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Vorwort 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der nunmehr 12. Österreichische Anti-Korruptions-Tag stand ganz im Zeichen der 
Nationalen Anti-Korruptionsstrategie (NAKS), die am 31. Jänner 2018 zur Erfüllung der 
nationalen und internationalen Vorgaben im Ministerrat beschlossen wurde. 

Seit einigen Jahren durchlaufen zahlreiche staatliche Verwaltungen prozessorientierte 
Umgestaltungen; der österreichische öfentliche Dienst zeichnet sich dabei – insbesondere 
in der Umsetzung von „Good Governance“ – durch einen hohen fachlichen Standard und 
ein außerordentliches Maß an Integrität aus. Nichtsdestotrotz verlangen die sich stetig 
im Wandel befndlichen gesellschaftspolitischen und organisationskulturellen Rahmen-
bedingungen den neuen Herausforderungen angepasste Präventionsprogramme und 
Sensibilisierungsmaßnahmen. 

Allein die weiterhin wachsende Bedeutung digitaler Kommunikationsformen, wie etwa 
die intensive Nutzung sozialer Medien, erfordert die konsequente Auseinandersetzung 
mit unseren täglichen Verhaltensweisen. 

Die Verabschiedung der Nationalen Anti-Korruptionsstrategie (NAKS) ist ein klares Zeichen 
und ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Antikorruptionsarbeit. Dabei geht es nicht 
nur um einen strategischen Rahmen, der ein systematisches Vorgehen der nationalen 
Antikorruptionsbemühungen sicherstellen soll, sondern bereits um konkrete Details; 
Details wie Maßnahmen und Best Practices, die zur Erarbeitung des Aktionsplans not-
wendig sind und deren Umsetzung dazu beiträgt, dass korruptes Verhalten in Österreich 
noch weiter reduziert wird. 

Nach der Beschlussfassung der Nationalen Anti-Korruptionsstrategie (NAKS) besteht 
vonseiten der Politik eine hohe Erwartungshaltung: Möglichst rasch soll die Strategie 
mit Leben erfüllt, und ein Aktionsplan ausgearbeitet werden, der sich auf eine breite 
Basis stützt. Besonders hervorheben möchte ich, welch große Herausforderung diese 
Aufgabe darstellt; unter anderem beinhaltet sie die aktive Miteinbeziehung des 
privaten Sektors und der Zivilbevölkerung; diese Aufgabe ist nur durch einen nationalen 
Schulterschluss und das ehrliche Bemühen aller betroffenen Organisationen und In-
stitutionen um Kooperation erfüllbar. 2018 war der Anti-Korruptions-Tag, wie schon in 
den Jahren zuvor, zukunftsorientierter und vorbildlicher Wegweiser eines interaktiven 
Dialoges; diesmal mit dem Ziel, den Aktionsplan der NAKS als „living document“ maß-
geblich bei der Berichtslegung und nachfolgenden Evaluierung umgesetzter Maßnahmen 
zu unterstützen. 

In der vorliegenden Publikation erhalten Sie einen vielschichtigen Überblick zu den 
Inhalten und Best Practices aus der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft und den verschiedenen 
Ebenen des öfentlichen Dienstes. Mein besonderer Dank gilt den Autoren, die mit sehr 
viel Engagement anschaulich und greifbar über Korruptionsprävention und -bekämpfung 
berichten. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante und anregende Lektüre! 

Mag. Karoline Edtstadler 
Staatssekretärin 
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Vorwort 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unser Ziel, den logischen Folgeschritt zur Nationalen Anti-Korruptionsstrategie zu setzen, 
die mit 31. Jänner 2018 von der Bundesregierung beschlossen wurde, haben wir mit dem 
12. Anti-Korruptions-Tag erreicht: Bewusstsein konnte geschafen werden, und Ideen für 
die Gestaltung des zur Strategie gehörenden Aktionsplans wurden vorgebracht. Dieser 
Austausch im Rahmen der Vorträge, Unterhaltungen, Diskussionen und Pausengespräche 
war von zentraler Bedeutung, um eventuelle Ängste zu überwinden, Ideen zu sammeln, 
durchzudenken und letztendlich daraus Vorhaben zu schmieden. 

Besonders wichtig für den Bereich der Verwaltung waren dabei der Blick über den 
Tellerrand hinaus in die Welt der „corporates“ – also der Wirtschaft – ebenso wie eine 
kritische Eigensicht, das Schafen eines Bewusstseins über bereits Bestehendes und 
das Wissen über die eigene Gestaltungsfreiheit. 

In diesem Sinne möchte ich mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie 
Vortragenden, aber auch beim Organisationsteam unseres 12. Anti-Korruptions-Tages 
recht herzlich bedanken! 

Mag. Andreas Wieselthaler, MA MSc 
Direktor BAK 
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Constanze von Söhnen 

UNODC 
Crime Prevention and Criminal Justice Ofcer 
Implementation Support Section 
Corruption and Economic Crime Branch 

Curriculum Vitae 

Constanze von Soehnen arbeitet seit Ende 2011 als Crime Prevention and Criminal Justice 
Ofcer in der Abteilung zur Bekämpfung von Korruption und Wirtschaftskriminalität 
von UNODC in Wien. 

Sie ist verantwortlich für diverse Themenfelder der Abteilung, insbesondere Schutz 
von Hinweisgebern (Whistleblower Protection) und institutionelle Integrität von 
Strafverfolgungs- und Strafvollzugsbehörden. Zudem koordiniert sie mehrere globale 
Projekte zur Korruptionsprävention und -bekämpfung, ist zuständig für das Thema Integration 
von Anti-Korruptionsmaßnahmen in sektorielle Entwicklungsprojekte anderer Organisationen 
und ist an Evaluierungen des rechtlichen und institutionellen Rahmens der Korruptions- 
bekämpfung in den Mitgliedstaaten des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen 
Korruption (UNCAC) beteiligt. 

Frau von Soehnen ist Juristin (2. Staatsexamen). Vor ihrer Zeit bei UNODC arbeitete 
Sie für die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GiZ) in Sri 
Lanka im Bereich Menschenrechte und Konfiktprävention (2007-2009) und in Rwanda 
als Rechtsberaterin der Generalstaatsanwaltschaft (2009-2011). 
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Anti-Corruption Strategies: Global Developments, 
Good Practices and Challenges 

Introduction 
The United Nations Convention against Corruption (UNCAC or the Convention)1, to which 
Austria is a State Party, sets out a broad and comprehensive anti-corruption framework. 
Its four substantive chapters deal with the prevention of corruption (chapter II), 
Criminalization and law enforcement (chapter III), International cooperation (chapter 
IV) and Asset recovery (chapter V). States that want to address domestic and international 
corruption efectively should keep an eye on all these diferent areas, which require 
concerted eforts of the whole public administration as well as support from the private 
sector and civil society. National Anti-Corruption Strategies (NACS) are one of the 
tools that are used to steer and coordinate relevant reform and practices. 

Article 5 on Anti-Corruption Policies 
Within the Convention’s chapter on the prevention of corruption, article 5 specifcally deals 
with anti-corruption policies and requests States to develop and implement or maintain 
efective, coordinated anti-corruption policies and to establish and promote efective 
practices aimed at the prevention of corruption. 

For many countries, achieving the objective of article 5 may entail the development and 
implementation of a national anti-corruption strategy or policy, though the title of such 
high-level documents may vary as well as their length, detail and scope. Even though a 
formal written strategy is by no means required for compliance with the article, UNODC 
has identifed over 70 countries that have issued either a single national anti-strategy or a 
set of documents that together constitute a comprehensive, coordinated anti-corruption 
framework. Given the increased interest of additional States in designing anti-corruption 
strategies, this number is expected to grow further. In addition, the Implementation 
Review Mechanism (IRM) of the Convention is currently looking into the implementation 
of chapters II and V by States Parties. This exercise will generate updated information 
and knowledge how States implement article 5 and which experiences and good practices 
exist in regard to the development and implementation of NACS. 

UNODC Guide for Development and Implementation 
of National Anti-Corruption Strategies 
In its role as facilitator of knowledge exchange and provider of technical assistance, UNODC 
supports States Parties in the implementation of the Convention, including in regard to 
NACS. In response to multiple requests for assistance in the development of NACS, 
UNODC published a Practical Guide for Development and Implementation of National 
Anti-Corruption Strategies2  and continues to render support at country level. The guide 
gathers examples from across the globe and outlines specifc steps and elements that 
should be considered when drafting and implementing an anti-corruption strategy. 

1 United Nations, Treaty Series, vol. 2349. 
2 UNODC, National Anti-Corruption Strategies — A Practical Guide for Development and 

Implementation (Vienna, 2015). https://www.unodc.org/documents/corruption/ 
Publications/2015/National_Anti-Corruption_Strategies_-_A_Practical_Guide_for_ 
Development_and_Implementation_E.pdf

A few of these elements are highlighted below, though not in an exhaustive way. As 
there are additional requests from organisations to carry out organisational-level 
corruption and fraud risk assessments in order to develop mitigation strategies, UNODC is 
currently also developing a handbook on Corruption and Fraud Risk Assessments (forth-
coming in early 2019). Lastly, against the backdrop of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development (see excerpt below), UNODC and UNDP launched a Manual on Corruption 
Surveys3  in October 2018, focused on population- and business-based sample surveys to 
measure bribery and other forms of corruption. 

Excerpt 
Global perspective and the 2030 Agenda for Sustainable Development 

Organised crime and corruption are often transnational in nature, for example if illicit 
fnancial fows from abroad reach domestic bank accounts or property markets, if corruption 
undermines the adherence to important health, safety or environmental standards creating 
risks in other countries, or if corruption undermines the stability of whole states. It is, 
thus, inevitable to face up to the fact that the actions of every state have an impact 
across their borders. 

The 2030 Agenda for Sustainable Development fully acknowledges the interconnectedness 
of today’s world. It has also elevated the goal to promote peaceful and inclusive 
societies and build efective and accountable institutions to the global level (Sustainable 
Development Goal 16)4. The concrete targets of Goal 16 include the signifcant reduction 
of illicit fnancial fows, the signifcant reduction of corruption and bribery in all their 
forms, the establishment of efective, accountable and transparent institutions and the 
assurance of public access to information. The Agenda is addressed to all countries 
across the world, and all countries are invited to suBMIt voluntary national reviews next 
to the reviews by the high-level political forum, which will focus on Goal 16 in 20195. It 
should be kept in mind that preventing and fghting corruption are not only targets, but 
a contributing factor to the achievement of the whole 2030 Agenda as corruption can 
undermine progress in achievement of targets in education, health, environment, etc. 

The use of UNCAC country review fndings for anti-corruption reform 
and strategies 
UNCAC as well as other anti-corruption conventions and standards are accompanied 
by specifc review mechanisms. The UNCAC IRM, for example, is a peer-review mechanism 
which assesses in two cycles6  the implementation of the Convention by each State 
Party. The IRM provides an opportunity to take stock and analyse which provisions have 
been successfully implemented, if they can be considered a good practice to be shared 
with other States or if, in contrast, gaps and challenges exist and if technical assistance 
is needed. 
An added beneft of the IRM is the identifcation of global or regional trends, good 
practices or challenges, which then can be shared or addressed7. The review of each 
State concludes with a report and specifc recommendations to the State Party under 
review. 

3 UNODC, Manual on Corruption Surveys (Vienna, 2018). http://www.unodc.org/documents/ 
data-and-analysis/Crime-statistics/CorruptionManual_2018_web.pdf

 4 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16
 5 https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
 6 First cycle on chapters III and IV (2009-2015), second cycle on chapters II and V (2016-2021).
 7 UNODC, State of Implementation of the United Nations Convention against Corruption 

(Vienna, 2017). http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/tools_and_publications/state_ 
of_uncac_implementation.html 10 11 

http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/tools_and_publications/state
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16
http://www.unodc.org/documents
https://www.unodc.org/documents/corruption


   
 

     

 
  

    
 

 
   

  

 
  

   
 

 

   
 

 
  

 
 

 

    
     

 

 
 

 

 
      

 

 

 
 

  
 

 

The fndings and recommendations of such reviews8  or other assessments9  should 
be considered when a national anti-corruption strategy is developed – ideally during 
the preliminary diagnostic and situation analysis stage. They can then be used to design 
concrete and tangible follow-up action. However, even other stages of a NACS could be 
used to this end, for instance, the development of annual or multi-annual implementation 
plans (e.g. if the strategy is a high-level document accompanied by such implementation 
plans) or the review stage of a NACS. 

Austria has already fnalised its review under the frst cycle (criminalization & law 
enforcement and international cooperation) and received a number of recommendations 
how to strengthen its anti-corruption regime10. From mid-2019 onwards, Austria will be 
reviewed again under the second cycle, focusing on the prevention of corruption and 
asset recovery. 

The second review cycle will also analyse Austria’s implementation of article 5 and thus 
has a “double” role in regard to Austria’s NACS. It will generate recommendations to 
consider and potentially integrate into the NACS implementation plans and render an 
assessment of Austria’s implementation of article 5 itself. 

Further elements to consider (for some of the key stages) 
Formulating a plan11: Based on the preliminary evaluation and diagnosis, the NACS itself 
or its implementation plan should lay out ambitious yet realistic objectives. To achieve 
both goals at the same time, NACS drafters should tailor the plan to the country’s main 
corruption priorities, contain specifc steps to assist with the control of corruption within 
the country, describe the objective of each reform element, identify areas of priority 
intervention, determine the sequence of implementation of certain reforms and consider 
the relevant obstacles. The NACS itself or its accompanying documents (e.g. annual, 
multi-annual, and/or organisational-level implementation plans) should contain a solid 
framework to ensure that all elements of the NACS are implemented efectively. 

Efective Implementation12: The successful implementation of a national anti-corruption 
strategy requires concerted action by a range of ministries, departments and agencies 
and will often require coordination with entities that operate independently of the 
Government: prosecution services, supreme audit agencies and regulatory authorities. 
Coordinating the implementation of a NACS is a major challenge. 

One recommendation is to assign a single, high-level entity to manage and coordinate 
implementation and monitor agencies’ compliance with the NACS objectives. Whichever 
entity it is, it should have a clear mandate, in the form of a law, regulation, or decree that 
sets out its responsibilities and powers; the degree of its authority will be an important 
determinant of its efectiveness. 

In addition to formal legal authority, the body must cultivate respect from the implementing 
agencies that encourages voluntary compliance (a form of soft power). Anti-corruption 
agencies might not always be the best suited entities, for instance if they are newly 
established, lacking resources or adequate oversight authority. 

8 E.g. GRECO, OECD, UNCAC. 
9 For example, by international organisations (e.g. World Bank) or other stakeholders, 

including academia and NGOs. 
10 Country Profle Page Austria: https://www.unodc.org/unodc/treaties/CAC/country-profle/Country 

Profle.html?code=AUT 
11  UNODC, National Anti-Corruption Strategies — A Practical Guide for Development and 

Implementation (Vienna, 2015). Pages 27 to 32. 
12 Ibid. Pages 33 to 38. 

Monitoring and evaluation (M&E)13: An efective NACS should incorporate within it a 
mechanism for M&E and potential revision. The best approach will employ both 
implementation assessment and impact review. 

Implementation assessment: To monitor progress in implementation of the NACS, it is 
useful to establish concrete goals that can be broken down into a series of steps and be 
realistically achieved. States should also develop indicators that measure the progress 
in putting each separate action into efect, which can be compared over time. Once an 
indicator with a baseline is established, the next step is to select target goals that are 
realistic in terms of both past performance and the availability of resources. 

While an agency’s self-evaluation is often inexpensive, experience shows that they are 
often overly optimistic when assessing implementation. Therefore, it may be advisable 
to request that an agency conduct a preliminary self-evaluation and then compare the 
results to an independent evaluation or audit. 

Impact Review: The impact assessment seeks to assess the efect that implemented 
measures have had on reducing corruption. This requires the selection of impact indicators 
that can be compared over time. Ideally, the impact review should be sensitive to the 
cost and time required, involve civil society, scholars and research organisations; 
ultimately, the impact review should provide methods for ongoing revision to the 
strategy. 

International index scores, such as Transparency International’s Corruption Perceptions 
Index, are often not useful for countries that are trying to review the impact of a new 
anti-corruption policy; thus these measures should not be used. In line with its focus on 
education, the NACS should address why some of the widely-publicized measures of 
corruption are not useful for assessing the nation’s progress in combating corruption. 
This would help to ensure changes in the scores from year-to-year do not mislead 
citizens into thinking the NACS is failing when it is not or succeeding when it is not. 

Publication of M&E results: M&E reports should be aggressively publicized. The importance 
of reporting to the public, although critical, is often overlooked. Publishing M&E results 
can increase citizen support for the NACS when it faces political roadblocks. 

Moving forward, and in line with article 5 of UNCAC, the NACS should be used to establish 
efective practices, and these should be periodically evaluated and adjusted. Previous 
good practices and the aforementioned recommendations and challenges should be kept 
in mind during all stages of the NACS, from drafting to its evaluation. 

13  Ibid. Pages 39 to 51. 13 12 

https://www.unodc.org/unodc/treaties/CAC/country-profile/Country


 
 
 

 

 
 

Mag. Dr. Albert Koblizek 

BMI 
Leiter der Abteilung I/1, 
Personalangelegenheiten 

Curriculum Vitae 

Seit 1. Juni 2018 leitet Dr. Albert Koblizek im Bundesministerium für Inneres die Abteilung 
I/1 (Personalangelegenheiten). Davor führte er seit 2003 das Referat I/1/b (Dienst-
rechtsangelegenheiten Zentralleitung) und seit 2006 das Referat I/1/a (Grundsätzliche 
dienst- und besoldungsrechtliche Angelegenheiten) im BMI. Des Weiteren bekleidet er 
zusätzlich die Funktion des Chief Compliance Ofcers des BMI seit 1. Juni 2013. 

In diesem Jahr wurde auch Compliance im Bundesministerium für Inneres implementiert. 
Seit nunmehr fünf Jahren wird in diesem Bereich produktiv und kreativ gearbeitet; dies 
wurde auch durch eine Rechnungshofprüfung untermauert, bei der das Bundesministerium 
für Inneres als in diesem Bereich federführend hervorgehoben wurde. 

Dr. Albert Koblizek ist studierter Jurist und seit 23 Jahren im BMI beschäftigt. 
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Compliance im BMI 

„Werdegang“ des CMS im BMI 
Das Thema „Compliance“ bzw. „Compliance Management System“ war um das Jahr 2010 
im BMI grundsätzlich nichts Neues, neu war allerdings die systematische Implementierung, 
die im Projekt „MO 11 – INNEN SICHER“ ihren Ausgang genommen hat. 

Inhalt dieses Projekts für den Bereich Compliance war die Entwicklung eines ressortweiten 
Compliance-Programms sowie dessen Implementierung in der Linie. 

Mit der Geschäftseinteilungsänderung vom 1.6Juni 2013 wurde „Compliance“ in der 
Folge als Aufgabe der Personalabteilung, notabene des Referats I/1/a, festgelegt und der 
Leiter dieses Referats als Chief Compliance Ofcer (CCO) etabliert. Grund für diese Ein-
gliederung war, dass Compliance als Korruptionsprävention im Vorfeld passieren soll, d.h. 
im Dienstrecht (BDG, VBG), und somit auch in den Dienstrechtsbereich „gehört“. 

Da viele von Compliance aufzugreifende Themen bereits im BDG geregelt sind (z.B. 
Nebenbeschäftigungen), war bei der Entwicklung des Systems ein sozusagen „ganz-
heitliches“ organisatorisches Konzept erforderlich, bei dem der CCO insbesondere auch 
als koordinierende Stelle fungiert. 

Im Grunde genommen ist Compliance also eine Querschnittsmaterie, weshalb bei deren 
Wahrnehmung auch einige Organisationseinheiten ineinander greifen (siehe unten-
stehende Grafk). 

Die Compliance-Tätigkeit sollte von Anfang an in der Linie bleiben (ohne neue, ab-
geschlossene Organisationseinheit im Ministerium), also dort, wo diesbezügliche Fragen 
auch als Erstes auftauchen. 

In allen Bundesländern wurden daher Compliance Ofcer (COs) (bei den Landespolizei-
direktionen) implementiert. Da die Gegebenheiten in den einzelnen Bundesländern oft 
unterschiedlich sind, können die COs viele Angelegenheiten auch selbsttätig regeln, 
sich aber auch mit dem CCO absprechen. 
Häufg agieren die COs auch in Kooperation mit dem Bundesamt zur Korruptionsprävention 
und Korruptionsbekämpfung (BAK), insbesondere in Bezug auf Ausbildungen, Seminare 
etc., da die Korruptionspräventionsbeamten (KPB) vornehmlich in diesem Sektor tätig 
sind. 

Der CCO fungiert in diesem System insbesondere als zentrale Ansprech- und Koordinations-
stelle. In den einzelnen Sektionen des BMI wurden außerdem Integritätsbeauftragte (IB) 
als Schnittstelle zum CCO eingerichtet, die regelmäßige Trefen abhalten. 

Die weiteren, schon vor Einführung des CMS mit „Compliance“ betrauten Organisations-
einheiten – das BAK, das Referat I/1/f (Disziplinarangelegenheiten) und die Abteilung 
IR (Interne Revision) – werden üblicherweise dann befasst, wenn es für „Compliance“ im 
Sinne von „Prävention“ schon zu spät ist (d.h. wenn es bereits einen Vorfall gegeben hat). 

Compliance wird im BMI in der Hauptsache als Prävention verstanden. 
Die Aufgaben des CCO sind daher insbesondere folgende: 

Stärkung des Compliance-Bewusstseins im BMI, also des Bewusstseins der Bediensteten 
für regelkonformes Verhalten und die Wertehaltung des Verhaltenskodex des BMI. In 
diesem Bereich hat sich herausgestellt, dass (allgemeine) Fragen und besondere Themen-
bereiche „von selbst“ zur Compliance kommen (und tatsächlich von Jahr zu Jahr mehr 
werden); 

Klarstellungsfunktion; den Bediensteten soll Rechtssicherheit hinsichtlich der rechtlichen 
Rahmenbedingungen und der Wertehaltung im BMI geboten werden; 

die Beratungsfunktion im Vorfeld (samt Empfehlungen) bietet Schutz für alle Bediensteten 
und gilt auch für politische Positionen („außerhalb“ des BDG); 

Empfehlungsrecht: Bei Anfragen kann die Compliance aufgrund der Rechtslage (§ 43 f 
BDG) zwar keine Entscheidungen für die Bediensteten trefen, aber Empfehlungen abgeben, 
bei deren Befolgung die Bediensteten „auf der sicheren Seite“ sind. 

Insgesamt ist Compliance, wie sie im BMI verstanden wird, eine lebendige Materie. Wenn 
man mit einem CMS, mit Beratungs- und Informationsangeboten anfängt, „poppen“ dann 
noch ganz andere Themen auf (z.B. Sponsoring). 

