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Von Dr. Hans Pitlik

Die weltweite Finanzmarkt-
und Wirtschaftskrise hat
beträchtliche Auswirkun-
gen auf die öffentlichen
Budgets. Konjunkturbeding-
te Ausfälle von Steuer- und
Sozialbeitragseinnahmen
und die Folgekosten einer
zunehmenden Arbeitslosig-
keit reißen große Löcher in
die Staatshaushalte der In-
dustrieländer. Staatliche
Konjunkturprogramme sol-
len den Wachstums- und
Beschäftigungsrückgang
dämpfen, treiben die öffent-
lichen Defizite jedoch wei-
ter in die Höhe.

Österreich hat ein Maß-
nahmenpaket zur Stabilisie-
rung des Finanzmarktes

Magere Jahre für die
öffentlichen Haushalte

Für die Zeit nach der Krise fehlt eine Konsolidierungsstrategie

■ Schuldenstand
steigt auf 78,5 % bis
2013.
■ Stimulation der
Nachfrage notwendig.
■ Einsparungspoten-
zial ist vorhanden.

(Rekapitalisierungsmaß-
nahmen und Bundeshaftun-
gen für Banken und Unter-
nehmen sowie Einlagen-
sicherung) beschlossen und
auf die drastische Ver-
schlechterung der wirt-
schaftlichen Aussichten mit
den Konjunkturpaketen I
und II sowie dem Vorziehen
der für 2010 geplanten
Steuerreform reagiert. Für
2009 bis 2013 sieht der im
Stabilitätsprogramm vom
Frühjahr vorgezeichnete
Budgetpfad eine Nettokre-
ditaufnahme des gesamten
Staatssektors vor, die je-
weils deutlich über der
„Maastricht-Grenze“ von
drei Prozent des Bruttoin-
landsprodukts liegt. Im so
genannten Basisszenario
wird für 2009 mit einem
Defizit von 3,5 Prozent ge-
rechnet, das in den Jahren
2010 bis 2012 auf 4,7 Pro-
zent ansteigen und 2013
auf 3,9 Prozent zurückge-
hen soll. Aus heutiger Sicht
erweisen sich die zum Zeit-
punkt der Planerstellung
vorliegenden Wachstums-

prognosen als relativ opti-
mistisch: Aufgrund einer
deutlichen Revision der
Konjunkturprognose nach
unten rechnet das WIFO be-
reits heuer mit einem Bud-
getdefizit von 4,5 Prozent,
das sich 2010 sogar deut-
lich über 5 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts aus-
weiten könnte.

Der Bruttoschuldenstand,
der 2007 zum ersten Mal
seit 15 Jahren wieder unter
60 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts gesunken
war, wird dem Stabilitäts-
programm zufolge bis 2013
auf 78,5 Prozent ansteigen.
Legt man eine skeptischere
Wachstumsprognose zu-
grunde, erhöhen sich die
Schulden auf deutlich über
80 Prozent. In dem Anstieg
der Staatsschuldenquote
spiegelt sich zusätzlich zu
den erwarteten Budgetdefi-
ziten der kommenden Jahre
die Kreditaufnahme zur
Finanzierung des Banken-
pakets wider, die nach den
Buchungsvorschriften der
Volkswirtschaftlichen Ge-

samtrechnung nicht defi-
zit-, aber schuldenwirksam
ist. Potenzielle Risiken aus
Staatsgarantien sind aber
ebenso wenig enthalten wie
Finanzschulden der ausge-
gliederten Infrastrukturge-
sellschaften ASFINAG, ÖBB
und BIG, die sich bis 2010
in Summe auf weitere 32
Mrd. Euro, etwa 11 Prozent
der Wirtschaftsleistung, be-
laufen werden.

Als direkte Folge der
deutlich steigenden Ver-
schuldung wird die geplan-
te Zinsbelastung von Ge-
bietskörperschaften und So-
zialversicherung von heute
2,6 Prozent bis 2013 auf 3,6
Prozent des Bruttoinlands-
produkts zunehmen. Die re-
vidierte Wachstumsprogno-
se lässt sogar noch höhere
Zinsausgaben erwarten. Zu-
künftige budgetäre Spiel-
räume werden damit be-
trächtlich eingeschränkt.

Budgetpolitik in der
Krise
Von den automatischen An-
passungen auf der Einnah-

men- und der Ausgabensei-
te der öffentlichen Budgets
gehen kurzfristig stabilisie-
rende Effekte auf Wachs-
tum und Beschäftigung aus.
Angesichts der Tiefe und
der befürchteten Dauer der

Rezession wird von den
meisten Ökonomen zur
Dämpfung des realwirt-
schaftlichen Einbruchs je-
doch eine zusätzliche, zeit-

Steuersenkungen sind nicht geeignet, Investitionen zu
stimulieren. Foto: Erwin Wodicka
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Ausgehend von der US-Im-
mobilienkrise (Subprime-
Krise), die im Sommer 2007
in den USA ihren Anfang
nahm, haben sich die Wirt-
schaftsaussichten global
und in Europa stark ver-
schlechtert.

Die Rezession in der Re-
alwirtschaft war verstär-
kend begleitet durch eine in
den letzten Jahrzehnten
noch nie dagewesene Krise
in der Finanzwelt, die mit
der Insolvenz der Invest-
mentbank Lehman Brothers
in den USA im September
2008 ihren Höhepunkt er-
reichte. Das Misstrauen der
Kreditinstitute in die Sol-
venz ihrer Marktpartner
nahm drastisch zu, was
sich in einem fast vollstän-

Vertrauensbildende Maßnahmen

■ Die Maßnahmen
des Bundes im Detail.
■ Paket ist krisen-
tauglich.

Von MMag. Johanna Jäger
und Mag. Alfred Lejsek

digen Erliegen des Geld-
marktes auch in Europa ma-
nifestierte. Notwendige Re-
finanzierungsmittel waren
für viele Banken nicht mehr
beschaffbar und Zusam-
menbrüche systemrelevan-
ter Institute nicht auszu-
schließen.

Vor dem Hintergrund
dieser Entwicklung lud die
französische Präsident-
schaft am 12. Oktober 2008
zu einem Treffen der Staats-
und Regierungschefs der

Eurozone ein, im Rahmen
dessen sich die Mitglied-
staaten zur Verabschiedung
umfangreicher Bankenhilfs-
pakete bekannten, um der
herrschenden Vertrauens-
krise wirkungsvoll zu be-
gegnen. Österreich hat auf
der Grundlage der europäi-
schen Beschlüsse zur Stabi-
lisierung der Finanzmärkte
ein umfassendes Maßnah-
menpaket zum Schutz der
Sparer und zur Absiche-
rung und Stärkung der Kre-

ditinstitute und Versiche-
rungen beschlossen, das am
27. Oktober 2008 in Kraft
getreten ist. Die Beihilfen-
rechtliche Genehmigung
des österreichischen Maß-
nahmenpakets ist am 9. De-
zember 2008 durch die Eu-
ropäische Kommission er-
folgt.

Die zentralen Punkte des
österreichischen Maßnah-
menpaketes umfassen die

● Belebung des Inter-
bankmarktes,

● Stärkung und Stabili-
sierung einzelner Institute,

● Förderung des Vertrau-
ens in die Finanzmärkte
(Einlagensicherung),

● Stärkung der Aufsicht
und die

● Förderung der Kredit-
versorgung großer Unter-
nehmen.

Belebung des 
Interbankmarktes
Ziel des Interbankmarkt-
stärkungsgesetzes (IBSG)

Kein Vertrauen: Die SparerInnen ziehen ihre Einlagen
zurück. Foto: epa
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Schenken verboten

■ Korruptionsstraf-
recht neu.
■ Änderungen ab
1. 9. 2009.

Von Dr. Christian Manquet

Am 1. September ist das
Korruptionsstrafrechtsän-
derungsgesetz 2009 in
Kraft getreten – nach dem
Antikorruptionsgesetz
1964, dem Strafrechtsände-
rungsgesetz 1971, dem 2.
Antikorruptionsgesetz

1982, dem Strafrechtsände-
rungsgesetz 1998 und dem
Strafrechtsänderungsgesetz
2008 das 6. österreichische
Antikorruptionsgesetz. Dem
Vorgängergesetz war keine
allzu lange Lebensdauer be-
schieden. Einige Regelun-
gen waren als unklar, zum
Teil aber auch als zu weit
gehend empfunden worden.
Dafür sollten schwerere Fäl-
le von Korruption strenger
geahndet werden können,

Fortsetzung Seite 6
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Wider Erwarten ist das
Image der öffentlichen Ver-
waltung in Österreich sehr
gut, also „Verwaltung kom-
munizieren“ keine „mission
impossible“. Peter Filzmaier
ermunterte uns in einer FIV-
Veranstaltung im Juni „in die
Offensive“ zu gehen: Laut
Gallup-Institut vertrauen
rund 70% der Bevölkerung
der Polizei und Justiz, aber
nur 30% den politischen Par-
teien. Wir sind verlässlich
und für euch da! So etwa
könnte daher die Botschaft des öffentlichen Dienstes lau-
ten. Besonders positiv ist, wenn die Führungskräfte in ih-
rer Rolle als FachexpertInnen kommunizieren, denn sie
sind - glaubt man den Umfragen und Kommunikationsex-
perten - glaubwürdiger als Politiker.
Das erfreulich gute Bild der Verwaltung in der Öffentlich-
keit wird durch ein weiteres Faktum abgerundet: Bei ein-
schlägigen europäischen Auszeichnungen - wie etwa dem
European Public Sector Award wurden die Leistungen der
österreichischen Verwaltung mehrfach ausgezeichnet.
Kurz danach war ich persönlich Zeugin beim Höhepunkt
der Leistungsschau österreichischer Verwaltungsinnova-
tionen: das Justizministerium (die Sektion von FIV-Mit-
glied Wolfgang Fellner) gewann mit der Initiative „europäi-
sches Mahnverfahren“ den E-Governmentpreis der Euro-
päischen Kommission in Malmö!
Apropos Leistungen der Verwaltung und Kommunikation:
15 Jahre vergehen schneller als man denkt, gerade wenn
es um Verwaltungsreform geht: innovative Ideen und Ini-
tiativen bleiben als best-practice-Beispiele zeitlos aktuell:
mit rund 850 Beiträgen in über 70 Ausgaben hat sich Ver-
waltungInnov@tiv (bis 2001 Verwaltung heute) als das
Medium für innovative Initiativen, Reformprojekte, Trends
und aktuelle Fragestellungen in einer internen Communi-
ty etabliert.
Im Jahr 2010 wird VerwaltungInnov@tiv in neuem Ge-
wand mit allen bewährten Features und mehreren „Inno-
vationen“ runderneuert erscheinen: Aktuelle Beiträge,
Fachartikel zu speziellen Schwerpunkten, unsere beliebte
Rechtsseite und einige Überraschungen werden ab Jänner
in einem gemeinsamen Redaktionsteam mit der Wiener
Zeitung zusammengestellt und in einem attraktiven For-
mat aufbereitet.
Die Wiener Zeitung hat im September die Redaktion von
help.gv, dem österreichischen Online-Bügerportal über-
nommen - ein wichtiges Signal, denn für unseren langjäh-
rigen Kooperationspartner wird daher Verwaltung noch
mehr als bisher zum Thema. Für das Jahr 2010 sind vier
gemeinsame Ausgaben geplant. Lassen wir uns also über-
raschen, die erste neue Ausgabe erscheint im Februar!
Jeder Abschied ist bekanntlich auch ein Neubeginn. In die-
sem Sinn danke ich allen, die sich durch ihre informativen
und anregenden Beiträge aktiv für Verwaltungsinnovation
engagiert haben, freue mich auf weitere Artikel und inte-
ressanten Lesestoff im neuen Jahr und wünsche ein Fro-
hes Fest und einen guten Rutsch - auf Wiedersehen 2010!

Ihre Heidrun Strohmeyer
heidrun.strohmeyer@bmukk.gv.at
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Dem Vergaberecht kommt
in Österreich besondere
Bedeutung zu. Einerseits
ist viel Geld im Spiel und
andererseits wird Öster-
reich doch schon eine ge-
wisse Nähe zum Osten
nachgesagt.

Mit dem Jahrbuch Verga-
berecht liegt eine Zusam-
menfassung wesentlicher
Entwicklungen im Verga-
berechtsbereich der jüngs-
ten Vergangenheit vor. 12
Autoren spannen einen Bo-
gen über drei Themen-
schwerpunkte:

● Der 1. Teil bietet eine
Zusammenfassung der we-
sentlichen Judikatur von
EuGH, VfGH, VwGH und
den Vergabekontrollbehör-
den.

● Der 2. Teil gibt ausge-
wählte Referate der Verga-

Jahrbuch Vergaberecht 2009
berechtstagung 2009 im
BVA wieder.

● Der 3. Teil ist Einzel-
themen gewidmet, die für
jeden Vergabepraktiker
von großem Nutzen sein
werden. Darunter auch
Aspekte des Strafrechts. Ei-
ne Tabelle im Anhang ord-
net die im Jahrbuch 2008
und 2009 behandelte Judi-
katur übersichtlich und er-
möglicht so dem Praktiker
eine schnelle Orientierung.

Die Herausgeber
Senatspräsident Dr. Gun-
ther GRUBER ist seit 1987
Mitglied des VwGH mit
Schwerpunkt Wirtschafts-
verwaltungsrecht und Vor-
sitzender des unter ande-
rem für Vergaberecht zu-
ständigen Senates; zahlrei-
che Publikationen insbe-
sondere im Bereich des

Vergaberechts; Lektor an
der Universität Salzburg;
Mitherausgeber von Gru-
ber/Gruber/Sachs, „Euro-
päisches Vergaberecht“
(2005) und Gruber/Gruber/
Mille/Sachs, „Public Procu-
rement in the European
Union“ (2009).

MR Mag. Thomas GRU-
BER ist seit 2002 Senats-
vorsitzender im Bundesver-
gabeamt; Herausgeber, Au-
tor und Vortragender im
Vergaberechtsbereich in
deutscher und englischer
Sprache; Mitherausgeber
von Gruber/Gruber/Sachs,
„Europäisches Vergabe-
recht“ (2005) und Gruber/
Gruber/Mille/Sachs, „Pu-
blic Procurement in the Eu-
ropean Union“ (2009).

Dr. Michael SACHS ist
Vorsitzender des Bundes-

vergabeamtes; Mitheraus-
geber von Gruber/Gruber/
Sachs, „Europäisches Ver-
gaberecht“ (2005) und Gru-
ber/Gruber/Mille/Sachs,
„Public Procurement in the
European Union“ (2009).

ISBN 978-3-7083-0622-3,
291 Seiten, broschiert,
44,80 Euro.

■ Neues Buch

■ Am 24. Juni 2009 lud das
Führungsforum Innovative
Verwaltung in den Presse-
club Concordia zum The-
menforum mit dem Titel
„Politik, Medien und Ver-
waltung“, für das der be-
kannte Politikwissenschaf-
ter Peter Filzmaier als Vor-
tragender gewonnen wer-
den konnte.

Wir nutzten die Gelegen-
heit und sprachen mit
Herrn Filzmaier am Rande
der Veranstaltung.

★★★★★

VerwaltungInnovativ: Das
Bild der Verwaltung und ih-
rer Bediensteten ist in der Öf-
fentlichkeit oft mit negativen
Assoziationen verbunden.
Was kann die Verwaltung
selbst tun, um dieses Bild
nachhaltig zu verbessern?

Filzmaier: Erstens ist
das Bild gar nicht so
schlecht, wie es von den Be-
troffenen empfunden wird.
Natürlich gibt es Klischees,
doch in Vertrauensindexes
von Berufsgruppen rangie-
ren Beamte im vorderen
Drittel – zugegeben weit
hinter Feuerwehrmännern
und Krankenschwestern, je-
doch beispielsweise meilen-
weit vor Politikern.

Zweitens muss Verwal-
tung als solche trotzdem
mehr professionelle Kom-
munikation betreiben. Dabei
können Fehler passieren,
doch derzeit überlässt man
das eigene Image zu sehr
dem bloßen Zufall und einer
gefährlichen Eigendynamik.

Statistiken und Umfragen be-
legen, dass das Vertrauen in

„Das Image ist gar nicht
so schlecht“

Verwaltungen fehlt eine Kommunikationsstrategie

Von Mag. Heidrun Strohmeyer
und Mag. Stefan Ritter

bestimmte Institutionen und
Berufsgruppen (z. B. Polizei)
relativ hoch ist. Woran liegt
es, dass das Image der Ver-
waltung diesen positiven
Werten nicht immer ent-
spricht?

Alle Studien zeigen, dass
das Vertrauen für jene In-
stitutionen sinkt, welche
mit dem tagespolitischen
Wettbewerb in Verbindung
gebracht werden. Bei der
Polizei oder auch bei der
Justiz ist das im Normalfall
nicht so. Alle Verwaltungs-
behörden müssen demnach
trachten, nicht als verlän-
gerter Arm ihrer Vorsitzen-
den – also von Regierungs-
politikern – wahrgenom-
men zu werden, sondern ei-
genständige Images zu ha-
ben.

