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Auch Weisungen müssen missachtet werden – frei nach Hannah Arendt: Niemand hat das Recht, zu gehorchen

Wann beginnt der Amtsmissbrauch?

Wien. Wann beginnt für den
Strafrechtler der Amtsmissbrauch
- diese Frage lässt sich rechtsdog-
matisch mit einem Satz beantwor-
ten: Wenn der Täter ins Versuchs-
stadium geraten ist.

Das heißt also wenn in der Ent-
wicklung des deliktischen Verhal-
tens der Täter das (straflose) Vor-
bereitungsstadium verlassen hat
und sich der Ausführung nähert.

Beim Amtsmissbrauch kommt
der Vorbereitungshandlung aller-
dings eine doppelte Bedeutung
zu: Die Befugnis eines Beamten
richtet sich nach seiner funktio-
nellen Kompetenz. Es gibt Ent-
scheidungsträger und solche, die
die Vorbereitungsarbeit zu den
Entscheidungen oder Enderledi-
gungen leisten. Also etwa der Re-
ferent in einer Verwaltungsbehör-
de. Diese Vorbereitungstätigkeit
ist ebenso ein Amtsgeschäft, weil
dieses einen Beitrag zum entspre-
chenden Vollziehungsziel leistet.

Beim Referenten kann daher ei-
ne Vorbereitungshandlung im
zweiten Sinn – wissentlichen Be-
fungnismissbrauch und Schädi-
gungsvorsatz vorausgesetzt – die
Deliktsvollendung darstellen.

Wie sieht es mit den Grauzo-
nen aus? Welches Fehlverhalten

Von Werner Pürstl

■ Fürs Strafrecht Pouvoir
und Vorsatz erforderlich.
■ Schaden beim Staat
oder Privatpersonen.

eines Beamten ist gerade noch
kein Amtsmissbrauch, also noch
nicht mit den Mitteln des Straf-
rechtes zu fassen. Die Herange-
hensweise an das Thema erfolgt
also quasi über die negativen Tat-
bestandsvoraussetzungen, indem
der Beginn des deliktischen Ver-
haltens über das Verhalten eines
Beamten definiert wird, das das
nicht oder noch nicht strafbar ist.

Zum Verständnis: Amtsaus-
übung ist Organhandeln im Rah-
men der Hoheitsverwaltung. Wel-
che Befugnis ein Beamter hat, er-
gibt sich aus seinem Funktionsbe-
reich. Für das Strafrecht ist somit
der funktionelle und nicht der
dienstrechtliche Beamtenbegriff
maßgeblich: Eine Befugnis, die
ein Beamter nicht hat, kann er
nicht missbrauchen.

Sein Befugnis missbrauchen
Dabei kommt es auf seinen abs-
trakten Aufgabenkreis an. Wenn
er innerhalb dessen seine Kompe-
tenzen überschreitet und sich ei-
ne in concreto nicht gegebene
sachliche oder örtliche Zuständig-
keit anmaßt, begeht er Amtsmiss-
brauch. Wenn ein Verkehrspoli-
zist dagegen einen Führerschein
ausstellen würde, beginge er un-
ter Umständen eine Menge ande-
rer Delikte, nicht aber einen
Amtsmissbrauch. Denn das Aus-
stellen von Führerscheinen ist –
anders als die Abnahme dessel-
ben – nicht vom abstrakten Auf-
gabenbereich des Verkehrspolizis-
ten gedeckt.

Der Amtsmissbrauch muss au-
ßerdem vom Vorsatz getragen
werden, einen anderen (Dritte
oder den Staat selbst) in seinen
Rechten zu schädigen.

Voraussetzung ist immer eine
konkrete Rechtsschädigung. Ein
solches konkretes Recht einer Pri-
vatperson lässt sich relativ leicht
festmachen, weil es ja zumeist um
einen konkreten Fall geht, wo der
Betroffene mit der Obrigkeit kon-
frontiert wird oder von ihr etwas
will. Eine Strafverfügung, ein Bau-
bescheid, ein Benützungsrecht
und ähnliches.

Viel schwieriger ist es, wenn es
um die Schädigung konkreter öf-
fentlicher Interessen geht. Wel-
ches Fehlverhalten eines Beamten
führt zu einer konkreten Schädi-
gung des Staates?

Nun hat der Staat jedenfalls das
Recht zu verlangen, dass der Be-
amte die Dienstvorschriften ein-
hält, dass er sein Amt pflichtge-
mäß ausübt, dass der Staat Auf-
sichts- und Prüfungsrechte wahr-
nehmen kann, dass die jeweiligen
Verfahrensvorschriften eingehal-
ten werden.

Alles das sind in dieser Form

abstrakte Rechte, deren Verlet-
zung noch keine Strafbarkeit aus-
löst. Wäre jeder Pflichtverstoß ein
Amtsmissbrauch, bliebe für bloß
disziplinäre Verfolgung oder Best-
rafung kein Raum. Also etwa der
Beamte führt keine Aufzeichnun-
gen über die Ausgaben seiner Be-
hörde, kommt zu spät, lässt es zu
Verzögerungen bei der Ausferti-
gung seiner Entscheidungen kom-
men, erlaubt einem Häftling die
aus organisatorischen Gründen
verbotene Annahme von Zigaret-
ten beim Besuch.
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Nicht jedes Fehlverhalten von Beamten ist als tatsächlicher Amtsmissbrauch einzustufen. Foto: bilderbox

■ EU-Dienstleistungs-
richtlinie ist das
wichtigste Dossier der
letzten Jahre.
■ Ein Kompromiss
wurde gefunden.

Die Vollendung des EU-Binnenmarkts

Wien. Die Vollendung des
europäischen Binnenmark-
tes war und ist das (ökono-
mische) Herzstück der euro-
päischen Integration. Ein
freier Austausch von Waren,
Dienstleistungen und Kapi-
tal ebenso wie ungehinderte
Wanderungen von Arbeit-
nehmern gehören zwar
längst zu den Grundpfeilern
der EU, dennoch blieb der
EU-weite Austausch von
Dienstleistungen, im Gegen-
satz zur durchaus dynami-
schen Performance auf den
Gütermärkten, unterentwi-
ckelt. Die Mitgliedstaaten

Von Stefan Buchinger

schützten erfolgreich die
heimischen Unternehmen
vor unliebsamer Konkur-
renz aus dem EU-Ausland,
ob mit langen, zeitrauben-
den, teuren und mit unsi-
cherem Ausgang behafteten
Genehmigungsverfahren
oder spezifischen Vorschrif-
ten, die jeweils kostspielige
Anpassungen der Geschäfts-
modelle zur Folge hatten.
Die Diskussionen kreisten

einseitig um angebliche Kos-
tennachteile gegenüber eu-
ropäischen Mitbewerbern
und vernachlässigten die
Chancen liberalerer Markt-
zugänge. Die Realisierung
des Binnenmarktes für
Dienstleistungen wurde zu
einem Kernprojekt der Lis-
sabon-Strategie.

Europa brauchte über
zehn Jahre, um diese Bin-
nenmarktlücke und deren

enormes ökonomisches Po-
tential zu identifizieren und
dies obwohl der Anteil der
Dienstleistungen an der ge-
samtstaatlichen Wertschöp-
fung kontinuierlich nach
oben kletterte. Es gab jede
Menge Klagen, insbesonde-
re von kleinen und mittleren
Unternehmen, über Behin-
derungen im grenzüber-
schreitenden Dienstleis-
tungsverkehr und einen ad-
ministrativen Parcours. Da-
rauf reagierte die Kommissi-
on spät, aber „entspre-
chend“, nämlich mit einem
Sekundärrechtsakt – der
Bolkestein-Richtlinie, die
nicht umgesetzt wurde.

Hauptgrund für die (Fun-
damental-) Opposition gegen
den ursprünglichen Richtli-
nienvorschlag von Kommis-
sar Frits Bolkestein war des-
sen Architektur: Das Her-
kunftslandprinzip sollte der
wichtigste Parameter sein.
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Binnenmarkt: Seine Teile fügen sich zusammen. Foto: bbox

■ Qualitätsstandards
für Wirtschaft und
Bevölkerung.

Bezirkshauptleute
treffen sich in Graz
Von Elisabeth Dearing

Graz/Wien. Der Vollzug
von Bundesrecht macht ei-
nen Großteil der Aufgaben

von Bezirkshauptmann-
schaften aus. Ein Austausch
zwischen den Länder über
Strategiebildungen für Be-
zirkshauptmannschaften,
Kennzahlen, Kostenverglei-
che und Qualitätsstandards
findet österreichweit jedoch
normalerweise nicht statt.
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Die Beiträge zum Thema des
Amtsmissbrauches und der
„strafgesetzwidrigen Wei-
sung“ haben durch die Erklä-
rungen des nicht weiter be-
stellten ehemaligen Leiters
des Bundeskriminalamtes
Herwig Haidinger eine unbe-
absichtigte Aktualität erhal-
ten. Ob strafrechtliche Tatbe-
stände durch Haidingers Vor-
würfe erfüllt werden, soll den
Untersuchungen der befugten
Organe vorbehalten werden.
Das Zustandsbild über das
Machtbewusstsein von Ministerkabinetten und deren Um-
gang mit der „Bürokratie“ sollte jedoch vorerst zum intensi-
ven Nachdenken über das Zusammenwirken von Politik
und Verwaltung führen. Dieses Zusammenwirken erfolgt
meiner Erfahrung umso friktionsfreier, als es sich um sach-
kundige, möglichst auch erfahrene Kabinettsmitarbeiter
handelt. Der (bewusste) Einsatz unerfahrener und unbe-
kümmert mit der abgeleiteten Macht hantierender, meist
sehr junger Kabinettsmitarbeiter mag zwar machialvellisti-
scher Freund-Feindstrategien gegenüber der eingesessenen
Beamtenschaft entspringen, sie führt aber regelmäßig zu
dauerhaften Kollateralschäden. Aus gegebenem Anlass soll-
te auch ernsthaft die Wirkungsweise der befristeten Bestel-
lung hoher Funktionäre im Bundesdienst überdacht wer-
den. Bloß für die Sitzungsdauer weisungsfreigestellte Mit-
glieder von Begutachtungskommissionen dienen eher ei-
nem dekorativen denn einen wirklichen Objektivierungs-
zweck. Falls den Ernennungsrechten des Bundespräsiden-
ten nicht bloß formaler Charakter zukommt, sollten ihm
auch ähnliche Rechte anlässlich der Abberufung (=Nichtver-
längerung) eingeräumt werden. Soweit nur als Anregung.

Immer aktueller wird auch die Arbeit an der Implementie-
rung der Dienstleistungsrichtlinie der EU im österrei-
chischen Verwaltungsgeschehen. Sowohl die einheitliche
Ansprechstelle als auch die IT-gestützte Plattform müssen
bis Ende 2009 verwirklicht werden. Eine angeregte Diskus-
sion im Niederösterreichischen Landhaus hat nach den Bei-
trägen der Experten Buchinger und Wolf stattgefunden, die
in unserer Beilage wiedergegeben werden.

Dem Thema Qualitätsstandards in der Verwaltung hat sich
die Bezirkshauptleutekonferenz über Initiative der Staats-
skretärin Silhavy in Graz gewidmet. Mit einer Einleitung
der Staatssekretärin wird auch diese Diskussion in unserer
Beilage wiedergegeben. Primär geht es bei Qualitätsstan-
dards um Selbstverpflichtungserklärungen von Behörden,
wobei etwa die Erledigungsdauer festgeschrieben wird. Wei-
tergehend sind verbindliche Standards, wie sie etwa euro-
päische Richtlinien für Beförderungsdienstleistungen mit
Flugzeug oder Bahn festlegen. Darin sind auch Schadener-
satzverpflichtungen festgelegt. Der derzeit einzige Qualitäts-
standard mit rechtlichem Verbindlichkeitscharakter ist die
Berechtigung zur Säumnisbeschwerde nach sechsmonati-
gem Untätigsein der Behörde. Die Sechsmonatsfrist stammt
meines Wissens aus den Verwaltungsverfahrensgesetzen
1925, sodass auch hier ein Überdenken im Zeitalter der
elektronischen Kommunikation angebracht wäre. ■
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Schon wieder:
Verwaltungsreform!

Statement der Staatssekretärin für Regionalpolitik und Verwaltungsreform

■ Eine unendliche
Geschichte oder doch
ein steter Wandel?
■ Bevölkerung hat
wenig Verständnis
für Streitereien um
jeweilige Kompetenz.

Von Heidrun Silhavy

Wien. Nicht selten werde
ich damit konfrontiert, dass
das Thema Verwaltungsre-
form als unendliche Ge-
schichte empfunden wird.
Eine stete Änderung der
Verwaltung als Serviceorga-
nisation ergibt sich jedoch
als logische Konsequenz ei-
ner Gesellschaft, die eine
dynamische Entwicklung
nimmt. Oftmals wird aber
der Begriff Verwaltungsre-
form nur auf Änderungen
in Verfahrensprozessen
und -methoden zwecks da-
mit verbundener Einspa-
rungen reduziert.

Die Verwaltung ist ein
Dienstleistungsunterneh-
men und muss als solches,
die Zufriedenheit der Kun-
den und Kundinnen mit
dem Service, dem Leis-
tungsangebot aber auch
dem Vollzug als obersten
Maßstab haben. Aus diesem
Grund ist die Herausforde-
rung für eine prozessorien-
tierte Verwaltungsreform –
zwischen wachsender Leis-
tungsqualität für Bürger,
Bürgerinnen und Wirt-
schaft und einem einzuhal-
tenden Budget – die Balan-
ce zu halten.

Qualitätsstandards sind
die Basis für die Reform
Qualitätssicherung, Quali-
tätsstandards und Qualitäts-
management sind dafür un-
verzichtbar. Darum war es
mir auch wichtig, mit der
Verwaltungsqualitätsoffen-
sive VQO neue Verbindlich-
keiten und neue Qualitäts-
merkmale gemeinsam von
Politik und Verwaltung zu
schaffen.

E-Government ist ein we-
sentlicher Hebel für Verwal-
tungsinnovation, erleichtert
unter anderem die Straf-
fung und Beschleunigung
von Prozessen und deren
Standardisierung, verbes-
sert den Zugang zu Infor-
mationen und ihre Vertei-
lung, sichert Transparenz
und ermöglicht die breite
Einbindung Betroffener.
E-Government leistet damit
einen wichtigen Beitrag zur
verstärkten Orientierung
der Verwaltung an die Bür-
gerinnen und Bürger und
zur Qualitätsverbesserung.
Daher habe ich einen
Schwerpunkt für 2008 auf
die Schaffung einer E-Char-
ta für Bürger und Bürgerin-
nen gerichtet.

Neben dem laufenden
Projekt – Verwaltungskos-
ten für Unternehmen sen-
ken – ist es mir besonders

wichtig eine Verwaltungs-
entlastung für Bürgerinnen
und Bürger voranzutreiben.
Dazu bedarf es einer weite-
ren Verbreitung der E-Go-
vernment Angebote. Dafür
haben wir im Vorjahr über
HELP ein Basispaket entwi-
ckelt. Dazu gehört das An-
gebot Inhalte von10 Lebens-
lagen wie Heirat, Geburt
oder Führerschein kosten-
los für die Gemeinden von
HELP.gv.at mittels Content
Syndizierung (CS) auf der
eigenen Verwaltungshome-
page einzusetzen. Wir bie-
ten aber auch das kostenlo-
se Formular-Basispaket mit
den 18 am häufigsten ge-
nutzten und bundesweit
gültigen Online-Formularen
direkt über das Stammpor-
tal des jeweiligen HELP-
Partners direkt an. Selbst-
verständlich ist auch die op-
timale Umsetzung der Bar-
rierefreiheit auf den Web-
seiten ein bedeutendes Qua-
litätsmerkmal. Aber auch
der Gedankenaustausch,
wie beispielsweise beim Be-
zirkshauptleutetreffen über
Serviceleistungen die das
one-stop-shop Prinzip um-
setzen, Wettbewerbe und
positive Beispiele, die wir
auch auf der Homepage des
BKA unter Verwaltungsin-
novation vorstellen, sollen
Anreize für Qualitätssteige-
rungen bieten.

Ich möchte an dieser
Stelle nochmals auf das Re-
gierungsprogramm verwei-
sen. „Effizienz, KundInnen-
orientierung und hohes

Tempo unter Wahrung der
Rechtssicherheit sind die
wichtigsten Kriterien einer
modernen Verwaltung. Jede
Behörde hat Standards für
Erledigungen festzulegen,
wobei die Raschheit und die
Reduktion der Verfahrens-
dauer sowie die Qualität der
Leistungserbringung durch
die Anwendung von Quali-
tätsnormen wichtige Krite-
rien sind.“

Es muss uns in der Ver-
waltung bewusst sein, dass
unsere Kundinnen und
Kunden die Verwaltung ins-
gesamt als Dienstleistungs-
unternehmen wahrnehmen
unabhängig davon, ob die
Leistungen von einer Bun-
des-, Landes- oder Bezirks-
verwaltungsbehörde er-
bracht werden. Wenig Ver-
ständnis herrscht daher sei-
tens der Bürgerinnen und
Bürger für Kompetenzstrei-
tigkeiten, unterschiedliche
Vollzugspraxen je nach Be-
hörde oder Bundesland oder
unklare Erwartungen zu
Verfahrensdauer und Er-
gebnissen.

Bund, Land und Bezirk
ziehen an einem Strang
Qualitätsstandards sind zu
verstehen als gewünschte
Ergebnisse für Verwal-
tungsleistungen, sie sind
sozusagen ein Richtwert
was mit guter Qualität ge-
meint ist. Sie dienen intern
als Orientierung für die
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und extern als In-
formation für die Kundin-

nen und Kunden, was sie
von der Verwaltung erwar-
ten können.

Der nächste Schritt geht
in Richtung einheitliche
Qualitätsstandards damit
die Bürgerinnen und Bür-
ger ebenso wie die Wirt-
schaft in ganz Österreich
Klarheit über bestimmte
Kategorien des Leistungs-
services haben. ■

Landesamtsdirektor Gerhard Ofner und Staatssekretärin Silhavy bei der Bezirks-
hauptleute-Konferenz in Graz. Foto: HBF/Pusch

Heidrun Silhavy wurde
am 11. Jänner 2007 von
Bundespräsidenten als
Staatssekretärin für Re-
gionalpolitik und Verwal-
tungsreform im Bundes-
kanzleramt angelobt.

