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Liebe Leserinnen und Leser,
ein Jahr ist es nun her, dass uns die Pandemie erstmals in einen strengen Lockdown gezwungen hat.
Ein Jahr, in dem viele von uns an ihre Grenzen (und darüber hinweg) gegangen sind und der Gesundheit
und der Gesellschaft zuliebe auf vieles verzichten mussten.
Wir haben Homeoffice mit Homeschooling kombiniert, uns an Telefon- und Videokonferenzen gewöhnt, Kolleginnen und Kollegen, aber auch Freundinnen und Freunde oft monatelang nicht getroffen.
Doch die Republik funktioniert noch: die Ämter und Schulen, die Justiz und das Gesundheitssystem
– und nicht zuletzt der Gesetzgebungsprozess. Dass die Verwaltung in der Krise nicht zusammengebrochen ist, verdanken wir in erster Linie Ihnen, liebe Leserinnen und Leser! Sie als öffentlich Bedienstete
haben mit Ihrer Disziplin, Ihrer Resilienz und Ihrer Kreativität im vergangenen Jahr dafür gesorgt, dass
der Staat auch in einer höchst belastenden Zeit weiter funktionieren konnte. Vielen Dank dafür!
Dass die Herausforderungen dabei je nach Arbeitsfeld äußerst unterschiedlich waren, haben wir bei den
Recherchen für die mittlerweile dritte Ausgabe von „Die Republik – das Verwaltungsmagazin“ schnell
bemerkt.
So haben beispielsweise die Bundestheater Einfallsreichtum bewiesen: Zwar ist der Publikumsbetrieb
stark eingeschränkt und oft gar nicht möglich – stattdessen hat man auf Liveaufnahmen, Theater mit
virtuellen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie Umbauarbeiten gesetzt. Beim Arbeitsmarktservice
hingegen wurde innerhalb kürzester Zeit ein explosionsartiger Anstieg der Anträge auf Kurzarbeit bewältigt. Und nach der Krise sind dort Innovationen gefragt, um die Arbeitslosenzahlen wieder in gemäßigte
Bahnen zu lenken. Auch bei der ELGA GmbH, die unter anderem für die elektronische Gesundheitsakte
zuständig ist, gibt es durch die Einführung des E-Impfpasses derzeit viel zu tun.
Wir haben mit Barbara Göth-Flemmich, der neuen Leiterin der Sektion für Einzelstrafsachen im Justizministerium, gesprochen – und sie zu brisanten Themen wie Berichtspflichten und Weisungen befragt.
Der österreichische Botschafter in Washington, Martin Weiss, erklärt uns, auf welche Aufgaben sich die
USA nach dem Impfen konzentrieren werden. Weiters finden Sie in dieser Ausgabe Einsichten in den
Gesetzgebungsprozess und Aussichten auf eine umweltfreundlichere öffentliche Flotte.
Vielleicht fällt Ihnen auch die eine oder andere Veränderung auf: Ab dieser Ausgabe werden wir regelmäßig innovative Projekte in der Verwaltung vor den Vorhang holen, und wir haben eine eigene Rubrik
für Karrierethemen eingeführt. Aber sehen Sie selbst – wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Viel Spaß bei der Lektüre und halten Sie durch!

Coverfoto: Severin Wurnig Foto: Luiza Puiu

Ihr Martin Fleischhacker
PS: Anregungen nehmen wir gerne unter cp@wienerzeitung.at entgegen.
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The Show must go on

Text: Rainer Brunnauer-Lehner Fotos: Picturedesk (links), D. Dimov/Volksoper Wien (rechts oben), M. Pöhn/Wr. Staatsoper (rechts unten)

Seit mehr als einem Jahr ist der Betrieb in den Bundestheatern
nur eingeschränkt möglich. Doch auch ohne anwesendes Publikum
herrscht in der Wiener Staatsoper, der Volksoper Wien und dem
Burgtheater kein Stillstand. Ganz im Gegenteil. Die Fotostrecke zeigt,
was sich in den Kulturstätten tut und was Kulturbegeisterte erwartet,
wenn sich die Pforten wieder öffnen.
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Erfolgskurs. Bis zum ersten Lockdown im März 2020 ließ die Auslastung der Volksoper auf ein Rekordergebnis in der Saison 2019/20
hoffen. Danach konnte ein eingeschränkter Betrieb mit strengen
Sicherheitsauflagen zumindest
zeitweise aufrecht erhalten werden.

Improvisation. Da die beliebten Guided Tours durch die Wiener
Staatsoper in der Pandemie nicht durchgeführt werden können,
wurde ein den Auflagen entsprechender Kunst- und ArchitekturRundgang durch das Haus konzipiert.

Flaggschiff. Das Burgtheater zählt zu
den bekanntesten Kulturinstitutionen
des Landes. Die Bundestheater umfassen
außerdem noch die Wiener Staatsoper,
die Volksoper Wien sowie die weiteren
Spielstätten des Burgtheaters, das
Akademietheater, das Kasino am
Schwarzenbergplatz und das Vestibül.

Die Republik – das Verwaltungsmagazin
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Neuland. Wo üblicherweise
das Publikum sitzt, arbeiten
aktuell Kameras des ORF an
den zahlreichen Live-Übertragungen aus der Wiener
Staatsoper (rechts). Im Lockdown wurde außerdem das
Foyer des ehrwürdigen Hauses
(unten) umgestaltet: Das Opernfoyer beherbergt nun die
Bundestheaterkassen, an
denen Karten für sämtliche
Standorte der Bundestheater
erhältlich sein werden.

Wärmebild. Die Juni-Tagesmitteltemperatur ist im Bereich
des Burgtheaters von 19,2 °C im Jahr 1982 auf 23,8 °C
im Jahr 2019 gestiegen. Die Aufnahme zeigt die unterschiedlichen Temperaturbereiche der Klimt-Gemälde. Im
Zusammenspiel mit Temperaturschwankungen kann dies
zu Beschädigungen der wertvollen Bilder führen. Ein Forschungsprojekt hat nun ein Sanierungskonzept ergeben,
mit dem die Folgen des Klimawandels gestoppt und die
Kunst im Raum geschützt werden soll.

Unsichtbar. Über den Decken der Feststiege im Burgtheater wird in diesem Jahr eine 20 Zentimeter dicke
Zellulosedämmung aufgebracht. Besucherinnen
und Besucher werden sie nicht sehen, doch die
Isolierung wird den Wärmedurchgang um 90 Prozent
reduzieren. Dies schützt nicht nur die Gemälde,
sondern sorgt auch für ein angenehmeres Raumklima.
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Fotos: M. Pöhn/Wr. Staatsoper (oben), S. Wurnig/Bundestheater-Holding (unten links), ZT-Mudri (Mitte), K. Heindl (rechts)

BLICKPUNKT

Sicherheit. Die Szene aus Vorbereitungen für das Musical
„Into the Woods“ an der Volksoper zeigt den Arbeitsalltag
unter Corona-Bedingungen: Das Ensemble wird vor jeder
Probe getestet und probt anschließend mit FFP2-Masken.

Sehnsucht. Wer die Einrichtungen der Bundestheater vermisst, kann sich zumindest virtuell
wieder an die Sehnsuchtsorte begeben. Zum Beispiel in einer digitalen Führung mit Volksoperndirektor Robert Meyer:
www.volksoper.at/panorama-tour
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Fotos: M. Ruiz Cruz (oben), M. Pöhn/Wr. Staatsoper (Mitte links), B. Pálffy/Volksoper Wien (unten links, Mitte rechts)

Grenzenlos. Bei der Produktion
„Die Maschine in mir (Version
1.0)“ im Kasino am Schwarzenbergplatz werden Videoaufnahmen, die das Publikum von sich
eingesandt hat, auf Tablets im
Zuschauerraum gezeigt,
während die Aufführung des
Stücks von zu Hause aus verfolgt
wird (rechts). Übertragungen aus
der Staatsoper, wie zum Beispiel
„Carmen“ (unten), können auf
ORF III und im Livestream miterlebt werden. Um Sicherheitsabstände zu gewährleisten,
wurden an der Volksoper Wien
im Juni die Chorproben im
Zuschauerraum abgehalten
(ganz unten).

ADVERTORIAL

SCHNELLERE GENEHMIGUNGEN ALS
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE CHANCE
Alexander Biach, Standortanwalt in der Wirtschaftskammer Wien,
bringt Vorschläge zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren.

Foto: Foto Weinwurm

D

erzeit befinden wir uns in der
schlimmsten Wirtschaftskrise seit
dem Zweiten Weltkrieg. Ein erfolgreiches Programm zur Bewältigung der Situation kann über große Investitionen in
den Standort führen. Klotzen, nicht kleckern muss hier die Devise lauten. Wann,
wenn nicht jetzt, ist der richtige Zeitpunkt,
unsere Infrastruktur zu modernisieren,
auszubauen und zukunftsfit zu machen.
Allerdings stehen alle Projektwerber vor
der kolossalen Hürde, die sich Genehmigungsverfahren nennt. Selbstverständlich sollen weiterhin alle Seiten – Umwelt,
Klima, Wirtschaft, Gesellschaft – in die
Verfahren eingebunden werden. Klar ist
aber auch, dass die Verfahren beschleunigt werden müssen. Denn es sind Milliardeninvestitionen, die in der Warteschleife
hängen. Allein von den großen privatwirtschaftlichen österreichischen Projektentwicklern liegen derzeit rund 25 Milliarden
Euro Investitionen in Genehmigungsverfahren. Das Team des Wiener Standortanwalts hat die Verfahren analysiert. Und
es zeigt sich, dass Verzögerungen und
endlos scheinende Verfahren oft auf fehlenden Mut zur Entscheidung zurückzuführen sind.
Konkret betrifft dies sowohl UVPGroßverfahren oder Anlagengenehmigungen als auch kleinere Projektverfahren. Die genehmigende Behörde trifft in
aller Regel dann eine Entscheidung über
die Realisierung eines Projekts, wenn
„alle entscheidungsrelevanten Fakten“
festgestellt wurden. Doch wann ist dies
tatsächlich der Fall, wurde vielleicht doch
noch etwas vergessen? Die Sorge vor
einer Haftung bringt Behördenvertreter
dazu, anstatt das Verfahren zu beenden
und nach bestem Wissen und Gewissen
eine Entscheidung zu treffen, doch noch
weitere Fragen – auch wenn sie eigentlich nicht mehr wesentlich sind – durch
Sachverständige abklären zu lassen.

