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Budgetäre Engpässe spielen eine 
große Rolle, wenn die Regierung 
Maßnahmen auf die lange Bank 

schiebt, die eine echte Steuerreform er-
möglichen. Zugleich aber fordern die Par-

EDITORIAL
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Weniger Personal - 
mehr Regelungen

Es muss nicht überall Reform drin sein, 

wo Reform draufsteht. Heinrich Treer 

beschreibt die Entwicklung des öster-

reichischen Steuerrechts und zeigt, 

dass es kein Widerspruch ist, wenn 

einer Fülle von neuen Bestimmungen 

ein Reformstau gegenübersteht. Das 

liegt oft daran, dass höchstgerichtliche 

Entscheidungen zu legistischen Präzi-

sierungen führen, aber auch daran, dass 

das Verständnis von Reformen bei Po-

litik und Verwaltung unterschiedlich ist. 

Dem Management geht es um einfache, 

leicht zu administrierende Lösungen. Die 

Politik macht manchmal auch Steuer-

geschenke in Form von Ausnahmebe-

stimmungen oder Sonderregelungen 

für bestimmte Wählergruppen. Dass 

die gedruckten Regelwerke ihr Volumen 

vervielfachen, kennen wir beispielsweise 

auch vom Dienstrecht. Die Seitenzahl 

des Gewerkschaftshandbuchs hat sich 

von den 60er-Jahren bis heute von rund 

600 auf 1700 Seiten fast verdreifacht. 

In der Regel werden alte und neue Sys-

teme jahrzehntelang parallel geführt, so 

sind etwa für die nächsten 40 Jahre drei 

Lehrerdienstrechte zu administrieren.

Die Reform des Haushaltsrechts wird 

ihrem Namen gerecht, handelt es sich 

doch tatsächlich um einen Paradigmen-

wechsel, der auch international großes 

Aufsehen und Interesse hervorruft. 

Dies zeigt der Beitrag von Gerhard Ste-

ger anschaulich. In der österreichischen 

Realität ist dieses neue System gerade 

auf dem Prüfstand. Die Gefahr der 

Bürokratisierung durch ein überborden-

des Berichtswesen ist offenkundig. Die 

gedachten Sparanreize durch Rückla-

genbildung sind in den Budgetlöchern 

verschwunden.

Apropos: Auch „Verwaltung Innovativ“ 

steht eine Veränderung bevor. Wir 

werden den allgemeinen Trends folgend 

2015 in neuer Gestalt als Online-Publi-

kation erscheinen.

Heidrun Strohmeyer
Präsidentin des Führungsforums 
Innovative Verwaltung
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Wie Steuerreform gelingen kann
Über ein schwieriges Unterfangen / HEINRICH TREER

Haushaltsrechtsreform
Was andere an uns schätzen / GERHARD STEGER

Bürokratie, Beamte und Literatur
Über das Beziehungsgeflecht von Verwaltung und Literatur /  

KLAUS HARTMANN

Determinanten stabiler Staatsgebilde
Rezension einer Reflexion / EMMERICH BACHMAYER

„Ohne Zielorientierung regiert der Zufall“
Über Lerneffekte zwischen Wirtschaft und Staat / GERTRAUD EIBL

Von der unsachlichen Versagung einer Belohnung und weiteren Fällen
Rechtsseiten / RUDOLF HASCHMANN

teien eine solche – nicht zuletzt bedingt 
durch Kampagnen des Gewerkschafts-
bundes und durch Gemeinderats- und 
Landtagswahlen. Was aber verstehen wir 
nun unter einer „echten“ Steuerreform? 

Eine Tarifsenkung bei Lohn- und Einkommensteuer genügt den Anforderungen nicht. Eine echte 
Steuerreform erweist sich als schwieriges Unterfangen.

Wie Steuerreform 
 gelingen kann 
Das Thema Steuerreform ist noch vor der Umsetzung 
ein heikles Unterfangen. Eine reine Tarifsenkung wird den 
Anforderungen nicht gerecht. Wie aber sieht eine echte 
Reform aus?  

TEXT: HEINRICH TREER
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Eine Tarifsenkung bei Lohn- und Ein-
kommensteuer steht außer Streit, würde 
aber weder ausreichen noch eine Steuer-
reform ersetzen. Die notwendigen Maß-
nahmen einer Reform ergeben sich aus 
einer Analyse der erheblichen Schwach-
stellen des gegenwärtigen Steuersystems:

1. Bürokratisch und kompliziert
Das derzeitige Steuersystem ist zu büro-
kratisch und kompliziert. Dies lässt sich 
symbolisch durch einen Vergleich des 
Umfangs des sogenannten „Steuerbu-
ches“ belegen: Das Steuerbuch – also die 
Einfachinformation für jeden Lohnsteu-
erzahler – aus den Jahren 1994 und 2014 
zeigt einen Anstieg der Seitenanzahl von 
45 im Jahr 1994 auf 155 im Jahr 2014. Da-
bei hat die Ausgabe des Jahres 1994 noch 
Informationen zur Familienbeihilfe ent-
halten. Wer die Kodizes für Gesetze oder 
Richtlinien kennt, kann ebenso eine Ver-
dreifachung des Umfangs feststellen. All 
das muss administriert werden, und zwar 
mit immer weniger Beamten. Dass die 

Anzahl der Beamten sinkt, ist nicht per se 
negativ. Das lässt sich aber nicht mit stän-
dig neuen Bestimmungen kompensieren, 
ohne dass die bestehenden Bestimmun-
gen reduziert werden. Tatsächlich gibt es 
seit 1994 einen Reformstau auf der einen 
Seite und einen ständigen Zuwachs an 
neuen Bestimmungen und Regelungen 
durch neue Gesetze auf der anderen Seite, 
ebenso neue Rechtsprechungen und neue 
Richtlinien. Bei einem internationalen 
Vergleich der Steuersysteme liegt Öster-
reich weit abgeschlagen in der zweiten 
Hälfte. Das ist keine Werbung für den 
Standort Österreich!

2. Verbesserungswürdige Steuerstruktur
Die Steuerstruktur verschlechtert sich 
zunehmend. Die Belastung des Faktors 
Arbeit nimmt ständig zu, während Ge-
winnsteuern stagnieren und die Steuern 
für Energie oder Verkehr sogar tendenzi-
ell rückläufig sind. Ein Einstiegssteuersatz 
bei Lohn- und Einkommensteuern von 
über 36 Prozent erscheint grotesk und 

ist so rasch wie möglich zu korrigieren – 
zumal dies auch für Einkommen gilt, die 
knapp über dem sogenannten Existenz-
minimum liegen. 

3. Unsinnige Ausnahmeregelungen
Die hohen Steuersätze werden durch 
zahlreiche Ausnahmebestimmungen „ge-
mildert“. Das erscheint insofern unsinnig, 
weil viele dieser Ausnahmebestimmun-
gen von großen Gruppen in Anspruch 
genommen werden. Zu Recht stellt sich 
die Frage, warum nicht von vornherein 
niedrigere Steuersätze angewandt wer-
den. Das System würde wesentlich ein-
facher und transparenter, aber deshalb 
nicht ungerechter.

4. Wachstumshemmende Faktoren
Einige Ausnahmebestimmungen wie  
z. B. die Begünstigung von Überstunden-
zuschlägen (sie muss zusätzlich für fast 
zwei Drittel der Arbeitnehmer mühsam 
berechnet werden) oder die Höchstbei-
tragsgrundlage beim Dienstgeberanteil 
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zur Sozialversicherung wirken wachs-
tums- und beschäftigungshemmend. We-
nige, dafür teurere Arbeitskräfte kommen 
damit billiger als mehrere und billigere. 
Wir könnten gegen den höchsten Stand 
der Arbeitslosigkeit seit Jahren etwas tun, 
wenn wir bereit sind, vom Althergebrach-
ten Abschied zu nehmen.