Zur Information bzw. zur Bereitstellung von Informationsangeboten wird vorwiegend das 
Intranet herangezogen. 
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Auf einer eigenen Unterseite (erreichbar durch einen „Compliance-Button“ auf der 
Startseite) sind unter anderem die Ansprechpartner (CCO, COs), Rundschreiben und 
Vorlagen (z.B. für die Themen Geschenke, Ehrengeschenke und Nebenbeschäftigungen), 
der Verhaltenskodex (CoC) und die jährlichen Tätigkeitsberichte abrufbar. 

Die individuelle Beratung erfolgt üblicherweise per E-Mail, telefonisch oder im persönlichen 
Gespräch. 

Alles in allem: lieber Infos im Intranet als viele Erlässe – hier gibt es keine Zugrifs-
verpfichtung; (zu) viele Erlässe können zu einer Informationsfut führen, die dann doch 
wieder Unsicherheit erzeugt. 

Verhaltenskodex (Code of Conduct, CoC) des BMI 
Der ursprüngliche Verhaltenskodex des BMI „Unsere Werte – Unsere Wege“ entstand 
bereits im Jahr 2008. Nach einer Evaluierung durch das BAK im Jahr 2016 erfolgte 
2017 eine Neuerstellung des CoC, bei der der ursprüngliche Verhaltenskodex einerseits 
gekürzt und andererseits um neue Themenbereiche (z.B. Social Media) und Beispiele 
ergänzt wurde. 

Grund dafür war vor allem, dass gerade Social Media sowohl im berufichen als auch im 
privaten Umfeld ein immer wichtigeres Thema werden; viele Informationen laufen (nur 
mehr) über Facebook und Co. Allerdings ist das eine durchaus heikle Angelegenheit, 
denn: Bei Gesprächen am z.B. Stammtisch waren oft alle schon so betrunken, dass sich 
niemand mehr so richtig erinnern konnte, was eigentlich gesagt wurde. Das Netz vergisst 
allerdings nichts – dies sollte einem bewusst sein. Der CoC ist die Verhaltensrichtlinie 
des Bundesministeriums für Inneres, richtet sich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und stützt sich besonders auf die drei zentralen Werte des BMI: Rechtsstaatlichkeit, 
Loyalität und Qualität. 

Inhalte des CoC 
Handlungsmaßstäbe und Rechtsrahmen: 

allgemeine Verhaltenspfichten: auch außer Dienst sachlich korrekt, der Amtsstellung 
bewusst handeln; 

achtungsvoller Umgang – Mobbingverbot: keine verletzenden oder diskriminierenden 
Verhaltensweisen; 

rechtskonforme Amtsausübung: Einhaltung aller Rechtsnormen; 

Amtsverschwiegenheit: Dienstliches muss dienstlich bleiben – auch hier zeigt sich ein 
starker Konnex zum Verhalten auf Social Media …; 

Befangenheit: bei (möglichen) privaten Interessenkonfikten: Abstandnahme von der 
Amtshandlung; 

Geschenkannahme: Geschenke sind grundsätzlich höfich, aber bestimmt abzulehnen 
(Ausnahmeregelungen in § 59 Abs. 1 und 2 BDG); im Zweifelsfall nicht annehmen! 

Ehrengeschenke: Die Entgegennahme ist zulässig, aber derartige Geschenke sind um-
gehend der Dienstbehörde zu melden und an diese weiterzuleiten; 

Nebenbeschäftigung: darf nur die Ausnahme sein, muss der Dienstbehörde gemeldet 
werden und darf nicht zu einem Interessenskonfikt mit der Tätigkeit im BMI führen 
(Verordnung betrefend unzulässige Nebenbeschäftigungen). 

Rat und Hilfe: 

In diesem Abschnitt geht es um richtiges Handeln beim Auftreten von Fehlverhalten, 
denn auch die Besten machen Fehler. Man sollte daher zu Fehlern stehen und eventuellen 
Schaden wiedergutmachen. 

Bei Unklarheiten oder Zweifeln, ob bekanntgewordene Vorfälle im Einklang mit dem Code 
of Conduct oder den zentralen Werten des Innenressorts stehen, sind als Kontakt-
möglichkeit primär die direkten Vorgesetzten sowie der Chief Compliance Ofcer (CCO) 
und die Compliance-Beauftragten (COs) vorgesehen. 

Beispiele für weitere Compliance-Themen 
Verwaltungssponsoring; 

Vergabe-Compliance: Natürlich gibt es Bundesvergabevorschriften, eine derartige Materie 
muss aber auch mit Leben erfüllt werden; 

Veranstaltungsmanagement; 

Umgang mit Vereinstätigkeiten. 

Eigentlich handelt es sich hier um Themen, die auf den ersten Blick gar nichts mit 
Compliance zu tun haben können. 

Aber auch hier, insbesondere bei der Vergabe-Compliance, besteht die Gefahr von 
Umgehungskonstrukten, eventuell auch der Verdeckung von strafbaren Handlungen. 
Daher können und sollen in diesen Bereichen auch ganze Prozessabläufe präventiv 
kontrolliert werden. Alles in allem ist Compliance ein weites Feld und ein lebendiger Prozess, 
der auch nach einigen Jahren noch ausbaufähig ist. Neue, durch Fragestellungen in 
den Fokus rückende Themen müssen dabei aufgegrifen werden. Es ist wünschenswert, 
dass diese Lebendigkeit auch weiterhin erhalten bleibt – wir arbeiten jedenfalls daran. 
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Dr. Christian Mayer 

BMLV 
Leiter der Abteilung 
Disziplinar- und Beschwerdewesen 

Curriculum Vitae 

Nach der Matura 1979 Ableistung des Einjährig Freiwilligen Jahres beim Österreichischen 
Bundesheer und in weiterer Folge Tätigkeit als Milizofzier. 

Nach Absolvierung des Studiums der Rechtswissenschaften an der Universität Wien 
Verwendung als Referent in der Verwaltungsstrafabteilung der Fernmeldebehörde erster 
Instanz (vormals Post- und Telegraphendirektion) in Wien, im Jahr 1993 Wechsel in das BMLV 
als Referent in der Beschwerdeabteilung und dort ab dem Jahr 2000 mit der Implementierung 
und dem Aufbau des Institutes des Rechtsschutzbeauftragten beim BMLV nach dem Militär-
befugnisgesetz beauftragt. 

In weiterer Folge Aufbau des Büros des Rechtsschutzbeauftragten als dessen Leiter. 

Ab Ende 2002 Leiter der neu geschafenen Abteilung Disziplinar- und Beschwerdewesen. 

Neben konkreten Disziplinar-, Strafrechts- und  Beschwerdeangelegenheiten umfasst die 
Zuständigkeit dieser Abteilung unter anderem auch die Unterstützung des Rechtsschutz-
beauftragten sowie Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung. 
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Korruptionsprävention und 
Korruptionsbekämpfung im BMLV 

Endgültiger Auslöser für die formelle Implementierung der Agenda Korruptionsprävention 
und Korruptionsbekämpfung in die Geschäftseinteilung des BMLV im Jahr 2008 war 
die Mitarbeit von Vertretern des BMLV im Rahmen der Erstellung des Verhaltenskodex 
„Die VerANTWORTung liegt bei mir“ des Bundeskanzleramtes. Davor war das Thema 
Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung quasi als Querschnittsmaterie auf 
Basis der einschlägigen Bestimmungen des BDG 1979 und des StGB auf breiter Basis 
wahrzunehmen. Prämisse bei der Implementierung war, keine Antikorruptions-Parallel-
strukturen aufzubauen, sondern die Verantwortlichkeit letztendlich bei den Leitern und 
Kommandanten zu belassen. Andere Zuständigkeiten mit Überschneidungsbereichen 
zum Thema Compliance, wie z.B. die Innenrevision, blieben unberührt. 

Verhaltenskodex 
Unter anderem war der genannte Verhaltenskodex auch Anstoß, einen eigenen Verhaltens-
kodex des BMLV zu erstellen. Die dafür seit Aufnahme der Agenda Korruptionsprävention 
und Korruptionsbekämpfung zuständige Abteilung für Disziplinar- und Beschwerdewesen 
(DiszBW) erstellte unter Einbindung von Fachabteilungen aus dem Bereich Personal, 
Recht, Revision, Technik etc. 2012 den ersten Verhaltenskodex des BMLV. Dieser wurde 
2013 auf Grund der Änderungen durch das Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetz 
2012 überarbeitet und bietet bis dato die Grundlage zur Information der Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen des gesamten Ressorts. Der Verhaltenskodex wurde in weiterer 
Folge noch um einen Folder in Deutsch und Englisch ergänzt. 

Der Inhalt des Verhaltenskodex wird laufend in Seminaren für Disziplinarbehörden 
zusätzlich zu den für diese Behörden relevanten Inhalten vermittelt. Auch in der Aus-
bildung im Attachédienst, Generalstabsdienst und im Beschafungsbereich sowie der 
allgemeinen Ofziersausbildung wurde der Verhaltenskodex thematisiert und geschult. 

Nunmehr befndet sich der Verhaltenskodex in einer Überarbeitung, um u.a. Verbesserungen 
und neue Entwicklungen berücksichtigen zu können. Dem voraus ging eine Evaluierung 
unter Einbeziehung von nachgeordneten Dienststellen und Kommanden. 

Derzeitiger Stand und laufende Aktivitäten 
Durch die Abteilung DiszBW wird das Ressort bei dem „Koordinationsgremium zur 
Korruptionsbekämpfung“ beim BMVRDJ vertreten und es werden seit dem ersten 
Antikorruptionstag des BMI/Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptions-
bekämpfung (BAK) bzw. dessen Vorgängerorganisation Büro für interne Angelegenheiten 
(BIA) Teilnehmer dazu entsandt. Vor allem die Abstützung auf die Expertise des BMI/ 
BAK stellt einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung von Compliance im BMLV 
dar. Weiters wird in Angelegenheiten der Compliance Kontakt zum deutschen Bundes-
ministerium der Verteidigung gehalten. 

Im Verteidigungsressort erteilt DiszBW derzeit Rechtsauskünfte zum Thema Compliance 
und berät das Kabinett des Bundesministers, den Generalsekretär und Fachdienststellen 
in diesem Bereich. Weiters werden Beiträge zu fachspezifschen Erlässen betrefend 
allfällige inhaltliche Verbindung zu Themen der Korruptionsprävention erstellt. 

Laufende Informationen u.a. über den Bereich der Korruptionsprävention und Korruptions-
bekämpfung werden durch das ressortinterne Informationsblatt „DiszBW – Info“ regelmäßig 
bereitgestellt. Erweiterte Informationen über den Themenbereich fnden sich auf der 
für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin zugänglichen Intranetsite der Abteilung 
DiszBW. Der Verhaltenskodex, das Informationsvideo des BAK und andere Unterlagen 
sind dort abrufbar. Auf der allgemein zugänglichen Internetsite des BMLV steht der 
Verhaltenskodex des BMLV zur Verfügung. 

Weitere Entwicklung 
Im Rahmen der Nationalen Anti-Korruptionsstrategie läuft derzeit die Planung, Evaluierung 
und der Beginn der Implementierung des Integritätsbeauftragten-Netzwerkes im BMLV. 
Die ersten Integritätsbeauftragten wurden bereits durch das BAK geschult. An dieser 
Stelle sei dem BMI/BAK Dank für die jahrelange gute Zusammenarbeit gezollt. Es ist 
beabsichtigt, durch dieses Netzwerk die Beratungs- und Informationstätigkeit in 
Angelegenheiten der Compliance von der Zentralstelle weg in die Breite zu den nach-
geordneten Dienststellen und Kommanden sowie zur Truppe auszulagern. 

Bereits im Laufen sind Compliance-Projekte im Bereich der Beschafung, der Risiko-
analyse und der Regelung von Sponsoring. Auch die Aufnahme eines Ausbildungsmoduls 
„Verhaltenskodex“ in verschiedene Lehrgänge befndet sich derzeit in Prüfung/Planung. 

Resümee 
Folgend der Initialzündung durch den Verhaltenskodex „Die VerANTWORTung liegt bei 
mir“ begann im BMLV eine interne Eigendynamik zur Entwicklung von verschiedenen 
Maßnahmen auf dem Gebiet der Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung. 
Diese Entwicklung kann durch die derzeit laufende Überarbeitung des Verhaltenskodex 
des BMLV oder der Implementierung eines Integritätsbeauftragten-Netzwerkes als 
noch nicht abgeschlossen betrachtet werden. Vielmehr kann man diese einzelnen und 
auch die zukünftigen Maßnahmen im Feld der Compliance nur als Teil eines ständig 
laufenden Prozesses der Anpassung und Verbesserung betrachten. 
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Mag. Rudolf Schwab, MBA, CCP 

A1 Telekom Austria Group 
Group Compliance 

Curriculum Vitae 

Mag. Rudolf Schwab, MBA ist Certifed Compliance Professional und bei der A1 Telekom 
Austria Group im Bereich „Group Compliance“ beschäftigt. Er verantwortet dort die 
Kapitalmarkt-Compliance sowie die verhaltensorientierten Präventionsmaßnahmen des 
konzernweiten Compliance-Management-Systems der A1 Telekom Austria Group. 

Rudolf Schwab ist Mitbegründer des Compliance-Netzwerkes Österreich, Co-Herausgeber 
von „Compliance Praxis“, Co-Lehrgangsleiter eines Zertifkatslehrganges für Compliance 
Ofcer, Vorstandsmitglied und Leiter der Arbeitsgruppen „Emittenten-Compliance“ und 
„Compliance-Kommunikation und -Trainings“ des Österreichischen Compliance Ofcer Verbundes, 
Mitglied der Arbeitsgruppen „Compliance“, „Staatseigene Unternehmen“, „Whistleblowing“ 
und „Anti-Korruption und Strafrecht“ von Transparency International – Austrian Chapter, 
Stadtsprecher Wien des Deutschen Berufsverbandes der Compliance Manager und Mitglied 
des Integritätsbeauftragen-Netzwerkes. 
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Compliance braucht System und Leidenschaft 

Für die Wirtschaft lassen sich die vielfältigen Maßnahmen zur Korruptionsprävention 
unter dem Stichwort Compliance zusammenfassen. Die Bedeutung einer efektiven 
Compliance und insbesondere Korruptionsbekämpfung hat sich in den letzten Jahren 
rasant entwickelt. Vieles, was noch vor einigen Jahren als neu galt, ist inzwischen in 
der Wirtschaft gut verankert. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Grundelemente 
eines efektiven Compliance-Management-Systems zur Korruptionsprävention und zeigt 
bestehende Vernetzungsinitiativen zur Stärkung der Awareness in diesem Bereich auf. 

Compliance als Managementaufgabe 
Compliance zielt auf selbstverantwortliches, gesetzeskonformes und ethisch korrektes 
Verhalten im Unternehmen ab. Compliance ist nachhaltig, wenn sie in der Kultur der 
Organisation verankert ist und das Verhalten und die Einstellung der Menschen prägt, 
die für die Organisation arbeiten. Bestimmende Faktoren dabei sind die Vorbildwirkung 
des Managements auf allen Ebenen und das eigenverantwortliche Handeln aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Klare, gelebte Werte sowie die Anerkennung und 
Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung von richtigem Verhalten unterstützen dies. 

Ein effektives Compliance-Management-System zielt darauf ab, mit hinreichender 
Sicherheit sowohl Risiken für wesentliche Compliance-Verstöße frühzeitig zu erkennen 
als auch solche Regelverstöße zu vermeiden.1 Wesentliche Elemente eines Compliance-
Management-Systems sind 

Förderung einer Integritäts-Kultur 

“Tone from the Top” und “Tone from the Middle” 

Compliance-Ziele 

Compliance-Organisation 

Zielgerichtete Compliance-Kommunikation sowie Aus- und Fortbildung 

Compliance Risk Assessment und Monitoring der risikoreduzierenden Maßnahmen 

Erstellung und Aktualisierung von Verhaltensregeln 

Implementierung und Verbesserung von compliancerelevanten internen Kontrollen 

Förderung von Compliance durch Human-Ressource-Instrumente 

Förderung der Integrität von Geschäftspartnern durch „Business Partner Due Diligence“ 

Hinweisgebersystem 

1 Gem. Prüfungsstandard des Instituts der Deutschen Wirtschaftsprüfer IDW PS 980 

Konsequente Aufklärung und Sanktionierung bei Fehlverhalten 

Compliance-Audits 

Monitoring und Reporting 

Kontinuierliche Verbesserung 

Compliance-Helpdesk 

Das Management ist für die Einrichtung, Aufrechterhaltung, Überwachung und kontinuierliche 
Verbesserung eines efektiven Compliance-Management-Systems verantwortlich. 
Der internationale Standard für Anti-Korruptions-Management, ISO 37001, bietet – 
unabhängig von der Branche, Unternehmensgröße oder geografschen Präsenz – eine 
gute Orientierung für die Ausgestaltung von Anti-Korruptions-Management-Systemen 
sowie einen Rahmen für die externe Zertifzierung. 

Zertifziertes Compliance-Management-System der 
A1 Telekom Austria Group 
Für eine faire, nachhaltige und erfolgreiche Geschäftsentwicklung sieht sich die A1 
Telekom Austria Group allen ihren Stakeholdern gegenüber verpfichtet, den eigenen 
Integritätsanspruch als wichtigen Bestandteil der Unternehmenskultur zu leben. Denn 
nur ehrliches, faires und transparentes Handeln sichert langfristig den wirtschaftlichen 
Erfolg und die Reputation der Unternehmensgruppe ab. 

Zu diesem Zweck verfügt die A1 Telekom Austria Group über ein durchdachtes 
Compliance-Management-System, dessen Angemessenheit und Wirksamkeit regel-
mäßig geprüft werden. Zur Vermeidung potenziellen Fehlverhaltens hat die Unternehmens-
gruppe klare Regeln für ethisch korrektes und integres Verhalten in allen Geschäfts-
beziehungen festgelegt und geeignete Kontrollen in die Geschäftsprozesse integriert. 
Das Compliance-Management-System der A1 Telekom Austria Group2 umfasst folgende 
Elemente: 

2  Die Beschreibung des Compliance-Management-Systems der A1 Group fndet sich hier: 
https://cdn1.a1.group/fnal/de/media/pdf/compliance_cms_description_de.pdf 26 27 

https://cdn1.a1.group/final/de/media/pdf/compliance_cms_description_de.pdf


 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 

 

 
 
 

 
 

  
 
 

Im Rahmen des Risikobewertungsprozesses der A1 Telekom Austria Group wurden die 
aktuellen Risikofelder für das Compliance-Management-System wie folgt festgelegt: 

Anti-Korruption/Integrität 

Kartellrecht 

Kapitalmarkt-Compliance 

Datenschutz 

„Group Compliance“ sorgt mit Unterstützung durch lokale Compliance-Managerinnen 
und -Manager in den Tochtergesellschaften für die durchgängige Umsetzung der ent-
sprechenden Maßnahmen und Instrumente in sämtlichen Unternehmenseinheiten. Das 
Compliance-Management-System der A1 Telekom Austria Group entspricht dabei international 
anerkannten Standards wie IDW PS 980, ISO 19600 und ISO 37001. 

Compliance braucht Kommunikation 
Zielgruppengerechte und nachhaltige Compliance-Kommunikation ist der Schlüssel 
zu erfolgreichem Compliance-Management. Um wichtige Compliance-Botschaften zu 
übermitteln, ist es ratsam, alle internen Kommunikationskanäle und Kommunikations-
formen zu nutzen. Kreativität und Engagement helfen bei der adressatengerechten 
Vermittlung des etwas spröden Themas Compliance. Es reicht nicht, Richtlinien und 
Regeln zu erlassen. Diese müssen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erklärt und 
nähergebracht werden. Mails oder die Aufndbarkeit im unternehmensinternen Intranet 
alleine genügen nicht – vielmehr ist direkte Kommunikation gefragt. Menschen müssen 
emotional abgeholt werden und ihre direkte Betrofenheit erkennen. Direkte Kommunikation 
ist aber nicht nur für die Vermittlung der Regeln notwendig, sondern auch für den 
Vertrauensaufbau. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen keine Scheu vor Nach-
fragen haben und sollen sich trauen, mit ihren Problemen an den Compliance Ofcer 
heranzutreten. 

Besonders wichtig innerhalb der Compliance-Kommunikation sind risikoorientierte 
und wiederkehrende Compliance-Schulungen, die in Form von Präsenztrainings und 
E-Learning-Kursen durchgeführt werden können. Das Ziel von Compliance-Schulungen 
besteht darin sicherzustellen, dass Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
entsprechend ihrer Rolle in der Organisation Folgendes verstehen: 

die Compliance-Risiken, denen sie und ihr Unternehmen ausgesetzt sind, 

den Verhaltenskodex und die Compliance-Richtlinien, 

die Compliance-Prozesse, die für sie relevant sind, 

notwendige Präventiv- und Berichtsmaßnahmen, die sie in Bezug auf ihre Compliance-Risiken 
oder vermuteten Compliance-Verstöße ergreifen müssen 

Form und Umfang der Schulungen hängen von der Größe der Organisation und den spezifschen 
Compliance-Risiken ab. Das Top-Management und alle Personen, die erheblichen Com-
pliance-Risiken ausgesetzt sind, sollten präsenzgeschult werden. 

Compliance braucht Vorbilder 
Eine wesentliche Aufgabe des Compliance Ofcers ist Kommunikation. Wenn er alleine pre-
digt und von den Führungskräften eine andere Kultur vorgelebt wird, fällt die Compli-
ance-Kommunikation auf keinen fruchtbaren Boden. „Ich kann die beste und interessanteste 
Compliance-Schulung machen, wenn nachher die Führungskraft sagt: ,Was der Schwab 
redet, ist fein, aber wir machen weiter wie bisher‘, habe ich nichts erreicht.“ Compliance 
muss also zunächst bei den Führungskräften ankommen. Sie müssen von der Nützlichkeit 
überzeugt sein. Die Unternehmenskultur entsteht letztlich durch Kommunikation und Verhalten. 
Neben dem Top-Management kommt dem mittleren Management eine wichtige Rolle zu. 
An der unmittelbaren Führungskraft orientieren sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
am meisten. Sie dienen als Vorbilder und prägen das Verhalten. 

Compliance braucht Klarheit und Konsequenzen 
Ein letzter bedeutender Punkt ist die konsequente Aufdeckung und Verfolgung von Com-
pliance-Verstößen. Ein Hinweisgebersystem, dass auch anonyme Meldungen ermöglicht, 
ist für die Aufdeckung von Fehlverhalten sehr hilfreich. Die Angst, dass ein solches 
Hinweisgebersystem zum „Vernadern“ missbraucht wird, stellt sich in der Praxis als 
unbegründet heraus. Hinsichtlich der Regeln gilt es außerdem zu überprüfen, ob diese 
bekannt sind und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Anwendung fnden, also 
verinnerlicht wurden. „Da muss man immer dran bleiben,“ verrät Schwab sein Erfolgsrezept 
„Compliance braucht Leidenschaft!“ 

Erfahrungsaustausch und Vernetzung 
Zum Erfahrungsaustausch engagieren sich Compliance Officers in unterschiedlichen 
Institutionen. 