Diese Praxis wird durch
immer neue Beweisanträge
von am Verfahren teilnehmenden Parteien, die dem
Vorhaben zumeist kritisch
gegenüberstehen,
noch
erheblich unterstützt und
befeuert. Auch die Sachverständigen finden sich in
dieser Mühle wieder: Aus
Sorge, irgendetwas übersehen zu haben und damit
„haftbar zu werden“, enden Gutachten und Stellungnahmen nicht selten
in haarspalterischen und
detailverliebten Ausführungen. Gedient ist damit allerdings wirklich niemandem.
Es muss also gelingen,
der Behörde und den am
Genehmigungsverfahren
beteiligten Personen die
Angst vor einer Haftung
zu nehmen. Erst dann wird
es gelingen, viele VerfahDr. Alexander Biach ist Standortanwalt und DirektorStellvertreter in der Wirtschaftskammer Wien.
ren deutlich zu verkürzen.
Möglich werden soll das
durch mehrere Verbesdesdienststelle ins Leben zu rufen, die
serungen. So braucht es laufende und
alle – derzeit über die verschiedensten
bessere Aus- und Weiterbildung der verAbteilungen verstreuten – Amtssachverfahrensleitenden Behördenvertreter und
ständigen bündelt. Zusätzlich wären bundesder Amtssachverständigen. Das Informaländerübergreifende Sachverständigentionsgefälle zwischen der Behörde und
Pools für Spezialthemen (zum Beispiel
den Sachverständigen muss sich deutlich
Chemie, Seveso-Betriebe, Strahlenverringern, sodass die Behörde selbst in
schutz) sinnvoll.
der Lage ist, das Gutachten inhaltlich
All diese Maßnahmen würden einen
nachzuvollziehen und damit zu würdigen.
Beitrag dazu leisten, dass GenehmiGanz wesentlich erscheint auch die Eingungsverfahren spürbar schneller abgeschränkung der Regressmöglichkeit bei
schlossen werden können.
Fehlurteilen auf vorsätzliches Handeln,
gleichzeitig sollte den Verfahrensleitern
eine Art Haftpflichtversicherung zur Verfügung stehen. Um Ordnung in das Sachverständigenwesen zu bringen, wäre es
eine gute Entscheidung, eine eigene LanDie Republik – das Verwaltungsmagazin

11

AKTUELL

Dauereinsatz gegen
Arbeitslosigkeit
Seit den Corona-Lockdowns fließen Hilfsmilliarden in
die Rettung von Betrieben, gleichzeitig gehen Jobs verloren,
Selbständige hängen in der Luft. Was unternimmt die Regierung
gegen die hohe Arbeitslosigkeit? Und was droht angesichts immer
mehr Jobsuchender in Schulungen oder Mindestsicherung?

eit mehr als einem Jahr beschäftigt die
Pandemie Österreich und die gesamte
Welt. Am 4. März 2020 reagierte das Arbeitsministerium erstmals auf das Virus und lockerte per Erlass die gesetzlichen Arbeitszeitvorschriften für das Personal in Krankenhäusern
und Laboren. Außerdem besprachen Regierung und Sozialpartner erste Pläne für eine
weitreichende Kurzarbeit. Die Möglichkeit der
Arbeitszeitreduktion samt finanzieller Unterstützung, um Kündigungen zu verhindern, beschäftigte Ministerium und Arbeitsmarktservice
(AMS) in den folgenden Monaten tagtäglich.
Zu Jahresbeginn 2020 waren die Arbeitslosenzahlen wiederholt rückläufig, doch das
sollte sich dramatisch ändern. Vor dem ersten
Lockdown Mitte März waren in Österreich
rund 400.000 Personen ohne Job. Diese Zahl
schnellte bis April um rund 190.000 in die
Höhe. 588.000 Menschen ohne Arbeit bedeuteten einen historischen Negativrekord, in
keinem Jahr seit 1945 wurden mehr Arbeitslose gezählt. Die Zahl ist wieder gesunken, vor
allem nach den Lockdowns stieg die Beschäftigungsquote an, doch es fehlen Jobs. „Die
Pandemie hat uns in eine tiefe Wirtschaftskrise
gebracht, die sich massiv auf den Arbeitsmarkt
auswirkt“, sagte Arbeitsminister Martin Kocher
in einer Zwischenbilanz Ende Februar 2021, im
Jänner hatte der Ökonom das Ressort übernommen. Kochers Diagnose: „Wir haben die
Krise leider noch nicht überwunden.“

Kurzarbeit fordert das AMS
Die Kurzarbeit war im Krisenjahr 2020 das
wichtigste Lenkungsinstrument. Das AMS ist
für die Abwicklung zuständig – eine enorme
Aufgabe vor allem zu Beginn, erinnert sich
AMS-Vorstand Johannes Kopf. Ab der Finanz12
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krise 2009 sei die Kurzarbeit „ein kleines, feines Instrument für Großbetriebe in Krisen“ gewesen – und im ersten Lockdown Mitte März
2020 von Regierung, AMS und Sozialpartnern
neu erfunden worden, so Kopf: „Das war eine
Riesenherausforderung für das AMS.“ Während 2009 nur 600 Betriebe auf Kurzarbeit umstellten, waren es im März 2020 rund 160.000
Betriebe. „Ein Anstieg, der auch meine Organisation in einer Weise überrollt hat, wie uns
Corona alle überrollt hat“, erinnert sich der
AMS-Chef an 20 AMS-Mitarbeiterinnen und
-Mitarbeiter, die sich mit den komplexen Anträgen auskannten. Das Team musste rasch auf
1.000 Personen aufgestockt werden. Kopf: „Es
klingt nach Selbstlob des AMS, aber ich möchte das weitergeben: Da waren Heldinnen und
Helden im Einsatz, die auch am Wochenende
oder zu Ostern gearbeitet haben.“ Österreichweit zählt das Arbeitsmarktservice rund 6.300
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aufgrund der
coronabedingten Arbeitsmarkt-Krise wurde
aus dem geplanten Abbau von 150 Stellen eine
befristete Aufstockung um 350 neue Stellen.
Trotz teilweise Tausender Anfragen täglich
ans AMS zweifelt Kopf nicht an der Strategie,
Kurzarbeit zu fördern. Wirtschaftsforscher
Helmut Hofer vom Institut für Höhere Studien
(IHS) bezeichnet die Kurzarbeit in der gegenwärtigen Situation als „ziemlich das Beste,
was man machen kann. Das sieht man auch
daran, dass sie in sehr vielen Ländern angewandt wird.“ Maßnahmen, um die Liquidität der
Unternehmen zu erhöhen, seien wichtig, „denn
nur so ist es nicht zu einem großen Crash gekommen“, so Hofer. Wären Firmen reihenweise
in Konkurs gegangen, hätte das den ohnehin
belasteten Arbeitsmarkt „zum Schlimmsten
geführt“. Mitte April 2020 waren 1,2 Millionen

Arbeitsmarkt-Krise.
Ein Jahr nach dem
ersten Corona-Lockdown zeigen sich am
Arbeitsmarkt Anzeichen
leichter Entspannung.
Corona führte zur
höchsten Arbeitslosigkeit seit dem Jahr 1945.

Chancen trotz Krise. Mit
der Corona-Joboffensive
sollen Menschen ohne
Job für den Konjunkturaufschwung qualifiziert
werden. Organisiert wird
das Schulungsprogramm
vom Arbeitsmarktservice
(AMS). Arbeitsuchende
können sich direkt beim
AMS für umfangreiche
Qualifizierungen und Umschulungen anmelden.

Text: Cornelia Ritzer Foto: Picturedesk
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AKTUELL

Helmut Hofer, IHS

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kurzarbeit.
Ökonom Hofer warnt jedoch davor, zu lange auf Kurzarbeit zu setzen. Denn: „Sie kann
auch strukturelle Verwerfungen schaffen, der
Arbeitsmarkt wird weniger dynamisch.“ Sein
Vorschlag: „Die Leute müssen in gute Jobs
kommen.“ Qualifizierung – also Aus- und Weiterbildung sowie Umschulung – soll dabei der
zentrale Schlüssel sein. Auch AMS-Chef Kopf
unterstützt das: „Eine Grundregel der Arbeitsmarktpolitik lautet: In der Krise sollst du schulen.“ Derzeit gebe es mehr Arbeitsuchende als
offene Jobs, „also kann man die Leute nicht
vermitteln“, so der Arbeitsmarktexperte. Man
müsse nachhaltig qualifizieren – auch mit Blick
auf den prognostizierten Aufschwung.

