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Der Titel der Veranstaltung könn-
te sinnbildlicher kaum sein. Die 
„offene Stadt“ lädt zu einem 

Rückblick in die Geschichte ein sowie zu 
einer Reflexion über die Keimzellen der 

EDITORIAL
Heidrun Strohmeyer

heidrun.strohmeyer@bmbf.gv.at

Hat der Staat noch 
immer zu viel Geld?

Chefredakteur Helmut Brandstätter 

thematisiert im Kurier den Zusammen-

hang zwischen budgetären Rahmenbe-

dingungen und Reformen:  Erst wenn 

der Druck groß genug ist, zwingen 

Einsparungserfordernisse die Politik 

zum Handeln. Diese Kausalität ist uns 

VerwaltungsmanagerInnen aus der 

Praxis nicht unbekannt. Leider werden 

Innovationen verknüpft mit Einsparun-

gen verwaltungsintern meist nicht so 

positiv wahrgenommen. Die Betrof-

fenen sehen die „Reformen“ dann als 

beschönigenden Vorwand, um Einspa-

rungsmaßnahmen positiv darzustellen. 

Fakt ist: in der Krise sollten Schulden 

reduziert und die Chance zur Umset-

zung struktureller Reformen ergriffen 

werden. Am Clubabend des FIV wurde 

mit Dr. Brandstätter heftig darüber 

diskutiert, ob die „Not“ schon groß 

genug ist. Danach gab es im sonntäg-

lichen Leitartikel Lob, dass wir keine 

„sturen Bürokraten“ sind sondern „gut 

ausgebildete Manager“ und dass für die 

dringend notwendigen Vereinfachungen 

die „Konzernspitze des Unternehmens 

Österreich“ gefordert ist. Das tut 

gut, denn in der medialen Darstellung 

kommen die positiven Aspekte einer 

qualitätvollen Verwaltung oft zu kurz.

Worauf wir ebenfalls stolz sein können: 

Unser Führungsforum ist in den neu 

eingerichteten Arbeitsgruppen der 

Bundesregierung stark vertreten. Wir 

werden uns mit Knowhow und unseren 

Erfahrungen- beispielsweise in der Auf-

gabenreformkommission – mit Engage-

ment einbringen.

Optimierbar ist aber das Geschlechter-

verhältnis in den Gruppen. Da gilt es das 

Potential der weiblichen Führungskräf-

te sichtbar zu machen und zu sensibili-

sieren. Zu hoffen bleibt auch, dass gute 

Vorschläge nicht wie in der Vergangen-

heit in der Schublade landen, sondern 

endlich auch umgesetzt werden.

Heidrun Strohmeyer
Präsidentin des Führungsforums 
Innovative Verwaltung
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Der Staat in der digitalen Netzwerkgesellschaft
Offenheits-Konzepte bringen Herausforderungen für Politik und Verwaltung /  
THOMAS OBERNOSTERER

Offener Staat – Vertrauen in demokratisches Regieren stärken
Transparenz als Fundament für Bürgerpartizipation / THOMAS PROROK

Von der „Geheimokratie“ zum gläsernen Staat
Informationsfreiheit statt Amtsgeheimnis / STEFAN RITTER

Die österreichische Verwaltung im Licht der internationalen Rechtsprechung
Über die Stellung des EU-Rechts als Bestandteil des österreichischen Rechts / 
JOSEF AZIZI

Herausforderung Wissensmanagement
Wissenserhalt als Managementaufgabe / EMMERICH BACHMAYER

Erfolgreich zum Ziel
Die FIV-Staffel beim Vienna City Marathon / THOMAS MENZEL

Das FIV im Gespräch mit …
Das neue Format „Clubabend“ / ANDREA BOCK

Von verbotenen Belohnungen und zulässigen Entlassungen
Rechtsseiten / RUDOLF HASCHMANN

europäischen Zivilisation – die mittel-
alterlichen Städte. Zwar machte „Stadt-
luft“ bekanntlich frei; die Anonymität 
der „Stadt“ wirkte verheißungsvoll auf 
die Leibeigenen am Lande, gleichzeitig 

Offenheitskonzepte basieren auf einer Transparenzkultur und auf „Bottom-up“-Prozessen.

Der Staat in der digitalen 
Netzwerkgesellschaft 
Im Rahmen des Themenforums „Offene Stadt – Offener 
Staat“ widmete sich das Führungsforum Innovative 
Verwaltung dem weiten Feld der Offenheits-Konzepte und 
den damit verbundenen Herausforderungen für Politik  
und Verwaltung. Ein Plädoyer. 

TEXT: THOMAS OBERNOSTERER
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war die Stadt schon ob ihrer rechtlichen 
Privilegien, Zunftordnungen und ob ih-
rer Bewehrungsanlagen alles andere als 
offen. Heutige Städte und Metropolen ze-
lebrieren regelrecht ihre Offenheit unter 
gleichzeitigem Verlust der Anonymität 
des Einzelnen im öffentlichen Raum auf-
grund von (un)freiwilligen privaten und 
öffentlichen Überwachungsmaschine-
rien. Ein vermeintlicher Widerspruch. Im 
Rückblick auf die Menschheitsgeschichte 
wird man vielleicht feststellen, dass die-
se persönliche Anonymität lediglich eine 
Anomalie der Geschichte darstellte. Ver-
mutlich gab es diese wirklich nur eine be-
grenzte Zeit lang in den mittelalterlichen 
Städten.

Wandel der Kommunikationskultur
Es schadet daher nicht, sich bei der Be-
schäftigung mit diversen Offenheitskon-
zepten vor Augen zu führen, worin die 
informationstechnologisch bedingte Re-
volution im Grunde besteht: Die rasanten 
technischen Entwicklungen haben ein 
jahrhundertealtes Paradigma der Kom-
munikationskultur ab- bzw. aufgelöst. 

In der Menschheitsgeschichte galt das 
Prinzip: „Einer kommuniziert mit vie-
len“ (siehe Abb.1; Quelle: Dr. Philipp 
Müller, „Machiavelli.net“) und wurde 
technologisch bedingt erst in jüngster 
Vergangenheit von der Formel „n:n“ (Je-
der mit vielen) abgelöst. Das Privileg der 
Informationsdistribution – egal ob Staat, 
Kirche, Wirtschaft oder Wissenschaft – 
ist somit keines mehr. Die Informations-
technologien schaffen Möglichkeiten zu 
einer fast kostenlosen Informations- und 
Kommunikationskultur, bei der jede na-
türliche Person zum „Sender“ und somit 
zum Informationsdistributor wird. Diese 
neue Maxime bildet die zentrale Heraus-
forderung, der sich wohl alle Institutio-
nen stellen müssen. Allein schon deshalb, 
weil sich die Gesellschaft und der Wunsch 
nach Teilhabe und das damit verbunde-

ne Informationsbedürfnis grundlegend 
wandeln. Das Bedürfnis nach Transpa-
renz, die Offenlegung von Expertisen 
und Gutachten, die Offenlegung von 
Entscheidungsprozessen, ist nicht zuletzt 
Ausfluss dieser Entwicklung und richtet 
sich auf eine grundsätzliche Nachvoll-
ziehbarkeit allen institutionellen, vor al-
lem staatlichen Handelns. Für Politik und 
Verwaltung ist die Herausforderung noch 
eine Spur größer, weil sie trotz aller Mo-
dernisierung ein Gefüge einer hierarchi-
schen Tradition Weber´schen Zuschnitts 
geblieben sind. 

