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strategie zur Korruptionsbekämpfung in der oö. landesverwaltung

Geprüfte stelle(n):
Direktion Präsidium
Direktion Personal
Direktion Finanzen

Prüfungszeitraum:
3.7.2012 bis 6.9.2012 mit Unterbrechungen

rechtliche Grundlage:
Initiativprüfung im Sinne des § 2 Abs. 1 Z. 1 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Z. 1 des Oö. LRHG, LGBl.  
Nr. 38/1999 idgF

Prüfungsziele und -gegenstand:
Erhebung und Bewertung der gesamtorganisatorischen Maßnahmen und Strategien zur Bekämpfung 
von Korruption in der oö. Landesverwaltung

Prüfungsteam:
Dr. Werner Heftberger (Prüfungsleiter), Dr. Susanne Fink, Mag. Bernhard Mairleitner

Prüfungsergebnis:
Das vorläufige Ergebnis der Prüfung wurde den Direktionen Präsidium, Personal und Finanzen in 
der Schlussbesprechung am 19.10.2012, dem Herrn Landeshauptmann am 27.11.2012 zur Kenntnis  
gebracht.

Legende:
Nachstehend werden in der Regel punkteweise die Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der zweiten Stelle 
der Absatzbezeichnung), deren Beurteilung durch den LRH (Kennzeichnung mit 2), die Stellungnahme der überprüften 
Stelle (Kennzeichnung mit 3 und im Kursivdruck) sowie die allfällige Gegenäußerung des LRH (Kennzeichnung mit 4) 
aneinandergereiht.
Aus Gründen der Lesbarkeit wird in diesem Bericht bei Personenbezeichnungen abwechselnd die weibliche bzw. die männ-
liche Form verwendet.
In Tabellen und Anlagen des Berichtes können bei der Summierung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben durch 
die EDV-gestützte Verarbeitung der Daten rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten.
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KUrzFassUnG
(1) Korruption erschüttert das Vertrauen der Menschen in die davon betroffene Institution 
und ist geeignet, einen allgemeinen Werteverfall zu beschleunigen. Daher ist es wichtig, 
Korruption keine chance zu geben. Sie ist möglichst wirksam zu bekämpfen. Da  sich 
Österreich durch internationale Vereinbarungen zur Korruptionsbekämpfung verpflichtet 
hat, prüfte der LRH die strategische Grundausrichtung in der oö. Landesverwaltung.

Land OÖ sah seinen Schwerpunkt im Bereich der Vorbeugung

(2) In der oö. Landesverwaltung werden insbesondere bewusstseinsbildende Maß- 
nahmen zur Stärkung der Eigenverantwortung (z.B. Beeinflussung der Unternehmenskultur, 
Verantwortungsdelegation) und Maßnahmen zur Verhinderung von Fehlverhaltensweisen 
(z.B. Verbotsnormen, Kontrollen) gesetzt. Der LRH gewann dabei den Eindruck, dass die 
Instrumente primär auf die Korruptionsprävention, weniger hingegen auf die auf- 
deckung korruptiver handlungen abzielen. Über eine formulierte, schriftlich festgehalte-
ne Antikorruptionsstrategie verfügt das Land OÖ nicht.

Ist Oberösterreich anders?

(3) Einer Studie zufolge gab es zwischen 2002 und 2009 keine strafrechtlichen Verurtei- 
lungen von Landesbediensteten wegen eines Korruptionsdeliktes. Auch ist die Zahl derer, 
gegen die im Zusammenhang mit korruptionsnahen Sachverhaltselementen disziplinar-
rechtliche Maßnahmen gesetzt werden, sehr gering.

Internationale Studien, Umfragen und Medienberichte zeigen insgesamt für Österreich ein 
negatives Stimmungsbild im Themenfeld „Korruption“. Danach ist das Phänomen der Kor-
ruption nicht nur existent, sondern weist in jüngerer Vergangenheit eine zunehmende Ten-
denz auf. Der LRH ortet dadurch einen gewissen Widerspruch zu der dargestellten Situation 
in der Landesverwaltung.

Eine abschließende Beurteilung, inwieweit die erfassten Korruptionsfälle und –vorwürfe die 
Realität widerspiegeln und damit die getroffenen Maßnahmen dem Ziel der Korruptionsfrei-
heit entsprechen, war dem LRH im Lichte dieses Widerspruchs nicht möglich.

Korruptionsbekämpfung gesamthaft gestalten

(4) Da Korruptionshandlungen für alle (direkt) Beteiligten „Vorteile“ bringen, sind sie schwer 
aufzudecken. Daher ist Korruptionsbekämpfung auf einer fundierten strategischen 
Grundlage zu betreiben. Diese muss gleichermaßen  vorbeugende,  aufdeckende und 
sanktionierende Maßnahmen umfassen. Als wesentliches Instrument sah der LRH dabei 
auch die Transparentmachung von Sachverhalten, Beschlüssen oder Vereinbarungen, weil 
dadurch Korruption erschwert wird. Bestehende allgemeine Kontrollmechanismen sind 
überdies im Fokus der Korruptionsbekämpfung gezielt zu beurteilen und erforderlichenfalls 
zu schärfen.

In einem ersten Schritt sollte analysiert werden, welche Korruptionsrisiken in der Organisa-
tion bzw. den einzelnen Teilbereichen bestehen. Ausgehend von den identifizierten Hochri-
sikobereichen ist dann zu analysieren, ob die eingesetzten Instrumente und Mechanismen 
in der Lage sind, die dort identifizierten Risiken abzudecken.
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Wir alle tragen Verantwortung!

(5) Bei der Korruptionsbekämpfung, und dabei vor allem bei der Prävention, kommt den 
Führungskräften eine große Bedeutung zu. Trotzdem gewann der LRH den Eindruck, dass 
diesem Thema in der Führungskräfteaus- und -weiterbildung nur eine untergeordnete Rolle 
zukommt. Der LRH empfahl daher, durch Know How-Aufbau und -Transfer die Führungs- 
kräfte bei der Implementierung von Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung zu unter- 
stützen.

Viele gesetzliche Bestimmungen und interne Normen legen fest, welche Verhaltensweisen 
verboten bzw. unerwünscht sind. Ergänzend dazu bedarf es einer stärkeren Sensibilisierung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Umgang mit Korruption. Zur Bewusstseinsschärfung 
empfahl der LRH, die Rolle der Mitarbeiterin und des Mitarbeiters als verantwortungsbe-
wussten Bestandteil der Gesamtorganisation zu stärken und auszubauen.

Den LRH überraschte, dass in der zentralen Informationsplattform für Landesbedienstete, 
dem Intranet der oö. Landesverwaltung, kaum Informationen bzw. Aussagen zum Thema 
Korruption zu finden sind. Seiner Meinung nach sollte aber den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern stärker ins Bewusstsein gerufen werden, dass jeglicher Korruption entschieden ent-
gegenzutreten ist und alle dazu aufgerufen sind, zur Korruptionsbekämpfung beizutragen.