Nachhaltige Qualifizierung als Schlüssel
Das von der Bundesregierung geschnürte
Qualifizierungspaket ist enorm. Mit 700 Millionen Euro aus der Corona-Joboffensive – eine
Steigerung des AMS-Schulungsbudgets um
mehr als zwei Drittel – sollen bis 2022 rund
100.000 Personen ausgebildet werden. Der
AMS-Chef gibt aber zu bedenken, dass die
Ressourcen am Weiterbildungsmarkt begrenzt

Kurzarbeit statt Kündigungen. Die Maßnahme in
der Corona-Krise schützt viele vor Arbeitslosigkeit.
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Q&A
Das hat mich 2020
überrascht …
Johannes Kopf, AMS:
„Ich hätte nicht geglaubt, dass wir diese
Herausforderung, die
Administration dieses
Anstiegs bei der Kurzarbeit und bei der Arbeitslosigkeit, in dieser
kurzen Zeit überhaupt
bewältigen können.
Doch wenn alle so
mithelfen, wird auch
beinah Unmögliches
möglich.“
Helmut Hofer, IHS:
„Experte zu sein heißt,
dass man Erfahrungswissen hat, und in
diesen Situationen hat
es oft kein Wissen gegeben, auf das man
zurückgreifen kann.
Ich hätte mit dieser
ganzen Situation nie
gerechnet.“
Christine Mayrhuber,
WIFO: „Die Ungleichheiten in Österreich
und in Europa werden
durch diese Krise steigen. Gering Qualifizierte, auch gesundheitlich
eingeschränkte Menschen haben weniger
Chancen, wenn die
Arbeitsplätze knapp
werden. Die Diskussion, was das langfristig
verteilungspolitisch bedeutet, wurde eigentlich nicht geführt.“

„Riesenherausforderung“. Das Arbeitsmarktservice (AMS) wurde von der Krise
„überrollt“, erzählt Vorstand Johannes Kopf.

sind: „Es gibt nicht überall freie Kursinstitute
und Trainer, die nichts zu tun haben.“ Doch
egal für welche Branche sich Schulungsinteressierte entscheiden, eines ist für IHS-Ökonom
Hofer unbestritten: „Die Digitalisierung wird immer wichtiger.“ Homeoffice und Homeschooling wurden für viele zum Alltag, dieses digitale
Grundwissen braucht man laut Hofer „bald für
jeden Job. Falls Arbeitslose das nicht haben,
werden sie sich schwertun.“
Vor allem jene, die ein Jahr oder länger
ohne Job sind, gelten als vulnerable Gruppe.
Langzeitarbeitslose finden auch in Zeiten des
Aufschwungs seltener Arbeit, weiß AMS-Chef
Kopf: „Nun haben sie ein zusätzliches Jahr an
Arbeitslosigkeit erworben, und ihre Vermittelbarkeit nimmt mit jedem Monat ab.“ Doch welche Instrumente gibt es, um Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen? Für Kopf sind es unter
anderem die über 200 sozialökonomischen
Beschäftigungsbetriebe in Österreich. Die
Idee, dass die öffentliche Hand Jobs schafft,
sieht IHS-Ökonom Hofer kritisch: „Die Aufgabe
der Politik sollte sein, die Rahmenbedingungen
zu schaffen, damit Wirtschaft funktioniert.“ Für
jene, die ohne Hilfe wenig Chancen auf Beschäftigung haben, seien öffentliche Beschäftigungsprogramme – die dank Beratungen
und psychischer Betreuung erfolgreich seien –
zwar gut, so Hofer, aber: „Das kann nur ein relativ kleiner Teil sein.“ Der Ökonom will Lang-

Fotos: Picturedesk, AMS/Saulich

„Die Kurzarbeit kann
auch strukturelle
Verwerfungen schaffen,
der Arbeitsmarkt
wird weniger dynamisch.“

AKTUELL

SO TRIFFT DIE CORONA-KRISE DEN ARBEITSMARKT
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Die Pandemie samt Lockdowns hat die Arbeitslosenzahlen
seit Mitte März 2020 auf ein Rekordniveau nach oben schießen lassen. Den Höchststand gab es im April 2020 mit 588.000
Arbeitslosen und an Schulungen Teilnehmenden. Die Grafik
zeigt die Veränderung im Vergleich zum Vorjahresmonat.

„Frauen hielten das System am Laufen:
Im Gesundheitswesen, im Handel, und
sie haben im privaten Bereich die unbezahlte Sorgearbeit übernommen.“
Die Gruppe der Selbständigen ist sehr dynamisch. „Allein zwischen 2000 und 2019 sind
180.000 Selbständige neu dazugekommen“,
berichtet Mayrhuber. Diese Dynamik sei auch
von der Politik gefördert worden. Doch das
Arbeitsmodell mit ungeregelten Arbeitszeiten
und Einkommen birgt finanzielle und gesundheitliche Gefahren – mit Folgekosten. Mayrhuber: „Diese Menschen haben keine soziale
Absicherung, keine Pensionsversicherung, und
sind am Ende wieder auf Sozialleistungen wie
die bedarfsorientierte Mindestsicherung oder
die Ausgleichszulage bei der Pension angewiesen.“ Das bedeutet mehr Arbeit für Behörden.
Die Ökonomin beobachtet in der Pandemie
auch einen gesellschaftlichen Rückfall in traditionelle Rollenbilder: „Frauen hielten das System
am Laufen: Im Gesundheitswesen, im Handel,
und sie haben im privaten Bereich die unbezahlte Sorgearbeit übernommen.“ Mayrhubers
Vorschlag: „Es wäre eine große Chance, wenn
sich Frauen über alle politischen Grenzen hinweg einigen und feststellen, dass diese strukturelle Benachteiligung aktiv angegangen werden
muss.“ In der Krise, und auch danach.
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Christine Mayrhuber, WIFO

Qualifizierung. Mit der 700 Millionen Euro schweren Corona-Joboffensive sollen
bis 2022 rund 100.000 Personen aus- und weitergebildet werden.
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Selbständige: Situation spitzt sich zu
Ebenfalls vermehrt von Arbeitslosigkeit betroffen, jedoch in keiner offiziellen Statistik abgebildet sind die selbständig Erwerbstätigen. In
Österreich gibt es etwa 320.000 Ein-PersonenUnternehmen (EPU), dazu noch 90.000 SoloSelbständige und etwa 80.000 Selbständige,
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigen. Wie viele von ihnen von der CoronaKrise betroffen sind, und in welchem Ausmaß, kann Christine Mayrhuber, Ökonomin am
Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO), nur annähernd schätzen. In der Statistik der Sozialversicherung der Gewerbetreibenden und der
Bauern ist der Rückgang bei den Selbständigen um 3.000 Personen „überraschend klein“.
Mayrhuber: „Das ist weniger als ein Prozentpunkt. Das heißt aber nicht, dass es nicht eine
große Betroffenheit gibt.“ Vor allem die Lockdowns hätten sich negativ ausgewirkt, weiß
die Expertin: „Die Schließungen haben die
Selbständigen zumindest zu rund einem Drittel
getroffen. Bei jenen, die keine Angestellten haben, liegt die Betroffenheit bei etwa 40 Prozent.“
Die Umsatzeinbußen treffen eine ohnehin prekär
beschäftigte Gruppe, sagt Mayrhuber: „Schon
vor der Krise waren 40 Prozent der EPU auf der
Mindestbeitragsgrundlage versichert.“ Nun hätten noch mehr um Herabsetzung angesucht.

-2,9 %

zeitarbeitslosigkeit erst gar nicht entstehen
lassen. Mehr Prävention sei gefordert, etwa
frühkindliche Bildung für bildungsferne Schichten und mehr Bildungsangebote. Hofer: „Was
man wirklich lernen muss, ist, zu lernen.“

ADVERTORIAL

VERGABE-SERVICES DER ZUKUNFT
Modern, transparent und immer zuverlässig – die eVergabe mit auftrag.at

Foto: BullRun – stock.adobe.com

D

ie Herausforderungen durch die
Corona-Pandemie sind vielfältig.
Ebenso hat sich die Durchführung und
Abwicklung öffentlicher und privatwirtschaftlicher Auftragsvergaben verändert.
Betriebsschließungen, Ausgangsbeschränkungen oder andere Maßnahmen zur Eindämmung der gesundheitlichen Folgen
der Pandemie erschweren vielerorts die
Einhaltung von Fristen und anderen Bestimmungen. Auch aus diesem Grund
ist die vollelektronische Abwicklung von
Vergabeverfahren für Unternehmen noch
attraktiver geworden. So konnte in den
vergangenen Monaten großes Interesse
an der eVergabe – der elektronischen
Durchführung von Verfahren zur Vergabe
von öffentlichen Liefer-, Bau- und Dienstleistungen – verbucht werden. Viele Unternehmen, die zuvor kaum an Ausschreibungen teilgenommen hatten, nutzen
nun diesen von der Ausschreibung bis
zum Zuschlag kontaktlosen und kostenfreien Vertriebskanal.
Neben dem gesteigerten Interesse
an elektronisch durchgeführten Vergabeverfahren sind auch veränderte Ansprüche der BenutzerInnen erkennbar. Digitalisierung und neue Anforderungen
an Vergabeplattformen im Hinblick auf
Transparenz und Sicherheit sowie rechtliche Neuerungen haben in den vergangenen Jahren die Erwartungshaltung

der BenutzerInnen stark beeinflusst. Die
Wiener Zeitung Mediengruppe hat diese
Herausforderungen erkannt und entwirft
die eVergabe-Lösung der Zukunft neu.
Alle Vergabe-Services des Unternehmens werden daher Schritt für Schritt in
einer neuen Online-Plattform mit moderner und benutzerfreundlicher Oberfläche
unter der bekannten Marke auftrag.at
vereint. So wird auftrag.at künftig als
gesamtheitliche eVergabe-Plattform in
komplett neuem Design für AuftraggeberInnen, AuftragnehmerInnen und beratende Unternehmen der zentrale Einstiegspunkt in die eVergabe-Lösungen der
Wiener Zeitung Mediengruppe sein.
Der Startschuss fällt mit
der auftrag.at Direktvergabe
Mit der neuen auftrag.at Direktvergabe ist das erste Modul der neuen Vergabeplattform seit kurzem im Live-Betrieb. Auf der neuen Plattform können
AuftraggeberInnen ab sofort eine Direktvergabe gänzlich online durchführen, von
der Einladung der BieterInnen über die interne und externe Kommunikation sowie
die Erstellung von Berichtigungen bis hin
zum eigentlichen Zuschlag.
Potenzielle BieterInnen werden direkt
von AuftraggeberInnen über die neue
auftrag.at Direktvergabe per E-Mail
eingeladen. Nur unter dieser Voraus-

setzung funktioniert die Teilnahme an
der Direktvergabe. Jeder Verfahrensschritt wird dabei rechtskonform protokolliert, um die bestmögliche Transparenz und Nachvollziehbarkeit von öffentlichen Direktvergaben zu gewährleisten. Weitere Vorteile für AuftragnehmerInnen sind das einfache Anlegen und Abgeben von Angeboten mittels Eingabehilfen,
die Abgabe des Angebots in unterschiedlichen Formaten, elektronische Echtzeit-Kommunikation mit AuftraggeberInnen sowie die intuitive und benutzerfreundliche Bedienungsoberfläche der
Plattform.
Die Wiener Zeitung Mediengruppe ist
seit 2006 bedeutender österreichischer
Komplettanbieter für die Veröffentlichung
und die Unterstützung bei der digitalen
Abwicklung öffentlicher Ausschreibungen. Seit 2007 wurden über 19.000 Verfahren auf lieferanzeiger.at abgewickelt.
Auf AuftragnehmerInnen-Seite wurde die
Plattform auftrag.at seit 2006 von mehr als
62.000 Personen genutzt. Solange an der
Umsetzung der neuen eVergabe-Plattform gearbeitet wird, bleiben die bestehenden Produkte wie gewohnt in Betrieb.
Mehr auf www.auftrag.at.
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HINTERGRUND

Die Regeln
des Spiels

Text: Sabina König Foto: Parlamentsdirektion/Peter Korrak

Was als Gesetz festgeschrieben wird,
hat weitreichende Auswirkungen. Damit es langfristig Bestand hat,
ist nicht nur der politische Wille, sondern auch das Fachwissen
der öffentlich Bediensteten notwendig.
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Hohes Haus.
Seit 130 Jahren
ist das Parlament
Zentrum des politischen Geschehens in Österreich.
Ein großer Teil der
Gesetzgebung findet hinter diesen
historischen
Mauern statt.
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G

esetze regeln unser Zusammenleben,
bieten uns Schutz und Orientierung:
Gesetze sind die Spielregeln unserer Gesellschaft. Ihre Entstehung folgt einem klaren,
aber komplexen Prozess. Der Weg von der
Initiative zur Kundmachung ist lang, kurvenreich – und endet manchmal auch in einer
Sackgasse.

