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Compliance im Bundes
ministerium für Inneres und 
Dienstrecht 

Compliance entwickelt sich zu einem strategischen Instrument des Bundesministeriums 
für Inneres als Sicherheitsdienstleister. Es dient der Prävention und der Bekämpfung von 
Korruption sowie anderer unerwünschter Verhaltensweisen in den eigenen Reihen. In der 
bisherigen begleitenden Diskussion zur Einführung von Compliance zur Korruptionsbe
kämpfung in der öffentlichen Verwaltung wird rechtlich sehr stark auf die Strafrechts
normen abgestellt, bedingt durch die diversen Novellierungen des Strafgesetzbuches in 
den letzten Jahren, zuletzt die mit 1. Jänner 2013 in Kraft getretenen Änderungen im 
Strafgesetzbuch durch das Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetz 2012. Betreffend die 
organisatorische Umsetzung von Compliance liegt der Schwerpunkt der wissenschaft
lichen Betrachtung im privatwirtschaftlich geführten unternehmerischen Management. Albert KoblizeK, 

Leiter des Referates I/1/a imGleichzeitig hat die Organisation von ComplianceStrukturen in manchen Unternehmen 
Bundesministerium für Inneres. 

einen beträchtlichen Umfang erreicht. In dem folgenden Artikel soll aufgezeigt werden, 
dass bei der Implementierung einer Compliance, die unter anderem der Bewusstseins
bildung und Beratung dient, in den Bereichen der öffentlichen Verwaltung, die durch ein 
Dienstrecht bestimmt ist, weniger die Schaffung neuer Regelungen und Organisations
einheiten im Vordergrund stehen muss, sondern auf bereits bestehende Regelungen und 
Organisationseinheiten zurückgegriffen werden kann. 

„Compliance“ – lange Zeit ein unbe nahmen zur Sicherstellung der Einhaltung 
kanntes Wort im öffentlichen Dienst – hat dieser Vorgaben trifft.1 In der aktuellen 
in den letzten Jahren auch in diesem Be Zukunftsstrategie des Innenministeriums 
reich immer mehr an Bedeutung gewon für das Jahr 2014 (INNEN.SICHER 2014) 
nen. Zum Begriff Compliance selbst gibt kommt Compliance ein großer Stellen
es eine Vielzahl von Definitionen, im We wert zu. In INNEN.SICHER 2014 wird 
sentlichen geht es aber um das Einhalten die Strategie des Bundesministeriums 
von Regeln. Bezogen auf Unternehmen für Inneres durch den internen Rahmen 
oder vergleichbare Organisationen han mitbestimmt, „der sich aus den zentralen 
delt es sich bei einem ComplianceSystem Werten, dem Leitbild und den davon ab
um ein System, das vorgibt, wie sich die geleiteten Instrumenten (Verhaltenskodex, 
Führungskräfte und alle sonstigen Bediens ComplianceSystem und Führungsgrund
teten des Unternehmens gesetzeskonform sätze)“2 zusammensetzt. 
sowie den Unternehmensgrundsätzen ent Die Bedeutung von Compliance in der 
sprechend verhalten und gleichzeitig Maß Strategie ergibt sich aus der Ausrichtung 
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des Bundesministeriums für Inneres als 
Sicherheitsdienstleister. In dieser Funktion 
als Sicherheitsdienstleister hat es Vorbild
funktion und wird von den Kunden, d.h. 
der sich Sicherheit wünschenden Bevöl
kerung, „auch daran gemessen, welche 
Aufmerksamkeit es der Prävention und der 
Bekämpfung von Korruption sowie ande
ren unerwünschten Verhaltensweisen in 
den eigenen Reihen schenkt“3 . 

Compliance umfasst ein Regelungswerk, 
mit dem Unternehmen durch geeignete 
organisatorische Maßnahmen die Ver
meidung von Regelverstößen bezwecken. 
Ressortweit wurde und wird im Bundes
ministerium für Inneres die Implementie
rung von Compliance sowohl durch in
haltliche Maßnahmen, wie die Schaffung 
eines Verhaltenskodex als eine wesent
liche Handlungsmaxime aller Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter des Innenressorts, 
als auch organisatorisch durch Abbildung 
von Compliance im Bundesministerium 
für Inneres im Rahmen der Geschäftsein
teilungsänderung mit 1. Juni 2013 voran
getrieben. 

Für die Implementierung einer Com
pliance als die Gesamtheit aller Vorkeh
rungen, um das rechtskonforme Verhalten 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
gewährleisten, ist besonders die Schaffung 
eines entsprechenden Problembewusst
seins für das Thema von Bedeutung. Ge
rade die bisherige Erfahrung in der öffent
lichen Verwaltung zeigt, dass auf Grund 
der zunehmenden Regelungsdichte sich in 
Teilbereichen die Einhaltung der Normen 
der Rechtsordnung immer schwieriger 
gestaltet, da bereits das Erkennen des 
richtigen Verhaltens eines (gesteigerten) 
Aufwandes bedarf. Gleichzeitig gibt es 
immer umfangreichere mehr oder weni
ger relevante Informationsangebote. Von 
entscheidender Bedeutung ist daher, dass 
die einzelnen Bediensteten die für sie re

levanten Normen kennen und in ihnen das 
Bewusstsein wächst, ihre eigenen Verhal
tensweisen im oder im Zusammenhang 
mit ihrem Dienst anhand dieser für sie re
levanten Normen zu hinterfragen. 

Ohne dieses Bewusstsein besteht näm
lich die Gefahr, dass seitens der Bediens
teten durch Handlungen aus Gewohnheit 
Regelverstöße ohne großes Nachdenken 
gesetzt werden, obwohl es eigentlich an 
einer kriminellen Energie fehlt. Im Rah
men der Beratungsfunktion, die durch die 
ComplianceBeauftragten erfolgt, sollen 
derartige Mängel behoben werden. Ent
sprechend des Präventionsgedankens 
von Compliance ist auf die Kenntnis und 
Einhaltung der in den §§ 43 ff des Beam
tendienstrechtsGesetzes 1979 (BDG) für 
Beamte und §§ 5 ff des Vertragsbediens
tetengesetzes 1948 (VBG) geregelten 
Dienstpflichten, die der Einhaltung der 
sonstigen Rechtsordnung, gerade auch der 
korruptionsbekämpfenden Bestimmungen 
dient, besonderer Wert zu legen, zumal 
sich auch die Organisation damit viele Fol
geprobleme ersparen kann. 