(6) Insgesamt fasste der LRH folgende Empfehlungen zusammen:

 I.   auf Basis einer analyse Identifikation und Priorisierung der jeweiligen Korrup-
tionsrisiken in den einzelnen organisationseinheiten und aufgabenbereichen 
(Umsetzung kurzfristig)

 II.  auf Grundlage der risikoanalyse Beurteilung der eingesetzten Instrumente und 
Maßnahmen, ob sie geeignet, wirksam und ausreichend sind, die identifizierten 
risiken abzudecken (Umsetzung kurz- bis mittelfristig)

 1.  Je nach Ergebnis dieser Beurteilung Überarbeitung der Strategie des Landes
 2.  Dabei auch Prüfung, inwieweit bestehende Instrumente weiterentwickelt werden 

sollen bzw. zusätzliche Instrumente notwendig sind

 III.  verschriftlichung der antikorruptionsstrategie, um ein einheitliches Grundver-
ständnis und eine einheitliche vorgangsweise sicherzustellen sowie die steu-
erung, Umsetzung und abstimmung zu erleichtern und die verbindlichkeit zu 
erhöhen (Umsetzung kurzfristig)
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GrUnDsätzlIche BeDeUtUnG Des theMas

Begriffsbestimmung

1.1.  Korruption ist ein moralisch abzulehnendes, vielfach auf persönlichen Vorteil ge-
richtetes Verhalten zum Schaden von Personen oder der Allgemeinheit.1 Korruption 
ist ein Begriff, der – je nachdem, welcher Inhalt ihm beigemessen wird - eine un-
terschiedliche Reichweite hat. Grundsätzlich wird unter Korruption ein Missbrauch 
eines öffentlichen Amtes (anvertrauter Macht) zu privatem Vorteil verstanden.2 Den 
Kernbereich dieses Verständnisses bildet das im Strafrecht sanktionierte Verhalten 
(z.B. Bestechlichkeit, Vorteilsannahme). Nach anderen Definitionen wird auch mo-
ralisch verwerfliches Verhalten oder sozial abweichendes Verhalten zur Korruption 
gezählt, selbst wenn es strafrechtlich (noch) nicht sanktioniert ist.

1.2.  Da der LRH im Folgenden Korruption aus einem allgemeinen, eher übergeordneten 
strategischen Fokus betrachtete, ging er von einem sehr weiten Korruptionsbegriff 
aus.

  Grundsätzlich umfasst Korruptionsbekämpfung vorbeugende (präventive) und auf-
deckende Maßnahmen sowie die Sanktionierung von verbotenen oder unerwünsch-
ten Verhaltensweisen.

  Je nach Verbreitung und Duldung bewirkt Korruption den Verfall der anerkannten 
Wertmaßstäbe der Gesellschaft. Sie erzeugt nicht nur materiellen Schaden, sondern 
schädigt auch das Ansehen des öffentlichen Dienstes und der Wirtschaft. Daher 
sah es der LRH als absolut wichtig an, aktiv gegen jede Form der Korruption vorzu-
gehen.

1.3.  Zu Punkt 1.1. gab die Direktion Präsidium in Abstimmung mit der Direktion Personal 
folgende Stellungnahme ab:

  Im Zuge der Prüftätigkeiten durch den Landesrechnungshof trat aus unserer Sicht 
zutage, dass der Begriff Korruption schwer greifbar ist. Um eine klare Abgrenzung 
dieser Querschnittsthematik zu ermöglichen, beziehen wir uns bei Verwendung des 
Begriffs „Korruption“ im engeren Sinn auf strafrechtlich verbotenes bzw. disziplinär 
zu ahndendes Verhalten, da nur dieser Bereich den einschlägigen Verboten entspre-
chend sanktionierbar ist und der Rest moralisch abzulehnenden Verhaltens als The-
ma der Unternehmenskultur durch das Management- und Unternehmenskonzept 
WOV 2021, das Landesleitbild etc. abgedeckt ist.

1  Siehe „Eine Frage der Ethik“, Handbuch der Stadt Wien zur Korruptionsprävention, 2. Auflage 
2009, Seite 10

2  Siehe etwa Transparency International unter http://www.ti-austria.at/korruption/was-ist-
korruption.html (letzter download am 03.12.2012)
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Prüfungsumfang und Grenzen der Prüfung

2.1.  Ziel der gegenständlichen Prüfung war es, vor dem Hintergrund der internationalen 
Verpflichtungen Österreichs (insb. GRECO3), die strategische Ausrichtung der Maß-
nahmen zur Korruptionsbekämpfung in der Landesverwaltung zu überprüfen. Nicht 
Gegenstand der Prüfung waren

 • die Strategien und Maßnahmen im Bereich der Politik sowie
 • die Umsetzung in den einzelnen Organisationseinheiten der Landesverwaltung.

  Auch ging es dem LRH nicht darum, Einzelfälle zu analysieren, sondern das Instru-
mentarium zu erheben und aus dem Fokus der Korruptionsbekämpfung zu bewer-
ten.

2.2.  Im Zuge weiterer Prüfungen wird der LRH dann überprüfen, inwieweit die Geamt-
strategie in den einzelnen Organisationseinheiten der Landesverwaltung umgesetzt 
wird.

externe einflüsse und entwicklungen

3.1.  Internationalen Studien zufolge rückt das Thema Korruption und die Korruptions-
bekämpfung auch in Europa immer stärker in den Fokus der öffentlichen Aufmerk-
samkeit. Die Republik Österreich hat sich auch durch den Beitritt zu internationalen 
Übereinkommen (insb. GRECO) zu diversen Maßnahmen zur Bekämpfung von Kor-
ruption verpflichtet. In seinem Prüfbericht zur ersten und zweiten Evaluierungsrunde 
2008 stellte GRECO fest, dass „Österreich sich in einem frühen Stadium im Kampf 
gegen die Korruption befindet“4.

  Regelmäßig durchgeführte Meinungsumfragen5 zeigen, dass mehr als 50 Prozent 
der Befragten den Bereich des öffentlichen Dienstes/die Beamtenschaft als „mittel 
bzw. hoch“ von Korruption betroffen qualifizieren. Auch die Literatur weist darauf hin, 
dass die öffentlichen Verwaltungen von Korruption nicht ausgenommen sind.6

3.2.  Das Thema Korruption und Korruptionsbekämpfung tritt immer stärker in den Fokus 
der Öffentlichkeit. Um das Vertrauen der Bevölkerung in ihre öffentlichen Institu-
tionen zu sichern, hielt es der LRH insgesamt für wichtig, eine glaubwürdige und  
professionelle Antikorruptionsstrategie zu verfolgen. Auch wenn durch noch so um-
fassende Maßnahmen Korruption nie zu 100 Prozent verhindert werden kann, muss 
der Korruptionsprävention breiter Raum gegeben werden. Wenn etwas passiert, ist 
der Imageschaden groß.

3 Staatengruppe des Europarates gegen Korruption (GRECO)
4  GRECO, Evaluierungsbericht Österreich zur gemeinsamen ersten und zweiten Evaluierungsrunde, 

2008, Seite 10
5 Siehe Global Corruption Barometer von Transparency International,  
 http://www.transparency.org/research/gcb/overview (letzter download am 28.9.2012); 
  siehe auch den Bericht der Europäische Kommission, Eurobarometer – Einstellung der Europäer 

zu Korruption, 2012, Seite 11: Diesem Bericht zufolge hat in Österreich die Zahl derer, die Kor-
ruption in Österreich als großes Problem sehen, von 2009 bis 2011 um fast 20 Prozent (!) auf 
insgesamt 80 Prozent zugenommen; http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/
ebs_374_en.pdf (letzter download am 28.9.2012)

6  Siehe etwa Fellmann/Klug, Vademecum der Korruptionsbekämpfung, 2008, Seite 16; Grupp, Kor-
ruptionsabwehr in der öffentlichen Verwaltung, 2001, Seite 11 ff
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3.3.  Zum letzten Absatz des Punktes 3.1. gab die Direktion Präsidium folgende Stellung-
nahme ab:

  Zu den angeführten Meinungsumfragen dürfen wir feststellen, dass sich die im Roh-
bericht zitierten „mehr als 50 Prozent“ der Befragten, die den Bereich des öffentli-
chen Dienstes als „mittel bzw. hoch“ von Korruption betroffen qualifizieren, auf den 
Globalwert beziehen, der Wert für Österreich jedoch 22% ist und hierbei keine Unter-
scheidung zwischen Bundes-/Landesebene getroffen wird. Gleiche oder niedrigere 
Werte werden lediglich durch Finnland (22%), Luxemburg (20%), Schweiz (22%) und 
Dänemark (18%) erzielt. Demgegenüber beinhaltet der angeführte Durchschnitts-
wert von 53 % Länder wie Burundi (89%), Griechenland (71%), Mexico (79%), Pa-
kistan (77%) oder die Ukraine (72%) und kann daher unseres Erachtens nicht als 
seriöse Ausgangsbasis der OÖ betreffenden Feststellungen herangezogen werden.