Auf der Zielgeraden
In einem letzten Schritt beurkundet der Bundespräsident mit seiner Unterschrift, dass das
Gesetz verfassungskonform zustande gekommen ist. Auch der Bundeskanzler zeichnet
das Gesetz gegen und lässt es anschließend
im Bundesgesetzblatt veröffentlichen. Sofern
kein anderes Datum bestimmt wurde, tritt das
Gesetz am Tag nach dieser Kundmachung in
Kraft. So weit der reguläre Ablauf. Ein Großteil
der inhaltlichen Arbeit erfolgt üblicherweise in
der „informellen“ Phase im zuständigen Bundesministerium, bevor der Entwurf im Ministerrat beschlossen wird: Idealerweise einigen
sich die Regierungsparteien schon vorab über
den Inhalt des neuen Gesetzes. Auch Interessenvertretungen, die Kammern und Sozialpartner bringen im Begutachtungsverfahren
oder informell ihre Anliegen ein: Sie sind von
den Gesetzen oft direkt betroffen und kennen
deren praktische Auswirkungen.
20
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Auffrischung. Derzeit
ist das Parlament nur
virtuell zugänglich. Im
Herbst 2022 sollen die
Abgeordneten ein generalsaniertes Gebäude beziehen können.

Aktenkundig. Der Gesetzgebungsprozess
dauert oft viele Jahre.
Die Beamtinnen und
Beamten bringen dabei
ihr Fachwissen ein.

Schneller, aber nicht besser
Alternativ zur Regierungsvorlage können Gesetzgebungsprozesse auch in Form von Initiativanträgen von mindestens fünf Abgeordneten im Nationalrat eingeleitet werden. „Diese
Initiative wird manchmal dazu verwendet, das
schwierige, aber rationalisierende und deshalb
so wichtige Prozedere mit dem öffentlichen
Begutachtungsverfahren zu umgehen. Das
beschleunigt den Gesetzgebungsprozess,
verhindert aber, dass sich Betroffene äußern
können. Das geht oft auf Kosten der Qualität“, erklärt Georg Lienbacher, Professor am
Institut für Österreichisches und Europäisches
Öffentliches Recht der Wirtschaftsuniversität
Wien. Das Begutachtungsverfahren, in das
Bürgerinnen und Bürger, alle Bundesministerien, Länder und unzählige weitere öffentliche
Stellen eingebunden sind, ist als Qualitätssicherung für ein Gesetz laut Lienbacher von
elementarer Bedeutung.
Begutachtung ist wichtig
Während der vier- bis sechswöchigen Begutachtungsfrist steht der Entwurf auf der Website des Parlaments auch für die Bevölkerung
zur Ansicht und zur Stellungnahme bereit.
Diese macht von ihrem Recht auch Gebrauch
– wie stark, hängt vom Thema ab: „Je näher
der Inhalt am Alltag der Menschen ist, desto
mehr Betroffene melden sich zu Wort“, sagt
Werner Zögernitz, Präsident des Instituts für
Parlamentarismus und Demokratiefragen.
Oft brächten hunderte Bürgerinnen und Bürger ihre Stellungnahmen ein, etwa bei den
Covid-Gesetzen. Bei anderen, inhaltlich sehr
komplexen Themen sei die persönliche Be-

Fotos: Parlamentsdirektion, Parlamentsdirektion/Christian Hikade, iStock

Vom Vorschlag zum Beschluss
Der Gesetzgebungsprozess beginnt in der Regel mit einer Gesetzesinitiative. Diese erfolgt
meist – in drei von vier Fällen – in Form einer
Regierungsvorlage, seltener als Initiativantrag
von Abgeordneten, durch ein Volksbegehren
oder einen Bundesratsantrag. Der Regierungsvorlage sind mehrere informelle Schritte vorgelagert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
jeweiligen Ministerium arbeiten zunächst einen
Ministerialentwurf aus und schicken ihn in ein
Begutachtungsverfahren. Danach wird der
überarbeitete Entwurf im Ministerrat von der
Bundesregierung einstimmig beschlossen. Die
Regierungsvorlage wird dem Nationalrat vorgelegt. Dort wird sie zunächst von einem Ausschuss beraten und dann im Plenum diskutiert
und beschlossen. Der Gesetzesbeschluss des
Nationalrats geht weiter zum Bundesrat. Dieser kann innerhalb einer Frist von bis zu acht
Wochen zustimmen oder Einspruch erheben,
er kann das Zustandekommen des Gesetzes
in der Regel aber nicht verhindern. Ist der Bundesrat mit dem Gesetz einverstanden oder hat
der Nationalrat nach erhobenem Einspruch
einen Beharrungsbeschluss gefasst, geht das
Verfahren in die finale Phase.

HINTERGRUND

vorbereiten, desto reibungsloser laufen die
weiteren Schritte im Nationalrat und im Bundesrat ab und desto unwahrscheinlicher ist es,
dass es später zu einer Aufhebung durch den
Verfassungsgerichtshof (VfGH) kommt.“

troffenheit für die Menschen wiederum nicht
direkt erkennbar. Ein Chemikaliengesetz zum
Beispiel müsse sich selbst der Jurist von der
Fachexpertin erklären lassen.

Gut Ding braucht Weile
Nicht nur für die Begutachtung, sondern für
den gesamten Gesetzgebungsprozess gilt:
Ein gutes Gesetz braucht Zeit. Auch eine langfristige Planung lohnt sich. „Der politische
Wille, etwas schnell durchzudrücken, mindert
meistens die Qualität. Besonders für die Begutachtungsphase und die anschließende
Überarbeitungsphase des Ministerialentwurfs,
die auch der politischen Abstimmung der Regierungsparteien dient, sollte ausreichend Zeit
eingeplant werden, damit inhaltliche Änderungen möglichst früh erfolgen können“, sagt
Lienbacher. Die Gesetzgebung ist ein komplexer Prozess, in dem es viel fachliches
Know-how braucht. Hier ist das Fachwissen
der Beamtinnen und Beamten laut Lienbacher
unersetzlich: „Sie sind die Experten und können am besten einschätzen, wie viele andere
Steine ins Rollen geraten, wenn ein Stein bewegt wird. Und je besser sie den Vorschlag

Symbolfigur. Vor dem
Parlament thront die
griechische Göttin
Pallas Athene. Sie soll
kraftvollen Schutz nach
außen und Frieden im
Inneren sicherstellen.

Virtuelle Führungen
durch die Parlamentsgebäude und die Baustelle
am Ring unter:
www.parlament.gv.at

Erfahrungsschatz bewahren
Die Bedeutung dieser fachlichen Expertise
zieht sich durch das gesamte Gesetzgebungsverfahren: „Die Kolleginnen und Kollegen im
Ministerratsdienst, im Verfassungsdienst, in
den Sektionen der Bundesministerien, in der
Parlamentsdirektion oder der Präsidentschaftskanzlei spielen während des gesamten Prozesses eine zentrale Rolle. Abseits des Rampenlichts wird die jeweilige Regierung bestmöglich unterstützt, unabhängig von der
parteipolitischen Zusammensetzung“, sagt
Norbert Schnedl, Vorsitzender der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD). Umso wichtiger sei es, das umfassende Wissen dieser
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhalten
– eine Herausforderung für die Zukunft: Denn
in den kommenden zehn Jahren wird laut
Schnedl etwa die Hälfte der Bundesbediensteten in den Ruhestand treten. Gefragt seien

Für unsere

Republik
www.goed.at

Umfassender
Rechtsschutz
für GÖDMitglieder.