5. Ausgehöhlte Steuermoral
Bedingt durch die Komplexität der beste-
henden Gesetze werden diese nicht mehr 
so vollzogen, wie es einem Rechtsstaat zu 
entsprechen hätte. Die Steuermoral wird 
ausgehöhlt („keiner kennt sich aus“) und 
Vorschriften werden einfach ignoriert. 
Das alles grenzt an Verfassungswidrigkeit. 
Daran ändern unangemessene arbeitsin-
tensive, aber kaum wirksame Prüfungen 
durch eine Finanzpolizei nichts. Sie ver-
stärken hingegen den Effekt. Tatsächlich 
begünstigt die bestehende Komplexität 
Steuerhinterzieher und jene, die das Sys-
tem gezielt oder pragmatisch unterlaufen. 
Die Anzahl der Betriebsprüfungen und 

der Prüfungen der Lohnabgaben sinkt, 
das Mehrergebnis pro Prüfungsfall steigt. 
Anstelle eines komplizierten Steuerrechts 
wäre daher ein einfaches Steuersystem 
nicht nur effektiver, sondern vor allem 
auch gerechter.
Aus dieser rudimentären Analyse der 
Schwachstellen des gegenwärtigen Sys-
tems lassen sich folgende Grundsätze ei-
ner Steuerreform ableiten:

•  Standortsicherung
•  Wachstumsimpulse
•  Beschäftigungsimpulse
•  Umweltschutz
•  Vereinfachung für Verwaltung, Priva-

te und Wirtschaft und damit geringere 
Verwaltungskosten und

•  Verbesserung der Durchsetzbarkeit des 
Abgabenanspruchs

Gerade der letzte Punkt betrifft Gerech-
tigkeit im Sinne des Verfassungsgrund-
satzes einer Gleichmäßigkeit der Besteue-
rung. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, der 
Behörde jenes Werkzeug zur Verfügung 
zu stellen, mit dem die Abgabenerhebung 
effektiv und effizient erfolgen kann. Das 
hat das deutsche Bundesverfassungsge-
richt in seinem Urteil vom 27. Juni 1991 
zur Besteuerung der Zinsen in eindeuti-
ger Weise festgestellt. 
Der Standortsicherung dienen niedrige 
Steuersätze, sie vermindern den Steuer-
widerstand. Einfachere Gesetze erhö-
hen die Rechtssicherheit und führen zu 
niedrigeren Verwaltungskosten. Dass all 
diese Maßnahmen auch die Ergiebigkeit 
des Steuersystems erhöhen, beweisen 
die Reform der Grunderwerbsteuer im 
Jahr 1987 sowie die Steuerreform zum 
EStG 1988. Bei der Grunderwerbsteuer, 
die wegen der zahlreichen Ausnahmen 
vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben 
wurde, wurden Ausnahmen gestrichen 
und der Steuersatz von 8 Prozent auf 3,5 
Prozent gesenkt. Bereits im Folgejahr 
konnte ein höheres Aufkommen erzielt 
werden.
Eine ähnliche, aber etwas anders gelagerte 
Entwicklung ergab sich bei der Lohnsteu-
er durch die große Steuerreform 1988. 
Das Lohnsteueraufkommen wurde im 
ersten Jahr durch die Senkung der Steuer-
sätze um fast 25 Prozent minimiert. Das 
Aufkommen hat aber in der Folge derart 
an Dynamik gewonnen, dass die Senkung 

innerhalb von drei Jahren wieder aufge-
holt wurde. 

Vereinfachungen gefordert
Entscheidend für erfolgreiche Vereinfa-
chungen ist die Abschaffung von Parallel- 
vorgängen bei der Abgabenerhebung 
in mehreren Gebietskörperschaften, 
wie dies völlig unnötig im Bereich der 
Grundsteuererhebung derzeit der Fall ist. 
Für die Grundsteuer sollten nur mehr die 
Gemeinden zuständig sein. Dies schließt 
nicht aus, dass die Daten der Gemeinden 
für eine neue Bundesgrundvermögen-
steuer weiter verwertet werden.
Ähnlich wäre die Lohnverrechnung zu 
vereinfachen. Lohnsteuerberechnung, 
Berechnung der Sozialversicherungsbei-
träge und sonstiger Steuern auf Arbeits-
lohn könnten zu einer Arbeitgeberabgabe 
zusammengefasst werden. So bräuchte 
man nicht ständig nach einer Harmo-
nisierung von Bemessungsgrundlagen 
suchen, die man seit Jahrzehnten nicht 
findet. Entscheidend ist dabei eine Sen-
kung der Sätze und Streichung von Aus-
nahmen und unnötigen Differenzierun-
gen, weil letztendlich weniger mehr ist. 
Nach diesem und den oben angeführten 
Grundsätzen ist das gesamte Steuerrecht 
zu durchforsten. Das wird nicht in einem 
Schritt gehen, es wird mehrerer bedür-
fen, um die angeführten Schwachstellen 
zu beseitigen. Es wird ein mühsamer und 
langwieriger Prozess werden, aber er wird 
uns nicht erspart bleiben. Je länger wir 
ihn hinausschieben, desto schmerzhafter 
wird es.
Ohne Einbeziehung aller steuer- und bei-
tragserhebenden Stellen wie Gemeinden, 
Sozialversicherungsträger und Finanz-
verwaltung wird der Reformprozess nicht 
funktionieren. Eine reine Tarifsenkung – 
also eine Nichtreform – wird den gegen-
wärtigen Zustand nicht verbessern, son-
dern nur weiter verschlechtern.

SC I. R. MAG. HEINRICH 

TREER war ab 1992 Leiter 

der Lohnsteuerabteilung, 

ab 1999 Gruppenleiter für 

Materielles Steuerrecht 

und zuletzt Leiter der 

Sektion für Steuerrecht 

und Steuerpolitik im 

Finanzministerium.
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V iele Delegationen informieren 
sich in Österreich aus erster 
Hand über die Reform. Repräsen- 

tantInnen der österreichischen Verwal-
tung präsentieren bei Veranstaltungen im 
Ausland. Die Haushaltsrechtsreform trägt 
also in Fachkreisen international nachhal-
tig zu einem innovationsfreundlichen Ruf 
Österreichs bei. Die verbreitete Knapp-
heit öffentlicher Kassen fokussiert das 
internationale Interesse auf drei Reform-
elemente: Wirkungsorientierung, Doppik 
und mittelfristige Budgetplanung.