Das Zusammenspiel von „Po-
litik, Verwaltung und Me-
dien“ ist ein Spannungsfeld,
das gerade aktuell am öffent-
lichen Diskurs zum Thema
Verwaltungsreform bzw. aus-

gabenseitigen Einsparungen
sichtbar wird. Wie sehen Sie
im Zusammenhang mit der
Frage nach einer geeigneten
Kommunikationsstrategie
die Rolle der Politik und die
Rolle der Führungskräfte in
der Verwaltung?

Führungskräfte in der öf-
fentlichen Verwaltung sind
vor allem Experten. Wäh-
rend jedoch etwa Kammern
erfolgreich Expertenkom-
munikation betreiben, ge-
schieht das in Ministerien
zu selten. Das liegt viel-
leicht einerseits daran, dass
ein Politiker als Ressortlei-
ter das nicht zulässt, ande-
rerseits genauso an der ge-
ringen Bereitschaft dazu.
Man muss auch kommuni-
zieren wollen. Die Medien
jedenfalls wären beim The-
ma Verwaltungsreform ge-
radezu dankbar für kompe-
tente Kommunikatoren.

Gibt es von Ihnen als Exper-
ten für Kommunikationsstra-
tegie ein paar nützliche

Tipps, wie Verwaltungsinno-
vationen positiv kommuni-
ziert und möglichst vielen
Personen anschaulich ver-
mittelt werden können?

Neben der Expertenkom-
munikation als Tipp des Ex-
perten hätte ich als ersten
Schritt einen ganz banalen
Vorschlag, nämlich eben
ein Strategiekonzept für
Kommunikation, das man
längerfristig verfolgt. Der
Verein Verwaltung innova-
tiv als Treffpunkt von Spit-
zenkräften der Verwaltung
im Bund und den Ländern
könnte da eine wichtige
Schnittstelle bilden. Denn
ein punktueller Medienauf-
tritt ohne Gesamtzusam-
menhang ändert am
öffentlichen Image gar
nichts, konsequente Öffent-
lichkeitsarbeit über Jahre
schon.

Die Politiker, also Minis-
ter und Landesräte, hätten
übrigens gar nicht so viel
dagegen, wenn sie klug kal-
kulieren. Auch sie steigen
als Chefs von Verwaltungs-
experten viel besser aus,
als wenn sie nur als Partei-
menschen gelten.

Herr Filzmaier, vielen Dank
für das Interview. ■

Peter Filzmaier: „Verwaltungen müssen besser kommu-
nizieren“. Foto: mediaconsult

Peter Filzmaier ist
Professor für Demokratie-
studien und Politikfor-
schung. Er ist Leiter des
Departments „Politische
Kommunikation“ an der
Donau-Universität Krems
und geschäftsführender
Gesellschafter des Insti-
tuts für Strategieanalysen
(ISA) in Wien. ■

■ Zur Person
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Die letzten Jahrzehnte wa-
ren von einer rasanten Ent-
wicklung auf dem Technolo-
giesektor geprägt. Auch aus
dem Büroalltag im öffentli-
chen Dienst sind Computer
mit Internet- und E-Mail-Zu-
gang nicht mehr wegzuden-
ken.

Die positiven Folgen sind
schnellerer und besserer In-
formationszugang, umge-
hende Reaktionsmöglich-
keiten auf Anfragen von
Bürgerinnen und Bürgern
sowie bessere Vernetzung
zwischen den Ressorts. An-
dererseits wird durch die
Zurverfügungstellung von
Informations- und Kommu-
nikationstechnologie (IKT)
ein nicht unerhebliches
Missbrauchspotential ge-
schaffen.

Hintergründe der Reform
Es war nicht zuletzt die me-
diale Berichterstattung, die
sich etwa auf den Zugriff auf
Pornoseiten durch öffentlich
Bedienstete bezog, die den
Bund dazu veranlasste, nach
einem Regulativ für die pri-
vate Nutzung seiner IKT-In-
frastruktur zu suchen. Damit
ging naturgemäß die Frage
einher, ob, wie und in wel-
chem Umfang die Nutzung
der IKT-Infrastruktur durch
Bundesbedienstete kontrol-
liert werden darf, um Miss-
bräuche und Exzesse zu ver-
meiden.

Ausgangspunkt war dabei
die schon mit BGBl. I
1999/70 geschaffene Rege-
lung, dass Kontrollmaßnah-
men, die die Menschenwür-
de berühren, unzulässig
sind. Ergänzt wurde diese
Regelung mit BGBl. I
2007/53 durch § 14 Abs. 3
PVG, demzufolge Kontroll-
maßnahmen bezüglich des
Umgangs von Bediensteten
mit automationsunterstütz-
ten Datenverarbeitungssys-
temen nur im Einvernehmen
mit dem Zentralausschuss
eingeführt werden dürfen.

Damit war aber noch
nichts über die Frage der
Zulässigkeit einer privaten
Nutzung der IKT-Infrastruk-
tur durch öffentlich Bediens-
tete gesagt und die Frage der
Zulässigkeit von Kontroll-
maßnahmen nur in sehr
rudimentärer Weise gere-
gelt.

Ziel der Reform hatte es
daher zu sein, in beiderlei
Hinsicht Rechtssicherheit
und Rechtsklarheit zu schaf-
fen. Es musste ein Regulativ
gefunden werden, das einer-
seits den – insbesondere
grundrechtlich geschützten

Nutzung und Kontrolle im fairen
Ausgleich

Eine Gesetzesnovelle reguliert die private Nutzung von Computern im öffentlichen Dienst und die Kontrolle

■ Internet und Mail-
Nutzungsregeln für
öffentlich Bedienstete.
■ Missbrauch muss
vermieden werden.

Von Mag. Stanislav Horvat und
Dr. Barbara Weichselbaum

– Interessen der Bedienste-
ten, andererseits aber auch
dem Anliegen des Dienstge-
bers an der Verhinderung ei-
ner exzessiven und miss-
bräuchlichen Nutzung der
IKT-Infrastruktur durch die
Bediensteten Rechnung
trägt.

Denn wenngleich Grund-
rechtspositionen wie Daten-
schutz und Recht auf Ach-
tung des Privatlebens hohen
Stellenwert genießen, so ste-
hen nicht nur diese in Ver-
fassungsrang, sondern auch
die Verpflichtung des öffent-
lichen Dienstes auf eine
sparsame, wirtschaftliche
und zweckmäßige Verwal-
tungsführung, deren Einhal-
tung auch nach den dienst-
rechtlichen Vorschriften ein-
gemahnt wird.

Kontrolle: Wann, wie
und wozu?
Auf das Wesentliche zusam-
mengefasst beinhalten die
mit BGBl. I 2009/77 und II
2009/281 geschaffenen
Neuregelungen Folgendes:

Da der Begriff „IKT-Infra-
struktur“ auch die über das
Internet abgewickelte Tele-
fonie erfasst, ist vorauszu-
schicken, dass – diesem
Umstand Rechnung tragend
– die Novelle eine dezidier-
te Regelung enthält, dass
sich Kontrollmaßnahmen
nicht auf die Telefonie be-
ziehen dürfen.

Kernpunkt der Novelle
ist die Beschränkung der
Kontrollmaßnahmen auf
zwei Kontrollzwecke, näm-
lich

● die Aufrechterhaltung
der Betriebssicherheit der
IKT-Infrastruktur und

● die Aufklärung gröbli-
cher Dienstpflichtverletzun-
gen.

Die Beschränkung auf
„gröbliche“ Dienstpflicht-
verletzungen trägt dabei
der besonderen Grund-
rechtsrelevanz von Kon-
trollmaßnahmen Rechnung.

Zusätzlich ist, wenn es
möglich ist, weitere Dienst-
pflichtverletzungen durch
zeitliche, inhaltliche oder
quantitative Beschränkun-
gen der bereitgestellten
IKT-Nutzungsmöglichkeiten
hintanzuhalten, von dieser
Möglichkeit – gleichsam als
gelinderes Mittel – Ge-
brauch zu machen.

Inhaltsdaten, das heißt
insbesondere der Inhalt von
E-Mails, dürfen grundsätz-
lich nicht Gegenstand von
Kontrollmaßnahmen sein.

Nur wenn es zur Auf-
rechterhaltung der Be-
triebssicherheit unbedingt
notwendig ist, darf eine
Kontrolle von Inhaltsdaten
durch die IT-Stelle erfolgen.
Diese dürfen jedoch keines-
falls an den Leiter/die Leite-
rin der Dienststelle weiter-
gegeben werden.

Stufenweise Kontroll-
verdichtung
Es ist prinzipiell ein Verfah-
ren einer stufenweisen
Kontrollverdichtung vorge-
sehen, das heißt, es darf in
einem ersten Schritt keine
Kontrollmaßnahme gegen-
über einem/einer konkre-
ten Bediensteten erfolgen.

Das bedeutet im Hinblick
auf die Aufrechterhaltung
der Betriebssicherheit, dass
in einem ersten Schritt die
IT-Stelle den Leiter/die Lei-
terin einer Dienststelle in
anonymisierter Form über
eine Gefährdung der Infra-
struktur zu informieren hat.
Der Leiter/die Leiterin der
Dienststelle hat hierauf die

Möglichkeit, innerhalb ei-
nes im Regelfall vier Wo-
chen nicht übersteigenden
Beobachtungszeitraumes,
von dem die betroffenen Be-
diensteten nachweislich zu
informieren sind, die na-
mentliche Ausforschung
des/der Bediensteten zu er-
wirken, von dem/der die
Gefährdung ausgeht.

Ebenso ist bei Vorliegen
eines begründeten Verdach-
tes einer gröblichen Dienst-
pflichtverletzung in einem
ersten Schritt nur ein
anonymisierter Bericht an
den Leiter/die Leiterin der
Dienststelle vorgesehen –
wobei die Initiative für eine
Berichterstattung hier von
dem Leiter/der Leiterin der
Dienststelle ausgehen
muss – und dann erst ist in
analoger Weise die Möglich-
keit einer namentlichen
Ausforschung während ei-
nes Beobachtungszeitrau-
mes gegeben.

Von diesem stufenweisen
Verfahren ausgenommen
sind nur die Fälle einer un-
mittelbaren Gefährdung der
Betriebssicherheit und ei-
nes konkret bestehenden
Verdachtes einer gröblichen
Dienstpflichtverletzung ge-
genüber einer bestimmten
Person.

Um nicht einen zu gro-
ßen Personenkreis einer
Kontrollmaßnahme zu un-
terziehen, gleichzeitig aber
die Anonymität der Kon-
trolle zu wahren, ist die
Kontrolle prinzipiell auf
die kleinste Organisations-
einheit zu beschränken,
sofern diese mindestens
fünf Bedienstete aufweist.
Anderenfalls darf die Kon-
trolle auf die nächstgröße-
re Organisationseinheit
ausgedehnt werden. Haben

weniger als fünf Bedienste-
te Zugang zu einer be-
stimmten Anwendung oder
einem bestimmten Pro-
gramm, darf sich eine Kon-
trollmaßnahme – aus-
nahmsweise – auch auf
diesen kleineren Personen-
kreis beziehen.

Einbindung der 
Personalvertretung
Die Personalvertretung ist
in das Verfahren dahinge-
hend zu involvieren, dass
hinsichtlich der Durchfüh-
rung von Kontrollmaßnah-
men bei Vorliegen „gröbli-
cher“ Dienstpflichtverlet-
zungen das Einvernehmen
herzustellen ist. Ein Einver-
nehmen mit der Personal-
vertretung ist auch für die
Festlegung eines länger als
vier Wochen dauernden Be-
obachtungszeitraumes er-
forderlich.

Ferner stehen ihr bei
Dienstpflichtverletzungen
betreffenden Kontrollver-
fahren Informationsrechte
zu.

Private Nutzung
Was die private Nutzung
der für den Dienstbetrieb
zur Verfügung stehenden
IKT-Infrastruktur durch die
Bediensteten betrifft, so
schafft das Gesetz eine
Klarstellung, dass diese in
eingeschränktem Ausmaß
erlaubt ist, sofern sie nicht
missbräuchlich erfolgt, da-
mit dem Ansehen des
öffentlichen Dienstes nicht
geschadet wird, es dabei zu
keiner Störung des Dienst-
betriebes kommt und die
Sicherheit und Leistungs-
fähigkeit der IKT-Infra-
struktur nicht gefährdet
wird.

Konkretisiert werden
diese Vorgaben durch die
IKT-Nutzungsverordnung
der Bundesregierung, die
unter anderem den Zugriff
auf Seiten pornografi-
schen Inhalts sowie eine
Nutzung mit einem mehr
als bloß geringfügigen
Zeit- oder Kostenaufwand
untersagt.

Neben den Vorgaben von
Gesetz und IKT-Nutzungs-
verordnung sind auch
zusätzliche ressort- oder
arbeitsplatzspezifische Nut-
zungsregelungen einzu-
halten. Die Bediensteten
haben keinen Rechtsan-
spruch auf private IKT-
Nutzung, sodass es - nicht
nur als gelinderes Mittel im
Verhältnis zu Kontrollmaß-
nahmen - zulässig ist, Inter-
net-Inhalte durch den Ein-
satz von Filtersoftware zu
sperren.

Bewusstseinsbildung
Als Ergebnis eines Interes-
senausgleichs mag das so-
eben dargestellte Reform-
werk unterschiedlich be-
wertet werden.

Die positivsten Früchte
würde es jedenfalls dann
tragen, wenn die Bewusst-
seinsbildung über die wech-
selseitigen Rechte und
Pflichten dazu führt, ein
Kontrollmaßnahmen auslö-
sendes Fehlverhalten von
Bediensteten, aber auch
überschießende Maßnah-
men seitens der Dienststel-
len, schon von Vornherein
zu verhindern. ■

Einen Rechtsanspruch auf die private Nutzung der Computer haben die öffentlich Bediensteten nicht. Foto: Bilderbox

Mag. Stanislav Horvat ist
Jurist in der Abteilung
Allgemeines Dienstrecht
im Bundeskanzleramt in
Wien. ■

Dr. Barbara Weichsel-
baum ist Assistenzprofes-
sorin an der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der
Uni Wien. Foto: © Carina Ott
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Vertrauensbildende Maßnahmen
ist es, den derzeit einge-
schränkt funktionierenden
Interbankgeldmarkt wieder
zu beleben und dadurch das
Vertrauen der Kreditinstitu-
te in den Interbankmarkt
zu stärken. Zu diesem

Zweck wurde von den öster-
reichischen Kreditinstituten
eine eigene Gesellschaft als
„Clearingbank“ eingerich-
tet, an der sich auch Versi-
cherungsunternehmen be-
teiligen können.

Aufgabe der „Oesterrei-
chischen Clearingbank AG“
(OeCAG) ist es, Mittel von
Kreditinstituten oder Ver-
sicherungsunternehmen im
Wege des Interbankmarktes
aufzunehmen und diese an
andere Kreditinstitute, die
einen Refinanzierungs-
bedarf aufweisen, zu ver-
leihen. Für die Inanspruch-
nahme von Leistungen der
OeCAG muss ein marktkon-
formes Entgelt entrichtet
werden. Der Bundesmi-
nister für Finanzen hat für
Forderungsausfälle aus der-
artigen Geschäften gegen-
über der OeCAG eine Haf-
tung bis zu 4 Mrd. Euro
übernommen. Zur erweiter-
ten Liquiditätsaufbringung
kann die OeCAG auch mit
Bundesgarantie abgesicher-
te Wertpapiere begeben.
Ferner kann der Bund – au-
ßerhalb des Instruments
der OeCAG – die Haftung
für Wertpapieremissionen
von Kreditinstituten über-
nehmen. Für diese Maßnah-
men steht ein Haftungsrah-
men von insgesamt 65 Mrd.
Euro zur Verfügung, wovon

auch reger Gebrauch ge-
macht wird.

Stärkung und Stabilisie-
rung einzelner Institute
Während das Interbank-
marktstärkungsgesetz die
Herstellung eines funktio-
nierenden Geldmarktes

zum Ziel hat, sind die Maß-
nahmen des Finanzmarkt-
stabilitätsgesetzes (FinS-
taG) auf die einzelnen Insti-
tute bezogen. Es ermächtigt
den Bundesminister für Fi-
nanzen zu Maßnahmen zur
Stärkung der Eigenkapital-
ausstattung von Kreditinsti-
tuten und Versicherungsun-
ternehmen. Dies kann in
Form von Haftungsüber-
nahmen für ausfallsgefähr-
dete Kredite und Veranla-
gungen, in Form der Bereit-
stellung von Eigenkapital,
aber auch durch den Er-
werb von Gesellschaftsan-
teilen an Instituten durch
den Bund erfolgen. Insge-
samt stehen bis zu 15 Mrd.
Euro für diese Maßnahmen
zur Verfügung.