Bottom-up-Bewegungen
Befeuert durch den anhaltenden drama-
tischen Preisverfall bei Speichermedien 
und durch einen niederschwelligen In-
formationszugang, beobachten wir die 
Entwicklung onlinebasierter Plattformen 
und sozialer Netzwerke auf den verschie-
densten Ebenen für unterschiedlichste 
Neigungsgruppen. Die Jugendforschung 
kann ein Lied davon singen, wie schwie-
rig es für staatliche Institutionen ist, an 
die Gruppe der 15- bis 30-Jährigen „her-

Abb. 1: Quelle: Dr. Philipp Müller,  
„Machiavelli.net“
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anzukommen“, egal ob Forschung, Politik 
oder Verwaltung. Dr. Bieber, Professor 
an der Universität Gießen, traf folgende 
Aussage: „Politische Echtzeitkommuni-
kation findet statt, zum Teil ohne Wahr-
nehmung durch die politischen Akteure.“ 
Die Beispiele der jüngeren Vergangenheit 
rund um ACTA, die Occupy-Bewegung 
oder Stuttgart 21 scheinen ihm recht zu 
geben. Es tut sich etwas. Die Bewegungen 
kommen quasi aus dem Nichts, entstehen 
„bottom-up“, beeinflussen oder ändern 
Politik, Gesellschaft und traditionelle 
demokratische Vorstellungen und ver-
schwinden teils auch wieder. Das Phä-
nomen selbst aber bleibt und wird ver-
mutlich weiterhin gesellschaftspolitisch 
an Bedeutung gewinnen. Es beginnt sich 
allmählich die Erkenntnis durchzusetzen, 
dass sich Politik nicht „hinter verschlos-
senen Türen“ zu entwickeln vermag, 
ohne eine entsprechende Einbindung der 
Bürger. Dies führte u. a. zu den verschie-
densten Offenheits-Konzepten, basie-
rend auf den oft zitierten Prinzipien der 
Obama-Administration (Transparenz, 
Partizipation, Kooperation). Die von 
Ländern und Gemeinden maßgeblichen 
Impulse bei der Entwicklung von Open-
Data-Portalen, um vorhandene Daten der 
Zivilgesellschaft und damit dem Wert-
schöpfungskreislauf zur Verfügung zu 
stellen, gehen in die richtige Richtung 
und zeigen, dass dezentrale Strukturen 
hier erhebliche Innovationskraft besitzen. 
Hinter all dem steht die Frage: Wie gehen 
wir mit dem gestiegenen Bedürfnis nach 
mehr Information, Transparenz und Teil-
habe um? 
Letztlich geht es um die Nachvollzieh-
barkeit von Entscheidungsprozessen, wie 
dies Dr. Peter Parycek (Donau-Universität 
Krems) regelmäßig nachdrücklich betont. 
Wer entscheidet? Welche Argumente bil-
den die Entscheidungsgrundlagen? Wel-
che Studien werden herangezogen? Wie 
schafft man es, die kollektive Intelligenz 

für politische Entscheidungen zu nutzen? 
Bei all diesen legitimen Fragen sollte auch 
klar gesagt werden, dass Offenheit per 
se kein Selbstzweck ist. Genauso wenig 
Selbstzweck, wie die Geheimhaltung nur 
ihrer selbst willen eine Existenzberechti-
gung erfährt. Das führt wiederum zu den 
Fragen: Wo macht Offenheit Sinn? Wie 
verändert das unsere Welt? Wo gibt es 
Grenzen von Offenheitskonzepten? Wel-
che Rolle spielt Offenheit bei der Quali-
tätssicherung, der Normerzeugung und 
der Kontrolle staatlichen Handelns?

Trend zu Transparenz
Es lässt sich aus den jüngsten Diskus-
sionen durchaus ein Trend zu mehr 
Transparenz erkennen. Die Politik trägt 
diesem Bedürfnis durch neue Maßnah-
men auch Rechnung, wie die Beispiele 
Unvereinbarkeits- und Transparenzge-
setz, Bezügebegrenzungsgesetz, Medien-
transparenzgesetz, Lobbying-Gesetz, 
Informationsfreiheitsgesetz etc. zeigen. 
Diese richten sich jedoch stark auf „Po-
litikertransparenz“. Für eine breite Trans-
parenzkultur benötigt es einen Diskurs 
über die Potenziale und Risken von Of-
fenheit in allen Gesellschaftsbereichen. 
In der Schulentwicklung beispielsweise 
wird dieses Spannungsfeld beim Zugang 
zu Evaluierungs- oder Standortdaten 
deutlich. Etwa, wenn Eltern und Schüler 
diese Daten (vergeblich) einfordern, um 
Rückschlüsse auf die Qualität von Schul-
standorten zu gewinnen oder um Ent-
scheidungsgrundlagen für Schullaufbahn 
oder Schulwahl zu bekommen.
Weil weder Geheimhaltung noch Trans-
parenz zum reinen Selbstzweck werden 
dürfen, ist eine Diskussion über Sinn und 
Unsinn, Wert und Mehrwert, Kosten und 
Nutzen geboten und sinnvoll. Folgende 
Thesen lassen sich etwas provokant for-
mulieren und sollten öfters im Lichte ei-
ner kritischen Reflexion ohne Scheuklap-
pen diskutiert und bedacht werden:

•  Offenheit ist kein Selbstzweck. Offen-
heitskonzepte sind keine Ideologie, son-
dern haben Grenzen (u. a. kulturelle). 
Diese können sich ändern, sie sind aus-
zuloten und zu respektieren.

•  Politik und Verwaltung brauchen wie 
alle sozialen Einheiten – von der Familie 
über Vereine bis hin zu Firmen – defi-
nierte Räume der Vertraulichkeit.

•  Offenheitskonzepte sind eine Chance 
für den Föderalismus. Diese sind oft 
„Bottom-up“-Prozesse, wie Beispiele 
aus Ländern und Gemeinden mit di-
versen Datenportalen in Österreich 
und Deutschland zeigen. Dezentrale 
Kooperationsmodelle zwischen Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft sind eine 
Chance für einen gesunden Wettbe-
werbs-Föderalismus.

•  Eine entwickelte Transparenzkultur be-
nötigt als Grundlage eine Feedbackkul-
tur. Für eine nachhaltige Entwicklung 
spielt ein möglichst transparent agie-
rendes und feedbackförderndes System 
Schule eine wichtige Rolle.

Insgesamt sind das spannende Herausfor-
derungen für Politik und Verwaltung. Es 
wird nicht ein letztgültiges Lösungskon-
zept geben können; vielmehr geht es dar-
um, sich über Versuch und Irrtum diesen 
neuen Phänomenen zu nähern. Dann 
kann die moderne offene Stadt (Gesell-
schaft) – wie einst – Triebfeder zivilisato-
rischer Entwicklungen bleiben.

MAG. THOMAS 

OBERNOSTERER  

ist Direktor des 

Niederösterreichischen 

Landtages.
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Die Zahlen sprechen für sich: De-
mokratisch legitimiertem Regie-
ren mangelt es an Interesse. Eine 

kontinuierlich sinkende Wahlbeteiligung 
in allen Gebietskörperschaften ist ein 
Ausdruck von vielen. Die Ursachen hier-
für sind vielschichtig, und deshalb gibt 
es auch nicht ein einfaches Gegenrezept. 
Dennoch bieten Forschung und Praxis 
vielversprechende Ansätze, wie diesen 
Trends entgegengewirkt werden kann. 
Hierzu kann auch die öffentliche Verwal-
tung einen Beitrag leisten. Im Mittelpunkt 
steht dabei der Ausbau von Transparenz 
und Partizipation mit dem Ziel, das Ver-
trauen in demokratisches Regieren zu er-
höhen. 