Dieses Augenmerk wird in der Diskus
sion derzeit teilweise dadurch verdeckt, 
dass die bisherige Diskussion der Korrup
tion durch Annahme von Vorteilen in der 
Verwaltung und der Korruptionsbekämp
fung in der öffentlichen Verwaltung sehr 
stark strafrechtlich bestimmt ist, insbe
sondere durch das Korruptionsstrafrechts
änderungsgesetz 2012 und die damit mit 
1. Jänner 2013 in Kraft getretenen Ände
rungen im Strafgesetzbuch (StGB). Nach 
dem StGB ist ua die Annahme von Vor
teilen für pflichtwidrige (§ 304 StGB) oder 
pflichtgemäße (§ 305 StGB) Handlungen 
sowie von Vorteilen im Hinblick auf die 
amtliche Stellung bei entsprechendem Be
einflussungsvorsatz für seine amtliche Tä
tigkeit (§ 306 StGB) strafbar. Bestimmte 
in § 305 Abs 4 StGB angeführte Vorteile 
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können hingegen angenommen werden, 
ohne dass diese Annahme nach den §§ 305 
und 306 StGB strafbar wäre. 

Wenngleich der Fokus auf das StGB 
sehr wichtig ist, greift er in der öffent
lichen Verwaltung zu kurz. Gleichzeitig 
wird dabei ein wesentliches Compliance
Instrument vernachlässigt und der Vor
teil übersehen, den gerade die öffentliche 
Verwaltung bei der Implementierung von 
Compliance hat. 

Zur Vermeidung korruptiven Verhaltens 
(und damit compliancerelevant) bietet 
sich ein präziser Vollzug des Dienst
rechtes an. Bei genauer Beachtung seiner 
Vorschriften stellen sich schwierige straf
rechtliche Abgrenzungsprobleme gar nicht 
mehr, weil das Verhalten bereits dienst
rechtlich untersagt ist. Hinzuweisen ist in 
diesem Zusammenhang auch auf die dis
ziplinarrechtliche (bei Beamten) bzw. ar
beitsrechtliche (bei Vertragsbediensteten4) 
Sanktionierung von Verstößen. 

VorteilsAnnAhme und 
dienstrecht 
Anhand der zentralen Dienstpflichtrege
lung in § 43 BDG (für Vertragsbediens
tete § 5 Abs 1 VBG) lässt sich die oben 
erwähnte Funktion des Dienstrechts gut 
darstellen. § 43 lautet: 

„§ 43 (1) Der Beamte ist verpflichtet, 
seine dienstlichen Aufgaben unter Beach
tung der geltenden Rechtsordnung treu, 
gewissenhaft, engagiert und unparteiisch 
mit den ihm zur Verfügung stehenden Mit
teln aus eigenem zu besorgen. 

(2) Der Beamte hat in seinem gesamt
en Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, 
daß das Vertrauen der Allgemeinheit in 
die sachliche Wahrnehmung seiner dienst
lichen Aufgaben erhalten bleibt. 

(3) Der Beamte hat die Parteien, soweit 
es mit den Interessen des Dienstes und 
dem Gebot der Unparteilichkeit der Amts

führung vereinbar ist, im Rahmen seiner 
dienstlichen Aufgaben zu unterstützen und 
zu informieren.“ 

In Diskussionen im Zusammenhang mit 
Compliance und Korruptionsprävention 
wird immer wieder § 59 BDG herange
zogen, vor allem im Zusammenhang mit 
§ 305 Abs 4 Z 1 StGB5, allerdings wäre in 
vielen Fällen eine Heranziehung des § 43 
Abs 2 BDG dienstrechtlich sinnvoller bzw 
sogar geboten. 

Bereits die Erzeugung des Anscheins der 
Bestechlichkeit ist nach dem Erkenntnis 
des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH) 
28.07.2000, Zl. 97/09/01096, als Dienst
pflichtverletzung im Sinne des § 43 Abs 1 
und Abs 2 BDG 1979 zu qualifizieren, 
„gehört die Unbestechlichkeit eines Be
amten doch zu den unabdingbaren Voraus
setzungen für eine geordnete Amtstätig
keit (vgl hiezu auch die hg Erkenntnisse 
vom 18. Oktober 1989, Zl 89/09/0017, und 
vom 21. Februar 1991, Zl 90/09/0191, so
wie KucskoStadlmayer [1996] 126). Ein 
Beamter, der für Amtshandlungen Vorteile 
(oder Bargeld) annimmt, setzt sein Anse
hen und das Ansehen des Amtes und der 
Beamtenschaft schwerwiegend herab und 
gefährdet das Vertrauen der Allgemein
heit in seine Zuverlässigkeit und sach
liche Amtsführung, erweckt er doch den 
Verdacht, für Amtshandlungen käuflich 
zu sein und sich bei seiner Amtsführung 
nicht an sachlichen Erwägungen zu orien
tieren, sondern sich von der Rücksicht auf 
die ihm zugesagten, gewährten oder von 
ihm geforderten Vorteile leiten zu lassen. 
Die selbstlose, uneigennützige, auf keinen 
persönlichen Vorteil bedachte Führung der 
Amtsgeschäfte ist eine wesentliche Grund
lage des öffentlichen Dienstes.“ 