Kapitalmaßnahmen des
Bundes sind nicht gratis
und es werden ergänzend
wirtschaftspolitische Ziel-
setzungen definiert. Durch
eine Verordnung des BMF
im Einvernehmen mit dem
BKA werden Bedingungen
und Auflagen für Kreditin-
stitute festgelegt, die vom
Staat Geld erhalten. Es sind
dies:

● Ausrichtung der Ge-
schäftspolitik auf Nachhal-
tigkeit;

● Verwendung der zuge-
führten Mittel zur Kredit-
vergabe zu marktüblichen

Bedingungen für die Wirt-
schaft, insbesondere zur
Kreditversorgung der KMU
sowie der Haushalte mit
Hypothekarkrediten; Ziel
ist hier, eine Kreditklemme
zu vermeiden und die Kre-
ditversorgung der Realwirt-
schaft zu gewährleisten;

● Überprüfung der Ver-
gütungssysteme auf ihre
Anreizwirkung und Ange-
messenheit und Sicherstel-
lung, dass diese an langfris-
tigen und nachhaltigen Zie-
len ausgerichtet sind und
nicht zur Eingehung unan-
gemessener Risiken verlei-
ten;

● Gewinnausschüttun-
gen nur in angemessenem
Ausmaß unter Bedachtnah-
me auf die Ertragslage;

● Erhaltung der Arbeits-
plätze;

● Vertragliche Bedingun-
gen zur Vermeidung von
Wettbewerbsverzerrungen;

● Auskunfts- und Infor-
mationspflichten an BMF
und Finanzmarktbeteili-
gung AG (FIMBAG).

In der Praxis kommt der
Übernahme von Partizipati-
onskapital von Kreditinsti-
tuten als Standardinstru-
ment zur Kapitalstärkung
besondere Bedeutung zu.
Bei den konkreten Bedin-
gungen des Partizipations-
kapitals ist zwischen gesun-
den („sound banks“) und
nicht gesunden Kreditinsti-
tuten („distressed banks“)
zu differenzieren. Im Fall
von gesunden Kreditinstitu-
ten wird vom Bund eine
marktorientierte, unterneh-
mensspezifische Vergütung
in Form von Dividenden-
Ausschüttungen eingefor-
dert, die für Partizipations-
kapital jährlich bei 9,3 %
liegt. Diese Mindestdividen-
de kann jedoch auf 8 % ab-
gesenkt werden, wenn

● die Rückzahlung zu
110 % des Nennwertes er-
folgt, oder

● mindestens 30 % der
Kapitalzufuhr von Privaten
gezeichnet werden und zu
mindestens zwei Drittel hie-
von von Dritten gezeichnet
werden.

Für Dividenden von „Alt-
aktionären“ besteht für den
Zeitraum der Inanspruch-
nahme staatlicher Hilfe ei-
ne Ausschüttungsbegren-
zung von 17,5 % des aus-
schüttungsfähigen Ge-

winns. Diese Begrenzung
kann jedoch entfallen,
wenn sich Private zu mehr
als 30 % an der Kapitalzu-
fuhr beteiligt haben. Diese,
auf der beihilfenrechtlichen
Genehmigung beruhende
Maßnahme, geht von der
Annahme aus, dass bei ei-
ner zumindest 30 %igen Pri-
vatbeteiligung auch für den
staatlichen Kapitalanteil
Marktkonditionen zuge-
standen wurden.

Für nicht gesunde Kredit-
institute ist eine marktori-
entierte Vergütung in Form
von Dividendenausschüt-
tungen von mindestens
10 % vorgesehen. Weiters
gilt für nicht gesunde Ban-
ken ein absolutes Verbot
von Dividendenausschüt-
tungen an andere Aktionä-
re, das nur im Rahmen ei-
nes der Europäischen Kom-
mission notifizierten Um-
strukturierungsplans gelo-
ckert oder aufgehoben wer-
den kann.

Als Anreizwirkung für
das Kreditinstitut, das Kapi-
tal zurückzuzahlen, ist
nach dem fünften Jahr eine
Verteuerung des Kapitals
durch eine jährlich steigen-
de Dividende (eine so ge-
nannte „Step-up Klausel“)
vorgesehen. Nach dem
zehnten Geschäftsjahr er-
höht sich der Rückzah-
lungsbetrag aus denselben
Gründen auf 150 % des
Nennwertes, sofern eine
entsprechende Deckung in
der Steigerung des Unter-
nehmenswertes gegeben
ist.

Bisher wurde von Seiten
des Bundes Partizipations-
kapital über rund 4,9 Mrd.
Euro bei den vier österrei-
chischen Bankengruppen
gezeichnet. Solange anzu-
nehmen ist, dass dieses Be-
teiligungskapital werthaltig
ist und auch wieder zurück-
gezahlt werden kann, ver-
schlechtert dies nicht die
Maastricht-Rechnung.

Förderung des Vertrau-
ens in die Finanzmärkte
(Einlagensicherung)
Als dritter Pfeiler dieses Pa-
kets wurde als vertrauens-
bildende Maßnahme für die
Sparerinnen und Sparer die
100%ige Sicherung der Ein-
lagen natürlicher Personen
beschlossen, die mit bisher
20.000 Euro als zu gering
angesehen wurde. Diese
Maßnahme ist mit 31. De-
zember 2009 befristet und
wird danach auf
100.000 Euro begrenzt.
Weiters wurde auch die Ein-
lagensicherung für KMU
auf 50.000 Euro erhöht. Der
Staat übernimmt die Finan-
zierung der Entschädigung,
sofern sie über 50.000 Euro
hinausgeht, wofür im Maß-
nahmenpaket 10 Mrd. Euro
vorgesehen sind.

Stärkung der Aufsicht
● Änderung des Bankwe-
sengesetzes (BWG)

Die Neugestaltung des im
BWG vorgeschriebenen Ver-
fahrens zur Vorschreibung
von zusätzlichem Eigenka-
pital für Banken durch die
Finanzmarktaufsichtsbe-

hörde (FMA) – sogenannte
„Capital add-ons“ soll zu ei-
ner Verringerung nicht aus-
reichend gedeckter Risiken
führen. Diese Maßnahme
der FMA ist ohne vorherige
Ergreifung anderer Auf-
sichtsmaßnahmen möglich,
wenn bei einem Kreditinsti-
tut keine angemessene Be-
grenzung der bankgeschäft-
lichen und bankbetriebli-
chen Risiken vorliegt und
eine kurzfristige angemes-
sene Erfassung und Begren-
zung dieser Risiken nicht
zu erwarten ist. Die Vor-
schreibung der Zusatzei-
genmittel ist nach oben hin
nicht begrenzt, allerdings
muss die Maßnahme
zweckadäquat sein und ist
bei Behebung des Mangels
wieder zurückzunehmen.

● Einschränkung der
Amtshaftung für Fehlver-
halten der FMA

Für die von Organen und

Bediensteten der FMA in
Vollziehung der Aufsichts-
gesetze zugefügten Schäden
haftet der Bund nach den
Bestimmungen des Amts-
haftungsgesetzes. Schäden
im Sinne dieser Bestim-
mung sind solche, die be-
aufsichtigten Unternehmen
unmittelbar zugefügt wur-
den. Durch diese Bestim-
mung werden Schäden, die
sich lediglich als Reflexwir-
kung des Aufsichtsverhal-
tens im Vermögen Dritter
(z.B. Sparer oder Anleger)
auswirken, ausgeschlossen.

● Beschränkung von
Leerverkäufen

Weiters wurde der FMA
über eine Novellierung des
Börsegesetzes im Verord-
nungswege die Möglichkeit
eröffnet, Verbote in Bezug
auf „naked short selling“
(Verkauf von Wertpapieren,
ohne diese selbst zu besit-
zen) zu erlassen und
Verstöße entsprechend zu

sanktionieren. Die FMA hat
von dieser Möglichkeit für
je zwei an der Wiener Börse
notierende Bank- und Versi-
cherungsgruppen Gebrauch
gemacht.

● Sanktionierung der
Marktmanipulation

Durch eine Änderung des
Börsegesetzes können
Marktmanipulation oder
der Verstoß gegen eine Ver-
ordnung der FMA hinsicht-
lich des Verbotes von Leer-
verkäufen mit einer Geld-
strafe bis zu 75.000 Euro
bestraft werden.

Unternehmensliquidi-
tätsstärkungsgesetz
Mit dem Unternehmens-
liquiditätsstärkungsgesetz
(ULSG), das am 25. August
2009 in Kraft getreten ist,
kann der Bund Unter-
nehmen im Bedarfsfall
durch Übernahme von
Garantien den Zugang zu

Finanzierungsmitteln er-
leichtern. Die Garantien
können von Unternehmen
mit mehr als 250 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern,
einem Umsatz von mehr als
50 Millionen Euro und ei-
ner gesunden wirtschaftli-
chen Basis vor der Krise (al-
so vor dem 1. Juli 2008) in
Anspruch genommen wer-
den. Für diese Maßnahmen
stehen 10 Mrd. Euro zur
Verfügung.

Zusammenfassend kann
man festhalten, dass Öster-
reich ein umfassendes Maß-
nahmenpaket für den Fi-
nanzsektor geschnürt hat,
das neben der Steuerreform
und den konjunkturbele-
benden Maßnahmen der
Verhinderung bzw. der Ab-
schwächung der negativen
Auswirkungen der Wirt-
schaftskrise helfen soll, und
das auch ausreichend groß
ist, dies entsprechend zu
gewährleisten. ■

EUR 100 Mrd.
Österreichisches Bankenpaket

EUR 65 Mrd.
Belebung des Interbankmarktes

EUR 10 Mrd.
Förderung der Kreditversorgung

großer Unternehmen

EUR 15 Mrd.
Stärkung und Stabilisierung

einzelner Institute

EUR 10 Mrd.
Erhöhung der Einlagensicherungen

Das österreichische 100-Milliarden-Paket. Grafik: Jäger/Lejsek

Die OeCAG soll das Vertrauen der Banken untereinan-
der wieder herstellen. Foto: Bilderbox
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lich befristete Nachfragesti-
mulierung empfohlen. Die
gegenwärtige Finanz- und
Wirtschaftskrise stellt ei-
nen so schwerwiegenden
Abschwung dar, dass eine
temporäre Überschreitung
des Maastricht-Referenz-
werts von drei Prozent des
Bruttoinlandsprodukts für
das gesamtstaatliche Defizit
als sinnvoll angesehen
wird.

Effektive Fiskalpakete
zur Krisenbekämpfung soll-
ten primär vorübergehende
Zusatzausgaben, besonders
für Investitionen, enthalten.
Allgemeine Steuersenkun-
gen bewirken aufgrund der
Unsicherheit der Konsu-
menten und Unternehmen
nur vergleichsweise geringe
zusätzliche Impulse. Abga-
bensenkungen entfalten
größere konjunkturelle
Wirksamkeit, wenn sie auf
einkommensschwächere
Haushalte konzentriert
sind. Allerdings sollte ne-

Budgetpolitik in der Krise

ben der zeitlichen Befris-
tung der Maßnahmen eine
glaubwürdige Ausstiegs-
strategie mit bedacht wer-
den.

Vor diesem Hintergrund
ist die österreichische
Finanzpolitik in der Krise
nicht ganz unkritisch zu
sehen. Das Gesamtvolumen
der von Bund und Ländern
beschlossenen Maßnahmen
ist zwar mit jeweils rund
zwei Prozent des Brutto-
inlandsprodukts in den
Jahren 2009 und 2010 auch
im internationalen Ver-
gleich beträchtlich. Rund
die Hälfte der expansiven
Maßnahmen in Österreich
entfällt aber auf dauerhafte
Steuersenkungen, deren
kurzfristige Wirksamkeit in
der Krise vermutlich einge-
schränkt ist. In den Aus-
gabenprogrammen liegen
die Schwerpunkte auf der
materiellen Infrastruktur.
Für die zukünftigen Wachs-

tumschancen besonders
wichtige immaterielle In-
vestitionen in Forschung
und Bildung kommen in
den Konjunkturprogram-
men hingegen vergleichs-
weise kurz. Vor allem ist
aber bislang kaum erkenn-
bar, wie budgetäre Be-
lastungen in der Zukunft
wieder abgebaut werden
sollen.

Budgetpolitik ohne
Spielraum
Grundsätzlich sorgen bei
wieder einsetzendem
Wachstum konjunkturbe-
dingte Mehreinnahmen und
Minderausgaben für eine
budgetäre Erholung. Entlas-
tungseffekte stellen sich au-
ßerdem ein, wenn Einnah-
men aus der Übernahme
von Partizipationskapital an
heimischen Banken sowie
aus Haftungsentgelten lu-
kriert werden. Die jüngste
Vergangenheit hat jedoch

gezeigt, dass in Österreich
selbst die unerwartet hohen
Steuereinnahmen in den
Jahren 2006 bis 2008 kaum
zur Konsolidierung, son-
dern primär für Ausgaben-
erhöhungen genutzt wur-
den. Das Ziel eines über
den Konjunkturzyklus aus-
geglichenen Haushalts hät-
te spätestens 2008 einen
gesamtstaatlichen Budget-
überschuss erfordert. Ange-
sichts der vorhersehbaren
langfristigen budgetären
Belastungen durch altersbe-
dingte Ausgaben (Gesund-
heit, Pflege, Pensionen)
stellt sich die Frage nach ei-
ner geeigneten Strategie
zur Haushaltskonsolidie-
rung im Anschluss an die
Überwindung der Wirt-
schafts- und Finanzkrise
umso dringlicher.

Einnahmepolitische
Spielräume zur Konsolidie-
rung sind eher begrenzt.
Hier geht es vorwiegend

um die seit langem überfäl-
lige Reform der Abgaben-
strukturen, die eine auf-
kommensneutrale Senkung
der in Österreich über-
durchschnittlich hohen Be-
lastung von Arbeit beinhal-
ten sollte. Internationale Er-
fahrungen zeigen ohnedies,
dass nachhaltige Konsoli-
dierungen vor allem bei den
Ausgaben ansetzen. Bei
Staatsausgaben, die 2010
über 51 Prozent der Wirt-
schaftsleistung betragen
werden, sollte ein Einspar-
potenzial auszumachen
sein.

Vergleicht man die Aus-
gabenstrukturen Öster-
reichs mit jenen anderer
Mitgliedsländer der EU, fal-
len vor allem die mit 18,1 %
des Bruttoinlandsprodukts
(2008) weit überdurch-
schnittlichen monetären So-
zialleistungen ins Auge. So-
gar Schweden wendet drei
Prozentpunkte weniger auf.
Gut 5,5 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts werden für
Subventionen und Kapital-
transfers ausgegeben, was
ebenfalls einen europäi-
schen Spitzenplatz bedeu-
tet. Österreich ist mit deutli-
chem Abstand Europameis-
ter bei den Transferausga-
ben. Umso erstaunlicher ist,
dass nur wenig über Treffsi-
cherheit und Effektivität
der Vielzahl unterschiedli-
cher Unternehmensförde-
rungen und Sozialleistun-
gen bekannt ist und kon-
krete Wirkungsziele von
der Politik oft nicht vorge-
geben werden. Immerhin
ist vorgesehen, in der von
der Bundesregierung einge-
setzten Arbeitsgruppe Kon-
solidierung die Effizienz
des Förderungswesens prü-
fen zu lassen.

Verbreitete Vorstellungen
von der aufgeblähten Ver-

waltung Österreichs werden
durch die internationalen
Vergleichszahlen dagegen
nicht unmittelbar bestätigt.
Der gesamte Personal- und
Sachaufwand liegt mit
13,6 % des Bruttoinlands-
produkts im europäischen
Mittelfeld. Allerdings ver-
zerren Ausgliederungen
den länderübergreifenden
Vergleich zu Gunsten von
Österreich.

Reformbedarf
Nachhaltige Einsparungen
sind nur durch eine umfas-
sende Bundesstaats-, Fi-
nanzausgleichs- und Ver-
waltungsreform zu lukrie-
ren. Reformen sollten aber
nicht primär auf kurzfristi-
ge Einsparmöglichkeiten
zielen, sondern institutio-
nelle Anreize für Politik
und Verwaltung schaffen,
die öffentlichen Leistungen
mit höchstmöglicher Effi-
zienz bereitzustellen. Die
Entflechtung der Kompeten-
zen zwischen Bund, Län-
dern und Gemeinden, die
Zusammenführung von
Aufgaben-, Ausgaben- und
Finanzierungsverantwort-
lichkeiten und die Stärkung
der Einnahmeautonomie
der Länder und Gemeinden
haben dabei höchste Priori-
tät.

Aufgabendezentralisie-
rung und Verwaltungs-
steuerung über Wirkungs-
ziele, Wettbewerb zwischen
den Gebietskörperschaften
durch Benchmarking oder
Gutschein-Systeme fördern
nicht nur die Transparenz,
sondern stärken die Innova-
tionskraft und legen Ein-
sparpotenziale im öffentli-
chen Sektor offen. Ohne Re-
formen des Regelwerks
sind dauerhafte Konsolidie-
rungserfolge nicht zu er-
warten. ■
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KonsumentInnen und UnternehmerInnen halten sich in der Krise zurück. Foto: Bilderbox

Dr. Hans Pitlik ist wis-
senschaftlicher Referent
für öffentliche Finanzen
am WIFO und apl. Prof.
am Institut für Volks-
wirtschaftslehre der Uni-
versität Stuttgart-Hohen-
heim. ■

■ Zum Autor

Von Mag. Karl Friedl

Wer bis vor einiger Zeit der
AK in Linz einen Besuch
abstattete, um sich beraten
zu lassen, der lernte unter
Umständen den Keller der
Volksgartenstraße 40 ken-
nen: Weil das Gebäude aus
allen Nähten platzte, muss-
ten Gespräche mit Arbeit-
nehmern im Untergeschoss
stattfinden. 300.000 Bera-
tungsfälle dokumentierte
die AK Oberösterreich im
Jahre 2007, Tendenz stei-
gend. Doch die beste Bera-
tung verliert an Wert, wenn
der Ort, wo sie stattfindet,
ungeeignet ist.