Die bisherige SPÖ-Sozi-
alsprecherin Heidrun Sil-
havy ist seit 1994 Abge-
ordnete zum Nationalrat
und hat sich im Rahmen
ihrer parlamentarischen
Tätigkeit vor allem als
Expertin in der Sozialpo-
litik einen Namen ge-
macht. ■ Foto: apa

■ Zur Autorin
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Wien. Korruption ist nicht
nur ein „nachvollziehbares“
Problem wirtschaftsschwa-
cher Mangelgesellschaften,
sondern tritt vermehrt auch
in hoch entwickelten „west-
lichen“ Wohlstandsgesell-
schaften auf. Nicht erst die
Veröffentlichungen von
Transparency International
belegen, dass diese Ent-
wicklung auch vor unserem
Land nicht Halt macht: Eine
Mehrheit der Österreicher
glaubt sogar, dass Korrupti-
on in Österreich künftig
noch zunehmen wird.

Vor diesem Hintergrund
hat sich die von der Bun-
desregierung mit der Erar-
beitung eines Verhaltensko-
dex beauftragte Arbeits-
gruppe (siehe dazu die Bei-
träge in VerwaltungInnova-
tiv vom 27.11.2007) in bis-
her mehreren Plenar- und
Arbeitssitzungen mit den
Möglichkeiten der Korrupti-
onsprävention im Bereich
der öffentlichen Verwaltung
befasst. Die Verfasser die-
ses Beitrags haben sich in
einer Unterarbeitsgruppe
zu allgemeinen Fragen über
die Ziele und Wirkungen
von folgenden Grundüberle-
gungen leiten lassen:

Ganzheitliche Sicht
Die Herausforderungen
(ethisch) korrekten Verhal-
tens im öffentlichen Dienst
beginnen nicht erst bei be-
sonders kritischen Berei-
chen wie der Geschenkan-
nahme, der Unzulässigkeit
bestimmter Nebenbeschäfti-
gungen, bei Befangenheit
oder dem Spannungsver-
hältnis von Verschwiegen-
heit und Transparenz.

Es geht nicht nur um
Korruption in einem enge-
ren Sinn, sondern vielmehr
um Grundhaltungen und
Werte, auf denen menschli-
ches Verhalten basiert. Was
wir brauchen, ist eine Art

Ethik und Wirkung des Kodex in Spe
Die mit der Erstellung eines Verhaltenskodex beauftragte Arbeitsgruppe hat schon mehrere Sitzungen hinter sich

■ Ethik als genereller
Verhaltensmaßstab.
■ Ständiges
Hinterfragen
und Begründen.

Von Helmut Brückner
und Robert Gmeiner

„Grundkonsens“ über allge-
mein anerkannte (ethische)
Grundwerte und Haltungen
in der Gesellschaft und folg-
lich auch im gesamten öf-
fentlichen Dienst.

Kontrollen nicht genug
Wir folgen der Einsicht,
dass illegales und unmorali-
sches Tun oder Unterlassen
weder durch Dienst- und
Strafrecht noch mit einem
dichten Internen Kontroll-
system allein verhindert
werden kann. Die zu lösen-
den Probleme gehen über
die formale Einhaltung von
Vorschriften hinaus (auch
wenn sie einen großen
Überschneidungsbereich
haben) - sie sind zuallererst
„Fragen der Ethik“!

Dennoch wäre eine For-
derung nach einem „Ethik-
Kodex“ abzulehnen, ginge
eine solche doch von einem
falschen Verständnis von
Ethik aus: Ethik bietet näm-
lich keine fertigen Antwor-
ten, liefert keine konkreten
Handlungsrezepte.

Vielmehr ist es an der
Ethik, Fragen zu stellen, zu
hinterfragen, was beispiels-
weise vorher fraglos war
(“das haben wir immer so
gemacht“). Ethik macht
Antworten „fragwürdig“

und damit diskussions- und
begründungspflichtig. Au-
ßerdem können ethische
Grundwerte nicht angeord-
net, sondern nur durch
überzeugte eigenverant-
wortliche Mitarbeiter gelebt
werden. Ein Verhaltensko-
dex kann daher geltende
Rechtsregeln nur ergänzen.
Er hat zugrunde liegende
ethische Werthaltungen,
Grundeinstellungen und
Verhaltensmaximen zu be-
schreiben, transparent ma-
chen und immer wieder ins
Bewusstsein zu rücken.

Unserer Meinung sollte
ein Verhaltenskodex vor al-
lem helfen, Korruption zu
enttabuisieren und zu ent-
simplifizieren. Er sollte Wir-
kungen sowohl „nach in-
nen“ als auch „nach außen“
entfalten.

Innen und Außen
Innenwirkungen:

● Sensibilisierung und
Bewusstseinsschärfung: Alle
öffentlich Bediensteten sol-
len aufmerksamer, wissen-
der, sensibler und bewusster
für Korruption und Korrup-
tionsprävention werden
(„Was erwarten wir von
uns?“). Das Problem- und
Unrechtsbewusstsein bezüg-
lich korrupten Verhaltens
sollte gestärkt werden.

● Orientierung und Si-
cherheit: Ein Verhaltensko-
dex soll Bediensteten Orien-
tierung und Sicherheit, aber
auch Schutz und Unterstüt-
zung für ethisch korrektes
Verhalten auch und gerade
in schwierigen Situationen
geben.

● Vertrauen und Verant-
wortung: Das Vertrauen in
öffentlich Bedienstete, in
sich selbst, ihre Fähigkei-
ten, ihr Urteil gilt es zu stär-
ken – im Wissen und Be-
wusstsein, dass öffentlich
Bedienstete für ihr Verhal-
ten auch einzustehen und
dieses zu verantworten ha-
ben. Ein Verhaltenskodex
ist daher keinesfalls „Ersatz-
rückgrat oder Ersatzgewis-
sen“, vielmehr „der Spiegel,
in den wir schauen sollten“.

Anders formuliert: Wie im
konkreten Einzelfall nach
Abwägung aller relevanten
Gesichtspunkte zu handeln
ist, muss jeder selbst ent-
scheiden (und verantwor-
ten).

● Motivation für Verhal-
tensänderungen und Impuls
für Diskussionen: Ein Ver-
haltenskodex sollte ständi-
ger und nachhaltiger Impuls
für notwendige Diskussio-
nen sein, auch als „Schub“
für“ erforderliche Verhal-
tensänderungen wirken. Da-
zu darf er aber nicht in einer
„Einmalaktion“ verpuffen,
sondern muss im Gespräch
bleiben – nur im Rahmen ei-
nes fortgesetzten Prozesses
kann er Wirkung entfalten
und rechtfertigt den Auf-
wand!

Außenwirkungen:
● Information darüber,

was Bürger vom öffentli-
chen Dienst erwarten kön-
nen: Der Verhaltenskodex
soll Bürgern eine kompri-
mierte Information bieten,
was sie von öffentlich Be-
diensteten erwarten kön-
nen. Ein Code of Conduct
legt eine Messlatte für die
Beurteilung des Verwal-
tungshandelns.

● Vertrauen in staatliche
Institutionen stärken: Ins-
gesamt muss angestrebt
werden, dass Vertrauen
Bürger in die öffentliche
Verwaltung zu stärken.

Um diese Ziele und Wir-
kungen erreichen zu kön-
nen, muss der Verhaltens-
kodex die Bediensteten in
der gesamten öffentlichen
Verwaltung im Bereich des
Bundes, der Länder und Ge-
meinden ansprechen – und
zwar direkt als Person, un-
geachtet welche Funktion
oder Aufgabe er oder sie
wahrnimmt (ob als Füh-
rungskraft, Fachexperte
oder in untergeordneter
Funktion). Keinesfalls dürf-
te der Kodex die Schnittstel-
len zur Politik aus dem Au-
ge verlieren, bestehen doch
gerade dort große Versu-

chungs- und Gefährdungs-
potenziale.

Wir glauben auch, dass
ein Verhaltenskodex nur
dann eine Chance hat,
wahr- und ernst genommen
zu werden, wenn er praxis-
orientiert, lebensnah und
zugleich verständlich, klar
und prägnant formuliert ist.
Nur dann wird und kann
ein Kodex einer Kritik wie
etwa „die da oben, die ha-
ben ja keine Ahnung“
standhalten. Nur dann kann
ein Kodex durch ein Be-
kenntnis „dahinter zu ste-
hen“ verbindlich sein und
mit Leben erfüllt werden.
Genau um dieser Sensibili-
tät willen, muss ein Verhal-
tenskodex auch darauf ver-
zichten, bestimmte Aufga-
ben und Funktionen durch
(schlecht gewählte) Beispie-
le generell zu stigmatisie-
ren, diese fast schon einem
Generalverdacht auszuset-
zen und damit zu demoti-
vieren oder gar das Gegen-
teil des angestrebten Ziels
zu erreichen.

Keine Gemeinplätze
Die Herausforderung ist,
dass ein Verhaltenskodex
daher weder eine Ansamm-
lung von Gemeinplätzen
oder Leerformeln („Wozu

haben wir denn das noch
gebraucht?“), noch eine
Dienstanweisung oder eine
kasuistische Aufarbeitung
aller Eventualitäten und-
schlichtweg kein Alibi-Pa-
pier zum Herzeigen sein
darf. Eine Art „Leitbild
Neu“, das zwar richtige Zie-
le formulieren, aber wenig
Hilfestellung zu deren Um-
setzung leisten würde, ist
zu vermeiden.

Wenn wir es uns wün-
schen könnten – und hier
wird die wahre Kunst lie-
gen –, sollte ein „etwas an-
derer“ Verhaltenskodex
eher verdichtete ethische
Grundwerte und Haltungen,
vergleichbar den „10 Gebo-
ten“ enthalten. Wir denken
an einen Katalog mit The-
sen (siehe untenstehenden
Kasten als Beispiel). So ein
Katalog könnte als Wegwei-
ser durch den Berufsalltag
dienen und den Bedienste-
ten Orientierungshilfe und
Rückendeckung auch in
schwierigen Entscheidungs-
situationen bieten. ■
Beide Autoren legen Wert auf die
Feststellung, dass diese Ausfüh-
rungen ihre persönliche Meinung
wiedergeben und daraus keine Po-
sition der von ihnen vertretenen
Gebietskörperschaften und Ein-
richtungen abgeleitet werden
kann.

Falls beispielsweise Geschenke angeboten werden sollte man der Versuchung nicht erliegen. Den Reflex Gefälligkeiten anzunehmen, kann man
abtrainieren – genauso wie der Dompteur seinen Krokodilen den Beißreflex abgewöhnt (Symbolfoto). Foto: bilderbox

Dr. Helmut Brückner ist
Direktor des Oberösterrei-
chischen Landesrech-
nungshofes und ist als
Sprecher der Landesrech-
nungshöfe bei der Arbeits-
gruppe „Verhaltenskodex“.

MMag. Dr. Robert Gmeiner
ist Mitarbeiter der Verbin-
dungsstelle der Bundes-
länder. Er ist Gemeinsa-
mer Ländervertreter in der
Arbeitsgruppe „Verhal-
tenskodex“. ■

■ Zu den Autoren

● Ich erledige meine Aufgaben kompetent, professionell
und unparteilich!
● Ich erkläre auch meinem besten Freund, dass er
gleich wie die anderen behandelt wird – auch er be-
kommt gegebenenfalls einen negativen Bescheid!
● Ich lasse mich auch nicht von Kollegen, Vorgesetzten
und Politikern zu unkorrektem Verhalten verleiten.
● Ich bin nicht käuflich; ich lasse mich nicht bestechen.
● Ich decke/schütze keinen korrupten Kollegen.
● Meine Erledigungen erfolgen auch während eines lau-
fenden Bewerbungsverfahrens korrekt und unparteilich!
● Ich weiß, dass Korruption schon mit kleinen Gefällig-
keiten anfangen kann.
● Ich erwarte keine Gegenleistung/Geschenk/persönli-
chen Vorteil für eine positive Erledigung.
● Ich stehe zu meinen Handlungen und bin auch dafür
verantwortlich!
● Ich arbeite gut und möchte daran gemessen werden!
● Ich arbeite so, dass meine Arbeit jederzeit überprüft
werden kann. ■

■ „11 Gebote“ oder Ethik-Thesen
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Es ist nicht erlaubt, nur zu gehorchen
Fortsetzung von Seite 1

Wann überschreitet nun der Be-
amte die Schwelle zur konkreten
Schädigung des Staates? Wenn
der materielle Zweck, der hinter
der jeweils übertretenen Norm
oder Vorschrift steht, verletzt
wird. Es muss also die Pflichtver-
letzung dazu führen, dass es zur
Beeinträchtigung einer staatli-
chen Maßnahme kommt, deren
Umsetzung die jeweilige Vor-
schrift zum Zweck hat.

Zigaretten oder Alkohol:
Unterschied im Gefängnis
Beispiele: Die Verfahrensvor-
schriften der Gewerbeordnung
stellen die Prüfung der materiel-
len Berechtigung des Antragstel-
lers sicher. Die Bestimmungen
der Strafprozessordnung stellen
die Prüfung des Strafanspruches
des Staates sicher. Wenn nun ge-
gen eine Vorschrift verstoßen und
dadurch die sachliche Prüfung
der Genehmigungsvoraussetzun-
gen oder der Voraussetzungen für
eine strafrechtliche Verurteilung
eingeschränkt wird, so ist der
Zweck der Vorschrift beeinträch-
tigt. Falls der Richter oder Beamte
trotzdem zu einer materiell richti-
gen Entscheidung kommt, begeht
er keinen Amtsmissbrauch son-
dern ist allenfalls disziplinär zu
belangen. Mit einer Ausnahme:
Werden die Verfahrensvorschrif-
ten rundweg übergangen – bei-
spielsweise ohne überhaupt in ei-
ne Prüfung einzutreten – ist die-
ses Verhalten amtsmissbräuch-
lich.

Nochmals der Häftlingsfall: Der
Strafvollzug reglementiert das Le-
ben eines Strafgefangenen als ein-
geschränkte Lebensführung. Ver-
günstigungen, die der Häftling
laut Gesetz oder Anordnung nicht
erhalten darf, verletzen das öf-
fentliche Recht auf einen an den
Vollzugszwecken orientierten
Strafvollzug. Gibt ein Justizwache-
beamter (JWB) einem Häftling Al-
kohol, ist das Amtsmissbrauch,
denn Alkoholkonsum ist einem
Häftling untersagt. Wenn der Be-
amte hingegen die Übergabe von
Zigaretten zulässt, die der Häft-
ling ohnedies besitzen darf, wird
damit das oben beschriebene Voll-
zugsziel nicht gefährdet. Er ist
nur disziplinär haftbar.

Genauso ist der Beamte, der
schleppend arbeitet oder es zu
Verzögerungen kommen lässt, zu-
meist aus subjektiven Gründen
ein disziplinärer Fall. Werden die-
se Verzögerungen zum System,
bedarf es genauer Analysen, ob
hier öffentliche (etwa auf effizien-

Von Werner Pürstl

Amtsmissbrauch: Sollte sich der Beamte mit Weisungsbefolgung selbst strafbar machen, muss er ungehorsam sein

te Strafverfolgung) – oder private
Interessen (etwa Hereinbringung
von geschuldeten Beträgen im
Wege der Exekution) beeinträch-
tigt wurden.

Der Amtsmissbrauch beginnt
also dort, wo konkreten Rechte
des Geschädigten betroffen sind.

Und jede Tätigkeit, die zum ei-
gentlichen Aufgabenkreis des je-
weiligen Amtsbetriebes gehört,
und für die Vollziehung bedeut-
sam ist, ist ein Amtsgeschäft.
Nicht nur die Entscheidungen,
sondern auch die Verrichtungen
tatsächlicher Art.

Wer lediglich im Zusammmen-
hang mit seiner Dienstausübung
Handlungen begeht, die auch von
jeder anderen Privatperson hätten
begangen werden können, begeht
keinen Missbrauch der Amtsge-
walt. Beispiel: Ein Polizist prügelt
einen festgenommenen Häftling.
Prügeln ist keine Amtshandlung.
Tut er dies allerdings im Zuge der
Verdächtigeneinvernahme, um
ein Geständnis zu erzwingen,
dann beeinflusst das in unsachli-
cher Weise die zu seinem hoheit-
lichen Aufgabenkreis gehörige Er-
mittlung eines strafbaren Sach-
verhaltes. Damit hat er Miss-
brauch der Amtsgewalt zu verant-
worten, wobei er sowohl die Pri-
vatperson in ihrem Recht, die
Aussage zu verweigern als auch
den Staat in seinem Recht, dass
im Strafverfahren nur menschen-
rechtskonform erlangte Beweise
erzielt und verwertet werden,
schädigt.

Dagegen sind exzessive private
Telefongespräche keine Amtsge-
schäfte, der Beamte begeht also
keinen Amtsmissbrauch.

Je höherwertiger ein Dienstpos-
ten, umso vielfältiger und weitrei-
chender sind seine amtlichen Auf-
gaben und seine Garantiefunktion
für deren Effizienz.

Eine Beeinträchtigung des
Betriebs muss gegeben sein
Ein Behördenleiter verwaltet sei-
ne Behörde, dazu gehören alle
Maßnahmen, die ein effizientes
Funktionieren des Amtsbetriebes
gewährleisten. Wenn er nun Be-
dienstete in der Dienstzeit zu be-
hördenfremden oder gar eigenen
Zwecken verwendet, missbraucht
er seine Amtsstellung und damit
seine Befugnisse, sofern dadurch
die dienstlichen Aufgaben eine
Beeinträchtigung erfahren. Kaffee
oder Wurstsemmel holen lassen
wird den Amtsbetrieb nicht merk-
bar beeinträchtigen, ebenso we-
nig, hie und da einen privaten
Brief schreiben zu lassen.

Das gilt ebenso für einen Kom-
paniekommandanten, der von
Grundwehrdienern während des
Ausbildungsdienstes seinen Pri-
vat-PKW reinigen oder sich zu ei-
ner privaten Adresse führen lässt,
denn er hat die Soldaten in dieser
Zeit militärisch ausbilden zu las-
sen. In beiden Fällen ist es irrele-
vant, ob der Untergebene einver-
standen ist.

In beiden Fällen sieht man,
dass das Amtsgeschäft nicht mit
Sachentscheidungen oder Ender-
ledigungen gleichzusetzen ist, es
genügt ein rein faktisches, formlo-
ses Agieren im Rahmen der zuge-
wiesenen gesetzlichen Aufgaben,
wenn damit Vollzugszwecke be-
einträchtigt werden.

Der Leiter einer Kriminalabtei-
lung verrät eine Razzia, ein Fi-
nanzbeamter verrät eine bevorste-

hende Steuerprüfung. Selbst
wenn sie beide in die Amtshand-
lung selbst gar nicht involviert
sind ist zu prüfen, was zum jewei-
ligen abstrakten Aufgabenbereich
ihrer Amtstätigkeit gehört, daran
ist die Strafbarkeit des Amtsmiss-
brauches zu messen. Razzien und
Steuerprüfungen fallen eben in
den abstrakten Aufgabenbereich.