Ein Verstoß gegen § 43 Abs 2 BDG liegt 
aber nicht nur dann vor, wenn der Vorteil 
in Zusammenhang mit einem konkreten 
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Amtsgeschäft fließt. Die Entgegennahme 
eines geldwerten Vorteils durch eine au
ßenstehende Person, mit der der Beam
te als Sachbearbeiter dienstlich zu tun 
hatte, wurde vom VwGH (Erkenntnis vom 
04.09.1990, Zl 90/09/0043)7 als diszipli
narrechtlich nicht unerheblich gewertet 
und er begründete dies damit: „Es kommt 
nicht darauf an, ob der Firmenvertreter den 
Beamten hiedurch zu Gunsten der Firma 
‚beeinflussen‘ oder ob er hiedurch bloß 
ein ‚günstiges Klima‘ erzielen wollte. Der 
Beamte muss bereits den Anschein ver
meiden, im Rahmen seiner Amtsführung 
für die Annahme persönlicher Vorteile 
empfänglich zu sein. Er hat jedes Verhal
ten zu vermeiden, das nach außen den An
schein einer Parteilichkeit oder Eigennüt
zigkeit erwecken kann.“ 

Weiters wurde ausgeführt, dass das Er
wecken des Verdachts, sich bei seinen 
Dienstgeschäften nicht an sachlichen Er
wägungen zu orientieren, sondern sich 
auch von der Rücksicht auf den ihm zu
gesagten, gewährten oder von ihm gefor
derten Vorteil leiten zu lassen, im Inte
resse einer funktionsgerecht, zweckmäßig 
und sachlich orientierten Verwaltung nicht 
hingenommen werden kann.8 

Ein strenger Maßstab wird auch an den 
Umgang mit bereits erhaltenen Vorteilen 
nach dessen Bekanntwerden gelegt. In dem 
vom Verwaltungsgerichtshof entschie
denen Fall (Erkenntnis vom 05.11.2010, 
Zl 2009/09/00789) wurde eine Dienstpflicht
verletzung angenommen, weil eine Sta
tionsschwesterVertreterin eines Sozial
medizinischen Zentrums im Rahmen einer 
Teambesprechung ein von einer Bediens
teten auf den Tisch geworfenes Kuvert 
mit Geldscheinen von EUR 200,– Inhalt, 
die diese von Angehörigen von Pflegebe
dürftigen eines Pflegewohnbereiches im 
Zusammenhang mit ihrer dienstlichen Tä
tigkeit angenommen habe, an sich genom

men und das darin enthaltene Geld zwei 
Tage später einer Abteilungshelferin für 
die gemeinsame Frühstückskassa überge
ben hat. 

Der VwGH10 bestätigte das Vorliegen 
einer Dienstpflichtverletzung und führte 
aus, dass die Beamtin durch das Ansich
nehmen des Geldbetrages und „dessen 
Weiterleitung an die gemeinsame Früh
stückskassa, und damit auch an sich selbst, 
in Kenntnis des Vorliegens einer unzu
lässigen Geschenkannahme nicht nur ge
genüber ihrem Dienstgeber sondern auch 
in Bezug auf die Allgemeinheit, also die 
gesamte Bevölkerung als aktuellen bzw 
potenziellen Adressat der Verwaltungstä
tigkeit, den Eindruck einer bestechlichen 
Beamtenschaft genährt und somit ein tat
bildmäßiges Verhalten gesetzt hat.“ Ob 
das Verhalten des Beamten in die Öffent
lichkeit gedrungen ist oder nicht, spielt 
nach dem VwGH dabei keine rechtserheb
liche Rolle. 

Der erwähnte § 59 BDG regelt unter der 
Überschrift „Geschenkannahme“ in den 
Absätzen 1 und 2 Folgendes11: 

„§ 59 (1) Dem Beamten ist es untersagt, 
im Hinblick auf seine amtliche Stellung 
für sich oder einen Dritten ein Geschenk, 
einen anderen Vermögensvorteil oder ei
nen sonstigen Vorteil zu fordern, anzuneh
men oder sich versprechen zu lassen. 

(2) Orts oder landesübliche Aufmerk
samkeiten von geringem Wert gelten nicht 
als Geschenke im Sinne des Abs 1.“ 

§ 59 BDG knüpft an die Vorgängerbe
stimmung in § 35 der Dienstpragmatik 
1914 (DP) an. Die formal strenge Bestim
mung des § 35 DP sah vor, dass der Be
amte, abgesehen von Zuwendungen, die er 
durch eine vorgesetzte Behörde erhält, kei
ne mit Rücksicht auf seine Amtsführung 
ihm oder seinen Angehörigen mittelbar 
oder unmittelbar angebotenen Geschenke 
in Geld oder Geldeswert annehmen oder 
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sich unter irgendeinem Vorwande andere 
Vorteile verschaffen durfte. 

Wenngleich die rein formale textliche 
Aufweichung durch § 59 Abs 2 BDG der 
strengen Bestimmung des § 35 DP aus 
heutiger Sicht befremdlich erscheinen 
mag, kann daraus nicht abgeleitet werden, 
dass § 59 Abs 2 BDG hier eine wesentliche 
Lockerung vornahm. Einerseits bestimmte 
sich das Verhalten aus Anlass einer Amts
handlung bereits aus § 21 DP über die 
allgemeine Dienstpflicht, die in diesem 
Punkt (mit Ausnahme der daraus entwi
ckelnden Rechtsprechung zum Schutz des 
Standesansehens) in § 43 BDG einfloss 
und auch von der Rechtsprechung so fort
gesetzt wurde. Andererseits hat § 59 BDG 
vor dem Hintergrund der Entwicklung aus 
§ 35 DP12 nur eine Regelung von Geschen
ken auf Grund der amtlichen Stellung, 
nicht aber eine Regelung von Geschenken 
aus Anlass einer konkreten Amtshandlung 
im Auge13. Die Ausnahme des § 59 Abs 2 
BDG wurde nur geschaffen, um einer (aus 
damaliger Sicht) zu engen Auslegung vor
zubeugen.14 Die Erleichterungen des § 59 
Abs 2 BDG sollten nur Bagatellbereiche 
ausnehmen, aber ohne die bisherige stren
ge Linie zu § 21 DP bzw zu § 43 BDG zu 
ändern. 