Der Österreichische Compliance Ofcer Verbund ist eine Plattform zur Förderung und 
Unterstützung der Compliance Ofcers, zum Erfahrungsaustausch und zur Entwicklung 
von Best Practices seiner Mitglieder. Eine eigene Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit 
Korruptions- und Betrugsprävention. Bei Transparency International engagieren sich eben-
falls Compliance Ofcers in unterschiedlichen Arbeitsgruppen, u.a. in den Arbeitsgruppen 
Compliance, Whistleblowing sowie Anti-Korruptions und Strafrecht. Im öffentlichen 
Bereich hat das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) 
das Integritätsbeauftragten-Netzwerk ins Leben gerufen, das eine fundierte Ausbildung im 
Bereich Korruptionsprävention bietet und vertiefend Netzwerkveranstaltungen anbietet. 
Das BAK veranstaltet darüber hinaus den Österreichischen Anti-Korruptions-Tag. Zahlreiche 
Compliance-Konferenzen und -Fortbildungsveranstaltungen unterstützen den gegenseitigen 
Erfahrungsaustausch. 
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Curriculum Vitae 

ist Director Corporate Compliance der AGRANA Beteiligungs-AG, in der sie für den 
Ausbau des konzernweiten Compliance-Management-Systems (CMS) und die Leitung 
des Compliance Ofce mit den Schwerpunkten Antikorruption, Kartellrecht, 
Emittenten-Compliance sowie Corporate Compliance zuständig ist. 

Nach zehnjähriger Anwaltspraxis mit abgelegter Anwaltsprüfung war sie als Head 
Compliance Ofce & Senior Legal Counsel bei Austrian Airlines AG tätig. 

Neben ihrer Vortragstätigkeit in den Bereichen Compliance leitet sie zudem die Gruppe 
Kartellrecht des Österreichischen Compliance Ofcer Verbundes, bei der sie auch als 
Schriftführerin eine Vorstandsfunktion ausübt. 

Dr. Charlotte Eberl 

AGRANA Beteiligungs-AG 
Director Corporate Compliance 
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„Maßnahmen und Best Practices aus der Wirtschaft“ 

Der Umfang gesetzlicher Vorschriften für Unternehmen wächst ständig. Auch AGRANA 
ist laufend in ihrem Geschäft mit Rechtsvorschriften und Regeln unterschiedlichster 
Art, wie unter anderem mit Korruptionsgesetzen, konfrontiert. 

Das Unternehmen AGRANA 
Zunächst ein paar Worte zum Unternehmen selbst: AGRANA ist ein international 
ausgerichtetes österreichisches Industrieunternehmen, welches als börsennotierte Aktien-
gesellschaft circa 8.700 MitarbeiterInnen beschäftigt und über 58 Produktionsstandorte 
verfügt. Derzeit weist AGRANA einen Konzernumsatz von circa € 2,6 Mrd. auf. AGRANA 
teilt sich in drei Segmente: Zucker, Stärke und Frucht. So veredelt sie einerseits land-
wirtschaftliche Rohstofe zu einer Vielzahl von industriellen Produkten für die weiter-
verarbeitende Industrie, und andererseits beliefert sie lokale Produzenten und große 
internationale Konzerne, speziell der weiterverarbeitenden Nahrungsmittelindustrie. Im 
Segment Zucker ist AGRANA mit der „Wiener Zucker“-Markenfamilie auch am End-
konsumentenmarkt vertreten. 

Das Compliance Ofce und seine Aufgaben 
Für AGRANA ist Compliance – gesetzes- und regelkonformes Verhalten – Standard 
guter Unternehmensführung. 

AGRANA verfügt über ein Compliance Ofce, bestehend aus dem Director Corporate 
Compliance, einer Assistenz sowie einem Junior Expert Compliance. Der Director 
Corporate Compliance berichtet direkt an das ressortzuständige Vorstandsmitglied 
und nimmt die Compliance-Aufgaben zentral wahr. 

Zusätzlich fungieren die CFOs der Segmente und Tochtergesellschaften als Compliance-
Beauftragte, um relevante Konzernanforderungen efzient umzusetzen. Zu den wichtigsten 
Aufgaben des Compliance Ofce zählen die Implementierung und der Ausbau des 
Compliance-Management-Systems im AGRANA-Konzern mit dem Ziel, die vom Gesetz-
geber an die Unternehmensleitung gestellten Organisations- und Aufsichtspfichten zu 
erfüllen. 

Die Erstellung und Schulung interner Richtlinien, die Hilfestellung bei Compliance-Themen 
sowie die Dokumentation von Vorfällen und die Abgabe von Empfehlungen sind Haupt-
aufgaben des Compliance Office. Zusätzlich zum Compliance Office besteht ein 
Compliance Board (zusammengesetzt aus dem Compliance Ofcer, dem/der General-
sekretär/in, dem/der Leiter/in der Rechtsabteilung, dem/der Leiter/in der Human 
Resources sowie dem/der Leiter/in der Internen Revision), das laufend über grundsätz-
liche Fragestellungen zum Thema Compliance intern berät und mit Protokoll zumindest 
viermal jährlich an den Gesamtvorstand berichtet. Das entscheidende Ziel der AGRANA-
Compliance-Organisation ist es, im Sinne eines funktionierenden und wohlverstandenen 
Compliance-Managements die Konzerninteressen zu wahren und das Haftungsrisiko zu 
minimieren. 

Der AGRANA-Verhaltenskodex 
Das Compliance-Management-System von AGRANA umfasst die Kernthemen sowie 
Richtlinien: Der AGRANA-Verhaltenskodex bildet die Grundlage für alle geschäftlichen 
Handlungen und Entscheidungen. Er soll ein grundsätzliches und eindeutiges Verständnis 
jenes Verhaltens vermitteln, das AGRANA von all ihren MitarbeiterInnen, ManagerInnen, 
GeschäftsführerInnen und DirektorInnen in allen Arbeitsbereichen und an allen Arbeits-
orten erwartet. Er spannt zusammen mit dem Unternehmensleitbild den Schirm über 
den gesamten AGRANA-Konzern und setzt klare Standards betrefend Integrität und 
korrekte Geschäftsgebarung als auch ethische Grundsätze. 

Die AGRANA-Interessenkonfikt-Richtlinie 
Als Zusatz zu den Regelungen über Interessenkonfikte im Verhaltenskodex verfügt 
AGRANA über eine eigene Interessenkonfikt-Richtlinie samt Meldeformular, die im Konzern 
weltweit angewendet wird. Im Rahmen der Geschäftstätigkeit ist es möglich, dass 
MitarbeiterInnen oder Organe mit ihren persönlichen oder wirtschaftlichen Interessen 
mit den Interessen des AGRANA-Konzerns in Konfikt geraten oder geraten könnten. 
Dazu wurde ein Melde- und Dokumentationssystem entwickelt, das in allen Sprachen 
weltweit ausgerollt wurde und für alle MitarbeiterInnen und Organe von AGRANA gilt. 

Interessenkonflikte liegen in Situationen vor, in denen private und geschäftliche 
Interessen des/r betrofenen Mitarbeiters/in einander gegenüberstehen, die geeignet 
sind, die Entscheidungen oder das Handeln von MitarbeiterInnen zu beeinfussen. Das 
Erkennen und die Meldung derartiger potentieller Interessenkonfikte ist Aufgabe aller 
MitarbeiterInnen. Die Meldung hat stets vor Abschluss des Geschäftes zu erfolgen. 
Wichtig ist, dass grundsätzlich jede Situation, die zu einem Interessenkonfikt führen 
könnte, mittels Meldeformular schriftlich gemeldet wird. 

Die AGRANA-Antikorruptions-Richtlinie in Österreich 
Jedes korrupte Verhalten schädigt das Image des Unternehmens und verursacht 
Haftungsrisiken – für das Unternehmen, seine Organe und die MitarbeiterInnen. 

Antikorruptionsgesetze gelten weltweit und sind daher immer und überall einzuhalten. 
Beispielsweise verfasste AGRANA aufgrund der speziellen nationalen Antikorruptions-
gesetze dafür in Österreich eine eigene Antikorruptions-Richtlinie in Ergänzung zum 
Verhaltenskodex. Kurz zusammengefasst beinhaltet sie verbindliche Vorschriften und 
ein Meldesystem und soll das potenzielle Risiko von Rechtsverstößen und Verstößen 
gegen den AGRANA-Verhaltenskodex reduzieren bzw. minimieren sowie den Umgang 
mit Einladungen und Geschenken erleichtern. 

Im Umgang mit Geschäftspartnern, KundInnen, Lieferanten sowie Behörden und sonstigen 
Amtsträgern ist es ausnahmslos untersagt, fnanzielle oder sonstige Vorteile anzubieten, 
zu versprechen oder zu gewähren, wenn dadurch ein pfichtwidriges Verhalten der/s 
Empfängerin/s bewirkt werden soll. 
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Der/die AGRANA-Mitarbeiter/in oder das Organ kann ohne Genehmigung Einladungen 
bis zu einem Betrag von EUR 100,- annehmen. Falls er/sie mehrmals von ein und derselben 
Organisation oder Person eingeladen wird, ist er/sie verpfichtet, bei Überschreitung 
der Grenze von EUR 100,- die Einladungen an den/die Vorgesetzte/n zu melden und 
genehmigen zu lassen und in Kopie an den Compliance Officer zu schicken. Gegen-
einladungen sind ebenso mitzuteilen, da diese mitbeurteilt werden. 

Werden Geschenke oder Einladungen gewährt, ist immer zu hinterfragen, ob es sich 
beim Empfänger bzw. bei der Empfängerin um einen Amtsträger handelt oder nicht. 
Amtsträger sind strengeren Regelungen (geringere Wertgrenzen als bei Geschäftspartnern) 
unterworfen, da bereits das einmalige „Anfüttern“ verboten ist. 

Verstöße gegen diese Richtlinie können – ungeachtet strafrechtlicher Konsequenzen – 
arbeitsrechtliche sowie ggf. zivilrechtliche Folgen für die MitarbeiterInnen oder Organe 
haben. 

Weitere Maßnahmen 
Jedes Jahr werden sogenannte Compliance Reports in allen AGRANA-Gesellschaften 
hinsichtlich Korruption abgefragt. Finden Compliance Visits statt, so werden mittels 
standardisiertem Fragebogen mit dem Internal Audit unter anderem auch die Korruptions-
themen ausführlich abgefragt. Zusätzlich berät und evaluiert das Compliance Board 
zumindest viermal jährlich über die Compliance-Maßnahmen und die Verbesserung des 
Systems. Außerdem wurde bei AGRANA ein Whistleblowing-System implementiert. 

Weiters wird mit dem AGRANA-Compliance-E-Learning-Modul, das ein eigenes aus-
führliches Kapitel zum Thema Korruption beinhaltet, durch eine jährliche, für sämtliche 
MitarbeiterInnen verpfichtende Absolvierung das Wissen anhand von Fragen überprüft. 

Im Geschäftsjahr 2017|18 wurde das seit dem Geschäftsjahr 2016|17 bestehende 
elektronische Trainingstool zusätzlich zu den Standorten in Österreich an allen Stand-
orten weltweit ausgerollt. 

Das AGRANA-Compliance-E- Learning deckt alle compliancerelevanten Schwerpunkte ab 
und ist ein jährlich wiederkehrendes, verpfichtendes Training. Im Berichtsjahr 2017/18 
absolvierten von den 3.000 defnierten MitarbeiterInnen (d. h. alle Angestellten) und 
Organen 2.951 bzw. 98,4 % das E-Learning. Vorstand und Aufsichtsrat wurden zu 100 % 
geschult. Während das Compliance Ofce im Rahmen seiner allgemeinen Tätigkeit 
präventive Compliance-Funktionen ausübt, übernimmt die Interne Revision die Kontroll-
funktion (sogenanntes Two-tier-System), indem sie die Einhaltung gesetzlicher Aufagen 
und interner Richtlinien überprüft. Im Geschäftsjahr 2017/18 hat sie in 16 der 52 Produktions-
standorte/Gesellschaften bzw. bei 30 % der Produktionsstandorte/Gesellschaften in 
den Global Reporting Initiative (GRI)-Berichtsgrenzen ausgewählte Themenbereiche auch 
auf Korruption und Betrug geprüft. Es konnten keine wesentlichen Verstöße gegen 
gesetzliche Regelungen bezüglich Antikorruption festgestellt werden.1 

Zusammenfassend kann aus Compliance-Sicht festgehalten werden, dass AGRANA auf 
die Integrität allerhöchsten Stellenwert legt, um für das Unternehmen das Haftungs-
risiko zu minimieren und Schäden hintanzuhalten. 

34 1  Stand: AGRANA Geschäftsbericht 2017/18 35 



 

   
  

    

 

 

Mag. Dr. René Wenk, MBA 

Bundesrechnungshof 
Leiter der Abteilung Korruptionsprävention, 
Compliance, Risikomanagement 

Curriculum Vitae 

Mehrjährige Dienstzeit beim österreichischen Bundesheer. 

Ab 1998 Polizeidienst. U.a. fünf Jahre Einsatzkommando Cobra. 

Nach Abschluss des Studiums der Rechtswissenschaften an der Universität Linz unter-
stützte er das Projektteam zur Ansiedelung der International Anti-Corruption Academy 
(IACA) in Österreich. 

Von 2007 bis 2009 stellvertretender Leiter des Büros für Interne Angelegenheiten 
(BIA). 2008 Postgraduate Certifcate in Corruption Studies, University of Hong Kong. Von 
2010 bis 2011 stellvertretender Direktor des Bundesamtes zur Korruptionsprävention 
und Korruptionsbekämpfung (BAK). 

Promotion zum Doktor der Rechtswissenschaft Oktober 2011. Von Dezember 2011 bis 
April 2017 im Kabinett des Präsidenten bzw. Büro der Präsidentin des Rechnungshofes 
(RH). 

Graduierung zum MBA an der WU Wien im November 2017. Zuerst Leiter der Stabsstelle 
und ab März 2018 Leiter der Abteilung Korruptionsprävention, Compliance, Risikomanagement 
im RH. 
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Abteilung Korruptionsprävention, Compliance, 
Risikomanagement – Ein Beitrag des RH zur 
österreichischen Anti-Korruptionsstrategie 

Zu Beginn 
Als im Jahr 2013 erfahrene Prüferinnen und Prüfer des Rechnungshofes (RH) nach sechs 
Monaten intensiver Diskussion und akribischer Detailarbeit den Leitfaden zur Prüfung 
von Korruptionspräventionssystemen fertig stellten (Reihe Positionen 2016/3), war ein 
erster Schritt zur Intensivierung der Präventionsarbeit hinsichtlich Korruption getan. 
Der gewählte Ansatz, der sich an Prüfungsstandards für Compliance-Management-Systeme 
orientiert, wurde danach durch die Veröffentlichung internationaler Normen zu 
Korruptionspräventionssystemen (bspw. ISO 37001) bestätigt; er enthielt im Wesentlichen 
dieselben grundlegenden Elemente wie ebendiese internationalen Normen. 

Die praktische Anwendbarkeit des RH-Leitfadens bestätigte sich im Rahmen der Pilot-
prüfung im Jahr 2016/2017 bei vier Bundesministerien. Die Prüfung führte – neben 
anderen Erfolgen – auf Ebene der Präsidialsektionschefs der Bundesministerien zu einer 
Einigung auf Mindeststandards für Compliance-Management-Systeme. Bereits während 
der Prüfung wurde die österreichische Anti-Korruptionsstrategie angesprochen und 
eine zeitnahe Veröfentlichung derselben ausdrücklich begrüßt; schlussendlich wurde 
die Strategie am 31. Jänner 2018 im Ministerrat beschlossen. Weitere Ausführungen 
des Autors sowohl zum Leitfaden zur Prüfung von Korruptionspräventionssystemen als 
auch zu der angesprochenen Prüfung fnden sich in der Publikation zum 11. Anti-Korruptions-Tag. 
Eine Wiederholung ist auch nicht notwendig, da die Räder im Rechnungshof seit dieser 
Zeit nicht stillstanden. 

Die nächsten Schritte 
Zum einen konnte durch federführende Mitarbeit des Rechnungshofes der Internationale 
Standard für Oberste Rechnungskontrollbehörden (ISSAI 5700) beim XXX. INCOSAI-Kongress 
im Dezember 2016 in Abu Dhabi verabschiedet werden. Dieser für die Mitglieder der 
International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) verpfichtende Standard 
orientierte sich sehr eng am Aufbau und Inhalt des RH-Leitfadens. 

Zum anderen setzte die Präsidentin des RH auch innerhalb der internen Organisations-
struktur ein klares Zeichen, um die Bedeutung der Arbeit im Bereich Korruptionsprävention 
zu unterstreichen. Im Mai 2017 wurde die Stabsstelle für Korruptionsprävention, 
Compliance und Risikomanagement eingerichtet. Als eine der ersten Maßnahmen er-
stellte die Stabsstelle ein Konzept zur Einführung eines umfassenden Risikomanagements 
im Rechnungshof. Auf internationaler Ebene begannen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Stabsstelle im Rahmen der INTOSAI-Arbeitsgruppe zur Bekämpfung von Korruption 
und Geldwäsche mit den Arbeiten zu einem den Standard ISSAI 5700 ergänzenden 
Leitfaden hinsichtlich Korruptionsprävention im öfentlichen Vergabewesen. 

Abteilung für Korruptionsprävention, Compliance 
und Risikomanagement 
Die Entwicklung hinsichtlich Anti-Korruption wurde im RH konsequent weitergeführt. 
Aufgrund der Bedeutung des Themas Korruptionsprävention wurde die Stabsstelle zur 
Abteilung Korruptionsprävention, Compliance und Risikomanagement ausgebaut. Der 
Rechnungshof setzt damit im Bereich der INTOSAI-Community ein bedeutsames Zeichen, 
da nur in wenigen anderen Obersten Rechnungskontrollbehörden Organisationseinheiten 
mit einem vergleichbaren und auf diese Bereiche fokussierten Tätigkeitsfeld eingerichtet 
sind. 

Der Aufgabenbereich der neu eingerichteten Abteilung umfasst sowohl interne als 
auch externe Tätigkeiten. 

In der Innenwirkung obliegt es der Abteilung, das Compliance-Management-System im 
Bereich der Korruptionsprävention bzw. das Integritäts- und Wertemanagement im RH 
weiterzuentwickeln. Dies umfasst auch die Identifzierung und Analyse von möglichen 
Compliancerisiken. Neben der Installierung des Leiters der Abteilung als Chief Compliance 
Ofcer des Rechnungshofes in der Geschäftsverteilung wurden auch die internen 
Kommunikationswege hinsichtlich Compliance verbessert. 

In regelmäßig erscheinenden Newslettern werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Rechnungshofes über die neuesten Gesetzesänderungen, wie bspw. die Dienst-
rechtsnovelle im Zusammenhang mit den Bestimmungen zur Geschenkannahme, oder 
über andere compliancerelevante Themenstellungen informiert. Darüber hinaus werden 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Rechnungshofes fundierte weiterführende 
Informationen im Intranet zur Verfügung gestellt. 

Neben der jederzeit möglichen persönlichen Kontaktaufnahme steht allen Bediensteten 
auch der Weg über eine eigene E-Mail-Adresse für Complianceangelegenheiten ofen. 
Dies wird bspw. genutzt, um sich im Zusammenhang mit möglichen Befangenheiten 
zu informieren, da die objektive und unbefangene Erfüllung der Aufgaben einen der 
höchsten Werte des Rechnungshofes darstellt. Diesbezüglich erfolgt im Rechnungshof 
eine besondere Sensibilisierung bei allen Bediensteten. Als ein Beitrag von vielen wird 
derzeit unter der Leitung der Abteilung der Verhaltenskodex des Rechnungshofs über-
arbeitet. 

Im Rahmen von verpfichtenden Integrationsveranstaltungen schulen Angehörige der 
Complianceabteilung alle neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl im Prüfdienst 
als auch in sonstigen unterstützenden Funktionen. Zusätzlich ist die zumindest halb-
jährliche Ausrichtung von Fortbildungsveranstaltungen für die öfentliche Finanzkontrolle 
ein Ziel der Abteilung. Die gezielte Aus- und Fortbildung im Bereich Korruptions-
prävention, Compliance und Wertemanagement für Prüferinnen und Prüfer der öfentlichen 
Finanzkontrolle fndet sich auch im Curriculum sowohl für den Universitätslehrgang als 
auch für den MBA Public Auditing, den der Rechnungshof in Kooperation mit der WU 
Executive Academy ausrichtet. Die Abteilung erstellt zum Teil die entsprechenden Unterrichts-
module bzw. koordiniert die Inhalte externer Vortragender. 
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Seit Mitte 2018 wurden im Rechnungshof für unterschiedliche Themen weitere Kompetenz-
zentren zur Prüfungsunterstützung eingerichtet. Betrefend Korruptionsprävention, 
Compliance und Risikomanagement versucht die Abteilung, bspw. mit der Bereitstellung 
von Prüfungsleitfäden oder durch fachliche Unterstützung, diese Aufgabe in allen 
Phasen des Prüfungsprozesses zu erfüllen. So wird derzeit der bereits angesprochene 
Leitfaden zur Prüfung von Korruptionspräventionssystemen überarbeitet. 

Im externen Tätigkeitsbereich obliegen der Abteilung Prüfhandlungen speziell hinsichtlich 
Korruptionsprävention, Compliance, Risikomanagement und interner Kontrollsysteme 
bei allen der Prüfzuständigkeit unterliegenden Organisationen. Dabei sollen zum einen 
im Rahmen von Querschnittsprüfungen bei mehreren prüfunterworfenen Stellen 
vergleichende Aussagen getrofen bzw. Good-Practice-Modelle identifziert werden. 
Zum anderen werden Spezialthemen im Zusammenhang mit Korruptionsprävention, wie 
bspw. Sponsoring und Lobbying, in die Auswahl der Prüfthemen miteinbezogen. 

Zusätzlich vertreten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung den Rechnungs-
hof in unterschiedlichen Arbeitsgruppen der INTOSAI. Neben der bereits erwähnten 
Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Korruption und Geldwäsche betrif dies bspw. auch 
die INTOSAI Taskforce for Internal Control. 

