und direkten
Zugriff auf die eigenen Unter-
nehmensdaten hatte. Sind ein-
mal die Daten in dem so ge-
schaffenen und ebenso für an-
dere Quellen offenen Datawa-
rehouse vorhanden, ist es bis
zur Durchführung von ersten
konkreten Auswertungen
noch ein weiter Weg.

Datenwürfel und deren Wei-
terentwicklung
 Die Business-Intelligence
Software verlangt zunächst ei-
ne Definition von sog. Daten-
würfeln („Cubes“), die im
Prinzip eine nach bestimmten
Gesichtspunkten konzipierte
Zusammenfassung des insge-
samt vorhandnen Volumens
an Daten darstellen. Dazu sind
zunächst Software-Skills nö-
tig, die durch entsprechende

Schulungen für zwei Mitarbei-
ter des BMBWK erreicht wur-
den. Diese Skills können aber
nur dann in sinnvolle Resulta-
te umgesetzt werden, wenn ei-
ne Schnittstelle zu den späte-
ren Anwendern eingerichtet
wird. Controller und Füh-
rungskräfte müssen vor allem
in der Anfangsphase in Zu-
sammenarbeit mit den „Wür-
felbauern“ erarbeiten, wie die
Struktur der Datenwürfel be-
schaffen sein muss, um die
gewünschten Auswertungen
zu ermöglichen. Der wesentli-
che Vorteil derartiger Lösun-
gen liegt nun darin, dass die

Würfel theore-
tisch durch ei-
ne unbegrenzte
Anzahl von Di-
mensionen auf-
gebaut sein
können und die
Anwender
selbst am eig-
nen Bildschirm
entscheiden,
aus welcher Di-
mension bzw.
aus welchem
Blickwinkel sie
auf die Daten
schauen möch-
ten. Abbildung
2 zeigt bei-
spielsweise ei-
ne in kürzester
Zeit erstellte
Darstellung der
Schülerzahl je
Schulstufe und
Schulart. Zu-
sätzlich können mehrere Di-
mensionen mit wenigen Mau-
sclicks verschachtelt werden,
wodurch der Phantasie der
Anwender bei der Erstellung
der Auswertungen praktisch
keine Grenzen gesetzt sind.
Für die Arbeit an den Daten-
würfeln lässt sich eigentlich
kein definitiver Endpunkt de-
finieren. Meist wird in einem
iterativen Prozess zwischen
Software-Spezialisten und den
Controllern/Führungskräften
laufend an der Anpassung der
Würfel im Hinblick auf Erfor-
dernisse der Praxis gearbeitet.

Anbindung der nachgeordne-
ten Dienststellen via Internet
 Neben der Nutzungsmög-
lichkeit unterschiedlichster
Abteilungen der Zentralstelle
wurde im Projekt angestrebt,
auch den Landesschulräten
und dem Stadtschulrat für
Wien die Möglichkeiten der
neuen Software zur Verfü-

gung zu stellen. Business-In-
telligence stellt in dieser Hin-
sicht nicht nur ein Auswer-
tungswerkzeug zur Verfü-
gung, sondern bietet meist
auch Portallösungen an, die
den Zugriff von externen Nut-
zern mit geringem Aufwand
ermöglichen. Dazu wurde zu
jedem Landesschulrat eine ge-
sicherte Internetverbindung
eingerichtet, die in Verbin-
dung mit einer durchdachten
Berechtigungsstruktur Aus-
wertungen aus den jeweiligen
Daten ermöglichen. Dabei ist
auf Grund der Arbeit über das
Internet keine Programm-In-

stallation an den externen
Workstations erforderlich,
was die Benutzerfreundlich-
keit weiter steigert.