Auf die Wirkung kommt es an
Bei der Wirkungsorientierung ergibt sich 
das praktische Interesse insbesondere 
daraus, mit sehr begrenzten öffentlichen 
Mitteln ein Maximum an Ergebnissen 
für die BürgerInnen zu generieren. Hier 
kommt es laufend zu Kontakten mit eu-
ropäischen Staaten, aber auch solchen 
aus anderen Kontinenten, zuletzt etwa 
aus Asien und Lateinamerika. Dabei ist 
der jeweilige interkulturelle Aspekt be-
deutsam: Unterschiedliche politische und 
ökonomische Systeme führen zu zum 

Teil sehr verschiedenen Rahmenbedin-
gungen für das Agieren von Politik und 
Verwaltung, was beim konkreten Design 
der Wirkungsorientierung natürlich gro-
ße Beachtung finden muss. Daher ist die 
Rolle Österreichs nicht die einer Blau-
pause, vielmehr steht Inspiration und 
das Lernen aus unseren Erfahrungen im 
Zentrum. Wobei die Frage, wie es mög-
lich war, die Reform auf die Beine zu stel-
len, immer mindestens ebenso viel Platz 
einnimmt wie der Reforminhalt selbst. 
In diesem Zusammenhang spielt die 
Motivierung der Politik und führender 
FunktionsträgerInnen in der Verwaltung, 
solche Reformen zu unterstützen, eine be-
sonders wichtige Rolle. Auch das Nützen 
der reichhaltigen Verwaltungserfahrung 
für die österreichische Reform (statt des 
Forcierens externer Berater) zieht große 
Aufmerksamkeit auf sich. 
Im Rahmen der Wirkungsorientierung 
ruft Gender-Budgeting besonders viel In-
teresse hervor. Schließlich ist Österreich 
einer der ganz wenigen Staaten, wo die-
ser Ansatz so große Steuerungsrelevanz 
einnimmt. Die Frauenorganisation der 

UNO – UN Women –, aber etwa auch die 
OSZE propagieren Österreich als Best-
Practice-Beispiel für die Forcierung von 
Gleichstellungspolitiken, was das Interes-
se anderer Staaten an unseren Reformer-
fahrungen weiter anfacht.
Ein zuletzt immer stärker in den Vorder-
grund tretender Aspekt der Wirkungsori-
entierung ist die Behandlung von Quer-
schnittsthemen. Wie kann sichergestellt 
werden, dass ressortübergreifende Poli-
tikfelder konsistent und durch Mitarbeit 
aller berührten Stellen wirkungsorientiert 
beackert werden? Die entsprechende Ko-
ordination über Ministerien hinweg ist 
sicher auch ein Element der Wirkungs-
orientierung, welches in der praktischen 
Anwendung in Österreich selbst noch 
Weiterentwicklungspotential besitzt.

Transparenz und Nachhaltigkeit
Das „kaufmännische Rechnungswesen“, 
also eine integrierte Finanzierungs-, 
Ergebnis- und Vermögensrechnung ist 
international momentan besonders im 
Kommen. Dazu tragen in Europa Bestre-
bungen der Kommission bei, für die Mit-

Haushaltsrechtsreform:  
Was andere an uns  schätzen
Weitgehend unbemerkt von der österreichischen 
Öffentlichkeit erfreut sich in den vergangenen Jahren 
die im Bund umgesetzte Reform der Budgetsteuerung 
internationaler Aufmerksamkeit. In Fachkreisen eilt 
Österreich ein innovationsfreundlicher Ruf voraus.

TEXT: GERHARD STEGER
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Delegationen aus dem Ausland orientieren sich gerne am österreichischen Best-Practice-Beispiel.
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gliedstaaten ein einheitliches und damit 
vergleichbares Rechnungswesen auf dop-
pischer Grundlage zu schaffen (EPSAS). 
INTOSAI, also die internationale Orga-
nisation der Rechnungshöfe, ist bemüht, 
das Erfordernis eines modernen Rech-
nungswesens in der post-2015-Agenda 
der Vereinten Nationen zu verankern. 
Weltweit wächst also die Erkenntnis, 
dass die getreue Darstellung öffentlicher 
Finanzen die oben angesprochene Ver-
bundrechnung braucht, insbesondere 
um finanzielle Risiken transparent zu 
machen, die in einer reinen „Cash-Rech-
nung“ nicht sichtbar werden. Der Inter-
nationale Währungsfonds, aber auch an-
dere internationale Finanzinstitutionen, 
zunehmend auch die Finanzindustrie 
selbst, forcieren daher die Debatte um 
die Anwendung der bereits bestehenden 
International Public Sector Accounting 
Standards (IPSAS). Nachdem Österreich 
die Reform seines Rechnungs- und Ver-
anschlagungswesens auf Bundesebene 
2013 vollzogen hat, sind die praktischen 
Erfahrungen unseres Landes bei der ent-
sprechenden Umstellung weltweit sehr 

gefragt. Auf besonderes Interesse trifft 
Österreichs pragmatischer Implementie-
rungsansatz, etwa durch die Zulassung 
verschiedener Bewertungsmethoden im 
Rahmen der Eröffnungsbilanz des Bun-
des.
In internationalen Fachkreisen ist außer 
Streit, dass eine nachhaltige Haushalts-
politik einer mittelfristig verbindlichen 
Budgetplanung bedarf. Die EU hat im 
Rahmen des „Sixpack“ erst vor weni-
gen Jahren alle Mitgliedstaaten zu einer 
solchen verpflichtet, wobei der öster-
reichische Bundesfinanzrahmen, der 
ja Auszahlungen und Personalkapazi-
täten hochaggregiert, jeweils vier Jahre 
im Voraus limitiert, eines der in diesem 
Zusammenhang herangezogenen Best-
Practice-Beispiele war. Unsere prakti-
schen Erfahrungen bei Einführung und 
Vollzug dieses Instrumentes interessieren 
andere Staaten sehr. Die bei Schaffung 
des Bundesfinanzrahmens wesentlich er-
weiterte Möglichkeit, nicht verwendete 
Budgetmittel als Rücklage vortragen zu 
dürfen und damit das „Dezemberfieber“ 
zu vermeiden, ist ein Dauerbrenner aus-

ländischen Interesses an unseren Reform-
erfahrungen.
Insgesamt hat die Haushaltsrechtsreform 
dem Image Österreichs im Ausland sehr 
gutgetan. Zugleich führt die entspre-
chende Aufmerksamkeit natürlich zur 
laufenden Beobachtung unserer Reform-
performance. Österreich erntet also An-
erkennung, steht aber auch auf dem Prüf-
stand, ob es seine selbstgesteckten Ziele 
auf Dauer erreicht.

Sektionschef  

DR. GERHARD STEGER 

leitet seit 1. 4. 2014 im 

Rechnungshof die Sektion 

Finanzen/Beteiligungen 

und war zuvor lang jähriger 

Leiter der Budgetsektion 

im BMF. In letztgenannter 

Funktion war er auf Beamtenebene 

verantwortlich für das Design und die 

Implementierung der Haushaltsrechtsreform 

des Bundes.
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Bürokratie, Beamte und Literatur
Verwaltung und geschriebene Sprache stehen in einem engen Beziehungsgeflecht.  
Diese Beziehung hat das FIV in einem literarischen Diskurs über „Verwaltung – Sprache –  
Text – Literatur“ näher unter die Lupe genommen.

TEXT: KLAUS HARTMANN

D ie Schriftlichkeit von Normen 
und behördlichen Entscheidun-
gen ist eine wesentliche Voraus-

setzung für eine rechtsstaatliche Verwal-
tungstätigkeit. Auch die Archivierung und 
Nachvollziehbarkeit des Verwaltungsge-
schehens erfolgt seit jeher textbasiert. Es 
besteht also eine hohe Affinität der öffent-
lichen Verwaltung zum geschriebenen 
Text. Die sprachliche Qualität und die 
Qualität von Verwaltungsentscheidun-
gen müssen nicht zusammenfallen, da 
der materielle Inhalt Letzterer eigentlich 
sprachneutral ist. Dennoch ist nicht zu 
leugnen, dass das qualitative Niveau ei-
nes Verwaltungs- und damit eines staat-
lichen Textes auch auf die Entscheidung 
zurückwirkt; wir könnten dann von einer 
geradezu literarischen Qualität von Ver-
waltungstexten reden. Umgekehrt führt 
auch die Literatur in vielen Wegen zurück 
zur öffentlichen Verwaltung des Staates. 
Sowohl die literarischen Protagonisten 
als auch die literarischen Inhalte erweisen 
sich vielfach als verwaltungsaffin.