Beitrag zur Anti-Korruptionsstrategie 
Mit der Einrichtung der Abteilung Korruptionsprävention, Compliance und Risikomanagement 
setzte der Rechnungshof einen wichtigen Schritt im Bereich Korruptionsprävention und 
leistet einen wesentlichen Beitrag im Rahmen der neuen Österreichischen Anti-Korruptions-
strategie. Mit dem sowohl internen als auch externen Aufgabenbereich der Abteilung 
können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl im Rechnungshof als auch bei den 
geprüften Stellen als Impulsgeber für wichtige Initiativen im Kampf gegen die Korruption 
fungieren. 
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Dr. Paul Jauernig 

Magistratsdirektion Wien 
Geschäftsbereich Personal und Revision, 
Gruppe Interne Revision und Compliance 

Curriculum Vitae 

1996 Bestellung zum Leiter der Magistratsdirektion-Verwaltungsrevision 

1998-2000 Entwicklung der Verwaltungsrevision zu einer Konzernrevision des Magistrats 

2001 Gründung des Lehrgangs für Interne Revision an der Wien-Akademie 

2002-2004 Leitung des Wiener Antikorruptionsprojekts 

seit 2004 stellvertretender Leiter des Geschäftsbereichs Personal und Revision in der 
Magistratsdirektion 

2005 Herausgabe „Eine Frage der Ethik – Handbuch zur Korruptionsprävention“ 

2007-2008 Mitarbeit am Österreichischen Verhaltenskodex „Die VerANTWORTung liegt 
bei mir“ 

2008-2009 Darstellung interner Kontrollsysteme in der Wiener Stadtverwaltung 

2009-2013 Vorsitz in der Länderexpertenkonferenz Antikorruption 

seit 2014 Mitglied des Beirats von Transparency International Austrian Chapter 
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Vom Wiener Antikorruptionsprogramm zur 
Compliance-Organisation 

Als verantwortungsbewusste Stadt- und Landesverwaltung verfügt Wien seit Jahren 
über ein Antikorruptionsprogramm und bekennt sich zu einer transparenten und un-
bestechlichen Verwaltung für alle BürgerInnen und Wirtschaftspartner. Die Mitarbeiter-
Innen lehnen jede Form von Korruption ab. Anlässlich des Beitritts Wiens zu der 
Nichtregierungsorganisation Transparency International Austrian Chapter (TI-AC) ver-
pfichtete sich Wien mit einstimmigem Beschluss des Gemeinderats, Korruption in jeder 
Form abzulehnen, alle Bestrebungen um hohe ethische Standards im Geschäftsverkehr 
zu unterstützen und korruptives Verhalten in seiner Organisation nicht zu tolerieren. 
Erreicht werden soll dies mittels eines Umsetzungsprogramms zur Schulung der Beschäftigten 
für eine aktive Korruptionsprävention.1 

Das Wiener Programm 
Bereits in den Jahren 2002 und 2003 erarbeitete eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe 
des Wiener Magistrats unter Federführung der Internen Revision Maßnahmen zur 
Korruptionsprävention.2,3 2004 erhielt die Interne Revision die Aufgabe „Prüfung interner 
Kontroll- und Risikomanagementsysteme einschließlich der Bekämpfung der Korruption“. 
2005 wurde das Programm mit dem Speyer-Preis der Deutschen Hochschule für Verwaltungs-
wissenschaften Speyer ausgezeichnet. Seit 2005 betreibt das Antikorruptionsteam der 
Internen Revision das Wiener Antikorruptionstelefon 4000 82400 als Beratungshotline 
über das ethisch und rechtlich richtige Verhalten in korruptionsgefährdeten Situationen 
und Meldestelle für Korruption.4  2011 wurde das gemeinsam mit dem Österreichischen 
Städtebund entwickelte E-Learningprogramm „Eine Frage der Ethik – Wohlverhaltens-
regeln für den österreichischen Gemeindedienst“ in Wien zum Einsatz gebracht. 2015 
erschien die 3. Aufage des Wiener Handbuchs zur Korruptionsprävention – Eine Frage 
der Ethik.5  2017 belegte Wien im erstmals von TI-AC herausgegebenen Index Transparente 
Gemeinde (ITG) mit 82,72 % den 1. Platz in Bronze unter den 50 größten Gemeinden 
Österreichs. Am 1. Februar 2018 erhielt die Interne Revision der Wiener Magistrats-
direktion die Bezeichnung „Interne Revision und Compliance“ und startete den Aufbau 
eines internen Compliance-Netzwerks. Diese Maßnahme versteht sich zugleich als 
Beitrag zur Umsetzung der am 31. Jänner 2018 im Ministerrat beschlossenen Nationalen 
Anti-Korruptionsstrategie.6 

Was kann die Verwaltung gegen Korruption tun? 
Bereits in der Projektphase des späteren Wiener Antikorruptionsprogramms wurde klar, 
dass sich für die öfentliche Verwaltung zahlreiche Handlungsfelder zur Prävention von 
Korruption ergeben. Mittels eines Aus- und Fortbildungsprogramms kann das Bewusst-
sein bei MitarbeiterInnen und Führungskräften gestärkt werden. 

1 Vgl. Beschluss des Wiener Gemeinderats vom 21. Oktober 2011. 
2 Stadt Wien: Projektbericht 2002-2003 „Bekämpfen der Korruption“, http://www.wien.gv.at/ 

verwaltung/internerevision/pdf/gesamtbericht03.pdf. 
3 Stadt Wien: Perspektiven, Auf dem Weg zum Ethikmanagement, Korruptionsprävention im Wiener 

Magistrat, 2004, http://www.wien.gv.at/verwaltung/internerevision/praevention.html. 
4 http://www.antikorruptionstelefon.wien.at. 
5 Stadt Wien: Eine Frage der Ethik – Handbuch zur Korruptionsprävention, 2015, http://www.wien. 

gv.at/verwaltung/internerevision/ethik.html. 
6 Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz / Bundesministerium für 

Inneres, Nationale Anti-Korruptionsstrategie, 2018, http://www.bak.gv.at/ 
BMI_documents/2166.pdf. 

Bei der Auswahl von MitarbeiterInnen kann besonderes Augenmerk auf Verlässlichkeit 
gelegt werden. 

Führungskräfte können und sollen MitarbeiterInnen in heiklen, korruptionsgefährdeten 
Situationen über das korrekte Verhalten beraten. Handlungsanleitungen und Verhaltens-
regeln unterstützen das kollektive Wertebewusstsein von ganzen Organisationseinheiten. 
Die regelmäßige Evaluierung der internen Kontrollsysteme schützt die Organisation und 
ihre MitarbeiterInnen vor Fehlern und Fehlverhalten. Mittels Personalrotation können 
ungewollte Nahebeziehungen in gefährdeten Aufgabengebieten unterbunden werden. 

Die Repression, d.h. die konsequente Ahndung von Pfichtverstößen, macht glaubwürdige 
Korruptionsprävention erst möglich. Um zielgerichtete Maßnahmen in einer Organisation 
zu setzen, muss der Gefährdungsgrad durch Risikoanalysen ermittelt werden. 
Unbestechlichkeit und Transparenz statt Handaufhalten und Geschenk-Unwesen 
müssen langfristig Teil der Unternehmenskultur werden. Führungskräfte und 
MitarbeiterInnen müssen in jeder dienstlichen Situation Vorbild sein.

Was unternimmt die Wiener Stadtverwaltung gegen Korruption? 

Nachstehend wird auf die wichtigsten Maßnahmen der Stadt Wien zur Korruptionsprävention 
eingegangen. 

Eine Frage der Ethik – Handbuch zur Korruptionsprävention 
Das 2005 erstmals aufgelegte Handbuch zur Korruptionsprävention7 ist Schulungs-
unterlage, Nachschlagewerk und Verhaltenskodex für alle Bediensteten der Wiener 
Stadt- und Landesverwaltung. Es richtet sich gleichermaßen an MitarbeiterInnen und 
Führungskräfte. 2015 erschien die dritte Aufage auf dem Stand der Gesetzgebung per 
1. Jänner 2016; sie wurde allen Dienststellen der Wiener Stadt- und Landesverwaltung 
zur Verfügung gestellt. Das Handbuch enthält Verhaltensregeln zu den Themen 
Befangenheit, Geschenkannahmeverbot, Nebenbeschäftigung und Verschwiegenheit 
sowie Empfehlungen an Führung und Organisation. Das Wiener Handbuch entspricht 
den Standards des erstmals 2008 aufgelegten österreichischen Verhaltenskodex für 
die öfentliche Verwaltung, „Die VerANTWORTung liegt bei mir“.8  Wie der 
österreichische Verhaltenskodex stellt auch das Wiener Handbuch „Soft Law“ (eine nicht 
rechtsverbindliche Leitlinie) da und hilft bei der Einhaltung der geltenden Regeln des 
Dienst- und Straf-rechts.

Informationen im Intranet und Internet 
Für MitarbeiterInnen steht im Intranet „Wien intern“ ein Portal zum Thema Korruptions-
prävention zur Verfügung. Zusätzlich zum Schulungsangebot der Wien-Akademie sollen 
sich die Bediensteten der Verwaltung jederzeit umfassend über das Thema informieren 
können. Zugleich wird damit signalisiert, dass Korruption in der Verwaltung keinen 
Platz hat. BürgerInnen fnden alle wesentlichen Informationen über die Maßnahmen des 
Wiener Antikorruptionsprogramms auf den Webseiten von wien.at.9 

7 Stadt Wien: Eine Frage der Ethik – Handbuch zur Korruptionsprävention, 2015, http://www.wien. 
gv.at/verwaltung/internerevision/ethik.html. 

8 Bundeskanzleramt: Verhaltenskodex zur Korruptionsprävention – Die VerANTWORTung liegt bei mir, 
2012, http://www.oefentlicherdienst.gv.at/moderner_arbeitgeber/korruptionspraevention/ 
infos/VerhaltenskodexDeutsch_2012_druck.pdf?3shqic. 

9 http://www.antikorruption.wien.at. 44 45 

http:http://www.antikorruption.wien.at
http://www.oeffentlicherdienst.gv.at/moderner_arbeitgeber/korruptionspraevention
http://www.wien
http:http://www.bak.gv.at
http://www.wien
http:http://www.antikorruptionstelefon.wien.at
http://www.wien.gv.at/verwaltung/internerevision/praevention.html
http:http://www.wien.gv.at


 

  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

  
  
 
 
   
 
  
 
  

 
 

 

 

 
 
 
 
 

  

 

 
     
 

 

 
 

 
 
 
 

 

  
    
 
 
  

Transparente Gemeinde 
2017 belegte Wien im neuen Index Transparente Gemeinde (ITG) von Transparency 
International Austrian Chapter10 mit 82,72 % den ersten Platz in Bronze unter den 50 
größten Gemeinden Österreichs. Bewertet wurden die Städte-Websites nach 50 Trans-
parenzkriterien in zehn Kategorien. Auch auf Grund der im Internet bereitgestellten 
Informationen über die Verhaltensregeln für BeamtInnen und Vertragsbedienstete so-
wie das Wiener Antikorruptionstelefon als Meldestelle konnte beispielsweise in der 
Kategorie 3 „Öfentliche Verwaltung“ die volle Punkteanzahl 10 erreicht werden. 

Das Ausbildungsprogramm 
Wesentliche Grundlage für die Bewusstseinsbildung und das richtige Verhalten in 
gefährdeten Situationen bildet das Ausbildungsprogramm der Wien-Akademie. Neben 
der Integration von Korruptionsprävention in Newcomer-Schulungen, Dienstrechts- und 
Dienstausbildungskursen, Fortbildungen für PersonalistInnen und AusbilderInnen, 
Vergabeschulungen und Managementlehrgängen werden themenspezifsche Seminare 
(„Umgang mit den Gefahren der Korruption“, „Verhaltenskodizes und Korruptions-
prävention“), Vorträge („Die Regeln kennen! Korruptionsprävention aus dienst- und 
strafrechtlicher Sicht“, „Antikorruption als Führungsaufgabe“) und Workshops („Maß-
nahmen zur Korruptionsbekämpfung“) angeboten. 2017 erreichte die Wien-Akademie 
mit diesen Veranstaltungen 4.135 TeilnehmerInnen. 

E-Learningprogramm
Das E-Learningprogramm entstand 2011 in Zusammenarbeit des Österreichischen 
Städtebunds11 mit den Städten Graz, Wien und Villach. Die Module 1 bis 3 vermitteln 
Informationen zum Thema „Wohlverhaltensregeln“ und sollen sowohl als praktische 
Handlungshilfe als auch der Sensibilisierung dienen. Modul 4 enthält einen Abschluss-
test zur Wissensüberprüfung. Es steht allen österreichischen Mitgliedsstädten des 
Städtebundes für die Aus- und Fortbildung zur Verfügung. 2013 erfolgte eine Anpassung 
an die Bestimmungen des Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetzes 2012. In Wien 
wurde es bis 2017 von 7.307 MitarbeiterInnen erfolgreich absolviert. Derzeit erfolgt ein 
Relaunch durch den Städtebund unter Beteiligung der Städte Graz und Wien. 

Das Wiener Antikorruptionstelefon – 4000 82400 
Gestartet wurde das Antikorruptionstelefon durch das Team der Internen Revision 
2005 für Fragen von MitarbeiterInnen zum Thema Korruptionsprävention. Seit 2006 
können sich auch BürgerInnen und KundInnen der Stadtverwaltung informieren. Das 
Antikorruptionstelefon hat eine eigene Webseite12 und wurde 2007 in die „Notrufe und 
Hotlines“ der Stadt Wien aufgenommen. 

10 http://www.ti-austria.at/2018/01/18/wie-transparent-sind-oesterreichs-staedte-und-gemeinden. 
11 Städtebund: Eine Frage der Ethik, Wohlverhaltensregeln für den österreichischen Gemeindedienst, 

2011, http://www.staedtebund.gv.at/services/tools/tools-details/artikel/ 
wohlverhaltenskodex.

12 http://antikorruptionstelefon.wien.at. 

Die Telefonnummer 4000 82400 wird von Transparency International Austrian Chapter 
als Meldestelle bei Korruptionsverdacht geführt.13 Auf Grund des Schutzes von Hinweis-
geberInnen dürfen MitarbeiterInnen, die im guten Glauben den begründeten Verdacht 
eines Korruptionsdeliktes melden, als Reaktion darauf durch den Dienstgeber nicht 
benachteiligt werden.14 

Das interne Kontrollsystem 
Unter dem internen Kontrollsystem (IKS) wird im Allgemeinen die Gesamtheit der prozess-
bezogenen Überwachungsmaßnahmen einer Organisation zur efektiven und efzienten Aus-
führung der Geschäftsprozesse, zur Vollständigkeit und Zuverlässigkeit des Rechnungs-
wesens und der betrieblichen Informationen, zur Sicherung des Betriebsvermögens und 
zur Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen und Verträgen verstanden. Kontrollen sollen 
KundInnen, MitarbeiterInnen und die Organisation selbst vor Risiken (auch vor dem 
Korruptionsrisiko) schützen und beim Erreichen von Zielen unterstützen. In Wien wurden 
von der Internen Revision IKS-Standards für die Dienststellen der Verwaltung er-
arbeitet, die auch Maßnahmen zur Korruptionsprävention (regelmäßige Aufklärung und 
Bewusstseinsbildung, Inanspruchnahme von Aus- und Weiterbildung sowie E-Learning, 
Anwendung des Risiko-Selbsttests, Vorgehensweise bei Korruptionsversuchen, Prozess 
bei Auftreten eines Korruptionsverdachts) beinhalten.15 Das interne Kontrollsystem ist 
von den Dienststellen regelmäßig zu evaluieren. Es wird bei Überprüfungen durch die 
Interne Revision hinterfragt. 

Die Risikoanalyse 
Grundsätzlich sind kein Staat und keine Verwaltung vor den Gefahren der Korruption gefeit. 
In Verwaltungsbereichen mit einem erhöhten Korruptionsrisiko sind Maßnahmen zur 
Korruptionsprävention und die Teilnahme daran vorzusehen. Das Risiko für Korruption 
ist von den Verwaltungsbereichen regelmäßig sowie bei auftretenden Anlassfällen zu 
analysieren und zu bewerten. Dabei sind sowohl die Aufgabenstellung als auch die Funk-
tionsfähigkeit des internen Kontrollsystems des jeweiligen Verwaltungsbereichs zu 
berücksichtigen. Je größer das wirtschaftliche Interesse an Verwaltungsentscheidungen 
(z.B. behördliche Bewilligungen, öfentliche Auftragsvergaben und Förderungen) oder das 
Interesse am Unterbleiben von Verwaltungshandeln (z.B. behördliche Aufsichtsmaßnahmen, 
Verwaltungsstrafverfahren oder Kontrolle vertraglicher Leistungen) ist, umso mehr steigt 
die Gefahr unrechtmäßiger Einfussnahmen von außen. In Verwaltungsmaterien, die im 
Rahmen von wissenschaftlichen Studien, Fallstatistiken oder Repräsentativerhebungen 
als betrofen von Korruption identifziert wurden, sollte jedenfalls von einem relevanten 
Gefährdungsgrad ausgegangen werden. Im Rahmen eines Risikomanagements kann das 
Korruptionsrisiko durch Präventionsmaßnahmen (z.B. konsequente Ahndung auftretender 
Fälle, Ausbildungsmaßnahmen, Verhaltensregeln) gesenkt und das Restrisiko mittels 
geeigneter interner Kontrollsysteme gesteuert werden.16 Wien stellt seinen Dienststellen 
im Handbuch zur Korruptionsprävention17 und im Intranet einen Risiko-Selbsttest zur 
Verfügung, mit dem das Korruptionsrisiko anhand von systemimmanenten und aufgaben-
spezifschen Faktoren bestimmt werden kann. 

13 http://www.ti-austria.at/wie-sie-mitmachen-koennen/korruption-melden. 
14 Schutz vor Benachteiligung, § 35a Dienstordnung 1994, LGBl. für Wien Nr. 56 i.d.g.F., 

§ 4 Abs. 6a Vertragsbedienstetenordnung 1995, LGBl. für Wien Nr. 50 i.d.g.F.,
§ 21 Wiener Bedienstetengesetz, LGBl. Nr. 33/2017.

15 Vgl. Jauernig, Paul: Interne Kontrollsysteme in der Wiener Stadtverwaltung, S. 190. In Gastinger Karin 
/Schuh Hannes: Prüfung des öfentlichen Sektors, 2011. 

16 Vgl. Jauernig Paul/Gmeiner Robert: Länderstandards zur Korruptionsprävention, S. 109. 
In Wieselthaler, Korruptionsprävention in Theorie und Praxis, 2015. 

17 Vgl. Stadt Wien: Eine Frage der Ethik – Handbuch zur Korruptionsprävention, 2015, S. 30. 46 47 

http://www.ti-austria.at/wie-sie-mitmachen-koennen/korruption-melden
http:werden.16
http:beinhalten.15
http:werden.14
http:gef�hrt.13
http:http://antikorruptionstelefon.wien.at
http://www.staedtebund.gv.at/services/tools/tools-details/artikel
http://www.ti-austria.at/2018/01/18/wie-transparent-sind-oesterreichs-staedte-und-gemeinden


 

 

 

 
 

 

 

  
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

   

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

  
 
   
 
 
  

Länderstandards 2018 
Auf Grund der Doppelstellung als Stadt und Bundesland nimmt Wien an der Länderexperten-
konferenz zur Abstimmung von Antikorruptionsmaßnahmen teil. Diese Konferenz im 
Rahmen der Verbindungsstelle der Bundesländer wurde 2009 von den österreichischen 
Landesamtsdirektoren eingesetzt und damit beauftragt, die Antikorruptionsmaßnahmen 
der Länder aufeinander abzustimmen und weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck legte 
die Länderexpertenkonferenz bis 2018 sieben sogenannte Länderstandards vor. Diese 
umfassen mittlerweile Standards zu den Themen Ausbildung, Geschenkannahmeverbot, 
Nebenbeschäftigung und Unvereinbarkeit, Risiko, Statistik, Verwaltungssponsoring und 
Zuständigkeiten. Die anlässlich der Umsetzung gesammelten Erfahrungen werden regel-
mäßig unter den Ländern ausgetauscht. Wien bemüht sich, diesen österreichweiten 
Länderstandards weitestgehend zu entsprechen18, und beteiligt sich am länderüber-
greifenden Wissensmanagement zur Korruptionsprävention. 

Compliance-Organisation 
Nicht zuletzt seit Herausgabe des Leitfadens für die Prüfung von Antikorruptionssystemen 
durch den Rechnungshof begann in Teilen der öfentlichen Verwaltung eine Orientierung 
der Korruptionspräventionsmaßnahmen an Compliance-Management-Systemen. 

Compliance bedeutet regelgerechtes, vorschriftsmäßiges, ethisch korrektes Verhalten. 
Neben unterschiedlichen Regelungsbereichen stellt Antikorruption insbesondere im 
öfentlichen Dienst einen Teilbereich von Compliance dar.19 

Die am 31. Jänner 2018 im Ministerrat beschlossene Nationale Anti-Korruptionsstrategie zielt 
darauf ab, durch die verstärkte Implementierung von Compliance-Management-Systemen 
(CMS), insbesondere in der öfentlichen Verwaltung, bereits bestehende Maßnahmen 
der Integritätsförderung und Korruptionsprävention zusammenzuführen, zu systematisieren 
und weiterzuentwickeln.20 

Mit 1. Februar 2018 wurde die Interne Revision der Wiener Magistratsdirektion im Rahmen 
der Aufgabe „Compliance“ mit dem schon bisher wahrgenommenen Schwerpunkt auf 
Korruptionsprävention beauftragt. Die Verantwortung für Compliance bzw. Korruptions-
prävention blieb dabei nach wie vor Teil der Managementaufgabe jeder einzelnen Leiterin 
und jedes einzelnen Leiters einer Dienststelle der Verwaltung. Aufgabe der Internen 
Revision und Compliance ist es, im Rahmen des Inneren Dienstes diesbezüglich Unter-
stützung durch Beratung und Prüfung sowie Grundlagenarbeit zu gewähren. 

Zur Weiterentwicklung in Richtung einer Compliance-Organisation erging 2018 die 
Auforderung an die DienststellenleiterInnen, Compliance-Aufgaben von MitarbeiterInnen in 
der Referatseinteilung und im Organigramm ersichtlich zu machen. 

Diese Personen sollen in einem weiteren Schritt in ein Wien-internes Compliance-Netz-
werk mit Ansprechpersonen in allen Dienststellen eingebunden werden. Weitere Maß-
nahmen auf dem Weg zu einer Compliance-Organisation könnten etwa in der Fest-
legung von Indikatoren (z.B. periodischen Schulungsquoten), in der Forcierung von 
Compliance-Schulungen für Führungskräfte und in der obligatorischen Wiederholung 
des E-Learningprogramms bestehen. 

18 Vgl. Jauernig, Paul: Länderstandards zur Korruptionsprävention und ihre Umsetzung im Wiener 
Antikorruptionsprogramm. In Das Öfentliche Haushaltswesen in Österreich, 2012, Heft 4, S. 87f. 

19 Vgl. Rechnungshof: Positionen, Leitfaden für die Prüfung von Korruptionspräventionssystemen, Reihe 
2016/3. S. 15. https://www.rechnungshof.gv.at/fleadmin/downloads/_jahre/2016/beratung/ 
verwaltungsreform/Positionen_2016_03.pdf. 