  Die - mangels Vorliegens ausschließlich OÖ betreffender Zahlen - undifferenzierte 
Betrachtungsweise lässt unseres Erachtens nicht den Schluss zu, dass in der oö. 
Landesverwaltung entsprechend hohe Fallzahlen zu vermuten sind. Diese Annahme 
wird auch nicht durch die Analyse der entsprechenden Gerichtsakten in der Studie 
von DDr. Sickinger belegt.

3.4.  Dazu erstattete der LRH folgende Gegenäußerung: Die vom LRH dargestellten 
Ergebnisse der Meinungsumfrage beziehen sich selbstverständlich auf Ergebnisse 
für Österreich und nicht – wie die geprüften Stellen ausführen – auf andere Länder. 
Er verwies dazu auf das 2009 von Transparency International zum Global Corruption 
Barometer veröffentlichte „Landesergebnis für Österreich.“7

  Gemäß dem veröffentlichten Landesergebnis für Österreich wurde die Frage, „wie 
sehr die folgenden Bereiche in Ihrem Land von Korruption betroffen sind“, für den 
Bereich „Öffentlicher Dienst/Beamte“ von 56 Prozent der Befragten dahingehend 
beantwortet, dass dieser Bereich als „mittel bzw. hoch“ von Korruption betroffen 
ist. Lediglich 11 Prozent hielten diesen Bereich für korruptionsfrei (gemäß Frage- 
stellung „Überhaupt nicht korrupt“). Der in der Stellungnahme des Präsidiums ange- 
führte Prozentsatz entstammt der weltweiten Gesamtbetrachtung, die vermutlich  
eine andere Unterteilung als das spezifische Landesergebnis für Österreich vor-
nimmt.

  Der LRH stellt diese Ergebnisse dar, um seiner Empfehlung, die bisherigen Antikor-
ruptionsmaßnahmen der oö. Landesverwaltung einer Risikoanalyse zu unterziehen 
und erforderlichenfalls zu schärfen, entsprechend zu untermauern, nicht aber um 
damit den Beweis anzutreten, dass die oö. Landesverwaltung besonders korrupt 
wäre. Zum Ausdruck bringen diese Befragungsergebnisse aber nach Ansicht des 
LRH, dass die Thematik nicht unterschätzt werden darf.

7  Siehe Transparency International Österreich  http://www.ti-austria.at/uploads/media/
GCB_2009_-_Daten_OEsterreich.pdf (letzter download 30.11.2012)
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aKtUelle sItUatIon In Der oÖ. lanDesver-
WaltUnG

4.1.  Im Zuge der Prüfung wurde dem LRH gegenüber betont, dass es in der oö. Lan-
desverwaltung so gut wie keine Korruptionsfälle gibt. Begründet wurde dies damit, 
dass

 •  es ganz selten strafrechtliche Verurteilungen gibt,
 •  beim zentralen Beschwerdemanagement pro Jahr durchschnittlich höchstens 

zehn Beschwerden mit einem im weitesten Sinn korruptiven Vorwurf eingehen,
 •  jährlich im Schnitt höchstens fünf disziplinarrechtliche Maßnahmen gesetzt wer-

den, die korruptive Sachverhaltselemente aufweisen und
 •  Befragungen über die Qualität der oö. Landesverwaltung einen hohen Zufrieden-

heitswert der Bevölkerung dokumentieren.

  Einer vom Bundesministerium für Justiz beauftragten Studie8 zufolge, gab es im 
Zeitraum 2002 bis 2009 keine strafrechtliche Verurteilung nach §§ 302, 304-308 
StGB9 von Bediensteten der oö. Landesverwaltung. 

  Bezüglich der an sie gerichteten Beschwerden10 berichtet die Volksanwaltschaft re-
gelmäßig an den Oö. Landtag. Hinsichtlich der beim Amt eingehenden Beschwerden 
und hinsichtlich der Anzahl der disziplinarrechtlichen Maßnahmen mit Korruptions-
elementen wurden dem LRH im Zuge der Prüfung keine systematischen und regel-
mäßigen Erhebungen und Analysen vorgelegt.

4.2.  Die geprüften Stellen vertreten die Position, dass sie mit dem Thema Korruption in 
der Landesverwaltung angemessen umgehen. Die dem LRH vorgelegten Fallzahlen 
waren tatsächlich gering. 

  Der LRH ortet aber einen gewissen Widerspruch zwischen der dargestellten Si-
tuation in OÖ und den allgemeinen Entwicklungen sowie (nicht speziell auf die  
oö. Landesverwaltung bezogenen) Meinungsumfragen und Erhebungen zur Situati-
on in Österreich (siehe Punkt 3.1.). Diesen zufolge ist das Phänomen der Korruption 
nicht nur existent, sondern weist auch in jüngerer Vergangenheit eine zunehmende 
Tendenz auf. Im Lichte dieses Widerspruchs konnte der LRH daher nicht beurteilen, 
inwieweit die in der Landesverwaltung erfassten Korruptionsfälle bzw. -vorwürfe tat-
sächlich der Realität entsprechen und daher auch mit den gesetzten Maßnahmen 
das Auslangen gefunden werden kann.

  Experten weisen darauf hin, dass es sich bei Korruption um klassische Dunkelfeld-
Delikte handelt. Man muss also mit einem hohen Anteil an Delikten rechnen, die nicht 
aufkommen. Korruption zeichnet sich durch den sogenannten Doppeltäterschafts-
charakter aus. Das heißt, hier liegt oftmals eine vermeintliche Win-Win-Situation für 
alle aktiv Beteiligten vor.

8 Sickinger, Formen und Verbreitung von Korruption in Österreich, Jänner 2011
9  § 302 StGB: Amtsmissbrauch; § 304 StGB: Bestechlichkeit; § 305 StGB: Vorteilsannahme; § 306 

StGB: Vorbereitung der Bestechlichkeit oder der Vorteilsannahme; § 307 StGB: Bestechung;  
§ 307a StGB: Vorteilszuwendung; § 307b StGB: Vorbereitung der Bestechung; (§ 307c StGB: Täti-
ge Reue); § 308 StGB: Verbotene Intervention. 

10  Dabei handelt es sich um Beschwerden mit unterschiedlichsten Themen. Ein spezieller Fokus auf 
Korruption wird dabei nach Ansicht des LRH nicht gelegt.
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  Der LRH sah insgesamt daher die Notwendigkeit, Korruptionsbekämpfung auf einer 
fundierten strategischen Grundlage zu betreiben.

4.3.  Zu Punkt 4.1., letzter Absatz führte die Direktion Präsidium aus, dass im Bereich des 
zentralen Beschwerdemanagements entgegen der Feststellung des LRH regelmä-
ßige, systematische Analysen der betroffenen Bereiche durchgeführt und allfällige 
Systemfehler über das zentrale Beschwerdemanagement oder die Interne Revision  
weiterverfolgt werden. Da sich die Fälle im Umfeld von Korruptionsvorwürfen im 
Jahresdurchschnitt in der Regel im einstelligen Bereich bewegen und sich einschlä-
gige Vorwürfe im Ergebnis mehrheitlich nicht bewahrheiten, erübrigt sich aus Sicht 
der Abt. Präsidium eine zusätzliche, auf korruptionsrelevante Sachverhalte einge-
schränkte Analyse.