Nicht nur in Sachen Platz
stieß die Arbeitnehmer-Ver-
tretung an ihre Grenzen.
Auch das Gebäude selbst

Ein Ort für gute Dienstleistung
AK Oberösterreich: Dienstleistung nach modernen Maßstäben in einem modernen Gebäude

■ Neue Räume für
die AK OÖ.
■ Moderne Verwal-
tung und Beratung.

war schon längst am Ende
seines Lebenszyklus ange-
langt. Das gleiche galt für
die Haustechnik. In dem
Komplex, dessen inhomoge-
ne Teile zwischen 50 und
80 Jahre alt waren, ersetzte
ein Provisorium das andere.

Neben der AK war auch
der Österreichische Ge-
werkschaftsbund (ÖGB) un-
ter demselben Dach unter-
gebracht. Thematisch pass-
te das gut, vertreten doch
beide die Interessen der Ar-
beitnehmer. Jedoch litt die
Eigenständigkeit beider da-
runter.

Die Situation war alles
andere als optimal, für die
400 Mitarbeiter genauso
wie für die mehr als
500.000 Mitglieder der AK.
Den Verantwortlichen unter
der Führung von Präsident
Johann Kalliauer war klar,
dass etwas geschehen
musste, um auch in Zu-
kunft der Dienstleister sein
zu können, der man sein

will. Raum zum Wachsen
gab es nur nach oben hin.
Eine Aufstockung lag zwar
im Bereich des Möglichen,
jedoch hatte im AK-Füh-
rungsteam niemand ent-
sprechende Bau-Erfahrung.
Die Kosten waren nicht ab-
schätzbar, das finanzielle
Risiko zu hoch.

Alles neu
Die AK suchte und fand ei-
nen Bauherrenberater in
bene Consulting. Aus der
ursprünglichen guten Idee,
das Gebäude zu vernünfti-
gen Kosten aufzustocken,
wurde Besseres, denn ein
Bauherrenberater gibt sich
nicht mit dem Lösen von
Einzelaufgaben zufrieden.
Er fragt nach dem Kernge-
schäft seines Kunden, zieht
sich – im übertragenen
Sinn – dessen Schuhe an
und erfährt so, was dieser
in welcher Qualität benö-
tigt.

Am Anfang werden die

Ziele der AK erhoben. Der
Bauherrenberater spielt
hier eine entscheidende
Rolle, schließlich ist die AK
in erster Linie Sozialpart-

ner, nicht Bauherr. Es fehlt
die Erfahrung.

bene Consulting hat an-
geregt, sich von der ur-
sprünglichen Idee der Auf-
stockung zu lösen und die
Sache von Grund auf neu

zu denken, mit dem Ergeb-
nis verschiedener Sanie-
rungsvarianten. Jede Vari-
ante wurde für sich bewer-
tet und alle miteinander

verglichen. Von Beginn an
sicherten die Berater auch
die Akzeptanz nach Innen
und nach Außen. Das
durchdachte Konzept über-
zeugte die 110 Kammerräte
über alle politischen Gren-

zen hinweg genauso wie die
MitarbeiterInnen. Die Bot-
schaft an sie: Wir sitzen ge-
meinsam in einem Boot. In-
formationsveranstaltungen,
Studienreisen und eine
Plattform im Intranet run-
deten die Akzeptanzsiche-
rung ab.

Die Entscheidung fiel zu-
gunsten einer so umfangrei-
chen Variante, wie man sie
zuvor nicht für möglich ge-
halten hätte, inklusive Um-
und Neubau. Weniger die
Investitionskosten als viel-
mehr die erwartbaren Le-
benszyklus-Kosten (Investi-
tions- plus Betriebskosten)
gaben den Ausschlag zu-
gunsten der umgesetzten
Lösung.

Lohnender Aufwand
Der öffentlich-rechtliche
Auftraggeber, der die AK
nun mal ist, hat bei einer
Ausschreibung vieles zu be-

Die Projektziele beim Umbau des AK-Gebäudes

● Betriebssicherheit
● Gebäude ermöglicht, dass die AK
 – moderner Dienstleister ist,
 – zukunftsorientierte Interessensvertretung sein
  kann
 – sich offen, kundenorientiert und freundlich
  präsentiert
● Büroflächen fördern die Kommunikation der
 Mitarbeiter untereinander, sind adaptierbar
● optimierte Sonderflächen, etwa für Konferenzen oder
 Beratung
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was sich mit internationa-
len Vorgaben deckte. So hat
die OECD-Arbeitsgruppe ge-
gen Bestechung die auf eine
Empfehlung dieser Arbeits-
gruppe hin mit dem Straf-
rechtsänderungsgesetz
2008 vorgenommene Erhö-
hung der Strafdrohung bei
der aktiven Bestechung von
zwei auf drei Jahre Frei-
heitsstrafe nicht einmal als
Teilerfüllung dieser Emp-
fehlung anerkannt, sondern
mit dem Verdikt „nicht er-
füllt“ versehen, sodass hier
(weiter) zu verschärfen war.
Im Übrigen gab es vor al-
lem zwei Steine des Ansto-
ßes: den Amtsträgerbegriff
sowie jene Tatbestandsvari-
ante der Bestechung, die
unter dem Schlagwort „An-
füttern“ bekannt geworden
ist.

Amtsträger revisited
Zum Amtsträgerbegriff gab
es zwar (auch) im Straf-
rechtsänderungsgesetz
2008 eine Legaldefinition,
die aber als nicht aussage-
kräftig genug angesehen
wurde. Nunmehr sind
Amtsträger die inländi-
schen Abgeordneten bei ei-
ner Wahl oder Abstimmung
sowie in Ausübung von
Pflichten nach der jeweili-
gen Geschäftsordnung, die
„klassischen“ Amtsträger
(einschließlich Gesetzge-

Schenken verboten
bung und Justiz) im Sinne
von Bediensteten und Orga-
nen der inländischen und
ausländischen Gebietskör-
perschaften sowie von in-
ternationalen Organisatio-
nen, ebenso die Bedienste-
ten und Organe der Sozial-
versicherungsträger und
des Hauptverbandes, wei-
ters mit Hoheitsaufgaben
betraute Personen sowie
Bedienstete und Organe von
Unternehmen, die der Kon-
trolle des Rechnungshofs
unterliegen und weit über-
wiegend Infrastrukturleis-
tungen für eine oder mehre-
re Gebietskörperschaften
und/oder Sozialversiche-
rungsträger erbringen. In
dieser Eingrenzung der öf-
fentlichen Aufgaben im
nicht-hoheitlichen Bereich
auf Unternehmen wie die
BIG oder das BRZ besteht
neben der partiellen Einbe-
ziehung der Abgeordneten
die wesentliche Neuerung
beim Amtsträgerbegriff ge-
genüber dem Strafrechtsän-
derungsgesetz 2008.

Vom „Anfüttern“ zur
„Anbahnung“
Das „Anfüttern“ wurde aus
der Bestechung herausge-
löst und zu einem eigenen
Tatbestand („Vorbereitung
der Bestechung“) geformt.
Strafbar ist danach, wer ei-
nem österreichischen Amts-
träger, einem Amtsträger
eines anderen EU-Mitglied-
staates oder einem Gemein-
schaftsbeamten zur Anbah-
nung der pflichtwidrigen
Vornahme oder Unterlas-
sung eines künftigen Amts-
geschäfts für ihn oder einen
Dritten einen Vorteil anbie-
tet, verspricht oder ge-
währt. Die passive Seite ist
als „Vorbereitung der Be-
stechlichkeit oder der Vor-
teilsannahme“ im Wesentli-
chen spiegelbildlich gleich
geregelt.

„Anbahnen“ ist wohl en-
ger als „Anfüttern“. Der
Vorsatz muss nach den Ge-
setzesmaterialien auf ein
konkretes Amtsgeschäft ge-
richtet sein, auf die Amts-
führung insgesamt kann

nicht mehr abgestellt wer-
den. In Frage kommen
könnten hier einschlägige
Handlungen, ohne die ande-
re Seite einzuweihen: Je-
mand weiß schon ganz ge-
nau, was er will, er sagt es
aber nur noch nicht und
wendet dem Amtsträger ei-
nen Vorteil in der Hoffnung
zu, dass dieser sich dann,
wenn es soweit ist, schon
erinnern und erkenntlich
zeigen werde. Wenn für den
Amtsträger – und sei es nur
schlüssig – im Zeitpunkt
der Zuwendung (oder deren
Avisierung) erkennbar of-
fengelegt wird, was damit
bezweckt ist, wird schon
Bestechung vorliegen –
auch wenn das Amtsge-
schäft erst in der Zukunft
ansteht. Will sich jemand
nur allgemein beliebt ma-
chen, wird das für eine
Strafbarkeit nicht reichen.
Man muss aber auch die
seit Jahrzehnten etablierte
Judikatur des Obersten Ge-
richtshofs bedenken, wo-
nach es bei einer ständigen
(geschäftsmäßigen) Bezie-
hung zwischen Geschenk-
geber und Geschenkneh-
mer einer individualisieren-
den Abgrenzung der einzel-
nen Amtsgeschäfte nach
Ort, Zeit und Objekt nicht
bedarf.

Pflichtwidrig oder
pflichtgemäß
Wie schon vor dem Straf-
rechtsänderungsgesetz
2008 wird nun auch wieder
zwischen der Bestechung
zur pflichtwidrigen Amts-
führung und zur pflichtge-
mäßen Amtsführung unter-
schieden, nunmehr sogar in
getrennten Tatbeständen.
Das zugrundeliegende Kon-
zept von Pflichtwidrigkeit
ist nach wie vor denkbar
weit. Im Einklang mit der
herrschenden Rechtspre-
chung erklären die Geset-
zesmaterialien nämlich
(weiterhin) bereits die un-
sachlich (beispielsweise
durch die Zuwendung eines
Vorteils) motivierte rasche-
re Ausführung eines im Üb-
rigen rechtskonfomen

Amtsgeschäftes für pflicht-
widrig.

Die Bestechung zur
pflichtgemäßen Amtsfüh-
rung (nunmehr „Vorteilszu-
wendung“ bzw „Vorteilsan-
nahme“) ist jetzt ausdrück-
lich dienstrechtsakzesso-
risch. Für die gerichtliche
Strafbarkeit einer Vorteils-
zuwendung oder einer Vor-
teilsannahme für ein be-
stimmtes oder zumindest
der Art nach bestimmbares
pflichtgemäßes Amtsge-
schäft kommt es danach da-
rauf an, ob die Annahme
dienstrechtlich erlaubt ist
oder nicht. Damit wurde ei-
ne gesetzliche Klarstellung
unternommen, die für das
Strafrechtsänderungsgesetz
2008 „nur“ auf Erlassbasis
erfolgt ist. Es wird sich zei-
gen, wie die Strafjustiz da-
mit umgeht. Bundesbeamte
unterliegen ja – um ein Bei-
spiel zu nennen – im Hin-
blick auf ihre Amtsstellung
grundsätzlich einem umfas-
senden Geschenkannahme-
verbot. Abgesehen vom
Sonderfall der Ehrenge-
schenke werden lediglich
sozial übliche Aufmerksam-
keiten geringen Wertes vom
Dienstrecht nicht als Ge-
schenke angesehen. Diese
Ausnahme steht seit Ende
der siebziger Jahre im Be-
amtendienstrechtsgesetz
und basiert auf einem
Rundschreiben des Bundes-
kanzleramtes aus den sech-
ziger Jahren. Was kann
man im Jahr 2009 darunter
verstehen? Weiterhin sa-
lopp gesprochen die drei
„K“ – Kalender, Kugel-
schreiber und „Klumpert“?
Auslegungshilfen bieten die
Judikatur des Verwaltungs-
gerichtshofs, aber auch Er-
lässe. So hat der VwGH be-
reits wiederholt ausgespro-
chen, dass die Annahme
von Geldleistungen selbst
geringen Ausmaßes („Trink-
geld“) zur Durchführung ei-
ner Amtshandlung nicht als
Annahme einer orts- oder
landesüblichen Aufmerk-
samkeit anzusehen ist. Da-
bei ging es einmal um Sani-
tätsgehilfen im öffentlichen

Rettungs- und Krankenbe-
förderungsdienst, einmal
um die Zollwache. Der vor-
jährige Erlass des Bundes-
ministeriums für Justiz zum
Korruptionsstrafrecht hat in
diesem Sinn Trinkgeld für
Polizisten als nicht erlaubt
eingestuft, Trinkgeld für
Zusteller (soweit sie über-
haupt noch Amtsträger
sind) in Übereinstimmung
mit deutschem Schrifttum
hingegen schon. Heuer im
Sommer hat das Justizmi-
nisterium in einem dienst-
rechtlichen Erlass an das
„Trinkgeld“-Verbot erinnert
und hinzugefügt, dass den
Bediensteten wohl auch je-
de aktive Forderung eines
Vorteils im Zusammenhang
mit ihrer Tätigkeit aus-
nahmslos untersagt sei.

Wie gesagt: Strafrechtlich
relevant sind diese dienst-
rechtlichen Abgrenzungs-
fragen nur, wenn etwas für
ein pflichtgemäßes Amtsge-
schäft zugewendet wurde
oder werden sollte. Bei ei-
ner solchen Zuwendung für
ein pflichtwidriges Amtsge-
schäft könnte das Dienst-

recht allenfalls auch hinein-
spielen, wenn jemand be-
hauptet, dass es sich nicht
um einen Vorteil, sondern
um Dienst gehandelt habe.
Im Übrigen gilt – sofern
nicht ein Fall der neu ge-
schaffenen Möglichkeit der
tätigen Reue vorliegt – bei
Pflichtwidrigkeit sowieso
Zero Tolerance. Wenn
schließlich überhaupt kein
Konnex zu einem bestimm-
ten oder bestimmbaren
Amtsgeschäft mehr besteht,
man also nicht mehr sagen
kann, dass eine Zuwendung
für ein Amtsgeschäft, sehr
wohl aber im Hinblick auf
die Amtsstellung gefordert,
versprochen oder angenom-
men wurde, müssen sich
nur mehr die Dienstbehör-
den damit auseinanderset-
zen.

Ob etwas für ein Amtsge-
schäft, im Hinblick auf die
Amtsstellung oder ohne
Amtsbezug gewährt oder
angenommen worden ist
oder werden sollte, ist eine
Tatfrage und kann nicht ge-
nerell-abstrakt beantwortet
werden. ■
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Bundesbeamte unterliegen einem umfassenden Ge-
schenkannahmeverbot. Foto: Bilderbox

Dr. Christian Manquet
ist leitender Staatsanwalt
und Abteilungsleiter in
der Straflegislativsektion
des BM für Justiz. ■

■ Zum Autor

Ein Ort für gute Dienstleistung

rücksichtigen und ist nach
erfolgter Vergabe doch
nicht frei in seinen Ent-
scheidungen. Damit wollte
man sich nicht zufrieden
geben und suchte nach ei-
nem rechtlich einwandfrei-
en Weg bei größtmöglichem
Mitspracherecht, der das
Risiko (Insolvenzgefahr,
Qualitäts-, Termin- und Kos-
tenrisiko) minimiert, die
Kosten optimiert und die
Qualität sichert. Ein Team
unter der Leitung von bene
Consulting fand diesen.
Dem Team gehörten neben
bene die Kanzlei Heid
Schiefer Rechtsanwälte so-
wie die at bau-control
GmbH an. Dieser Weg war
aufwändig. Der Aufwand
lohnte sich aber, denn die

AK erreichte damit annä-
hernd den Status eines „pri-
vatrechtlich“ agierenden
Auftraggebers.

Herzstück ist eine funk-
tionale Ausschreibung für
Finanzierung, Planung,
Ausführung und Betrieb
verbunden mit einem Maxi-
malpreismodell. Die Bieter
boten sämtliche Eigenleis-
tungen zum Pauschalpreis
an. Von Subunternehmen
ausgeführte Arbeiten wa-
ren mit einer verbindlichen
Kostenobergrenze auszu-
weisen mit dem Ziel, diese
durch offen zu legende Sub-
unternehmerangebote
(Open Book-Regelung) mög-
lichst zu unterschreiten.
Mit den drei besten Bewer-
bern verhandelte man
nach. Schließlich erhielt
das Bieterkonsortium Porr,

Siemens und Hypo NÖ In-
vestmentbank den Zu-
schlag.

Dienstleistung, gebaut
und gelebt
Wer heute die „neue“ AK
betritt, findet sich in einem
überdachten Innenhof wie-
der. Hell und freundlich ist
das Ambiente, nicht unähn-
lich einer italienischen
Piazza. Hier lässt es sich ar-
beiten, verweilen und re-
den, offen und doch vom
Dach geschützt. Auch die
Stiegenhäuser sind licht-
durchflutet damit Mitarbei-
ter sie auch gerne benüt-
zen. Das reduziert die „psy-
chologische Distanz“ zwi-
schen den Geschossen und
verbessert die Kommunika-
tion untereinander. Wer
sich nie begegnet, spricht

auch nicht miteinander.
Auch der Kunst ver-

schließt sich die moderne
AK nicht: Fünf heimische
Künstler brachten Ideen
ein, die das Gebäude nach-
haltig prägen. Der rote Auf-
zug im Innenhof hat sich
binnen kürzester Zeit zum
orientierenden Wahrzei-
chen entwickelt. Die Mitar-
beiter haben Arbeitsplätze,
die ihren Anforderungen
entsprechen. Beratungen
finden nicht mehr in Keller-
räumen statt. Der ganze
Bau ist Ausdruck des
Selbstverständnisses der
AK. Sie ist eigenständiger
als früher, jedoch noch mit
dem ÖGB verbunden. Sicht-
bar macht dies die Brücke
zwischen „neuem“ AK- und
ÖGB-Gebäude.