20 Vgl. Nationale Anti-Korruptionsstrategie, 2018, http://www.bak.gv.at/BMI_documents/2166.pdf. 

Geprüft werden könnte auch die Entwicklung einer Ethik-Erklärung zur Stärkung integren 
Verhaltens und bei Bedarf die Erweiterung des Antikorruptionstelefons um ein Hinweis-
gebersystem. 
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Eine Frage der Ethik – Maßnahmen und Best Practices auf 
Ebene der Stadt- und Kommunalverwaltung 

Wohlverhaltensregeln in der kommunalen Verwaltung mit E-Learning 
vermitteln 

Dr. Johannes Schmid, Österreichischer Städtebund, Wien 
Mag. Bernhard Panholzer, bit media e-solutions GmbH, Graz 

I. Einleitung 
Die Bekämpfung von Korruption geht alle an: Gesellschaft, Wirtschaft und öfentliche 
Verwaltung. Korruption beeinträchtigt das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die 
Unabhängigkeit, Unbestechlichkeit und Handlungsfähigkeit des Staates. Gerade in der 
kommunalen Verwaltung ist der Kontakt mit Kundinnen und Kunden sowie Bürgerinnen 
und Bürgern ein unmittelbarer und efzienter. Deshalb sind Korruptionsprävention und 
Korruptionsbekämpfung in der Stadtverwaltung unverzichtbar. Ziel der Kommunalverwaltung 
ist es, nicht nur aufgetretene Korruptionsfälle konsequent zu verfolgen, sondern der 
Korruption mit Hilfe vorbeugender Maßnahmen nachhaltig entgegenzuwirken. 

Es sollte selbstverständlich sein, dass sich alle Personen – Führungskräfte sowie Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter – an Recht und Gesetz halten und sich weder bestechen 
lassen noch ungerechtfertigte Vorteile annehmen. Trotzdem gibt es unbestrittenermaßen 
auch in der Kommunalverwaltung immer wieder Fälle von Korruptionsvorwürfen. 

Korruption ist ein Phänomen, das in vielfältigen Variationen mit unterschiedlichen 
Facetten auftreten kann. Diese Erscheinungsvielfalt macht es unmöglich, einzelne 
Maßnahmen zu entwickeln, die geeignet sind, Korruption in allen Erscheinungsformen 
zu verhindern. Erforderlich ist deshalb immer ein Bündel an Maßnahmen, die jeweils auf 
den konkreten AdressatInnenkreis zugeschnitten und an die spezifschen Strukturen 
der jeweiligen Verwaltungsorganisation angepasst sind. 

Oftmals genügt es schon, auf der Einhaltung bestehender Regelungen zu bestehen 
sowie Erwartungen und Anforderungen an Arbeitsabläufe konkret zu defnieren und zu 
kontrollieren. Realistisches Ziel aller Vorsorgemaßnahmen kann dabei nur sein, durch 

Verfahrensänderungen, 

verbesserte Dienst- und Fachaufsicht, 

verstärkte MitarbeiterInnen- und Vorgesetztensensibilisierung, 

klare und erkennbare Haltung der Führungskräfte und der Stadtspitze sowie 

vorbildliches Verhalten der Politikerinnen und Politiker 

potentiellen Täterinnen und Tätern ihr Handeln so weit wie möglich zu erschweren. 

Im Prinzip sind kein Verwaltungsbereich und keine Ebene vor korruptiven Einfussnahmen 
gefeit. Von einer erhöhten Gefährdung sollte z. B. bei Dienststellen ausgegangen werden, 
deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ständig Außenkontakte wahrnehmen und/oder 
über die Verwendung und den Einsatz öfentlicher Mittel entscheiden. 

Beispiele dafür sind die Erteilung behördlicher Genehmigungen, die Vergabe öfentlicher 
Aufträge oder die Gewährung von Subventionen. Das Risiko erhöht sich entsprechend 
bei verwaltungsinternen Mängeln und Defziten. 

II. Allgemeine verwaltungsbereichsübergreifende Maßnahmen 
Der entscheidende Ansatzpunkt für die Verhütung von Korruption liegt bei den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung. Sie sind die Anlaufstelle und damit die 
unmittelbaren Bezugspersonen für die „VerwaltungskundInnen“. Aber auch Führungs-
kräfte sollten sich selbstkritisch fragen, ob es in der Verwaltung eine klare, widerspruchs-
freie Haltung zum Thema Korruption gibt und ob sie allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern überzeugend vermittelt wird. 

1. Verstärkte Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Die Bediensteten sollten in regelmäßigen Abständen über das von der jeweiligen Stadt-
verwaltung verfolgte Ziel der Korruptionsprävention und die in diesem Zusammenhang 
ergrifenen Maßnahmen informiert werden. Anlass diesbezüglicher Aktivitäten ist nicht 
der pauschale Verdacht einer fehlenden Integrität der Beschäftigten. 

Im Mittelpunkt sollten vielmehr die Erhaltung des Vertrauens der Öfentlichkeit in eine 
von persönlichen Vorteilen unabhängige Führung der Dienstgeschäfte sowie der Schutz 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Korruptionsversuchen wie vor ungerechtfertigten 
Verdächtigungen stehen. 

Um bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein entsprechendes Problembewusst-
sein zu erreichen, sollten diese zunächst über die unterschiedlichen Erscheinungsformen 
von Korruption sowie die Rechtslage und Rechtsfolgen von Korruption sowohl in disziplinar-
rechtlicher als auch in strafrechtlicher Hinsicht informiert werden. 

Auf diese Weise lernen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Anbahnung eines Korruptions-
versuches zu erkennen und ihn in Anbetracht der ihnen drohenden Konsequenzen ab-
zuwehren. Hierzu bieten sich Rundschreiben und Aufklärungsveranstaltungen an. Aber 
auch in regelmäßigen Gesprächen, Dienstberatungen und jährlichen MitarbeiterInnen-
gesprächen können Beschäftigte entsprechend sensibilisiert und auf Korruptionsgefahren 
aufmerksam gemacht werden. 

Neue Beschäftigte sollten bereits bei der Einstellung in geeigneter Form über den Unrechts-
gehalt, die dienst-, arbeits- und strafrechtlichen Folgen von Korruption sowie über die 
einschlägigen Regelungen betreffend das Verbot der Annahme von Belohnungen, 
Geschenken und sonstigen Vorteilen belehrt werden.1 

1 http://www.staedtetag.de/fachinformationen/personal/075024/index.html (Stand: 31.10.2018) 52 53 
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2. Fortbildung 
Die Verhütung von Korruption erfordert nicht nur einmalige Aufklärung, sondern auch 
die Aufrechterhaltung des Problembewusstseins. Das kann dadurch erreicht werden, 
dass das Thema Korruption kontinuierlich angesprochen und diskutiert wird. Dazu bieten 
sich beispielsweise Dezernatsbesprechungen, AmtsleiterInnen- und Abteilungs-
leiterInnenkonferenzen und Personalversammlungen an, aber auch MitarbeiterInnen-
gespräche. 

Darüber hinaus sollten Fortbildungsmaßnahmen zum Thema Korruptionsbekämpfung 
sowohl für die durch Bürgerkontakt unmittelbar betrofenen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter als auch auf der Führungsebene durchgeführt werden. 

Fortbildung darf sich dabei nicht allein auf die Vermittlung rechtlicher Kenntnisse be-
schränken. Vorgesetzte müssen lernen, Schwachstellen zu erkennen und zu analysieren, 
Kontrollen zu installieren bzw. durchzuführen und Fehlverhalten auch zu sanktionieren. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen im Umgang mit konfiktträchtigen Situationen 
geschult werden. Und zwar sowohl im Hinblick auf den Umgang mit Bürgerinnen, Bürgern 
oder Unternehmen (bei der Annahmeverweigerung von Präsenten, dem Angebot von 
Vergünstigungen etc.) als auch mit Kolleginnen und Kollegen sowie Vorgesetzten bei 
Verdachtsmomenten. Auch moderne Medien können für Schulungen und Weiterbildungen 
in diesem Rahmen verwendet werden. Diesen Weg hat der Österreichische Städtebund 
schon sehr frühzeitig – im Jahre 2008 – als erfolgversprechend erkannt. 

Um Korruption im öfentlichen Verwaltungsdienst in den Städten und Gemeinden vor-
zubeugen, hat der Österreichische Städtebund 2008 in Zusammenarbeit mit dem hierauf 
spezialisierten Hightech-Unternehmen „bit media“ aus der Steiermark eine eigene 
Lern-Software für öfentlich Bedienstete im Kommunaldienst entwickelt, mit der betrofene 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einfache Art und Weise ihr Wissen darüber testen 
können, was im Bereich der Korruptionstatbestände legal und was verboten ist. 

Dieser Wohlverhaltenskodex („Code of Conduct“) wurde gemeinsam von Österreichischem 
Städtebund, der Firma „bit media“ aus der Steiermark, den Städten Wien, Graz und 
Villach sowie den Landesgruppen Steiermark und Kärnten unter dem Titel „Eine Frage 
der Ethik – Wohlverhaltenskodex für die kommunale Verwaltung“ entwickelt. Die besten 
Erfolge im Kampf gegen Korruption sind dann erzielbar, wenn alle in diesem Bereich 
zuständigen staatlichen Stellen, wie etwa Prüf- und Ermittlungsbehörden sowie Gerichte, 
aber auch gesetzgebende Organe, partnerschaftlich zusammenwirken. 

Aufgrund des großen Erfolges dieses Programmes in den oben genannten Städten hat 
der Österreichische Städtebund ein Angebot an alle seine Landesgruppen gestellt und 
den Erwerb dieser Software um einen Pauschalbetrag von je EUR 5.000,- samt allen 
Lizenzen und Urheberrechten angeboten. Dadurch können die Landesgruppen das 
Programm an alle ihre Mitgliedsstädte zur weiteren Verwendung und Schulung der 
Bediensteten übergeben. 

Seit zehn Jahren ist dieses E-Learning-Programm in allen Mitgliedsstädten des Österreichischen 
Städtebundes, aber auch in zahlreichen anderen Institutionen, Universitäten, Landes-
organisationen etc. im Einsatz. 
Vor zehn Jahren wurde das gegenständliche E-Learning-Programm – dem damaligen 
Stand der Technik entsprechend – auf CD-ROM an die interessierten Städte ausgeliefert 

und sodann in die lokalen Server-Umgebungen der Städte eingespielt bzw. als Einzel-
platz-Lösung verwendet. 

Diese Lern-CD funktioniert ähnlich wie das multimediale Lernprogramm für Führer-
scheinprüfinge: In mehreren Sequenzen erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
am Computer in Bild, Schrift und Ton wichtiges theoretisches Wissen über die Rechts-
lage und ethische Standards für eine saubere und unabhängige Verwaltung. In darauf 
aufbauenden Modulen absolvieren die Beamtinnen und Beamten dann Multiple-Choice-Tests, 
damit das Gelernte überprüft werden kann. 
Das Lernprogramm zur Korruptionsprävention besteht insgesamt aus vier Modulen. Die 
Module 1 bis 3 vermitteln Informationen zum Thema "Wohlverhaltensregeln" und sollen 
sowohl als praktische Handlungshilfe als auch der Sensibilisierung dienen. 

In Modul 4 erwartet den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ein kurzer Test, mit dem 
überprüft werden kann, ob in Fragen der Ethik richtig entschieden wurde. Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Umsetzung des kommunalen Code of Conduct ist, dass er jedem 
in der kommunalen Verwaltung bekannt ist. 

Von vielen Bediensteten in den städtischen Verwaltungen wird der problemlose und 
einfache Zugang zu diesem E-Learning-Programm geschätzt. Ohne viel Aufwand kann 
man sich innerhalb kürzester Zeit einen Überblick über das Thema „Wohlverhalten in 
städtischen Verwaltungen“ verschafen. Die Beschäftigten werden sicherer im Umgang 
mit Kundinnen und Kunden, was wiederum die allgemeine Kundenzufriedenheit erhöht. 
Die konsequente Aufklärung von Einzelfällen und etwaigen lokalen Vorkommnissen ist 
eine selbstverständliche rechtliche Verpfichtung. Wenn moderne Stadtverwaltungen 
längerfristig erfolgreich sein wollen, müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
Führungskräfte in Zusammenarbeit mit „ihren“ Kundinnen und Kunden sowie Wirtschafts-
partnern gemeinsame ethische Werte bewusst machen und erhalten. Die Ablehnung 
von Korruption gehört hier auch dazu. 

Diese Lern-Software soll somit eine Ergänzung zum bestehenden Angebot der Städte 
und Gemeinden darstellen: In der Regel sind Informationsveranstaltungen über Korruption 
oder Schulungen für Führungskräfte bereits in einer Vielzahl von Städten und Gemeinden 
State of the Art. Auch für Verantwortungsträgerinnen und -träger aus den Städten ist 
eine Verwendung dieses Programms interessant und empfehlenswert. Ist doch meistens 
bei einem aufgetretenen Korruptionsfall nachzuweisen, dass seitens der Stadt-
verantwortlichen Maßnahmen zur präventiven Abwehr und Schulung der Bediensteten 
gesetzt bzw. angeboten wurden, um nicht den Verdacht eines möglichen Mitverschuldens 
aufkommen zu lassen. 

3. Aktuelle Neuerungen im E-Learning-Programm des Städtebundes 
Auch wenn das gegenständliche E-Learning-Programm eine beispiellose Erfolgs-
geschichte darstellt, so war nach zehn Jahren unveränderter Verwendung – von kleinen 
Modifkationen und gesetzlichen Anpassungen abgesehen – dennoch eine wesentliche 
Runderneuerung und Anpassung an die technischen Gegebenheiten notwendig. 

Dies wurde in sehr umsichtiger Weise durch die Firma „bit media e-Solutions GmbH“ 
durchgeführt – und so erstrahlt das Programm nunmehr in neuem Glanz. 
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Startseite des Kurses 
"Eine Frage der Ethik" 

Interaktion im Kurs 
"Eine Frage der Ethik" 

Ein Zeitraum von zehn Jahren bedeutet in der schnelllebigen und technologiegetriebenen 
Welt von Computer und Internet oftmals den Sprung von einem Technologiezeitalter 
in ein ganz anderes. Wiewohl das Internet bereits zur Zeit der Einführung der ersten 
Aufage des Kurses „Eine Frage der Ethik“ als sogenanntes CBT (computer-based training) 
universell verbreitet war, limitierten schmalbandige Internetanbindungen noch die fächen-
deckende Versorgung mit Online-Kursinhalten von ausreichender Qualität. Eine Dekade 
später sind zu geringe Bandbreiten kaum noch ein Hindernis dafür, multimediale Inhalte 
online und „on demand“ zur Verfügung zu stellen. Die Produktion von Ofine-Lehrmitteln 
in Form von CD und DVD hat längst ausgedient, außerdem bieten neuere Geräte auch 
kaum noch die Möglichkeit zur Verwendung dieser Speichermedien. Darüber hinaus 
gelten manche der vormals verwendeten Technologien nicht mehr als sicher genug und 
wurden von den IT-Verantwortlichen vielfach deaktiviert. Ein bekanntes Beispiel dafür 
ist die Flash-Technologie (früher weit verbreitet bei multimedialen Produkten), deren 
Einsatz in vielen Firmennetzwerken mittlerweile wegen großer Sicherheitsbedenken 
untersagt ist. Die Neuaufage des Kurses „Eine Frage der Ethik“ wurde daher komplett 
in HTML5 entwickelt, was dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Diese Technologie 
erlaubt zudem die Wiedergabe der Inhalte auf Mobilgeräten. 

Der Umstieg von Ofine- auf Online-Medien bietet zudem den Vorteil der Aktualisierung 
der Inhalte: Nicht nur das Rad der technologischen Veränderungen dreht sich schneller, 
auch inhaltliche Änderungen, z.B. bedingt durch eine geänderte Gesetzeslage, müssen 
rascher Eingang in das Lehrmaterial fnden. Das zentrale Hosting von E-Learning-Inhalten 
ermöglicht den schnellen Austausch von Inhalten und eine Aktualisierung der Kurse in 
kürzester Zeit, ohne dass die Benutzerinnen und Benutzer involviert werden müssen 
und ohne Verlust an Informationen, wie z.B. Lernfortschritt, Testergebnisse und ähnliches. 

Durch ein Kursmanagement mit Hilfe eines Lernportals, das die Lerninhalte für die 
Benutzerinnen und Benutzer zugänglich macht, ergeben sich zudem weitere maßgebliche 
Vorteile: Ein LMS (Lernmanagementsystem) speichert den individuellen Lernfortschritt 
jedes Lernenden. Dadurch kann der Kurs jederzeit und an jeder Stelle unterbrochen und 
zu anderer Zeit wieder fortgesetzt werden – optimal im berufsbegleitenden Kontext. 
Testergebnisse werden aus Gründen des Datenschutzes nicht aufgezeichnet, das erfolgreiche 
Absolvieren des Kurses kann jedoch über das LMS dokumentiert und belegt werden 
– essenziell bei Kursen mit Nachweispficht. Zehn Jahre technischer Veränderungen 
zeigen sich am deutlichsten in der Allgegenwart mobiler Geräte, insbesondere Smart-
phones. Zum Zeitpunkt der Veröfentlichung der ersten Version des Kurses „Eine Frage 
der Ethik“ erblickte das erste iPhone der Firma Apple das Licht der Welt, und damit 
trat die Bedienung von Geräten mit Finger und Wischgesten ihren Siegeszug an. Diese 
Art der Bedienung hat einen großen Einfluss auf die Gestaltung von Layout und 
Bedienkonzept heutiger Webseiten und web-basierter Kurse. Großfächige, fnger-
taugliche Bedienelemente traten an die Stelle von kleinen Symbolen und Symbolleisten. 
Mit Rücksichtnahme auf kleine Bildschirmgrößen mussten Schriften an Größe und 
Lesbarkeit gewinnen. Umständliche PC-typische Bedienung mit der rechten Maustaste 
und Mouse-over-Efekte (Anzeige von Informationen, wenn der Mauszeiger über einem 
Element schwebt) gehören mittlerweile der Vergangenheit an. 

„Mobile frst“ ist mittlerweile das Credo der Webdesignerinnen und Webdesigner, und 
diese Designrichtlinien gelten genauso für E-Learning-Inhalte. Auch wenn die Verwendung 
privater Endgeräte nicht überall gestattet ist, können wir eine immer stärkere Durch-
dringung und Vermischung der Arbeitswelt mit privaten Mobiltelefonen beobachten. 

Startseite des Kurses 
"Eine Frage der Ethik" 
am Smartphone 
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Auch das „Zwischendurchlernen“ in immer kleineren, kürzeren Lerneinheiten ist ein beobachtbares Das grafsche Design setzt auf kontrastreiche Darstellung, und bei der Entwicklung des 
Phänomen, welches unter dem Schlagwort „Microlearning“ im Trend ist: ein schneller Drehbuchs wurde viel Wert auf leicht verständliche Sprache gelegt, was nicht nur für 
Grif zum Telefon, ein paar Informationshäppchen, eine kleine Aufgabe. Lange, belehrende Lernende mit Einschränkungen sehr hilfreich beim Verständnis des Inhaltes ist. 
Lernsequenzen werden ersetzt durch mehr Abwechslung. In der aktuellen Neuaufage 
des Kurses wurde dieser Entwicklung durch animierte Videos und zahlreiche Aufgaben 
zur Aktivierung und Anregung der Benutzerinnen und Benutzer Rechnung getragen. 4. Fazit 

Der Österreichische Städtebund hof, dass dieses neue Tool dazu beiträgt, die ethischen 
Erklärvideo zum Thema Grundsätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Öfentlichen Dienst auch im Alltag 
Korruption im Kurs noch klarer zu defnieren. So soll auch ein besseres Bild des Öfentlichen Dienstes in 
"Eine Frage der Ethik" der Öfentlichkeit entstehen. 

Inhaltsseite des Kurses 
"Eine Frage der Ethik" 

Insbesondere juridische Themen, die meist als „trocken“ gelten, verdienen hier Aufmerksamkeit: 
Es wird versucht, diese für die Zielgruppe spannend und abwechslungsreich zu 
gestalten. E-Learning-Kurse sind besonders geeignet für breitenwirksame Themen, die 
an eine große Zielgruppe adressiert sind. Eine derartige Zielgruppe beinhaltet jedoch 
Lernende mit verschiedensten Vorkenntnissen, unterschiedlichen Lerngewohnheiten 
und vielfältigem technischen Know-How bis hin zu Personen mit Einschränkungen, was 
zum Stichwort Barrierefreiheit führt. 

Auch wenn insbesondere im öfentlichen Sektor Barrierefreiheit für alle Inhalte eine 
festgeschriebene Voraussetzung ist, scheitert die Umsetzung vielfach an Faktischem: 
zu hoher Aufwand oder technische Limitationen, um nur die verbreitetsten (vermeintlichen) 
Hindernisse zu nennen. Bei der Entwicklung der Neuaufage des Kurses „Eine Frage 
der Ethik“ standen Überlegungen zur Barrierefreiheit von Anfang an im Fokus. Mit den 
aktuell zur Verfügung stehenden Werkzeugen zur Entwicklung von E-Learning-Contents 
ist die völlige Barrierefreiheit noch nicht zu erreichen, zudem unterliegen auch der 
Begrif und das Ausmaß der Barrierefreiheit noch keiner abschließenden Defnition. Die 
oben genannten Veränderungen am Bedienkonzept und Design von Webseiten durch 
die Optimierung für mobile Geräte bringen auf indirektem Weg auch ein großes Plus 
an Barrierefreiheit: deutlich verbesserte Lesbarkeit und einfache Bedienung. Darüber 
hinaus wurde bei der Entwicklung des Kurses darauf geachtet, das verwendete Bild-
material durchgängig mit Bildbeschreibungen zu versehen. Alle relevanten Text-
passagen wurden von einem professionellen Sprecher vertont, können aber auch von 
einem Screen-Reader-Programm aus- und vorgelesen werden. Der Inhalt lässt sich 
damit auch auf einer Braillezeile ausgeben. Neben der fngerfreundlichen Bedienung 
mit großen Bildelementen ist auch eine Steuerung über die Tastatur möglich. 