Dort wo ein Ermessensspiel-
raum eingeräumt ist, beginnt der
Amtsmissbrauch bei Willkür, Ent-
scheidung nach unsachlichen Kri-
terien oder bei Überschreitung
des Ermessens. Wenn der Beamte
bei der Auswahl von mehreren
sachlich möglichen Entscheidun-
gen jene trifft, die für die Partei
am günstigsten oder ungünstigs-
ten ist, kann er nur dann wegen
Amtsmissbrauchs belangt wer-
den, wenn dies willkürlich oder
unsachlich geschieht.

Kein Amtsmissbrauch ohne
wissentliche Überschreitung
Es gilt: kein Amtsmissbrauch oh-
ne wissentlichen Befugnismiss-
brauch. Das heißt der Täter muss
wissen und es nicht nur für mög-
lich halten, dass er das, was er tut
– oder nicht tut – nicht tun darf.
Für die Rechtsschädigung genügt
es, wenn der Täter eine solche für
möglich hält (dolus eventualis).

Nun zur Weisungsfrage: In den
Lehrbüchern wird Handeln auf
Weisung grundsätzlich als Nicht-
Rechtfertigungsgrund für ein
strafbares Verhalten des Wei-
sungsempfängers abgehandelt.
Auch unter dem Gesichtspunkt
des Art. 20 Abs. 1 B-VG kommen
Verfassungs- wie auch Straf-
rechtslehre zu dem Ergebnis, dass
ein nachgeordneter Beamter einer
Weisung ablehnen muss (obwohl
er ihr normalerweise Folge leisten
müsste), wenn deren Befolgung
gegen strafgesetzliche Vorschrif-
ten verstoßen würde.

Diesfalls entfällt der Gehorsam-
sanspruch des Staates. Die
Pflicht, ein Rechtsgut nicht in
strafrechtswidriger Weise zu
schädigen überragt die Pflicht,
der Weisung zu gehorchen.

Von der Befolgung einer Wei-
sung ist also der Untergebene be-
freit, wenn er dadurch selbst mit
den strafgesetzlichen Bestimmun-
gen in Konflikt geraten würde.
Andere rechtswidrige Weisungen
hat er grundsätzlich zu befolgen.
Er kann aber laut Paragraph 44
BDG seine Bedenken gegen eine
ihm rechtswidrig scheinende Wei-
sung dem Vorgesetzten mitteilen
und die Weisung schriftlich ver-
langen, muss ihr aber letztlich
entsprechen. Das heißt also, die
Gehorsamspflicht besteht gegen-
über Weisungen, durch die sich
allein der Weisungsgeber strafbar
macht.

Der Kompaniekommandant,
der den Wehrdiener „ersucht“ (so
wird eine Weisung vornehm um-
schrieben), den Privat-PKW in der
Dienstzeit zu reinigen begeht
Amtsmissbrauch.

Der Wehrdiener hingegen ver-
stößt mit dem PKW-Putzen in der
Dienstzeit, gegen keine strafrecht-
liche Vorschrift. Er muss seiner-
seits den Auftrag befolgen, weil er
selbst strafrechtlich hiefür nicht
zu belangen ist.

Anders der Fall eines Richters,
der der Schriftführerin den Auf-
trag gibt, ein Protokoll um die An-
wesenheit des öffentlichen Anklä-
gers zu ergänzen, der in der
Hauptverhandlung nicht zugegen
war. Die unrichtige Beurkundung
im Amt ist nach Paragraph 311
StGB strafbar, die Schriftführerin
darf daher der Weisung nicht ent-
sprechen.

Beamter muss prüfen, ob er
selbst ins Strafrecht kommt
Also noch einmal: der angewiese-
ne Beamte braucht und darf nicht
prüfen, ob der Weisungsgeber
amtsmissbräuchlich handelt, son-
dern lediglich, ob er selbst gegen
ein Strafgesetz verstoßen würde,
falls er die Weisung befolgt.

Behauptet nun der Beamte,
nicht zu wissen, dass er Weisun-
gen, deren Befolgung für ihn zur
Strafbarkeit führt, ablehnen
muss, ist dieses Vorbringen unter
dem Gesichtspunkt des Rechtsirr-

tums zu prüfen, der wohl vorwerf-
bar und damit unbeachtlich sein
wird. Erkennt ein Beamter nicht,
dass er damit einen strafrechtli-
chen Sachverhalt verwirklicht –
etwa dass sein Vorgesetzter ihn
zu einem Befugnismissbrauch in-
strumentalisiert – ist der Fall
über den vorsatz-ausschließenden
Irrtum zu lösen, der den Wei-
sungsempfänger exkulpiert.

Nichtbefolgung der Weisung
als Mutprobe für Staatsdiener
Die Nichtbefolgung einer Wei-
sung wird vielfach einer Mutpro-
be gleichzuhalten sein. Füge ich
mich nicht meinem Vorgesetzten,
könnte das nachteilige Folgen für
meine Berufsqualität und meine
Laufbahn haben. Soll ich meine
oder doch lieber fremde Interes-
sen verletzen, indem ich die Wei-
sung nicht oder doch befolge?

Wir befinden uns hier auf dem
strafjuristischen Boden des Not-
standes und kennen diese Proble-
matik aus den krassen Fällen des
Befehlsnotstandes aus unseliger
Zeit. Bei der Frage, darf ich ein
fremdes Rechtsgut zur Rettung
des eigenen Rechtsgutes verlet-
zen ist – abgesehen von der unbe-
dingten Berücksichtigung einer
Verhältnismäßigkeit – ein stren-
ger Maßstab anzulegen. So hat
der OGH etwa im Jahr 1968 sinn-
gemäß entschieden, wenn der Be-
amte bloß Sorge hat, sein Vorge-
setzter könnte ihm aufsässig wer-
den, nicht aber, er werde sein
Amt verlieren so ist ihm entschul-
digender Notstand nicht zuzubilli-
gen. Hat der untergebene Beamte
keinerlei Anstalten getroffen, sich
der Weisung zu widersetzen und
liegt überhaupt keine Willensäu-
ßerung des Vorgesetzten in Rich-
tung eines einschneidenden be-
ruflichen Nachteiles vor, spielt
der entschuldigende Notstand kei-
ne Rolle.

Bloße Besorgnisse sind also zu
wenig, um sich auf entschuldigen-
den Notstand berufen zu können.
Krasse Fälle, in denen Notstand
zu bejahen wäre, wären aller-
dings theoretisch denkbar. ■

Ein Beispiel aus der jüngeren Geschichte: Wenn ein Beamter mit der offiziellen Kreditkarte des Minis-
teriums für private Vergnügungen zahlen, ist das zwar ein Vergehen aber kein Amtsmissbrauch: Denn
Bezahlen allein ist kein Organhandeln im Rahmen der Hoheitsverwaltung. Foto: bilderbox

Dr. Werner Pürstl ist Leiter der
Generalprokuratur beim Obers-
ten Gerichtshof. ■

■ Zum Autor
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Von Gabriele Kucsko-Stadlmayer

■ Die strafgesetzwidrige
Weisung verlangt vom
Beamten ein hohes Maß
an Eigenständigkeit.
■ Gesetzeslage setzt
Gewissenhaftigkeit und
Nachdenken voraus.

Gegen zweifelhafte Weisungen gibt es kein Patentmittel: Der Beamte muss von sich aus die Rechtslage beurteilen

Selbständig bei der (Nicht-)Befolgung

Wien. Die Beamtendelikte des
Strafgesetzes (StGB) bewirken für
öffentlich Bedienstete eine im
Verhältnis zu Angestellten der
Privatwirtschaft erhöhte Verant-
wortlichkeit. Das erklärt sich aus
der hoheitlichen Funktion, die da-
zu ermächtigt, Rechtsverhältnisse
von Bürgern einseitig zu gestalten
und damit in existenzielle Rechts-
güter von Menschen ohne deren
Zustimmung eingreifen zu kön-
nen. In diesem ureigensten Kern-
bereich staatlicher Tätigkeit erfül-
len die Beamtendelikte die Funk-
tion, das rechtsstaatliche Prinzip
der Bundesverfassung mittelbar,
über eine persönliche Verantwort-
lichkeit der zuständigen Organträ-
ger zu sichern.

Über ihre strafrechtliche, kor-
ruptionsabwehrende Funktion hi-
naus müssen die Delikte auch als
wichtiges Element im Gesamtkon-
zept der Rechtsstellung öffentlich
Bediensteter betrachtet werden.

Die Beamtendelikte haben so-
mit eine verfassungsrechtliche
und eine dienstrechtliche Dimen-
sion. Verbindungsstellen beste-
hen vor allem zum Delikt des
Amtsmissbrauchs. Besonderes
sensibel ist hier das Problem der
„strafgesetzwidrigen Weisung“.

Die Bundesverfassung (Art 20
Abs 1 B-VG) normiert eine Bin-
dung der Verwaltungsorgane an
die Weisungen vorgesetzter Orga-
ne. Im Anschluss daran heißt es:
„Das nachgeordnete Organ kann
die Befolgung einer Weisung ableh-
nen, wenn die Weisung entweder
von einem unzuständigen Organ er-
teilt wurde oder die Befolgung ge-
gen strafgesetzliche Vorschriften
verstoßen würde.“

Auf einfachgesetzlicher Ebene
wird diese Vorschrift wiederholt
und unter disziplinarrechtliche
bzw. arbeitsrechtliche Sanktion
gestellt (§ 44 Abs 2 BDG, § 5a Abs
2 VBG). Das Dienstrecht ergänzt
allerdings (§ 44 Abs 3 BDG, § 5a
Abs 3 VBG): „Hält der Beamte/Ver-
tragsbedienstete die Weisung aus
einem anderen Grund für rechts-

widrig, so hat er, wenn es sich
nicht wegen Gefahr im Verzug um
eine unaufschiebbare Maßnahme
handelt, vor Befolgung der Wei-
sung seine Bedenken dem Vorge-
setzten mitzuteilen. Der Vorgesetzte
hat eine solche Weisung schriftlich
zu erteilen, widrigenfalls sie als zu-
rückgezogen gilt.“

Das Dilemma, das sich für den
öffentlich Bediensteten aus dieser
Rechtslage ergibt, ist folgendes:
Weisungen zuständiger Vorge-
setzter müssen befolgt werden,
und zwar grundsätzlich auch
dann, wenn sie unzweckmäßig,
ineffizient oder gar rechtswidrig
sind. Befiehlt die Weisung aber
strafgesetzwidriges Verhalten, so
muss sie unausgeführt bleiben,
weil dem Angewiesenen sonst ei-
ne gerichtliche Strafe droht.

In kritischen Fällen steht der
Adressat einer Weisung somit
zwischen zwei Sanktionen: einer
dienstrechtlichen, wenn der die
Weisung nicht befolgt, einer straf-
rechtlichen, wenn er die Weisung
befolgt. Die Entscheidung zwi-
schen diesen Alternativen kann
der Angewiesene nur allein tref-
fen; welches Risiko ihm als das
größere erscheint, muss er selbst
beurteilen.

Die hypothetisch zu formulie-
rende Frage, ob das anbefohlene
Verhalten Missbrauch der Amts-
gewalt bedeuten würde, wird
nicht immer leicht zu beantwor-
ten sein. Es fragt sich, welche
Handlungsalternativen dem Ange-
wiesenen in solchen Fällen zur
Verfügung stehen.

Weisung: Wie weit reicht
die Gehorsamspflicht?
Weisungen sind normative Anord-
nungen von Vorgesetzten an un-
tergeordnete Organwalter, die ein
bestimmtes dienstliches Verhal-
ten anordnen. Formvorschriften
gibt es nicht. Weisungen müssen
können auch mündlich erteilt
werden oder schlüssig aus einem
Gespräch hervorgehen. Nach Auf-
fassung des Verwaltungsgerichts-
hofs (VwGH) genügt sogar ein
„Wunsch“ oder ein „Ersuchen“
durch den Vorgesetzten dann,
wenn „aus dem Zusammenhang
klar hervorgeht, an wen … es sich
richtet und dass sein Inhalt … bei
verständiger Würdigung nur als
Festlegung einer Pflicht verstanden
werden kann“ (VwGH 17.11.2004,
2001/09/0035).

Bei Klärung der Frage, ob die
Befolgung der Weisung Amts-
missbrauch wäre, kann der Wei-
sungsadressat seine Prüfung frei-
lich nicht auf § 302 StGB (Amts-
missbrauch) beschränken: Mit
den Begriffen des „Befugnismiss-
brauchs“ und der „Schädigung an
seinen Rechten“ verweist dieser
nämlich auf das einfachgesetzli-
che Verwaltungsrecht. Bei der
Klärung, ob diese Tatbestandsele-
mente vorliegen, kann der Ange-
wiesene nun zu drei verschiede-
nen Ergebnissen kommen:

● Überzeugt vom Unrecht:
Zunächst ist denkbar, dass der

Angewiesene überzeugt ist, dass
das befohlene hoheitliche Verhal-
ten rechtlich unvertretbar ist und
eine Schädigung an konkreten
Rechten bewirkt (etwa eine offen-
sichtlich rechtswidrige Erteilung
einer Baubewilligung).

Je stärker diese Überzeugung
ist, umso eher wird das Element
der Wissentlichkeit des Miss-
brauchs, damit aber auch ein
Grund für die Ablehnung der Wei-
sungsbefolgung vorliegen. Je sorg-
fältiger dabei die Prüfung der
Rechtslage ist und je besser die
Bedenken dokumentiert sind, um-
so erfolgreicher wird sich ein Be-
amter in einem Disziplinarverfah-
ren wegen Verletzung der Gehor-
samspflicht auf die Unwirksam-
keit der Weisung berufen können.

Um sich abzusichern, darf er
die Weisung nur nicht einfach un-
beachtet lassen, vielmehr sollte er
seine Gehorsamsverweigerung
gegenüber dem Vorgesetzten er-
klären und begründen.

● Überzeugt vom Recht:
Erzeugt umgekehrt die Prüfung
der Rechtslage beim Angewiese-
nen die Überzeugung, dass das
anbefohlene Verhalten rechtmä-
ßig ist, so ist die Weisung grund-
sätzlich rechtswirksam. Ihre Be-
folgung kann ihm keinesfalls vor-
geworfen werden, selbst wenn
sich später die Rechtswidrigkeit
der Weisung herausstellt. Im Ge-
genteil wäre ihm in einem sol-
chen Fall die Verletzung der Ge-
horsamspflicht vorwerfbar. Zur
Beweissicherung wäre in einem
solchen Fall freilich ein interner
Aktenvermerk zu empfehlen.

● Rechtliche Unsicherheit:
Die dritte Möglichkeit ist, dass die
Prüfung der Rechtslage beim An-
gewiesenen zu keinem sicheren
Ergebnis über die rechtliche Ver-
tretbarkeit des anbefohlenen Ver-

haltens oder die dadurch bewirkte
Schädigung an konkreten Rechten
führt, wie dies bei unklarer
Rechtslage der Fall sein kann. Da
in solchen Fällen das Element der
Wissentlichkeit des Missbrauchs
fehlt, wird die Befolgung der Wei-
sung keinen Amtsmissbrauch
darstellen können. Die Weisung
ist dann – sofern sie von einem
zuständigen Vorgesetzten stammt
– an sich verbindlich. Dennoch
darf sie auch in einem solchen
Fall nicht immer sofort befolgt
werden: Gerade für nicht straf-
rechtsrelevante rechtliche Beden-
ken sieht das Dienstrecht (§ 44
Abs 3 BDG und § 5a Abs 3 VBG)
die Remonstration vor – die Ein-
wendung des Untergegebenen ge-
genüber einer Weisung.

Remonstration ist eine der
Möglichkeiten des Beamten
Hier muss man unterscheiden:
Wenn die Befolgung der Weisung
wegen Gefahr im Verzug unauf-
schiebbar ist, muss sie trotz Unsi-
cherheit vollzogen werden.

Falls diese Eile nicht vorliegt,
und der Angewiesene konkrete
rechtliche Bedenken hat, darf er
die Weisung nicht befolgen und
muss dem Vorgesetzten seine Be-
denken mitteilen. Die Mitteilung
löst einen Suspendierungseffekt
aus: Solange der Vorgesetzte die
Weisung nicht schriftlich wieder-
holt hat, besteht keine Befol-
gungspflicht. Der Aufschub tritt
unabhängig davon ein, ob sich die
Weisung später als rechtmäßig
oder rechtswidrig herausstellt. Ei-
ne Remonstration ist das einzige
Mittel, eine gültige Weisung vor-
läufig nicht befolgen zu müssen:
Der VwGH hat mehrfach hervor-
gehoben, dass der Angewiesene
bei Nichtbefolgung einer rechts-

widrigen Weisung ohne Remons-
tration disziplinär zur Verantwor-
tung gezogen werden kann, weil
die Gehorsamspflicht auch gegen-
über rechtswidrigen Weisungen
gilt.

Falls keine konkreten, sondern
nur vage Zweifel an der Rechtmä-
ßigkeit der Weisung bestehen,
oder nur Bedenken gegen die
Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit
und Wirtschaftlichkeit der Wei-
sung äußert, hat die Remonstrati-
on keine Wirkung. (VwGH
20.11.2006, 2003/09/0119 oder
(VwGH 4.9.2003, 2000/09/0126).
Es besteht also Gehorsamspflicht.
In Einzelfällen kann sich freilich
aus der Unterstützungspflicht (§
44 Abs 1 BDG, § 5a Abs 1 VBG)
ergeben, dass der Angewiesene
den Weisungsgeber auch auf Um-
stände aufmerksam zu machen
hat, die gegen die Weisung spre-
chen. Es ist auch zweckmäßig, ei-
nen Aktenvermerk über den Emp-
fang der Weisung anzufertigen
oder einem höherrangigen Vorge-
setzten darüber zu berichten, um
später ein Beweismittel in Hän-
den zu haben.

Eine Remonstration – und Wie-
derholung der Weisung durch den
Vorgesetzten – entfaltet aber kei-
ne Rechtswirkung bei einer straf-
gesetzwidrigen Handlung. Wird
eine solche (strafgesetzwidrige)
Weisung schriftlich wiederholt, so
darf sie dennoch nicht befolgt
werden. Andernfalls kann die Re-
monstration sogar als Beweismit-
tel für den wissentlichen Befug-
nismissbrauch und damit gegen
den gehorsamen Weisungsadres-
saten ins Treffen geführt werden.