Reformansatz „Offener Staat“
Der „Offene Staat“ schafft den Rahmen 
für die umfassende Transparenz von Ver-
waltung und Politik und liefert dadurch 
das Fundament für die Partizipation von 
Bürgern und gesellschaftlichen Gruppen. 
Erhöhte Transparenz ermöglicht den 
Zugang zu Informationen, die für den 
Diskurs notwendig sind. Eventuell wird 
durch Transparenz auch erst das Problem-
bewusstsein geschaffen, das die Bürger zur 
Beteiligung animiert. Der Offene Staat ist 
keine konzeptionelle Neuerfindung, son-
dern eine Weiterentwicklung der Theo-
rien und Modernisierungskonzepte des 
Public Management. Er baut auf den Er-
rungenschaften des Dienstleistungs- und 

Bürgerstaates auf und fordert die Prinzi-
pien von Public Governance ein. Als prio-
ritäre Handlungsfelder werden dabei der 
Ausbau der Transparenz und die Stärkung 
der Partizipation identifiziert. Dies stärkt 
die „Accountability – Verantwortlichkeit“ 
von Politik und Verwaltung und liefert 
damit einen wichtigen Beitrag, um das 
Vertrauen in demokratisches Regieren zu 
verbessern. US-Präsident Barack Obama 
beschrieb dies 2009 folgendermaßen: „… 
the way to make government accountable 
is to make it transparent so that the Ame-
rican people can know exactly what deci-
sions are being made, how they’re being 
made, and whether their interests are 
being well served.“



5

 Verwaltung 
 INNOVATIV    2/2014

T
H

IN
K

S
T

O
C

K

Offener Staat – Vertrauen 
in  demokratisches Regieren 
stärken
Nur noch jeder vierte EU-Bürger vertraut laut einer Euro-
barometer-Umfrage aus dem  Vorjahr seiner Regierung, ge-
ringe 26 Prozent sprechen ihren Parlamenten das Vertrauen 
aus. Doch es gibt Ansätze in Forschung und Praxis, wie das 
Vertrauen in demokratisches Regieren erhöht werden kann.

TEXT: THOMAS PROROK

Herausforderung Transparenz
Die aktuellen Diskussionen über ein In-
formationsfreiheitsgesetz zeigen, dass 
in Österreich das Primat des Amtsge-
heimnisses noch immer als hohes Gut 
gesehen wird. Andere Länder haben 
Vorreiter-Positionen eingenommen und 
beweisen, dass erhöhte Transparenz gut 
zu einem modernen öffentlichen Sektor 
passt. So haben zum Beispiel deutsche 
Bundesländer oder Slowenien Informa-
tionsfreiheits- oder Transparenzgesetze 
verabschiedet und unabhängige Beauf-
tragte für Informationsfreiheit geschaf-
fen. Auch das europäische Qualitätsma-
nagementsystem für den öffentlichen 
Sektor (CAF – Common Assessment 

Framework) fordert eine Kultur der Of-
fenheit und Transparenz. 
Unter http://crz.gv.sk stellt die slowaki-
sche Regierung Informationen zu allen 
Verträgen der öffentlichen Hand online. 
Hier werden vor allem die Leistungen 
und Kosten transparent. Alle Gebiets-
körperschaften haben die Informationen 
an die Website zu übermitteln. Gesetz-
lich vorgesehen ist, dass die Verträge erst 
mit der Veröffentlichung rechtswirksam 
 werden. 
Slowenien veröffentlicht in Supervizor 
die Ausgaben der öffentlichen Einrich-
tungen in hohem Detaillierungsgrad:  
http://supervizor.kpk-rs.si.
Österreich konzentriert sich auf Open 

Data und nimmt hier eine Vorreiterrol-
le ein. Open Data bedeutet, dass Daten, 
die durch öffentliche Stellen erfasst, er-
stellt, reproduziert und verbreitet werden, 
möglichst frei und maschinenlesbar zu-
gänglich gemacht werden. Mit data.gv.at 
wurde eine Plattform geschaffen, die es 
allen österreichischen Organisationen des 
öffentlichen Sektors ermöglicht, „ihre“ 
Daten offen zur Verfügung zu stellen. 
Wien war einer von Österreichs Open-
Data-Pionieren (open.wien.at) und be-
zieht bei der Weiterentwicklung seit Be-
ginn die Experten aus den Abteilungen 
des Magistrats und die externe Open-Da-
ta-Community mit ein. Das KDZ-Zen-
trum für Verwaltungsforschung hat mit   
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www.offenerhaushalt.at eine Open-Data-
Plattform zur Visualisierung von öffentli-
chen Haushalten geschaffen. 

Aus den Beispielen lassen sich wichtige 
Erkenntnisse zu Open Data und Transpa-
renz in Österreich ableiten:
• Open Data kann ein Motor für den Kul-
turwandel sein. Die breite Einbeziehung 
der interessierten Community bei der 
Entwicklung des Open-Data-Programms 
in Wien ist ein Beispiel für die notwen-
dige Öffnung. Verwaltung und Politik 
sind hier im Dialog mit Firmen, NGOs, 
Interessenvertretungen und entwickeln 
auch eine neue Kultur der stadtinternen 
Abstimmung. 
• Open Data benötigt oftmals Überset-
zung, da Daten, Statistiken, Zahlen etc. 
alleine wenig aussagekräftig oder unver-
ständlich sind. So versucht zum Beispiel 
die Plattform www.offenerhaushalt.at die 
unüberblickbaren Open-Data-Zahlenko-
lonnen eines öffentlichen Haushalts mit-
tels grafischer Visualisierung verständlich 
zu machen. 

Für den Offenen Staat bedeutet dies: 
Open Data allein schafft keine umfassen-
de Transparenz im Sinne von „Accounta-
bility-Verantwortlichkeit“. Open Data ist 
jedoch ein wichtiger Türöffner für Trans-
parenz. Aber die Tür ist erst einen Spalt 
geöffnet, und die Hürden zum Eintritt 
für einen großen Teil der Gesellschaft zu 
hoch. Informationsfreiheit als demokrati-
scher Wert staatlichen Handelns muss das 
Primat des Amtsgeheimnisses ablösen. 
Hinzu kommt die Aufgabe des „Erklä-
rens“ von staatlichen Handlungen, Infor-
mationen etc. Transparenz im Sinne von 
Accountability bedeutet eben nicht nur, 
Informationen freizugeben, sondern auch 
deren Verständlichkeit und differenzierte 
Zielgruppenkommunikation sicherzu-

stellen. Dabei sollen Interessierte und Be-
troffene auch in die Verbesserung der In-
formationen und Leistungen einbezogen 
werden. Für die Transparenz öffentlicher 
Haushalte braucht es im nächsten Schritt 
die Diskussion, wie öffentliche Haushalte 
nicht nur transparent, sondern auch ver-
ständlich und für breite Bevölkerungs-
schichten lesbar gemacht werden können. 
Dies führt dazu, dass auch Struktur und 
Abläufe von Budgets hinterfragt werden.