2 https://www.pinkuniversity.de/video-learning-blog/barrierefreie-weiterbildung-e-learning-davon-
58 proftieren-alle/ (Stand 29.10.2018) 59 
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Amt der Kärntner Landesregierung 
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Anti-Korruptionsmaßnahmen beim Amt der Kärntner 
Landesregierung und damit gemachte Erfahrungen 

Die Korruptionsprävention nimmt in den Ländern einen immer größeren Stellenwert 
ein. Negative Erfahrungen mit zum Teil medienwirksamen Korruptionsfällen haben zu 
noch mehr Anstrengungen in diesem Bereich geführt. Gerade Kärnten hatte im Bereich 
der Landesverwaltung mehrere aufsehenerregende Fälle. Der Schaden ist dabei auch 
dann gegeben, wenn eingeleitete Verfahren zu Einstellungen führen. So geschehen im 
Sommer 2017, als Ermittlungen wegen Schmiergeldzahlungen gegen Kärntner Beamte 
öfentlich wurden. „Kärntner Beamte geflzt“, „Baufrma soll Beamte geschmiert haben“, 
„Bestechungsskandal in Kärnten“ oder „Kärntner Beamte sollen Geld genommen haben“ 
sind nur einige der unguten Schlagzeilen aus jenen Tagen. Der Schaden war angerichtet, 
auch wenn die Verfahren später eingestellt wurden. Über die Einstellungen gab es freilich 
keine großen Schlagzeilen mehr. 

Es sind oft unbedachte oder ungeschickte Handlungen Einzelner, mitunter ohne straf-
rechtlichen Gehalt, welche zu Ermittlungen und in weiterer Folge zu diesen schädlichen 
Schlagzeilen führen. Gerade deshalb ist die Sensibilisierung aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter so wichtig. Gut, dass sich auch die Politik dessen immer bewusster wird. 
Damit werden auch in den Ländern schrittweise mehr Ressourcen für Korruptionsprävention 
zur Verfügung gestellt. 

Seit 2009 gibt es für den Bereich der Länder die Länderexpertenkonferenz (LEK) zur Ab-
stimmung von Antikorruptionsmaßnahmen. Diese hat bisher sieben Standards zu den Themen 
Ausbildung, Geschenkannahmeverbot, Nebenbeschäftigung und Unvereinbarkeit, Risiko, 
Statistik, Verwaltungssponsoring und Zuständigkeiten ausgearbeitet, welche von der 
Landesamtsdirektorenkonferenz zustimmend zur Kenntnis genommen wurden. Durch 
die Beschlüsse der Landesamtsdirektorenkonferenz soll auch die Umsetzung dieser 
Standards in den Ländern garantiert werden. 

Die LEK vertrat die Ansicht, dass Aufklärung und Bewusstseinsbildung über die 
Gefahren von Korruption die Voraussetzung für eine Unternehmenskultur der Un-
bestechlichkeit und Transparenz bilden. In diesem Sinne wurde ein sieben Punkte um-
fassender Ausbildungsstandard erarbeitet. Dieser sieht vor, die Landesbediensteten 
einschließlich der Führungskräfte bedarfsorientiert und unter Bedachtnahme auf landes-
spezifsche Erfordernisse mit den Regeln einer ethischen Landesverwaltung vertraut zu 
machen. Der Standard bildet zugleich den Rahmen für die bereits in den Ländern ein-
gerichteten, der Korruptionsprävention dienenden Ausbildungs- und Schulungsprogramme. 
Im Kärntner Landesdienst wurde das Schulungsprogramm gemeinsam mit der Kärntner 
Verwaltungsakademie in den letzten Jahren massiv ausgebaut. Im Jahr 2016 gab es 
zum Thema Korruptionsprävention sogar eine Leitveranstaltung mit mehreren hundert 
Teilnehmern. Das Thema fand mittlerweile auch Aufnahme als eigenes Fach in die Ein-
führungskurse und die Grundausbildung. In den Abteilungen fnden regelmäßig Schulungen 
statt. Mittlerweile ist sichergestellt, dass beinahe alle Landesbediensteten eine Schulung 
zum Thema Korruptionsprävention gemacht haben. Für Vorgesetzte ist es auch ver-
pfichtend, das Thema Korruptionsprävention bei den jährlich stattfndenden Mitarbeiter-
gesprächen anzusprechen. Zudem wird das Angebot im Intranet stets ausgebaut. 

Auch die Antikorruptionsvideos des Bundesamtes zur Korruptionsprävention und Kor-
ruptionsbekämpfung fnden sich hier. Da der/die Mitarbeiter/in für das Ansehen dieses 

Materials als Anreiz einen Bildungspunkt bekommt, haben bereits fast alle Landesbe-
diensteten diese Videos gesehen. 

Die LEK empfahl – unbeschadet der bestehenden Regelungen des Dienst- und Straf-
rechts – eine Positionierung gegen das Geschenk-Unwesen in Form eines Standards 
zum Verbot der Geschenkannahme. In sieben Punkten enthält der Standard Vorschläge 
zur Unterstützung von Landesbediensteten bei der Einhaltung des Geschenkannahme-
verbots. Der Information des privaten Sektors (z.B. durch Gespräche und Musterbriefe) 
und dem aktiven Auftreten (z.B. durch Zurückschicken von Geschenken) kommt dabei 
eine entscheidende Rolle zu. Durch das Kärntner Dienstrecht gibt es ja schon seit jeher 
strenge Vorschriften in diesem Bereich. So gilt ein generelles Verbot der Geschenk-
annahme. 
Eine Ausnahme gibt es für orts- und landesübliche Aufmerksamkeiten von geringem 
Wert. Seit dem Jahr 2014 erläutert der Geschenkannahmeerlass im Kärntner Landes-
dienst, was mit orts- und landesüblichen Aufmerksamkeiten gemeint ist. Demnach fallen 
darunter nur echte Kleinigkeiten wie Reklameartikel (unter dem Stichwort der „Drei 
K“: Kalender, Kugelschreiber, Klumpert) oder andere vernachlässigbare Kleinigkeiten, 
die regelmäßig im Rahmen höficher Umgangsformen angeboten werden (eine Schale 
Kafee oder Tee, ein Stück Kuchen oder ein kleines Blumengeschenk). 

Nicht als orts- oder landesüblich anzusehen und daher dienstrechtlich jedenfalls ver-
boten ist die Annahme von Geldsummen (Trinkgeld). Im Pfegedienst der Kranken-
anstalten sorgte dies bis vor kurzem noch für Unverständnis. Mittlerweile ist auch hier 
ein Umdenken erfolgt. Durch den gesellschaftlichen Wandel und verstärkte Schulungen 
werden die strengen Regeln erfreulicherweise von den Landesbediensteten befolgt. 
Dies wiederum führt in der Bevölkerung oft zu einem Unverständnis darüber, warum 
ein kleines Trinkgeld oder Geschenk nicht angenommen wird. Hier bedarf es noch 
verstärkter Aufklärung. 

Die selbstlose, uneigennützige, auf keinen persönlichen Vorteil bedachte Führung der 
Amtsgeschäfte ist eine wesentliche Grundlage des öfentlichen Dienstes. Zur Gewähr-
leistung von Unparteilichkeit, Objektivität und Gesetzmäßigkeit dürfen Landesbedienstete 
dann keine Nebenbeschäftigung ausüben, wenn diese die Vermutung ihrer Befangenheit 
hervorrufen könnte. Der in neun Punkte gegliederte Nebenbeschäftigungs- und 
Unvereinbarkeitsstandard empfehlt die Beratung durch Vorgesetzte, nennt kritische 
Berührungspunkte zur dienstlichen Tätigkeit, befürwortet eine regelmäßige Evaluierung 
und erinnert an das Verbot der Folgebeschäftigung. Auch hier gibt es im Kärntner 
Dienstrecht seit jeher strenge Vorschriften. Konkretisiert wurden diese durch einen im 
letzten Jahr verfassten Erlass. Verpfichtend ist für Vorgesetzte, dass bei Mitarbeiter-
besprechungen das Thema Nebenbeschäftigung einmal jährlich besprochen wird. Dies 
ist auch zu dokumentieren. 

Eine bessere Schwerpunktsetzung bei der Korruptionsprävention ermöglicht der in 
sechs Punkte gegliederte Risikostandard, der Faktoren beschreibt, die das Korruptions-
risiko erfahrungsgemäß erhöhen (z.B. wirtschaftliches Interesse an behördlichen 
Bewilligungen und öfentlichen Auftragsvergaben). In Verwaltungsmaterien, die in wissen-
schaftlichen Studien oder Fallstatistiken als betrofen (gefährdet) von Korruption identifziert 
wurden, sollte jedenfalls von einem relevanten Gefährdungsgrad ausgegangen werden. 
Im Kärntner Landesdienst wurde daher in den letzten Jahren ein efektives internes 
Kontrollsystem aufgebaut. 
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Der ebenfalls sechs Punkte umfassende Statistikstandard soll die zielgerichtete Prävention 
bzw. Evaluierung gesetzter Maßnahmen unterstützen. Dazu kann bei Bedarf eine 
landesspezifsche Statistik der zum Begrif „Korruption“ zählenden Tatbestände des 
Dienst- und Strafrechts geführt werden. Bloße Verdachtsfälle oder Beschwerden bleiben 
außer Betracht. Erfasste Fälle sind aus rechtlichen Erwägungen so zu anonymisieren, 
dass keine Rückschlüsse auf Personen gezogen und dennoch Steuerungsmaßnahmen in 
der Korruptionsprävention unterstützt werden können. Eine solche Statistik wird seit 
Beginn des heurigen Jahres beim Amt der Kärntner Landesregierung geführt. 

Die Förderung öfentlicher Aufgaben durch Sponsoren darf das Handeln der Verwaltung 
nicht beeinfussen. Der in acht Punkte gegliederte Verwaltungssponsoring-Standard 
defniert den Begrif des Sponsorings, grenzt zulässiges Sponsoring von verbotener 
Geschenk- und Vorteilsannahme ab und beschreibt Vorkehrungen zur Wahrung der 
Objektivität. In bestimmten Fällen scheidet Sponsoring aus. Die haushaltsrechtliche 
Erfassung und Ofenlegung von Sponsoring dient der Transparenz. Beim Abschluss 
von Verträgen über Sponsoring richten sich die Zuständigkeiten nach der jeweiligen 
Landesverfassung. Die Dienststellen in Kärnten sind angewiesen, Sponsoring restriktiv 
einzusetzen. Alle Verträge sind schriftlich über die Landesamtsdirektion zu verfassen. 

Führungskräfte sind für eine korruptionsfreie Landesverwaltung und Landesbedienstete 
für ihr rechtlich und ethisch richtiges Verhalten im Dienst verantwortlich. Im sechs 
Punkte umfassenden Zuständigkeitsstandard sah die Länderexpertenkonferenz darüber 
hinaus vor, Organisationseinheiten bzw. Personen mit der Koordination der korruptions-
präventiven Maßnahmen des Landes zu betrauen. Diese können die Führungskräfte 
und Landesbediensteten in Angelegenheiten der Korruptionsprävention unterstützen 
und beraten. Soweit erforderlich können fachlich geeignete Ansprechstellen mit der 
Behandlung von Bürgeranfragen betrefend eine korruptionsfreie Landesverwaltung 
beauftragt werden. Die Korruptionsprävention ist im Kärntner Landesdienst als eigene 
Stabsstelle bei der Landesamtsdirektion angesiedelt. 

Zur Begleitung und Unterstützung der verschiedenen Prozesse und Aktivitäten im 
Bereich der Korruptionsprävention wurde in Kärnten Anfang 2017 vom Landeshaupt-
mann auf Initiative der für die Korruptionsprävention zuständigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter die ständige Arbeitsgruppe Korruptionsprävention unter dem Vorsitz des 
Landesamtsdirektors eingerichtet. Ziel dieser Arbeitsgruppe ist es, die erforderlichen 
Maßnahmen im Bereich der Korruptionsprävention beratend zu begleiten und zu unter-
stützen. Die „Arbeitsgruppe Korruptionsprävention“ tagt zumindest zwei Mal jährlich. 

Neben dem Vorsitzenden hat die Arbeitsgruppe folgende Zusammensetzung: 

Der/die Leiter/in der Personalabteilung 

Der/die Amtsinspektor/in 

Der/die Leiter/in der Internen Revision 

Der/die Leiter/in der Straßenbauabteilung 

Der/die Leiter/in der Wirtschaftsabteilung 

Der/die Vorsitzende/r der Bezirkshauptleutekonferenz 

Der/die Direktor/in des Landesrechnungshofes 

Der/die Direktor/in der Verwaltungsakademie 

Der/die Leiter/in der Informationstechnologie 

Der/die Integritätsbeauftragte/r des Landes Kärnten 

Der/die Obmann/frau der Zentralpersonalvertretung 

Der Arbeitsgruppe wurden folgende Aufgaben zugeordnet: 

Empfehlung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention, insbesondere zur Umsetzung 
der Länderstandards zur Korruptionsprävention 

Evaluation der Korruptionspräventionsmaßnahmen auf deren Wirksamkeit 

Beobachtung aktueller Entwicklungen im Hinblick auf deren Relevanz für die Kärntner 
Landesverwaltung 

Durch diese Zusammensetzung der Arbeitsgruppe wird eine größere Akzeptanz für die 
im Bereich Korruptionsprävention vorgeschlagenen Maßnahmen angestrebt. Der eingeladene 
Personenkreis ist nicht starr und kann bei Bedarf jederzeit erweitert werden. Als 
Besonderheit kann gesehen werden, dass neben korruptionsgefährdeten Abteilungen 
auch der Rechnungshof und die Personalvertretung repräsentiert sind. 

Bisher hat die Arbeitsgruppe drei Mal getagt und jeweils dem Landeshauptmann 
berichtet. Die Themenstellungen waren vielfältig. Neben dem Umsetzungsstand der 
Länderstandards zur Korruptionsprävention beriet die Arbeitsgruppe vor allem auch 
über Schulungsprojekte. Konkret wurde auf Anregung der Arbeitsgruppe eine Korruptions-
statistik beim Amt der Kärntner Landesregierung eingeführt. Korruptionsprävention 
wurde dadurch sowohl in den Einführungslehrgang als auch in die Grundausbildung als 
eigenes Lehrfach aufgenommen. Zu den Nebenbeschäftigungen wurde auf Anregung 
der Arbeitsgruppe ein umfangreicher Erlass verabschiedet. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Bewusstseinsbildung im 
Landesdienst in den letzten Jahren wesentlich verbessert hat. Vorgesetzte und 
Bedienstete sind durch die umfangreichen Schulungen zunehmend sensibilisiert. Die 
Korruptionsrisiken konnten durch die gesetzten Maßnahmen entscheidend vermindert 
werden. Ein Rückgang bei den Korruptionsfällen ist eingetreten. Nichtsdestotrotz wird 
es weiterer Anstrengungen bedürfen. So sollen in allen Abteilungen Integritätsbeauftragte 
installiert werden. Die Schulungen sollen noch bedarfsorientierter gestaltet werden, 
spezielle Leitfäden für Risikogruppen sollen erarbeitet werden. Zu guter Letzt soll auch 
die Zivilgesellschaft informiert und sensibilisiert werden. 
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Zivilgesellschaft als Motor für Veränderung 

Transparency International ist die weltweit größte Antikorruptionsorganisation, welche 
in über 100 Ländern der Welt vertreten ist. Wie der Name schon verrät, ist es der zentrale 
Ansatz von Transparency International, dass Transparenz bzw. die Implementierung von 
Transparenzmaßnahmen eine essenzielle Voraussetzung zur efektiven Bekämpfung von 
Korruption darstellt. Transparency International war seit der Gründung vor rund 25 
Jahren in verschiedensten Ländern bei der Entwicklung und Umsetzung von nationalen 
Anti-Korruptionsstrategien involviert. Solche Strategien sind ein wichtiges Bekenntnis 
der Politik, Korruption als eine der größten globalen Herausforderungen des 21. Jahr-
hunderts anzuerkennen, welche die Grundpfeiler eines demokratischen Rechtsstaates 
gefährden. 

Transparenz und Verantwortung 
Transparency International ist davon überzeugt, dass Transparenz und Verantwortung 
die wichtigsten Faktoren zur Minimierung von Korruption sind. Hinsichtlich der Umsetzung 
der nationalen Antikorruptionsstrategie ist es daher wichtig zu wissen, dass besonders 
die Stärkung von Transparenzmaßnahmen und der breite Zugang zu Informationen und 
Auskünften durch Behörden wesentlich sind, um langfristige und efektive Veränderung 
zu erzielen. Um dies zu ermöglichen, sind aber nicht nur gesetzliche Maßnahmen, sondern 
vor allem ein kultureller Wandel, ein Umdenken dringend notwendig. Deshalb defniert 
Transparency International Korruption auch nicht nur anhand der engen Grenzen des 
Strafrechts, sondern subsumiert unter Korruption den bewussten Missbrauch von 
anvertrauter Macht zum persönlichen Nutzen oder Vorteil.1 

Das österreichische Büro von Transparency International (TI-AC), welches seit 2005 als 
Verein in Österreich eingetragen ist und mittlerweile über 100 individuelle und korporative 
Mitglieder umfasst, setzt sich insbesondere dafür ein, einen Beitrag zum kulturellen 
Wandel und zu korruptionsresistenten Strukturen in Politik, Wirtschaft, Verwaltung wie 
auch Zivilgesellschaft zu leisten. Um Letzteres zu ermöglichen setzt TI-AC gezielt auf 
die Bewusstseinsbildung der jüngsten Generation, jener der SchülerInnen, welche noch 
vor dem Berufseinstieg stehen. In Form von Antikorruptionsworkshops in Berufsschulen 
und Oberstufen wird das Thema Korruption spielerisch erkundet. Die Sensibilisierung 
von jungen Menschen ist die Grundvoraussetzung für die geplante Stärkung und 
Einbindung der Zivilgesellschaft in Maßnahmen der Korruptionsprävention und Korruptions-
bekämpfung, wie es auch die nationale Antikorruptionsstrategie2 vorsieht. 

Beitrag von Transparency International – Austrian Chapter 
Die Forderung der BürgerInnen nach Korruptionsbekämpfung zu stärken und sie zu bewegen, 
ihre Regierung zur Rechenschaft zu ziehen, ist ein nachhaltiger Ansatz, welcher dazu 
beiträgt, gegenseitiges Vertrauen zwischen BürgerInnen und Regierung aufzubauen. So 
haben zum Beispiel Initiativen zur Überwachung der Zivilgesellschaft in einigen Fällen 
zur Aufdeckung von Korruption, zur Verringerung der Mittelabfüsse und zur Verbesserung 
der Quantität und Qualität öfentlicher Dienste beigetragen.3 

1 Transparency International: What is Corruption. https://www.transparency.org/ 
what-is-corruption#defne, 25.06.2018. 

2 Bundeskanzleramt: Nationale Antikorruptionsstrategie. https://www.bundeskanzleramt.gv.at/ 
documents/131008/642767/6_21_beilage_NB.pdf/4f284f72-9e03-4c1e-858a-5a69e2b114ca, 
25.06.2018. 

3 Transparency International: How to stop corruption. https://www.transparency.org/news/feature/ 
how_to_stop_corruption_5_key_ingredients, 25.06.2018. 

Viele Projekte von TI-AC basieren auf diesem Prinzip und dem Bestreben, den Zugang 
zu relevanten Informationen für BürgerInnen zu erleichtern. So etwa das TI-AC Projekt 
„Transparente Gemeinde“4, wo die einwohnerstärksten österreichischen Städte 
und Gemeinden im Hinblick auf die Transparenz ihrer Verwaltungen analysiert werden. 
Maßgeblich für die Bewertung war die Vollständigkeit, Übersichtlichkeit und Aufndbar-
keit von 50 Transparenzkriterien, welche aus der Sicht von TI-AC für jede Bürgerin und 
jeden Bürger relevant sind und daher von Städten und Gemeinden proaktiv zur 
Verfügung gestellt werden sollten. Ein ähnliches Projekt führt TI-AC derzeit im Bereich 
Bildungswesen und Hochschulen in Form einer Vorstudie5 durch, um einen Überblick 
über den Status Quo beim Umgang mit privaten Drittmitteln an österreichischen Hoch-
schulen sowie ein Bewusstsein für diese Thematik innerhalb des Sektors sowie in der 
Öfentlichkeit zu schafen. Transparenzmaßnahmen, insbesondere die Veröfentlichung 
von relevanten Informationen für die Öfentlichkeit, stellen einen zentralen Bestandteil 
der Vorstudie dar. Das Ziel des Projekts besteht darin festzustellen, in welchem Aus-
maß Interessenskonfikte vorhanden sind und inwiefern Verbesserungsmöglichkeiten 
bestehen. 

Der Gedanke der Bewusstseinsbildung und Vernetzung spielt auch im Rahmen der 
zahlreichen Arbeitsgruppen von TI-AC eine große Rolle. In regelmäßigen Trefen bietet 
TI-AC Vernetzungsplattformen für Stakeholder aus dem öffentlichen und privaten 
Sektor, in welchen konsensbasierte Leitlinien, Best Practices und sektorenübergreifende 
Transparenzmaßnahmen zu verschiedenen Themen erarbeitet werden. Derzeit gibt es 
unter anderem aktive Arbeitsgruppen in den Bereichen Compliance, Gesundheitswesen, 
Whistleblowing, Academic Governance sowie Banken, Versicherungen und Finanz-
markt. Darüber hinaus sind weitere Arbeitsgruppen im Bereich Antikorruptions- und 
Strafrecht sowie zu staatseigenen Unternehmen für 2018 geplant. Die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppen, sei es der Leitfaden für Entscheidungsträger zu Transparenz bei 
klinischen Studien6 der AG Gesundheit oder der Leitfaden für Hinweisgeber und Unter-
nehmen der AG Whistleblowing, bieten praktische Hilfestellungen bei der Umsetzung 
von Transparenz- und Antikorruptionsmaßnahmen auf politischer Ebene wie auch im 
internen Betrieb der jeweiligen Branchen. 

Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft und Staat 
Um eine möglichst starke Einbindung und Beteiligung der Zivilgesellschaft bei der 
Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung in Österreich zu ermöglichen, 
braucht eine aktive Zivilgesellschaft die dafür notwendigen rechtlichen und praktischen 
Mittel. Aus diesem Grund fordert TI-AC seit vielen Jahren unermüdlich die Streichung 
des Amtsgeheimnisses aus der Verfassung sowie die Verabschiedung eines umfassenden 
Informationsfreiheitsgesetzes7. Die internationale Erfahrung zeigt, dass Informations-
freiheit die Regierungsführung eines Landes verbessert und dazu beiträgt, dass Regierungen 
erhöhte Rechenschaft für ihre Entscheidungen leisten. 

Die fehlende Transparenz im Bereich des Lobbying in Österreich führt jedoch nicht nur 
dazu, dass BürgerInnen schlecht informiert sind. Ohne die Kontrollfunktion der Öfentlichkeit 
stellt das derzeitige System ein erhebliches Einfallstor für Korruption dar. 

4 Transparency International – Austrian Chapter: Projekt Transparente Gemeinde. https://www.ti-
austria.at/was-wir-tun/antikorruptions-projekte/projekt-transparente-gemeinde/, 25.06.2018. 

5 Transparency International – Austrian Chapter: AG Academic Governance. https://www.ti-austria.at/ 
was-wir-tun/antikorruptions-projekte/ag-academic-governance/, 25.06.2018. 