Vor dem Hintergrund der Rechtspre
chung zu § 43 Abs 2 BDG ist aber da
von auszugehen, dass auch geringfügige 
Vorteile im Sinne des § 59 Abs 2 BDG, 
wenn sie im Zusammenhang mit einem 
konkreten Amtsgeschäfte erhalten werden, 
von § 43 BDG erfasst sind. Eine Ausnah
me im Sinne des § 59 Abs 2 BDG wird 
im Anwendungsbereich des § 43 Abs 2 
BDG in vielen Fällen auch daran scheitern, 
dass eine Orts und Landesüblichkeit bei 
Geschenken für Amtshandlungen in der 
Hoheitsverwaltung generell (sowohl bei 
§ 59 BDG als auch bei § 43 BDG) nicht 
anzunehmen ist. Eine Orts oder Landes
üblichkeit setzt neben einer faktischen 

Komponente auch die rechtliche Zulässig
keit voraus. Nur weil ein Missstand orts
oder landesüblich ist oder dies geworden 
ist, kann diese Praxis eines Missstandes 
nicht eine Orts oder Landesüblichkeit im 
Sinne des § 59 Abs 2 BDG begründen15. 

Die strafrechtlichen Änderungen der 
letzten Jahre haben daher im Anwen
dungsbereich des BDG und VBG inhaltlich 
kaum eine Neuerung gebracht. Allerdings 
wird nunmehr wieder ein Bewusstsein 
verstärkt, das anscheinend in den letzten 
Jahren ein Schattendasein geführt hat, 
obwohl es immer da war. Nicht nur § 43 
BDG, auch die anderen Bestimmungen der 
§§ 44 bis 61 BDG, klären in vielen Fällen 
das Verhalten und können als Verhaltens
maßstab dienen. 

Vor diesem Hintergrund erübrigt sich 
in den meisten Fällen auch eine Diskussi
on, ob die Ausnahme von der Strafbarkeit 
nach § 305 Abs 4 StGB gegeben ist. Nach 
dieser Bestimmung sind nämlich keine un
gebührlichen Vorteile: 

1. Vorteile, deren Annahme gesetzlich 
erlaubt ist, oder die im Rahmen von Ver
anstaltungen gewährt werden, an deren 
Teilnahme ein amtlich oder sachlich ge
rechtfertigtes Interesse besteht, 

2. Vorteile für gemeinnützige Zwecke 
(§ 35 Bundesabgabenordnung – BAO), auf 
deren Verwendung der Amtsträger oder 
Schiedsrichter keinen bestimmenden Ein
fluss ausübt sowie 

3. in Ermangelung von Erlaubnisnormen 
im Sinne der Z 1 orts oder landesübliche 
Aufmerksamkeiten geringen Werts, es 
sei denn, dass die Tat gewerbsmäßig be
gangen wird. 

Vor dem Hintergrund der Rechtspre
chung zu § 43 Abs 2 BDG ist aber davon 
auszugehen, dass auch geringfügige Vor
teile nicht unter die Z 1 fallen, wenn sie 
in Zusammenhang mit einem konkreten 
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Amtsgeschäft erhalten werden. Die im 
Bericht des Justizausschusses erwähnte 
Ausnahme des § 59 Abs 2 BDG greift nur 
für die Fälle, in denen der Vorteil zwar im 
Hinblick auf die amtliche Stellung erhalten 
wird, er aber nicht im Zusammenhang mit 
einem konkreten Amtsgeschäft steht. 

Für die Fälle des § 305 StGB hat § 59 
Abs 2 BDG daher keine Bedeutung. Le
diglich im Anwendungsbereich des § 306 
StGB entfaltet er Wirkung. Allerdings be
deutet es nicht automatisch die strafgesetz
liche Verantwortlichkeit des betroffenen 
Bediensteten nach § 305 StGB, zumal die 
Regelung des § 305 Abs 4 Z 3 StGB für 
ihn weiterhin gilt. Es kann daher kein un
gebührlicher Vorteil im Sinne des StGB 
vorliegen und damit auch keine Strafbar
keit nach § 305 Abs 1 oder 3 StGB. Zu 
§ 305 Abs 4 Z 3 StGB muss auch nicht 
die vom VwGH gerade zum Dienstrecht 
entwickelte Rechtsprechung zu § 59 BDG 
übernommen werden, sondern kann die 
Beurteilung der Z 3 rein nach strafrecht
lichen Kriterien erfolgen, die von jenen 
des BDG abweichen können. Ein Trink
geld kann ortsüblich im Sinne des StGB 
sein, nicht aber im Sinne des BDG.16 

Wenngleich eine Differenzierung zwi
schen Strafrecht und Dienst und Diszi
plinarrecht bereits dogmatisch geboten 
erscheint, ist dies auch vom Compliance
Gedanken zu befürworten. Nicht alles, 
was das Disziplinarrecht verbietet, muss 
strafrechtlich sanktioniert sein, dh nicht 
jede dienst und disziplinarrechtliche Ver
fehlung soll strafrechtlich ebenfalls sankti
oniert werden. Die Änderungen des straf
rechtlichen Korruptionsstrafrechtes bieten 
keinen Anlass, gerade die bisherigen dienst
rechtlichen Bestimmungen einer neuen 
(weniger strengen) Auslegung zuzuführen. 

Dieser Gedanke dient auch einer besse
ren ComplianceUmsetzung. Compliance
Richtlinien in der öffentlichen Verwaltung 

haben sich auf Grund des Legalitätsprin
zips an den Dienstpflichten zu orientie
ren. Da die Einhaltung der Dienstpflichten 
des BDG ein strafrechtliches Verhalten 
für den Betroffenen ausschließt, kann auf 
breite Ausführungen zum gesamten Straf
recht dann verzichtet werden, wenn die 
Einhaltung der Dienstpflichten gegeben 
ist. Im Hinblick auf den Grundgedanken, 
eine ComplianceRichtlinie möglichst ein
deutig und knapp zu formulieren17 und 
die Regelung von Ausnahmen nicht zum 
Gegenstand einer derartigen Richtlinie zu 
machen, sollte beispielsweise § 59 Abs 2 
BDG nicht ein Hauptthema einer Com
plianceRichtlinie oder von Compliance 
überhaupt sein. 