Im Ergebnis sind dreierlei
Pflichten zu unterscheiden
Im Ergebnis ist festzuhalten: Er-
hält ein öffentlich Bediensteter ei-
ne Weisung, die er für rechtlich
bedenklich hält, so gelten für ihn
dreierlei Pflichten: 1. die Gehor-
samspflicht, 2. die Strafgesetze
und 3. die Pflicht zur Remonstra-
tion. Welche er zu befolgen hat,

muss er im Einzelfall selbst beur-
teilen. Die einzuschlagende Vor-
gangsweise hängt von der Art und
Ernsthaftigkeit seiner subjektiven
Bedenken ab. Nur ein unverschul-
deter Rechtsirrtum kann nicht zu
seinen Lasten gehen.

In vielen Fällen wird eine Re-
monstration eine Lösung herbei-
führen; hervorzuheben ist aber,
dass sie keine Patentlösung zur
Vermeidung einer strafrechtli-
chen Verantwortung darstellt.

Es steht fest, dass diese Rechts-
lage dem Bediensteten in der Ho-
heitsverwaltung – wo ein Amts-
missbrauch immer im Raum steht
– ein hohes Maß an Gewissenhaf-
tigkeit und Selbständigkeit bei der
Rechtsanwendung abverlangt. ■

Was sich hinter der Weisung des Vorgesetzten verbirgt, muss zum Teil selbst geprüft werden. Foto: bb

Möglich: Konflikt mit dem Strafrecht durch Weisungsbefolgung. Foto: bb

Universitätsprofessorin Dr. Ga-
briele Kucsko-Stadlmayer lehrt
am Wiener Institut für Staats-
und Verwaltungsrecht mit dem
Forschungsschwerpunkt öffent-
liches Dienstrecht. Sie ist Er-
satzmitglied des Verfassungs-
gerichtshofes. ■

■ Zur Autorin
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Das Herkunftslandprinzip
bedeutet, dass sich ein
Dienstleistungserbringer
bei der Erbringung einer
grenzüberschreitenden
Dienstleistung nur an die
Vorschriften seines Her-
kunftslandes zu halten hat.
Kritiker meinten, eine Ni-
vellierung von Sozial- und
Umweltstandards nach un-
ten sowie Lohn- und Sozial-
dumping wären zwangsläu-
fig die Folge. Die Kollisions-
norm „Herkunftslandprin-
zip“ war zwar grundsätzlich
kein völlig neues Paradig-
ma, aber kombiniert mit ei-
nem Horizontalansatz über
den äußerst heterogenen
Dienstleistungssektor, der
keine Rücksicht auf die
Charakteristika besonders

Prinzip der Dienstleistungsfreiheit
Europäisches Parlament: 4 Gründe rechtfertigen eine Einschränkung der grenzüberschreitenden Dienstleistung

Von Stefan Buchinger sensibler Dienstleistungen
wie Gesundheits- oder Sozi-
aldienstleistungen nimmt,
war dieses für die Richtlini-
enkritiker klar über die
Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofes
(EuGH) hinausgehend und
damit unverhältnismäßig
und unzulässig weitrei-
chend. Dass man in die
Richtlinie auch noch unter-
schiedliche, scheinbar frem-
de Materien (wie etwa die
Bestimmungen zur Arbeit-
nehmerentsendung oder die
Erstattungspraxis von Be-
handlungskosten) integrier-
te, irritierte obendrein und
erschwerte die Kommuni-
kation des Gesamtpakets.

Tragfähiger Kompromiss
Der politische Prozess im
zuständigen Wettbewerbsfä-
higkeitsrat trat lange Zeit
auf der Stelle. Das Europäi-
sche Parlament (EP) löste
das Patt und machte sich
zum Opinion Leader für das
wichtigste Binnenmarktdos-
sier der Europäischen Union
der letzten Jahre. Ein tragfä-
higer Kompromiss wurde
gefunden und in einer
Sternstunde der europäi-
schen Demokratie von einer
großen Mehrheit mitgetra-
gen. Die Liste der Ausnah-
men vom Anwendungsbe-
reich der Richtlinie wurde
verlängert, insbesondere um
sensible Dienstleistungen
der Daseinsvorsorge. Das
Herkunftslandprinzip wurde
durch das Prinzip der
Dienstleistungsfreiheit er-

setzt. Außerdem wurde die
Neutralität der Richtlinie ge-
genüber dem Arbeitsrecht
statuiert. Damit kam den
Gegnern der Richtlinie ihr
wichtigstes Argument ab-
handen, mit dem sie in der
öffentlichen Debatte stets
punkten konnten. Es bleibt
die Feststellung, dass eine
Ausnahme von der Richtli-
nie keine Ausnahme von
den Regeln des Binnen-
marktes bedeutet.

Aus Sicht der Fachexper-
ten wäre es daher auch ver-
nünftiger gewesen, be-
stimmte Artikel nicht ein-
fach zu streichen, sondern
zu sanieren, um deren In-
halte in Sekundärrecht inte-
griert zu halten, bevor dies-
bezügliche Entscheidungen
des Europäischen Gerichts-
hofs auf Basis des Primär-

rechts die Probleme und
Sorgen der Mitgliedstaaten
vielleicht noch verschärfen.

Nachdem die Kommission
dem im EP erzielten Kom-
promiss weitgehend folgte
konnte nach knapp drei Ver-
handlungsjahren die Dienst-
leistungsrichtlinie Ende De-
zember 2006 in Kraft treten.

Auch wenn die modifi-
zierte Richtlinie nicht den
Paukenschlag zur Liberali-
sierung des Dienstleistungs-
handels darstellt, gegenüber
dem gegenwärtigen Zustand
bedeutet sie dennoch eine
erhebliche Verbesserung.

Das neu eingeführte Prin-
zip der Dienstleistungsfrei-
heit geht über eine diesbe-
zügliche Kodifizierung der
Rechtsprechung des EuGHs
hinaus, indem lediglich vier
Rechtfertigungsgründe für

eine Einschränkung der
Dienstleistungsfreiheit ak-
zeptiert werden. Die Umset-
zung der Bestimmungen zur
Verwaltungsvereinfachung,
insbesondere die Einfüh-
rung Einheitlicher An-
sprechpartner (siehe Artikel
Seite 7) und elektronischer
Verfahren bringen einen
Mehrwert und sollte vor al-
lem kleinen und mittleren
Unternehmen die Scheu vor
der Überquerung nationaler
Grenzen nehmen.

Umsetzung bis 2009
Nun hat Europa eine Dienst-
leistungsrichtlinie, die in al-
len Mitgliedstaaten bis Ende
2009 in nationales Recht
umgesetzt werden muss. Die
Voraussetzungen sind nun
da, aber die Güte der Umset-
zung entscheidet letztlich

über den ökonomischen Er-
folg. Die Konsumenten soll-
ten von einem größeren, dif-
ferenzierteren und preis-
günstigeren Dienstleistungs-
angebot profitieren. Exper-
ten gehen von einem deutli-
chen Schub bei Wachstum,
Produktivität und Beschäfti-
gung aus. Eine vom Ministe-
rium für Wirtschaft und Ar-
beit (BMWA) 2005 in Auf-
trag gegebene Studie der
Wirtschaftsuniversität Wien
zeigt, dass Österreich zu den
Mitgliedstaaten gehört, die
am meisten von den positi-
ven Effekten der Richtlinie
profitieren können.

In Österreich koordiniert
das BMWA den Umset-
zungsprozess, an dem die
Bundesministerien und Lan-
desregierungen beteiligt
sind. Die horizontalen Ele-
mente der Dienstleistungs-
richtlinie, insbesondere die
Einheitlichen Ansprechpart-
ner und die Zusammenar-
beit der Behörden, werden
in einem eigenen Bundesge-
setz umgesetzt. Daneben ha-
ben die einzelnen Ministe-
rien und Landesregierungen
in ihrem Bereich Schritte zu
setzen (Anpassung der Ma-
teriengesetze) und unter an-
derem bei den Berichten
nach Art. 39 Abs. 1 und 5.
mitzuwirken. Die Verpflich-
tung, sämtliche Verfahren
im Zusammenhang mit der
Erbringung von Dienstleis-
tungen elektronisch abzuwi-
ckeln, erfolgt grundsätzlich
über die Plattform Digitales
Österreich. ■

Die nunmehrige Richtlinie steht dem jeweiligen Arbeitsrecht neutral gegenüber. Foto: bb

Wien. Ausganglage war die
Bolkensteinrichtlinie (siehe
obenstehenden Artikel). Mit
dem Entwurf wurden euro-
paweit die Arbeitnehmer
schlicht provoziert. Zur Um-
setzung des freien Austau-
sches von Dienstleistungen
hätte das so genannten Her-
kunftslandprinzip uneinge-
schränkt greifen sollen. Dies
hätte bedeutet, dass ein
Dienstleistungserbringer le-
diglich die Vorschriften sei-
nes Herkunftsland zu beach-
ten gehabt hätte. Damit wä-
re ein Lohn- und Sozialdum-
ping eingeleitet worden, das
verheerende Auswirkungen
zur Folge gehabt hätte.

Die Gewerkschaften
konnten sich auf europäi-
scher Ebene durchsetzen
und das Herkunftslandprin-
zip in dieser extremen Form
kippen. Es wurden eine Viel-
zahl an Ausnahmeregelun-
gen durchgesetzt.

In der Richtlinie wird
auch die Einrichtung von so

Der Einheitliche Ansprechpartner bis 2009 ist Utopie

■ Die Umsetzung hat
viele Hindernisse.
■ Supergau in der
Verwaltung droht.

Von Norbert Schnedl

 ■ GÖD-Glosse

genannten Einheitlichen An-
sprechpartnern vorgeschrie-
ben. Das Prinzip klingt lo-
gisch. Für Dienstleistungser-
bringer aus EU-Mitglieds-
staaten muss gewährleistet
werden, dass alle Verfahren
und Formalitäten, die für die
Aufnahme einer Dienstleis-
tungstätigkeit erforderlich
sind über einen Einheitli-
chen Ansprechpartner abge-
wickelt werden können.
Ebenso besteht nun die Ver-
pflichtung, sämtliche Ver-
fahren im Zusammenhang
mit der Erbringung von
Dienstleistungen elektro-
nisch abwickeln zu können.
Beides muss bis Ende 2009
verwirklicht werden.

Landesregierungen
In Österreich ist im Rahmen
einer Landesamtsdirekto-
renkonferenz Übereinkunft
darüber erzielt worden, dass
die Einheitlichen Ansprech-
partner bei den Ämtern der
Landesregierungen einge-
richtet werden sollen. Doch
der Teufel steckt im Detail.

Hat der Einheitliche An-
sprechpartner lediglich eine
Drehscheibenfunktion in
den verschiedenen erforder-
lichen Verwaltungsverfah-
ren oder ist an eine Behörde

mit Bescheidkompetenz ge-
dacht? Wenn Bescheide aus-
gestellt werden, müssen die
Kompetenzartikel neu ge-
schrieben werden. Wenn
nicht, so ist dennoch mit
umfassenden zusätzlichen
Aufgaben (Übersetzungen,
Kontaktstelle, Auskunfts-
stelle, Koordination, Prüfung
der Vollständigkeit des An-
trages, . . . et cetera) zu rech-
nen.

Noch vieles ungeklärt
Es ist absolut ungeklärt, wer
die erforderlichen zusätzli-
chen Ressourcen bereitstellt
und finanziert. Auch die
Ausbildungsfrage ist nicht
geklärt. Es werden erhebli-
che Personalressourcen von
best ausgebildeten Kollegin-
nen und Kollegen erforder-
lich sein, die gebietskörper-
schaftenübergreifendes Wis-
sen haben und ganzheitlich
komplexe Genehmigungs-
verfahren abwickeln (zu-
mindest koordinieren) kön-
nen. Ebenso sind erhebliche
Investitionen im EDV-Be-
reich notwendig. Ungeklärt
ist auch, wie im Rahmen der
elektronischen Antragsein-
bringung die Identitätsfest-
stellung, die zweifellos erfor-
derlich ist, zu bewerkstelli-

gen ist. Diesbezüglich fehlen
derzeit einheitliche Stan-
dards auf europäischer Ebe-
ne völlig. Noch sind wir mei-
lenweit davon entfernt, die-
se bis Ende 2009 oder zu-
mindest in den nächsten
fünf Jahren zu schaffen.

Beim letzten FIV-Themen-
forum wurde von einem Dis-
kutanten eingebracht, dass
die Antragstellung für die
Dienstleistungserbringer
kostenlos sein soll. Aus ver-
fassungsrechtlichen Grün-
den muss dann ja wohl für
alle österreichischen Dienst-
leistungserbringer die An-
tragstellung über den Ein-
heitlichen Ansprechpartner
ebenfalls möglich und kos-
tenfrei sein. Das wiederum
hätte zur Folge, dass über
Steuern (Lohn- und Ver-
brauchssteuern sind die
Haupteinnahmequellen des
Staates) überwiegend die
Arbeitnehmer Anträge von
Gewerbebetrieben zu finan-
zieren hätten, während An-
träge in eigener Sache (Rei-
sepass, Führerschein, etc.)
gebührenpflichtig bleiben
würden. Das ist wohl nicht
der Weisheit letzter Schluss
und kann so auch nicht ak-
zeptiert werden.

Letztendlich ist die Frage

offen, wie der Einheitliche
Ansprechpartner in den an-
deren EU-Mitgliedsstaaten
umgesetzt wird. Es ist kaum
vorstellbar, dass alle EU-Mit-
gliedsstaaten bis Ende 2009
in der Lage sein werden, An-
träge auf elektronischem We-
ge (welche Standards, wie er-
folgt die Identitätsfeststel-
lung, etc.) entgegenzuneh-
men und zu bearbeiten. Frag-
lich ist auch, wie die Länder
in Sachfragen kooperieren
werden, beispielsweise ob
gegen den Antragsteller ge-
werberechtliche Einschrän-
kungen im Herkunftsland
aufgrund unlauterer Vor-
gangsweisen, Konkursver-
fahren bestehen oder ähnli-
ches. Damit hängt auch die
Haftungsfrage im Genehmi-
gungsverfahren zusammen.

Die Absicht, bei der Um-
setzung der Dienstleis-
tungsrichtlinie einen gewal-
tigen Verwaltungsreform-
schritt zu machen, war ver-
mutlich gut gemeint. Ange-
sichts der enormen Fragen
und Probleme, die sich im
Zuge der Umsetzung erge-
ben werden (müssen) – es
wurden nur einige wenige
angeführt – ist es ratsam,
zuerst eine Machbarkeits-
studie in Auftrag zu geben.

Niemand hat etwas davon,
wenn völlig unterschiedli-
che Standards zu völlig un-
terschiedlichen Ergebnis-
sen bei der Umsetzung füh-
ren. Und keiner will eine
Anlaufstelle, die nicht hal-
ten kann, was von der euro-
päischen Politik verspro-
chen wurde. So verlockend
die internationale Umset-
zung des „One-Stop-Shop-
Prinzips“ ist, so achtsam
muss vorgegangen werden,
damit der geplante Innova-
tionsschritt nicht ein Ver-
waltungssupergau wird.
Das Datum Ende 2009 ist
europaweit jedenfalls nicht
zu halten. ■

Dr. Stefan Buchinger lei-
tet im BMWA die Abtei-
lung für Standortpolitik
und Europäischer Bin-
nenmarkt. ■

■ Zum Autor

Dr. Norbert Schnedl ist
Vizepräsident des ÖGB
und FIV-Präsidiumsmit-
glied. ■

■ Zum Autor
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Wien. Die Einrichtung von
einheitlichen Ansprechpart-
nern (EAP) in den Mitglied-
staaten ist ein Kernbereich
der europäischen Dienst-
leistungsrichtlinie. Nach ih-
rem Art. 6 sind die Mit-
gliedstaaten verpflichtet, ei-
nen oder mehrere EAP ein-
zurichten.

Denn Dienstleistungser-
bringer müssen die Mög-
lichkeit haben, „alle Verfah-
ren und Formalitäten, die
für die Aufnahme ihrer
Dienstleistungstätigkeit er-
forderlich sind, insbesonde-
re Erklärungen, Anmeldun-
gen oder die Beantragung
von Genehmigungen bei
den zuständigen Behörden .
. .“ über den EAP abzuwi-
ckeln.

Der EAP kann, muss aber
nicht zuständige Behörde
sein.

Ihm müssen daher keine
Entscheidungsbefugnisse
übertragen werden. Ein
Dienstleistungserbringer,
der sich im betreffenden
Mitgliedstaat niederlassen
oder der im Rahmen der
Dienstleistungsfreiheit dort
tätig werden will, muss
aber die Möglichkeit haben,
alle dazu notwendigen Ver-
fahren und Formalitäten
über den EAP abzuwickeln,
und zwar auf elektroni-
schem Weg, im Wesentli-
chen ohne persönliche Vor-
sprache (Art. 8). Der Begriff
„Verfahren und Formalitä-
ten“ wird weit verstanden.
Im Prinzip fallen darunter
alle Behördenschritte, die
notwendige Voraussetzung
für die Ausübung der be-
treffenden Tätigkeit sind,
nach einer klaren Festle-
gung der Europäischen
Kommission jedoch nicht
Rechtsmittelverfahren.

Den Mitgliedstaaten ist
es auch freigestellt, einen
oder mehrere EAP einzu-
richten. Wenn mehrere EAP
eingerichtet werden, ist je-
doch eine klare, leicht er-
kennbare Zuständigkeitsab-
grenzung erforderlich und
es muss sichergestellt sein,
dass einem Dienstleistungs-
erbringer in seiner Sache
ein einziger EAP zur Verfü-
gung steht, und zwar ohne
Rücksicht auf nach inner-
staatlichem Recht bestehen-
de Kompetenz- und Zustän-
digkeitsschranken.

Ansprechpartner in
Österreich bei Ländern
Im Zug der vom Wirt-
schaftsministerium
(BMWA) mit den Ländern
und den Interessenvertre-
tungen geführten Diskussi-
on über die Verankerung
des EAP in Österreich hat
sich die Landesamtsdirekto-
renkonferenz am

Der eine Ansprechpartner für alle
Der einheitliche Ansprechpartner wird voraussichtlich bei den Landesregierungen eingerichtet werden

■ Kompetenzen und
Landesgrenzen vom
EAP überschritten.
■ Dienstleister aus
EU-Ländern haben
Anlaufstelle.

Von Dieter Wolf

16.03.2007 für die Einrich-
tung der EAP bei den Äm-
tern der Landesregierung
ausgesprochen. Auch wenn
darüber eine endgültige
Entscheidung noch nicht
gefallen ist, so besteht in-
nerösterreichisch doch ein
weitestgehender Konsens
darüber, dass die EAP nicht
zentral, sondern auf Lan-
desebene eingerichtet wer-
den sollen, und zwar ein
EAP für jedes Bundesland.