6 Transparency International – Austrian Chapter: Transparenz bei klinischen Studien – Ein Leitfaden 
für Entscheidungsträger. https://www.ti-austria.at/2018/05/16/transparenz-bei-
klinischen-studien-ein-leitfaden-fuer-entscheidungstraeger/, 25.06.2018.  

7 Transparency International – Austrian Chapter: Forderungspapiere. https://www.ti-austria.at/was-
wir-tun/forderungspapiere/, 25.06.2018.  68 69 
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Auch eine transparente und verantwortliche Parteienfnanzierung, die Beseitigung von 
internationalen Schlupflöchern im Finanzsystem, ein wirksamer Rechtsschutz für 
HinweisgeberInnen und die Präsenz unabhängiger Medien sind Schlüsselelemente zur 
Verhinderung bzw. Bekämpfung von Korruption. 

Die Verringerung von Korruption kann erreicht werden, wenn auf politischer Ebene, 
in öfentlichen Einrichtungen und in der Gesellschaft ein echter Kulturwandel statt-
fndet. Die bloße Verabschiedung gesetzlicher bzw. administrativer Maßnahmen wird 
nicht ausreichen, aber eine wirksame und nachhaltige Umsetzung aller oben genannten 
Maßnahmen wird einen Unterschied bei der Korruptionsbekämpfung bewirken. TI-AC 
wird auch in Zukunft das Bestmögliche tun, dazu einen Beitrag zu leisten. 
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Korruptionsbekämpfung durch Transparenz 

Ein bürgerfreundlich gestalteter Zugang zu Behördeninformationen und das automatische 
Veröfentlichen von Daten und Dokumenten – insbesondere in staatlichen Bereichen, in 
denen es ein hohes Risiko für Korruption, Misswirtschaft und Unregelmäßigkeiten gibt 
– sind international längst essentielle Bestandteile einer umfassenden Antikorruptionsstrategie: 
Ein niederschwelliger, zeitnaher und rasch durchsetzbarer Zugang zu Information ist 
wichtig, um etwa tiefgehende journalistische Recherchen sowie eine efektive öfentliche 
Kontrolle zu ermöglichen. 

Durch echte Transparenz können mögliche Korruptionsfälle aufgezeigt werden. Gleich-
zeitig hat die öfentliche Nachvollziehbarkeit von staatlichem Handeln eine präventive 
Wirkung, stärkt das Vertrauen in die Verwaltung, ermöglicht besser informierte öfentliche 
Diskussionen und erlaubt etwa Experten, ihr Wissen einzubringen, wodurch ein gesellschaft-
licher und wirtschaftlicher Mehrwert geschafen wird. 

Transparenz im Sinne von öfentlichem Zugang zu Information fndet in der aktuellen 
Antikorruptionsstrategie leider kaum Augenmerk, obwohl Österreich hier noch massiven 
Aufholbedarf hat. Das zeigt etwa das „Right to Information“-Rating, das bewertet, wie 
bürgerfreundlich Gesetze sind, die den Zugang zu staatlichen Informationen auf nationaler 
Ebene ermöglichen. Unter 123 Ländern, die Ende 2018 entsprechende Regelungen 
eingeführt hatten, liegt Österreich mit seinem Auskunftspfichtgesetz an 123. und somit 
letzter Stelle.1 

Um Auskunftsbegehren nach den geltenden Auskunftspfichtgesetzen zu vereinfachen, 
betreibt das Forum Informationsfreiheit (FOI) seit 2013 die Plattform FragDenStaat.at, 
über die interessierte Bürgerinnen und Bürger einfach – und auf Wunsch öfentlich 
einsehbar – Anfragen an Behörden stellen können. 

Die Plattform unterstützt dabei mit einem vorgegebenen Formular, das sich, je nach 
Behörde, auf das entsprechende Bundes- oder Landesgesetz bezieht. Das Portal hat 
die Kontaktinformationen von über 2.100 Behörden abgespeichert, wickelt die Kommunikation 
zwischen Anfragenden und Behörden per E-Mail ab, erinnert Anfragende an Fristen und 
lässt Anfragende bewerten, ob die gesuchten Auskünfte erteilt wurden. 

Über 1.700 Anfragen wurden bislang über die Plattform abgewickelt, bei mehr als 1.300 
davon ist die Kommunikation zwischen Anfragenden und Behörde einsehbar, wobei die 
Plattform automatisch Namen und Kontaktinformationen schwärzt und ein integriertes 
Werkzeug es auch einfach ermöglicht, Teile von E-Mail-Anhängen zu schwärzen, um das 
Dokument danach zu veröfentlichen. 

Vergleichbare zivilgesellschaftliche Plattformen gibt es auch in Deutschland2 auch für 
EU-Institutionen.3 EU-Behörden haben Bürgerinnen und Bürgern binnen 15 Arbeitstagen 
Zugang zu Dokumenten gewähren – die Antwortfrist nach Auskunftspflichtgesetz 
beträgt acht Wochen. 

Seit dem Start von FragDenStaat.at hat sich der Umgang mit Bürgeranfragen bei mehreren 
Behörden merklich verbessert – insbesondere trif dies auf Ministerien zu, die eigene 
Bürgerservice-Teams haben.

 1 Access Info Europe, Centre for Law and Democracy: RTI Rating, https://www.rti-rating.org/country-
data/, abgerufen am 20.1.2019. 

2 https://fragdenstaat.de. 
3 https://www.asktheeu.org 

In vielen Fällen ist es für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung jedoch 
schwierig abzuwägen, welche Informationen herausgegeben werden dürfen. 

Das weiterhin geltende Amtsgeheimnis und die antiquierte Auskunftspficht, sowie das 
Fehlen eines/r unabhängigen Informationsfreiheitsbeauftragten – einer Stelle, die 
Behörden bei der Umsetzung von Transparenz- und Datenschutzregelungen beratend 
zur Seite steht, wie dies etwa in Deutschland und Slowenien der Fall ist – führen zu 
Unsicherheit im Hinblick darauf, wie weit Transparenz im Einzelfall gehen muss. Deshalb 
nimmt das FOI oft den Weg zu Verwaltungsgerichten, um Klarheit zu bekommen. 

Ein vom Forum Informationsfreiheit über FragDenStaat.at eingebrachtes Auskunftsbe-
gehren führte – nach einer Beschwerde und einer Entscheidung des VwGH – zur Ver-
öfentlichung der Eurofghter-Gegengeschäfte, nachdem diese rund zehn Jahre lang 
geheim waren4. Bereits seit 2015 läuft ein weiteres Verfahren um die Veröfentlichung 
des Eurofghter-Kaufvertrags. 

Der direkte Vergleich zeigt, wie weit die – oft unnötige – Geheimhaltung in Österreich 
nach wie vor geht: Nach einem Auskunftsbegehren eines FOI-Vorstandsmitglieds über-
mittelte das britische Verteidigungsministerium, das Eurofghter der gleichen Tranche 
wie Österreich beschaf hatte, binnen weniger Wochen einen mehrere Tausend Seiten 
starken Kaufvertrag, in dem nur wenige Details geschwärzt waren. Österreich hat als 
letzte Demokratie Europas das Amtsgeheimnis im Verfassungsrang und ist seit Anfang 
2019 der einzige Mitgliedsstaat der Europäischen Union, der Bürgerinnen und Bürgern 
kein Recht auf Dokumenteneinsicht einräumt. 

In einer wegweisenden, vom Forum Informationsfreiheit angestrengten Entscheidung 
hat der Verwaltungsgerichtshof im Sommer 2018, der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte folgend, die besondere Rolle von „social watchdogs“ 
betont. Gemeint sind damit Journalistinnen und Journalisten, Bloggerinnen und Blogger, 
universitäre Forscherinnen und Forscher, zivilgesellschaftliche Initiativen und generell 
Akteure, die zu öfentlichen Debatten zu Themen öfentlichen Interesses beitragen – 
und die deshalb ein Recht auf Zugang zu Informationen gegenüber Behörden haben.5 

So hielt der VwGH erstmals fest, dass für solche gesellschaftlichen Wachhunde ein 
Zugang zu Dokumenten geboten sein kann, wobei vertrauliche Aspekte in Teilen von 
Dokumenten kein Grund für eine komplette Auskunftsverweigerung sein dürfen. Weiters 
hat der VwGH betont, dass eine etwaige Geheimhaltung von angefragten Informationen 
sowohl „in einer demokratischen Gesellschaft notwendig“ als auch „verhältnismäßig“ 
sein muss. 

Nachvollziehbarkeit von Beschafungen und Vergaben 
Ein erhöhtes Korruptionsrisiko gibt es bei öfentlichen Auftragsvergaben und Beschafungen. 
Laut einer Eurobarometer-Umfrage der EU-Kommission von 2013 sagten 18 Prozent der 
befragten österreichischen Unternehmen, die in den drei Jahren zuvor an Vergabeverfahren 
teilgenommen hatten, sie hätten einen Auftrag aufgrund von Korruption nicht erhalten.

 4 Siehe Forum Informationsfreiheit: Eurofghter-Gegengeschäfte nach unserer Klage veröfentlicht, 
https://www.informationsfreiheit.at/2015/06/30/eurofghter-gegengeschaefte-nach-
unserer-klage-veroefentlicht/ 

5 VwGH, Ra 2017/03/008310. Siehe auch: Forum Informationsfreiheit: Gerichtsentscheidung: 
Journalisten müssen Zugang zu Dokumenten erhalten, https://www.informationsfreiheit.at/ 
2018/07/02/gerichtsentscheidung-journalisten-muessen-zugang-zu-dokumenten-erhalten/ 74 75 
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Zwei Drittel der befragten Unternehmen klagten über auf bestimmte Anbieter zuge-
schnittene Verfahren – ein Wert, der über dem EU-Durchschnitt lag. 57 Prozent der 
Unternehmen gaben an, Absprachen bei Bieterverfahren seien weit verbreitet; 45 Prozent 
gaben an, sie hätten Interessenskonfikte bei der Evaluierung von Angeboten bemerkt.6 

Aufträge von öfentlicher Hand und Grundversorgern entsprechen rund 22 Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes, so eine Schätzung der EU-Kommission aus dem Jahr 2014.7 

Demnach läge das Volumen öffentlicher Aufträge in Österreich 2019 bei über 80 
Milliarden Euro – genaue Zahlen dazu gibt es keine. 

Bislang wurden in Österreich keine Daten und Angaben dazu veröfentlicht, welche 
Zuschläge an welche Unternehmen in Beschafungs- und Vergabeverfahren erfolgten. 
Anträge auf Zugang zu Verträgen, die die öfentliche Hand mit Unternehmen schließt, 
werden auf Basis der Auskunftspfichtgesetze meist verweigert (durch die oben zitierte 
VwGH-Erkenntnis könnte sich diese Praxis ändern). 

Einzige Quelle zu Auftragsvergaben war bislang das Amtsblatt der Europäischen Union, 
in dem einige Datenpunkte zu Zuschlägen in EU-weiten Vergabeverfahren publiziert 
werden.8  Diese Angaben sind jedoch oft unvollständig, die Daten nur sehr schwer 
zugänglich und durchsuchbar. Für die Öfentlichkeit und auch für die öfentliche Hand 
bieten diese Informationen bislang nur einen eingeschränkten Mehrwert, da die Daten 
oft von schlechter Qualität sind. Liefernde Unternehmen und Käufer etwa sind aufgrund 
unterschiedlichster Schreibweisen nicht klar identifzierbar, eine umfassende Analyse 
kann deshalb nur mit großem Aufwand erstellt werden. 

Öfentlicher Zugang zu umfassenden, vollständigen und qualitativ hochwertigen Daten 
zu Auftragsvergaben kann Rückschlüsse auf Indikatoren liefern, sogenannte Red Flags, 
anhand derer Hochrisiko-Aufträge identifziert und einer näheren Untersuchung auf 
etwaige Unregelmäßigkeiten unterzogen werden können.9 

Mehrere Länder in Ost- und Südosteuropa sowie in anderen Teilen der Welt, setzen 
zunehmend auf sogenanntes Open Contracting und damit weitreichenden öfentlichen 
Zugang zu Daten und Dokumenten aus Beschafungs- und Vergabeverfahren.10 

Ein Vorreiter bei der Transparenz ist die Slowakei: Dort müssen Verträge der öfentlichen 
Hand, insbesondere solche zu Beschafungen und Vergaben, seit 2011 im Volltext im 
Internet zugänglich gemacht werden – erst mit der Veröfentlichung kann ein solcher 
Vertrag in Kraft treten. Unternehmen können sensible Bereiche des Vertrags, der ihre 
Geschäftsgeheimnisse betrifft, schwärzen lassen – wovon nur in einem geringen 
Prozentsatz der Fälle Gebrauch gemacht wird. 

6 European Commission: Annex Austria to the EU Anti-Corruption Report (COM(2014) 38 fnal 
Annex 20), 3, https://ec.europa.eu/home-afairs/sites/homeafairs/fles/what-we-do/ 
policies/organized-crime-and-human-trafcking/corruption/anti-corruption-report/ 
docs/2014_acr_austria_chapter_en.pdf. 

7 European Commission: EU Anti-Corruption Report 2014 – Country Sheet Austria, https://ec.europa. 
eu/home-afairs/sites/home afairs/fles/what-we-do/policies/organized-crime-and-
human-trafcking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_austria_factsheeten.pdf.

 8 Siehe https://ted.europa.eu/.
 9 Ein Beispiel ist das von den ungarischen NGOs K-Monitor und Transparency International Hungary 

entwickelte Projekt „Red Flags“: https://www.redfags.eu/. 
10 Siehe Open Contracting Partnership, https://www.open-contracting.org/. 

Transparency International Slovakia: Not in Force Until Published Online. 
What the Radical Transparency Regime of Public Contracts 

Binnen weniger Jahre führte diese weitreichende Transparenz zu einer Verdoppelung 
der durchschnittlichen Bieter pro Auftrag (vermutlich stieg das Vertrauen der Unternehmen 
in die Integrität der Vergabeprozesse), zu einer massiven Reduktion von Vergabe-
verfahren mit nur einem Bieter und zu einem Rückgang von Vergabeverfahren ohne 
echten Wettbewerb, so die Ergebnisse einer Studie von Transparency International 
Slovakia.11 

Aufgrund der Umsetzung der EU-Vergaberichtlinie müssen ab März 2019 staatliche 
Stellen in Österreich bei Beschafungen und Vergaben über 50.000 Euro Kerndaten zum 
Zuschlag als ofene Daten veröfentlichen. 

Mit dem Projekt OfeneVergaben.at plant das Forum Informationsfreiheit, diese Daten 
zusammenzuführen, aufzubereiten, durchsuchbar zu machen und zu visualisieren. Ziel 
ist, die Daten für interessierte Bürgerinnen und Bürger, für Unternehmen, und insbesondere 
für die öfentliche Hand nutzbar zu machen. 

Durch mehr Transparenz bei Auftragsvergaben sollen das Vertrauen in die Verfahren 
und der Wettbewerb gestärkt werden. Etwaige Problembereiche und Korruptionsrisiken 
sollen anhand der Daten besser identifziert werden können. 

Die öfentliche Hand – und damit die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler – kann von 
einer höheren Markttransparenz proftieren: So könnte etwa ein Krankenhausbetreiber 
in Salzburg bei der Planung der Beschafung eines Computertomographen in Zukunft 
besser nachvollziehen, wie viel ein Krankenhaus in Vorarlberg für ein ähnliches Gerät 
bezahlt hat – und auf Basis dieser Informationen besser planen und ausschreiben. 

Zwischen zehn und zwanzig Prozent des gesamten Vergabevolumens können Länder 
einsparen, die digitale Vergabeprozesse und weitreichende Transparenz bei Auftrags-
vergaben umsetzen, schätzt die Weltbank auf Basis bisheriger Erfahrungswerte – durch 
efzientere Prozesse, mehr Wettbewerb und weniger Korruption und Misswirtschaft.12 

Auch wenn derartige Einsparungspotentiale auf Österreich umgelegt hoch gegrifen er-
scheinen mögen – eine Investition in mehr Transparenz bei der Verwendung öfentlicher 
Mittel würde jedenfalls einen hohen Return on Investment bringen. 

11 Achieved in Slovakia, 13f, http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2015/05/Open-
Contracts.pdf.  

12 World Bank: Benchmarking Public Procurement 2017, 28, http://pubdocs.worldbank.org/ 
en/121001523554026106/BPP17-e-version-Final-compressed-v2.pdf 76 77 

http:http://pubdocs.worldbank.org
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2015/05/Open
http:Misswirtschaft.12
http:OffeneVergaben.at
http:Slovakia.11
http:https://www.open-contracting.org
http:https://www.redflags.eu
http:https://ted.europa.eu
https://ec.europa
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do
http:Vergabeverfahren.10
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Korruptionsprävention im Bildungsbereich 

Ausgangslage 
Betrachtet man Korruptionsprävention im Bildungssektor, so hat man zwei unterschiedliche 
Ansätze zu verfolgen: den systemischen Ansatz, der sich mit der Korruption im „System 
Bildung“ selbst beschäftigt, und den edukativen Ansatz, der die Ausbildungs- und 
Präventionsarbeit mit Schülerinnen und Schülern umfasst. Bei der systemischen Korruption 
ist zu beachten, dass in der öfentlichen Meinung das traditionelle Bild von Lehrerinnen 
und Lehrern vorherrscht, die aufgrund von Geldgeschenken der Eltern deren Sprösslingen 
zu guten Noten verhelfen. Diese „Geschenke“ – berühmt-berüchtigte „Kuverts“ direkt 
an die Lehrenden oder aber Spenden an die Schule selbst, etwa für die Turnhallenaus-
stattung, den Bibliotheksbestand, die IT-Infrastruktur etc. – sollen den Druck auf die 
Lehrenden durch den Schulerhalter bzw. die Direktion erhöhen, gute Noten für einzelne 
Schülerinnen oder Schüler zu vergeben. Ein weiterer Ansatzpunkt für Korruption, neben 
der Notengebung, ist die Aufnahme in die jeweilige Bildungsinstitution. Hier herrscht 
mancherorts die Meinung vor, dass durch gezielte Beeinfussung von handelnden Personen 
in der aufnehmenden Institution die Entscheidung zu eigenen Gunsten ausfällt. 

Beim edukativen Ansatz besteht die Herausforderung darin, Schülerinnen und Schüler 
auf die Gefahren, die Korruption mit sich bringt, vorzubereiten. Viele Schülerinnen und 
Schüler beziehen ihr Bild von Korruption aus Filmen und Fernsehserien, Gesprächen 
im Familien- und Freundeskreis, aber auch aus (vermeintlichen) eigenen Erfahrungen. 
Selbst im durchschnittlichen Medienkonsum von Jugendlichen sind die Themen Korruption 
sowie die Begrife Einfussnahme, Bestechung etc. ständig präsent. 

Systemischer Ansatz 
Dem in der Ausgangslage skizzierten Meinungsbild ist entgegenzuhalten, dass es in 
den seltensten Fällen auch nur einen ansatzweisen Realitätsbezug vorweist. Viele dieser 
Ansatzpunkte werden alleine durch organisatorische Maßnahmen, wie sie derzeit in 
nahezu allen Schulen implementiert sind, verhindert. Die Notengebung ist vielfach von 
hoher Transparenz geprägt. Einerseits dadurch, dass den Schülerinnen und Schülern 
auf Anfrage jederzeit Einblick in den aktuellen Notenstand gegeben werden muss, 
und andererseits dadurch, dass gerade im berufsbildenden Schulwesen oftmals Team-
teaching eingesetzt wird. Hierbei unterrichten zwei Lehrpersonen die gleiche Klasse bzw. 
Gruppe, und auch die Notengebung erfolgt durch beide Lehrenden gemeinsam. Durch 
das „Vier-Augen-Prinzip“ ist eine Kompromittierung nahezu ausgeschlossen. Auch im 
Einzelunterricht ist von keiner höheren Gefährdung durch Korruption auszugehen. Hier 
wird in vielen Fällen auch ein Lernmanagementsystem eingesetzt, in dem die Leistungen 
transparent abgebildet werden und jederzeit eingesehen werden können. 

Die schriftlichen abschließenden Prüfungen fnden seit geraumer Zeit als zentralisierte 
bzw. standardisierte Reife- und Diplomprüfungen in den Pfichtgegenständen statt. 
Hierbei werden die Themenstellungen zentral vorgegeben; nur die Korrektur erfolgt 
noch individuell durch die Lehrenden, jedoch nach vorgegebenen Beurteilungsrastern. 
Somit ist auch in diesem Kontext das Risiko der unzulässigen Einfussnahme im Rahmen 
der Themenstellung und Beurteilung auf ein Minimum reduziert. 

Bei den mündlichen Prüfungen erfolgt die Beurteilung durch eine Kommission, welche 
sich aus Erst- und Zweitprüfer sowie einem Vorsitz zusammensetzt. Auch in diesem Fall 
ist somit eine Art formale Kontrollinstanz gegeben, welche individuelle Einfussnahmen 
wirkungsvoll verhindern kann. 

Ein weiterer Kritikpunkt, der in manchen Köpfen noch vorherrschend ist, ist jener, dass 
Lehrende in ihrer Freizeit den eigenen Schülerinnen und Schülern kostenpfichtige 
Nachhilfe anbieten und bei der Notengebung dann diejenigen bevorzugen, die das 
Angebot annehmen. Diesbezüglich ist festzustellen, dass, obwohl kein formaler Prozess 
implementiert ist, aufgrund des kollegialen Systems und vielfältiger kostenfreier 
innerschulischer Angebote wie Förderkurse, Lernwerkstatt, Coaching etc. die Nachhilfe 
an Schülerinnen und Schülern der eigenen Klasse oder Schule nahezu ausgeschlossen 
werden kann. 

Betrachtet man das Thema der Aufnahmeprüfungen, ist festzustellen, dass eine 
Aufnahmeprüfung aktuell nur für berufsbildende höhere Schulen vorgesehen ist, wenn 
die Aufnahmekandidatin beziehungsweise der Aufnahmekandidat aus einer Neuen 
Mittelschule mit „Grundlegender Allgemeinbildung“ in mindestens einem Pfichtgegen-
stand beurteilt wurde. Einen Sonderstatus nehmen Schulen mit künstlerischem, musischem 
oder sportlichem Schwerpunkt ein. Bei diesen ist ein Eignungstest durchzuführen, 
um die Voraussetzungen für die Ausbildung sicherzustellen. Anzumerken ist, dass es 
durchaus zu versuchten Einfussnahmen seitens der Erziehungsberechtigten kommt, um 
einen Schulplatz zu sichern. Aus langjähriger Erfahrung lässt sich aber sagen, dass es 
sich bei den erwähnten versuchten Einfussnahmen lediglich um mündliche Vorsprachen 
mit Bittcharakter ohne in Aussicht gestellte Vorteilsversprechen handelt. Aufgrund des 
Prozesses des Eignungsverfahrens haben Interventionen keine relevanten Auswirkungen 
auf das Ergebnis der sich daraus ergebenden Reihung. Diese Schlussfolgerung ergibt 
sich daraus, dass das Aufnahmeverfahren grundsätzlich von Fachexpertinnen und Fach-
experten aus den Reihen der Lehrenden durchgeführt wird. Somit liegt es auch im eigenen 
Interesse derjenigen, die dieses Verfahren durchführen, nur jene Bewerberinnen und 
Bewerber aufzunehmen, welche auch die entsprechende Eignung mitbringen, da diese 
dann, je nach Klasseneinteilung, möglicherweise am Unterricht der aufnehmenden 
Lehrenden teilnehmen. Dadurch sind alle Lehrenden bestrebt, nur jene Schülerinnen 
und Schüler aufzunehmen, die auch die Voraussetzungen erfüllen, um ein reibungsloses 
Unterrichtsgeschehen zu ermöglichen. 