Voraussetzung Partizipation
In Deutschland hat die Kommunale Ge-
meinschaftsstelle für Verwaltungsma-
nagement (KGSt) mittels Umfrage das Po-
tenzial für Partizipation erheben lassen. 
Demgemäß beteiligen sich jetzt schon 
zwölf Prozent der Bürger in irgendeiner 
Weise in der Kommune. In Österreich 
finden sich zahlreiche Beispiele, welche 
diesen Trend bestätigen (z. B. Umfragen 
und Abstimmungen in Graz und Wien, 
BürgerInnenräte in Vorarlberg, Wiener 
Charta, Petitionen im Parlament).
Soziale Medien stärken diesen Trend, 
indem sie Interessierten neue Infrastruk-
turen zur Verfügung stellen und die Ver-
netzung, Geschwindigkeit, Intensität und 
Teilnehmerzahl potenzieren. Sie sprechen 
neue Zielgruppen an (z. B. Jugendliche 
etc.) und ermöglichen innovative Servi-
ces. Soziale Medien unterstützen einzel-
ne Personen oder zivilgesellschaftliche 
Gruppen auch beim Einfordern von Be-
teiligung. Dies führt zum Phänomen, dass 
Partizipation immer öfter nicht von Poli-
tik und Verwaltung ausgeht und schwer 
zu steuern ist. 
Somit ergibt sich ein zweifaches Erfor-
dernis für Politik und Verwaltung: Zum 
einen muss Partizipation als Chance für 
den Staat wahrgenommen und aktiv un-
terstützt und eingefordert werden. Eine 
Frage wäre zum Beispiel, wie Bürger 

MAG. THOMAS 

PROROK ist seit 2009 

stellvertretender 

Geschäftsführer des 

KDZ Zentrum für 

Verwaltungsforschung 

und Prokurist der KDZ 

Managementberatungs- 

und WeiterbildungsGmbH. Zu seinen 

Arbeitsschwerpunkten zählen Qualitäts-

management – Common Assessment 

Framework (CAF), die wirkungsorientierte 

Verwaltungsführung, aktuelle Fragen der 

Reform des öffentlichen Sektors, Fragen 

der europäischen Integration & Local Public 

Governance sowie Capacity Building (Local 

Goverments & Associations). Er ist u. a. 

Lehrbeauftragter an der FH Campus Wien.
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und gesellschaftliche Gruppen in den 
Kreislauf der neuen wirkungsorientier-
ten Steuerung des Bundes einbezogen 
werden können? Wie können Bürger bei 
der Definition von Zielen für Ministerien 
mitmachen? Hierfür sind Instrumente 
zu schaffen und Einladungen auszuspre-
chen. 
Zum anderen stehen wir vor der Situa-
tion, dass Partizipation stattfindet – egal 
ob mit oder ohne Unterstützung des 
„Staates“. Der Offene Staat erkennt die 
Chancen, öffnet sich im Sinne der um-
fassenden Transparenz und Partizipation. 
Der öffentliche Mehrwehrt steht dabei im 
Vordergrund, und der Kulturwandel zur 
Offenheit und lernenden Organisation 
startet. 
Eine ablehnende und bremsende Haltung 
würde hingegen das Vertrauen in Politik 
und Verwaltung weiter senken und unser 
demokratisches System insgesamt schwä-
chen.
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Von der „Geheimokratie“  
zum gläsernen Staat
In Zeiten globaler Überwachung, NSA-Spitzelskandal und Vorratsdatenspeicherung soll 
in der neuen Legislaturperiode die Wende zum offeneren und transparenteren Staat 
 stattfinden. Doch was bedeutet das konkret?

TEXT: STEFAN RITTER

Ein Blick ins aktuelle Regierungs-
programm zeigt in Sachen Ver-
waltungsreform nennenswerte 

Ansätze, wie etwa die Evaluierung der 
Haushaltsrechtsreform – auch im Hin-
blick auf Bürokratie und Verwaltungsauf-
wand – oder die Bündelung von Perso-
nalaufgaben in einem zentralen Amt der 
Bundesregierung.
Dem Grundsatz „Informationsfreiheit 
statt Amtsgeheimnis“ folgend soll in der 
neuen Legislaturperiode außerdem die 
Wende von der „Geheimokratie“ zum 
gläsernen Staat erfolgen: Behörden sol-
len sich nicht mehr „hinter dem Amtsge-
heimnis verstecken“ können. 

Auskunftspflicht verbessern 
In diesem Zusammenhang sei freilich er-
wähnt, dass die Verwaltung bereits nach 
geltendem Recht (Art. 20 Abs. 3 und 4 

B-VG) verpflichtet ist, über Angelegen-
heiten ihres Wirkungsbereiches Aus-
künfte zu erteilen. Dies gilt allerdings nur 
insoweit, als eine gesetzliche Verschwie-
genheitspflicht (wie eben das Amtsge-
heimnis) dem nicht entgegensteht. Für 
den Bereich der Bundesverwaltung wurde 
dieses Primat der Auskunftspflicht bereits 
1987 durch das Auskunftspflichtgesetz 
näher ausgeführt: Auskünfte sind grund-
sätzlich binnen acht Wochen zu erteilen, 
bei Nichterteilung ist ein Rechtsschutz er-
möglichender Bescheid zu erlassen.
„Genug an Transparenzregelungen vor-
handen“, könnte man also meinen. Mit-
nichten. So zeigt ein Blick in die über das 
Rechtsinformationssystem des Bundes 
verfügbare Rechtsprechung des Verwal-
tungsgerichtshofs, dass sich dieser seit 
Ende der 1980er-Jahre lediglich etwa 
zwanzig Mal mit dieser Gesetzesmaterie zu 

beschäftigen hatte. Dies verwundert zwar, 
weil die österreichische Staatsverwaltung 
nicht dafür bekannt ist, vom Grundsatz der 
Transparenz getragen zu sein. Es mag aber 
darin begründet sein, dass Auskunftswer-
ber im Falle der Auskunftsverweigerung 
davor zurückschrecken, den zeitintensiven 
Rechtsweg zu beschreiten. Es bleibt daher 
jedenfalls anzunehmen, dass eine Moder-
nisierung des geltenden Transparenzrechts 
dringend notwendig ist.

Entwurf stößt auf Kritik
In Verantwortung von Kanzleramtsmi-
nister Josef Ostermayer wurde daher 
jedenfalls bereits Ende März ein entspre-
chender Gesetzesentwurf zur Begutach-
tung versendet, der tatsächlich teilweise 
neue Wege beschreitet.
Der Entwurf sieht vor, dass grundsätzlich 
jedermann gegenüber den Organen der 
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Gesetzgebung, der Verwaltung sowie den 
der Rechnungshofkontrolle unterworfe-
nen Unternehmen das Recht auf Zugang 
zu Informationen hat, soweit deren Ge-
heimhaltung nicht im Lichte bestimmter 
öffentlicher (etwa öffentliche Sicherheit) 
oder berechtigter privater (etwa das 
Grundrecht auf Datenschutz) Interessen 
erforderlich oder gesetzlich angeordnet 
ist. Anders als bisher haben die genann-
ten Stellen (außer die öffentlichen Unter-
nehmen) sowie die Organe der Gerichts-
barkeit darüber hinaus Informationen 
von allgemeinem Interesse (Erlässe, Sta-
tistiken, Gutachten, Studien) in einer für 
jedermann zugänglichen Art und Weise 
– im Sinne des Open Government – zu 
veröffentlichen.
Das auf der Website des Parlaments nach-
vollziehbare Begutachtungsverfahren hat 
das noch vorhandene Verbesserungs-
potenzial des Entwurfs zutage gebracht: 
Kritisiert wurde etwa einerseits das Feh-
len einer „Mutwillensklausel“, welche die 
Verwaltung vor unverhältnismäßigen 
Auskunftsbegehren schützt. Andererseits 
wurde vorgebracht, die die Geheimhal-
tung rechtfertigenden Interessen wären 
schon im Entwurf zu weit gefasst und 

könnten überdies durch einfache Bun-
des- oder Landesgesetze noch erweitert 
werden, was dem Ziel der Erhöhung von 
Transparenz zuwiderlaufe. 
Ebenfalls unklar ist das Verhältnis des 
Entwurfs zu anderen bereits bestehenden 
Vorschriften: Hier ist etwa an § 310 StGB 
zu denken, der die gegen ein öffentliches 
oder ein berechtigtes privates Interesse 
verstoßende Verletzung des Amtsgeheim-
nisses mit bis zu drei Jahren Freiheitsstra-
fe bedroht. Bei der Entscheidung über die 
Offenlegung einer Information hat ein 
Beamter also immer auch seine mögliche 
eigene Strafbarkeit nach dieser Bestim-
mung mitzubedenken. Schon aus Eigen-
interesse wird der verantwortliche Beam-
te daher eher in Richtung Geheimhaltung 
tendieren, hat er doch im Extremfall – 
sollte die Staatsanwaltschaft anderer Mei-
nung sein – das Ungemach einer Anklage 
vor einem Strafgericht zu gewärtigen.