Besonders markant ist

der äußerst wandlungsfähi-
ge Festsaal. Er ist Sitzungs-
saal für mehr als 140 Perso-
nen genauso wie Location
für Konzerte, Feiern an ge-
deckten Tischen oder mehr-
sprachige Tagungen inklu-
sive Dolmetschkabinen.

Die AK ist ein Vorzeige-
projekt. Aus einer ur-
sprünglichen „Notlösung“
entstand ein nachhaltig ge-
bautes Haus, fit für die
nächsten 20 Jahre. Alle fest-
gelegten Projektziele wur-
den erreicht, Zeit- und Kos-
tenpläne eingehalten. 80
Prozent der Wertschöpfung
fanden im Bundesland
Oberösterreich statt. Die
Realität übertrifft sogar die
ursprünglichen Qualitäts-
vorstellungen und die Mit-
arbeiter fühlen sich in den
neuen Räumlichkeiten aus-

gesprochen wohl. Die AK ist
gebaute und gelebte Dienst-
leistungskultur. ■
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geschäftsführender Ge-
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Consulting GmbH mit
Sitz in Wien, Frankfurt
und Waidhofen/Ybbs. ■
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Neue Spielregeln
Das neue Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK)

■ BAK ist Präventiv-
und Ermittlungs-
behörde.
■ Aufgaben des BAK
genauer eingegrenzt.
■ Privater Sektor
fällt zum großen Teil
aus Kompetenz-
bereich heraus.

Von Mag. Martin Kreutner

Vor wenigen Wochen ist die
dritte Staatenkonferenz zur
UN Konvention gegen die
Korruption (UNCAC) in Do-
ha, Qatar, zu Ende gegan-
gen. Diese umfassende und
klarsprachige Konvention
verpflichtet ihre Signatar-
staaten u.a. zu umfangrei-
chen Maßnahmen im Be-
reich der Korruptionsbe-
kämpfung und -prävention,
der internationalen Zusam-
menarbeit, der Rückfüh-
rung illegal erlangter Ver-
mögenswerte sowie auch
zur Etablierung unabhängi-
ger nationaler Einrichtun-
gen der Korruptionspräven-
tion und -bekämpfung (Art
6, 36 UNCAC). Österreich
hat die UNCAC am 10. De-
zember 2003 unterzeichnet
und mit 11. Jänner 2006 ra-
tifiziert.

Die in der Konvention an-
geführten Aufgabenstellun-
gen hat für Österreich in
den vergangen Jahren ins-
besondere das Büro für In-
terne Angelegenheiten
(BIA) wahrgenommen.
Exemplarisch wurden dabei
im präventiv-edukativen
Bereich Seminare, Kurse
und Lehrgänge angeboten,
Informationsmaterial er-
stellt und Publikationen
veröffentlicht, der Österrei-
chische Antikorruptionstag
ins Leben gerufen, oder et-
wa auch die bereits mehr-
fach veranstaltete, durch
die Europäische Kommissi-
on kofinanzierte Internatio-
nale Antikorruptions-
sommerschule, die inzwi-
schen von Teilnehmern aus
45 Staaten dreier Kontinen-
te erfolgreich besucht wor-
den ist, initiiert und organi-
siert.

Im repressiven Aufga-
benfeld, sprich im Bereich
der Korruptions- und Amts-
missbrauchsermittlungen,
konnten große Fälle aufge-

deckt und geklärt werden.
Exemplarisch erwähnt sei-
en die Ermittlungen zu den
großen polizeilichen Miss-
handlungsvorwürfen, der
sogenannten Visa-Affäre,
den Ermittlungen um die
Buchhaltungsagentur, oder
auch zu den Vorwürfen ge-
genüber einem 4-Sterne-Po-
lizeigeneral. Dass dabei ins-
besondere die Ermittlungen
in politiknahen Sphären
ebendort nicht nur objekti-
ve Reaktionen hervorgeru-
fen haben, ist Teil eines
weltweiten Phänomens,
wenn auch mit österrei-
chischen Spezifika.

Warum also nun in Sum-
me ein neues Amt? Warum
ein erfolgreiches Projekt (©
Drago Kos, Präsident der
Staatengruppe des Europa-
rates gegen Korruption,
GRECO) beenden? Oder
wird es gar nicht beendet?
Die Idee zum BAK, dem
Bundesamt zur Korrupti-
onsprävention und Korrup-
tionsbekämpfung, ist nicht
wirklich gänzlich neu, son-
dern die Fortführung der
bisherigen Bemühungen,
die Umsetzung zum Teil
neuer internationaler Vor-
gaben und letztlich auch die
Konkretisierung und spezi-
algesetzliche Fundamentie-
rung bisheriger und zusätz-
licher Kompetenzen.

Der Gesetzgeber hat mit
dem Bundesgesetz über die
Einrichtung und Organi-
sation des BAK (BAK-G),
BGBl. I Nr. 72/2009, einen
einfachgesetzlichen Weg
gewählt, dieser neuen
Einrichtung ein normatives
Korsett zu geben. Das BAK
wird dabei im BMI ange-
siedelt bleiben. Vereinzelte,
letztlich nicht wirklich
sinnvolle, weil nicht nur die
österreichische Rechts-
systematik konterkarieren-
de, sondern auch nötige
Überlegungen von checks
and balances negierende
ursprüngliche Ideen, (nur)
für den Korruptionsbereich
eine monopolisierende
Kombination von KStA mit
dort integral angesiedelter
Korruptions(justiz)polizei
zu schaffen, wurden wieder
ad acta gelegt. Dies auch,
weil generaliter das Thema
der Weisungsfreistellung
beider Behörden politisch
nicht konsensfähig scheint.

Als Einrichtung des BMI,
jedoch de lege organisa-
torisch außerhalb der Ge-
neraldirektion für die
öffentliche Sicherheit, wird
das BAK ab 01. Jänner 2010
für die Vorbeugung, Ver-
hinderung und Bekämp-
fung von Korruption, ins-
besondere zur Zusammen-
arbeit mit der Zentralen
Staatsanwaltschaft zur Ver-
folgung von Korruption
(KStA) sowie zur Wahr-
nehmung zentraler Funk-
tionen im Bereich der
sicherheits- und krimi-
nalpolizeilichen Zusam-
menarbeit mit in diesem
Bereich tätigen ausländi-
schen und internationalen
Einrichtungen im gesamten
Bundesgebiet zuständig

sein (§ 1 BAK-G). Im gesetz-
lichen Grundauftrag sind
somit die von Experten pro-
pagierten vier Säulen der
Korruptionsbekämpfung –
Prävention, Edukation, Re-
pression, und internationa-
le Kooperation – bereits de-
terminiert und als gesetzli-
cher Auftrag ausgewiesen.
Das BAK wird somit quali-
tativ sowohl eine Präventiv-
einrichtung nach Artikel 6
als auch eine Ermittlungs-
behörde („law enforce-
ment“) nach Artikel 36 UN-
CAC sein.

Das Bundesamt ist taxa-
tiv – und darin besteht ein
bedeutender Unterschied
zu BIA, als sie im Rahmen
der allgemeinen kriminal-
polizeilichen Kompetenzen
als Teil der obersten Sicher-
heitsbehörde BMI theore-
tisch für alle gerichtlichen
Deliktsformen zu Ermittlun-
gen herangezogen werden
konnte – bundesweit für
folgende strafbare Handlun-
gen zuständig sein (§ 4
BAK-G):
  1. Missbrauch der Amts-

gewalt (§ 302 StGB),
  2. Bestechlichkeit (§ 304

StGB),
  3. Vorteilsannahme (§ 305

StGB),
  4. Vorbereitung der Be-

stechlichkeit (§ 306
StGB),

  5. Bestechung (§ 307
StGB),

  6. Vorteilszuwendung
(§ 307a StGB),

  7. Vorbereitung der 
Bestechung oder der
Vorteilsannahme
(§ 307b StGB),

  8. Verbotene Intervention
(§ 308 StGB),

  9. Untreue unter Aus-
nützung einer 
Amtsstellung oder un-
ter Beteiligung eines
Amtsträgers (§§ 153,
313, 74 StGB),

10. Geschenkannahme
durch Machthaber
(§ 153a StGB),

11. Wettbewerbsbeschrän-
kende Absprachen bei
Vergabeverfahren
(§ 168b StGB), Schwe-
rer Betrug (§ 147 StGB)
sowie Gewerbsmäßiger
Betrug (§ 148 StGB) auf
Grund einer solchen
Absprache,

12. Geschenkannahme
durch Bedienstete oder
Beauftragte (§ 168c
Abs. 2 StGB),

13. Geldwäscherei (§ 165
StGB), soweit die Ver-
mögensbestandteile aus
oben genannten Verge-
hen oder Verbrechen
herrühren, Kriminelle
Vereinigung oder Kri-
minelle Organisation
(§§ 278 und 278a
StGB), soweit diese auf
die Begehung oben ge-
nannter Vergehen oder
Verbrechen ausgerich-
tet ist,

14. strafbare Handlungen
nach dem StGB sowie
nach den strafrechtli-
chen Nebengesetzen,
soweit diese mit Z 1 bis
13 in Zusammenhang
stehen und soweit diese

über schriftlichen Auf-
trag eines Gerichtes
oder einer Staatsanwalt-
schaft zu verfolgen
sind, und

15. strafbare Handlungen
nach dem StGB sowie
nach den strafrechtli-
chen Nebengesetzen
von öffentlich Bediens-
teten aus dem Ressort-
bereich des Bundesmi-
nisteriums für Inneres,
soweit diese über
schriftlichen Auftrag
eines Gerichtes oder
einer Staatsanwalt-
schaft zu verfolgen
sind.

Mit dieser Aufzählung folgt
die Politik i.W. dem Kompe-
tenzkatalog der komple-
mentären KStA, wenn da-
mit auch große Teile der –
qualitativ und quantitativ
durchaus relevanten – Kor-
ruption im privaten Sektor
nicht mehr in den Zustän-
digkeitsbereich dieser zwei
Spezialdienststellen fallen.

Neue Regeln
Neu (geregelt) im BAK sind
insbesondere die folgenden
Bereiche:

1. Für Maßnahmen der
Korruptionsprävention
gibt es nun einen umfas-
senden, wenn auch nicht
ausdefinierten gesetzlichen
Auftrag (§§ 1, 4 Abs 3
BAK-G). Die Praxis wird zei-
gen, inwieweit dieser auch
mit den bestehenden Mit-
teln und Ressourcen um-
setzbar sein wird.

2. Die Bestellung des Di-
rektors und des Stellvertre-
ters (§ 2 BAK-G) erfolgen

nach Anhörung der Präsi-
denten von VfGH, VwGH
und des OGH für eine Funk-
tionsperiode von fünf Jah-
ren. Generell ist beiden
BAK-Führungskräften die
Ausübung jeder entgeltli-
chen Nebenbeschäftigung
mit Ausnahme von Publika-
tion und Lehre untersagt.
Während das Anhörungs-
verfahren im Sinne einer zu
postulierenden Transparenz
als klar positiv gesehen
werden muss, wird sich
hinsichtlich der Funktions-
beschränkung auf fünf Jah-
re sowie des generellen Ne-
benerwerbsverbots erst zei-
gen, inwieweit sich diese –
verfassungsmäßig wohl be-
denklichen – singulären
Einschränkungen auf die
Leitungsfunktionen bewäh-
ren.

3. Das bisher nur im BMI
normierte „Allgemeine
Melderecht“ außerhalb des
Dienstweges gilt nun für al-
le Bundesbediensteten (§ 5
BAK-G).

4. Allfällige Weisungen
an das BAK zur Sachbe-
handlung in einem be-
stimmten Verfahren sind
zukünftig schriftlich zu er-
teilen und zu begründen.
Eine aus besonderen Grün-
den, insbesondere wegen
Gefahr im Verzug, vorerst
erteilte mündliche Weisung
ist unverzüglich schriftlich
nachzureichen (§ 7 BAK-G).

5. Mit der Einrichtung ei-
ner sogenannten Rechts-
schutzkommission (§§ 8,
9 BAK-G), die sich – kom-
plementär und ohne andere
Zuständigkeiten zu erset-

zen – mit etwaigen Vorwür-
fen gegen das BAK beschäf-
tigen wird, soll nicht nur
ein entsprechendes, senio-
res Untersuchungsgremium
geschaffen werden, sondern
soll auch ein Instrument
zur Verfügung stehen, diese
Dienststelle besser vor un-
gerechtfertigten, wohl auch
in Zukunft eingehenden,
Anwürfen schützen zu kön-
nen.

6. Die Personalvertre-
tungsagenden für das
Bundesamt werden auch in
Zukunft – nun als spe-
zialgesetzliche Regelung –
von der zentralen Perso-
nalvertretung des BMI
wahrgenommen. Auch da-
mit soll eine etwaige Poli-
tisierung des BAK weitest-
gehend hintangehalten wer-
den.

Abschließend seien zwei
Dinge klar festgehalten.
Zum einen wird es für die
erfolgreiche Umsetzung des
BAK darauf ankommen,
ihm auch die nötigen Res-
sourcen und die unerlässli-
che Handlungsfreiheit zu
geben (zwei Parameter, die
stets von allen relevanten
internationalen Konventio-
nen eingemahnt werden).
Zum zweiten bleibt zu hof-
fen, dass mittelfristig eine
breitere Enttabuisierung
des Themas Korruption in
Österreich Platz greift, auf-
dass das BAK seine volle
Energie alsdann in der Kor-
ruptionsbekämpfung und
-prävention entfalten kann.
Denn eines bleibt jedenfalls
Faktum: Korruption trifft.
Uns alle. ■

Mag. Martin Kreutner,
MSc, ist seit 2001 Leiter
des Büros für Interne An-
gelegenheiten, Präsident
des EU-Netzwerks der
EPAC und der IACSS. ■

■ Zum Autor
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Auszüge aus der heimischen Rechtssprechung

Das öffentliche Interesse hat Vorrang

Verletzung im Recht auf
ein Verfahren vor dem
gesetzlichen Richter
durch Zurückweisung
einer Berufung gegen die
Ernennung einer Mit-
bewerberin zur Volks-
schuldirektorin (VfGH
vom 22.6.2009, B497/08 -
B315/09)

Die Beschwerdeführerin
war in den (verbindlichen)
Besetzungsvorschlag so-
wohl des Bezirksschulrates
als auch des Landesschulra-
tes aufgenommen. Daher
kam ihr im Verfahren zur
Verleihung der Schulleiter-
stelle Parteistellung zu.

Da die Landesregierung
mit dem bekämpften Be-
scheid die Parteistellung
der Beschwerdeführerin
verneinte und ihre Beru-
fung als unzulässig zurück-
wies, verweigerte die Be-
hörde der Beschwerdefüh-
rerin gegenüber somit zu
Unrecht eine Sachentschei-
dung.

Keine Klaglosstellung
durch die mittlerweile er-
folgte - seitens eines Mitbe-
werbers angefochtene - Ver-
leihung der schulfesten Lei-
terstelle an einer anderen
Schule an die Beschwerde-
führerin, weil dadurch ih-
rem Anliegen, Leiterin je-
ner Schule zu werden, um
deren Leitung sie sich kon-
kret beworben hatte, nicht
Rechnung getragen wurde
und damit die nachteiligen
Folgen des angefochtenen
Bescheides nicht beseitigt
sind.

Amtswegige Versetzung
in den Ruhestand wegen
Dienstunfähigkeit eines
Lehrers; Interessenab-
wägung, unverhältnis-
mäßiger Nachteil (VwGH
vom 19.8.2009, AW
2009/12/0015)

Der Beschwerdeführer
führt in seinem Aufschie-
bungsantrag als den ihm
drohenden Nachteil ins
Treffen, dass er infolge der
(im gedachten Fall eines Er-

folges seiner Beschwerde)
Unterbrechung seiner Un-
terrichtstätigkeit während
der Dauer des verwaltungs-
gerichtlichen Verfahrens
„den notwendigen Kontakt
und die ständige Weiter-
bildung in der Schule ver-
lieren“ würde. Diesem
Nachteil steht jedoch die im
Falle der Zuerkennung der
aufschiebenden Wirkung
drohende Beeinträchtigung
der öffentlichen Interessen
insoweit gegenüber, als (im
gedachten Fall einer Erfolg-
losigkeit seiner Beschwer-
de) der Dienstgeber wäh-
rend der Dauer des ver-
waltungsgerichtlichen Ver-
fahrens die Aufrechterhal-
tung eines Aktivdienstver-
hältnisses zu einem in
Wahrheit dienstunfähigen
Beamten (mit der Konse-
quenz der Fortzahlung der
Aktivbezüge trotz Dienst-
unfähigkeit) hinnehmen
müsste. Der vom Beschwer-
deführer ins Treffen geführ-
te Nachteil ist gegenüber
dieser drohenden Beein-
trächtigung der öffentli-
chen Interessen nicht als
unverhältnismäßig zu qua-
lifizieren.