Gemeinsam jeden Tag

für fairness
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WISSENSWERT

Aufnahmeoffensiven und Wissensmanagement. Schnedl: „Der Erfahrungsschatz der älteren Kolleginnen und Kollegen muss an die
jüngeren weitergegeben werden. Außerdem
ist eine Modernisierung und Attraktivierung
des Dienstrechts notwendig. Da liegt noch viel
Arbeit vor uns.“

Ausnahmen in Krisenzeiten
Besondere Umstände erfordern besondere
Maßnahmen – auch bei der Gesetzgebung
in Zeiten von Covid-19. Durch die Pandemie kommt es laut Werner Zögernitz zu einer
Schwächung des Parlaments, weil viele Maßnahmen nur verordnet werden. Das Parlament
wird damit de facto umgangen. In diesem verkürzten Prozess ist „die Tätigkeit der Beamten
besonders wichtig, weil sie praktisch Gesetzgeber sind“, so Zögernitz. Sie müssen innerhalb weniger Tage Gesetze aus dem Boden
stampfen und entscheiden, ob Bestimmungen
zu eng, zu weit oder korrekt gefasst sind – eine
Mammutaufgabe.
Anfechtungen vorbeugen
Passieren hier Fehler, kann das Gesetz vom
VfGH aufgehoben werden. Besonders bei
der Covid-Gesetzgebung kam es laut Zögernitz öfter zu Aufhebungen. Die Oppositionsparteien können ein Gesetz anfechten, wenn
sie im Nationalrat gemeinsam mindestens
ein Drittel der Mandate haben. „Die Opposi22
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ZAHLEN & FAKTEN
zur Gesetzgebung im
„Coronajahr“ 2020
• Gesetzesbeschlüsse:
179 (85 Gesetzesänderungen,
7 neue Gesetze,
96 auf Basis von
Initiativanträgen
oder Anträgen von
Ausschüssen)
2019: 207
• Beschlussfassung:
43 % einstimmig
2019: 27,5 % einstimmig
• Bürgerinnen- und
Bürgerinitiativen
sowie Petitionen: 60
2019: 95
• Regierungsvorlagen: 131
2019: 167

tion unter Gusenbauer hat ab dem Jahr 2000
das Anfechten als Kontrollinstrument betrachtet, daher gab es besonders viele – durchaus
berechtigte – Aufhebungen. Derzeit sind die
Chancen für solche Anfechtungen geringer,
weil außer der ÖVP keine Partei ausreichend
Mandate hat. Eine Partei müsste sich also mit
einer anderen Partei einigen, was schwierig
ist“, erläutert Zögernitz.
Besonders bei heiklen Themen wird daher
gerne der Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt (BKA) zurate gezogen, um das Gesetz zu
prüfen. Ministerialentwürfe begutachtet der
Verfassungsdienst immer. In den vergangenen
Jahren sei der Verfassungsdienst oft sträflich
behandelt und empfindlich geschwächt worden
und habe viel an Prestige eingebüßt, erzählt
Georg Lienbacher, der selbst jahrelang den Verfassungsdienst geleitet hat. In der Pandemie
werde dieser aber wieder häufiger konsultiert.
„Wichtig ist, dass der Verfassungsdienst unabhängig ist und nicht zu einem Bestätigungsorgan mutiert, dann würde er seine Funktion
verfehlen. Das ist eine sensible Geschichte. Der
Politik nützen Gefälligkeitsgutachten nichts, sie
werden den Verfassungsgerichtshof nicht überzeugen“, mahnt der Experte. Es liegt im Interesse der Regierung, neue Gesetze verfassungskonform zu gestalten, damit sie im Fall einer
Anfechtung vom VfGH bestätigt werden. Nur so
kann ein neues Gesetz seine Funktion im Dienst
der Demokratie erfüllen.

Foto: Parlamentsdirektion/Johannes Zinner

Ausweichquartier.
Derzeit tagt der Nationalrat im provisorischen Sitzungssaal in
der Wiener Hofburg.

KOMMENTAR

Feri Thierry.
„Politische Entscheidungen müssen nachvollziehbar sein“, sagt
der Politik-Profi.

Was Gesetze besser macht
Partizipation, Transparenz, Kommunikation – diese drei Elemente
sorgen für mehr Qualität in der Gesetzgebung.

Text: Feri Thierry Foto: Markus Tordik

D

as Konzept der Gewaltenteilung sollte eigentlich für klare Verhältnisse
sorgen: Das Parlament beschließt Gesetze, die dann von der Exekutive – also
Regierung, Ministerien, Verwaltung – auszuführen sind. Praktisch entstehen diese
Gesetze aber genau bei jenen, die sich
am intensivsten mit der Materie auseinandersetzen: den zuständigen Beamtinnen
und Beamten in den Ministerien. Und das
ist auch logisch, denn sie sind Expertinnen und Experten sowie Kompetenzträgerinnen und Kompetenzträger – kaum
jemand ist so tief in der Materie wie sie.
Das sorgt dafür, dass sie sich letztlich ihre
eigenen Arbeitsaufträge schreiben. Umso
wichtiger ist es, dabei einige wesentliche
Elemente zu berücksichtigen: Partizipation, Transparenz und Kommunikation.
Um besser abschätzen zu können,
welche Auswirkungen Gesetze und Verordnungen haben, ist die Einbindung der
für die Materie relevanten Stakeholder
(Partizipation) ungemein wichtig. Besonders markant ist das bei der EU zu
sehen. In der Europäischen Kommission
arbeiten tausende Expertinnen und Experten, die aber schlicht gar nicht abschätzen können, was eine neue Richtlinie für eine polnische Lehrerin, einen
portugiesischen Bauern, eine estnische
Unternehmensberaterin oder einen niederländischen Supermarktangestellten
tatsächlich bedeutet. Sie sind darauf angewiesen, Rückmeldung von diesen Personengruppen oder deren Interessenvertretungen zu geplanten Richtlinien zu
erhalten, um diese Auswirkungen zu berücksichtigen. Das sorgt dafür, dass eine

europäische Rechtsnorm von der Entstehung der Idee bis zum Inkrafttreten durchschnittlich sieben Jahre braucht. Eine
unerträglich lange Zeit, könnte man kritisieren, die bestätigt, wie schwerfällig die
europäischen Institutionen sind. Andererseits sorgt diese lange Zeit dafür, dass
Themen sehr intensiv und detailliert diskutiert werden und die relevanten Stakeholder auch tatsächlich die Möglichkeit
haben, diese Rechtsnormen mitzugestalten. Partizipation macht Entscheidungen
langwieriger, aber besser.
Das zweite wesentliche Element politischer Entscheidungsprozesse ist die
Transparenz, also das Sichtbarmachen
und Offenlegen des Prozesses, in dem
eine politische Entscheidung zustande
kommt. Dazu gehören die Live-Übertragung von Parlamentssitzungen, die Möglichkeit der öffentlichen Einsichtnahme in
Protokolle oder das Führen von Lobbyingregistern. Immer wieder wird der „Digital Footprint“ als Beispiel für maximale
Transparenz genannt, also die Dokumentation aller Stakeholderinputs, Ideen
und Textvorschläge im Zusammenhang
mit einem Thema. Diese Transparenz
findet aber auch ihre Grenzen: So kann
kaum jedes Telefonat, jedes kurze Zwiegespräch am Rande einer Veranstaltung,
jeder Artikel einer Interessengruppe in
einem Magazin dokumentiert werden,
obwohl sie Einfluss auf die politische
Willensbildung haben könnten. Letztlich
braucht es auch Raum, um nachzudenken und zu hinterfragen. Ist alles immer
unter vollständiger Beobachtung, leidet
der offene Diskurs.

Und drittens brauchen politische
Veränderungen auch begleitende Kommunikation. Denn wenn ein neues Gesetz in Kraft getreten ist, sollten jene, die
davon betroffen sind, darüber informiert
werden – und zwar idealerweise nicht nur
über die Fakten, sondern auch über die
Hintergründe und die Intention des Gesetzgebers.
Letzten Endes ist es immer die Politik, die entscheidet: die Abgeordneten
der Parlamente, die Mitglieder der Regierungen – nur in Ausnahmefällen redet
auch der Souverän via Volksabstimmung
direkt mit. Aber Politik und Verwaltung
tun gut daran, alle Seiten zu hören, ihren
Entscheidungsprozess transparent zu
machen und ihre Entscheidungen zu erklären. Je besser Menschen politische
Entscheidungen nachvollziehen können,
desto größer ist die Akzeptanz und desto
eher tragen die Menschen also diese Entscheidungen mit.

ZUR PERSON
Feri Thierry ist Politikberater
und Geschäftsführer der Wiener
Niederlassung der Public-AffairsAgentur 365 Sherpas. Er gründete 2011 die Österreichische Public
Affairs Vereinigung und fungierte
als deren erster Präsident. Von
2013 bis 2016 war Thierry Bundesgeschäftsführer der Partei
NEOS.
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KARRIERE

„Mehr Service für die
Staatsanwaltschaften“
Großverfahren, Berichtspflichten, Weisungen: Die Aufgabenliste für die
neue Leiterin der Sektion für Einzelstrafsachen im Justizministerium ist
lang. Im Interview erklärt Barbara Göth-Flemmich, wo Reformen nötig
sind und was sie für die Staatsanwaltschaften tun kann.

Wie können Sie Ihre Erfahrungen als
Leiterin der Abteilung für internationales
Strafrecht in Ihrer neuen Funktion einbringen?
Ich habe mich sehr viel mit menschenrechtlichen Fragestellungen auseinandergesetzt.
Diese sind in der Strafverfolgung von besonderem Interesse, da es dort immer wieder um
massive Eingriffe in die persönliche Freiheit, in
Persönlichkeits- und Eigentumsrechte geht.
Außerdem kenne ich die Möglichkeiten einer
grenzüberschreitenden Strafverfolgung, die
immer mehr an Bedeutung gewinnt, denn es
gibt kaum noch Strafverfahren, die rein national sind. Die internationale Erfahrung hat mich
auch persönlich geprägt: Mir ist immer wichtig,
meine Arbeit in einen größeren Kontext zu stellen. Es braucht immer den Blick nach und von
außen.
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Apropos Menschenrechte: Hat Österreich
hier im Vergleich zu anderen Staaten
Nachholbedarf?
Im internationalen Vergleich liegt Österreich
sehr gut, aber natürlich kann man sich immer
verbessern. Österreich ist traditionell sehr bestrebt, seine Rechtsprechung etwa an der des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte auszurichten. Anders als viele andere Länder, haben wir auch eine sehr niedrige Verurteilungsquote vor dem EGMR.