Ziele erreicht
 Durch das Projekt wurden
die anfänglich definierten Zie-
le nicht nur erreicht, sondern
meist sogar übererfüllt:
 Flexibilität: durch die neue
Software sind die Auswer-
tungs- und Analysemöglich-
keiten wesentlich erweitert
worden; die User können Aus-
wertungen nach ihren eige-
nen Anforderungen erstellen;
Einheitliche Datengrundlage:
vor allem bei bisher nicht
möglichen Auswertungen ist
durch den Zugriff auf eine ein-
zige Datenbank gesichert,
dass alle Dienststellen mit
denselben Daten und daher
mit den selben Ergebnissen
arbeiten;
 Rationalisierung und Zeitnä-
he: komplizierte Auswertun-
gen müssen nicht mehr zeit-
raubend bei der BRZ GmbH
angefordert werden; separate
Erhebungen z.B. bei den Schu-
len haben sich reduziert; Er-
gebnisse liegen daher viel
schneller vor, als früher
 Offenheit: Daten aus ande-
ren Quellen können mit gerin-
gem Aufwand integriert und
mit schon vorhandenen Daten
verknüpft werden
 Benutzerfreundlichkeit: die
effektive Bedienung der Soft-
ware ist nach einem Schu-
lungsaufwand von 1-2 Tagen
erreicht; es besteht kein In-
stallationsbedarf; Ergebnisse
können in andere Programme
exportiert werden (z.B. MS Ex-
cel, pdf-Files etc.).
 Und als wichtigster Punkt:
Qualität der Managementent-
scheidungen gesteigert: dieser
Punkt ist zwar schwer festzu-
machen bzw. zu quantifizie-
ren. Er resultiert sich jedoch
aus den erweiterten Analyse-
möglichkeiten in Verbindung
mit dem optimierten Zeitfak-
tor.
 Im BMBWK fielen für das
Projekt die einmaligen Kosten
zur Schaffung der IT-Infra-
struktur an. Die laufenden
Wartungskosten sind auf
Grund der günstigen Internet-
Lizenzen gering. Hervorzuhe-
ben ist, dass das Projekt ohne
externe Beratung und Unter-
stützung (abgesehen von der
Software-Firma) durch ein
kleines Projektteam im

BMBWK durchgeführt bzw.
betreut wird.

Bildungscontrolling: von der
Input- zur Outputorientie-
rung
 Die unter den Schlagworten
„Output- und Outcomeorien-
tierung“ laufende Schwer-
punktverschiebung zu den
Leistungen und Wirkungen
der Vollzugstätigkeit hat na-
türlich auch vor dem Bil-
dungsressort nicht halt ge-
macht. Nicht zuletzt durch Er-
gebnisse internationaler Ver-
gleiche (z.B. der PISA-Studie)
sind die Schülerleistungen in
den Mittelpunkt der Diskussi-
on gerückt. Es liegt auf der
Hand, dass die Qualität der
Ausbildung das oberste Ziel
sein muss, damit sich Kinder
und Jugendliche in der Ar-
beitswelt und Gesellschaft von
heute und morgen optimal zu-
rechtfinden. Das Budget- und
Personalcontrolling ist daher
durch Performancefaktoren zu
ergänzen, was Gegenstand
des durch Bundesministerin
Elisabeth Gehrer initiierten
und derzeit laufenden umfas-
senden Reformprozesses des
Schulwesens „klasse:zukunft“
ist. Auf Grund der beschriebe-
nen Offenheit des Dataware-
house steht der Integration
derartiger Daten nichts im
Wege, damit die Qualität des
Controllings weiter gesteigert
werden kann.  ■

Abbildung 1

Abbildung 2
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Multifunktionale Dienstkarte im Finanzministerium als nächster Innovationsschritt bei E-Government

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) stattet alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter im Ressort mit neuen, multifunk-
tionalen Dienstausweisen aus. Das ist zusätzlich zu FINANZOn-
line ein weiterer, wichtiger Meilenstein des Ressorts im E-Go-
vernment. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden sich
mit dem Dienstausweis bei E-Government-Verfahren anmelden
und E-Mails digital signieren können.

Von Ludwig Moser

 Die im BMF und seinen
Dienststellen eingesetzten
Dienstkarten verlieren mit En-
de des Jahres 2004 ihre Gül-
tigkeit und müssen erneuert
werden. Hinzu kommt, dass
durch die Reformen im Res-
sort viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter neue Funktio-
nen übernehmen oder die
Dienststelle wechseln. Ihre
bisherigen Dienstausweise
müssen deswegen neu ausge-
stellt werden. Wegen dieses
Erneuerungsbedarfs bei den
Dienstsausweisen wurde im
BMF das Projekt „Elektroni-
sche Dienstkarte (eDK)“ zur
Ausstattung der Ressortbe-
diensteten mit neuen, multi-
funktionalen Dienstausweisen
eingerichtet. (siehe Bild)
 Im Gegensatz zur bisheri-
gen Dienstkarte hat der neue
Dienstausweis (nationale)
Ausweisfunktion und dient
wie andere Dokumente zur
Personenidentifikation in Ös-
terreich. Die optionalen Zu-
satzfunktionen des neuen
Dienstausweises können für
jedes Ressort bedarfsgerecht
festgelegt werden. Für das
BMF wird der Dienstausweis
mit folgenden Zusatzfunktio-
nen auf der Karte produziert,
die erst nach der Ausgabe
schrittweise aktiviert werden:
• Signatur von E-Mails
Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter können mit den auf
dem Chip der Karte gespei-
cherten Zertifikaten ihre
E-Mails elektronisch signie-
ren.
• Anmeldung bei Verfahren
Im Finanzressort unterstützt
bereits heute das BMF-Portal
die Anmeldung bei allen res-
sorteigenen und ressortfrem-
den Verfahren (z. B. FINANZ-
Online, Zentrales Melderegis-
ter) durch einen einzigen An-
meldevorgang. Durch die An-
meldung beim BMF-Portal mit
der Karte wird der Verfah-
renszugang durch Wissen und
Besitz (Karte und PIN) noch
besser abgesichert.