Karenzurlaub, Interessen-
abwägung, Ermessen der
Behörde (VwGH vom
2.7.2009, 2008/12/0171)

Eine Ermessensentschei-
dung besteht in einer Ab-
wägung der für bzw. gegen
die Gewährung des Karenz-
urlaubes sprechenden
dienstlichen bzw. privaten
Interessen.

Dabei sind im Bescheid
die für bzw. gegen die Ge-
währung des Karenz-
urlaubes sprechenden Inte-
ressen darzustellen und so-

dann gegeneinander abzu-
wägen, wobei in Ansehung
der Gewichtung dieser Inte-
ressen ein Ermessensspiel-
raum der Behörde besteht.

Ersatzkraft; Wirksamkeit
der vertraglichen Befris-
tung (OGH vom
26.8.2009, 9ObA7/09h)

Erkennt der Gesetzgeber
– vor dem Hintergrund ei-
ner an strikte Vorgaben ge-
knüpften Planstellenbewirt-
schaftung – die Notwendig-
keit der Beschäftigung von
Ersatzkräften als zulässigen
Grund für die Befristung
von Verträgen ausdrücklich
an und regelt die dafür
maßgebenden Rahmenbe-
dingungen und Vorausset-
zungen, reicht es für die
wirksame Befristung des
Vertrags mit der Ersatz-
kraft, wenn der Vertrag Be-
stimmungen darüber ent-
hält, für welche Person der
Bedienstete als Ersatzkraft
aufgenommen wurde.

Vorrückungsstichtag, Zei-
ten vor dem 18. Geburts-
tag (OGH vom 4.8.2009,
9ObA83/09k)

Dem Gerichtshof der Eu-
ropäischen Gemeinschaften
wird gemäß Art 234 EG fol-
gende Frage zur Vorabent-
scheidung vorgelegt:

Sind die Art 1, 2 und 6
der Gleichbehandlungs-
richtlinie dahin auszulegen,
dass sie einer nationalen
Regelung (hier: §§ 3 Abs 3,
26 Abs 1 des VBG) entge-
genstehen, die anrechenba-
re Vordienstzeiten für die
Ermittlung des Vorrü-

ckungsstichtags ausschließt
soweit sie vor der Voll-
endung des 18. Lebensjah-
res zurückgelegt wurden.

Mit seinem Urteil vom
18. 6. 2009, C-88/08, hat
der EuGH die Vorlagefrage
des Obersten Gerichtshofs
wie folgt beantwortet:

„Die Art. 1, 2 und 6 der
Gleichbehandlungsrichtli-
nie sind dahin auszulegen,
dass sie einer nationalen
Regelung entgegenstehen,
die, um die allgemeine Bil-
dung nicht gegenüber der
beruflichen Bildung zu be-
nachteiligen und die Ein-
gliederung jugendlicher
Lehrlinge in den Arbeits-
markt zu fördern, bei der
Festlegung der Dienstalters-
stufe von Vertragsbediens-
teten des öffentlichen
Dienstes eines Mitglied-
staats die Berücksichtigung
von vor Vollendung des 18.
Lebensjahrs liegenden
Dienstzeiten ausschließt.“

Gerichtsvollzieher, wie-
derholt eingehobene Be-
träge entweder gar nicht
oder erheblich verspätet
an Gläubiger weitergelei-
tet, Nichtbefolgung von
Fristen und Dienstanwei-
sungen, wiederholt
krankheits- bzw urlaubs-
bedingte Abwesenheiten
vom Dienst nicht beschei-
nigt, gezielte Irreführung
der Dienstaufsicht, Ent-
lassung (8.7.2009,
32/14-DOK/09)

Die besondere Schwere
der über einen langen Zeit-
raum begangenen Dienst-
pflichtverletzungen in einer

Vielzahl von Einzelfällen
mit einem beträchtlichen
Schadensbetrag, die geziel-
te Irreführung der Dienst-
aufsicht in Form von Ver-
schleierungshandlungen,
die mangelnde Kooperati-
onsbereitschaft bei Aufde-
ckung des Sachverhaltes
durch die Dienstbehörde,
sowie die fehlende Bereit-
schaft, den verursachten
Schaden auch nur teilweise
gutzumachen, manifestie-
ren ein Persönlichkeitsbild,
das unter Zugrundelegung
des Maßstabes einer be-
gründeten Wahrscheinlich-
keit die Annahme rechtfer-
tigt, der Beschuldigte würde
im Falle einer geringeren
Sanktion weitere Dienst-
pflichtverletzungen bege-
hen.

Die dem Ausspruch der
bedingten Strafnachsicht
zugrunde gelegten Erwä-
gungen des Strafgerichtes
binden die Dienstbehörde
schon deshalb nicht, weil
die strafgerichtliche Prog-
nose auf die Begehung all-
fälliger weiterer gerichtlich
strafbarer Handlungen und
damit die Notwendigkeit
des Vollzugs einer unbe-
dingten Freiheitsstrafe,
nicht jedoch auf die Gefahr
der Verletzung der spezi-
fisch die öffentlich-rechtlich
Bediensteten treffenden,
aus dem Dienstrecht erflie-
ßenden Dienstpflichten ab-
zustellen hat. Der vom Be-
schuldigten erblickte Wi-
derspruch zum strafgericht-
lichen Erkenntnis liegt da-
her nicht vor

Suspendierung, massive
Störung des Betriebsfrie-
dens, Betriebsklima, ma-
nipulatives Vorgehen und
Druckausübung gegen an-

dere Mitarbeiter, Verdun-
kelungsgefahr, Nichtbefol-
gung von Weisungen, In-
teressenabwägung
(23.6.2009, 42/7-DOK/09)

Der Berufungswerber
steht im Verdacht, andere
Bedienstete gezielt und
absichtsvoll unter Druck zu
setzen und die Meinung der
Belegschaft einzelne Mit-
arbeiterinnen betreffend, in
einer das Betriebsklima
schädigenden Weise zu
manipulieren. Es besteht
der begründete Verdacht,
dass der Berufungswerber
geradezu eine Kampagne
gegen zwei Mitarbeite-
rinnen führt, die in die
gegen ihn angestrengten
Disziplinarverfahren invol-
viert sind, und versucht,
diese bei jeder sich bieten-
den Gelegenheit einzu-
schüchtern und zu manipu-
lieren. Dieses Verhalten ist
geeignet, das Betriebsklima
an der betroffenen Dienst-
stelle massivst zu schädi-
gen. Der Berufungswerber
steht weiter im begründe-
ten Verdacht, den Zugang
von Weisungen mit allen
Mitteln zu vereiteln, wo-
durch der Dienstbetrieb
schwer in Mitleidenschaft
gezogen wird. Die Suspen-
dierung des Berufungswer-
bers vom Dienst ergibt sich
daher als zwingende Not-
wendigkeit, um den ord-
nungsgemäßen Dienstbe-
trieb an der Dienststelle
aufrecht zu erhalten. Das
Interesse des Berufungs-
werbers an der weiteren
Dienstausübung tritt daher
gegenüber den Interessen
des Dienstgebers sowie der
übrigen Mitarbeiter/innen
an einem ungestörten
Dienstbetrieb in den Hinter-
grund. ■

Dienstunfähigkeit: Während des laufenden Verfahrens wiegen die öffentlichen Inte-
ressen schwerer als die drohenden Nachteile für die Lehrkraft. Der/die Lehrer/in darf
nicht unterrichten. Foto: Bilderbox

Mag. Rudolf Haschmann
ist Referatsleiter in der
Sektion III des BKA und
hat die abgedruckten
Rechtsentscheidungen zu-
sammengestellt. ■

■ Zum Autor

■ Bei der diesjährigen
eGovernment-Konferenz
der EU am 19. November
2009 in Malmö, Schwe-
den, wurde das Bundes-
ministerium für Justiz für
die gemeinsam mit dem
Bundesrechenzentrum
und der Berliner Justiz-
verwaltung entwickelte
IT-Anwendung zur Durch-
führung des Europäischen
Mahnverfahrens ausge-
zeichnet. Grenzüber-
schreitende Geldforderun-

Österreich gewinnt
eGovernment-Award

gen können nun mit ei-
nem EU-weit einheitli-
chen Formular, das im In-
ternet zur Verfügung
steht, gerichtlich ohne
Anwaltszwang geltend ge-
macht werden. Das in der
Kategorie „eGovernment
supporting the Single
Market“ ausgezeichnete
Projekt trägt wesentlich
dazu bei, den Zugang zur
Justiz für Bürgerinnen
und Bürger schneller und
einfacher zu gestalten. ■

Die österreichischen Preisträger bei der eGovern-
ment-Konferenz der EU. Foto: BMJ
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■ Erstmals interna-
tionaler Government-
vergleich möglich.
■ Österreich liefert
gute Performance.
■ Datenlage teilwei-
se schlecht.

OECD legt neue Publikation zum Öffentlichen Sektor in den Mitgliedsstaaten vor

Erinnern Sie sich? Im No-
vember 2006 berichtete
Verwaltung Innovativ unter
dem Titel „OECD wirft nun
einen Blick auf den Staat“
an dieser Stelle über das
ehrgeizige Vorhaben der
OECD, analog zu den be-
reits etablierten Berichten
„Education at a Glance“
oder „Health at a Glance“
ein neue Publikation im
Rahmen der „at a Glan-
ce“-Reihe zu verfassen. „Go-
vernment at a Glance“ soll-
te sie heißen und Leserin-
nen und Lesern eine brei-
ten Überblick aber auch tie-
fere Einblicke über die öf-
fentlichen Sektoren der
OECD- Mitgliedstaaten bie-
ten.

Nun, exakt drei Jahre
später ist es soweit, Govern-
ment at a Glance, kurz
GaaG, ist publiziert, und
wir freuen uns, in Verwal-
tung Innovativ über das
Endprodukt der intensiven
Zusammenarbeit sowohl
mit der OECD als auch den
innerösterreichischen Quel-
len, die uns mit den erfor-
derlichen Informationen
und Daten ausgestattet ha-
ben, berichten zu können.

Es war nicht immer
leicht, der OECD die gefor-
derten Informationen und
Daten zur Verfügung zu
stellen, weil diese schlicht-
weg nicht ohne weiteres
verfügbar waren. Das lag
zum Teil daran, dass sich
der staatliche Sektor aus
zahlreichen, oftmals vonei-
nander weitgehend unab-
hängigen Akteuren zusam-
mensetzt und die Informati-
onsbeschaffung nicht selten
mit hohem Koodinations-
und Standardisierungsauf-
wand einhergeht. Aber ge-
rade weil der Informations-
bedarf der OECD uns selbst
oft gefordert hat, uns neues
Wissen anzueignen und
über den öffentlichen
Dienst „verstreutes“ Wissen
zu bündeln, war die Redak-
tionsarbeit an GaaG mit ei-
nem hohen Lerneffekt ver-
bunden.

Allgemeines
Die mit 192 Seiten doch
recht umfassende Publikati-
on deckt das Thema „go-
vernment“, was inhaltlich
weniger mit „Regierung“,
sondern eher mit „staatli-
cher Sektor“ zu übersetzen
ist, in vielen Teilaspekten
ab. Zehn Kapitel bieten ein
recht profundes Bild über
die Situation in den OECD-
Mitgliedstaaten. Der große
Verdienst dieser Publikati-
on besteht darin, dass

● erstmals seit Jahren
wieder eine aktuelle Fas-

Government at a Glance erschienen
sung über das Personal im
öffentlichen Sektor im in-
ternationalen Vergleich vor-
liegt,

● die Datenqualität we-
sentlich verbessert wurde,

● auch Österreich die
Qualität der Daten auf Bun-
desebene kontinuierlich
verbessern konnte, etwa
durch die Erhebung des
Personals in staatsnahen
Einrichtungen,

● erstmals auch in Rich-
tung Output- und Outcome-
messung gegangen wird.

Kritisch angemerkt wird,
dass diese Publikation der-
zeit noch keine Input/Out-
put/Outcome-Vergleiche zu
den zentralen Aufgabenfel-
dern wie Bildung und Si-
cherheit enthält. Bei Bil-
dung und Gesundheit wird
seitens der OECD auf ein-
schlägige Publikationen
verwiesen, Justiz und Poli-
zei könnten auf Druck der
beteiligten Staaten – darun-
ter auch Österreich – Fix-
punkt in der nächsten Pu-
blikation werden. Wenn
auch zum jetzigen Zeit-
punkt über die Performance
der staatlichen Leistungser-
stellung noch wenig enthal-
ten ist, hat die OECD eine
relativ klare Vorstellung,
was darunter zu verstehen
ist. Einerseits die interne
Performance, die sich etwa
an den Wirkungen von Per-
sonalmanagement, Budget-
vollzug oder Integrity-Maß-
nahmen misst. Weiters die
Performance im Bereich der
einzelnen Politikfelder, wo
Indikatoren zu Bildung, Ge-
sundheit, Strafvollzug, etc.
maßgeblich sind. Schließ-
lich die, wie die OECD sie
nennt, systemweite Perfor-
mance, worunter Ziele wie
fiskalische Nachhaltigkeit
und Stabilität, Vertrauen in
und Akzeptanz der Verwal-
tung und die Zugänglich-
keit und Verfügbarkeit öf-
fentlicher Leistungen fallen.

Inhalt
Im einleitenden Kapitel
wird der „politische Kon-
text“ der Verwaltung analy-
siert. Dabei geht es unter
anderem um Fragen des
Staatsaufbaus und des poli-
tischen Systems. Zum Bei-
spiel welche Staaten ein
Mehrheits- und welche ein
Verhältniswahlrecht haben,
wie stark der Föderalismus
ausgeprägt ist, ob ein parla-
mentarisches Regierungs-
system oder ein Präsidial-
system vorliegt etc. Weiters
werden im ersten Kapitel
die Herausforderungen, die
Staaten in den nächsten Jah-
ren zu bewältigen haben,
beschrieben. Darunter etwa
die Wirtschaftskrise, die
Budgetstabilität, der demo-
graphische Wandel oder
auch die Verbesserung des
Zusammenwirkens der
staatlichen Ebenen.

Drei Kapitel widmen
sich finanziellen Themen,
also Staatseinnahmen,
Staatsausgaben und Kosten
der öffentlichen Leistungs-
erstellung. Die Staatsein-
nahmen sind in Österreich

geringfügig höher als der
OECD-Schnitt, sowohl ge-
messen am BIP (rund 48 %
im Vergleich zu rd. 42 % im
OECD-Schnitt), als auch ge-
messen an den pro-Kopf-
Einnahmen. Der Großteil
der Einnahmen stammt in
fast allen OECD-Ländern
aus Steuern auf Einkommen
und Mehrwertsteuern. Auch
die Finanzierung der dezen-
tralen staatlichen Ebenen,
der Länder und Gemeinden,
erfolgt in den meisten Staa-
ten nicht über eigene Lan-
dessteuern sondern Zahlun-
gen des Zentralstaates. Die
Staatsausgaben werden un-
ter anderem in der COFOG-
Gliederung dargestellt. CO-
FOG steht für Classification
of Functions of Government
und bietet eine Klassifikati-
on der staatlichen Aktivitä-
ten nach funktionellen Ge-
sichtspunkten. Dabei zeigen
sich starke Parallelen zwi-
schen den meisten OECD-
Staaten. Beispielsweise,
dass ein hoher Anteil der
Staatsausgaben in Soziale
Sicherheit fließt.

Unter „Produktionskos-
ten“ der öffentlichen Leis-
tungserstellung versteht die
OECD den Sach- und Perso-
nalaufwand des staatlichen
Sektors plus die sozialen
Sachleistungen (für deren
Herstellung der Staat ja
auch zahlt). Hier liegt
Österreich mit rd. 20 % des
BIP unter dem OECD-
Schnitt (rd. 22 %).

Zwei Kapitel behandeln
das Thema Personal im
weitesten Sinn. Es werden
sowohl Daten präsentiert
als auch ausgewählte Berei-
che des HR-Managements
abgehandelt. Die Größe des
öffentlichen Dienstes, ge-
messen an der Gesamtzahl
der Erwerbstätigen, ist in
den OECD-Ländern sehr un-
terschiedlich und reicht von
5 % in Japan und Korea bis
hin zu 30 % in Norwegen
und Schweden. In Öster-
reich sind je nach Bere-
chungsmethode zwischen
12 % und 13 % im staatli-
chen Sektor tätig was im
OECD Vergleich eine ausge-
zeichnete Position darstellt.
Bei Detailbetrachtungen be-
schränkt sich die Publikati-
on allerdings oft auf den
Zentralstaat. Das Problem,
Personaldaten von dezen-
tralen Verwaltungsebenen
(Länder, Gemeinden) zu be-
kommen, scheint also nicht
nur in Österreich zu beste-
hen.

Der Frauenanteil im
Bundesdienst ist im Ver-
gleich zu anderen Staaten
zwar niedrig, dennoch liegt
Österreich bezüglich Frau-
en in Führungspositionen
im besseren Mittelfeld.