Frau in der
Justiz. Barbara
Göth-Flemmich
ist erst die zweite
Frau an der Spitze
einer Justiz-Sektion: „Es gibt positive Entwicklungen,
aber es braucht
seine Zeit.“

Im Dezember 2020 haben Sie einen
neuen Erlass zur Bekämpfung von Gewalt im sozialen Nahraum verabschiedet.
Welches Ziel verfolgen Sie damit?
Wir wollen damit die Staatsanwaltschaften für
diese Thematik sensibilisieren. In Fällen von
Gewalt im sozialen Nahraum ist es entscheidend, dass die Staatsanwaltschaft zeitnah alle
Informationen von der Polizei bekommt und es
mit den Opfereinrichtungen eine enge Vernetzung gibt. Derartige Übergriffe finden oft am
Wochenende oder in den Nachtstunden während des Journaldienstes beziehungsweise der
Rufbereitschaft bei den Staatsanwaltschaften
statt. Der Erlass enthält auch eine Checklis-

ZUR PERSON
Barbara Göth-Flemmich ist seit
1. September 2020 Leiterin der
Sektion V „Einzelstrafsachen“ im
Justizministerium. Zuvor leitete
sie 16 Jahre lang die Abteilung
„Internationales Strafrecht“.
Göth-Flemmich ist Expertin im
Bereich der länderübergreifenden
strafrechtlichen Zusammenarbeit,

seit 2000 hat sie Österreich in verschiedenen internationalen Gremien der EU, des Europarates und
der UNO vertreten. 2006 und 2018
wurde sie zur Präsidentin der Expertengruppe des Europarates
zur Anwendung von Europaratskonventionen im strafrechtlichen
Bereich gewählt.

Interview: Katharina Schmidt Foto: Severin Wurnig

Seit 1. September 2020 leiten Sie die
neue Sektion V „Einzelstrafsachen“ im
Justizministerium. Die Sektion wurde
durch eine Aufteilung der Strafrechtssektion neu geschaffen, im Rahmen der
„internen Gewaltenteilung“, wie Justizministerin Alma Zadi sagte. Wie ist diese
Trennung abgelaufen?
Eigentlich wurde damit der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt: Im Justizministerium
gab es über Jahrzehnte immer zwei Strafrechtssektionen – eine für die Legislative und
eine andere Sektion für die Fachaufsicht. Das
war aus gutem Grund geteilt. Für die Legislative sind Kontakte mit dem Parlament essenziell, hier ist es wichtig, Gespräche zu führen
und Kontakte aufzubauen. Im Bereich der
Fachaufsicht sollte demgegenüber schon jeder Anschein einer Nähe zu politischen Parteien vermieden werden. Bei den Abteilungen
hat es keine Änderungen gegeben, sie wurden
nur wieder zwei verschiedenen Sektionen zugeteilt.
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te, anhand derer überprüft werden kann, ob
wirklich die gesamte relevante Information abgefragt wurde. Dazu gehören etwa die Vorgeschichte, erfolgte Verletzungen, das familiäre
Umfeld sowie Betretungsverbote. Das alles ist
wichtig, damit man eine fundierte, faktenbasierte und nachvollziehbare Entscheidung trifft,
die gerichtlich überprüft werden kann.
Großverfahren ziehen sich derzeit über
Jahre, tausende Aktenseiten müssen eingesehen werden. Welche Verbesserungsmöglichkeiten sehen Sie hier?
Die Justiz wird von der Öffentlichkeit daran
gemessen, wie schnell und effizient die strafrechtlichen Großverfahren durchgeführt werden. Rasche, effiziente Verfahren sind wichtig
für das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Strafrechtspflege. Eine effiziente Planung, Strukturierung und Durchführung derartiger Verfah-

„Für die Legislative sind Kontakte
essenziell. Bei der Fachaufsicht sollte
aber jeder Anschein der Nähe zu politischen Parteien vermieden werden.“
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ren ist mir ein großes Anliegen. Großverfahren
zeichnen sich meist durch viele Verfahrensbeteiligte, hohe Schadenssummen und komplexe
Sachverhalte aus. Dazu kommen oft ein Auslandsbezug und umfangreiches Datenmaterial.
In einer umfassenden Evaluierung wollen wir
herausfinden, wie wir die Staatsanwaltschaften bei diesen verschiedenen Schwierigkeiten
möglichst gezielt unterstützen können. Daran
sollen neben der Staatsanwaltschaft selbst
auch die Wissenschaft und möglichst alle in
die Strafverfolgung involvierten Akteure – Gerichte, Innenressort, Rechtsanwälte, Finanzbehörden – beteiligt sein. Wir werden anhand
abgeschlossener Verfahren evaluieren, welche
Umstände ein Verfahren positiv oder negativ
beeinflussen. Über allem stehen die Fragen:
Was braucht es für ein effizientes Verfahren?
Geht es um personellen und fachlichen Ressourceneinsatz, Spezialisierungen, IT- oder
Wirtschaftsexpertise? Wie läuft die Zusammenarbeit mit anderen Behörden?
Das allein klingt schon wie ein Großverfahren. Wie lange wird die Evaluierung
dauern?
Wir denken, dass wir gut eineinhalb Jahre dafür
veranschlagen müssen. Ich erwarte mir davon
Empfehlungen für einen verbesserten Vollzug
und eine verbesserte Strafverfolgung, vielleicht
auch für legistische Maßnahmen. Ich hoffe,

Foto: Severin Wurnig

Allein im Büro.
Göth-Flemmich
arbeitet derzeit
noch mehr als vor
Beginn der Pandemie, die persönlichen Kontakte
vermisst sie aber.

KARRIERE

„Rasche, effiziente Verfahren sind
wichtig für das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Strafrechtspflege.“
dass ein weiteres Ergebnis ein sehr praxisorientierter Leitfaden für die Staatsanwaltschaften sein wird.
Zwei heikle Themen in diesem Zusammenhang sind die Berichtspflichten der
Staatsanwaltschaften und ihre Weisungsgebundenheit. Zunächst zu den Berichtspflichten: Ministerin Zadi will „vermeidbare“ Berichtspflichten abschaffen.
Welche sind das aus Ihrer Sicht?
Die Berichtspflichten dienen der Information
der Ressortspitze, die nach geltendem Verfassungsrecht dem Parlament verantwortlich ist.
Vorhabensberichtspflichten bestehen derzeit
in Fällen von besonderem öffentlichen Interesse, bei bedeutsamen Straftaten und bei noch
nicht hinreichend geklärten Rechtsfragen von
grundsätzlicher Bedeutung. Wir sind mitten
in Überlegungen zur Entlastung der Staatsanwaltschaften von vermeidbaren Berichten.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion
über die mögliche Einrichtung einer nicht im
Bundesministerium für Justiz angesiedelten
Weisungsspitze wird auch diese Diskussion
neu zu führen sein.
An welchen Schrauben könnte bei den
Weisungen gedreht werden?
Festzuhalten ist, dass der Anlass für die aktuelle Diskussion zur Verlagerung der Weisungsspitze keine Weisung war, sondern im
Gegenteil unabhängiges Vorgehen der Staatsanwaltschaft. Unter welchen Voraussetzungen
das Weisungsrecht ausgeübt werden kann, ist
derzeit in Österreich klar gesetzlich definiert,
nachvollziehbar und transparent. Weisungen
an die Staatsanwaltschaften müssen schriftlich erteilt, begründet und zum Ermittlungsakt
genommen werden. Darüber hinaus wird jährlich ein Bericht über alle Weisungen, die zu im
Vorjahr abgeschlossenen Verfahren erteilt wurden, an das Parlament übermittelt. Weisungen
des Justizministeriums werden zudem vom
Weisungsrat geprüft. Wenn das Ministerium
der vom Weisungsrat abgegebenen Äußerung
nicht folgt, muss das im Weisungsbericht an
das Parlament, in dem alle Weisungen aufgeschlüsselt sind, begründet werden. Dieses
Mehr-Augen-Prinzip ist eine Stärke des Sys-

3 FRAGEN,
3 ANTWORTEN
Ihr Tipp an junge
Kolleginnen?
Sich trauen, Gelegenheiten zu ergreifen.
Wenn etwas angeboten wird: Nicht überlegen, nicht hinterfragen, einfach tun.
Was lesen Sie
gerade?
Momentan lese ich
nur Fachliteratur. In
den Weihnachtsferien
habe ich „Ein Gentleman in Moskau“ von
Amor Towles gelesen.
Sonst lese ich immer
wieder zwischendurch
Gedichte – gerne Ingeborg Bachmann – und
sonstige kurze Texte,
die einen dann über
den Tag begleiten.
Wie wirkt sich die
Pandemie auf Ihr
Leben aus?
Ich bin täglich im Büro.
Viele arbeiten derzeit
im Homeoffice, was
zur Bekämpfung der
Pandemie auch wichtig ist. Die persönlichen Kontakte vermisse ich aber schon
sehr, beruflich und
privat. Andererseits
habe ich viel Arbeit
und kann die einsame
Zeit gut nützen.

tems, weil dadurch gewährleistet ist, dass ein
Fall umfassend und reflektiert geprüft wird. Die
Fachaufsicht beschränkt sich aber nicht auf
Weisungen. Mir ist wichtig, im Ministerium gesammeltes Wissen den Staatsanwaltschaften
zur Verfügung zu stellen und sie bei ihrer Arbeit
zu unterstützen.
Sie wollen also mehr Fokus auf Service
für die Staatsanwaltschaften als auf Weisungen legen?
Natürlich ist die Fachaufsicht durch die Weisungen wahrzunehmen. Ich möchte aber den
Servicecharakter, den wir als Ministerium leisten können, noch mehr herausarbeiten. Hier
laufen Informationen aus dem ganzen Land zusammen. Das sollten wir nützen, um zu einer
einheitlichen Rechtsanwendung beizutragen,
indem wir Richtlinien und Leitfäden für die
staatsanwaltschaftliche Praxis ausarbeiten.
Sie sind erst die zweite Frau, die je eine
Sektion im Justizministerium geleitet
hat. Andererseits war das Ressort selbst
in den vergangenen 15 Jahren meist in
der Hand von Frauen. Ist das ein Zufall
oder haben es Frauen im gehobenen
öffentlichen Dienst schwerer als in der
Politik?
In diesem Bereich an Zufälle zu denken ist eine
schwierige Sache. Die erste Sektionschefin
wurde unter Ministerin Maria Berger ernannt.
Wir haben zum zweiten Mal eine Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, erstmalig eine
Präsidentin eines Oberlandesgerichts und eine
Leitende Oberstaatsanwältin in Innsbruck. Es
gibt positive Entwicklungen, aber es braucht
seine Zeit. Sicher ist es hilfreich, Juristin zu
sein, dann kennt man auch seine Rechte.