Aufgrund der an manchen Standorten prekären Finanzlage ist auch Sponsoring ein Thema, 
das in der öfentlichen Meinung unweigerlich mit Einfussnahme verbunden wird. In der 
Praxis zeigt sich vor allem an technischen Lehranstalten eine wechselseitige Nutzen-
beziehung zwischen Schulen und Unternehmen. Schulen erhalten oftmals Sachgüter, 
die im Rahmen der Ausbildung benötigt werden, gratis oder zu stark vergünstigten 
Preisen. Den Schulen wird somit einerseits das Ausbilden mit moderner Ausstattung er-
möglicht, andererseits lernen die Schülerinnen und Schüler das Unternehmen durch die 
Benutzung der jeweiligen Hardware kennen. Eine andere Möglichkeit für Gegenleistungen 
besteht darin, dass vor allem große Schulen als Referenzprojekte zur Umsetzung einer 
bestimmten Technologie zur Verfügung stehen. 

80 81 



 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
         

 
 
 

 
 
 

Ebenso haben die Unternehmen – durch angebotene Praktika und die Partnerschaft bei 
Diplomarbeiten im Rahmen der abschließenden Prüfungen – Kontakt zu oft dringend 
benötigten Fachkräften. Keinerlei Einfuss besteht jedoch in Fragen der Pädagogik oder 
Beurteilung. Dadurch sind Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Schule und Unternehmen 
nahezu ausgeschlossen, und aufgrund dieser klaren Trennung sind keine wesentlichen 
Risiken hinsichtlich Korruption gegeben. 

Edukativer Ansatz 
Medienberichte über Untersuchungsausschüsse, Bauskandale sowie Politikerinnen und 
Politiker, die nach Beendigung ihrer Karriere ins „Lobbying“ wechseln, zeichnen für 
Jugendliche ein Bild der Realität, in der sie sich in der zukünftigen Berufstätigkeit 
behaupten müssen. In Fernsehserien oder Filmen ist, aufgrund der dramaturgischen 
Umsetzung, nicht immer klar abgrenzbar, ob es sich bei Handlungen, die wir als Korruption 
ansehen, um strafbares Verhalten, „Mittel zum Zweck“ oder „notwendiges Übel“ handelt. 
In einigen Fällen wird vielmehr ein unterschwelliges Bild von Korruption gezeigt, 
welches oft nicht erkannt wird oder von Jugendlichen aufgrund mangelnder Erfahrung 
nicht erkannt werden kann. 

Durch Gespräche im Familien- und Freundeskreis wird dieses difuse Bild in vielen Fällen 
noch weiter getrübt. Es wird über „Protektion“, „Freunderlwirtschaft“ oder Bestechung 
gesprochen und manchmal der Eindruck erweckt, dass Wirtschaft, Politik, Karriere oder 
persönliche Errungenschaften ohne Einfussnahme nicht funktionieren. Auch sind es 
Erfahrungsberichte der Eltern- und Großelterngeneration, die in Jugendlichen ein 
gewisses Selbstverständnis für Korruption hervorrufen. Wenn diese Jugendlichen dann 
in Praktika oder in ihren ersten Beruf wechseln und auch noch vom Arbeitgeber oder 
aus der Kollegenschaft ein falsches Bild vom Umgang mit Korruption vermittelt bekommen, 
ist die gesamte Präventionsarbeit, um Antikorruptionsmaßnahmen gezielt umsetzen zu 
können, ein schwieriges Unterfangen. 

Ergänzt man diese Problemfelder um die Herausforderungen, welchen die jungen Menschen 
im Kontext der Adoleszenz bis zum vollen Erwachsenenalter gegenüberstehen, ergibt 
sich ein großer Handlungsbedarf. Aufgrund des Alters und der Unerfahrenheit im 
berufichen Umfeld einerseits und des fnanziellen Bedarfs für Statussymbole wie teure 
Smartphones, Auto, eigene Wohnung und ähnliche Wünsche andererseits, ergibt sich 
eine gewisse Anfälligkeit für Korruption – auch deshalb, weil sich das gesamte Werte-
system von Jugendlichen noch in Entwicklung befndet. 

Darüberhinausgehend befinden sich viele Absolventinnen und Absolventen eines 
spezialisierten Ausbildungszweiges, wie beispielsweise Informatik, in Schlüssel-
positionen in Unternehmen. Für Social Engineering beziehungsweise Korruption bietet 
sich damit ein einfacherer Ansatzpunkt für Personen, die es auf die Korrumpierung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines bestimmten Unternehmens oder einer Behörde 
anlegen. 

Lösungsansatz 
Im Bereich der systemischen Korruption sind aufgrund der sich darstellenden Lage nur 
wenige Handlungen für eine noch efektivere Korruptionsprävention notwendig. Eine 
wichtige Maßnahme zur Vorbeugung und Bekämpfung von Korruption ist ein standardisierter 

Whistleblowing-Prozess auf Standorts- bzw. Ministeriumsebene. 
Die Entwicklung einer positiv konnotierten Fehlerkultur auf allen Ebenen wirkt unter-
stützend und erhöht neben der Präventionsaufgabe auch die Qualität der Abläufe im 
Bildungsbereich. Damit einhergehend ist auch die Einführung standardisierter Prozesse 
zur Korruptionsprävention – wie laufende Schulungen des Lehr- und Verwaltungspersonals, 
interne Revisionen und klare Vorgaben der Standort- und Ressortleitung – ein entscheidender 
Erfolgsfaktor. 

Im Rahmen der Ausbildung ist es von besonderer Bedeutung, Jugendliche über die 
Wirkungsweise und Folgen von Korruption aufzuklären. Diese Aufklärung sollte durch 
spezialisierte Veranstaltungen mit Expertinnen und Experten des BAK erfolgen, aber 
auch in die tägliche Unterrichtsarbeit eingebunden werden. Dazu gehört die allgemeine 
Information genauso wie die Aufarbeitung aktueller Themen, die in den Medien an-
gesprochen werden. Neben der Schulung zu Korruptionsprävention ist auch die Vorbild-
wirkung der Bezugspersonen von höchster Wichtigkeit. 

Es sind die Werte und Handlungen, welche im Rahmen der Ausbildung durch die jeweiligen 
Lehrkräfte, Ausbildnerinnen und Ausbildner sowie Betreuungspersonen vermittelt und 
vorgelebt werden, die eine Richtung für das zukünftige Handeln der Jugendlichen 
vorgeben. 

Am allerwichtigsten ist es, die Heranwachsenden mit dem notwendigen Selbstbewusstsein 
auszustatten, für das eigene Handeln Verantwortung zu übernehmen. Diese Resilienz 
gegenüber negativen Einfüssen, verbunden mit der innerlichen Stärke, die eigenen 
Werte zu vertreten, ist das wirksamste Mittel gegen Korruption. Ein „Nein“ zum richtigen 
Zeitpunkt kann Korruption schon im Keim ersticken. 

Efektive Präventionsarbeit bei Kindern und Jugendlichen erspart in der Zukunft Ressourcen 
zur Korruptionsbekämpfung bei Erwachsenen; denn Menschen werden nicht korrupt 
geboren, sie werden es durch negative Einfüsse im Laufe ihres Lebens. 
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Von 2004 bis 2010 arbeitete sie im internationalen Bereich im Bundesamt für Verfassungs-
schutz und Terrorismusbekämpfung, wo sie u.a. im Rahmen der österreichischen Rats-
präsidentschaft im ersten Halbjahr 2016 den Vorsitz einer Ratsarbeitsgruppe innehatte. 

Seit 2010 ist Dr. Koger im Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung 
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Der Weg von der Nationalen 
Anti-Korruptionsstrategie zum Aktionsplan 

Ein breiter Konsens zur Förderung von Integrität und Compliance in
Österreich 
Die Beschlussfassung der Nationalen Anti-Korruptionsstrategie (NAKS) durch die 
Österreichische Bundesregierung am 31. Jänner 2018 stellt ein wichtiges nationales 
Bekenntnis zur Vorbeugung und Bekämpfung von Korruption sowie zur Förderung von 
integrem Verhalten dar. Die Strategie bildet in einem ganzheitlichen und sektorenüber-
greifenden Ansatz den mittelfristigen strategischen Rahmen für ein systematisches 
Vorgehen bei der Umsetzung von Maßnahmen durch den staatlichen Bereich, die Zivil-
gesellschaft und die Wirtschaft. Als Voraussetzung dafür bedarf es eines Aktionsplans, 
der die Maßnahmen, die Zuständigkeiten und den Zeitraum der geplanten Umsetzungs-
schritte enthält. 

Mit dem 12. Österreichischen Anti-Korruptions-Tag (AK-Tag) am 17. und 18. Mai 2018 wur-
de das Ziel verfolgt, den Grundstein für die Erarbeitung eines Aktionsplans zur Implementie-
rung der Nationalen Anti-Korruptionsstrategie (NAKS) zu legen. Im Zuge der Eröfnung 
des AK-Tages verwies Staatssekretärin Karoline Edtstadler, zuständig u.a. für den 
Themenbereich Korruptionsbekämpfung und -prävention im BMI, auf die Erwartungs-
haltung seitens der Politik, einen Aktionsplan möglichst rasch auszuarbeiten und damit 
die NAKS mit Leben zu erfüllen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden im Rahmen des AK-Tages in vier Panels von Vertreterinnen 
und Vertretern aus unterschiedlichen Sektoren bewährte Maßnahmen zur Korruptions-
prävention, Compliance und Integritätsförderung vorgestellt. 

„Tone from the top is not what you say, it’s what you do“1 

Das erste Panel, moderiert durch die Leiterin der Abteilung für Prävention, Edukation 
und internationale Zusammenarbeit im BAK, Martina Koger, vereinte Angehörige aus 
dem staatlichen Bereich, die in ihren Beiträgen eindrucksvoll vorhandene Instrumente 
und Prozesse im Compliance-Bereich präsentierten. Albert Koblizek, Chief Compliance 
Ofcer des Bundesministeriums für Inneres, wies darauf hin, dass Compliance bereits 
„Regelarbeit“ darstellt und zum Normalbetrieb im Ressort gehöre. Der Leiter der Abteilung 
für Disziplinar- und Beschwerdewesen des Bundesministeriums für Landesverteidigung, 
Christian Mayer, beleuchtete den für die Compliance-Aufgaben erforderlichen organi-
satorischen Überbau des BMLV und hob den Schulungs- und Sensibilisierungsaspekt 
hervor. In diesem Zusammenhang betonte er die Bedeutung des vom BAK eingerichteten 
Integritätsbeauftragten-Netzwerks und dessen Mehrwert für die Unterstützung von 
Compliance-Beauftragten bzw. Integritätsbeauftragten in der öfentlichen Verwaltung. 
Von der für Zentrales Compliance Management im Bundesministerium für Finanzen zu-
ständigen Vertreterin, Verena Krammer, wurde der ganzheitliche Ansatz des Governance- 
Risk-Compliance-Managements vorgestellt. Für den Erfolg dieses Modells wären eine 
funktionsübergreifende Betrachtung und vermehrte Bewusstseinsbildung essentiell. 

1 Zitat Verena Krammer im Rahmen des AK-Tages 2018. 

Als Resümee des Panels wurde zusammenfassend die Schafung von Vertrauen, Wert-
schätzung gegenüber den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, organisatorische Ein-
bindung sowie die Funktion von Führungskräften als „Kulturbotschaftern“ nochmals 
betont. 

„Compliance ist die Aufgabe aller“2 

Der Direktor des Bundesamts zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung, 
Andreas Wieselthaler, führte durch das zweite Panel, in dem erfahrene Compliance-Experten 
und eine -Expertin aus der Wirtschaft vertreten waren. Charlotte Eberl, Director Corporate 
Compliance der Agrana AG, wies darauf hin, dass Compliance ohne genauere Kenntnis 
des Unternehmens nicht machbar ist und Compliance in einem Unternehmen wachsen 
muss. Weiters betonte sie, dass es als  Compliance Ofcer wesentlich ist, Präsenz zu 
zeigen und eine „Nulltoleranz“ zu vertreten. Dass Compliance auch Leidenschaft und 
Überzeugungsarbeit braucht, vermittelte Rudolf Schwab, Compliance Ofcer der A1-
Group, der auch auf die Bedeutung einer funktionierenden Kommunikation und einer 
Vertrauensbasis zwischen den Angehörigen und Compliance Ofcern eines Unternehmens 
hinwies. Als dritter Redner brachte Alexander Petsche, Partner und Compliance Experte von 
Baker McKenzie, den Aspekt der Eigenverantwortung ins Spiel, da hinsichtlich Compliance 
nicht eine autoritäre Führung, sondern nur die Stärkung der Eigenverantwortung 
erfolgversprechend sei. Mit dem Appell, dass Compliance die Aufgabe aller sei und 
einer Wertehaltung und nicht nur der Einhaltung von Regeln bedürfe, wurde dieses 
Panel beendet. 

„Eine Frage der Ethik“3 

Im dritten Panel, das von Markus Reiter, dem Leiter des Referats Edukation im BAK, moderiert 
wurde, stellten drei Vertreter Maßnahmen zur Korruptionsprävention und Compliance auf 
Ebene der Landes-, Stadt- und Kommunalverwaltung vor. Der Leiter der Internen Revision der 
Magistratsdirektion Wien, Paul Jauernig, wies auf die in der Wiener Stadtverwaltung 
erfolgte Erweiterung und Aufwertung des Bereichs „Interne Revision“ um den Bereich 
„Compliance“ hin, und den damit erfolgten Neuaufbau von Compliance-Strukturen. Als 
wesentliches Tool wurde der Verhaltenskodex „Eine Frage der Ethik“ präsentiert; er 
stellt die Grundlage für Ausbildung und Trainings dar und liegt bereits in dritter Auf-
lage vor. Auch das E-Learning des Österreichischen Städtebundes für die Vermittlung 
von Wohlverhaltensregeln im öfentlichen Dienst hat die Bezeichnung „Eine Frage der 
Ethik“. Johannes Schmid, Fachbereichsleiter des Österreichischen Städtebundes, stellte 
dieses Instrument vor, welches im Rahmen eines Projektes mit mehreren Partnern ent-
wickelt wurde und auf der Grundlage eines Verhaltenskodexes Wissen zur Prävention 
von Korruption und Amtsmissbrauch pädagogisch und methodisch sehr ansprechend 
vermittelt. Die Landesamtsdirektion der Landesregierung Kärnten war durch Andreas 
Skorianz vertreten, der als Erfolgsmodell über die mittels Regierungsbeschluss erfolgte 
Einrichtung einer Ständigen Arbeitsgruppe zur Korruptionsprävention und ihre Aktivitäten 
berichtete. Abschließend wurde von den Vortragenden bestätigt, dass für die Korruptions-
prävention „viel Herz und Engagement“ notwendig seien. 

„Wissen macht mündige Bürgerinnen und Bürger“4 

2 Zitat Alexander Petsche im Rahmen des AK-Tages 2018. 
3 Eine Frage der Ethik - Handbuch zur Korruptionsprävention der Stadt Wien https://www.wien.gv.at/ 

verwaltung/internerevision/ethik.html, 28.12.2018; Korruptionsprävention, E-Learning Tool des 
Österreichischen Städtebundes  https://www.staedtebund.gv.at/themen/ 
korruptionspraevention/, 28.12.2018. 

4 Zitat Mathias Huter im Rahmen des AK-Tages 2018. 94 95 

https://www.staedtebund.gv.at/themen
http:https://www.wien.gv.at


 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 

  

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
  

 

 
 
 
 
 

  

 

 
 

Durch das vierte Panel führte Isabella Spazierer-Vlaschitz, Leiterin des Referats Prävention 
und Ursachenforschung im BAK. Lisa Weinberger, Ofce and Project Manager von Trans-
parency International – Austrian Chapter, begrüßte den Beschluss über die Nationale 
Anti-Korruptionsstrategie und verlieh ihrem Wunsch nach einem transparenten und 
partizipativen Prozess zur Ausarbeitung des Aktionsplans Ausdruck. 

Diesem Ansatz folgte auch Mathias Huter, der als Generalsekretär des Forums Informations-
freiheit, die Transparenz und Einbindung der Zivilgesellschaft als wesentlichen Faktor zur 
Korruptionsprävention betrachtet, da die Öfentlichkeit nur mit ausreichender Information 
und Kenntnis als „Watchdog“ fungieren könne. Darüber hinaus forderte Mathias Huter 
mehr Transparenz bei Auftragsvergaben und Lobbying und kritisierte das im Verfassungsrang 
stehende Amtsgeheimnis. 

Die Stärkung der Resilienz bei Jugendlichen und die Bedeutung von Vorbildwirkung 
wurde von Christoph Linke, IT-Unterrichtskoordinator an der HTBLuVA Spengergasse, 
als wesentliches Präventionsmittel angeführt, damit junge Menschen selbstbewusst 
und gestärkt gegen Korruption auftreten können. In seinem Beitrag verwies er darauf, 
dass Kinder nicht korrupt geboren, sondern dazu erzogen und davon geprägt würden. 

Anti-Korruptionsstrategien – nationale und internationale Aspekte 
Die internationale Dimension der NAKS wurde von Constanze von Söhnen vom United 
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in ihrem Vortrag „Anti-Corruption 
Strategies: Global developments, good practices and challenges“ beleuchtet. Unter 
dem Motto „Wo stehen wir, wo wollen wir hin, was haben wir erreicht“, brachte Söhnen 
ihre Erfahrungen bei der Umsetzung von Strategien ein und verband damit auch die zahl-
reichen Herausforderungen, welche von der Durchsetzungsfähigkeit der Maßnahmen, 
dem politischen Commitment, transparenten und partizipativen Prozessen bis hin zu 
administrativen Risiken hinsichtlich der zuständigen Behörden reichen. 

Der Leiter der Abteilung Korruptionsprävention, Compliance, Risikomanagement im 
Rechnungshof, Rene Wenk, präsentierte die neu geschafene Abteilung als Beitrag des 
RH zur Umsetzung der Nationalen Anti-Korruptionsstrategie. Mit dem Leitfaden zur 
Prüfung von Korruptionspräventionssystemen, Querschnittsprüfungen, Korruptionsprävention 
und Compliance sowie Schwerpunktprüfungen sollen darüber hinaus entsprechende 
Instrumente durch den Rechnungshof zur Vorbeugung und Bekämpfung von Korruption 
genutzt werden. 

Im Vortrag von Christian Manquet, Abteilungsleiter im Bundesministerium für Verfassung, 
Reformen, Deregulierung und Justiz sowie Vorsitzender des Koordinationsgremiums zur 
Korruptionsbekämpfung, wurden die weiteren Schritte zur Erarbeitung des Aktions-
plans aus Sicht der Strafverfolgung vorgestellt und mögliche rechtliche Anpassungen 
angeführt. 

Das Rahmenprogramm – Informationen zu Korruptionsprävention 
Vier Informationsstände zu den Themen Compliance und Code of Conduct, Edukations-
maßnahmen, Integritätsbeauftragten-Netzwerk (IBN) sowie Risikomanagement und 
Risikoanalyse bildeten das Rahmenprogramm des 12. Anti-Korruptions-Tages. Die über 
120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des AK-Tages konnten sich bei diesen Themen-
inseln am Abend des ersten Tages sowie vor und nach der Veranstaltung bzw. in den 
Pausen, die auch zum Vernetzen vorgesehen waren, Informationen und Unterlagen zu 
den erwähnten Schwerpunktsetzungen einholen, Fragen an die Expertinnen und Experten 
stellen und mit diesen diskutieren. 

Resümee 
Der Anti-Korruptions-Tag 2018 hat aus Sicht des Bundesamts zur Korruptionsprävention 
und Korruptionsbekämpfung sein vorgefasstes Ziel erreicht. Durch die Vortragenden 
wurden eindrucksvolle Beispiele von Maßnahmen zur Prävention von Korruption, zu 
Compliance und Förderung von Integrität vorgestellt. Diese guten und zum Teil auch 
bereits bewährten Praktiken stellen den Anfang für die Sammlung von Beiträgen für 
den Aktionsplan dar, der als ein „living document“ nun mit Leben und Inhalten befüllt 
werden soll. Im Rahmen der Panels und Vorträge wurden alle Bereiche und Sektoren 
angesprochen und von allen Seiten die Botschaft unterstützt, dass „nicht jeder das 
Gleiche machen muss, aber jeder etwas machen soll“5. 

Grundlegende Prinzipien, wie sie von den Beteiligten gefordert wurden (z.B. Transparenz), 
sollen berücksichtigt werden und im Zuge der weiteren Schritte wird eine möglichst 
breite Einbindung der Stakeholder angestrebt. Wie in der Nationalen Anti-Korruptions-
strategie defniert, sollen die gesetzten Ziele im Zweijahresrhythmus operationalisiert 
werden. 

Mit dem zwölften Anti-Korruptions-Tag wurde demonstriert, dass bundesweit und 
sektorenübergreifend ein breiter Konsens zur NAKS besteht; sie wird durchwegs als 
geeigneter Rahmen zur Prävention und Bekämpfung von Korruption betrachtet. Das 
Commitment des öffentlichen Sektors, aber auch der Zivilgesellschaft und der 
Wirtschaft wird sich in weiterer Folge bei der Erarbeitung und Umsetzung des Aktions-
plans zeigen. 

5 Zitat Paul Jauernig im Rahmen des AK-Tages 2018. 96 97 



ISBN 978-3-9503386-4-5 



Dieses Projekt wird durch den Fonds für die Innere Sicherheit kofnanziert. 


	Lesezeichen strukturieren
	Staatssekretärin Karoline Edtstadler 
	Direktor BAK Andreas Wieselthaler 
	„Mobile first“ ist mittlerweile das Credo der Webdesignerinnen und Webdesigner, und diese Designrichtlinien gelten genauso für E-Learning-Inhalte. Auch wenn die Verwendung privater Endgeräte nicht überall gestattet ist, können wir eine immer stärkere Durch-dringung und Vermischung der Arbeitswelt mit privaten Mobiltelefonen beobachten. 