Bezüglich der Alters-
struktur lässt sich sagen,
dass eine suboptimale Al-
tersstruktur im öffentlichen
Dienst kein rein österrei-
chisches Problem ist. Ganz
im Gegenteil, der Anteil von
50+ MitarbeiterInnen ist in
Österreich sowohl im Bun-

Anteile der Staatseinnahmen am Bruttoinlandsprodukt
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Der Anteil der Staatseinnahmen (fallweise auch der Staatsausgaben) am Bruttoin-
landsprodukt wird in der Literatur oft als Maßzahl für die Größe des staatlichen Sektors
verwendet. Darunter darf jedoch nicht die personelle Dimension verstanden werden.
Vielmehr gibt der Anteil der Staatseinnahmen am BIP an, welcher Anteil der Wirtschafts-
leistung in Form von Steuern und Abgaben eingehoben wird. Der überwiegende Teil
dieses Geldes wird jedoch nicht innerhalb der Verwaltung verbraucht, sondern fließt in
Form von Geld-, Sach- und Dienstleistungen wieder an die Bevölkerung zurück.

Alle Grafiken OECD

Produktionskosten des staatlichen Sektors
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Personalkosten staatlicher Mitarbeiter
Produktionskosten vom Staat finanziert
Abschreibungen

Die Erstellung öffentlicher Leistungen kostet Geld. Diese Kosten setzen sich zusammen
aus den Personalkosten der öffentlich Bediensteten, dem Wertverlust der Betriebsmittel
(Computer, Fahrzeuge etc.) und den Kosten, die der Staat für die Bereitstellung von Sach-
und Dienstleistungen (Schulbücher, Straßenbeleuchtung, Gesundheitsversorgung) zu tra-
gen hat. Hinsichtlich dieser „Produktionskosten“ liegt Österreich im besseren Mittelfeld.

Anteil der Beschäftigten im
Sektor Staat an der Gesamtbeschäftigung
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In Österreich ist ein im OECD-Vergleich kleiner Teil der ArbeitnehmerInnen im öffentli-
chen Dienst beschäftigt. Auf Basis der Daten, die derzeit in der OECD zur Verfügung ste-
hen, sind es nur knapp über 10 %. Diese beinhalten nicht ganz jenen Personenkreis, den
die OECD unter „Beschäftigte im Sektor Staat“ versteht (was in GaaG auch in Fußnoten
festgehalten ist). Der Grund ist, dass insbesondere auf Länder- und Gemeindeebene gesi-
cherte Daten zu jenen Einheiten, die zwar organisatorisch nicht der Gebietskörperschaft
angehören, finanziell aber überwiegend von ihr finanziert werden, nicht vorliegen. Auf
Basis von Schätzungen der Statistik Austria kommen interne Berechnungen zu dem Er-
gebnis, dass inklusive dieser Bereiche der Anteil der Beschäftigten im staatlichen Sektor
rund 12,5 % (Statistik Austria, 2006) bzw. 12,6 % (OECD 2008) beträgt. Auch das würde
im internationalen Vergleich eine hervorragende Position bedeuten. Fortsetzung Seite 10
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desdienst als auch in der
Privatwirtschaft unter-
durchschnittlich, was aber
auch am niedrigen Pensi-
onsantrittsalter in Öster-
reich liegen könnte, also
nicht unbedingt einen Indi-
kator für vorausschauendes
Personalmanagement dar-
stellen muss.

Die Abschnitte über Hu-
man Ressource Manage-
ment präsentieren unter
anderem verschiedene Indi-
ces etwa zum Grad der De-
zentralisierung von HR-Ver-
antwortung. Die österrei-
chische Bundesverwaltung
ist darin überdurchschnitt-
lich „zentralistisch“ einge-
stuft. Weitere Staatenver-
gleiche widmen sich bei-
spielsweise der Frage, wo
und in welchem Ausmaß

Government at a Glance erschienen
OECD-Datensammlung leidet noch an der schwierigen Informationsbeschaffung

Vorgesetzte über die Höhe
der Bezahlung ihrer Mitar-
beiterInnen entscheiden
können, ob ein karriereba-
siertes oder eher positions-
basiertes Besetzungsregime
vorherrscht, ob Leistungs-
beurteilung praktiziert wird
und einen Einfluss auf die
Bezahlung hat.

Im Kapitel Integrity wer-
den die Staaten hinsichtlich
ihrer Transparenz im Um-
gang mit potentiellen Inte-
ressenskonflikten von Ent-
scheidungsträgern vergli-
chen. Auch der Schutz von
Whistleblowern, also Perso-
nen, die unlautere Prakti-
ken in ihrem dienstlichen
Umfeld aufdecken, ist The-
ma, ebenso die Frage in
welchem Ausmaß öffentli-
che Vergaben ausgeschrie-
ben werden.

Open government be-

zieht sich auf die Transpa-
renz von Verwaltungsent-
scheidungen, Zugang zu öf-
fentlichen Leistungen und
wie schnell die Verwaltung
auf neue Ideen, Bedürfnisse
und Nachfrage reagiert. In
den meisten OECD-Staaten
existieren heute bereits
Rechtsnormen oder wenigs-
tens Initiativen, welche in
einem gewissen Ausmaß
„open government“ gewähr-
leisten: Gesetze, die den Zu-
gang zu Informationen re-
geln, Informationen über
Amtswege bzw. Bestrebun-
gen zur Vereinfachung der-
selben. Darüber hinaus ist
e-Government ein wichtiger
Teilaspekt von Open Go-
vernment. Gerade bei e-go-
vernment liegt Österreich
bei allen Indikatoren über
dem OECD-Durchschnitt,
bei zwei Indikatoren sogar
an der Spitze („sophisticati-
on of e-Government ser-
vices“ und „Full online avai-
lability of e-government ser-
vices“).

Ausblick
LeserInnen der Publikation
wird auffallen, dass die the-
matische Zusammenstel-
lung zum Teil noch etwas
willkürlich wirkt und man
sich manchmal wünschen
würde, ein Thema etwas tie-
fergehend abgehandelt zu
sehen. Der Grund dafür
liegt in der oft schwierigen
Informationsbeschaffung.
Da die OECD großen Wert
auf Seriosität der Aussagen

legt, war es auf Grund man-
gelnder Daten nicht immer
möglich, Themen profunder
zu behandeln. Man war be-
strebt, nur solche Informa-
tionen zu verwenden, von
deren Richtigkeit und Aus-
sagekraft man wirklich
überzeugt war. Umso be-
merkenswerter ist es, dass
nun dennoch ein sehr um-
fangreiches und informati-
ves Werk vorliegt. Denn ei-
nes darf bei der Beurteilung
von GaaG nicht vergessen
werden: Es ist das bisher

einzige Werk, das dem An-
spruch, die öffentlichen
Sektoren mehrerer Staaten
vergleichbar zu machen,
weitgehend gerecht wird.
Zwar gab es in der Vergan-
genheit schon mehrfach
Vergleichsstatistiken über
den Umfang der öffentli-
chen Beschäftigung, die
Qualität, und damit die in-
ternationale Vergleichbar-
keit der Daten dürfte jedoch
in GaaG einzigartig sein.
Angesichts dessen darf man
gespannt sein, welche Fort-

schritte die OECD, aber
auch die Mitgliedstaaten bis
zum Erscheinen der nächs-
ten Ausgabe, die für 2011
vorgesehen ist, machen
werden. Gerade in Zeiten,
in denen die öffentlichen
Sektoren vor großen He-
rausforderungen stehen
und in der zur Bewältigung
derselben große strukturel-
le Reformen unerlässlich
sind, kann der Wert aussa-
gekräftiger Benchmark-In-
strumente nicht hoch genug
eingeschätzt werden. ■

Anzahl und Umfang von Maßnahmen
zur Reduktion von Verwaltungskosten
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Die Beurteilung, ob und wie viele Maßnahmen Staaten zur Reduktion von Verwaltungs-
kosten und -aufwand für BürgerInnen und Unternehmen ergreifen, erfolgt anhand eines
Index. Die Gewichtung der Maßnahmen, die von den einzelnen Staaten gemeldet wurden,
wurde von einem OECD-Expertengremium durchgeführt. Österreich liegt hinsichtlich An-
zahl und Umfang der Maßnahmen seit 2008 in Spitzenfeld. Die in der Grafik verwende-
ten Farben bezeichnen die Jahre 1998, 2005, 2008. Die tatsächliche Wirkung der Maß-
nahmen wurde jedoch nicht beurteilt, da dazu die Daten fehlen. Alle Grafiken OECD

Fortsetzung von Seite 9

Mag. Peter Neuberger ist
Mitarbeiter des Referates
HR-Controlling im Bundes-
kanzleramt. ■

Dr. Elisabeth Dearing ist
Leiterin der Abt. Verwal-
tungsreform und Personal-
controlling im BKA.

■ Zu den Autoren

Der European Public Sector
Award (EPSA), 2007 als
Nachfolger des Speyerer
Qualitätswettbewerbs
(ISQW) ins Leben gerufen,
ist ein gesamteuropäischer
Wettbewerb für öffentliche
Verwaltungen. Am 5. 11.
wurden im Rahmen einer
feierlichen Preisverleihung
in Maastricht vom Veran-
stalter, dem European Insti-

EU Public Sector Award 2009
Österreichs öffentliche Verwaltung unter den Besten

■ 10 Best Practice
Certificates für
Österreich.

Von Mag. Sandra Kastenmeier tute of Public Administrati-
on (EIPA), die Siegerprojek-
te des EPSA 2009 bekannt-
gegeben: Die vier Preise
gingen an „e-Bourgogne“
(Frankreich), eine regionale
online-Plattform für e-Ser-
vices, an „Kölner Bürger-
haushalt“ (Deutschland) für
die Bürgerbeteiligung an
den Haushaltsberatungen
der Stadt, an „Oldham Local
Strategic Partnership“
(Großbritannien) für die
partnerschaftliche Zusam-
menarbeit zur Belebung der
lokalen Wirtschaft und an
das „Management in the
San Cugat City Hall Project“
(Spanien) für die Schaffung
von Kontrakten zwischen
Politik und Top Manage-
ment der Verwaltung
(PACTE) mit dem Ergebnis
gemeinsamer Werte und
Ziele.

Insgesamt hatten sich
rund 320 Verwaltungen aus
27 Ländern und aus der EU-
Kommission im Rahmen
des EPSA 2009 beworben.
Österreich lag mit 27 Be-
werbungen an 4. Stelle. Die
fünf Besten pro Themenfeld
(„Performance Improve-
ment in Public Service Deli-
very“, „Citizen Involve-
ment“, „New Forms of Part-
nership Working“, „Leader-
ship and Management for

change“) wurden für einen
Preis nominiert. Etwa 20 %
der Bewerbungen erhielten
ein Best Practice Certifica-
te. Auch wenn diesmal lei-
der kein österreichisches
Projekt mit einem Preis
prämiert wurde, so dürfen
wir uns trotzdem über gute
Erfolge im Rahmen des
EPSA 2009 freuen. Von den
40 Best Practice Certificates
gingen allein 10 an Öster-
reich. Bei der Nominierung
für einen Preis lag Öster-
reich mit zwei Nominierun-
gen am 2. Platz. Bemer-
kenswert ist auch, dass aus
Österreich die einzigen bei-
den Gender Mainstreaming
Projekte stammen, die auch
beide mit einem Best Practi-
ce Certificate gewürdigt
wurden.

Im Themenfeld „Perfor-
mance Improvement in Pu-
blic Service Delivery“
schaffte es das Projekt „Ba-
by Doc“ der Stadt Graz bis
in die Endauswahl und wur-
de mit einem Best Practice
Certificate ausgezeichnet.
Dieses innovative Service
der Stadt Graz spart Eltern
von Neugeborenen Behör-
denwege. Alle nötigen An-
träge nach der Geburt eines
Kindes werden von Mitar-
beiterInnen des BürgerIn-
nenamts bereits in der Kli-

nik aufgenommen und die
Dokumente dann an die
frisch gebackenen Eltern
übergeben. Das zweite
österreichische preisnomi-
nierte Projekt „klima: aktiv
mobil“, eine Initiative des
Lebensministeriums für
den aktiven Klimaschutz,
erhielt im Themenfeld
„New Forms of Partnership
Working“ ein Best Practice
Certificate. Ziel der Initiati-
ve ist das Setzen von Impul-
sen für einen effizienten
Klimaschutz und die Förde-
rung einer breiten Markt-
einführung klimafreundli-
cher Technologien.

Die weiteren acht Best
Practice Certificates – Pro-
jekte aus Österreich im
Überblick: Gender Main-
streaming in the Vienna Ci-
ty Administration (Stadt
Wien):  systematische
Verankerung von Gender-
Perspektiven in allen Auf-
gabenbereichen der Wiener
Stadtverwaltung; Interacti-
ve Statistical Pocketbook
2008 (BM für Wissenschaft
und Forschung): interakti-
ve Webversion der Printpu-
blikation. Das statistische
Portrait der Universitäten
und Fachhochschulen mit
ausgewählten Kennzahlen
lässt interaktiv eigene Aus-
wertungen zu; Dyonipos
(Dynamic Ontology based
Integrated Process Optimi-
sation) (BM für Finan-
zen): ein System des elek-
tronischen Wissensmanage-
ments, das seinen Benütze-

rInnen proaktiv und kon-
textbezogen relevante Infor-
mationen liefert; The Eco-
BusinessPlan Vienna: The
Environmental Service Pa-
ckage of the City of Vienna
(Stadt Wien): umfangrei-
ches Service- und Informa-
tionsangebot für Betriebe
auf dem Weg zu einer um-
weltorientierten Unterneh-
mensführung; Standards of
Public Participation, Recom-
mendations for Good Practi-
ce (Lebensministerium/
BKA): Kernprodukt ist ein
praxisnaher Leitfaden, der
Hilfestellung für den Um-
gang mit Beteiligungspro-
zessen einer breiten Öffent-
lichkeit im Rahmen von Pla-
nungs- und Entscheidungs-
prozessen wie z.B. der Ent-
stehung von Programmen
oder Gesetzen bietet. Life
cycle cost model – New con-
struction of St. Pölten Uni-
versity of Applied Sciences
 Neubau der Universität
St. Pölten unter den Ge-

sichtspunkten eines Life-Cy-
cle Cost Models mit 25 Jah-
ren Laufzeit und speziellem
Fokus auf Nachhaltigkeit;
LILA – Change Manage-
ment: New Leadership Prin-
ciples and Implementation
Approaches (Versicherungs-
anstalt Österreichischer Ei-
senbahnen und Berg-
bau): erfolgreiche Planung
und Durchführung von Ver-
änderungsprozessen im Un-
ternehmen; Gender Main-
streaming happens in a
Town (Stadt Graz): Imple-
mentierung von Gender
Mainstreaming sowohl ver-
waltungsintern (u. a. in Per-
sonalauswahl, Budget) sowie
auch extern (z.B. Jugendpro-
gramme, Parkanlagen).

Einen Überblick über alle
eingereichten Projekte bie-
tet der Projektkatalog zum
EPSA 2009, der auf der offi-
ziellen EPSA-Homepage
(www.epsa2009.eu/) zum
Download zur Verfügung
steht. ■

Verleihung der Best Pratice Urkunden EPSA 2009 in
Maastricht. Foto: Stadt Graz

Mag. Sandra Kasten-
meier ist Mitarbeiterin
der Abt. III/7 (Verwal-
tungsreform und Perso-
nalcontrolling) im BKA. ■

■ Zum Autor
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Wie rüstet sich die Perso-
nalentwicklung (PE) in der
öffentlichen Bundesverwal-
tung für die Bewältigung
aktueller und künftiger He-
rausforderungen? Wie wer-
den diesbezügliche Strate-
gien entwickelt? Und was
macht Personalentwicklung
erfolgreich beim Umsetzen
dieser Strategien? Diese
Fragen standen am Anfang
einer Studie, die in zehn
Bundesministerien und ei-
ner weiteren Organisations-
einheit auf Bundesebene im
Zeitraum Dezember 2008
bis April 2009 durchgeführt
wurde.

PE-Verantwortliche wur-
den mittels eines qualitati-
ven, halbstrukturierten In-
terviewleitfadens befragt
und ihre Aussagen in eine
Matrix eingeordnet, je
nachdem wie explizit oder
implizit Strategieentwick-
lung erfolgt bzw. wo und
durch wen Strategieent-
wicklung stattfindet – au-
ßerhalb oder innerhalb der
Organisation. Damit erge-
ben sich die vier folgenden
Spielarten, wobei keine von
ihnen als „besser“ oder
„schlechter“ zu bewerten
ist, sondern spezielle Vor-
und Nachteile besitzt:

● Intuitiv – implizit au-
ßerhalb des Management-
systems;

● Evolutionär – implizit
in und mit dem Manage-
ment;

● Expertenorientiert –
explizit außerhalb des Ma-
nagements;

● als gemeinsame Füh-
rungsleistung – explizit in
und mit dem Management.

Die Studie förderte eine
überraschende Vielfalt res-
sortspezifischer Aktivitäten

Personalentwicklungsstrategien
zwischen Planung und Evolution

Studie zur Personalentwicklung in der öffentlichen Bundesverwaltung

■ Rüstzeug für
eine zunehmend un-
sichere Zukunft.
■ Strategie-
entwicklung als
Erfolgsbaustein.

Von Mag. Marlies Garbsch und
Mag. Walter Sumetzberger

zutage. In manchen Res-
sorts lag der Schwerpunkt
der PE-Aktivitäten in der
Aus- und Weiterbildung, an-
dere Ressorts setzen auch
andere vielfältige PE-
Schwerpunkte, einige Res-
sorts setzen auch Akzente
im Changemanagement
und Richtung Organisati-
onsentwicklung.