Literaten und Literatinnen im 
öffentlichen Dienst
Nur wenige Autorinnen und Autoren 
üben ihren Beruf als „freie“ Schriftstel-
ler aus. Jedenfalls in Österreich ist zu 
bemerken, dass eine große Anzahl der 

Literaten im öffentlichen Dienst einer Be-
schäftigung nachgeht. In der juristischen 
und wissenschaftlichen Fachliteratur ist 
der öffentliche Dienst naturgemäß stark 
vertreten. Aber auch die belletristische 
Produktion wird in einem hohen Ausmaß 
von öffentlich Bediensteten bestritten. In 
einer losen Aufzählung, die keine Voll-
ständigkeit beansprucht, lassen sich so 
bekannte Namen wie Alois Brandstetter, 
Walter Buchebner, Franz Grillparzer, Pau-
lus Hochgatterer, Ernst Jandl, Alfred Kol-
leritsch, Friederike Mayröcker, Adalbert 
Stifter und auch Franz Kafka erkennen, 
der aber eigentlich „Versicherungs-Be-
amter“ war. Als historischer Publizist ist 
schon aufgrund seines quantitativ beein-
druckenden Gesamtwerkes der Ministe-
rialbeamte und auch Bundesminister im 
Unterrichtsministerium Heinrich Drim-
mel zu nennen.

Die Bürokratie in der Literatur
Der Staat und die staatliche Administra-
tion finden in der Literatur eine reich-
haltige Spiegelung. Oft werden diese 
gesellschaftlich bedeutenden Sphären 
verdichtet als Bürokratie wahrgenommen 
und finden in diesem Zusammenhang 
im Werk vieler Schriftstellerinnen und 
Schriftstellern ihren Niederschlag. In ei-
ner eindrücklichen Studie hat die Wiener 

Germanistin Sabine Zelger dieses Phä-
nomen auch in seiner Widersprüchlich-
keit untersucht und strukturiert. In ihrer 
Schrift „Das ist alles viel komplizierter, 
Herr Sektionschef!“ (2009) weist sie auf 
gegenläufige Betrachtungsweisen hin, die 
darin bestehen, dass die bürokratische 
Staatsverwaltung einerseits unter einem 
ökonomisch-rationalen Handlungsan-
spruch gesehen wird und anderseits die 
Bürokratie geradezu als Inbegriff von In-
effizienz und Irrationalität gilt.
Zelger untersucht im Einzelnen die Büro-
kratie als Äußerung moderner Herrschaft 
im Sinne Max Webers. In den Romanen 
Alois Brandstetters und in grotesk-visio-
närer Form kommt dies bei Fritz von 
Herzmanovsky-Orlando zum Ausdruck. 
Geradezu sprichwörtlich gelten in die-
sem Zusammenhang die kafkaesken Zu-
stände im Werk des Prager Schriftstellers 
und Juristen. Ein anderer Aspekt sieht die 
Bürokratie als einen Gegensatz zur Le-
benswelt, wie das etwa Thomas Bernhard 
schon ganz allgemein formuliert: „In der 
Theorie verstehen wir die Menschen, aber 
in der Praxis halten wir sie nicht aus.“ 
Joseph Roth sowie der Autor und Rechts-
anwalt Albert Drach sind in diesem Zu-
sammenhang zu nennen. Die Person des 
Sektionschefs Leonidas in der bekannten 
Erzählung „Eine blaßblaue Frauenschrift“ 
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(1941), der in der noch bekannteren Ver-
filmung durch Axel Corti zu Leonidas 
Tachezy vervollständigt wird, lässt sich in 
seiner literarischen Zeichnung von Franz 
Werfel unter beiden angesprochenen 
Blickwinkeln betrachten. 
Die Bürokratie als Zuchtmechanismus 
wird von Sabine Zelger als weiterer As-
pekt aufgegriffen. Nachgerade genetische 
Bezüge werden im dargestellten (k. u. k.) 
Beamtenalltag bei dem in der Hofburg 
wohnenden Alexander Lernet-Holenia 
sowie bei Friedrich F. G. Kleinwaechter 
gesehen, der vor allem durch seine um-
fassende Studie des „Fröhlichen Präsi-
dialisten“ (1955) von intimen Kennern 
der Verwaltung sehr geschätzt wird. Bei 
Meinrad Bäcker hingegen blickt man in 
den gesellschaftlichen Abgrund und er-
kennt bürokratische Zuteilungsrationali-
täten und Kategorisierungen, die auch im 
Deportieren, Töten und Richten gipfeln 
können.
In der Bürokratieliteratur finden sich 
noch viele weitere Aspekte, die sich recht 
gut als Antagonismen darstellen lassen: 
Phänomene der Präzision und Vernebe-
lung, Normierung und Abweichung, Ver- 
und Entstaatlichung und auch der Gegen-
satz zwischen funktionaler Sprache und 
der Sprachenvielfalt. Des Öfteren blitzt 
auch die Utopie der Entbürokratisierung 
hervor, die – freilich nicht nur in der Li-
teratur – als ein staatliches Paradies und 
Endziel beschrieben wird, deren man-
gelnde Realisierung zwar evident ist, aber 
nichtsdestoweniger auf einem Dauerpa-
radigma beruht.
Speziell hinzuweisen ist noch auf das 
umfangreiche literarische Werk Heimito 
von Doderers und Robert Musils, die je-

weils einen eigenen Kosmos aufbauen, in 
dem auch die Lebenswelten der öffentli-
chen Verwaltung und ihrer Protagonisten 
zentraler Gegenstand sind. Diese bleiben 
in dem besprochenen Band von Sabine 
Zelger noch unbelichtet und lassen hof-
fen, dass eine Erweiterung der Studie fol-
gen wird. Die Empfehlung, sich mit den 
fundierten literarischen Reflexionen der 
Autorin auseinanderzusetzen, ist umso 
nachdrücklicher.

Literarischer Diskurs über Büro-
kratien und öffentliche Dienste
Am 21. Mai fand im Rahmen eines FIV-
Themenforums im Kassensaal der von 
Otto Wagner errichteten „k. k. privile-
gierten österr. Länderbank“, die heute 
als Amtsgebäude des Bundeskanzleram-
tes dient, ein literarischer Diskurs über 
„Verwaltung – Sprache – Text – Literatur“ 
statt. Die grundlegenden Positionen wur-
den aus germanistischer Sicht von Sabine 

Zelger dargelegt und in exemplarischen 
Texten von der Schauspielerin Chris Pich-
ler eindrucksvoll vorgetragen. Der Bogen 
spannte sich dabei von Konrad Bayer, 
Thomas Bernhard und Albert Drach bis 
zu Gustav von Festenberg, Elfriede Je-
linek, Friedrich F. G. Kleinwächter und 
Jörg Mauthe. Zum epochalen Werk Hei-
mito von Doderers gab der gleichsam als 
„Doderist“ zu bezeichnende Jurist und 
Ökonom Axel Aspetsberger wesentliche 
Anmerkungen zum Besten. 