Vorteile für den rechts
träger und dienstrecht 
Die Einhaltung der Dienstpflichten ist auch 
für die Beurteilung von komplexen Sach
verhalten entscheidend, in denen Vorteile 
für den Rechtsträger erhalten werden, die 
Entgegennahme dieser Vorteile aber einen 
Teil ihrer dienstlichen Tätigkeit ausmacht 
oder die Bediensteten dafür sogar beauftragt 
wurden. Tätigkeiten im Rahmen der Öffent
lichkeitsarbeit im weitesten Sinn oder des 
Protokolls oder des Veranstaltungsmanage
ments oder gleichartiger Aufgaben sind hier 
genauso Thema wie Veranstaltungen aus 
der Dienstgeberfunktion heraus. 

Konkret treten insbesondere Fragen nach 
der Beurteilung der Entgegennahme von 
Sponsoringleistungen durch Bedienstete 
für Veranstaltungen durch die jeweilige 
Behörde, zB von Externen gesponserte 
Weihnachts oder Betriebsfeiern oder offi
zielle Behördenveranstaltungen, oder der 
Teilnahme von Bediensteten an Marke
tingveranstaltungen im weitesten Sinn auf. 

Letztlich ist auch hier die Beurteilung 
anhand dienstrechtlicher Normen entschei
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dend. Rechtsgutverletzungen, die durch 
einen Beamten im Sinne des StGB – somit 
auch Vertragsbedienstete umfassend – in 
Ausübung einer Dienstpflicht begangen 
werden, sind als gerechtfertigt anzusehen 
und jedenfalls nicht strafbar.18 Letztlich 
geht es um den Vollzug der Dienstpflich
ten, insbesondere des § 43 Abs 1 BDG. 
Kurz gesagt ist die Frage: Ist die Tätigkeit 
lediglich dienstpflichtenkonformer Voll
zug auf Grund einer rechtlich zulässigen 
Weisung (§ 44 BDG) oder Ermächtigung, 
die sich auf den ihm zugewiesenen Aufga
ben, die sich in der Arbeitsplatzbeschrei
bung für einen bewerteten Arbeitsplatz 
(zB § 137 BDG) wiederfindet, gründen 
(§ 36 BDG), oder nicht? Entscheidend ist 
daher die genaue Bestimmung der Dienst
pflichten, wobei zu beachten ist, dass der 
Dienstgeber im Rahmen seiner mehr oder 
weniger engen gesetzlichen Vorgaben die
se frei gestalten kann, insbesondere im Be
reich der Privatwirtschaftsverwaltung. 

Gerade Sponsoring in der öffentlichen 
Verwaltung, der Umfang der Repräsenta
tionsaufgaben, der Umgang mit Marke
ting, Imagepflege und Werbemaßnahmen 
ist aber nicht oder nur mangelhaft geregelt. 
Die Frage, ob eine gesetzliche Regelung 
dieser Bereiche sinnvoll ist oder nicht, soll 
hier nicht weiter behandelt werden. 

In diesen Fällen kann sich eine Entschei
dung nur an den allgemeinen Grundsätzen 
der Verwaltungsführung orientieren. Bis 
zum Vorliegen gesetzlicher Grundlagen 
sind daher in jedem Einzelfall von den Be
diensteten die Entscheidungen zu treffen. 
Ist der Bedienstete im Zweifel, muss daher 
die fachlich vorgesetzte zuständige Stelle 
(allenfalls unter Einholung einer Empfeh
lung des ComplianceBeauftragten) und 
im Falle eines Auseinanderfallens von 
Dienst und Fachaufsicht unter Einbezie
hung der mit der Dienstaufsicht betrauten 
Stelle nachvollziehbar entscheiden. 

Letztlich erfordert jede Maßnahme einen 
impliziten oder expliziten Dienstauftrag 
oder die Ausübung eines gewährten Er
messens aus Eigenem. Dies legt die Nach
vollziehbarkeit der Entscheidungsgründe 
für ein Verhalten nahe. Aus dem implizi
ten oder expliziten Dienstauftrag (§ 44 
BDG) oder der Ausübung eines gewährten 
Ermessens aus Eigenem (§ 43 Abs 1 BDG) 
ergibt sich, dass der Vollzug einer Dienst
pflicht erfolgt. 

Daraus ergibt sich auch die Vielschich
tigkeit der compliancerelevanten Beurtei
lung. Eine erhöhte Aufmerksamkeit ist da
mit auch auf die Tätigkeit der vorgesetzten 
Stelle zu werfen, die einen Dienstauftrag 
nur im Rahmen ihrer Dienstpflichten (bei 
sonstiger Sanktionierung disziplinar, 
arbeits oder allenfalls strafrechtlicher Na
tur) erteilen darf. Zu prüfen ist in diesen 
Fällen daher, ob die Annahme in welcher 
Form auch immer (Annahme der Sponso
ringleistung19, des Produkts, der Teilnah
me an der Veranstaltung) aus Sicht der 
Verwaltungsführung den Prinzipien des 
Verhaltenskodex entspricht. Solange eine 
adäquate und rechtlich zulässige Gegen
leistung erbracht wird, wird mangels Vor
liegens eines Vorteils eine Verletzung der 
strafrechtlichen Bestimmungen (§§ 304 
bis 306 StGB) für den Annehmer als auch 
den allfälligen internen Weisungsgeber 
nicht vorliegen.20 