Betrachtet man die da-
hinter liegenden Strategien,
findet man fast ausschließ-
lich explizite Vorgehenswei-
sen, wobei man das Über-
wiegen expertenorientierter
PE-Strategieentwicklung
feststellen kann. Die Grafik
bietet einen Überblick, wo-
bei die Pfeile Entwicklungs-
bewegungen anzeigen und
die Größe der Kreise ver-
deutlicht, wie ausdifferen-
ziert die Palette der Perso-
nalentwicklungsaktivitäten
in den einzelnen Ressorts
ist.

Auch im Rollenverständ-
nis der Personalentwickler
zeigen sich Unterschiede.
Einige der Interviewpartner
fokussieren in ihrer Arbeit
auf spezielle Bereiche wie
Ausbildungsprogramme
oder juristische Aspekte.
Andere betrachten sich als

Dienstleister mit Aufsichts-
funktion und Berater der
Ressortspitze, die eine we-
sentliche Funktion in der
Entwicklung der Organisati-
on besitzen. Zusätzlich ist
das Rollenbild als Einkäufer
von mehr oder weniger
komplexen Trainings- und
Beratungsleistungen am
Markt anzutreffen.

Erfolgsfaktoren für 
Personalentwicklung
Vergleicht man die ver-
schiedenen Ausprägungen
und Herangehensweisen
von Personalentwicklung in
der Bundesverwaltung,
dann werden folgende Er-
folgsfaktoren deutlich:

● Enge Anbindung an
die Ressortspitze

Die Interviewpartner be-
schreiben, dass sie einen
regelmäßigen Zugang zum
jeweiligen Bundesminister
haben und auch relativ
leicht und kurzfristig Ter-
mine bei den Entschei-
dungsträgern an der
Ressortspitze bekommen.

● Gesichertes Budget
Die Budgethoheit über

Personalentwicklungsmaß-
nahmen stellt die Einfluss-
möglichkeiten, was an Per-
sonalentwicklungsaktivitä-
ten im Ressort passiert, si-
cher.

● Intensive Kommuni-
kationsarbeit

Erfolgreiche Personalent-
wicklerInnen haben „Spar-
ringpartner“ auf den unter-
schiedlichsten Ebenen der
Organisation, mit denen sie
sich regelmäßig austau-
schen, um das Ohr am Puls
der Organisation zu haben.

● Vorhandene Ressort-
strategie

Wenn es im Ressort eine
Ressortstrategie gibt, er-
leichtert dies die strategi-
sche Ausrichtung der Perso-
nalentwicklung, ein zielge-
richtetes Arbeiten und die
Legitimation bzw. Argu-
mentation von Personalent-
wicklungsaktivitäten. Wenn

es keine Ressortstrategie
gibt, betreiben erfolgreiche
PersonalentwicklerInnen ei-
ne intensive Recherche
nach impliziten Strategien.

● Internationales
Benchmarking

Vergleich mit anderen
Ministerien, mit Unterneh-
men, vor allem auch mit in-
ternationalen Einrichtun-
gen und auf internationaler
Ebene wird gesucht. Erfolg-
reiche Personalentwickle-
rInnen lernen viel durch-
diese Vernetzung nach au-
ßen.

● Gute Produkte, die
unmittelbaren Nutzen
stiften

Die Akzeptanz von Perso-
nalentwicklung steht und
fällt damit, ob die die inter-
nen Kunden und hier vor
allem die Führungskräfte
unmittelbar einen Nutzen
aus den Personalentwick-
lungsleistungen ziehen
können.

Antworten auf künftige
Herausforderungen
Die beiden AutorInnen der
Studie ziehen anhand der
Erhebungsergebnisse
Schlussfolgerungen für die
Entwicklung von Strategien

in der PE. Der Strategieent-
wicklungsprozess für PE
folgt zwar der grundsätzli-
chen Logik von Strategie-
entwicklungsprozessen,
weist aber einige Elemente
auf, die auf Besonderheiten
von Personalentwicklung
und öffentlicher Verwal-
tung eingehen.

Ausgangspunkt in der
Analysephase ist, sich die
Ressortstrategie herzuneh-
men und daraus die strate-
gischen Herausforderungen
für die Personalentwick-
lung herauszuarbeiten. Dies
erfolgt sinnvoller Weise mit
den internen Bedarfsträ-
gern/Führungskräften. Gibt
es keine explizite Ressort-
strategie, so sind die impli-
ziten Ressortstrategien zu
recherchieren. Ein heikler
Punkt ist hier die von politi-
schem System und Verwal-
tung. Es gilt, kreative Mög-
lichkeiten zu finden, wie
man mit allfällig hier auf-
tretenden Hindernissen im
Strategieentwicklungspro-
zess umgeht.

Ein weiteres wichtiges
Element ist es in der Phase
der Optionenentwicklung
an den Rollenbildern von
Personalentwicklung zu ar-

beiten.
Mit welchem Selbstver-

ständnis sich Personalent-
wicklung in der Organisati-
on positioniert, beeinflusst
die wesentlichen Grund-
strategien möglich sind. Ei-
ne Kundennutzenpositio-
nierung – operative Führer-
schaft, Produktführerschaft,
Kundenpartnerschaft –
kann helfen, herauszufin-
den, welchen Kriterien das
Leistungsangebot genügen
muss. Gerade in der öffent-
lichen Verwaltung ist es re-
levant, hier nach Hierar-
chiestufen zu differenzie-
ren. Die daraus abzuleiten-
de Grundstrategie und die
anschließende Umsetzungs-
planung sind einzubetten in
die sechs geschilderten Er-
folgsfaktoren, um der PE in
der öffentlichen Verwaltung
den bestmöglichen Umgang
mit einer unsicheren und
immer komplexeren Zu-
kunft zu sichern. ■

office@garbsch.at
marlies.garbsch@osb-i.com
walter.sumetzberger@osb-i.
com

Bezug der gesamten Stu-
die bei den AutorInnen.
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Personalentwicklungsstrategien in der öffentlichen Bundesverwaltung. Grafik: Garbsch/Sumetzberger
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Mag. Walter Sumetz-
berger ist Berater mit den
Schwerpunkten Strategie-
entwicklung, Verände-
rungsmanagement und
Human Ressource Ma-
nagement der osb-interna-
tional mit Sitz in Wien. ■

Mag. Marlies Garbsch ist
Beraterin mit den Schwer-
punkten Organisationsent-
wicklung, Human Ressour-
ce Management und Füh-
rungsentwicklung; sie ist
Netzwerkparterin der osb-
international.

■ Zu den Autoren
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Gesundheitsrelevante Be-
lastungen am Arbeitsplatz
können vielfältig sein. Ne-
ben körperlichen Belastun-
gen sind auch Arbeitsrhyth-
mus, Arbeitsabläufe, Ar-
beitszeit und soziale Fakto-
ren relevant. Die Belastun-
gen durch Arbeitstempo
und zeitlichen Druck haben
EU-weit in den vergange-
nen Jahren deutlich zuge-
nommen.

Gemäß der „Luxembur-
ger Deklaration zur Betrieb-
lichen Gesundheitsförde-
rung“ der Europäischen
Union aus dem Jahr 1997
sind Arbeitgeber gefordert,
arbeitsbedingten Krankhei-
ten (einschließlich Arbeits-
unfälle, Berufskrankheiten
und Stress) vorzubeugen,
Gesundheitspotenziale zu
stärken und das Wohlbefin-
den am Arbeitsplatz zu ver-
bessern.

Auch der Dienstgeber
Bund stellt sich der Heraus-
forderung, die Gesundheit
seiner Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter durch die
verschiedensten Maßnah-
men zu fördern. Gerade in
Zeiten budgetärer Engpässe
und personeller Einspa-
rungsvorgaben kann der
Bundesdienst nur mit ge-
sundheitsbewussten und
motivierten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern den
stetig steigenden Anforde-
rungen gerecht werden.
Auch im Hinblick auf das
kontinuierlich steigende
Durchschnittsalter der Be-
diensteten gewinnt das The-
ma Gesundheit immer grö-
ßere Bedeutung.

Bundes-Personalleiter-
Innen-Tagung 2009
Ein Schwerpunkt der Ta-
gung der Personalverant-
wortlichen des Bundes (sie-
he Kasten) war daher der
Betrieblichen Gesundheits-
förderung (BGF) gewidmet.
Unter anderem wurde das
„Österreichische Netzwerk
für Betriebliche Gesund-
heitsförderung“ (www.netz-

Gesundheitsförderung im Bund
Viele Initiativen und ein gemeinsames Ziel: Belastungen reduzieren und das Wohlbefinden steigern

■ Gesundheitsförde-
rung lohnt sich.
■ Viele Belastungen
sind vermeidbar.
■ e-Learning als
Vorsorgeinstrument.

Von Mag. Susanna Rihs werk-bgf.at) vorgestellt, das
Organisationen und Unter-
nehmen als kompetenter
Ansprechpartner bei Initia-
tiven und Projekten zur Be-
trieblichen Gesundheitsför-
derung unterstützt, Infor-
mationen zu BGF-Instru-
menten (z.B. Ist-Analyse,
Gesundheitszirkel oder Er-
folgsmessung) zur Verfü-
gung stellt und Qualitätskri-
terien für nachhaltige Be-
triebliche Gesundheitsför-
derung vermittelt.

Neben weiteren Vorträ-
gen und Informationen
stand auch eine moderierte
Gesprächsrunde mit dem
Thema „Warum lohnt sich
betriebliche Gesundheits-
förderung?“ auf dem Pro-
gramm, in der unter an-
derem folgende Fragen
erörtert wurden: Welche
Zusammenhänge gibt es
zwischen Arbeitsbelastung
und dem Auftreten gesund-
heitlicher Probleme? Wa-
rum ist ein ganzheitlicher
Ansatz wichtig? Was war in
den Ressorts der Be-
weggrund für Maßnahmen
zur Gesundheitsförderung?
Wie werden sie angenom-
men?

Für die Qualität Betriebli-
cher Gesundheitsförderung
und somit für die Wirksam-
keit und Nachhaltigkeit der
gesetzten Maßnahmen
konnten einige ausschlag-
gebende Erfolgskriterien
identifiziert werden:

Partizipation: Die Ein-
bindung der Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen ist
unabdingbar. Sie sind die
Experten für ihre Gesund-
heit und kennen die Belas-
tungsfaktoren ihres Ar-
beitsplatzes. Kurz, sie wis-
sen am besten „wo der
Schuh drückt“ und können
konkrete Ansatzpunkte
oder Vorschläge sowohl für
gesundheitsfördernde Maß-
nahmen als auch für die Ge-
staltung gesundheitsförder-
licher Arbeitsbedingungen
liefern, z. B. in Gesund-
heitszirkeln oder mittels
Befragungen.

Ganzheitliches Gesund-
heitsverständnis: Auch
wenn mit Maßnahmen zur
Gesundheitsförderung oft
in erster Linie Beseitigung
von Gefahren und Mini-
mierung von körperlichen
Belastungen assoziiert
wird, müssen im Sinne
eines ganzheitlichen Ge-
sundheitsverständnisses
auch psycho-soziale Fakto-
ren berücksichtigt werden.
Dazu zählen beispielsweise
seelisch belastende Arbeits-
aufgaben ebenso wie
Zeitdruck, Stress oder Mob-
bing, um nur einige zu nen-
nen.

Systematisches Vorge-
hen: Mit punktuellen ge-
sundheitsförderlichen Ein-
zelmaßnahmen ist es nicht
getan. Nur durch syste-
matisches Vorgehen, das
Bedarfsanalyse, Prioritäten-
setzung, Planung, Ausfüh-
rung sowie kontinuierliche
Kontrolle und Bewertung
der Ergebnisse miteinbe-
zieht, kann die optimale

Wirksamkeit erzielt wer-
den.

Integration in den All-
tag: Zuletzt sollten bei allen
wichtigen Vorhaben und
Entscheidungen die mögli-
chen Auswirkungen auf die
Gesundheit der Betroffenen
berücksichtigt werden.

e-Learning
In Kooperation von Bundes-
kanzleramt und Bundesmi-
nisterium für Justiz steht
das e-Learning-Portal „Ich
in Arbeit ...“ im Bundesin-
tranet zur Verfügung. Hier
finden Bundesbedienstete
neben klar und übersicht-
lich aufbereiteten Informa-
tionen auch viele praxisori-
entierte Tipps zu einer Rei-
he von arbeitsplatzbezoge-
nen Themen.

Die Module Zeitmanage-
ment, Fit am Arbeitsplatz
und Ergonomie unterstüt-
zen die MitarbeiterInnen
und Mitarbeiter bei der ge-
sundheitsförderlichen Ge-
staltung von Arbeitsplatz
und Arbeitsabläufen. Auch
den oftmals tabuisierten
Themen Burn-Out, Alkohol
am Arbeitsplatz und Mob-
bing sind jeweils Informati-
onsmodule gewidmet. Wo-
rauf soll man achten? Wo-
hin können sich Betroffene
oder Kollegen wenden?
Nützliche Hinweise und
Hintergrundinformationen
bieten hier Orientierungs-
hilfe. Mit Unterstützung
von BVA und Bundesminis-
terium für Gesundheit
konnte ein zusätzliches Mo-
dul „Gesunde Ernährung“
realisiert werden.

Ein weiteres e-Learning-
Angebot des Bundeskanz-
leramtes dient zur Vorberei-
tung auf das Mitarbeiterge-
spräch: Ein interaktiver
Lehrfilm widmet sich mit

vielen Beispielen den Vo-
raussetzungen für eine er-
folgreiche Gesprächsfüh-
rung ebenso wie den richti-
gen Rahmenbedingungen.
Durch die Erörterung von
Zielen, Rückmeldung und
Planung von Aus- und Wei-
terbildung trägt ein erfolg-
reiches Mitarbeitergespräch
wesentlich dazu bei, Über-
aber auch Unterforderung
zu vermeiden und ist somit
im Sinne der Luxemburger
Deklaration auch als Teil ei-
ner ganzheitlichen Gesund-
heitsförderung von Bedeu-
tung.

Seminarreihe 
„Work-Life-Balance“
Im Seminar „Betriebliche
Gesundheitsförderung“ bie-
tet die Verwaltungsakade-
mie des Bundes interessier-
ten Ressorts theoretische
Inputs und Erfahrungsaus-
tausch zum Start eines Ge-
sundheitsprojektes im eige-
nen Bereich.

Eine Reihe weiterer Se-
minare zu gesundheitsrele-
vanten Themen wie Stress,
Burnout, Leitungsfähigkeit,
Energie und Vitalität stehen
Personalverantwortlichen
und Führungskräften eben-
so offen wie Personalvertre-
tern oder Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die sich
mit ihrer eigenen Gesund-
heitsbalance auseinander-
setzen wollen.

Fehlzeitenmanagement
Belastungen am Arbeits-
platz zu reduzieren und das
Gesundheitsbewusstsein
der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu stärken, ist
auch im Sinne eines profes-
sionellen Fehlzeitenmana-
gements geboten, gibt es
doch einen engen Zusam-
menhang zwischen Arbeits-

platzbelastungen und Kran-
kenständen, der besonders
bei älteren Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern
deutlich wird. In der sub-
jektiven Wahrnehmung
werden von den Betroffe-
nen selbst vor allem Rü-
ckenschmerzen und Mus-
kelverspannungen, aber
auch Kopfschmerzen,
Stress und Schlafstörungen
auf Belastungen am Ar-
beitsplatz zurückgeführt.

Aus diesem Grund be-
schäftigt sich der aktuelle

Bericht des Bundeskanzler-
amtes „Fehlzeiten 2008 und
Gesundheitsförderung im
Bundesdienst“ schwer-
punktmäßig mit den bereits
implementierten und prak-
tizierten Gesundheitsinitia-
tiven im Bundesdienst. Der
Bericht steht auf der Home-
page des Bundeskanzleram-
tes (www.bundeskanzler-
amt.at, Menüpunkt „Fachin-
halte“ – „Öffentlicher
Dienst“) neben weiteren Pu-
blikationen zum Download
zur Verfügung. ■

Langes Sitzen ist nur eine von vielen Belastungen am Arbeitsplatz. Foto: Erwin Wodicka

Mag. Susanna Rihs ist
in der Abteilung „Perso-
nalentwicklung und Mobi-
litätsförderung“ im BKA
tätig. ■ Foto: Harald Minich/HBF

■ Zur Autorin

■ Auf Einladung der Sek-
tion III „Öffentlicher
Dienst und Verwaltungs-
reform“ des BKA trafen
am 10. September 2009
bereits zum 17. Mal Per-
sonalverantwortliche des
Bundes zum jährlichen
Wissens- und Erfahrungs-
austausch zusammen.

Neben der Betriebli-
chen Gesundheitsförde-
rung waren die Haus-

Bundes-PersonalleiterInnen-
Tagung 2009

haltsrechtsreform und ih-
re Auswirkungen auf das
Personalmanagement so-
wie die Umsetzung des
Pensionskassenkollektiv-
vertrages 2009 die inhalt-
lichen Schwerpunkte der
Veranstaltung.

Ergänzt wurde das Pro-
gramm in gewohnter Wei-
se durch Aktuelles aus
dem Dienstrecht und der
Ausbildung. ■

Bundesministerin Heinisch-Hosek begrüßt die Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen der Bundes-Personal-
leiterInnen-Tagung 2009. Foto: Harald Minich/HBF