Kulturwandel möglich
Die Klärung dieser Kritikpunkte vor-
ausgesetzt, könnte mit dem Vorhaben 
aber wohl tatsächlich die Einleitung ei-
nes grundlegenden Paradigmenwechsels 
gelingen: Insbesondere die Ausweitung 

der auskunftspflichtigen Stellen von der 
Verwaltung auf die Gerichtsbarkeit, die 
Gesetzgebung und (bestimmte) öffent-
liche Unternehmen sowie die vorgese-
hene proaktive Veröffentlichung von In-
formationen von allgemeinem Interesse 
könnten dazu führen, dass bestimmte 
Informationen, deren öffentliche Verfüg-
barkeit eigentlich selbstverständlich sein 
sollte (durch Steuergeld finanzierte Studi-
en, Tätigkeitsberichte, interne Erlässe ...), 
der interessierten Öffentlichkeit endlich 
schnell und unbürokratisch zugänglich 
gemacht werden.
Diese Veröffentlichungspflicht trägt aber 
auch dem Gedanken Rechnung, dass 
staatliches Handeln immer der Bevölke-
rung Rechenschaft schuldet und eine sol-
che Rechenschaftspflicht nur auf Grund-
lage entsprechender Informationen 
effektuiert werden kann. Nicht zuletzt ist 
daher größtmögliche Transparenz auch 
die wirksamste Waffe gegen Korruption 
und Misswirtschaft jeglicher Natur.
Es bleibt deshalb zu hoffen, dass diese 
ambitionierte Reform – wie so viele vor 
ihr – nicht nach Ende der Begutachtung 
steckenbleibt, sondern unter Berücksich-
tigung der berechtigten Kritikpunkte zu 
einem positiven Abschluss kommt.

MAG. STEFAN RITTER 
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Die österreichische  Verwaltung 
im Licht der internationalen 
 Rechtsprechung
Das 101. Themenforum des FIV widmete sich der Rechtsprechung der EU-Gerichte (EuGH 
und EuG) sowie der Rechtsprechung des EGMR. Den passenden Rahmen dafür boten die 
Räumlichkeiten des Verfassungsgerichtshofes in Wien.

TEXT: JOSEF AZIZI

Es war eine breite Palette an The-
men, die an diesem Abend dis-
kutiert wurde: angefangen vom 

verfahrensmäßigen Bezugsrahmen ver-
waltungsrelevanter „internationaler 
Rechtsprechung“ bis hin zur Stellung des 
EU-Rechts als essenzieller Bestandteil 
des österreichischen Rechts. Besprochen 
wurden u. a. die maßgeblichen Charak-
teristika des EU-Rechts sowie die jewei-
ligen Zuständigkeiten der Unionsgerichte 
(EuGH und EuG) mit besonderer Trag-
weite für die Verwaltung der Mitglied-

staaten. Diskutiert wurden außerdem die 
Europäische Menschenrechtskonvention 
(EMRK), die Zuständigkeiten des EGMR 
als Faktoren des österreichischen Bun-
desverfassungsrechts als auch die unions-
rechtliche Tragweite der EMRK (Art. 
6 Abs. 2 und 3 EUV, Art. 52 Abs. 3 EU-
Grundrechtecharta).

Handlungsbedarf der Verwaltung
Die mögliche Tragweite internationaler 
Gerichtsentscheidungen für die inner-
staatliche Verwaltung nach Maßgabe des 

jeweiligen rechtlichen Rahmens geht mit 
einer inhaltlichen Betroffenheit der ös-
terreichischen Verwaltung durch inter-
nationale Gerichtsentscheidungen einher, 
nämlich der Feststellung der Rechtmäßig-
keit oder Rechtswidrigkeit einer für den 
Tätigkeitsbereich einer Verwaltungsstel-
le maßgeblichen (innerstaatlichen oder 
gleichartigen ausländischen) Rechtslage. 
Dies geschieht einerseits gegenüber ei-
nem österreichischen Rechtsträger als 
Verfahrenspartei (bzw. gegenüber einem 
österreichischen Vorlagegericht), ande-
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gelung), Aspekte der öffentlichen Auf-
tragsvergabe (personeller sachlicher 
Anwendungsbereich, Verfahren, Kon- 
trolle), die Problematik EU-rechtswid-
riger Bescheide bzw. Fragen eventueller 
Durchbrechung der Rechtskraft („Be-
standkraft“), Gebarungs- und Kontroll-
fragen mitgliedstaatlicher Verwaltung 
von EU-Finanzmitteln, Aspekte der Ver-
gabe staatlicher Beihilfen (Verfahrens-
fragen, materiellrechtliche Fragen, Rück-
forderungsfragen) sowie Aspekte der 
Tätigkeit nationaler EU-Aufsichtsorgane.
Erläutert wurden auch Nichtigkeitskla-
gen vor dem EuG mit Bezug zur Verwal-
tung (und Rechtsmittel hierzu vor dem 
EuGH). In diesem Zusammenhang ging 
es insbesondere um die Frage der Pro-
zessstandschaft von Ländern, um öffent-
liche Unternehmen und Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Inter-
esse, Verfahren betreffend Strukturfonds 
der EU und Verfahren betreffend den 
Umwelt- und Gesundheitsschutz. 
Die gegenwärtig und zukünftig zu er-
wartenden Herausforderungen an die 
österreichische Verwaltung durch die 
internationale Rechtsprechung im Be-
reich der Grundrechte gehen mit dem 
Recht auf „gute Verwaltung“ einher. Das 
Spannungsverhältnis zwischen organi-
satorischem und funktionellem Behör-
denbegriff im Anwendungsbereich von 
EU-Recht (vgl. Art. 41 der EU-Grund-
rechte-Charta) ist sicherlich gegeben und 
wird uns vor weitere Herausforderungen 
stellen.

HON. PROF. DR. JOSEF 
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rerseits gegenüber anderen (z. B. anderen 
Mitgliedstaaten oder deren Vorlagege-
richt).
Thema des Abends war auch der Rechts-
rahmen zur Ortung von Handlungsbedarf 
im Anschluss an eine Gerichtsentschei-
dung. Bezogen auf das EU-Recht (Ver-
pflichtungsnorm insb. Art. 4 Abs. 3 EUV, 
vgl. auch Art. 260 Abs. 1 AEUV) betrifft 
dies insbesondere den Bereich mitglied-
staatlicher Vollziehung, nämlich den Be-
reich der unmittelbaren mitgliedstaatli-
chen Vollziehung (aufgrund unmittelbar 
wirkenden Unionsrechts: EU-Primär-
recht, Verordnungen; u. U. Richtlinien 
und Entscheidungen) und den Bereich 
mittelbarer mitgliedstaatlicher Vollzie-
hung (aufgrund durchführungs- bzw. 
umsetzungsbedürftigen Unionsrechts:  
i. d. R. Richtlinien, u. U. Verordnungen 
und Entscheidungen). Hinsichtlich der 
EMRK sei vor allem auf den einschlägigen 
völkervertraglichen Verpflichtungsrah-
men (Art. 46 Abs. 1 EMRK, pacta sunt ser-
vanda) im Verfassungsrang hingewiesen.
Was den möglichen Handlungsbedarf 
der Verwaltung als Konsequenz des Ge-
richtsurteils berifft, seien folgende Punkte 
erwähnt:

Veranlassung/Erledigung 
•  der Zahlung von Entschädigungen, 
•  der Rückabwicklung von Rechtsgeschäf-

ten, 
•  der Abänderung oder Rücknahme von 

Bescheiden, 
•  der Vorbereitung von Gesetzes- oder 

Verordnungsentwürfen, 
•  der Änderung von Verwaltungsprakti-

ken
•  der Abfassung von Berichten (entspre-

chend in- und ausländischen Berichts-
pflichten)

Gestaltung der Rechtswirklichkeit
Thema des Abends war darüber hinaus 
die Rolle der internationalen Recht-
sprechung für die Gestaltung der öster-
reichischen Rechtswirklichkeit und die 
verfassungsrechtlichen Vorgaben der 
österreichischen Verwaltung im Licht 
der internationalen Rechtsprechung. Das 
EU-Recht und vielfach auch die EMRK 
haben hier wirkungsorientierten Charak-
ter. Dementsprechend berühren das EU-

Recht und weitgehend auch die EMRK 
grundsätzlich nicht die grundlegenden 
innerstaatlichen Organisationsvorgaben 
(Neutralität gegenüber innerstaatlichen 
Strukturen). Entscheidend ist i. d. R. nicht 
die Organisationsform, sondern – unter 
Zielgesichtspunkten – die Wirkungen so-
wie die Zurechenbarkeit und Kontrollier-
barkeit staatlichen Handelns. Es besteht 
somit eine weitgehende innerstaatliche 
Autonomie für die interne Organisation 
und Kompetenzverteilung. Entsprechend 
der Judikatur des EuGH (und z. T. auch 
des EGMR) bedeutet dies beispielsweise 
die grundsätzliche Neutralität des EU-
Rechts gegenüber 
•  der territorialen Aufteilung von Staats-

funktionen (Gesetzgebung und Ho-
heitsverwaltung) auf Bund und Länder 
(Bundesstaatlichkeit); 

•  der Vollziehung durch Hoheitsver-
waltung oder durch nichthoheitliche 
Verwaltung („Privatwirtschaftsverwal-
tung“);

•  der Vollziehung durch staatliche Orga-
ne, durch ausgegliederte Rechtsträger 
oder Beliehene;

•  der Vollziehung durch territoriale (Ge-
meinden) oder personelle (Kammern) 
Selbstverwaltungskörper;

•  der Umsetzung von EU-Recht durch 
parlamentarisches Gesetz („Gesetz im 
formellen Sinn“) oder durch Rechtsver-
ordnung („Gesetz im materiellen Sinn“). 

Betreffend die schadenersatzrechtliche 
Haftung für fehlerhaftes Staatshandeln 
sei der Umstand erwähnt, dass die Haf-
tung vor innerstaatlichen Gerichten für 
dem Staat zurechenbares unionsrechts-
widriges Verhalten über das innerstaat-
liche Haftungsrecht hinausgeht, und 
zwar sowohl hinsichtlich der gelockerten 
Haftungsvoraussetzungen (u. U. sogar 
verschuldensunabhängige Staatshaftung) 
als auch hinsichtlich der Ausweitung des 
Haftungsbereichs auch auf fehlerhaftes 
Verhalten des parlamentarischen Gesetz-
gebers sowie von Höchstgerichten.

Dienstrecht und Auftragsvergabe
Diskutiert wurden außerdem dienst-
rechtliche Aspekte (z. B.: Gleichbehand-
lungsgrundsatz, Zugang zum öffentlichen 
Dienst, die Anrechnung von Vordienst-
zeiten, Arbeitszeitregelung, Urlaubsre-
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Herausforderung  Wissensmanagement
Eine Studie zur Demografie im Personalmanagement des Bundeskanzleramtes widmet sich 
der Pensionierungswelle der Bundesmitarbeiter und -mitarbeiterinnen bis 2024: 40 Prozent 
werden es sein! Der Erhalt und Ersatz des damit verbundenen Wissens ist eine gewaltige 
Managementaufgabe. Sie wird alle Führungskräfte des Bundes beschäftigen. 

TEXT: EMMERICH BACHMAYER

Unter Federführung des Präsidial-
chefs Dr. Matzka hat das Bundes-
kanzleramt das Projekt „Austrian 

Senior Public Experts“ ins Leben gerufen. 
Das Projekt folgt einer Idee, die seit ge-
raumer Zeit in der Privatwirtschaft mit 
Unterstützung der Industriellenvereini-
gung und der Wirtschaftskammer umge-
setzt wird: Es geht um den projektorien-
tierten Einsatz von bereits im Ruhestand 
befindlichen Managern und Experten. 
Die Koordinierung des Wissensange-
botes und der Expertise der ehemaligen 
Führungskräfte und Experten des Bundes 
erfolgt durch das ASPE Büro, das vom 
Bundeskanzleramt in den Räumen der 
Stallburg in der Reitschulgasse in Wien 
eingerichtet wurde. Das Büro koordiniert 
zudem Beratungsleistungen als auch die 
Projektunterstützung und Wissensver-
mittlung seitens der Bundesressorts. Die 
Büroinfrastruktur wird vom Bundeskanz-
leramt zur Verfügung gestellt. 

Wissen sichern
Für die Koordinierungstätigkeit haben 
sich die ehemalige Ausbildungsleiterin 
der Führungskräfteausbildung des Bun-

des, MR i. R. Mag. Margit Knipp, und 
der ehemalige Sektionschef im BKA SC 
i. R Mag. Emmerich Bachmayer zur Ver-
fügung gestellt. Seit Anfang März haben 
sich – großteils über Ansprache durch 
ihre ehemaligen Dienstgeber – etwa 30 
Persönlichkeiten in die ASPE-Datei ein-
tragen lassen. Nach Beendigung aller 
Gespräche mit den ehemaligen Dienst-
gebern ist mit einer Anmeldung von ca. 
50 Führungskräften und Experten und 
Expertinnen zu rechnen, wobei sich die 
Vermittlungstätigkeit vorerst auf den 
Bundesbereich beschränken soll. Erste 
Nachfragen sind bereits eingelangt, da-
runter eine Expertennachfrage für ein 
EU-Twining-Projekt. Nach Fertigstellung 
der technischen Voraussetzungen werden 
die Bundesressorts zur Bekanntgabe von 
Einschaubevollmächtigten eingeladen. 
Für eine vertragliche Regelung einer Zu-
sammenarbeit zwischen Experten und 
Expertinnen und beauftragender Dienst-
stelle stellt das BKA Musterverträge zur 
Verfügung. Die empfohlenen Honorar-
sätze bewegen sich auf Höhe der Vor-
tragsentgelte der Verwaltungsakademie 
des Bundes und sind damit wesentlich 

kostengünstiger als die Honorarsätze ex-
terner Experten. Wichtiger für die Inan-
spruchnahme des Angebotes der „Aus- 
trian Senior Public Experts“ wird aller-
dings die Praxis- und Anwendungsnähe 
der angebotenen Expertise sein, wie sie 
von externer Seite kaum erhältlich ist. 
Weitere Auskünfte vermittelt Frau Erceg 
unter (01) 531 15-20 00 31,
E-mail: seniorexperts@bka.gv.at
www.seniorexperts@bka.gv.at

SC. I. R. PROF. MAG. 
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zeit von insgesamt (brutto) 4 Stunden, 6 
Minuten und 7 Sekunden absolvieren. 
Wie rasch und effizient die Übergaben 
stattfanden, belegt die reine Laufzeit von 
3 Stunden und 42 Minuten.
Auf Einladung der Gewerkschaft Öffent-
licher Dienst konnten alle die erfolgreiche 
Teilnahme und die hervorragende Zeit im 
VIP-Zelt der GÖD am Heldenplatz aus-
giebig feiern. Vor der Kulisse der Hofburg 
gratulierten neben der Präsidentin des 
FIV und den anwesenden Vereinsmitglie-
dern auch Vizepräsident und Vorsitzen-
der der GÖD, Fritz Neugebauer.
Wir danken den erfolgreichen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern für ihren 
großartigen Einsatz.