Dienstausweis neu – Karte mit Chip

• Absicherung von Hardware
PCs und Notebooks werden
künftig nur mehr in Betrieb
genommen werden können,
wenn sich die Karte im Kar-
tenleser befindet und der rich-
tige PIN eingegeben wird. Ent-
fernt man im Betrieb die Karte
aus dem Kartenleser, wird der
PC automatisch gesperrt (Bild-
schirmschoner) und kann erst

wieder über Karte und PIN
entsperrt werden.
• Single Sign On
Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter werden automatisch
nach dem Einschalten ihres
PC, beim Betriebssystem,
beim Netzwerkbetriebssystem
und beim BMF-Portal ange-
meldet. Sie werden daher
nach Abschluss des Projektes
„eDK“ nur mehr den PC ein-
schalten müssen und ohne
weitere Identifikationsvorgän-
ge alle Funktionen entspre-
chend ihrer individuellen Au-

torisierung nutzen können.
• Bezahlung in der Kantine
Für die Bezahlung in der Kan-
tine mit dem neuen Dienst-
ausweis wird die Karte mit ei-
ner Zusatzfunktion ausgestat-
tet sein.
• Zutrittskontrolle
Über den neuen Dienstaus-
weis wird durch eine entspre-
chende Zusatzfunktion auf der
Karte auch die Zutrittskontrol-
le zum BMF realisiert werden.
• Zeiterfassung
Die Zeiterfassung über den
neuen Dienstausweis ist eine
künftige Option, die derzeit
auf der Karte noch nicht akti-
viert wird.

 Die Zusatzfunktionen Sig-
natur von E-Mails und die An-
meldung bei Verfahren kön-
nen sofort nach der Ausgabe
des neuen Dienstausweises
von den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern genutzt werden.
Die anderen Zusatzfunktionen
werden nach Abschluss ihrer
Implementierung und der Ver-
fügbarkeit der für den Rollout
noch benötigten Hard- und
Softwarekomponenten bereit-
gestellt.
 Für die Produktion der neu-
en Dienstausweise sind un-

zählige Vorbereitungen not-
wendig, die bereits seit Jahres-
beginn laufen und im Novem-
ber 2004 beendet werden sol-
len. Die Ausgabe der neuen
Dienstausweise kann nach
derzeitigem Planungsstand im
Dezember 2004 beginnen und
im 2. Quartal 2005 abge-
schlossen werden.
 Die Vorbereitungsarbeiten
haben mit der Klärung der
Rahmenbedingungen und Vor-
gaben für den Dienstausweis
im parallel laufenden Verwal-
tungsinnovationsprojekt
„Elektronische Dienstkarte“
des Bundesministeriums für
Inneres begonnen. In gemein-
samer Projektarbeit hat das
Bundesministerium für Inne-
res mit dem Bundeskanzler-
amt und dem BMF die Anfor-
derungen an den neuen
Dienstausweis erarbeitet und
mit den anderen Ressorts ab-
gestimmt.
 Die bundesweit zu organi-
sierenden Aufgaben für die
Einführung des neuen Dienst-
ausweises bei allen Ressorts
werden im BMF-Projekt „eDK“
analysiert:
• Das Kartenmanagement be-
stimmt die Standardprozesse
für Anforderung, Funktions-
auswahl, Fertigungsauftrag,
Produktion, Vergebührung,
Lieferung, Verrechnung, Be-
zahlung, Ausgabe, Verlust,
Vergessen und Widerruf der
Karte sowie Ablauf des
Dienstausweises.
• Die notwendige zentrale In-
frastruktur für Implementie-
rung und Betrieb des Karten-
managements auf Basis der
Standardprozesse wird vom
BMF realisiert und für alle
Ressorts über PM-SAP zu-
gänglich.
 Wenn diese bundesweiten
Voraussetzungen für die Pro-
duktion des neuen Dienstaus-
weises geschaffen sind, kön-
nen Dienstausweise auch von
anderen Ressorts nach dem
entwickelten Modell angefor-
dert und hergestellt werden.
 Die ressortspezifischen Fra-
gen im Zusammenhang mit
dem Dienstausweis sind von
jedem Ressort selbst zu klä-
ren. Sie sind stark vom Ein-
satz der optionalen Zusatz-
funktionen des Dienstauswei-
ses abhängig. Das BMF entwi-