  Zu Punkt 4.2., zweiter Absatz, stellte die Direktion Präsidium fest, dass der Aussage 
des LRH, das Phänomen der Korruption weise in jüngerer Vergangenheit eine zu-
nehmende Tendenz auf, insofern nicht zugestimmt werden kann, als nach Meinung 
der Abt. Präsidium das Thema Korruption aufgrund von außerhalb der oö. Landes-
verwaltung liegender Fälle stärker in den Blickwinkel der Öffentlichkeit rückt und 
somit selbstverständlich auch in der öffentlichen Meinung stärker präsent und sicht-
barer ist. Innerhalb der Landesverwaltung ist hinsichtlich der Korruption im engeren 
Sinn sogar ein Rückgang zu erkennen, der nicht zuletzt auf eine durch zahlreiche 
Maßnahmen der Amtsleitung mitbegründete Bewusstseinsbildung zurückzuführen 
ist.

4.4.  Dazu führt der LRH aus: Ob, in welchen Bereichen und in welchen Beobachtungs-
zeiträumen ein Rückgang hinsichtlich Korruption im engeren Sinn in der Landes- 
verwaltung erkennbar ist, war für den LRH nicht beurteilbar. Mit Ausnahme der 
in Punkt 4.1. dargestellten Studie des Bundesministeriums für Justiz wurden ihm  
nämlich trotz Nachfrage keine bezugnehmenden Statistiken oder sonstige nachvoll-
ziehbare Zahlenwerke zur Verfügung gestellt. Der angesprochenen Studie zufolge, 
gab es in den letzten Jahren aber ohnedies keine einschlägigen Verurteilungen, 
sodass dem LRH unklar ist, worauf sich der angesprochene Rückgang bezieht.

5.1.  Die gesamtunternehmerischen Maßnahmen der oö. Landesverwaltung zur Korrup-
tionsprävention gliedern sich – nach Darstellung der geprüften Stelle – in Instru-
mente und Maßnahmen, die der normativen, der präventiven oder der repressiven 
Ebene zugeordnet werden.

 •  Zur normativen Ebene zählt die Direktion Präsidium etwa dienst- oder strafrecht-
liche Bestimmungen, die Dienstbetriebsordnung oder das Interne Kontrollsystem.

 •  Die präventive Ebene umfasst alle möglichen Maßnahmen zur Bewusstseins-
bildung.

 •  Zu den repressiven Elementen der Korruptionsbekämpfung zählen unter anderem 
das Beschwerdemanagement des Landes, die interne Revision sowie dienst- und 
disziplinarrechtliche Maßnahmen.

  Im Management- und Unternehmenskonzept des Landes OÖ für eine wirkungs- 
orientierte Landesverwaltung und in seinen Teilkonzepten finden sich Leitaussagen 
(Beschreibung eines gewünschten Zustandes), die aus Sicht der Landesverwaltung 
für eine wirkungsvolle Korruptionsbekämpfung wichtige Voraussetzungen bilden. 
Über eine formulierte, schriftlich festgehaltene Antikorruptionsstrategie verfügt das 
Land OÖ nicht.
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5.2.  Der LRH hat den Eindruck gewonnen, dass das Land aufgrund der vorhandenen 
Fallzahlen in der Landesverwaltung zur Antikorruptionsstrategie ein Basisprogramm 
verfolgt und – wenn entsprechende Impulse kommen (z.B. Änderungen im Korrup-
tionsstrafecht, Anforderungen aus internationalen Gremien wie GRECO) – reagiert 
wird. 

  Allerdings ortete der LRH im Zuge der Prüfung eine leichte Dynamik in der Weiter-
entwicklung. Standen in den letzten Jahren primär Aktivitäten im Zusammenhang mit 
internationalen Verpflichtungen (insb. GRECO) oder Änderungen des Korruptions-
strafrechts im Fokus des Handelns, wurde dem LRH ein breites Spektrum an mög-
lichen oder beabsichtigten Maßnahmen präsentiert (z.B. Erarbeitung einschlägiger 
Broschüren, stärkere Verankerung des Themas in der Führungskräfteausbildung, 
Neugestaltung der Information im Intranet). 

  Insgesamt sah der LRH den Schwerpunkt der Aktivitäten im Bereich der Korruptions-
prävention. Darüber hinaus gewann er den Eindruck, dass die derzeit eingesetzten 
allgemeinen Kontrollmechanismen nur beschränkt geeignet sind, Korruption aufzu-
decken. Für den LRH ist es wichtig, dass bestehende und zukünftige Maßnahmen 
in eine konsistente Gesamtstrategie, die alle Elemente zur Korruptionsbekämpfung 
berücksichtigt, eingebettet werden. Der LRH empfahl daher,

 •  auf Basis einer Analyse die jeweiligen Korruptionsrisiken in den einzelnen Or-
ganisationseinheiten und Aufgabenbereichen zu identifizieren und zu priorisieren 
sowie

 •  die eingesetzten Instrumente und Maßnahmen – der Risikogewichtung entspre-
chend - dahingehend zu beurteilen, ob sie geeignet, wirksam und ausreichend 
sind, die identifizierten Korruptionsrisiken zu minimieren. Dies hielt er auch des-
halb für wichtig, da er der Ansicht war, dass viele der eingesetzten Instrumente 
primär andere Ziele als die Korruptionsbekämpfung verfolgen.

  Je nach Ergebnis dieser Beurteilung ist dann die strategische Ausrichtung des Lan-
des zu überarbeiten und sind die weiteren Maßnahmen zur Optimierung der Instru-
mente zu planen.

  Als wesentliches Instrument sah der LRH dabei auch die Transparentmachung von 
Sachverhalten, Beschlüssen oder Vereinbarungen, da dadurch Korruption erschwert 
wird.

  Der LRH empfahl weiters die Antikorruptionsstrategie zu verschriftlichen, da dies ein 
einheitliches Grundverständnis schafft, eine einheitliche Vorgangsweise ermöglicht 
sowie die Steuerung, Umsetzung und Abstimmung erleichtert und die Verbindlichkeit 
erhöht.

5.3.  Zu Punkt 5.2., erster und dritter Absatz, gab die Direktion Präsidium folgende Stel-
lungnahme ab: Die Feststellung, dass im Bereich der Antikorruptionsmaßnahmen 
bloß reagiert und nicht agiert wird, kann zuletzt etwa durch die, dem LRH in meh-
reren Gesprächen dargelegte Jahresplanung 2012 widerlegt werden, wonach un-
abhängig von laufenden Prüfungen durch GRECO, oä. und auch unabhängig von 
strafrechtlichen Novellierungen - das Thema Verwaltungsethik als Jahresziel der 
Abteilung Präsidium aufgenommen wurde.
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  Richtig ist die Feststellung, dass der Schwerpunkt der Aktivitäten auf Präventions-
ebene liegt, gleichzeitig jedoch im Anlassfall die notwendigen innerdienstlichen bzw. 
dienst-/disziplinarrechtlichen Maßnahmen in enger Zusammenarbeit der betroffenen 
Abteilungen gesetzt werden und wurden.

5.4.  Der LRH begrüßt ausdrücklich diese Initiativen, die er bereits im zweiten Absatz von 
Punkt 5.2. dargestellt hat.

anMerKUnGen zU eInzelnen InstrUMenten 
UnD aKtIvItäten

Personalführung und -entwicklung

6.1.  Das eigenverantwortliche Handeln der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellt nach 
Auffassung der geprüften Stelle ein wesentliches Element der Mitarbeiterführung dar 
und ist damit auch relevant für die Korruptionsprävention in der Landesverwaltung.

  Von den Führungskräften des Amtes wird darüber hinaus u.a. erwartet, dass sie 

 • als Vorbild agieren,
 • das Thema „Antikorruption“ in ihren Zuständigkeitsbereichen verankern und
 • die Aufsicht und Kontrolle in ihrem Verantwortungsbereich wahrnehmen.

  Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten im Rahmen ihrer Dienstausbildung 
Informationen, die mit der Korruptionsprävention im Zusammenhang stehen.  
Dazu zählen Bestimmungen im Oö. Landesbeamtengesetz11, im Landesvertragsbe-
dienstetengesetz12 und in den Dienstbetriebsordnungen des Landes13 sowie – ganz 
generell - im Strafgesetzbuch14.

  Spezielle Fortbildungsangebote (Seminare, Trainings) dazu, wie etwa in anderen 
Bundesländern, gibt es bislang nicht.

6.2.  Führungskräfte nehmen hinsichtlich der Antikorruptionsbestrebungen in der Landes-
verwaltung eine wichtige Rolle ein. Sie beeinflussen ganz wesentlich die Unterneh-
menskultur und haben damit einen wesentlichen Stellenwert im Konzept der Korrup-
tionsbekämpfung.

11  Oö. Landesbeamtengesetz (Oö. LBG) : § 61 Geschenkannahme, § 54 Meldung strafbarer 
Handlungen, § 58 Nebenbeschäftigungen und der gesamte Abschnitt 13: Disziplinarrecht  
§§ 114 - 150 Oö. LBG

12  Oö. Landesvertragsbedienstetengesetz (Oö. LVBG): § 11 Verwendungsbeschränkung, § 14 
Nebenbeschäftigungen, § 6 wesentliche Dienstpflichten

13  Dienstbetriebsordnung (DBO, Stand  4/2012):  § 13 Verantwortung der Vorgesetzten,  § 14 
Verantwortung der  Bediensteten, § 16 Ahndung  von Pflichtverletzungen, § 25 Behandlung  
anonymer Geschäftsfälle, § 37 Befangenheit, § 38 Geschenkannahme, § 41 Gerichtlich straf-
bare Handlungen;  Dienstbetriebsordnung für Anstalten und Betriebe (DBO Anst., Stand 9/2010), 
Dienstbetriebsordnung Kultur (DBO-M, Stand 7/1997)

14  Abschnitt 22: „Strafbare Verletzungen der Amtspflicht und verwandte strafbare Handlungen“, 
§§ 302 – 313 StGB und § 27 StGB Amtsverlust
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  Aus diesem Grund war es nach Ansicht des LRH wichtig sicherzustellen, dass sich 
Führungskräfte ihrer ethischen, rechtlichen und organisatorischen Verantwortung für 
eine unparteiliche und unbestechliche Landesverwaltung voll bewusst sind. Nach 
Meinung des LRH kam der Korruptionsprävention in der Aus- und Fortbildung nur 
eine untergeordnete Bedeutung zu. Auch in diversen Führungskräftebesprechungen 
wird anlassbezogen (z.B. bei Gesetzesänderungen) auf das Thema eingegangen.

  Nach Meinung des LRH muss es nicht nur bei Führungskräften sondern bei allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ziel sein, dass sie

 • in potenziellen Gefährdungssituationen frühzeitig richtig handeln,
 • eigenes Fehlverhalten vermeiden und
 • Anzeichen korruptiven Verhaltens bei anderen ehestmöglich erkennen können.

  Das erforderliche Know How für eine effektive Korruptionsbekämpfung sollte noch 
stärker vermittelt werden. Zur Bewusstseinsschärfung empfahl er überdies, durch 
weitere Werkzeuge (z.B. verbindlicher Code of Conduct) die Rolle des Mitarbeiters 
als verantwortungsbewussten Bestandteil der Gesamtorganisation zu stärken und 
auszubauen.

6.3.  Die Direktion Präsidium gab in Abstimmung mit der Direktion Personal folgende Stel-
lungnahme ab:

  Zu Punkt 6.1., letzter Absatz: Es wurde im Rahmen der Prüfung mehrfach darauf 
hingewiesen, dass einschlägige externe Seminarangebote (zB der Verwaltungsaka-
demie des Bundes) von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genutzt wurden bzw. wer-
den sowie dass Gespräche zwischen Abteilung Präsidium und Abteilung Personal / 
Personalentwicklung diesbezüglich stattgefunden haben.

  Zu Punkt 6.2., zweiter Absatz: Korruptionsprävention ist Teil der bestehenden 
Dienstausbildung und kommt - da gleichrangig neben anderen Themen der Amts-
leitung - keinesfalls eine untergeordnete Bedeutung zu. Im Zuge des laufenden Pro-
jekts Dienstausbildung NEU werden die Inhalte der Dienstausbildung vom Grunde 
auf überarbeitet, weshalb die auch künftige Relevanz des Themas Verwaltungsethik 
auch dort zur entsprechenden Berücksichtigung bereits eingebracht wurde.

Interessenskonflikte

7.1.  Die Ausübung von Nebenbeschäftigungen in der Landesverwaltung unterliegt 
Regelungen, die in einem Erlass15 festgehalten sind. Danach sind Nebenbeschäfti-
gungen jede erwerbsmäßige Beschäftigung, die Landesbedienstete außerhalb ihres 
Dienstverhältnisses ausüben. Überschreitet die Erwerbstätigkeit die Entgeltgrenze 
(Umsatz) von 291 Euro pro Kalendermonat, bedarf es einer Genehmigung für deren 
beabsichtigte Ausübung. Nicht erwerbsmäßige Beschäftigungen unterliegen weder 
der Meldepflicht noch der Genehmigung und werden somit auch nicht erfasst. Als 
„nicht erwerbsmäßig“ gelten dabei insbesondere auch ehrenamtliche Tätigkeiten. 
Bei diesen ehrenamtlichen Tätigkeiten gelten auch Aufwandsentschädigungen als 
„nicht erwerbsmäßig“ und werden daher ebenfalls nicht erfasst.

15  Nebenbeschäftigungen von Landesbediensteten; Genehmigungspflicht (PERS-2011-29612/43 
vom 15. Dezember 2011)
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  Gemäß dem Erlass sind Nebenbeschäftigungen auch dann unzulässig, wenn 
die Nebenbeschäftigung die Vermutung der Befangenheit in Ausübung des 
eigenen Dienstes hervorruft. Mögliche Interessenskonflikte liegen hierbei in 
der Verantwortung der Landesbediensteten selbst.

7.2.  Der LRH begrüßte, dass es bezüglich Nebenbeschäftigungen 
eine klare Regelung gibt. Obwohl einige Kontrollmechanismen (grund-
sätzliche Meldepflicht, Erörterung im regelmäßigen Mitarbeiterge-
spräch mit der Führungskraft, Überprüfung im Rahmen der inter-
nen Revision) bestehen, hängt die Vollständigkeit letztlich von der  
Bereitschaft der Mitarbeiter ab, ihre Nebenbeschäftigungen zu melden.

  Interessenskonflikte können aber nicht nur bei Nebenbeschäftigungen, son-
dern auch im Rahmen eines ehrenamtlichen Engagements auftreten. Diese 
sind im Rahmen der Befangenheitsregelungen wahrzunehmen. Vor allem bei 
pauschalen Aufwandsentschädigungen stellt sich die Frage, ob nicht dafür die 
Melde- und Genehmigungspflichten geschärft werden sollten16. 

arbeitsgruppe verwaltungsethik

8.1.  Die Gestaltung der gesamtorganisatorischen Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Korruption in der Landesverwaltung liegt hauptsächlich in der Zuständigkeit 
der Direktion Präsidium und der Direktion Personal. Unter Mitwirkung von Ver-
tretern weiterer Direktionen wurde 2008 die Arbeitsgruppe Antikorruption ein-
gerichtet, um konkret anfallende Aufgaben (z.B. Beantwortung von Anfragen 
aus der GRECO-Evaluierung) zu bearbeiten. Nach einer rund zweieinhalb-
jährigen Unterbrechung nahm die Arbeitsgruppe, nunmehr als Arbeitsgruppe 
Verwaltungsethik, im April 2012 ihre Tätigkeit wieder auf.