Auch die Diskussion der Ausnahme 
der strafrechtlich zulässigen Annahme 
von Vorteilen, „die im Rahmen von Ver
anstaltungen gewährt werden, an deren 
Teilnahme ein amtlich oder sachlich ge
rechtfertigtes Interesse besteht“, ist im 
Anwendungsbereich des Dienstrechtes 
compliancemäßig nicht relevant. Erfolgt 
die Teilnahme im dienstlichen Interes
se, erfolgt sie entweder durch (impliziten 
oder expliziten) Dienstauftrag oder aus Ei
genem nach § 43 Abs 1 BDG21. Liegt für 
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die Teilnahme kein Grund nach § 44 BDG 
(Dienstauftrag) vor oder lässt sie sich nicht 
aus § 43 Abs 1 BDG begründen, bleibt bei 
einer Annahme eines Vorteils im Rahmen 
einer Veranstaltung, zu der der Bedienstete 
auf Grund seiner amtlichen Stellung einge
laden wurde, nur mehr § 59 Abs 2 BDG 
übrig. Auf Grund des engen Rahmens des 
§ 59 Abs 2 BDG, der nur orts oder landes
übliche Aufmerksamkeiten von geringem 
Wert ausnimmt, werden die allermeisten 
Vorteile auf einer Veranstaltung nicht er
fasst sein. 

grundsAtz des „tone At 
And from the top“ und 
dienstrecht 
Neben der Funktion der Verbreitung der 
anzuwendenden Normen durch ein Com
plianceSystem setzt ein wirksames Com
plianceSystem vor allem voraus, dass der 
Grundsatz des „Tone at and from the top“ 
eingehalten wird.22 So wie Compliance
Maßnahmen nur bedingt wirksam werden, 
wenn die einzelnen Bediensteten in der 
Normenflut und der Angebotsdichte ne
bensächlicher Informationen untergehen, 
ist für die Wirksamkeit entscheidend, dass 
die Bediensteten nicht den Eindruck erhal
ten, dass die Regeln scheinbar nicht von 
den unmittelbar oder auch mittelbar Vor
gesetzten bis inklusive der obersten Füh
rungsebene vollzogen werden. 

Auch der Grundsatz des Tone at and from 
the top ist bereits dienst und disziplinar
rechtlich abgesichert, insbesondere durch 
§ 45 BDG. § 45 Abs 1 BDG verpflichtet 
den Vorgesetzten, darauf zu achten, dass 
seine Mitarbeiter ihre dienstlichen Auf
gaben gesetzmäßig und in zweckmäßiger, 
wirtschaftlicher und sparsamer Weise 
erfüllen. Ausdrücklich angeführt wird, 
dass er seine Mitarbeiter dabei anzuleiten, 
ihnen erforderlichenfalls Weisungen zu er
teilen, aufgetretene Fehler und Missstände 

abzustellen hat. Ein Fehler liegt bei Setzen 
eines gesetzwidrigen, unzweckmäßigen 
oder unwirtschaftlichen Verhaltens vor, 
ein Missstand bezeichnet jede unkorrekte 
Verwaltungsführung.23 

Auch eine Vorbildfunktion des Vorge
setzten wird aus § 45 BDG abgeleitet: So 
hat der VwGH 21.03.1991, Zl. 91/09/0002 
betont, dass Vorgesetzte wegen ihrer 
Vorbildfunktion besonderen Einsatz und 
Qualität der Dienstleistung zu erbringen 
haben und aus der Vorgesetztenstellung 
besondere Aufgaben wie Dienstaufsicht 
(Kontroll und Weisungsbefugnis) und 
Fürsorge für die Untergebenen folgen. 
Ausdrücklich führt der VwGH – nach heu
tigem Verständnis compliancerelevant – 
aus: „Im Verhältnis zu den Mitarbeitern 
und Untergebenen kann sich pflichtwidriges 
Verhalten von Vorgesetzten achtungs
und vertrauensmindernd auswirken. Denn 
Vorgesetzte haben neben der Aufsichts
und Weisungsfunktion auch eine Vorbild
funktion.“ 

orgAnisAtion Von comp
liAnce und dienstrecht 
Wesentlich ist – wie ausgeführt – der starke 
Regelungsgrad des Verhaltens der Bediens
teten. Es bedarf daher nur mehr weniger 
zusätzlicher normativer Regelungen für 
die Compliance, da die Inhalte schon sehr 
weit determiniert sind. 

Die Erhebungsergebnisse einer wissen
schaftlichen Untersuchung zur bisherigen 
Organisation im Bundesministerium für 
Inneres, wonach eine Vielzahl von Funk
tionen der Compliance bereits in der Linie 
vorhanden sind, und der sich für die Im
plementierung im Bundesministerium für 
Inneres daraus ergebende Organisations
bedarf ergaben Folgendes24: 

„Ausgehend von der Überlegung, dass 
viele Funktionen von Compliance bereits 

http:Verwaltungsf�hrung.23
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in der Linie vorhanden sind, soll daher vom 
Ansatz ausgegangen werden, dass diesfalls 
die ‚Einrichtungskosten‘ als wesentlich ge
ringer zu veranschlagen sind, als bei einer 
Neuimplementierung. Bestimmt man also 
die Linie als Inhaberin von (sämtlichen) 
exekutiven ComplianceFunktionen unter 
Berücksichtigung der schon derzeit von ihr 
wahrgenommenen Aufgaben, so soll auf
grund der im Bundesministerium für Inne
res durchgeführten StakeholderAnalyse 
von der Überlegung ausgegangen werden, 
dass etwa 95 % aller Bereiche von Compli
ance bereits in der Linie vorhanden sind. 
Diese ergeben sich etwa aus dem überge
ordneten Rechtsrahmen, den Geschäfts
einteilungen oder Geschäftsordnungen, 
Maßnahmen der Verwaltungsreform udgl. 
Belange der Erstellung und Fortschreibung 
des ComplianceProgramms und anderer 
allenfalls zentral (neu) wahrzunehmenden 
Aufgaben sind daher in einer Größenord
nung von etwa 5 % zu bestimmen.“ 

Verbunden mit der Erkenntnis der engen 
dienstrechtlichen Verzahnung und im 
Hinblick auf den großen Anteil der Bera
tungsfunktion innerhalb von Compliance 
bot sich für das Bundesministerium für 
Inneres organisatorisch die Anbindung des 
ComplianceBeauftragten an die Personal
abteilung an. Mit Wirksamkeit von 1. Juni 
2013 wurde dem in der Personalabteilung 
des Bundesministeriums für Inneres ange
siedelten Referat I/1/a die „Wahrnehmung 
der Aufgaben der oder des Compliance
Beauftragten“ übertragen. 