Synergien nützen mit
bestehendem Apparat
Dahinter steht die Überle-
gung, dass der EAP mög-
lichst nahe den sachlich zu-
ständigen Behörden einge-
richtet werden sollte, weil
es auf diese Weise wohl am
besten möglich ist, auf be-
stehende Strukturen zu-
rückzugreifen und Syner-
gien optimal zu nützen;
dies nicht zuletzt auch, weil
dem EAP nach Art. 7 der
Richtlinie weitreichende In-
formationspflichten gegen-
über dem Dienstleistungs-
erbringer in rechtlicher
Hinsicht obliegen. Ein we-
sentlicher Teil der für die
Aufnahme und die Aus-
übung einer Dienstleis-
tungstätigkeit erforderli-
chen Verfahren wird das
Gewerberecht und das lan-
desgesetzliche Berufsrecht
betreffen. Die abzuwickeln-
den Verfahren fallen sohin
teils in die mittelbare Bun-
desverwaltung und teils in
die Landesverwaltung. Im
Bereich des Anlagenrechtes
wird meist auch eine baube-
hördliche Zuständigkeit der
Gemeinden gegeben sein.
Bundesunmittelbar durch-
zuführende Verfahren wer-
den dagegen die Ausnahme
darstellen. Bei dieser Aus-
gangslage bietet es sich an,
das Amt der Landesregie-
rung, das für den Landes-
hauptmann als Träger der
mittelbaren Bundesverwal-
tung und für die Landesre-
gierung als oberstes Organ
im Bereich der Landesvoll-
ziehung tätig wird, als Platt-

form für den EAP heranzu-
ziehen. Im Zug der geführ-
ten Diskussion wurde auch
überlegt, den EAP bei der
örtlich jeweils zuständigen
Bezirksverwaltungsbehörde
einzurichten, weil im Rah-
men der bundes- und lan-
desgesetzlich durchgeführ-
ten Verwaltungsreformen
ein Großteil der Behörden-
zuständigkeiten auf die Be-
zirksverwaltungsebene ver-
lagert wurde. Zwar würde
der erwähnten Überlegung,
den EAP möglichst behör-
dennahe zu installieren, auf
diese Weise wohl am besten
entsprochen. Gegen diese
Lösung spricht jedoch, dass
in diesem Fall österreich-
weit eine sehr große Anzahl
an EAP bestehen würde,
was die Koordination er-
schweren würde und was
wohl auch insbesondere
aus der Sicht der Dienstleis-
tungserbringer unter Trans-
parenzüberlegungen nach-
teilig gewesen wäre. Nicht
zuletzt wurde gegen diese
Lösung aber auch ins Tref-
fen geführt, dass die Kom-
plexität der mit der Tätig-
keit als EAP verbundenen
Aufgaben die personelle
und sachliche Verwaltungs-
kraft von vergleichsweise
kleinen Behördenapparaten
überfordern könnte.

Wie bereits erwähnt wur-
de, wird der EAP kompe-
tenzübergreifend tätig, weil

es dem Dienstleistungser-
bringer möglich sein muss,
alle Verfahren über einen
EAP abzuwickeln. Ein orga-
nisatorisch beim Amt der
Landesregierung und damit
im Bereich der Landesver-
waltung eingerichteter EAP
wird daher je nach dem Zu-
ständigkeitsbereich, in den
die über ihn abzuwickeln-
den Verfahren fallen, funk-
tionell als Bundes-, als Lan-
des- oder als Gemeindeor-
gan tätig. Die vom EAP vor-
zunehmenden Verfahrens-
handlungen, im Wesentli-
chen die Entgegennahme
von Anbringen und deren
Weiterleitung an die zu-
ständige Behörde sowie im
umgekehrten Weg die Über-
mittlung der behördlichen
Erledigungen an den Ein-
schreiter, sind nämlich in-
nerstaatlich dem jeweiligen
Verfahren und damit dem
Vollzugsbereich, in dem es
durchgeführt wird, zuzu-
ordnen. Innerstaatlich stößt
dies an verfassungsrechtli-
che Grenzen, wenn dabei
das verfassungsgesetzlich
vorgegebene Organisations-
und Kompetenzgefüge ver-
lassen wird. Zu denken ist
dabei insbesondere an die
Abwicklung von Verfahren
für mehrere Bundesländer
sowie von Verfahren, die in
den eigenen Wirkungsbe-
reich der Gemeinde fallen.

So muss es etwa einem

Schischulunternehmer, der
seine Schischultätigkeit in
mehreren Bundesländern
ausüben will und der dazu
in jedem Bundesland einer
landesbehördlichen Geneh-
migung nach dem jeweili-
gen Landesschischulgesetz
bedarf, möglich sein, diese
Verfahren über einen EAP
abzuwickeln.

Auch die Baubewilligung
für ein Schischulgebäude
muss ungeachtet dessen,
dass die Handhabung des
Baurechtes in der Regel Sa-
che des eigenen Wirkungs-
bereiches der Gemeinde ist,
über den EAP beantragt
werden können.

Es wird mit Blick auf sol-
che kompetenzübergreifen-
de Sachverhalte nicht mög-
lich sein, den EAP aus-
schließlich auf der Grundla-
ge der Organisationskompe-
tenz des Landesgesetzge-
bers, die ihm aufgrund von
Art. 15 Abs. 1 B-VG hin-
sichtlich der Landesverwal-
tung und aufgrund von Art.
115 Abs. 2 B VG hinsicht-
lich der Gemeindeverwal-
tung zukommt, einzurich-
ten. Hierzu wird vielmehr
ein koordiniertes Vorgehen
mit dem Bundesgesetzgeber
notwendig sein. Der Ent-
wurf eines Bundesgesetzes,
das horizontale Aspekte der
Umsetzung der Richtlinie
regeln soll, steht derzeit in
Ausarbeitung.

Abschließend soll noch
auf die Frage nach dem Um-
fang der von der Richtlinie
betroffenen Landesgesetze
eingegangen werden. Diese
Frage ist nicht nur für die
Verfahrensabwicklung über
den EAP relevant, sondern
auch für einen weiteren
Schwerpunkt der Richtlinie,
nämlich insbesondere das
nach den Art. 9, 15 und 16
in Verbindung mit Art. 39
der Richtlinie vorgesehene
Berichtswesen gegenüber
der Europäischen Kommis-
sion.

Auf das Wesentlichste
zusammengefasst, sind die
Mitgliedstaaten nach die-

sem Richtlinienregime
nämlich verpflichtet, bis
zum Ablauf der Umset-
zungsfrist am 28.12.2009
der Europäischen Kommis-
sion jene Genehmigungsre-
gelungen mitzuteilen, die
Dienstleistungserbringer im
Rahmen der Niederlas-
sungsfreiheit treffen.

Gleichzeitig ist deren
Vereinbarkeit mit den ge-
meinschaftsrechtlichen Er-
fordernissen der Nichtdis-
kriminierung, der Erforder-
lichkeit und der Verhältnis-
mäßigkeit zu begründen.
Dies gilt auch für verschie-
dene ausdrücklich für prüf-
pflichtig erklärte Anforde-
rungen, wie etwa mengen-
mäßige oder territoriale Be-
schränkungen oder Preis-
bindungen.

Berichtspflichten
gegenüber der EU
Der Europäischen Kommis-
sion ist weiters über jene
Anforderungen nach natio-
nalem Recht zu berichten,
die Dienstleistungserbrin-
ger im Rahmen der Dienst-
leistungsfreiheit treffen und
welche die genannten ge-
meinschaftsrechtlichen Er-
fordernisse berühren könn-
ten, wobei hier – anders als
im Rahmen der Niederlas-
sungsfreiheit – eine Recht-
fertigung von Beschränkun-
gen nur eingeschränkt aus
Gründen der öffentlichen
Ordnung, der öffentlichen
Sicherheit, der öffentlichen
Gesundheit und des Um-
weltschutzes in Betracht
kommt. Weiters muss in
dem Zusammenhang auch
nach dem Ablauf der Um-
setzungsfrist über Änderun-
gen dieser Anforderungen
laufend berichtet werden.

Der Kreis der von der
Richtlinie betroffenen Lan-
desgesetze steht noch nicht
abschließend fest. Nach ei-
ner vorläufigen Erhebung
des Sachgebietes Verwal-
tungsentwicklung des Am-
tes der Tiroler Landesregie-
rung sind dies rund 35 Lan-
desgesetze, wobei teilweise
sicher nur Randbetroffenhei-
ten vorliegen. Nach einer Er-
hebung des Amtes des Stei-
ermärkischen Landesregie-
rung, die nach Leistungsbe-
reichen (Verfahren) differen-
ziert und auch den Bereich
der mittelbaren Bundesver-
waltung einschließt, sind
über 200 Arten von Verfah-
ren betroffen. ■

Ein einheitliche Anlaufstelle– auch für Schischulen, die in mehreren Bundesländern tätig werden wollen. Foto: bilderbox

Dr. Dieter Wolf ist stv.
Vorstand der Abteilung
Verfassungsdienst des
Amtes der Tiroler Landes-
regierung. ■

■ Zum Autor

Art. 2 regelt den Anwen-
dungsbereich (der Dienst-
leister muss in einem Mit-
gliedsstaat niedergelassen
sein).

Art. 4 Z 1 regelt die
Dienstleistung: Er knüpft
an Art. 50 EG-V N: darunter
fallen also alle selbstständi-
gen wirtschaftlichen Tätig-
keiten, die in der Regel ge-
gen Entgelt erbracht wer-
den. Insbesondere sind das
gewerbliche, kaufmänni-
sche, handwerkliche und

freiberufliche Tätigkeiten.
Daraus resultiert ein ent-
sprechend weites Begriffs-
verständnis.

Bestimmte im Art. 2 Abs.
2 der Richtlinie taxativ auf-
gezählte Tätigkeiten, wie et-
wa Gesundheitsdienstleis-
tungen, audiovisuelle Diens-
te oder mit der Ausübung
öffentlicher Gewalt verbun-
dene Tätigkeiten, sind je-
doch vom Anwendungsbe-
reich der Richtlinie aus-
drücklich ausgenommen. ■

■ Die Dienstleistungsrichtlinie
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Die jüngste Jahrestagung der Internen Revision (IR) war am 18. und 19. Oktober 2007 im Schloss Laudon

Wächter der Vergabevorschriften

Wien. Einmal im Jahr trifft sich
die Interne Revision – eine Veran-
staltung, die von den Revisoren
und Prüfern des Bundes, der Län-
der und Gemeinden sehr gerne
angenommen wird, der volle Vor-
tragssaal beim Thema „Die Inter-
ne Revision als Wächter der Ein-
haltung der Vergabevorschriften“
bewies einmal mehr das Interes-
se.

Das Vergabewesen stellt ein
Kernthema für alle Revisoren und
Prüfer dar – und das mittlerweile
seit mehr als 200 Jahren: In sei-
nem Einleitungsvortrag hielt der
gerichtliche Sachverständige Pe-
ter Pfeiler einen kurzen histori-
schen Rückblick auf die Anfänge
und die Entwicklung von Verga-
beregelungen: Den meisten war
die Tatsache unbekannt, dass seit
dem Jahr 1781 in Österreich Ver-
gaberegelungen nachgewiesen
werden können. Beispielsweise
überwachte der damalige Kaiser
Josef II persönlich jene Ausschrei-
bung, die zum Bau der Mauer um
den Lainzer Tiergarten führte.

Vergabe von 1957 bis 2006
Im weiteren Verlauf der Geschich-
te sei im 20. Jahrhundert in un-
zähligen Sitzungen von vielen Ex-
perten der Auftraggeber- und Auf-
tragnehmerseite und unter Mithil-
fe der Wissenschaft die ÖNORM A
2050 „Vergebung von Leistun-
gen“, Ausgabe März 1957, erar-
beitet worden.

Wie umfangreich und kompli-
ziert sich das Vergaberecht auf
Bundesebene entwickelt habe,
zeige das derzeit geltende Bun-
desvergabegesetz 2006 auf insge-
samt 186 Seiten des Bundesge-
setzblattes, so Pfeiler.

Der Direktor des Tiroler Lan-
desrechnungshofes Klaus May-
ramhof bezog sich einleitend auf
den Beschluss aller Direktoren
der Landesrechnungshöfe und
des Direktors des Kontrollamtes
Wien, der vorsieht, dass sich die
Rechnungshöfe und das Kontroll-
amt Wien rückhaltlos zu den
Grundsätzen des freien und laute-
ren Wettbewerbs im öffentlichen
Auftragswesen bekennen.

Darum werde es als ihre Aufga-
be angesehen, dass das Vergabe-
wesen auf einer rechtlicher Basis
beruht, die faire und transparente

Von Karl Seyfried

■ Vergabevorschriften in
Österreich seit 1781.
■ Kenntnis der Beamten
teilweise suboptimal.

Verfahren gewährleistet und so-
weit flexibel ist, dass es im Inte-
resse der öffentlichen Auftragge-
ber und somit letztlich der Steuer-
zahler zu einem optimalen Preis-
Leistungsverhältnis bei öffentli-
chen Auftragsvergaben kommt.

Gescheitertes Modell in NRW
Burkhard Stadtmann vom Landes-
rechnungshof Nordrhein-Westfah-
len (LRH NRW) in Deutschland er-
zählte von einem Modellversuch
in NRW, bei dem ausgewählte
Kommunen als Auftraggeber ei-
ner Bauleistung von einem Nach-
verhandlungsverbot im Zeitraum
zwischen 2002 und 2005 befreit
worden seien. So sollten einer-
seits Budgetmittel von 5 bis10
Prozent der Auftragswerte einge-
spart werden und andererseits
Qualitätssteigerungen sowie bes-
sere technische Lösungen bei der
Ausführung erzielt werden.

Eine Evaluierung durch das
Deutsche Forschungsinstitut für
öffentliche Verwaltung bei der
Deutschen Hochschule für Ver-
waltungswissenschaften in Spey-
er (FÖV) war dabei vorgesehen.
Ergänzend seien auch die Bieter
schriftlich befragt worden.

Die Evaluation der Modellkom-
munen durch das FÖV habe we-
der eine signifikante Verkürzung
der Ausführungsdauer der Aufträ-
ge noch eine erkennbare Quali-
tätssteigerung ergeben. Auch das
Ergebnis der Bieterbefragung sei
äußerst ungünstig gewesen. Als
Begründung sei in den Fragebö-
gen immer wieder fehlende Fair-
ness und Transparenz sowie die
Erschwerung der Marktbeobach-
tung genannt worden.

Der LRH NRW hatte bereits bei
den örtlichen Erhebungen die
Auffassung vertreten, dass durch
die dem Modellversuch immanen-
ten Bedingungen zumindest theo-
retisch eine erhöhte Korruptions-
gefahr besteht. Ein Modellversuch
war gescheitert.

Was ist ein Bestbieter?
Universitätsprofessor Josef Aicher
vom Institut für Unternehmens-
und Wirtschaftsrecht der Univer-
sität Wien wies auf die Probleme
bei der Bestbieterermittlung hin

und erläuterte, in welcher Situati-
on der Auftraggeber unbedingt
das Bestbieterprinzip und nicht
das Billigstbieterprinzip anzuwen-
den habe. „Die Zuschlagskriterien
müssen im Zusammenhalt mit
der sonstigen Gestaltung der Aus-
schreibung geeignet sein, das für
den zur Vergabe gelangenden
Leistungsgegenstand technisch
und wirtschaftlich günstigste An-
gebot zu ermitteln“ so Aicher.

Wie der Jurist Alexander Egger,
ehemaliger Mitarbeiter des EuGH,
in seinem Vortrag „Häufige Män-
gel in Vergabeverfahren – die jün-
gere Rechtsprechung des EuGH“
ausführte, habe sich der EuGH
was die Auslegung der alten – wie
auch der neuen – materiellen Ver-
gaberichtlinie betrifft mit Punk-
ten wie Quasi-In-House-Vorgänge,
Verfahrensfragen, Zuschlagskrite-
rien zu befassen gehabt.

Überdies habe der EuGH in den
letzten Jahren auch einige Wei-
chenstellungen im Zusammen-
hang mit der Bedeutung des Pri-
märrechts (der Vorschriften des
EG-Vertrages) im Vergabewesen
getroffen.

Bernd-Roland Killmann,
Rechtsrat der Abteilung für Ge-
setzgebung und Rechtsfragen des
Europäischen Amtes für Betrugs-
bekämpfung OLAF in Brüssel be-
fasste sich mit der Frage, ob die
derzeit angewandten Maßnahmen

eines Mitgliedstaates der EU aus-
reichen, um ein faires, transpa-
rentes, öffentliches Vergabever-
fahren zu ermöglichen und si-
cherzustellen.

Korruption hintanhalten
Killman hob hervor, dass das eu-
ropäische Vergaberecht einige
Zeit davon ausgegangen sei, dass
schon allein die Schaffung auf
Wettbewerb ausgerichteter, trans-
parenter, europaweit veröffent-
lichter und mit Rechtsschutzwe-
gen gesicherter Auftragsvergaben
dazu beitragen kann, die Strafta-
ten in diesem Bereich – insbeson-
dere Korruption – zu reduzieren.
Es zeige sich jedoch immer mehr,
dass die Praxis eine große He-
rausforderung für alle mit der
Auftragsvergabe befassten Stellen
staatlichen Handelns – insbeson-
dere der Gesetzgebung und der
Verwaltungsorganisation – dar-
stelle, durch entsprechende Ge-
staltung des Vergabewesens
schon im Vorfeld Verhältnisse zu
schaffen, die Korruption soweit
wie möglich verhindern.

Der Vorsitzende des Bundes-
vergabeamtes (BVA). Michael
Sachs, appellierte eindringlich an
die anwesenden Revisoren, bei ih-
rer Prüftätigkeit immer nachzu-
fragen, ob Beschaffungen von
Leistungen über die Bundesbe-
schaffungs-GmbH durchgeführt
wurden oder aus welchen Grün-
den dies im gegebenen Fall unter-
lassen wurde.

Nur kritisches Hinterfragen
helfe, den erforderlichen Wettbe-
werb zwischen den vergebenden
Stellen – und damit die Qualität
aller öffentlichen Beschaffungen –
zu steigern.

Sachs fasste den entscheiden-
den Unterschied der Tätigkeit der
vergabespezifischen Rechts-
schutzbehörden gegenüber der
Revisionstätigkeit folgenderma-
ßen zusammen: Der vergabespezi-
fische Rechtsschutz sei die beglei-
tende Kontrolle einer öffentlichen
Beschaffung nach marktwirt-
schaftlichen Gesichtspunkten.