8.2.  In der Vergangenheit nahm die Arbeitsgruppe primär landesinterne und anlass-
bezogene Abstimmungsaufgaben wahr. Um den steigenden Stellenwert der 
Korruptionsbekämpfung in der Landesverwaltung auch nach außen hin zu do-
kumentieren, empfahl der LRH, die Arbeitsgruppe zu einem landesinternen 
Expertengremium weiterzuentwickeln. Wichtige Aufgaben könnten im Bereich 
der Strategieentwicklung und -umsetzung sowie in der Wahrnehmung einer 
Impulsfunktion liegen.

länderübergreifende Plattformen

9.1.  Mit Beschlüssen der Landesamtsdirektorenkonferenz (LADK) vom 15. Jänner 
2009 und 23. Oktober 2009 wurde die Länderexpertenkonferenz (LEK) beauf-
tragt, Vorschläge zu erarbeiten, um die Empfehlungen der Staatengruppe des 
Europarats gegen Korruption (GRECO) bestmöglich umzusetzen. Eine weite-
re Aufgabe bestand darin, die Antikorruptionsmaßnahmen der Länder aufein-
ander abzustimmen, weiterzuentwickeln und der LADK darüber zu berichten.

16  So könnte der Bezug einer pauschalen Aufwandsentschädigung ab einer Jahreshöhe von 
beispielweise 7.000 oder 10.000 Euro einer Melde- oder Genehmigungspflicht unterworfen 
werden.
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  Die LEK zur Abstimmung von Antikorruptionsmaßnahmen arbeitete dabei bis zum 
Zeitpunkt der Prüfung fünf Standards zu folgenden Themen aus:

 • Ausbildung
 • Geschenkannahmeverbot
 • Risiko
 • Zuständigkeiten
 • Statistik

   So wurden darin u.a. bestimmte Grundrichtungen der Korruptionsbekämpfung,  
gewünschte Verhaltensweisen von Mitarbeitern und der Führung sowie ethische 
Werte und Einzelmaßnahmen beschrieben. Die Standards wurden mit Beschlüs-
sen der LADK vom 29. Oktober 2010 und 30. März 2012 zustimmend zur Kenntnis 
genommen. Gemäß Direktion Präsidium ist die Umsetzung der vier erstgenann-
ten Standards (ohne Angabe von Zeitvorgaben) geplant. Noch offen ist, ob auch 
der Statistikstandard umgesetzt wird. Diesbezüglich besteht die Absicht zu einer  
gemeinsamen Vorgangsweise zwischen den Bundesländern.

9.2.  Der LRH begrüßte die länderübergreifenden Abstimmungen der Antikorruptions-
maßnahmen und die Entwicklung dieser Standards sehr. Für ihn bilden sie zudem 
auch einen geeigneten Ausgangspunkt bei der Entwicklung künftiger Antikorrupti-
onsstrategien und sollten daher in einem solchen Falle umfassend Berücksichtigung 
finden.

  Der LRH empfahl der oö. Landesverwaltung, auch den Statistikstandard umzuset-
zen. Dieser Standard sieht neben der Evaluierung der Fallzahlen auch vor, anonymi-
sierte Leitsätze samt den wesentlichen Sachverhaltselementen zu formulieren. Die 
daraus gewonnenen Erkenntnisse dienen damit nicht nur der Steuerung, sondern 
bieten der Landesverwaltung auch Information im Sinne einer lernenden Organisa-
tion. Der LRH würde auch eine transparente Vergleichbarkeit mit anderen Bundes-
ländern begrüßen, zumal dies auch der Philosophie des New Public Managements 
entspricht.

Internes Kontrollsystem

10.1.  Im Jahr 2006 wurde ein Pilotprojekt in der Direktion Finanzen (Fin) zum Thema inter-
nes Kontrollsystem (IKS) gestartet. Ziel dieses Projektes war die Ausarbeitung eines 
schriftlichen IKS-Modells in der Direktion Finanzen. Dabei wurden die vorhandenen 
Prozessabläufe mit den zugehörigen Kontrollen innerhalb der Direktion erhoben und 
dokumentiert. U.a. wurde für jeden (Teil-)Prozess eine Risikoanalyse anhand von 
verschiedenen Kriterien17 (gewichtet mit einer geschätzten Eintrittswahrscheinlich-
keit) durchgeführt.

  Dadurch konnten etwaige Hoch- bzw. Niedrigrisikoprozesse identifiziert werden. 
Nach Abschluss dieses Projektes und nachdem die ersten Erfahrungen damit  
gesammelt wurden, erfolgte der roll-out des Fin-IKS (in reduzierter Form auf die kon-
kreten Erfordernisse angepasst) auf Ebene der Buchhaltungen der Bezirkshaupt-
mannschaften. Nach Angaben der Direktion Präsidium ist geplant, ein verschriftlich-
tes IKS auch in weiteren Landesdienststellen zu implementieren.

17  nämlich quantitative Kriterien (z.B. bewegte Transaktionssumme, potentielles Schadensrisiko) und 
qualitative Kriterien (z.B. potentieller Imageschaden)
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  Aus anderen Prüfungen ist dem LRH bekannt, dass auch in anderen Organisations-
einheiten der Landesverwaltung Kontrollen existieren. 

10.2.  Das in der Direktion Finanzen entwickelte IKS war für den LRH ein taugliches 
Mittel zur Bewusstseinsbildung und zur Minimierung von allgemeinen Pro-
zessrisiken. Kritisch merkte er aber an, dass das „Monitoring“ im bestehenden  
IKS nur wenig ausgebaut war. Er empfahl daher, dass die durchgeführten Kontroll-
handlungen standardisiert dokumentiert werden und die Wirksamkeit der identifi-
zierten Kontrollen (durch sog. „management testing“) regelmäßig überprüft wird. 

  Dazu wäre es denkbar, dass man die einzelnen Prozesse anhand von identifizierten 
Schlüsselkontrollen rollierend evaluiert. Die interne Revision könnte diese Art des 
Monitorings durchführen. 

  Der LRH hielt fest, dass die Aufdeckung von Korruption bisher kein expliziter  
Bestandteil des IKS der Direktion Finanzen war. Er empfahl daher, die beste- 
henden Prozess- und Kontrolldokumentationen nochmals mit dem besonderen  
Fokus „Korruptionsbekämpfung/-aufdeckung“ zu beleuchten, um korruptionsbeding-
te Risiken in den Prozessen zu identifizieren und ihnen entsprechend begegnen zu 
können. Zudem soll sichergestellt werden, dass ein Aushebeln und Umgehen von 
Kontrollen möglichst erschwert wird.

  Das Instrument der korruptionsspezifischen Risikoanalyse könnte nach Ansicht des 
LRH isoliert aus dem IKS der Direktion Finanzen herausgelöst und auf andere Direk-
tionen übertragen werden (siehe dazu auch die Empfehlung zu Punkt 5.2).

10.3.  Die Direktion Finanzen kann aufgrund der vom LRH gewählten Formulierungen 
keine konkreten Umsetzungshandlungen ableiten.

  Die Direktion Finanzen geht davon aus, dass sich der LRH selbst auch an das hält, 
was er in der Korruptionsbekämpfung für erforderlich ansieht, und ersucht daher 
den LRH, seine Prozess- und Kontrolldokumentationen als Beispiel für eine sinn-
volle und verwaltungsökonomische Vorgehensweise in diesem Zusammenhang der  
Direktion Finanzen zur Verfügung zu stellen.

10.4.  Die Empfehlung des LRH ist auch unter dem Aspekt zu sehen, dass das in der 
Direktion Finanzen ausgearbeitete schriftliche IKS-Modell in weiteren Landesdienst-
stellen implementiert werden soll. Daher sollten in diesem Modell auch alle nach 
Meinung des LRH wesentlichen Bausteine eines solchen Systems Berücksichtigung 
finden.