MAG. KLAUS HARTMANN 

ist Vizepräsident des 

FIV, stellvertretender 

Leiter der Sektion III 

im Bundeskanzleramt 

und Leiter der Verwal-
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Frei nach dem 1973 erschienenen Quadratroman von Friedrich Achleitner (Bundesbeamter  
i. R.) und in der Versform des Schüttelreims folgen abschließend noch zwei kleine literarisch-
grafische Äußerungen des Autors dieses Beitrages, der auch den literarischen FIV-Diskurs 
moderierte.
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Determinanten stabiler Staatsgebilde
Rezension einer Reflexion

Mit dem Reader Stable States – Rethinking Social Cohesion and Good Governance kon-
struieren die Herausgeber Peter Webinger und Alexander Schahbasi einen multidisziplinären 
 Zugang zu den Determinanten stabiler Staatsgebilde und guter politischer Steuerung.

TEXT: EMMERICH BACHMAYER

Angesichts der Erosion von Staaten 
des Nahen Ostens und der poli-
tisch instabilen Situation auf dem 

Westbalkan sowie angesichts der Unru-
hen in Nord- und Westafrika ist die vor-
liegende reflektive Auseinandersetzung 
durchaus lohnenswert. Die maßgeblichen 
Kräfte für die vielfältigen Formen des 
Staatsversagens dürfte der Band dennoch 
nicht erreichen. 

Offene Antworten
Die Herausgeber sehen den stabilen Staat 
keinesfalls als starres Gebilde; vielmehr 
nehmen sie auf Strukturen und Prozesse 
Bezug, die sich den wandelnden Aufga-
ben politischer Steuerung anpassen.
Dennoch lässt der Band Antworten auf 
beispielsweise folgende Fragen vermis-
sen: Wie viel Veränderung ist zuträglich 
für ein funktionierendes Staatsgebilde? 
Wann schlägt eine evolutionsorientierte 
Veränderung in Chaos und Anarchie um? 
Unter welchen Umständen sind Umsturz 
und Revolution zur Herstellung „guten 
Regierens“ unvermeidlich? 
Die Autoren orientieren sich am Ziel der 
Sozialen Kohäsion von westlich-demo-
kratischen Staaten. Sie stellen Instrumen-
te, Methoden und Strukturen vor, mithil-
fe derer eben jene Ziele erreicht werden 
können. In insgesamt 17 Abhandlungen 
gehen die Autoren auf Determinanten 
stabiler Staatsgebilde ein. 

Ziel: Soziale Kohäsion
Martin Hoffmann vom Internationalen 
Zentrum für Migrationspolitik themati-
siert die Wechselwirkung von Migration 
und staatlicher Sicherheit und Stabili-
tät. Gottfried Haber, Professor an der 
Donau-Universität Krems, weist auf die 
Bedeutung stabiler wirtschaftspolitischer 

Rahmenbedingungen hin. Der Portfolio-
manager Karthik Sankaran beleuchtet die 
Rolle der Zentralbanken. Robert Holz-
mann, ehemaliger Weltbank-Direktor, 
referiert über die Problematik von Effi-
zienzmessung von Sozialhilfeprogram-
men und deren Implementierung bei 
fehlenden politischen Steuerungsstruk-
turen. Der Rechtsphilosoph Christian 
Stadler erinnert wiederum an die ideen-
geschichtlichen Ursprünge des modernen 
Staates. Gregor Wenda, Generalsekretär 
der Verwaltungswissenschaftlichen Ge-
sellschaft und Stellvertreter in der Wahl-
rechtsabteilung des Innenministeriums, 
bespricht den Beitrag der Verwaltung 
und ihrer Instrumente im Lichte des 
New-Public-Managements zur Festigung 
staatlicher Einrichtungen. Und der Ver-
fassungsrichter Christoph Grabenwarter 
nimmt zur politikgestaltenden Rolle des 
Verfassungsgerichtshofes Stellung. Der 
Medizingenetiker Markus Hengstschlä-
ger betont die Notwendigkeit von Flexi-
bilität und Individualität für den Erhalt 
und die Weiterentwicklung wissensba-
sierter Gesellschaften. Das Konzept des 
Community-Policing und dessen Beitrag 
zur Lösung der Migrationsproblematik 
erläutert Damien Chong von der Nan- 
yang Technological University in Sin-
gapur. Die Zusammenhänge inner-
staatlicher Stabilität, guter Nachbar-
schaftsbeziehungen und der Einbettung 
in multilaterale Allianzen thematisiert 
Wolfgang Schüssel, Bundeskanzler und 
Außenminister a. D. Die Notwendigkeit 
einer neuen Internet-Governance an-
gesichts der globalen Bedrohung durch 
Cyberkriminalität bespricht der estnische 
IT-Berater Linnar Viik. Und die Korrela-
tion Z zwischen Ungleichheit und Desin-
tegration einer Gesellschaft und die Fol-

SC I. R. PROF. 

MAG. EMMERICH 

BACHMAYER war bis 

2009 Leiter der Sektion 

III (Öffentlicher Dienst) 

im Bundeskanzleramt 

und ist Ehrenpräsident 

des FIV.
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Peter Webinger, Alexander Schahbasi (Hrsg.): 
STABLE STATES. Rethinking Social Cohesion 
and Good Governance. www.staatsdruckerei.at/
stablestates

gen für die Destabilisierung des Staates 
reflektiert Heinz Fassmann, Raumplaner 
und Vizerektor der Universität Wien.

Der vorliegende Band enthält in erster Li-
nie für metapolitisch Interessierte lesens-
werte Abhandlungen. Zu beziehen sind 
diese als Download über www.staatsdru-
ckerei.at/stablestates. Beide Herausgeber 
sind in der Rechtssektion des Innenmi-
nisteriums in leitender Position tätig.
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„Ohne Zielorientierung  
regiert der Zufall“
Über Lerneffekte zwischen Wirtschaft und Staat

„Wirtschaft und Staat – Was kann der öffentliche Sektor von der Wirtschaft lernen und um-
gekehrt?“ Dieser Fragestellung gingen die Teilnehmer einer Kooperationsveranstaltung des 
Wirtschaftsforums der Führungskräfte (WdF) und des Peter Drucker Forums nach. Das FIV 
war sowohl im Teilnehmerkreis als auch am Podium vertreten. VI hat die Podiumsdiskutanten 
zu einer Reflexion geladen.

INTERVIEW: GERTRAUD EIBL

Meine Herren, lassen Sie mich noch-
mals die Leitfrage des Forums aufgrei-
fen: Welche Lerneffekte orten Sie auf 
beiden Seiten?
Keuschnigg: Privatwirtschaft und öffent-
liche Verwaltung brauchen einander, ar-
beiten aber unter grundsätzlich anderen 
Bedingungen. Daher ist es schwierig, von-
einander zu lernen. Die Privatwirtschaft 
muss sich im Wettbewerb behaupten. Das 
zwingt dazu, in der „Unternehmensver-
waltung“ jedes Einsparungspotenzial zu 
realisieren und trotzdem leistungsfähig 

zu sein. Die Privatwirtschaft ist vermut-
lich ein Schrittmacher von technologi-
schen und organisatorischen Neuerungen 
in der Verwaltung. Wenn die öffentliche 
Verwaltung das nutzen kann, müssen 
weniger Steuern für Verwaltung einge-
setzt werden. An sich gibt es hier in Ös-
terreich große Fortschritte, wie z. B. beim 
E-Government. 
Steger: Auch aus meiner Sicht gibt’s am 
meisten Austauschmöglichkeiten bei Ef-
fizienzsteigerung und Technologien zur 
Administration. Mehr Administration im 