Eine Revision dagegen würde
in der Regel nicht während eines
laufenden Verfahrens durchge-
führt sondern erst, nachdem ein

Beschaffungsvorgang abgeschlos-
sen sei.

Der Leiter des BVA bemerkte
abschließend in Richtung der an-
wesenden Revisoren: „Ihre Arbeit
bringt uns weniger Arbeit. Ich
danke Ihnen dafür.“

Europäisches Vergaberecht
Die Rolle der Europäischen Kom-
mission (EK) besteht einerseits
darin, neues Recht auf europäi-
scher Ebene zu entwickeln und
andererseits habe die Kommissi-
on die Aufgabe, als Hüterin der
Verträge dafür zu sorgen, dass
das gemeinschaftliche Vergabe-
recht in allen 27 Mitgliedsstaaten
eingehalten wird.

Wie Klaus Wiedner von der Ge-
neraldirektion Binnenmarkt der
EK, ausführte, sei sich die Kom-
mission allerdings dessen be-
wusst, dass europaweit täglich
tausende Aufträge vergeben wer-
den ohne dass es ihr möglich wä-
re, zu überprüfen, ob diese tat-
sächlich im Einklang mit dem ge-
meinschaftlichen Vergaberecht
vergeben wurden. Gleichwohl sei
die Kommission gemäß Art. 211
des EG-Vertrags verpflichtet, die
Einhaltung des Gemeinschafts-
rechts sicherzustellen.

Der österreichische Rechnungs-
hof (RH) setzt sich daher für eine
Stärkung der IR ein, mit der er an
Ort und Stelle zusammenarbeite
und sich auch außerhalb von Prü-
fungen, etwa im Rahmen von Wis-
sensgemeinschaften sowie im Be-
reich der Aus- und Weiterbildung,
austausche.

So ist auch der RH regelmäßig
bei den Tagungen der IR vertre-
ten. Denn: „Im Unterschied zur
externen Finanzkontrolle des RH
könne die IR durch ihre ständige
Präsenz auch „begleitend“ kon-
trollieren und Revisionsaufgaben
gegen Misswirtschaft und Korrup-
tion übernehmen“, erklärte Edith
Goldeband, Sektionschefin im RH.

Auch als Generalsekretariat der
INTOSAI (Internationale Organi-
sation der Obersten Rechnungs-
kontrollbehörden) hebe der RH
die gemeinsamen Ziele der inter-
nen und externen Kontrolle, die
Notwendigkeit einer engen Zu-
sammenarbeit und eines Erfah-
rungsaustausches sowie die ge-
meinsame Entwicklung von Richt-
linien und Methoden hervor, wie
bei der Jahreskonferenz des „In-
stitute of Internal Auditors 2007“,
so Goldeband.

Gottfried Eckel, Leiter der Ab-
teilung Bauwesen im RH betonte,
dass sich der RH im Rahmen sei-
ner Gebarungsüberprüfung regel-
mäßig mit Auftragsvergaben der
öffentlichen Hand befasse – wel-
che jährlich ein Auftragsvolumen
von 35 Mrd. Euro vergibt.

Der Wert der öffentlichen Bau-
tätigkeit betrug im Jahr 2006
rund 4,8 Mrd. Euro.

Eckel zeigte auf, dass die bei
der Überprüfung von Bauvorha-
ben durch den RH festgestellten
und quantifizierten Mängel in ei-
ner Größenordnung zwischen 2
und 5 Prozent, in Ausnahmefällen
bis zu 10 Prozent der Abrech-
nungssummen eine entsprechen-
de finanzielle Bedeutung hätten.
„Um ausreichende Kenntnisse der
Vergabevorschriften bei den Be-
diensteten der öffentlichen Ver-
waltung sicherzustellen, bedarf es
intensiverer interner Schulungen,
um Kosten für externe Beratung
zu vermeiden.“ ■

Ein voller Saal bei der Eröffnungsrede von Dieter Kandelhofer, Leiter des BKA-Bereichs Personal, Orga-
nisation und Revision anlässlich der Jahrestagung der Internen Revision. Foto: bka

Mag. Karl Seyfried ist Leiter der
Revisionsabteilung im Bundes-
kanzleramt sowie Koordinator
aller Revisionseinrichtungen in
der Bundesverwaltung. ■

■ Zum Autor

Angeregt durch das positive
Feedback auf die Themenviel-
falt der letzten drei Jahresta-
gungen der IR (2004 - 2006) er-
scheint erstmals ein Jahrbuch,
welches die Vorträge zusam-
menfassen und inhaltlich ver-
tiefen soll.

Den Herausgebern ist es ein
Anliegen, dass die Arbeiten und
Ergebnisse dieser Tagung einen
wesentlichen Aspekt der Verga-
bekontrolle stärker in das Blick-
feld der einschlägigen Fachöf-
fentlichkeit rücken und den Be-
griff der Vergabekontrolle in
seinem umfassenden, breiteren
Verständnis stärken. ■

■ Neues Jahrbuch
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Keine Verletzung verfas-
sungsgesetzlich gewährleiste-
ter Rechte durch die Vernei-
nung der weiteren Gebühr-
lichkeit von Nebengebühren
(Pauschalvergütung für ver-
längerten Dienstplan, Zulage
für exekutivdienstliche Tätig-
keiten) für eine Beamtin im
rechtskundigen Dienst einer
Bundespolizeidirektion auf-
grund der Einstellung ihrer
weiteren Verwendung im
Journaldienst sowie des Wi-
derrufs der Ermächtigung
zur Ausübung unmittelbarer
Befehls- und Zwangsgewalt;
Anwendbarkeit der Garan-
tien des Artikel 6 der Euro-
päischen Menschenrechts-
konvention im vorliegenden
Fall, keine Verletzung dieser
Garantien (VfGH v.
6.12.2007, B639/07)

Zur Anwendbarkeit der
Garantien des Art. 6 Abs. 1
EMRK auf dienstrechtliche
Angelegenheiten:

Der Verfassungsgerichts-
hof (VfGH) geht angesichts
der neuesten Rechtspre-
chung des Europäischen
Gerichtshofs für Menschen-
rechte (EGMR) – 19.04.07,
Fall Eskelinen – davon aus,
dass dieser seine bisherige
Rechtsprechung nicht mehr
aufrecht hält.

Der VfGH sieht sich – un-
geachtet möglicher gewich-
tiger Einwände gegen diese
neue Rechtsauffassung des
EGMR, wie sie etwa im Son-
dervotum ihren Ausdruck
gefunden haben – gehalten,
dem EGMR in dessen nun-
mehr geänderter Beurtei-
lung des Anwendungsberei-
ches des Art. 6 Abs. 1
EMRK in Bezug auf dienst-
rechtliche Streitigkeiten öf-
fentlich Bediensteter zu fol-
gen. Soweit derartige Strei-
tigkeiten durch die inner-
staatliche Rechtsordnung
geregelte, subjektive Rechte
oder Pflichten des jeweils
betroffenen Bediensteten
zum Gegenstand haben, fin-
det Art. 6 EMRK Anwen-
dung.

Gleitzeit und alkoholisierte Postler
VfGH, VwGH, OGH und Disziplinarkommission: Letztinstanzliche Entscheidungen zu Personalfragen bei Behörden

■ Auswahl aus der
heimischen
Rechtssprechung.

Von Rudolf Haschmann

Im vorliegenden Fall liegt
es auf der Hand, dass die
Beschwerdeführerin – in
den Worten des Urteiles des
EGMR im Fall Eskelinen ge-
sprochen – insofern „access
to a court under national
law“ hatte, als die bescheid-
förmige Entscheidung der
in letzter Instanz zuständi-
gen Dienstbehörde über die
Gebührlichkeit bestimmter
gesetzlich geregelter Ne-
bengebühren (neben der
Möglichkeit, den Verfas-
sungsgerichtshof anzuru-
fen) der nachprüfenden
Kontrolle des Verwaltungs-
gerichtshofes unterliegt.
Schon deshalb ist Art. 6
EMRK auf den vorliegenden
Fall anzuwenden.

Keine Verletzung verfas-
sungsgesetzlich gewährleiste-
ter Rechte durch die Abberu-
fung eines Abteilungsleiters
eines Finanzamtes von sei-
ner Funktion und Versetzung
auf den Arbeitsplatz eines
Fachexperten; vertretbare
Annahme des Vorliegens ei-
nes wichtigen dienstlichen
Interesses aufgrund einer
Änderung des Aufgabenum-
fanges um mehr als ein Vier-
tel (VfGH v. 11.6.2007,
B1636/06)

Die Berufungskommissi-
on ist der Auffassung, dass
sich der Umfang der mit
dem Arbeitsplatz des Be-
schwerdeführers verbunde-
nen Aufgaben nach dessen
Verwendungsänderung ge-
genüber dem Umfang der
mit seinem Arbeitsplatz
verbundenen Aufgaben vor
der Verwendungsänderung
jedenfalls um mehr als 25
Prozent geändert habe, wo-
mit im Lichte der Judikatur
eine im Zuge einer Ände-
rung der Verwaltungsorga-
nisation erfolgte Auflassung
des bisherigen Arbeitsplat-
zes und damit das Vorlie-
gen des für eine qualifizier-
te Verwendungsänderung
erforderlichen, wichtigen

dienstlichen Interesses als
gegeben anzunehmen sei.
Dass die bekämpfte Maß-
nahme aus unsachlichen
Gründen (etwa dass die in
Rede stehende Organisati-
onsänderung erfolgt sei, um
dem Beschwerdeführer ei-
nen persönlichen Nachteil
zuzufügen) gesetzt worden
wäre, wurde nicht behaup-
tet. Ob die zu Grunde lie-
gende Organisationsreform
zweckmäßig ist, ist keine
verfassungsrechtlich rele-
vante Frage.

Auch die Ansicht der Be-
rufungskommission, dass
Paragraph 27 Bundes-Per-
sonalvertretungsgesetz den
Beschwerdeführer nicht vor
einer qualifizierten Verwen-
dungsänderung schütze, so-
wie die Annahme, der Be-
schwerdeführer sei durch
die Verwendungsänderung
nicht in seinen Rechten als
Personalvertreter gemäß
Paragraph 25 Bundes-Per-
sonalvertretungsgesetz be-
einträchtigt worden, kön-
nen nicht als willkürlich
qualifiziert werden.

Zeitguthaben aus Gleitzeit
gelten nicht als Überstunden
(VwGH v. 13.9.2007,
2006/12/0074)

Der in der Beschwerde
angeführte „Überstunden-
saldo“ von 2,46 Stunden be-
trifft in der Sache unstrittig
ein innerhalb des Gleitzeit-
rahmens erworbenes Zeit-
guthaben aus der gleiten-
den Dienstzeit. Derartige
Zeitguthaben gelten (anders
als angeordnete oder ihnen
gesetzlich gleichgestellte
Überstunden) nicht als
Überstunden; sie sind aus-
schließlich im Verhältnis
1:1 in Freizeit auszuglei-
chen. Dem liegt die Überle-
gung zu Grunde, dass eine
derartige außerhalb des

Normaldienstplanes er-
brachte zusätzliche Leis-
tung zwar vom Dienstgeber
genehmigt, aber überwie-
gend auf ein Interesse des
Beamten zurückzuführen
war, dem hierdurch ein
Recht zur Gestaltung seiner
täglichen Dienstzeit in be-
stimmtem Rahmen einge-
räumt wurde.

Verwendung von Exekutivbe-
amten in der Verwaltung
(VwGH v. 2.7.2007,
2006/12/0131)

Das Dienstrecht verbietet
den Einsatz eines Beamten
des Exekutivdienstes in ei-
ner „administrativen“ (als
Gegensatz zu einer exekuti-
ven) Verwendung grund-
sätzlich nicht. Aus Para-
graph 81 Gehaltsgesetz
(GehG) 1956 kann nicht der
Schluss gezogen werden,
dass der Einsatz des Exeku-
tivbeamten im „administra-
tiven“ Bereich nur im Fall
einer durch einen Dienstun-
fall bedingten Exekutiv-
dienstunfähigkeit, die in
der Folge zur Zuweisung ei-
nes entsprechenden Ar-
beitsplatzes zu führen hat.
Doch muss zwischen „admi-
nistrativen“ und „exekuti-
ven“ Aufgaben ein Zusam-
menhang bestehen, wie er
etwa auch bei Arbeitsplät-
zen, die nach ihren Aufga-
ben der „Systemerhaltung“
des Exekutivdienstes die-
nen (etwa Personalreferent,
Ausbildner), im Allgemei-
nen zu bejahen sein wird.
Dies schließt auch Misch-
verwendungen eines Beam-
ten in beiden Bereichen mit
ein.

Keine Nebengebührenzulage
für Vertragsbedienstete (OGH
v. 5.6.2007, 10ObS39/07v)

Gemäß Paragraph 22 Abs
1 Satz 1 Vertragsbediens-

tengesetz (VBG) gelten für
die „Nebengebühren“ eines
Vertragsbediensteten die
„einschlägigen Bestimmun-
gen“ für die Bundesbeam-
ten sinngemäß. Aus dem
Wortlaut (arg: „Nebenge-
bühren“ und nicht „Neben-
gebührenzulage“) und aus
dem Umstand, dass das
VBG nicht das Leistungs-
recht pensionierter Ver-
tragsbediensteter des Bun-
des regelt, sondern nur Re-
gelungen für das privat-
rechtliche aktive Dienstver-
hältnis der Bundesbediens-
teten trifft, und das ASVG,
nach dem allein sich der
Pensionsanspruch des Klä-
gers bestimmt, eine Neben-
gebührenzulage nicht
kennt, folgt, dass sich die
Anordnung des Paragra-
phen 22 Abs 1 Satz 1 VBG
nicht auf den Abschnitt IX
des Pensionsgesetzes 1965
bezieht. Es handelt sich
vielmehr um Geldleistun-
gen, die zeit- oder mengen-
mäßige Mehrleistungen,
Mehraufwendungen oder
andere Besonderheiten des
Dienstes abgelten oder Be-
lohnungscharakter haben.
Die „einschlägigen gesetzli-
chen Bestimmungen“ sind
die Paragraphen 15 bis 20
und 113b GehG.

Post-Beamter im Zustell-
dienst, ungerechtfertigte Ab-
wesenheit vom Dienst an ei-
nem Tag, einschlägige Vor-
strafe, gravierende Dienst-
pflichtverletzung, noch nicht
gänzliche Untragbarkeit,
Bindung an aufhebendes Er-
kenntnis des VwGH
(10.5.2007, 10/15-DOK/05)

Dem Berufungswerber
wird angelastet, seinen
Dienst an einem bestimm-
ten Tag nicht angetreten
und es auch unterlassen zu
haben, der Dienststelle den

Grund seines Fernbleibens
bekannt zu geben. Der Be-
rufungswerber wurde an
diesem Tag von seinen Vor-
gesetzten alkoholisiert in
einem Lokal angetroffen.

Das ungerechtfertigte
Fernbleiben eines Beamten
vom Dienst stellt eine gra-
vierende Verletzung seiner
Treuepflicht gegenüber sei-
nem Dienstgeber dar. Auch
wenn eine Störung des Ver-
trauensverhältnisses zum
Beschuldigten vorliegt, ist
das Vertrauen in seine
Dienstverrichtung dennoch
noch nicht derart erschüt-
tert, dass nicht mit der Ver-
hängung der Disziplinar-
strafe der Geldstrafe das
Auslangen gefunden wer-
den könnte.

Der erkennende Senat ist
daher der Ansicht, dass die
dem Beschuldigten angelas-
tete Verfehlung des unge-
rechtfertigten Fernbleibens
vom Dienst, welche den
Kernbereich seiner Dienst-
pflichten betrifft, aufgrund
ihrer Schwere einer Diszip-
linarstrafe bedarf.

Milderungsgründe liegen
keine vor. Erschwerend ist
bei der Strafbemessung der
Umstand zu werten, dass
über den Beschuldigten im
Jahr 2001 von der erstin-
stanzlichen DK die Diszipli-
narstrafe der Entlassung
verhängt worden war, da der
Beschuldigte damals über ei-
nen Zeitraum von rund
sechs Monaten unentschul-
digt vom Dienst fern geblie-
ben war. Aufgrund einer Be-
rufung des Beschuldigten
änderte die DOK das erstin-
stanzliche Disziplinarer-
kenntnis dahingehend ab,
dass anstelle der Entlas-
sung über den Beschuldig-
ten eine Geldstrafe in der
Höhe von fünf Monatsbezü-
gen verhängt wurde. Die
DOK begründete ihre dama-
lige Entscheidung damit,
dass das Vertrauen der All-
gemeinheit in die Amtsfüh-
rung des Beschuldigten
nicht gänzlich zerstört sei
und dem Beschuldigten
noch einmal die Chance ge-
geben werden solle, sich im
Dienst zu bewähren. Wei-
ters wurde über den Be-
schuldigten mittels Diszipli-
narverfügung die Diszipli-
narstrafe des Verweises
verhängt, da er seine un-
mittelbaren Vorgesetzten
unflätig beschimpft und
verbal bedroht hatte.

Obzwar die dem Beschul-
digten angelastete Verfeh-
lung für sich alleine be-
trachtet nicht als gravie-
rend zu werten ist, so be-
darf sie doch im Zusam-
menhalt mit den vom Be-
schuldigten bereits in der
Vergangenheit gesetzten
und noch nicht getilgten
Dienstpflichtverletzungen
jedenfalls einer spürbaren
Geldstrafe. Infolge der mas-
siven Erschwerungsgründe
kann daher nur mit der Dis-
ziplinarstrafe einer relativ
hohen Geldstrafe in Höhe
eines Monatsbezuges das
Auslangen gefunden wer-
den. ■

Die Vergangenheit kann einen einholen: Pflichtverletzungen können sich so in einem anderen Licht darstellen. Foto: bb

§ Verfassungs-
gerichtshof

§ Verwaltungs-
gerichtshof

§ Oberster
Gerichtshof

§ Disziplinar-
Kommission

Mag. Rudolf Haschmann,
Referatsleiter in der Le-
gistik zum Dienst- und
Pensionsrecht im BKA,
hat die hier abgedruckten
Rechtsentscheidungen
zusammengestellt. ■

■ Zum Autor
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Von Elisabeth Dearing

Nachlese zur 3. österreichweiten Bezirkshauptleute-Konferenz, die am 20. und 21. November 2007 in Graz stattfand

Impulse für mehr Leistungsqualität
Fortsetzung von Seite 1

Im Regierungsprogramm 2007
werden unter dem Kapitel „ver-
stärkte Bürgerorientierung“ als
wichtigste Kriterien einer moder-
nen Verwaltung Effizienz, Kun-
denorientierung und hohes Tem-
po bei der Wahrung von Rechtssi-
cherheit genannt. Weiters ist jede
Behörde aufgerufen, Standards
für Erledigungen festzulegen, wo-
bei die Raschheit und die Redukti-
on der Verfahrensdauer sowie die
Qualität der Leistungserbringung
durch die Anwendung von Quali-
tätsnormen wichtige Kriterien
sind. Als Vollzieher vom Bundes-
recht sind auch die Bezirkshaupt-
mannschaften von dieser Vorgabe
betroffen.