  Der LRH wies darauf hin, dass die Implementierung eines verschriftlichten IKS die 
Kontrollqualität einer Organisation wesentlich verbessert. Er betonte dazu, dass die 
Dokumentation und Prüfung der durchgeführten Kontrollhandlungen (= Kontroll-
prüfungen) auch wesentliche Bestandteile eines solchen IKS sind und nicht nur im  
Zusammenhang mit der Korruptionsbekämpfung, sondern ganz allgemein als  
Bestandteil eines IKS gesehen werden sollten. 
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  Um ein bestehendes IKS auf seine Wirksamkeit hin prüfen zu können, muss zu-
erst festgelegt werden, wie die durchgeführten Kontrollhandlungen dokumentiert  
werden müssen (= Standardisierung der Dokumentation der Kontrollhandlungen). 
Dies stellt die Grundvoraussetzung für die Kontrollprüfung dar. Der Umfang der Prü- 
fung (dh. die Anzahl der zu ziehenden Stichproben) der durchgeführten Kontroll-
handlungen wird durch  das zugrundeliegende Risiko (Hochrisikobereiche werden 
häufiger und Bereiche mit geringem Risiko weniger häufig geprüft werden müssen) 
und die Häufigkeit der durchgeführten Kontrollhandlungen (eine wöchentlich durch-
geführte Kontrolle hat im Vergleich zu einer halbjährlich durchgeführten Kontrolle 
einen höheren Prüfungsrhythmus) bestimmt. 

  Das Management wird die  Prüfung des IKS - abgestuft nach Wichtigkeit der jeweili-
gen Kontrollfelder - an verschiedene Personengruppen delegieren. Die Prüfung kann 
beispielsweise von nicht unmittelbar prozessbeteiligten Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeitern (bei risikoärmeren Bereichen oder bei einer höheren Kontrollfrequenz), 
Gruppenleitern (bei höheren Risiken, bei geringerer Kontrollfrequenz) aber auch 
durch abteilungsfremde Personen (z.B. interne Revision) durchgeführt werden. 
Manche Kontrollbereiche sollten durch das Management selbst geprüft werden  
(Bereiche mit sehr hohem Risiko und/oder sehr geringer Kontrollfrequenz). 

  Die Summe der aufgezeigten Maßnahmen führt zu einem Prüfungsplan für die  
jeweiligen Prozesse. Dieser zeigt, welche durchzuführenden Kontrollprüfungen, in 
welchem Umfang, von wem, zu welchen Zeitpunkten durchgeführt werden müs-
sen. Dadurch kann das Management seiner Verantwortung in der Beurteilung und  
Sicherstellung der Wirksamkeit des IKS nachkommen. Klar ist somit, dass nicht 
alle Kontrollen in gleichem Umfang, zum gleichen Zeitpunkt und in der gleichen  
Regelmäßigkeit geprüft werden, womit das Spannungsfeld zwischen wirkungsvoller 
Kontrollprüfung und einem schonenden Umgang mit Ressourcen im Auge behalten 
werden kann.

Interne revision

11.1.  Die Einrichtung der internen Revision ist in der oö. Landesverwaltung grundsätzlich 
auf vier Bereiche aufgeteilt:

 • Direktion Präsidium
 • Direktion Personal
 • Direktion Finanzen
 • Abteilung Gebäude- und Beschaffungs-Management

  Prüfungen werden anhand von allgemeinen Risikobeurteilungen durchgeführt und 
folgen gemäß einem risikoorientierten Prüfungsansatz einer sachlichen, zeitlichen 
und personellen Planung. Um die Prüfungsinhalte/-themen grundsätzlich abzustim-
men, werden regelmäßige Jours fixes zwischen den jeweils durchführenden Berei-
chen abgehalten.

11.2.  Im Rahmen der Prüfung stellte der LRH fest, dass die durchgeführten Prüfungen 
einem systematischen Ansatz folgen. Die einzelnen Vorgehensweisen in den ver-
schiedenen Stellen wurden im Rahmen von Interviews geprüft. Es war dabei fest-
zuhalten, dass Korruptionsbekämpfung (außer nach dem Bekanntwerden eines  
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konkreten Korruptionsfalles) keinen besonderen Schwerpunkt darstellt. Teil einer 
Schwerpunktbildung könnte nach Meinung des LRH in einem ersten Schritt sein, 
dass der internen Revision die Aufgabe zur Durchführung einer speziell auf Korrup-
tion abzielenden Risikoanalyse im Sinne einer „Fraud-Due-Diligence“18 übertragen 
wird.

  Weiters entstand der Eindruck, dass dieses Thema zwischen den zuständigen Be-
reichen (im Vertrauen darauf, dass der jeweils andere Bereich sich dieses Themas 
gesondert und verstärkt annehmen würde) unbewusst „im Kreis herumgereicht“ 
wird. 

  Dem LRH war natürlich klar, dass gerade Korruption im Rahmen von nachgelager-
ten Prüfungen nur sehr schwer aufdeckbar ist. Dies ist darin begründet, dass die 
korruptiv handelnden Personen besonders bemüht sind, korruptive Sachverhalte zu 
verbergen. 

  Der LRH empfahl daher, dass in der internen Revision der Oö. Landesverwaltung 
dem Thema Korruption ein stärkerer Fokus eingeräumt und dieser auch gegenüber 
der Gesamtorganisation stärker betont wird, um hier eine größere Abschreckungs-
wirkung zu erzielen.

11.3.  Die Direktion Präsidium hielt dem entgegen, dass seitens der Internen Revision 
in der laufenden Prüfperiode (bis einschließlich 2014) sämtliche Abteilungen des 
Amtes erstmalig einer Standardprüfung unterzogen werden. Um eine Vergleichbar-
keit dieser Erstprüfungen herzustellen, wird daher bewusst von einzelnen Schwer-
punkten abgesehen. Für die nächste Prüfperiode 2015-2021 ist, insbesondere im 
Hinblick auf einen optimalen Ressourceneinsatz, eine risikoorientierte Auswahl von 
Schwerpunkten geplant.

  Der Aussage, dass das Thema seitens der mit IR-Aufgaben betrauten Organisati-
onseinheiten „herumgereicht“ werde, kann insofern nicht beigepflichtet werden, als 
sich aus dem Kompetenzen- Katalog des Amtes der oö. Landesverwaltung klare 
Zuständigkeiten sowie damit einhergehende Verantwortlichkeiten der jeweiligen 
Aufgabengruppen bzw. Abteilungen ergeben und diese auch entsprechend wahrge-
nommen werden.

Beschwerdemanagement

12.1.  Im Rahmen der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WOV 2015) wurde mit-
tels eines Pilotprojektes in der oö. Landesverwaltung ein Beschwerdemanagement 
implementiert. Beschwerden erreichen dabei die Landesverwaltung entweder über 
eine Anfrage seitens der Volksanwaltschaft (VA) oder gelangen direkt an das Amt 
der oö. Landesregierung (Präsidium). Während Anfragen der VA im Rahmen eines 
standardisierten Ablaufprozesses „abgearbeitet“ werden, erfolgt die Abwicklung der 
allgemeinen, beim Amt eingebrachte Beschwerden individuell.

18  Ein Fraud-Due-Diligence Audit ist eine Untersuchung der Aufbau- und Ablauforganisation zur Iden-
tifizierung von Korruptions- bzw. Betrugsrisiken und Korruptionsvorfällen.
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12.2.  Der LRH begrüßte das Beschwerdemanagement als eine wichtige Informationsquel-
le. Er sieht in Beschwerden eine positive Anregung im Verbesserungsprozess und 
eine Chance, in Produkten, Leistungen und Prozessen Optimierungspotentiale aus-
findig zu machen. Der LRH wies aber darauf hin, dass das bestehende Beschwer-
demanagement keinen speziellen Antikorruptionsfokus aufwies. Als Ansatzpunkte 
zur Stärkung als Instrument zur Korruptionsprävention sah der LRH etwa folgende 
Maßnahmen:

 •  Stärkere Ausschilderung des Beschwerdemanagements als Möglichkeit, Sachver-
halte mit korruptiven Elementen anzuzeigen.