öffentlichen Sektor, z. B. infolge zusätzli-
cher Regularien, bedeutet auch mehr Ad-
ministrationsaufwand in Betrieben – und 
das oft bei reduzierten Budgets bzw. sin-
kenden Preisen und rückläufigen Märk-
ten.
Hechtner: Für mich sind öffentliche Ver-
waltung und Wirtschaft keine Gegenpole. 
Für die Lebensqualität einer Stadt sind 
beide unentbehrlich. Eine prosperierende 
Wirtschaft und eine effiziente öffentliche 
Verwaltung sind das unverzichtbare Fun-
dament jedes zivilisierten Gemeinwesens. 
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Nur auf dieser Basis sind gesellschaftspo-
litische Handlungsspielräume gegeben. 
Denn auch Verteilungskämpfe können 
nur um das geführt werden, was da ist.
Ist denn eine Übertragung von Konzep-
ten und Methoden vom einen in den 
anderen Bereich sinnvoll und möglich? 
Welche Rolle spielt dabei die Organisa-
tionskultur?
Steger: Die Aufgaben, die Struktur und 
Organisationskultur der öffentlichen Ver-
waltung sind nicht 1:1 mit einem Unter-
nehmen vergleichbar. Aber letztendlich 
kann auch die „Firma Österreich“ nicht 
unendlich mehr ausgeben als sie ein-
nimmt. Die Fragen „Was lässt der Markt 
zu?“ und damit auch „Was können wir 
uns leisten?“ stellen sich in beiden Berei-
chen. Anpassungen sind für Firmen eine 
Überlebensfrage. Die größten Herausfor-
derungen in Organisationskulturen ent-
stehen nach meinen Beobachtungen häu-
fig dann, wenn zu lange keine Anpassung 
erfolgt ist. 
Keuschnigg: Die Produkte und Leistun-
gen der öffentlichen Verwaltung sind ja 
grundsätzlich anders, deshalb müssen 

organisatorische Neuerungen in der Pri-
vatwirtschaft immer geeignet angepasst 
werden. Wie innovativ die Verwaltung 
ist und wie schnell sie Innovationen aus 
der Privatwirtschaft übernehmen kann, 
ist sicherlich eine Frage der Organisa-
tionskultur, Initiative und der Leistungs-
verantwortlichkeit. Um Verwaltungsin-
novationen zu beschleunigen, müssen 
die Beamten daran partizipieren können,  
z. B. durch Karriereschritte, Prämien und 
durch Anerkennung! Und der Staat muss 
mit Weiterbildung konsequent in seine 
Beamten investieren.
Zielorientierung gilt als wichtiges In-
strument der Personal- und Organi-
sationsentwicklung. Die öffentliche 
Verwaltung ist mit der Wirkungsorien-
tierung auf diesen Zug aufgesprungen. 
Welche Herausforderungen sind damit 
verbunden?
Keuschnigg: Ich denke, Wirkungsorien-
tierung ist der einzig richtige Weg. Aber 
damit das wirklich Erfolg hat, muss das 
Personal eingespannt werden und an den 
Erfolgen teilhaben können, damit sie die 
Ziele der Verwaltung zu ihren eigenen 
machen: Karriere, Prämien, Belobigun-
gen, Weiterbildungsmöglichkeiten und 
anderes. 
Hechtner: Vor dem Hintergrund dynami-
scher Entwicklungen und Veränderungen 
in Wirtschaft und Gesellschaft haben wir 
im Herbst 2011 einen diskursorientierten 
internen Strategieprozess aufgesetzt. Da-
bei geht es um Verwaltungsoptimierung 
durch Synergie, Kooperation und Ratio-
nalisierung mit drei grundlegenden Säu-
len: Orientierung an Kunden, effiziente 
Aufgabenerledigung und Orientierung an 
Mitarbeitern.

Steger: Ohne klare Zielorientierung re-
gieren der Zufall oder die Ziele anderer. 
Der Zieldefinitions-Prozess ist in Unter-
nehmen zweifellos deutlich einfacher als 
im politischen und hochkomplexen Um-
feld der öffentlichen Verwaltung. Die Ge-
fahr ist daher, dass durch zu lange Durch-
laufzeiten die Ziele zum Zeitpunkt ihrer 
Verabschiedung bereits teilweise überholt 
sind. Natürlich sind auch Unternehmen 
davor nicht gefeit.
Verwaltungsmodernisierung ist ein 
kontinuierliches Thema in der öffentli-
chen Verwaltung. Wann und wo macht 
Einsparung Sinn – und warum geht 
Einsparung nicht gleich mit Effizienz 
einher?
Hechtner: Wirtschaftliches Denken und 
Handeln, Effizienz und Effektivität sind 
kein Monopol der Privatwirtschaft mehr. 
Große Teile des öffentlichen Sektors in 
Wien arbeiten in privatwirtschaftlichen 

„Ein kleines Land 
wie  Österreich hat 

ähnliche Heraus-
forderungen wie ein 
Kleinunternehmen.“

„Unser Wohlstand 
beruht auf einer 
leistungsfähigen 
Verwaltung.“

Christian Keuschnigg

Gerald Steger
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Organisationsformen wie die Wien Hol-
ding und die Wiener Stadtwerke. Die 
Unternehmungen des Magistrats wie 
Krankenanstaltenverbund, Wiener Woh-
nen und Wien Kanal legen Bilanzen. Und 
auch im Magistrat im engeren Sinn, wo 
Dienstleistungen erbracht und Behör-
denaufgaben erfüllt werden, haben wir 
unter den Rahmenbedingungen eines fis-
kalischen Budgets längst Instrumente der 
Privatwirtschaft implementiert. Auch wir 

haben SAP und Kostenrechnung, und wir 
definieren Verwaltungsziele, die den stra-
tegischen Zielen der Wirtschaft vergleich-
bar sind. Da haben wir durchaus vom pri-
vaten Sektor gelernt und in der Methodik 
nachgezogen.
Steger: Es ist richtiger, von Effizienz als 
von Kosten zu sprechen. Wir Menschen 
wollen auch nicht auf eine Kostenstelle 
reduziert werden. Es geht um den Res-
sourceneinsatz/Leistungseinheit, unter-
mauert mit einer Vollkostenrechnung pro 
Leistungseinheit. Der wichtigste Ansatz-
punkt ist Flexibilität. Ein kleines Land wie 
Österreich hat aus meiner Sicht ähnliche 
Herausforderungen wie ein Kleinunter-
nehmen. Ich sehe unsere Chancen in 
rascher, flexibler Nischenpolitik. Um im 
globalen Wettbewerb bestehen zu kön-
nen, müssen wir schneller und besser sein 
als Große. Leider ist in Österreich in den 
letzten Jahren der Eindruck entstanden, 
dass wir als Land unflexibler geworden 

sind, was auch in zahlreichen Rankings 
zum Ausdruck kommt.
Keuschnigg: Man kann natürlich immer 
sparen, indem man Leistungen gar nicht 
mehr erbringt, aber eine solche Einspa-
rung macht keinen Sinn. Wir brauchen 
die öffentliche Verwaltung; ohne sie ist 
ein moderner Staat nicht denkbar. Man 
muss es einfach sagen: Rechtssicherheit, 
verlässliche und schnelle Erledigung von 
Verwaltungsakten, Freiheit vor Korrup-
tion – kurzum eine leistungsfähige öf-
fentliche Verwaltung – machen die insti-
tutionelle Qualität eines Landes aus, auf 
der unser Wohlstand beruht. Eine kor-
rupte und ineffiziente Bürokratie ist eine 
Wachstumsblockade ersten Ranges. Es 
geht also immer darum, Kosten zu spa-
ren, ohne ein gegebenes Leistungs- und 
Versorgungsniveau zu beeinträchtigen, 
oder mit dem gegebenen Einsatz von Per-
sonal und anderen Kosten mehr heraus-
zuholen.