Erfolgreich zum Ziel
Neben Sachthemen sind es die Soft-Themen, die das Vereinsleben des FIV bereichern. 
Themenforen im kulturellen Bereich komplettieren seit längerem das FIV-Jahresprogramm. 
Und weil einige FIV-Mitglieder aktive Läufer und Läuferinnen sind, lag die Integration einer 
sportlichen Komponente nahe.

TEXT: THOMAS MENZEL

Themen aus dem Bereich Kunst 
und Kultur bereichern schon seit 
geraumer Zeit die Aktivitäten des 

FIV. Im Jahr 2014 kam die neue Heraus-
forderung hinzu, eine sportliche Kom-
ponente ins Jahresprogramm des FIV zu 
integrieren.
Eine Umfrage im Präsidium ergab, dass 
einige Mitglieder aktive Läuferinnen und 
Läufer sind. Die Wahl der Sportart war 
damit klar. Schnell fand sich eine Vierer-
gruppe, die bereit war, für das FIV beim 
Vienna City Marathon zu laufen – damit 
wurde der seit 1984 jährlich stattfindende 
größte Marathon in Österreich gewählt. 
Im Sinne der Teambildung traten die vier 
FIV-Mitglieder als Staffel an. Die Stre-
cke beginnt an der UNO-City und führt 
über die Reichsbrücke, den Prater und 
den Ring durch die City, um dann den 
Wienfluss entlang in den Außenbezirken 
Wiens das Schloss Schönbrunn zu errei-
chen. Von dort aus gelangen die Läufer 
und Läuferinnen über die Mariahilfer 

Straße und den Ring zum Zieleinlauf am 
Heldenplatz.
Die Gesamtstrecke haben sich die vier 
FIV-Starter folgendermaßen aufgeteilt:

Andreas Thaller
(1. Teilstrecke – 16,1 km)
Veronika Meszarits
(2. Teilstrecke – 5,7 km)
Christoph Andlinger
(3. Teilstrecke – 9,1 km)
Edith Goldeband
(4. Teilstrecke – 11,3 km)

Trotz des großen Andrangs und der da-
raus resultierenden Menschentrauben am 
Start und den Übergabepunkten klapp-
ten die Übergaben an allen drei Stellen 
problemlos. Edith Goldeband erreichte 
schließlich kurz nach 12 Uhr das Ziel am 
Heldenplatz. Auch aufgrund der guten 
Wetterbedingungen konnte unser Team 
die gesamte Strecke in der vollen Mara-
thondistanz von 42,195 km in der Traum-

DR. THOMAS MENZEL 
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Das FIV im Gespräch mit ... –  
das neue Format „Clubabend“
Bislang standen vorrangig Fachthemen zur öffentlichen Verwaltung im Mittelpunkt des 
 Veranstaltungsprogramms des Führungsforums Innovative Verwaltung. Die neuen Clubabende 
geben den Vereinsmitgliedern ausreichend Zeit und Raum für den informellen Austausch und 
die Stärkung des Netzwerkes.

TEXT: ANDREA BOCK

In mittlerweile 105 Themenforen und 
fachbezogenen Diskussionsrunden hat 
sich das Führungsforum Innovative 

Verwaltung mit einer bunten Vielfalt an 
verwaltungsbezogenen Fragestellungen 
auseinandergesetzt, verwaltungsinnova-
tive und (internationale) Entwicklungen 
diskutiert und Best Practice aus der Ver-
waltungspraxis vorgestellt. 
Um die Kommunikation der Mitglieder 
untereinander zu fördern und ihre Ver-
netzung zu stärken, hat das Präsidium des 
FIV mit dem „Clubabend“ ein neues Ver-
anstaltungsformat gestartet. Alternierend 
zu den monatlichen Themenforen, finden 
sie zweimal jährlich an einem fixen Ort 
statt. 
Im Zuge dieser Treffen lädt das FIV inte-
ressante Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens als Gäste zu einem Kamingespräch 
in entspannter Atmosphäre ein, bei dem 
einerseits der persönliche und berufliche 
Werdegang, andererseits die Perspektive 
des Gastes auf das Thema öffentliche Ver-
waltung im Mittelpunkt stehen.
Mit Dr. Matthias Strolz, Vorsitzender und 
Klubobmann der NEOS – Das Neue Ös-
terreich, konnte das Führungsforum zum 
ersten Klubabend einen jungen Politiker 
begrüßen, der bis vor eineinhalb  Jahren 
im Zuge seiner unternehmerischen Tä-
tigkeit mit Institutionen der öffentlichen 
Verwaltung zusammengearbeitet hat. In 
einem sehr anregenden Dialog deckten 
die Fragen der Mitglieder ein umfangrei-

ches Spektrum ab, zu denen Dr. Strolz die 
Positionen der NEOS kommunizierte. 
Gast des zweiten Clubabends war Dr. Hel-
mut Brandstätter, Herausgeber und Chef-
redakteur des „Kurier“. In einem regen 
Austausch standen die Themen Effizienz 
und Verwaltungsreform sowie die wech-
selseitigen Perspektiven im Mittelpunkt. 
Es wurden auch Gemeinsamkeiten im 
Management der öffentlichen Verwaltung 
und eines Medienunternehmens identifi-
ziert. In einer anregenden und niveauvol-
len Diskussion ist es den FIV-Mitgliedern 
gut gelungen, sich als professionelle und 
innovative Manager und Managerinnen 
zu präsentieren: Herr Dr. Brandstätter hat 
in seinem Leitartikel am 27. April 2014 
auf den Austausch Bezug genommen. 
Das Feedback zu den Clubabenden aus 
dem Kreis der Mitglieder ist positiv, das 
Format wird im Herbst 2014 seine Fort-
setzung finden.

ANDREA BOCK ist 

stellvertretende 

Geschäftsführerin 

des Führungsforums 

Innovative Verwaltung. 
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Von verbotenen Belohnungen und 
 zulässigen Entlassungen  
TEXT: RUDOLF HASCHMANN

VERFASSUNGSGERICHTSHOF
Keine Verfassungswidrigkeit 
von Bestimmungen des ÖBB-
Pensionsgesetzes in der Fassung 
des Budgetbegleitgesetzes 2003 
betreffend die Ausdehnung des 
Durchrechnungszeitraumes und 
das Hinausschieben des Pensions-
antrittsalters durch Erhöhung 
der Wartefrist und Absenkung 
des Steigerungsbetrags; Beden-
ken des OGH aus der Sicht des 
Gleichheitssatzes nicht zutref-
fend angesichts der Milderung 
des nicht unerheblichen Eingriffs 
in das Pensionsrecht der ÖBB-
Bediensteten durch ein differen-
ziertes System von begleitenden 
(Übergangs-)Regelungen (VfGh v. 
12. 12. 2013,G53/2013)
Die vom OGH (wegen einer Verletzung 
des Vertrauensschutzes) als verfassungs-
widrig erachteten Bestimmungen sind 
Teil eines Regelungskomplexes, der ins-

gesamt das Ziel verfolgt, zur Erreichung 
einer langfristigen Sicherung der österrei-
chischen Altersversorgungssysteme bzw. 
Finanzierbarkeit des öffentlichen Pen-
sionssystems und der Budgetentlastung 
beizutragen.
Dass derartige Regelungen grundsätzlich 
im öffentlichen Interesse liegen, hat der 
VfGH bereits mehrfach ausgesprochen.
Die Bemessung des Ruhegenusses auf der 
Grundlage von Durchrechnungszeiträu-
men mit Wirkung vom 1. 1. 2003 war be-
reits im Jahr 1997 Teil des Pensionsrechts 
der ÖBB-Bediensteten. Somit stand Be-
troffenen für die Einführung der neuen 
Berechnungsmethode bereits vor deren 
Inkrafttreten ein Zeitraum von fünf Jah-
ren zur Verfügung, um sich auf die geän-
derte Rechtslage einzustellen.