 •  Festlegung, dass Beschwerden mit korruptiven Vorwürfen obligatorisch durch zu-
mindest abteilungsfremde Stellen nachgegangen wird.

  Im Zusammenhang mit der für 2013 vorgesehenen landesgesetzlichen Verankerung 
des sogenannten „Whistle-blower Schutzes“19 hielt es der LRH für wichtig, Begleit-
maßnahmen zu setzen, um diese Bestimmung mit Leben zu füllen. Dazu zählt auch, 
eine verantwortliche Stelle (z.B. als Antikorruptionsstelle oder als Antikorruptionsbe-
auftragten) zu definieren und mit den entsprechenden Kompetenzen und Ressour-
cen auszustatten.

sponsoring

13.1.  Im Rahmen der Prüfung wurde dem LRH zum Thema Sponsoring im Land OÖ 
erklärt, dass dieses Thema nur eine untergeordnete Bedeutung hat. Lediglich 
im Kulturbereich ist in den letzten Jahren eine Steigerung im Sponsoringbereich  
bemerkbar. Eine genaue Richtlinie zum Umgang mit Sponsoring ist nicht vorge- 
geben. Dem LRH wurde ein Mustervertrag für Sponsoringaktivitäten, der die wich-
tigsten Eckpunkte der Sponsoringbeziehung (z.B. Vertragsgegenstand, Gegenleis-
tung des Landes, Vertragsdauer u.a.) festhält, zur Kenntnis gebracht.

13.2.  Der LRH gewann den Eindruck, dass der übermittelte Mustervertrag noch nicht son-
derlich in der Landesverwaltung bekannt ist. Eine genaue Beurteilung, wie stark die 
Mustervereinbarung verbreitet ist, erfolgte im Rahmen der Prüfung nicht. Grundsätz-
lich hielt der LRH die Einführung einer Sponsoringmustervereinbarung für wichtig. 
Es sollte jedoch sichergestellt sein, dass diese auch entsprechend bekannt ist, damit 
sie auch tatsächlich Verwendung findet.

  Darüber hinaus wäre für den LRH das Vorhandensein eines konkreten Leitfadens 
zum Thema Sponsoring20 wichtig. Darin könnte klar geregelt sein, welche Art von 
Sponsoring erwünscht ist bzw. welche Sponsoringaktivitäten ausgeschlossen sind. 
Weiters sollte die Einführung einer allgemein einsehbaren (zentralen) Sponsoring-
Datei angedacht werden. Diese Liste würde die Transparenz erhöhen und könnte 
bei der Identifikation möglicher Abhängigkeitsverhältnisse zu etwaigen Sponsoring-
Partnern nützlich sein.

19   Ein Whistleblower ist ein Hinweisgeber bzw. Informant, der Missstände wie etwa Korruption in 
seinem Arbeitsumfeld  aufdeckt. Um der Gefahr von Benachteiligungen an seinem Arbeitsplatz zu 
begegnen, soll ihm durch (gesetzliche) Vorkehrungen besonderer Schutz gewährt werden.

20  Blickt man über die Grenze nach Deutschland beispielsweise nach Bayern, ist festzustellen, dass 
zu diesem Thema sehr konkrete Vorgaben und Prozeduren existieren. Siehe dazu auch https://
www.verkuendung-bayern.de/allmbl/jahrgang:2010/heftnummer:10/seite:239/d (letz-
ter download am 19.9.2012)
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Informationsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit

14.1.  Im Intranet findet sich unter dem Titel „Dienstethik“ ein Hinweis auf den Verhaltens-
kodex des Bundes („Die Verantwortung liegt bei mir“) und die Kontaktangabe zur 
Präsidialdirektion Abteilung Präsidium bei näheren Fragen zum Thema Dienstethik.

14.2.  Die Öffentlichkeitsarbeit und Informationen auf der externen Homepage des Landes 
OÖ und im Intranet der Landesverwaltung zum Thema „Korruption“ sind nach Mei-
nung des LRH eher begrenzt gehalten. Er sah das Thema Korruptionsbekämpfung 
zu wenig prominent auf den verschiedenen Landesmedien positioniert. Der LRH 
vermisste eine klare Botschaft dazu. Eine solche könnte lauten: „Das Land Oberös-
terreich stellt sich entschieden der Korruption entgegen!“

  Der LRH empfahl daher, den offiziellen Auftritt des Landes OÖ zum Thema  
Korruption kritisch zu hinterfragen und sich – auch nach außen erkennbar -  
stärker und deutlicher zu positionieren. Als Mindestmaß dafür erachtete er es für  
nötig, die bereits vorhandene Seite zu „Dienstethik“ mit einer klaren Botschaft zu  
befüllen (im Sinne von „Welche Position hat das Land OÖ zu diesem Thema?“). Darüber  
hinaus wäre überlegenswert, die Kontaktmöglichkeit zur Abteilung Präsidium stärker 
in Richtung eines expliziten Ansprechpartners in Sachen Korruptionsbekämpfung 
oder eines Anti-Korruptionsbeauftragten auszuschildern. Gerade nach Ereignissen, 
wie sie in letzter Zeit laufend in den Medien präsent sind, wäre dies eine gute Mög-
lichkeit für das Land OÖ, sich (insbesondere nach außen an die Bürger gerichtet)  
zu Wort zu melden und ein unmissverständliches Bekenntnis gegen Korruption ab-
zugeben.

  Laut Auskunft der geprüften Stelle ist beabsichtigt, in nächster Zukunft Informati-
onsbroschüren und ein E-Learning Tool für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzu-
führen. Der LRH begrüßte diese Absicht, da dies zur Sensibilisierung und Bewusst-
seinsbildung beitragen und präventiv wirken kann.

14.3.  Zu Punkt 14.2. stellte die Direktion Präsidium fest, dass dem LRH im Zuge mehrere 
Interviews dargelegt wurde, welche konkreten Inhalte in nächster Zeit im Intranet zur 
Verfügung gestellt werden. Die diesbezüglichen Überlegungen sind in den Proto-
kollen zur AG Verwaltungsethik nachlesbar und werden nach erfolgter Abstimmung 
entsprechend umgesetzt.

  Im Übrigen schließen wir uns der Stellungnahme der Direktion Finanzen in Punkt 
10.3., 2. Absatz, an und ersuchen um entsprechende Informationen des LRH.

14.4.  Der LRH verweist auf den zweiten Absatz zu Punkt 6.2., wo er festhält, dass eine 
Neugestaltung geplant ist. Wichtig dabei ist aber, wie der LRH in Punkt 14.2. aus-
führt, nicht nur themenspezifische Informationen sondern auch klare Botschaften 
und Statements zu vermitteln.
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aBschlUssBeMerKUnG
15.1.  Dem LRH war bewusst, dass jede Empfehlung zur Intensivierung von Korruptions-

präventionsinstrumenten als pauschale Verurteilung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter verstanden werden könnte. Dies ist aber nicht die Intention des LRH. Mit 
diesen Maßnahmen sollte keinesfalls der Eindruck erweckt werden, dass seitens 
der Führung den eigenen Bediensteten grundsätzlich misstraut werden sollte und 
diese quasi unter „Generalverdacht“ stehen. Der LRH wollte vielmehr zum Ausdruck 
bringen, dass man im Land OÖ auch weiterhin kein verstärktes Aufkommen von 
Korruption toleriert.

3 Beilagen

Linz, 4. Dezember 2012

Dr. Helmut Brückner
Direktor des Oö. Landesrechnungshofes
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