ckelt für das eigene Ressort
die notwendigen Prozesse und
IT-Lösungen für
• Bild- und Unterschrifterfas-
sung,
• Kartenausgabe,
• Bereitstellung der lokalen
Infrastruktur (Kartenleser
und Software),
• Signatur von E-Mails,
• Anwendungszugang über
das BMF-Portal,
•  Absicherung der Hardware/
Single Sign On,
• Zahlungsfunktion und
• Zutrittskontrolle.
 Die Organisation der Bild-
und Unterschrifterfassung so-
wie der Kartenausgabe im
BMF könnte als Modell für die
Umsetzung dieser Prozesse
bei anderen Ressorts dienen.
Beide Prozesse sind dezentra-
lisiert, um die notwendige
Versorgung im gesamten Bun-
desgebiet zu gewährleisten.
 Diese beiden zeitaufwändi-
gen Prozesse (Bild- und Unter-
schriftenerfassung: ca. 10 Mi-
nuten, Kartenausgabe ca. 15
Minuten) sind bereits in der
Praxis erprobt. Zur Überprü-
fung der Organisation wurden
für 50 Testpersonen bisherige
Dienstkarten mit Chip produ-
ziert. Der gesamte Ablauf vom
Fertigungsauftrag bis zur Aus-
gabe der Dienstausweise über
eine autorisierte Registrie-
rungsstelle der A-Trust im
BMF einschließlich der Akti-
vierung der Zertifikate wurde
verifiziert und bestätigt. Die
50 Testpersonen können ihre
E-Mails digital signieren und
sich mit der Bürgerkarten-
funktion bei entsprechend
vorbereiteten E-Government-
Verfahren anmelden (z. B. bei
FINANZOnline, BMF-Portal).
 Technische Funktionen, wie
die Signatur von E-Mails oder
die Absicherung der Hard-
ware und Single Sign On, hän-
gen von der ressortspezifi-
schen Betriebsumgebung ab
und müssen deren individuel-
le Erfordernisse beachten. Das
BMF implementiert diese Lö-
sungen unter Windows XP,
Novell Netware und Groupwi-
se. Für die Anmeldung beim
BMF-Portal wird der durch die
MOA-Module vorgegebene
Bundesstandard eingesetzt.
Noch bevor die geplante Absi-
cherung der Hardware mit

Single Sing On verfügbar ist
können sich dadurch die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
des Finanzressorts bereits bei
allen Verfahren, die im Res-
sort genutzt werden, mit der
Bürgerkartenfunktion ihres
Dienstausweises anmelden.
 Die Beschaffung der Kar-
tenleser ist bei der Bundesbe-
schaffung GmbH beauftragt.
Mit der Realisierung des Kar-
tenmanagements im Rahmen
von SAP, der Absicherung des
Hardwarezugangs und der Lö-
sung für Single Sign On in der
Betriebsumgebung des BMF
ist die Bundesrechenzentrum
GmbH beauftragt. Die Lösun-
gen für die Zahlungsfunktion
und die Zutrittsberechtigung
sind analysiert und können
termingerecht umgesetzt wer-
den.
 Die Freigabe für die Pro-
duktion der neuen Dienstaus-
weise ist möglich, wenn einer-
seits die legistischen Rahmen-
bedingungen (Ministerratsvor-
trag, Änderung des § 60 BDG,
Verordnungen) geschaffen
sind und andererseits der
neue Chip für die Dienstaus-
weise geliefert werden kann.
Beide Voraussetzungen wer-
den zeitgerecht vor Produkti-
onsbeginn der rund 13.500
Dienstausweise für das BMF
geschaffen sein.
 Mit dem Projektmanage-
ment für das Projekt „eDK“ ist
im BMF die Stabstelle IT-Koor-
dination der IT-Sektion beauf-
tragt.  ■

Vorder- und Rückansicht des neuen Dienstausweises.

Ludwig Moser ist Leiter der
Stabstelle IT-Koordination in
der IT-Sektion des Bundesmi-
nisterium für Finanzen.
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