ING. MAG. GERALD 

STEGER , CEO café+co 

International, baute 
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Caterer am Arbeitsplatz 
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sich auf öffentliche Finanzen, Wachstum, 
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Forschungsnetzwerken und ist 

Mitherausgeber mehrerer Fachzeitschriften.

MAG. DIR. DR. ERICH 
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Magistratsdirektor und 
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„Öffentliche Verwal-
tung und Wirtschaft 

sind keine  Gegenpole.“

Erich Hechtner
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Von (nicht) eingeräumter Parteistellung,  
der unsachlichen Versagung einer Beloh-
nung und der Relevanz von Berufserfahrung
TEXT: RUDOLF HASCHMANN

VERFASSUNGSGERICHTSHOF
Entzug des gesetzlichen Rich-
ters durch einen Beschluss eines 
Landesverwaltungsgerichtes über 
die Zurückweisung der Beru-
fung einer Mitbewerberin um die 
Leiterstelle an einer Volksschule; 
Parteistellung der in einen ver-
bindlichen Besetzungsvorschlag 
aufgenommenen Bewerber; keine 
Änderung dieser Auffassung nach 
Einführung der zweistufigen Ver-

waltungsgerichtsbarkeit (VfGH 
vom 6. 6. 2014, E230/2014)
An der Auffassung des VfGH (betreffend 
die Parteistellung der in einen verbindli-
chen Besetzungsvorschlag aufgenomme-
nen Bewerber) ist auch nach Einführung 
der zweistufigen Verwaltungsgerichtsbar-
keit weiterhin festzuhalten, weil sich am 
Verfahren betreffend die Verleihung einer 
Leiterstelle und damit auch hinsichtlich 
der Parteistellung in diesem Verfahren 
nichts geändert hat. Auf Verfahren über 

Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG 
sind nämlich die Bestimmungen des § 3 
DVG iVm § 8 AVG anzuwenden; damit 
kommt den im Verfahren zur Verleihung 
einer Leiterstelle in einen – verbindlichen 
– Besetzungsvorschlag aufgenommenen 
Bewerbern auch im Verfahren vor dem 
Verwaltungsgericht Parteistellung zu.
Da das Landesverwaltungsgericht Nieder-
österreich mit der bekämpften Entschei-
dung die Parteistellung verneinte und 
ihre Berufung als unzulässig zurückwies, 
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verweigerte das Landesverwaltungsge-
richt der Beschwerdeführerin gegenüber 
somit zu Unrecht eine Sachentscheidung. 
Daher Verletzung im Recht auf ein Ver-
fahren vor dem gesetzlichen Richter.

Keine Gleichheitswidrigkeit von 
Bestimmungen des BDG 1979 
betreffend die Möglichkeit einer 
abschlagsfreien Ruhestandsver-
setzung von Beamten und Beam-
tinnen des Geburtsjahres 1954 
erst mit Vollendung des 65. Le-
bensjahres bzw. die mit Abschlä-
gen in der Pensionshöhe verbun-
dene Pensionsantrittsvariante 
„Langzeitbeamtenpension“; keine 
Verletzung des Vertrauensschut-
zes; kein Eingriff in das Recht auf 
Achtung des Privat- und Familien-
lebens; Bestimmungen betreffend 
den „Pensionskorridor“ nicht 
präjudiziell (VfGH vom 23. 6. 2014, 
B1081/2013 ua).
Die als verfassungswidrig erachteten Be-
stimmungen haben zur Folge, dass Be-
amte des Geburtsjahrganges 1954 nach 
geltender Rechtslage eine abschlagsfreie 
Versetzung in den Ruhestand nach Voll-
endung des 65. Lebensjahres (Regeler-
klärungspension gemäß §15 iVm §236c 
BDG 1979) im Jahr 2019 oder eine mit 
Abschlägen in der Pensionshöhe verbun-
dene Versetzung in den Ruhestand nach 
Vollendung des 62. Lebensjahres bei Vor-
liegen einer beitragsgedeckten Gesamt-
dienstzeit von 42 Jahren („Langzeitbeam-
tenpension“ gemäß §15 iVm §236d BDG 
1979) im Jahr 2016 bewirken können.
Eine abschlagsfreie Ruhestandsverset-
zung mit Vollendung des 60. Lebensjah-
res (d. h. im Jahr 2014) war für Beamte 
des Jahrganges 1954 zuletzt nach der bis 
30. 9. 2000 geltenden Rechtslage (sohin 
vor Inkrafttreten des PensionsreformG 
2000) möglich. Seit der ab 1. 1. 2004 gel-
tenden Rechtslage können Beamte des 
Jahrganges 1954 eine abschlagsfreie Ver-
setzung in den Ruhestand nur noch nach 
Vollendung des 65. Lebensjahres (d. h. im 
Jahr 2019) bewirken. Somit standen den 
Betroffenen vor dem ursprünglich erwar-
teten Pensionsantritt (im Jahr 2014) 14 

bzw. zehn Jahre zur Verfügung, um sich 
auf die geänderte Rechtslage in Bezug auf 
eine abschlagsfreie Versetzung in den Ru-
hestand einzustellen.
Die Einbeziehung von Beamten des Ge-
burtsjahrganges 1954 in die „Hacklerre-
gelung“ (§236b BDG 1979) erfolgte ledig-
lich für einen Zeitraum von sechs Jahren, 
war während des gesamten genannten 
Zeitraumes an das Erfordernis der Voll-
endung des 64. Lebensjahres geknüpft 
und für Angehörige des Geburtsjahrgan-
ges 1954 durchgehend mit Abschlägen in 
der Pensionshöhe verbunden.
Der Vertrauensschutz kann sich grund-
sätzlich nur aus Erwartungshaltungen in 
Bezug auf geltende Rechtsnormen und 
nicht auf mögliche künftige Rechtsent-
wicklungen ergeben.

VERWALTUNGSGERICHTSHOF
Unsachliche Versagung weiterer 
Telearbeit und einer Belohnung; 
Nichteinhaltung eines Gleitzeit-
erlasses (VwGH vom 23. 6. 2014, 
2013/12/0154)
Das im Zusammenhang mit einem Wi-
derruf einer Anordnung von Telear-
beit von der belangten Behörde allein 
verwendete Begründungselement, der 
Widerruf sei „ausschließlich aus dienst-
lichem Interesse im Rahmen des vom 
Gesetzgeber eingeräumten Ermessens-
spielraumes“ getroffen worden, stellt 
eine Leerformel dar, welche nicht ge-
eignet ist, sachliche Gründe darzutun, 
welche dazu führten, dem (behinder-
ten) Beamten die (weitere) Telearbeit an 
seinem Wohnort zu versagen, während 
diese Möglichkeit zwei weiteren (nicht 
behinderten) Bediensteten zunächst be-
lassen wurde. Unzutreffend ist auch der 
Rückschluss der belangten Behörde auf 
das Fehlen einer Diskriminierung infol-
ge einer Behinderung ausschließlich aus 
dem Umstand, dass den anderen (nicht-
behinderten) Beamten später (aufgrund 
von Beschwerden des Beamten) die Tele- 
arbeit auch entzogen wurde. Dieser Um-
stand spricht keinesfalls denknotwendig 
gegen das Vorliegen einer Diskriminie-
rung des Beamten aufgrund seiner Be-
hinderung.