Vor diesem Hintergrund haben
das Bundeskanzleramt und das
Land Steiermark in Zusammenar-
beit mit dem KDZ - Zentrum für
Verwaltungsforschung am 20.
und 21. November 2007 in Graz
zur nunmehr dritten österreich-
weiten Bezirkshauptleutekonfe-
renz eingeladen (nach den Tagun-
gen in Eisenstadt 2003 und Linz
2005).

Knapp 100 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer, meist die Be-
zirkshauptleute persönlich, haben
an der Veranstaltung zum Thema
„Qualitätsstandards für Bürgerin-
nen und Bürger und Wirtschaft“
teilgenommen. Die Vorträge von
Staatssekretärin Silhavy (SPÖ)
und Landeshauptmann Voves
(SPÖ) haben dem Thema die nöti-
ge politische Unterstützung gege-
ben. Fachvorträge nationaler und

internationaler Expertinnen und
Experten und direkter Erfah-
rungsaustausch in Workshops ha-
ben ein Lernen voneinander mög-
lich gemacht. In Kürze wird eine
Publikation die Beiträge einer
breiteren Öffentlichkeit von Inte-
ressierten zugänglich machen.

Wozu einheitliche Standards?
Einheitliche Qualitätsstandards
für einzelne Verfahren für ganz
Österreich bringen Transparenz
und Klarheit und erhöhen die
Kundenzufriedenheit. So erfahren
die Bürgerinnen und Bürger
durch veröffentlichte Qualitäts-
standards, was sie von der Ver-
waltung erwarten können und
warum etwa Entscheidungen län-
ger dauern können. Andererseits
wird auch den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in den Verwal-
tungen klar, was von ihnen er-
wartet wird, was vielleicht in ei-
ner anderen Behörde bereits Stan-
dard ist, und sie können ihre Leis-
tungen in Richtung dieser Stan-
dards ausrichten und damit ver-
bessern.

Ein weiteres Argument für ein-
heitliche Qualitätsstandards in

Österreich kann in der Pflicht zur
Umsetzung der EU-Dienstleis-
tungsrichtlinie gesehen werden.
Diese sieht unter anderem vor,
dass es eine einheitliche An-
sprechstelle geben muss, die die
notwendigen Informationen für
den zukünftigen Dienstleister
elektronisch zur Verfügung stellt
und das Verfahren dann auch
elektronisch abwickelt – auch
über die Grenzen hinweg.

Qualitätsstandards auf der Ebe-
ne der Bezirkshauptmannschaf-
ten sind primär im Vollzug von
Bundesrecht sinnvoll, der etwa 70
Prozent der Aufgaben einer Be-
zirkshauptmannschaft ausmacht.
Beim Vollzug von Landesrecht
könnten aber auch EU-Vorgaben
(wie die Dienstleistungsrichtlinie)
oder e-Government Erfordernisse
(etwa österreichweit einheitliche
Formulare) einheitliche Qualitäts-
standards erforderlich machen.

Vereinheitlichung: Probleme
Problemfelder für einheitliche
Qualitätsstandards in Österreich
ergeben sich insbesonders aus
dem immer wieder vorgebrachten
Argument der regionalen Beson-
derheiten. Diesem Problem könn-
te man dadurch begegnen, dass
man bundesländer-übergreifende
regionale Vergleichspartnerschaf-
ten bildet. Einheitliche Standards
für Verfahren in annähernd ähnli-
chen Regionen wären ein erster
Schritt. Ein Beispiel wäre hier
Niederösterreich und Oberöster-
reich mit gleichermaßen indus-
triellen Regionen, Berggebieten
und Landwirtschaft.

Der Auftrag zum Gesetzesvoll-
zug bewirkt, dass die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter in Be-
zirkshauptmannschaften primär
in rechtlichem Know-how ge-
schult sind. Ein Qualitäts-Know-
how und ein Qualitätsbewusstsein
sind noch nicht ausreichend vor-
handen. Dies ist jedoch unerläss-
lich, will man Leistungsqualität
sichern.

Insbesondere die „Sicherheit“
im Vollzugsbereich von Bezirks-
hauptmannschaften zeichnet sich
durch diffuse Zuständigkeiten an
den Schnittstellen zwischen Be-
zirkshauptmannschaften, dem
Land und der Sicherheitsdirektion
aus. Für die Sicherheitsstrategie
des Landes sind die Landessicher-
heitsdirektionen zuständig. Sie
wird von der Sicherheitsstrategie
des Bundes beeinflusst.

In Umsetzung der Strategie
sind die Landespolizeidirektionen
für den „inneren“ Dienst der Si-
cherheitsverwaltung zuständig,
die Bezirkshauptleute für die Si-
cherheit nach außen innerhalb ih-
res Bezirkes. Im Paragraph 9 des
Sicherheitspolizeigesetzes ist die
Weisungsgebundenheit der Be-
zirks- und Stadtpolizeikomman-
danten und deren Polizeiinspek-

tionen gegenüber dem Bezirks-
hauptmann gesetzlich vorgese-
hen. Mit den Landespolizeidirek-
tionen muss daher der Bezirks-
hauptmann inhaltlich auf Koope-
rationsbasis agieren. Nur in Ange-
legenheiten des inneren Dienstes
sind gemäß Paragraph 10 des Si-
cherheitspolizeigesetzes die Be-
zirks- und Stadtpolizeikomman-
den dem Landespolizeidirektor
weisungsmäßig unterstellt. Hier
könnten Absprachen und Koope-
rationen die Situation wesentlich
entschärfen und so die Qualität
erhöht werden.

Wege zur gleicher Qualität
Die Modernisierungsbemühungen
auf Ebene der Bezirkshauptmann-
schaften haben schon zu guten
Ergebnissen geführt. Auch das
Lernen von internationalen und
nationalen Good Practice Beispie-
len ermöglicht es, Fehler der an-
deren zu vermeiden. Wird der
Prozess bei der Entwicklung von
einheitlichen Qualitätsstandards
transparent gehalten, so kann die
Akzeptanz für die Projektergeb-
nisse wesentlich gefördert wer-
den.

Wie könnte es weiter gehen?
● Optimierungsworkshops

nach dem Muster von Oberöster-
reich einführen: aufgrund der
Erörterung von Quartalsergebnis-
sen werden in Oberösterreich aus-
gewählte Bezirkshauptmann-
schaften beauftragt, einen Modell-
entwurf für ein optimales Verfah-
ren zu entwickeln. Dieses Modell
wird dann der Bezirkshauptleute-
Konferenz vorgestellt. Diese prüft
den Vorschlag und empfiehlt ihn
im positiven Fall zur Umsetzung.
Gleichzeitig werden von der Be-
zirkshauptleute-Konferenz die
verbindlichen Umsetzungsschrit-
te festgelegt und ein Auftrag zur
Klärung offener Fragen erteilt.
Die Umsetzung wird durch die fe-
derführende Bezirkshauptmann-
schaft durchgeführt. Ein Ergebnis
in Oberösterreich war etwa, dass
Lenkererhebungen zuerst ohne
RSb-Brief verschickt wurden,
wenn keine Antwort eingelangt
ist, wurde die Lenkererhebung
nochmals – jetzt mit RSb – vers-
endet.

● Der Common Assessment
Framework CAF kann als Motor
und Rahmen für weitere Vernet-
zungsaktivitäten und für mehr
Qualitätsbewusstsein eingesetzt
werden. Der CAF ist ein auf euro-

päischer Ebene entwickeltes
Selbstbewertungsmodell, das auf-
grund seiner einheitlichen Struk-
tur eine gute Basis für Leistungs-
vergleiche bietet. Auch erklärt der
CAF gängige Begriffe aus dem
Qualitätsmanagement. Im Selbst-
bewertungsprozess setzt man sich
durch Diskussion innerhalb der
Bewertungsgruppe mit diesen Be-
griffen auseinander. Dies fördert
das Qualitätsverständnis und das
Bewusstsein der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Wenn nun der
CAF etwa in den Tiroler Bezirks-
hauptmannschaften flächende-
ckend eingeführt wird, könnten
sich andere Bezirkshauptmann-
schaften, die ebenfalls den CAF
anwenden, als Vergleichspartner
anbieten.

● Eine Ideenbörse für den bun-
desländer-übergreifenden Aus-
tausch könnte Sinn haben, da die
notwendigen Informationen oft
nicht bis zu allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern in den Be-
hörden gelangen. Immer wieder
zeigt sich, dass Modernisierungs-
projekte auch kräftige Impulse
von unten, von den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern bekommen.
Diese Ideenbörse könnte die Krea-
tivität aller anregen und auch en-
gagierten Führungskräften Unter-
stützung bei ihren Bemühungen
um hohe Leistungsqualität bieten.

● Eine österreichweite Bezirks-
hauptleute-Konferenz zu institu-
tionalisieren würde dazu beitra-
gen – durch die Pflege eines le-
bendigen Netzwerkes als auch
durch die inhaltliche Auseinan-
dersetzung mit aktuellen The-
menstellungen Impulse in jeder
Bezirkshauptmannschaft zu set-
zen. Die Treffen wären etwa alle
zwei Jahre sinnvoll. Das Feedback
der letzten Bezirkshauptleute-
Konferenz in Graz hat jedenfalls
gezeigt, dass hohes Interesse an
diesem Austausch und auch an ei-
ner Weiterführung der Institution
besteht.

● Da nicht nur die Bezirks-
hauptmannschaften, sondern
auch die Magistrate in den Städ-
ten, bezirksverwaltungsbehördli-
che Aufgaben wahrnehmen, soll-
ten die Städte verstärkt integriert
werden.

● Die Weiterführung des
„5 BH-Projektes“: 5 Bezirkshaupt-
mannschaften aus 4 Bundeslän-
dern befassen sich in dem Projekt
mit der Entwicklung von Quali-
tätsstandards in einzelnen Berei-

chen. So werden etwa in der Ar-
beitsgruppe „Baustellenmanage-
ment“ einheitliche Antragsformu-
lare entwickelt oder Check-Listen
für die Polizei (für Kontrollen) er-
arbeitet. In der Arbeitsgruppe
„Schadensereignisse“ werden
Schulungsstandards für Einsatz-
leiter und Stabhilfspersonal ent-
wickelt, ebenso wie Ausrüstungs-
und Ausstattungserfordernisse.
Bei der Ausweitung des 5 BH-Pro-
jektes könnten drei bis fünf weite-
re Bezirkshauptmannschaften zu
einem „Gegencheck“ für die be-
reits erarbeiteten Standards ge-
wonnen werden. Damit ließe sich
die Basis verbreitern.

Die solcher Art geprüften Stan-
dards könnten dann in einem Be-
richt der Landesamtsdirektoren-
konferenz (LAD) vorgelegt und
dort diskutiert werden.

Ziel dieser Diskussion in der
LAD-Konferenz wäre eine Emp-
fehlung zur Anwendung des Stan-
dards in ganz Österreich.

Die Träger der Entwicklung von
solchen einheitlichen Qualitäts-
standards sind daher innovative
Bezirkshauptmannschaften aus
möglichst allen neun Bundeslän-
dern und die Konferenz der Lan-
desamtsdirektoren. Diese könnte
Kraft ihrer Koordinationskompe-
tenz sicherstellen, dass bei der
Strategieentwicklung der einzel-
nen Bundesländer die Entwick-
lung österreichweiter einheitli-
cher Qualitätsstandards Thema
wird.

Das Bundeskanzleramt kann
bei Bedarf unterstützen und dem
Prozess nützliche Impulse geben.
Die Wirtschaft und die Bevölke-
rung werden es ihnen danken. ■

Die Bezirkshauptleute versammelten sich unter dem Grazer Uhrturm zum Erfahrungsaustausch. Foto: bb

Staatssekretärin Heidrun Silhavy, Elisabeth Dearing (BKA) und Be-
zirkshauptmann Josef Gruber (BH-Wels-Land) am Rande der Konfe-
renz in Graz. Foto: HBF/Pusch

Dr. Elisabeth Dearing ist Leite-
rin der BKA-Abteilung „Verwal-
tungsreform“ sowie FIV-Präsidi-
umsmitglied. ■

■ Zur Autorin
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Von Manfred Elmecker und
Annemarie Bichler-Wagner

Wien. Eine allgemein gülti-
ge Definition für Qualität zu
finden, fällt nicht ganz
leicht. Im Bereich der öf-
fentlichen Verwaltung wird
Qualität oftmals in folgen-
den drei Dimensionen dar-
gestellt:

● Ergebnisqualität
● Prozessqualität
● Strukturqualität.

Die Ergebnisqualität be-
schreibt, welche Eigen-
schaften und Merkmale das
fertige Produkt hat. Ein gro-
ßer Teil des Verwaltungs-
handelns ist allerdings
nicht unmittelbar erkenn-
bar. Die wirklichen Ergeb-
nisse zeigen sich erst lang-
fristig.

Die Prozessqualität be-
schreibt die Anforderungen
der Kunden/Bürger an den
Erstellungsprozess der
Leistung. Die Verwaltungs-
kunden erwarten – und
dürfen erwarten – dass sie
möglichst schnell eine rich-
tige Antwort auf ihre Fra-
gen erhalten, und dass sie
mit einem Gang zur Ver-
waltung alles – möglichst
an einer Stelle – erledigen
können.

Die Strukturqualität
schließlich umschreibt die
Rahmenbedingungen, die
eine Organisation zur Ver-
fügung hat. So bedarf es
zum Beispiel einer ausrei-
chenden Qualifikation der
Mitarbeiter, um ein Produkt
– oder eine Dienstleistung –
überhaupt herstellen zu
können.

Um diesen erwähnten
Qualitäts-Dimensionen ge-
recht werden zu können,
sind im Finanzressort nach-
stehende fünf Instrumente
beim Qualitätsmanagement
(QM) im Einsatz: Audits,
CAF, Beschwerdemanage-
ment, Qualitäts- und Leis-
tungsstandards und Bench-
marks (siehe Grafik).

Audits werden einge-
setzt, um Verbesserungspo-
tenziale nach systemati-
schen und methodischen

Fünf Säulen für die Qualität im BMF
Das Qualitätsmanagement im Finanzministerium hält vielen Anforderungen stand und pilotiert viele neue Ideen

■ Der Qualität muss
auf mehreren Ebenen
begegnet werden.
■ Audits, CAF,
Benchmarks und
andere Standards
decken (fast) alles ab.

Grundsätzen zu ermitteln.
In der Finanzverwaltung
werden Audits als „interne
Audits“ von speziell qualifi-
zierten Experten der Steu-
er- und Zollverwaltung, so
genannten Auditoren,
durchgeführt, die überwie-
gend aus dem bundeswei-
ten Fachbereich und dem
Produktmanagement (das
sind zwei Organisationsein-
heiten innerhalb der Fi-
nanzverwaltung) kommen.

Unter Audit verstehen
wir ein Unterstützungsin-
strument, indem dem Ge-
spräch in „Augenhöhe“ be-
sondere Bedeutung zu-
kommt. Erst im nächsten
Schritt werden Vergleiche
angestellt und Verbesse-
rungspotenziale aufgezeigt.

Jährlich wird ein Audit-
plan erstellt, aus dem die
auditierten Dienststellen,
Auditthemen und Teamlei-
ter ersichtlich sind. Im Sin-
ne einer transparenten Ver-
waltung wird der Auditplan
im BMF-Intranet veröffent-
licht. Zur Durchführung ei-
nes Audits werden themen-
spezifisch Teams aus einem
Pool besonders qualifizier-
ter Mitarbeiter aus der Fi-
nanzverwaltung zusam-
mengestellt. Die Auditteam-
leiter sind für die Detailpla-
nung, die Aufgabenvertei-
lung innerhalb des Teams,
den Ablauf des Audits und
die Berichtserstellung ver-

antwortlich.
Wichtigstes Hilfsmittel

der Auditoren sind Check-
listen, die themenspezifisch
erstellt werden und eine
systematische und risikoor-
ientierte Betrachtung der
Prozesse und Produkte er-
möglichen.

Für die Umsetzung von
Empfehlungen an die audi-
tierte Einheit sind die Füh-
rungskräfte der auditierten
Einheit verantwortlich. Für
Empfehlungen ans BMF ist
die Auditgruppe verant-
wortlich, die aufgrund der
Empfehlungen Maßnahmen
und Umsetzungsverant-
wortliche festlegt. Rund ein
Jahr nach dem Audit wird
eine Wirksamkeitskontrolle
(Follow up) durchgeführt.
Diese soll zeigen, welche
Empfehlungen umgesetzt
wurden und welche nicht.

Um die wichtigsten Emp-
fehlungen, daran anknüp-
fende Maßnahmen und
Tipps für alle Mitarbeiter
verfügbar zu machen, wird
jährlich ein Auditjahresbe-
richt erstellt, der wie alle
andere Informationen zu
dieser Thematik im BMF-
Intranet abrufbar ist.

Ein anderes bewährtes
Mittel für das BMF ist die
Selbstbewertung durch den
CAF (Common Assess-
ment Framework). Selbst-
bewertung bedeutet, dass
eine bestimmte Anzahl von
Mitarbeitern einer Organi-
sationseinheit strukturierte
Fragen beantworten und in
weiterer Folge im Rahmen
eines Workshops diskutie-
ren. Der CAF bietet die
Möglichkeit, mehr über die
eigene Organisation zu er-
fahren. Auf Basis der Ergeb-
nisse der Selbstbewertung
ist eine Weiterentwicklung
(kontinuierlicher Verbesse-
rungsprozess) „aus sich
selbst heraus“ möglich.

Das BMF hat den CAF be-
ginnend im Jahre 2006 pilo-
tiert. Ein Finanzamt, ein
Zollamt, vier Regionalman-
gements sowie eine Abtei-

lung des Ministeriums
nutzten die Möglichkeit,
sich der Selbstbewertung
zu unterziehen. Bedienstete
dieser Organisationseinhei-
ten diskutierten über we-
sentliche Aspekte, wie Füh-
rungsqualität, Strategie und
Planung, Personalmanage-
ment, usw. Als Ergebnisse

wurden Verbesserungsmaß-
nahmen in den verschie-
densten Segmenten abgelei-
tet und umgesetzt.