Weisungen.
Die Weisungsberichte der Justizministerin
an das Parlament finden sich hier (unter
„Organisation und Aufgaben“):
www.bmj.gv.at/ministerium
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JUSTIZ 3.0

Gerichtsbarkeit im Wandel
Keine Papierakten mehr – das ist das Ziel der Initiative „Justiz 3.0“, in deren Rahmen
immer mehr Gerichte und Staatsanwaltschaften auf digitale Aktenführung umstellen.

D

ie österreichische Justiz hat einen
guten Ruf zu verteidigen: Seit mehr
als vier Jahrzehnten nimmt sie im internationalen Vergleich immer wieder gute
Plätze bei der Digitalisierung ein. Mit
der Initiative „Justiz 3.0“, die 2013 ins
Leben gerufen wurde, findet eine umfassende Erneuerung der IT-Systeme in
der Justiz statt. Ein zentraler Punkt ist

dabei die Digitalisierung der Aktenführung und der Aktenläufe – ohne parallel
einen Papierakt zu bilden. Der erste
Pilotversuch wurde 2016 am Wiener
Arbeits- und Sozialgericht gestartet.
Mittlerweile werden 36 Gerichte, zwei
Staatsanwaltschaften, der Oberste Gerichtshof und die Generalprokuratur
mit digitaler Aktenführung unterstützt.

Die neueste Entwicklung ist das Portal
JustizOnline: Damit wird Bürgerinnen
und Bürgern sowie Unternehmen die
elektronische Akteneinsicht ermöglicht.
Der Gerichtsakt wird nun vollständig
wiedergegeben, die Gerichtsgebühren
entfallen.
www.justizonline.gv.at

5 Gerichte (ASG Wien,
HG Wien, BG Meidling, LGZ Wien, BG f.
Handelssachen Wien),
Generalprokuratur,
Oberster Gerichtshof

Immer mehr Einrichtungen der Justiz starten mit der digitalen Aktenführung
und legen neue Akten zumindest in einigen Sparten nur noch digital an – mehr
als 20 waren es allein im vergangenen Jahr.
8 Gerichte (LG St. Pölten, BG St. Pölten, LG Wiener Neustadt, BG Wiener
Neustadt, LG Krems an der Donau, BG Krems an der Donau,
LG Korneuburg, BG Tulln) 1 Staatsanwaltschaft (StA Korneuburg)

5 Gerichte (LG Linz, LG Steyr, BG Steyr,
LG Ried im Innkreis, BG Perg)
1 Gericht (LG Salzburg)

2 Gerichte
(LG Feldkirch,
BG Dornbirn)

3 Gerichte
(LG Eisenstadt,
BG Eisenstadt,
BG Neusiedl
am See)
1 Staatsanwaltschaft (StA
Eisenstadt)
3 Gerichte
(LG Innsbruck,
BG Kitzbühel,
BG Hall in Tirol)

2 Gerichte (LG Klagenfurt,
BG Spittal an der Drau)

7 Gerichte (BG Feldbach, BG Leibnitz,
BG Liezen, BG Leoben, BG Judenburg,
LGZ Graz, BG Bruck an der Mur)

ASG: Arbeits- und Sozialgericht BG: Bezirksgericht HG: Handelsgericht LG: Landesgericht
LGZ: Landesgericht für Zivilrechtssachen StA: Staatsanwaltschaft

1.000

Rund
Anwenderinnen und Anwender nutzen
bereits die digitale Aktenführung.

Es werden bereits mehr als

69.000

Akten ausschließlich
digital geführt, der größte digital geführte Akt besteht
aus 1.861 Dokumenten und 52.483 Seiten.
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Quellen: Bundesministerium für Justiz, Stand Februar 2021/European Commission for the Efficiency of Justice: Cepej Evaluation Report 2020 (Datenmaterial aus 2018)

DIGITALE AKTENFÜHRUNG

JUSTIZ 3.0

DIGITALE JUSTIZ IM EUROPA-VERGLEICH
Die absolute Spitzenposition bei der Digitalisierung hat die österreichische Justiz zwar
nicht inne, vor allem Staaten mit weit fortgeschrittener E-Governance wie Litauen weisen
hier höhere Werte auf. Jedoch liegt Österreich laut einer Studie unter 45 Mitgliedstaaten
des Europarats im vorderen Drittel – und an sechster Stelle der EU-Staaten.
www.justizonline.gv.at
Gewichtetes
Gesamtergebnis
1,52

Unterstützende
Technologien

Systeme zur
Fallverwaltung

2,12

2,45

3,13

3,65

3,55

0,00
5,23

3,88

3,98

0,47

6,18

2,17

0,60

5,86

4,40

5,50

4,96

Elektronische
Kommunikation

4,32

4,14

5,08
4,61

5,27

4,63

3,24

5,05
6,68

5,19

5,68

5,86

6,83

4,78

7,05

3,42

5,36

7,02

6,11

7,09

8,05

7,04

7,66

7,51

7,71

7,88

7,74

7,88

7,95
8,16
8,30
8,50

9,29

8,77

7,88

9,25

8,11
9,29
6,15

5,68

7,27

8,04

6,91

7,63
9,22
9,64
8,41

8,41

9,25

6,11

9,55

7,73

6,50

8,31

9,08

6,15

7,73

6,83

8,73

5,10

8,41

9,51

9,79

8,09

6,83

8,62

1,49

6,36

6,53

6,42

3,20

6,36
7,83

6,33

2,68
7,73

5,48
5,54

3,96

10,24

6,82

9,51

7,55

10,33

9,09

9,72

10,00

9,86

9,77

9,86

10,00

10,07

7,11

5,04

Gewichtetes Gesamtergebnis. Unterstützende Technologien (z. B. Strafregister): 12 % vom Gesamtergebnis; Fallverwaltungssysteme (z. B. elektronische
Aktenführung): 43 %; Elektronische Kommunikation (z. B. JustizOnline): 45 %

Durch die Digitalisierung
mussten bereits

1,5
7,5

Millionen Dokumente und

In eigens dafür adaptierten Verhandlungssälen wurden bisher mehr als

37.000

Verhandlungen mit digitalen Akten
durchgeführt.

Millionen Seiten nicht
gedruckt und gelagert werden.
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Die Flotte für morgen
Um ihrer Vorbildrolle im Klimaschutz gerecht zu werden, setzt die
öffentliche Hand zunehmend auf alternative Antriebe. Doch Verwaltung,
Behörden und ausgelagerte Unternehmen haben Herausforderungen zu
meistern, um von den neuen Technologien profitieren zu können.

er Markt für Kraftfahrzeuge hat ein denkwürdiges Jahr hinter sich. Daten der
Statistik Austria zufolge sank die Zahl der
Pkw-Neuzulassungen 2020 im Vergleich zum
Jahr davor um fast ein Viertel. Die Zahl der
neuen Lkw fiel um knapp 17 Prozent. Der KfzMarkt verzeichnete so wenige Zugänge wie
zuletzt im Jahr 1987 und damit einen historischen Einbruch.
Ein Mobilitätstrend zeigte sich von der Erschütterung durch die Corona-Pandemie hingegen wenig beeindruckt. Während deutlich
weniger mit Benzin und Diesel betriebene Verbrennungsmotoren neu angeschafft wurden,

Einsatz. In immer
mehr Bereichen spielen
Elektroautos eine Rolle.
Neben Reichweite
und Ladeinfrastruktur
kommt es dabei auf das
richtige Flottenmanagement an.

„Das Mobilitätsmanagement bewegt
sich klar in Richtung einer klimaneutralen öffentlichen Verwaltung. Dafür
entwickeln wir neue Konzepte.“
Michael Durchschlag, Bundesbeschaffung GmbH (BBG)
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setzte die Gruppe der alternativen Antriebe
ihren Wachstumskurs fort: Im Vorjahr wurden
50.060 Elektro-, Erdgas-, Hybrid- und Wasserstoff-Fahrzeuge beziehungsweise solche,
die zwischen Benzin- und Erdgas-Antrieb abwechseln können, angemeldet. Ein Fünftel der
Neuzulassungen kam aus dieser Sparte, die
damit gegenüber 2019 um 90 Prozent zulegte.

Vorbild öffentlicher Sektor
Ein Grund dafür sind die Bemühungen um den
Klimaschutz, bei denen die öffentliche Hand
eine besondere Rolle einnimmt. Um die Fuhrparks von Ministerien, Behörden, Ländern und
Gemeinden sowie ausgelagerten Unternehmen nachhaltiger zu gestalten, werden seit
längerem entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen.
Bis August dieses Jahres muss etwa die
Clean Vehicles Directive in allen Mitgliedstaaten
der EU umgesetzt sein. Sie soll auf europäischer
Ebene dafür sorgen, dass der Staat mit gutem
Beispiel vorangeht: Bis Ende des Jahres 2025
müssen alle Pkw, die mit öffentlichen Geldern
angeschafft werden, Emissionsgrenzen einhalten. Laut Regierungsprogramm dürfen öffent-

Text: Rainer Brunnauer-Lehner Fotos: Picturedesk, Christian Fürthner, beigestellt
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liche Organisationen ab 2027 nur noch emissionslose Pkw anschaffen. Insgesamt müssen
38 Prozent aller Fahrzeuge in öffentlicher Hand
die Kriterien eines Clean Vehicles erfüllen.
In Österreich ist die Ökologisierung des
Straßenverkehrs auch an anderer Stelle festgeschrieben. Entsprechende Maßnahmen
finden sich etwa im aktuellen Regierungsprogramm, im Nationalen Energie- und Klimaplan
sowie im Aktionsplan für nachhaltige Beschaffung. Letzterer wurde bereits vor zehn Jahren
beschlossen und seitdem aktualisiert und weiterentwickelt.