Die Versagung einer Belohnung mit dem 
bloßen Hinweis auf eine zu hohe Zahl 
von Krankenstandstagen wäre per se un-
sachlich. Sie könnte sogar eine objektive 
Diskriminierung eines Behinderten dar-
stellen, was dann der Fall wäre, wenn die 
hohe Zahl von „Krankenständen“ zumin-
dest teilweise eine Folge der Behinderung 
oder deshalb erlittenen Mobbings gewe-
sen ist.
Der für alle Bediensteten einer Dienst-
stelle geltende Gleitzeiterlass ist von allen 
Bediensteten der Dienststelle einzuhal-
ten. Die nicht korrekte Einhaltung die-
ses Erlasses durch einzelne Beamte stellt 
solcherart ein rechtswidriges Verhalten 
dieser Beamten dar, welches von den zu-
ständigen Vorgesetzten zu unterbinden 
ist. Soweit dies in Ansehung einiger we-
niger Bediensteter der Außenstelle und 
der Bediensteten der Dienststelle nicht 
erfolgt sein sollte, läge darin ein rechts-
widriges Verhalten der zuständigen Vor-
gesetzten. Daraus könnte der Beamte aber 
keinesfalls das Recht ableiten, den für ihn 
wie für alle anderen Beamten geltenden 
Gleitzeiterlass nicht genau einhalten zu 
müssen.

Pauschalierte Nebengebühr 
bei fehlender Ausübung der 
anspruchsbegründenden Ver-
wendung (VwGH vom 23. 6. 2014, 
2013/12/0231)
In § 15 Abs. 5 GehG hat der Gesetzgeber 
für die pauschalierten Nebengebühren 
drei besondere Regelungen für den Fall 
getroffen, dass die anspruchsbegrün-
dende Verwendung nicht mehr ausgeübt 
wird, ohne dass eine neue Verwendung 
zugewiesen wurde:
Zunächst wird festgelegt, dass eine Ab-
wesenheit vom Dienst unabhängig von 
ihrer Dauer ohne Einfluss auf den An-
spruch auf pauschalierte Nebengebühren 
bleibt, sofern sie ihren Grund entweder 
in einem bezahlten Urlaub oder in einem 
Dienstunfall hat (erste Behaltereglung). 
Die weitere Regelung besteht darin, dass 
auch eine Abwesenheit vom Dienst, die 
auf einen anderen Grund zurückgeht, für 
den weiteren Bezug des Pauschales unter 
der Voraussetzung unschädlich ist, dass 
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sie einen Monat nicht übersteigt (zweite 
Behalteregel). Schließlich wurde für den 
Fall einer länger dauernden derartigen 
Abwesenheit vom Dienst die Rechtsfolge 
des Ruhens des Anspruches auf die pau-
schalierte Nebengebühr vorgesehen.

Bindung der Verwaltungsbehörden 
an gerichtliche Entscheidungen; 
Generalprävention gleichrangig 
mit Spezialprävention; Verhält-
nis der wörtlichen Auslegung zur 
teleologischen und historischen 
Auslegung (VwGH vom 19. 5. 2014, 
2013/09/0194).
Wurde ein Beamter wegen einer gericht-
lich oder verwaltungsbehördlich strafba-
ren Handlung rechtskräftig verurteilt, so 
sind die Disziplinarbehörden gemäß § 95 
Abs. 2 BDG 1979 an das in Rechtskraft 
erwachsene Strafurteil gebunden, wobei 
die Bindung auch die dem Strafurteil zu-
grunde liegenden Annahmen zur inneren 
Tatseite umfasst.
Durch die mit der Dienstrechts-Novelle 
2008, BGBl. I Nr. 147/2008, erfolgte No-
vellierung des § 93 BDG 1979 wurde im 
zweiten Satz des § 93 Abs. 1 BDG 1979 die 
Zielsetzung, „der Begehung von Dienst-
pflichtverletzungen durch andere Beam-
te entgegenzuwirken“, als zusätzliches 
Strafbemessungskriterium in das Gesetz 
eingefügt. Nach der nunmehr geltenden 
Rechtslage kommt der spezialpräventi-
ven Erforderlichkeit der Strafe bei der 
Bemessung daher nicht mehr eine der-
art wesentliche Bedeutung wie bisher zu 
und sind Gründe der Generalprävention 
wie solche der Spezialprävention für die 
Bemessung der Strafe gleichrangig zu be-
rücksichtigen. Ist eine Disziplinarstrafe in 
einem bestimmten Ausmaß geboten, um 
der Begehung von Dienstpflichtverletzun-
gen durch andere Beamte entgegenzuwir-

ken, dann haben gegebenenfalls spezial-
präventive Überlegungen, die eine solche 
Disziplinarstrafe nicht als erforderlich 
erscheinen lassen würden, demgegenüber 
zurückzutreten. Dementsprechend ent-
halten die Gesetzeserläuterungen zu die-
ser Bestimmung die Aussage, es soll nach 
der Novelle möglich sein, dass „bei be-
sonders schweren Dienstpflichtverletzun-
gen allein schon aus generalpräventiven 
Gründen eine Entlassung auszusprechen“ 
sein wird.

Aufnahme;  Altersdiskriminierung; 
Relevanz der  Berufserfahrung 
(VwGH vom 30. 4. 2014, 
2010/12/0065).
Wenn relevante Berufserfahrung zu einer 
höheren Eignung führt, liegt keinesfalls 
eine Diskriminierung vor, wenn dies zu-
gunsten des älteren Mitbewerbers aus-
schlägt. Eine Diskriminierung läge nur 
dann vor, wenn die längere Berufserfah-
rung keinerlei Einfluss auf die Eignung 
des älteren Bewerbers gehabt haben soll-
te, was bei sehr hoch qualifizierten Tätig-
keiten kaum zutreffen wird, weil in aller 
Regel vom Sammeln neuer, relevanter Er-
fahrungen auszugehen sein wird.

OBERSTER GERICHTSHOF
Entgelt oder Aufwandsentschä-
digung (OGH vom 25. 6. 2014, 9ObA 
52/14h)
Ob eine bestimmte Leistung des Arbeitge-
bers unter den Begriff des „Entgelts“ fällt 
oder aber als Aufwandsentschädigung 
anzusehen ist, bestimmt sich jedenfalls 
nicht nach der für sie gewählten Bezeich-
nung, sondern allein danach, ob und wie 
weit sie lediglich der Abdeckung eines fi-
nanziellen Aufwandes des Arbeitnehmers 
dient oder (auch) Gegenleistung für die 
Bereitstellung seiner Arbeitskraft ist.

Keine grenzenlose Weiterbe-
schäftigungspflicht des Arbeitge-
bers bei beschränkter Leistungs-
fähigkeit des Arbeitnehmers (OGH 
vom 29. 4. 2014, 9ObA 165/13z)
Der Arbeitgeber ist – umso mehr, je län-
ger das Arbeitsverhältnis bereits dauert 
– verpflichtet, dem nur mehr beschränkt 
leistungsfähigen Arbeitnehmer nach 
Möglichkeit Arbeiten zuzuweisen, zu de-
ren Verrichtung er auch weiterhin in der 
Lage ist. Allerdings kommen nur solche 
Verweisungstätigkeiten in Betracht, die 
auch dem Arbeitgeber vernünftigerweise 
zumutbar sind. Der Arbeitgeber ist nicht 
verpflichtet, seinen Betrieb umzuorgani-
sieren, um eine in Betracht kommende 
Tätigkeit überhaupt erst zu schaffen.
Den Arbeitgeber trifft keine Verpflich-
tung, einen Arbeitnehmer, der seine 
dienstvertraglich vereinbarte Tätigkeit 
aus gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr ausüben kann, außerhalb der ver-
traglich vereinbarten Tätigkeit weiterzu-
beschäftigen.
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