VERWALTUNGSGERICHTSHOF
Dienstunfähigkeit wegen Mobbing, 
Verweisungsarbeitsplätze (VwGH 
v. 20. 3. 2014, 2013/12/0101)

Es besteht generell keine Verpflichtung 
der Dienstbehörden, durch Organisati-
onsmaßnahmen taugliche (die Leistungs-
defizite von Beamten berücksichtigende) 
Verweisungsarbeitsplätze zu schaffen oder 
freizumachen. Eine solche Verpflichtung 
ist auch weder aus der Fürsorgepflicht des 
Dienstgebers noch aus § 43a BDG 1979 
abzuleiten. Diese Aussage gilt unbescha-
det der Verpflichtung der Dienstbehörde 
auf den jeweils organisatorisch eingerich-
teten Arbeitsplätzen einen Zustand zu 
schaffen, der frei von „Mobbing“ ist. Die 
Frage, ob eine Dienstunfähigkeit bewir-
kende Erkrankung Folge von erlittenem 
Mobbing war, ist für die Beurteilung der 
dauernden Dienstunfähigkeit für sich ge-
nommen ohne Bedeutung.

Zeitguthaben aus der gleitenden 
Dienstzeit, keine Abgeltung von 
Zeitguthaben durch Gewährung 
einer Belohnung (VwGH v. 27. 2. 
2014, 2013/12/0113)
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Nach dem klaren Wortlaut des § 49 
Abs.  9  BDG ist ein derartiges Zeitgut-
haben ausschließlich im Verhältnis 1:1 
in Freizeit abzugelten. Schon aufgrund 
dieser Ausschließlichkeit scheidet eine 
Abgeltung eines solchen Gleitzeitgutha-
bens im Wege der Gewährung einer Be-
lohnung (§ 19 GehG) aus, und zwar auch 
dann, wenn die ausschließlich vorgesehe-
ne Abgeltung durch Freizeit infolge einer 
zwischenzeitigen Ruhestandsversetzung 
nicht möglich ist. Dies folgt auch aus der 
ausdrücklichen Subsidiarität des § 19 
GehG zu anderen Abgeltungsvorschrif-
ten. Eine solche stellt der letzte Satz des 
§ 49 Abs. 9 BDG 1979 dar.

OBERSTER GERICHTSHOF
Rechtzeitigkeit der Entlassung 
(OGH v. 24. 3. 2014, 8 ObA 57/13k)
Das Umgehen des für risikoreiche Ver-
tragsabschlüsse vorgesehenen Vier-
Augen-Prinzips und die eigenmächtige 
Veränderung von Protokollen mit dem 
Zweck, Prüfern des Rechnungshofs Infor-
mationen vorzuenthalten, rechtfertigen 
die Entlassung einer Finanzreferatsleite-
rin eines Bundeslandes. Für die Rechtzei-
tigkeit der Entlassung kommt es auf den 
Kenntnisstand der für dienstrechtliche 
Maßnahmen zuständigen Vorgesetzten 
an. Das Wissen eines nicht personalver-
antwortlichen Abteilungsleiters, der die 
Handlungsweise der Klägerin gegenüber 
den Vorgesetzten gedeckt und die für Per-
sonalentscheidungen zuständigen Perso-
nen nicht davon informiert hat, ist dem 
Dienstgeber nicht zurechenbar.

Abfertigung, Verschulden an 
der Kündigung, Verfristung der 
Kündigung (OGH v. 27. 2. 2014, 
8ObA62/13w)
Der Entfall des Abfertigungsanspruchs 
setzt ein Verschulden des Vertragsbe-
diensteten an der berechtigten Kündi-
gung oder Entlassung voraus. Ist die 
Kündigung oder Entlassung wegen Ver-
fristung letztlich nicht berechtigt, ist der 
Ausschlusstatbestand somit nicht ver-
wirklicht.

Entlassung wegen Vertrauens-
unwürdigkeit, Berücksichtigung 
alter Vorfälle (OGH v. 26. 2. 2014, 
9ObA162/13h)
Ob eine die Entlassung rechtfertigende 
Vertrauensunwürdigkeit des Dienstneh-
mers i. S. d. § 34 Abs. 2 lit. b VBG gegeben 
ist, hängt davon ab, ob für den Dienst-
geber vom Standpunkt vernünftigen 
kaufmännischen Ermessens die gerecht-
fertigte Befürchtung besteht, dass seine 
Belange durch den Vertragsbediensteten 
gefährdet sind. Maßgebend ist, ob das 
Verhalten des Vertragsbediensteten das 
Vertrauen des Dienstgebers so schwer er-
schüttert hat, dass diesem die Fortsetzung 
des Dienstverhältnisses nicht mehr zuge-
mutet werden kann. Ob dies der Fall ist, 
stellt eine Frage des Einzelfalls dar.
Im Rahmen der gebotenen Gesamtbe-
trachtung des Verhaltens des Klägers 
können bei späterer Wiederholung des 
abgemahnten Verhaltens die alten Vorfäl-
le auch noch nachträglich Berücksichti-
gung finden. Dass es dabei aber nicht zu-

lässig ist, mehrere unterschiedliche, nicht 
tatbestandsmäßige Entlassungsgründe zu 
kumulieren und einen Entlassungstatbe-
stand zu unterstellen, wobei die fehlende 
Tatbestandsmäßigkeit durch die Quanti-
tät der Entlassungsgründe ersetzt werden 
soll, ist richtig. Davon kann aber hier kei-
ne Rede sein.
Die Ansicht des Berufungsgerichts, der 
Beklagten sei es angesichts der gesamten 
Umstände des vorliegenden Einzelfalls 
unzumutbar gewesen, den Kläger wei-
ter zu beschäftigen, ist nicht korrektur-
bedürftig. Auch in der Beurteilung, der 
Kläger habe mit seinem Vorgehen zum 
Ausdruck gebracht, dass er sich mit sei-
ner gegen die Vollzugspraxis verschiede-
ner Sozialbehörden des Landes Salzburg 
gerichteten Kampagne so sehr im Recht 
gesehen habe, dass er weder Argumenten 
noch Anweisungen, die seiner Überzeu-
gung zuwidergelaufen seien, zugänglich 
gewesen sei, kann keine unvertretbare, 
die Rechtssicherheit gefährdende Fehlbe-
urteilung des Berufungsgerichts erblickt 
werden. Der Kläger ist auch als sozial 
engagierter Mitarbeiter verpflichtet, den 
sachlichen Anordnungen seines Dienst-
gebers Folge zu leisten.   

MAG. RUDOLF HASCHMANN ist 

Referatsleiter in der Sektion III 

des Bundeskanzleramts 

und hat die abgedruckten 

Rechtsentscheidungen 

zusammengestellt.
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