Bereits bestehende Zuständigkeiten für 
compliancerelevante Bereiche in ande
ren Organisationseinheiten wurden davon 
nicht berührt. 

Unter Berücksichtigung des übernom
menen Fachbegriffs eines Chief Com
pliance Officers (CCO) und des in der 
österreichischen Rechtssprache in anderen 

Rechtsbereichen verwendeten Begriffes 
„Compliance“ (vgl § 18 Wertpapierauf
sichtsgesetz – WAG) bezeichnet der Chief 
Compliance Officer (CCO) für das Bun
desministerium für Inneres die Person 
bzw die Funktion, die folgende Aufgaben 
wahrnimmt: 

das Bewusstsein für regelkonformes 
Verhalten im Bundesministerium für 
Inneres stärken, dh die Einhaltung der 
gesamten Rechtsordnung, insbesondere 
der strafrechtlichen Korruptionsbestim
mungen und der dienstrechtlichen Be
stimmungen (va Verhaltenskodex des 
Bundesministeriums für Inneres), 
Klarstellungsfunktion hinsichtlich der 
rechtlichen Rahmenbedingungen und 
Wertehaltung zu ob angeführtem The
menbereich, 
Beratungsfunktion zu ob angeführtem 
Themenbereich, 
dafür zu sorgen, die jeweiligen Ent
scheidungsträger in die Lage zu ver
setzen, ihr konkretes Verhalten regel
konform auszurichten, 
Empfehlungsrecht zu ob angeführtem 
Themenbereich. 

Er ist somit für den gesamten Ressort
bereich punkto Klarstellung, Beratung 
und Empfehlung im oben umschriebenen 
Bereich verantwortlich. Um eine flächen
deckende Bewältigung der Aufgaben 
sicherzustellen, sind daher einzelne Be
auftragte in den jeweiligen Dienstbehörden 
eingerichtet, denen ihrerseits eigenverant
wortlich die behördeninterne Aufgaben
bewältigung unter Koordination des CCO 
obliegt. 

Da Compliance der Hebung des Pro
blembewusstseins der Bediensteten dient, 
wurde den Bediensteten ein Zugang zu 
entsprechender Information in den ver
schiedensten Kommunikationsmedien 
ermöglicht und wurden bereits entspre
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chende Maßnahmen im Intranet des Bun
desministeriums für Inneres getroffen, um 
ihnen einen Zugang zu ermöglichen. 

Um auch die Leiter und sonstigen Be
diensteten der nachgeordneten Dienstbe
hörden und Dienststellen in die Lage zu 
versetzen, ihr konkretes Verhalten com
pliancekonform auszurichten, somit eine 

verbesserte Handlungssicherheit zu erzie
len, wurden bereits ComplianceBeauf
tragte in jeder Dienstbehörde bestellt. Die 
konkrete Ausgestaltung der Compliance 
soll dezentral erfolgen, um den jeweiligen 
Gegebenheiten und Anforderungen besser 
Rechnung zu tragen. 

1 Vgl Friedl/Kindl et al (2012) 7. 
2 Bundesministerium für Inneres (2013) 13. 
3 Ebd 15. 
4 Kündigung oder bei schweren Fällen 

Entlassung. Kritisch anzumerken ist, dass 

beim Vertragsbediensteten eine Abstu

fung der Sanktionen nach der Schwere 

nur bedingt möglich ist. Es wäre daher 

aus ComplianceSicht durchaus zu über

legen, ob nicht ein (neu zu schaffendes) 

vertragliches Disziplinarrecht für Fälle 

unterhalb eines Kündigungsgrundes im 

VBG geeignet wäre, um kleinere Verstöße 

bereits entsprechend ahnden zu können, 

ohne gleich mit der Beendigung eines 

Dienstverhältnisses (samt dem damit 

verbundenen Risiko einer Feststellung 

der Unwirksamkeit der Beendigung des 

Dienstverhältnisses durch das Arbeitsge

richt) vorgehen zu müssen. 
5 Marek/Jerabek (2013) §§ 304 bis 306, 

Rz 43a; weiters Bundesministerium für 

Justiz (2012) 38. 
6 Die weiteren Ausführungen im Text ent

stammen dem Erkenntnis. Der Beamte 

des Vermessungsamtes forderte für die 

Übergabe eines Übersichtsplanes von der 

betroffenen Partei einen Barbetrag von 

ATS 1.000,. 
7 Zu § 21 DP, der im Anlassfall im ober

österreichischen Landesdienstrecht galt 

und der auf Bundesebene bereits in § 43 

BDG eingeflossen war. 

8 VwGH 04.09.1990, Zl. 90/09/0043. Der 

Beamte, der dienstlich mit der Beschaf

fung von Materialien (ua auch Büroein

richtung) für das Land Oberösterreich 

betraut war, nahm einen vermögenswer

ten Vorteil in Form eines Tisches an. 
9 § 18 Abs 2 der Dienstordnung 1994 – 

DO 1994, in der Fassung Landesgesetz

blatt (LGBl) für Wien Nr 37/2003, der in

haltlich § 43 Abs 2 BDG entspricht, lautet 

wie folgt: „(2) Der Beamte hat gegenüber 

den Vorgesetzten, den Mitarbeitern, den 

Parteien und Kunden ein höfliches und 

hilfsbereites Verhalten an den Tag zu 

legen. Er hat im Dienst und außer Dienst 

alles zu vermeiden, was die Achtung und 

das Vertrauen, die seiner Stellung ent

gegengebracht werden, untergraben 

könnte.“ 
10 Zu den weiteren Ausführungen VwGH 

05.11.2010, Zl. 2009/09/0078. 
11 Abs 3 bis 5 befassen sich mit dem in 

dieser Abhandlung ausgeklammerten Be

reich der Ehrengeschenke und haben fol

genden Inhalt: 

„(3) Ehrengeschenke sind Gegenstände, 

die der Beamtin oder dem Beamten von 

Staaten, öffentlichrechtlichen Körper

schaften oder Traditionsinstitutionen für 

Verdienste oder aus Courtoisie überge

ben werden. 