CAF wird ab jetzt
bundesweit angewendet
Aufgrund der positiven Er-
fahrungen wurde die strate-
gische Entscheidung getrof-
fen, den CAF im Rahmen
des Qualitätsmanagements
bundesweit zu implemen-
tieren.

Neben dem Ministerium
gibt es innerhalb der öster-
reichischen Finanzverwal-
tung weitere 57 Dienststel-
len (Finanzämter, Zolläm-
ter, Großbetriebsprüfungen)
mit mehr als 10.000 Be-
diensteten.

Mit dem CAF bietet das
BMF seinen nachgeordne-
ten Dienststellen die Chan-
ce, die eigene Organisati-
onseinheit und sich selber
weiterzuentwickeln. Letzt-
lich tragen diese Ergebnisse
zu einer Optimierung von
Rahmenbedingungen, Ar-

beitsabläufen, und ähnli-
chem bei, die wiederum in
den Produkten beziehungs-
weise Dienstleistungen für
unsere Kunden Nieder-
schlag finden.

Das dritte Instrument des
Finanzministerium ist das
Beschwerdemanagement.
Hier wird Hinweisen auf
Stärken und Schwächen
(insbesondere aus Kunden-
also Bürgersicht) innerhalb
der Finanzverwaltung nach-
gegangen.

Um eine möglichst effi-
ziente, systematische Bear-
beitung von Beschwerden
durchführen zu können,
wurde eine eigene Be-
schwerde-Datenbank entwi-
ckelt. Dieses IT-Tool wurde
pilotiert und wird in weite-
rer Folge allen nachgeord-
neten Dienststellen sowie
dem Ministerium zur Verfü-
gung stehen.

Dadurch wird einerseits
die Servicequalität der Fi-
nanz gesteigert (zügige,
prägnante und verständli-
che Reaktionen von kompe-
tenter Stelle) und anderer-
seits automatisch eine Ver-
meidung und Reduzierung
von Fehler-, Folge- und Be-
schwerdekosten bewirkt.

Vermehrte Beschwerden
in fachlichen Belangen kön-
nen etwa Schulungsmaß-
nahmen zur Folge haben.

Im Zuge des flächende-

ckenden Aufbaus eines
Qualitätsmanagementsys-
tems stellen Qualitäts- und
Leistungsstandards ein
weiteres Element dar, um
im Finanzressort ein ge-
meinsames Verständnis
hierfür zu entwickeln.

Als Hauptziel wurde die
Entwicklung eines nach in-
nen und außen verbindli-
chen Kataloges von Quali-
täts- und Leistungsstan-
dards für die Steuer- und
Zollverwaltung (Schwer-
punkt Kernprozesse wie et-
wa Management- und Sup-
portprozesse) definiert. Da-
durch soll eine (bundes-
weit) einheitliche Qualität
der Produkte sichergestellt
werden.

Weiters soll die Transpa-
renz der Qualität sowohl ge-
genüber den Beschäftigten
als auch den Kunden gegen-
über gefördert werden. Um
die Qualität der Finanzver-
waltung nach „außen“
sichtbar zu machen, wurde
eine „Charta“ erarbeitet.

Die Charta der österrei-
chischen Finanzverwaltung
soll auch unter dem Aspekt
von „Tax and Customs Com-
pliance“ einen Beitrag zur
Sicherung der finanziellen
Interessen der Republik
und des Wirtschaftsstand-
ortes Österreich leisten.

Mit der Charta wird auch
eine neue Form der Interak-
tion zwischen Verwaltung
und Bürger möglich. Diese
Interaktion soll durch Qua-
litäts- und Leistungsstan-
dards sowie kommunizierte
Regeln nachhaltig abgesi-
chert werden.

Benchmarking ist ein
weiteres Instrument, das
zur Qualitätssteigerung ein-
gesetzt wird.

Die Absicht ist dabei,
durch kurze sehr themen-
spezifische Vergleiche In-
formationen über die Quali-
tät der Arbeitsprozesse und
Produkte beziehungsweise
Dienstleistungen zu erhal-
ten (zum Beispiel zwischen
zwei Teams oder zwei
Dienststellen). Durch die
Transparenz dieser Ver-
gleichsergebnisse soll wei-
ters auch Benchlearning
initiiert werden.

Notwendige Standards
wie beispielsweise Bench-
markingauftrag, Standard-
bericht und ähnliches wur-
den nicht vorweg definiert
sondern sollen sich aus der
praktischen Anwendung
der Benchmarking-Aktivitä-
ten ergeben.

Es ist allerdings eine
ähnliche Strukturierung
wie bei den Audits ange-
dacht, das heißt es wird je-
denfalls eine Jahresplanung
geben müssen, damit auch
eine gezielte Abstimmung
mit den anderen Qualitäts-
sicherungsinstrumenten
möglich ist.

Im Jahr 2008 werden
punktuell einige Benchmar-
kings vorgenommen, mit
Jahresende soll aufgrund
der Erfahrungsberichte die
Entwicklung notwendiger
Standards und eine gezielte
Planung für 2009 vorge-
nommen werden.

Handbücher als
integraler Bestandteil
Neben den skizzierten In-
strumenten wurden in den
letzten Jahren auch speziel-
le Leitfäden und Handbü-
cher (etwa das Organisati-
onshandbuch, Fachrichtlini-
en und Arbeitsanweisun-
gen) erarbeitet. Diese Behel-
fe sind ein integraler Bau-
stein des Qualitätsmanaga-
mentsystems des BMF.

Um die Mitarbeiter mit
den erwähnten Qualitäts-
management-Instrumenten
vertraut zu machen bzw.
generell die Qualitätsphilo-
sophie des BMF zu veran-
kern, werden an der Bun-
desfinanzakademie auch
entsprechende Fortbil-
dungsseminare veranstal-
tet. Zielgruppe für diese
Fortbildungsmaßnahmen
sind sowohl Führungskräfte
(Vorstände, Teamleiter), als
auch Mitarbeiter in den
Dienststellen. ■

Regelmäßig sich selbst und andere zu bewerten verbessert die Qualität. Foto: photos.com

QM-Instrumente im BMF

Quelle: BMF
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Mag. Dr. Manfred Elme-
cker ist unter anderem für
das Qualitätsmanagement
im BMF zuständig.

Annemarie Bichler-Wag-
ner ist im BMF für das
bundesweite Qualitätsma-
nagement zuständig. ■

■ Zu den Autoren
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Wien/Madrid. Wer bei ei-
nem großen Internet-Me-
dienversandhaus ein Buch
oder eine CD bestellt, be-
kommt vor der Bestellung
die Lieferzeit bis auf den
Tag genau mitgeteilt. In den
allermeisten Fällen kann
die versprochene Lieferzeit
auch eingehalten werden.

Wer hingegen in der Ver-
waltung eine Genehmigung
oder eine Leistung bean-
tragt, muss sich auf unbe-
stimmte Bearbeitungszeiten
einstellen. Manchmal wird
dem Verwaltungskunden
eine eher pessimistische
Einschätzung der Dauer des
Verwaltungsverfahrens mit-
geteilt. So werden zwar lee-
re Versprechungen und Be-
schwerden vermieden. Kun-
denzufriedenheit wird so
nicht erreicht. Dies muss
aber nicht so sein, wie eini-
ge fortschrittliche Verwal-
tungen zeigen.

In Spanien bekommen
Bahngäste bei mehr als 90
Minuten Verspätung den
vollen Fahrpreis erstattet
Bei bestimmten Hochge-
schwindigkeitszügen gibt
es sogar nach nur 5 Minu-
ten Verspätung den vollen
Fahrpreis zurück.

Wenngleich eine mate-
rielle Kompensation im Fal-
le einer Nichterfüllung öf-
fentlich postulierter Quali-
tätsstandards gewisserma-
ßen das i-Tüpfelchen sol-
cher freiwilligen Erfüllungs-
garantien ist, geht es auch
ohne.

Entscheidend aus Kun-

Keine leeren Versprechungen mehr
Garantiert kundenorientiert: Leistungsversprechen in der öffentlichen Verwaltung für die Kundenzufriedenheit

■ Ohne Transparenz
keine Zufriedenheit
bei den Kunden.
■ Goldene Mitte
zwischen Frustration
und Anreiz finden.
■ „Trostgeschenke“
als Ansporn in den
Niederlanden.

Von Salvador Parrado
und Hanspeter Knirsch

densicht ist, dass sich der
Service verbessert und die
Dienstleistung an Kunden-
bedürfnissen ausgerichtet
ist. Falls es doch einmal
schiefgeht, ist wichtig, dass
die Verwaltung den Mangel
(an-)erkennt und nach einer
für beide Seiten zufrieden-
stellenden Lösung sucht.

Anforderungen an
Leistungsversprechen
Nun existieren in vielen
deutschen und österrei-
chischen Verwaltungen be-
reits Qualitätsstandards. Es
liegt nahe, diese einfach in
Form eines Leistungsbe-
richts zu veröffentlichen,
wie dies auch vereinzelt ge-
schieht. Britische Erfahrun-
gen zeigen allerdings, dass
derartige Berichte in der
Bürgerschaft nur geringe
Beachtung finden.

In der Tat sind die meis-
ten Bürger – ähnlich wie
Politiker – nicht bereit
mehr als zwei Seiten zu le-
sen. Aber auch der Inhalt
muss für den jeweiligen
Adressatenkreis von Leis-
tungsversprechen relevant
sein. Unsere Erfahrung ist,
dass der Erfolg um so grö-
ßer ist, je klarer die Inhalte
verwaltungsintern mit den
betroffenen Mitarbeitern,
aber auch mit den entspre-
chenden Nutzern der
Dienstleistung abgestimmt
werden.

Kernstück von Leistungs-
versprechen (Service Char-
ters) sind ausdrücklich defi-
nierte Qualitätsstandards.
Diese sollten auf das We-
sentliche konzentriert und
für den jeweiligen Adressa-
tenkreis relevant sein,
gleichzeitig aber auch die
Verwaltung nicht überfor-
dern. Ebenso wichtig wie
keine Luftschlösser zu bau-
en ist es aber auch, dass die
Messlatte nicht zu tief ge-
hängt wird.

Wir haben schon oft er-
lebt, dass eine hundertpro-
zentige Erfüllung der Quali-
tätsstandards angestrebt
wird, um eine Frustration

der Mitarbeiter zu vermei-
den. Wenn aber alle Stan-
dards zu hundert Prozent
erfüllt werden können, fehlt
der Leistungsanreiz. Es
kommt es in der Verwal-
tung zu keinen Verbesse-
rungen, während die Erwar-
tungen der Kunden ständig
steigen.

Leistungsversprechen
ist ungleich Zielsetzung
Leistungsversprechen kön-
nen aus Leitbildern abgelei-
tetet werden, dürfen aber
nicht mit den dort in der
Regel eher strategisch for-
mulierten Zielsetzungen
verwechselt werden. Um
sich die Anforderungen an
kennzahlenbasierte Quali-
tätsstandards von Leis-
tungsversprechen besser
merken zu können, gibt es
eine „MERK“-Regel, mit der
man sich gute Kennzahlen
merken kann:

Messbar - mit Zeitbezug
Erreichbar – realistisch
Relevant – von Bedeutung
Kontrollierbar – faktisch

überprüfbar.
Beispielsweise wird oft

die Zahl der Beschwerden
als Qualitätsstandard ge-
wählt. Sicher ist dieser Qua-
litätsstandard gut messbar,
aber nicht eindeutig inter-
pretierbar.

So kann man allein von
einem niedrigen Beschwer-
destand nicht unbedingt auf
zufriedene Kunden schlie-
ßen, da sich laut internatio-
naler Marketingforschung
in der Regel nur drei bis
vier Prozent aller Kunden
zu einer Beschwerde durch-
ringen. Also ist ein niedri-
ger Beschwerdestand nur
dann relevant, wenn die
Qualitätsvermutung von an-
deren Kennzahlen gestützt
wird.

Beispiel: Wer wie die
Stadt Arnsberg in Deutsch-
land (mit 81.000 Einwoh-
ner) aktives Beschwerde-

management betreibt, wird
bei ähnlicher Größenord-
nung und einem vergleich-
baren Leistungsspektrum
jährlich rund 2000 Be-
schwerden bekommen, was
aber nicht unbedingt ein
Indikator für eine hohe
Kundenunzufriedenheit ist.
In Arnsberg wissen die
Verwaltungskunden, dass
die Verwaltung für ihre Be-
schwerden und Anregun-
gen ein offenes Ohr hat.
Wir raten, den Mut zu ha-
ben, vor allem in der An-
fangsphase Standards wie-
der zu streichen, wenn sich
ein Qualitätsstandard als
unbrauchbar erweist. Ein
Kennzahlensystem muss in
Bewegung bleiben, auch
wenn dadurch der ein oder
andere Zeitreihenvergleich
entfällt.

Freiwillig über den
Mindeststandard hinaus
Freiwillig vereinbarte Quali-
tätsstandards bieten die
Möglichkeit, über gesetzlich
garantierte Mindeststan-
dards hinauszugehen um
auf diese Weise Prioritäten
zu setzen. Was der Bürger-
schaft besonders wichtig
ist, muss besser sein als an-
dernorts. Ob die Verwal-
tung in diesen Bereichen
aber wirklich Verbesserun-
gen erzielt, muss regelmä-
ßig gemessen und kommu-
niziert werden.

Allerdings darf man
nicht erwarten, dass sich
die große Mehrheit der Bür-
gerschaft für Leistungsver-
sprechen und ihre Umset-
zung interessieren wird. So
zeigen Bürgerbefragungen
in Großbritannien, dass die
Mehrzahl der Bürger von
den meisten Leistungsver-
sprechen mit Ausnahme
der Leistungsversprechen
der Bahnbetriebe noch nie
gehört hat. Das heißt aber
noch lange nicht, dass diese
Art von Transparenz nicht

in der konkreten Situation
gewünscht wird. Welche El-
tern wollen nicht wissen,
wie gut die Schule ist, die
ihr Kind besucht und woran
sie das festmachen können?
Bei großen Baumaßnahmen
etwa im Autobahnbau legt
sich die Straßenbauverwal-
tung auf den Bauschildern
auf einen Endtermin fest.
Warum kann das nicht
auch bei kleineren Projek-
ten, Reparaturen, War-
tungsarbeiten selbstver-
ständlich sein?

Beispielsweise so wie im
niederländischen Lelystad.
Dort verspricht die Verwal-
tung seit Februar 2006 ih-
ren Kunden eine maximale
Wartezeit im Bürgerbüro
von 20 Minuten. Sollte es
doch einmal länger dauern,
bekommt der wartende
Kunde als kleines Trost-
pflaster einen Geschenkgut-
schein im Wert von 10 Eu-
ro.

Leistungsversprechen
können von der Verwaltung
als ein Qualitätssicherungs-
instrument genutzt werden.
Dies kann aber nur gelin-
gen, wenn Leistungsver-
sprechen mit anderen An-
sätzen wie beispielsweise
Selbstbewertungen nach
dem CAF (www. caf-netz-
werk.de) bzw. EFQM-Modell
(www.efqm.org) oder inter-
nen Berichtswesen und
Punkte-Systemen verknüpft
werden. In unserer Bera-
tungspraxis helfen wir da-
her Verwaltungen gleich in
der Anfangsphase eine Ziel-
hierarchie zu erstellen, in
der Leistungsversprechen
klar verankert werden, so
dass die Bezüge zu bereits
bestehenden Qualitätsma-
nagementprojekten deut-
lich wird.

Nach unserem Verständ-
nis sind behördlichen Leis-
tungsversprechen ein opti-
males Mittel, fehlende

Marktimpulse bei öffentli-
chen Dienstleistungen zu
ersetzen. In Wettbewerbssi-
tuation können sie helfen,
Schwächen aufzuarbeiten
und Stärken zur Geltung zu
bringen. Leistungsverspre-
chen leisten demnach wert-
volle Arbeit, um

● nach außen verlässlich
zu kommunizieren, was die
Bürgerschaft von der Ver-
waltung erwarten kann,
aber auch welche Pflichten
sie hat;

● Leistungsprozesse aus
Kundensicht und damit un-
ter dem Aspekt der Ergeb-
nisse und Wirkungen zu
analysieren, was dazu ge-
nutzt werden kann um eine
ISO 9001:2000 Zertifizie-
rung vorzubereiten;

● bei den CAF-Selbstbe-
wertungsprozessen klar de-
finierte Kennzahlen zu ge-
ben, die wiederum die oft-
mals als schwierig empfun-
dene Messung von Verwal-
tungsergebnissen erleich-
tern;

● über Kundenbefragun-
gen hinauszugehen und ge-
meinsam mit der Bürger-
schaft und Interessensver-
tretern nach neuen Lösun-
gen zur Verbesserung der
Dienstleistungsqualität zu
suchen.

Das Instrument des Leis-
tungsversprechens verlangt
von den Beteiligten ein offe-
nes Verständnis von konti-
nuierlichen Verbesserungs-
prozessen. Es kann dazu
beitragen Qualität und Effi-
zienz in der öffentlichen
Verwaltung nachhaltig zu
verbessern, vorausgesetzt
wichtige Partner vor Ort
werden aktiv in die Ent-
wicklung des Leistungsver-
sprechens einbezogen. ■

Wie dieser Entwicklungsprozess in
der Praxis funktionieren kann, ist
ausführlich in einem Handbuch
(http://www.govint.org/english/
ffaq.html) dargestellt.

Für Zugverspätungen bekommt man in den mitteleuropäischen Breitengraden kein Geld retour – anders als in Ma-
drid. Hierzulande muss der Bürger heißt es warten, während sich das Bahnpersonal über die Lautsprecher voll-
mundig für das „Verständnis bedankt“ – das aber wohl nur von wenigen Betroffenen aufgebracht wird. Foto: epa

Salvador Parrado ist Pro-
fessor für Politik -und Ver-
waltungswissenschaft an
der Spanischen Fernuni-
versität in Madrid und Di-
rector des Beratungsunter-
nehmens Governance In-
ternational. Er ist Autor
zahlreicher Aufsätze und
Bücher über Verwaltungs-
reformen. Er war bereits
als Berater für die Stadt
Ulm und das deutsche In-
nenministerium tätig.

Dr. Hanspeter Knirsch, Ju-
rist mit langjähriger Erfah-
rung in der öffentlichen
Verwaltung und im Bera-
tungsbereich mit Schwer-
punkten im Bereich von
Controlling und Steuerung
sowie Optimierung der öf-
fentlichen Finanzen.

Sein Beratungsunterneh-
men (www. knirsch-con-
sult.com) ist Kooperations-
partner von Governance In-
ternational. ■

■ Zu den Autoren
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