(4) Die Beamtin oder der Beamte darf 

Ehrengeschenke entgegennehmen. Sie 

oder er hat die Dienstbehörde umgehend 

davon in Kenntnis zu setzen. Diese hat 

das Ehrengeschenk als Bundesvermögen 

zu erfassen. Die eingegangenen Ehren

geschenke sind zu veräußern. Ihr Erlös 

ist zu vereinnahmen und für Wohlfahrts

zwecke zugunsten der Bediensteten oder 

sonstiger karitativer Zwecke zu verwen

den. Die näheren Bestimmungen darüber 

sind innerhalb jedes Ressorts durch Ver

ordnung zu erlassen. 

(5) Ehrengeschenke von geringfügigem 

oder lediglich symbolischem Wert können 

der Beamtin oder dem Beamten zur per

sönlichen Nutzung überlassen werden.“ 
12 Die strafgesetzlichen Bestimmungen 

sollten durch § 35 DP nicht berührt wer

den (vgl Hackl [1970] § 35 mit Hinweis 

auf den Bericht des Staatsangestellten

ausschusses des Abgeordnetenhauses 

vom 2. Mai 1912). 
13 Vgl KucskoStadlmayer (1986) 369, 

wonach der Gesetzgeber mit § 59 BDG 

eine Beeinflussung des Beamten schon im 

Vorstadium unterbinden wollte. 
14 Vgl KucskoStadlmayer (1986) 370, 

unter Hinweis auf die Erläuterungen 11 

BlgNR, 15. GP, 90, sowie ein bereits zu 

§ 35 DP ergangenes Rundschreiben des 

Bundeskanzleramtes. Interessanterweise 

wurde im § 59 RDG (nunmehr RStDG) 

dieser Weg des § 59 Abs 2 BDG nicht 

beschritten. 
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15 Diese Einschränkung ergibt sich be

reits im Sinne einer verfassungskonfor

men Auslegung. Damit wird die Proble

matik der Verfassungsmäßigkeit dieser 

Bestimmung, auf die KucskoStadlmayer 

(2010) 376, verweist, weitestgehend 

entschärft. Konsequenterweise ist der 

strenge Maßstab dann auch in den von 

KucskoStadlmayer erwähnten Fällen 

von Einladungen zu Essen, gesellschaft

lichen Veranstaltungen und sonstigen 

Treffen anzuwenden. Dies erscheint aus 

dem Anknüpfen an die strenge Regelung 

der DP 1914 auch naheliegend und aus 

ComplianceSicht ist dies sogar geboten. 
16 Vgl dazu die Überlegungen von Marek/ 

Jerabek (2013) §§ 304 bis 306, Rz 43d, 

die die Rechtsprechung des VwGH für 

das StGB kritisch sehen. Dem kann nur 

zugestimmt werden, allerdings mit der 

Maßgabe, dass dies keinerlei Auswirkun

gen auf die Auslegung des BDG hat. 
17 Schwarzbartl/Pyrcek (2013) 38. 
18 Vgl KucskoStadlmayer (2010) 31, 

mit Verweis auf die strafrechtliche Lite

ratur. An diesem Grundsatz ändert auch 

die Textierung des § 305 Abs 4 Z 1 StGB 

nichts. Die Wortfolge „Vorteile, deren 

Annahme gesetzlich erlaubt ist“ trägt 

eher zur Verwirrung bei, da sie sich nur 

auf Vorteile außerhalb der Dienstpflich

ten des BDG beziehen kann, somit in ei

ner sich als Spezialbestimmung tarnen

den Textierung nur ein Teilbereich des 

Grundsatzes der Rechtfertigung in Aus

übung der Dienstpflicht geregelt wird, 

sodass der Eindruck entstehen könnte, die 

rechtmäßige Vollziehung anderer Dienst

pflichten könnte eine Sanktion nach dem 

StGB auslösen, weil sie nicht unter den 

Wortlaut des § 305 Abs 4 Z 1 StGB fällt. 
19 Marek/Jerabek (2013) §§ 304 bis 306, 

Rz 20 stellen auf die Eignung zur Beein

flussung ab. 
20 Umfassend zum Verwaltungssponso

ring ReindlKrauskopf (2012); eher weit 

Birklbauer (2013) 223 ff, wonach auch 

die Teilnahme an einer „Marketingver

anstaltung für Kunden, denen ein ent

sprechend objektivierbarer Werbewert 

zukommt, weil z.B. (auch) über Produkte 

informiert wird“, am „Vorteil“ fehlt. 
21 In diesem Fall trägt der Bedienstete na

türlich das volle Risiko einer Falschein

schätzung. Von der Teilnahme auf Grund 

eines Dienstauftrages oder aus Eigenem 

unterscheidet sich aber die Frage der 

besoldungsrechtlichen Einordnung, die 

damit keinesfalls vermischt werden darf. 

§ 16 Abs 7 des Gehaltsgesetzes 1956 

sieht für derartige Fälle vor, dass die 

Teilnahme an Empfängen und gesell

schaftlichen Veranstaltungen, auch wenn 

sie dienstlich notwendig ist, weder einen 

Anspruch auf Freizeitausgleich noch ei

nen Anspruch auf Überstundenvergütung 

begründet. 
22 Vgl ua Schwarzbartl/Pyrcek (2013) 29. 
23 KucskoStadlmayer (2010) 246. 
24 Zum Folgenden Willi (2012) 163. 
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