Lösungen aus einer Hand
Eine Schlüsselstelle dieser Transformation ist
hierzulande die Bundesbeschaffung GmbH
(BBG). In ihren Aufgabenbereich fallen nicht
nur die Bedarfserhebung, Ausschreibung
und Beschaffung von Fahrzeugen. Sie bietet
darüber hinaus Dienstleistungen für ein modernes Flottenmanagement an: „Zu unseren
Aufgaben zählt auch die kostenlose Beratung
sowie die Bewusstseinsbildung für eine nachhaltige Beschaffung – kurz naBe. Dafür wurde gemeinsam mit dem Bundesministerium

Entwicklung. Selbst bei
großen Fahrzeugen sind
alternative Antriebe im
Kommen. Eine entsprechende EU-Richtlinie
soll für eine machbare
Transformation öffentlicher Fuhrparks sorgen.

für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität,
Innovation und Technologie die sogenannte
naBe-Plattform geschaffen, zu deren Schwerpunkten im Jahr 2021 nachhaltige Mobilitätslösungen gehören“, sagt Michael Durchschlag,
Vertrags- und Qualitätsmanager bei der BBG.
Seiner Erfahrung nach ist das Interesse
an Elektroautos im öffentlichen Sektor in den
vergangenen Jahren deutlich gestiegen: „Es
kommt im konkreten Fall auf die Nutzungsanforderungen an, aber die Bandbreite der
am Markt verfügbaren Modelle ermöglicht
der Elektromobilität inzwischen in vielen Bereichen wirtschaftlich vorteilhafte Lösungen“,
berichtet Durchschlag.
Die Anschaffungskosten sind zwar weiterhin höher als bei konventionellen Antriebsarten, doch über die gesamte Nutzungsdauer können Elektroautos – auch dank steuerlicher Anreize – klare Kostenvorteile bringen.
Für Vielfahrer bleiben derzeit die bescheidene Reichweite und eine ausbaufähige Ladeinfrastruktur Argumente gegen vollelektrische
Fahrzeuge. In diesen Fällen kann einerseits ein
Hybridfahrzeug, das einen herkömmlichen Antrieb mit Elektromobilität kombiniert, eine gute
Die Republik – das Verwaltungsmagazin
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Lösung sein. Andererseits steigt die Reichweite von E-Autos kontinuierlich, sie werden damit
immer wettbewerbsfähiger.

Fuhrparks im Wandel
Die rasante Weiterentwicklung der Technik
birgt jedoch auch Herausforderungen für Fuhrparkbetreiber. Denn was heute Stand der
Technik ist, kann innerhalb weniger Jahre

Ausbau. Die Weiterentwicklung der Infrastruktur und Technik im Bereich des Ladens
soll die Elektromobilität vorantreiben.

32

Die Republik – das Verwaltungsmagazin

Zweirad. In den
neuen Mobilitätskonzepten spielen bei
der klimafreundlichen
Anreise zum Dienstort zunehmend auch
Fahrräder eine Rolle.

überholt sein. Dies wirkt sich auf den Restwert
eines Fahrzeugs aus. Daher vermittelt die BBG
vermehrt Leasinglösungen, bei denen das
Restwertrisiko nicht auf den Nutzern lastet.
Ein weiterer Punkt, in dem die neue Technologie das Beschreiten neuer Wege verlangt, ist die Reparatur und Wartung: „Viele
Organisationen verfügen über eigene Werkstätten, die noch auf Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren ausgerichtet sind. Von Software über besonderes Know-how bis hin zu
Spezialwerkzeug benötigen Elektrofahrzeuge
andere Rahmenbedingungen“, erklärt der
BBG-Experte. Dafür bietet die Beschaffungsgesellschaft sowohl Komplettlösungen durch

„Unser Angebot in dem Bereich ist vielfältig. Die BBG bietet seit Jahren etwa
auch eine Möglichkeit zur CO2-Kompensation von Flugreisen an.“
Michael Durchschlag, Vertrags- und Qualitätsmanager BBG

Fotos: Picturedesk
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die Vermittlung geeigneter Vertragspartner als
auch Beratung hinsichtlich der Anpassungen
bei den Auftraggebern selbst.
In der Klasse der schwereren Fahrzeuge
wie Lkw oder Busse hat Hybridtechnologie
gegenüber vollelektrischen Antrieben die Nase
vorn. Wasserstoffantriebe werden in diesem
Bereich als vielversprechend eingestuft. Eine
Technologie, für deren flächendeckenden Einsatz die Akzeptanz noch stärker steigen und
die Infrastruktur noch besser ausgebaut werden müsste, heißt es seitens der BBG.
Die Elektromobilität weist hier – trotz weiterer Ausbaufähigkeit – einen höheren Reifegrad
auf. Der nächste Schritt zu einer tatsächlich
klimafreundlichen Mobilität wird in diesem Jahr
umgesetzt: „Für Bundeseinrichtungen wird die
Beschaffung von Umweltzeichen-zertifiziertem
Strom ab 2021 Pflicht. Damit soll auch sichergestellt werden, dass der Strom für elektrisch
betriebene Fahrzeuge nachhaltig erzeugt wurde“, sagt Michael Durchschlag.

Alternativen und Visionen
Bei klimafreundlicher Mobilität beschränkt sich
der Trend längst nicht auf zweispurige Fahr-

Umstellung. Klimaschutzministerin Leonore
Gewessler bei der
Präsentation neuer Dienstfahrzeuge für ÖBB und
ASFINAG, die ab 2022
ihre Dienstwagenflotten
emissionsfrei betreiben.

Wer mehr über staatliche
Klimaschutzmaßnahmen
erfahren möchte, kann
auf der Seite des Klimaschutzministeriums
bmk.gv.at den Nationalen
Energie- und Klimaplan
online einsehen. Tipps
und Infos zur Nachhaltigkeit speziell in der
öffentlichen Beschaffung
bietet der Aktionsplan für
nachhaltige öffentliche
Beschaffung auf
nabe.gv.at.

zeuge. Im E-Shop der BBG können beispielsweise Dienstfahrräder bis zur Direktvergabegrenze einfach bestellt werden: „Das Interesse
daran ist groß, allerdings ist noch Luft nach
oben bei den tatsächlichen Beschaffungen“,
berichtet der Vertrags- und Qualitätsmanager.
Schon jetzt wird die Ökobilanz nicht nur
durch die Reduktion von Luftschadstoffen
verbessert, sondern auch durch den erhöhten Einsatz recycelter Materialien. Neben der
technologischen Verbesserung etwa der Batterien, leistungsfähigeren Ladegeräten und
einer dichteren Ladeinfrastruktur sehen die
Expertinnen und Experten der BBG großes
Potenzial für eine ökonomischere Mobilität im
autonomen Fahren. Damit dürfte gewährleistet
sein, dass die Flotte von morgen noch nachhaltiger gestaltet werden kann.

Die Republik – das Verwaltungsmagazin
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Die Digitalpioniere
Das Finanzamt Österreich gilt als Vorreiter
der digitalisierten Verwaltung. Und die Bürgerinnen
und Bürger honorieren das – denn wenn es ums
Geld geht, werden Reformen so wunderbar konkret.

us vierzig mach eins: Wenige Verwaltungsreformen der letzten Jahre hatten
mehr Signalwirkung als die Fusionierung der
vierzig Finanzämter des Landes zu einem
„Finanzamt Österreich“. Am 1. Jänner dieses
Jahres hat die neue Zeitrechnung endlich begonnen – mit einem halben Jahr coronabedingter Verspätung. Zum Leiter der größten
Bundesbehörde mit rund 6.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde Siegfried Manhal
berufen. Er kann auf eine jahrzehntelange Erfahrung in leitenden Positionen in der Finanzverwaltung zurückblicken und war zuletzt Chef
der „Region Mitte“ im alten Behördenschema.
Die neue Zentrale ist – auch dies kann als Signal der Modernisierung verstanden werden –
nicht in Wien, sondern in Linz angesiedelt, nur
zufällig auch die Heimatstadt ihres Leiters. Für
Manhal ist die Reform ein „großer Wurf“, der
mehrere offenkundig gewordene Schwächen
der alten Finanzämter beseitigen soll.
Die folgenreichste Neuerung wird wohl die
bundesweite Zuständigkeit sämtlicher Dienststellen im Land sein. „Bisher hat jedes der 40
Finanzämter nur die Aufgaben erledigt, die aus
den eigenen Bezirken hereinkamen“, erklärt
Siegfried Manhal im Gespräch mit „Die Republik“. „Jetzt kann eine Mitarbeiterin, die in der
Eisenstädter Dienststelle vor dem Computer
34
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„Bei 50 Prozent Online-Anteil hatten
wir schon gedacht, jetzt ist ein Plateau erreicht. Aber unsere Zahlen
sind immer weiter gestiegen.“
Siegfried Manhal, Vorstand des Finanzamts Österreich

sitzt, genauso gut einen Antrag aus Bregenz
bearbeiten.“ Dadurch werden sich, so darf
man jedenfalls erwarten, die Erledigungsdauern, sprich: die Wartezeiten der Bürgerinnen
und Bürger übers ganze Land angleichen und
insgesamt verkürzen. Denn das IT-System
sorgt dafür, dass immer der aktuell älteste Fall
– egal woher in Österreich er kommt – auf dem
Bildschirm einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters aufscheint, sobald ein Antrag bearbeitet werden soll. „Im Bereich der Klein- und
Mittelbetriebe wird die neue unveränderliche
Steuernummer den Unternehmern das Leben
erleichtern“, setzt Manhal fort. „Früher hat sich
beim Umzug eines Unternehmens innerhalb
des Landes auch die Steuernummer geändert. Diese bürokratische Hürde fällt jetzt weg,
denn das Finanzamt Österreich bleibt ja immer
dasselbe.“

Text: Clemens Stachel Foto: Picturedesk
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Sicherer Arbeitsplatz. Alle Standorte der „alten“
Finanzämter
bleiben im neuen
Schema erhalten.
Wo man arbeitet,
macht durch die
Digitalisierung keinen großen Unterschied mehr.

Vorreiter unter den Behörden
Die Arbeitnehmerveranlagung (ANV), gerne
auch Lohnsteuerausgleich genannt, wird auch
in Zukunft – zumindest zahlenmäßig – das
Gros des Arbeitspensums im Finanzamt Österreich ausmachen. „5,5 Millionen Anträge
werden jährlich bearbeitet, 800.000 davon
kommen allein im Spitzenmonat März herein“,
berichtet Siegfried Manhal. Der Finanzamtschef möchte an dieser Stelle eine Fehlannahme aufklären, die offenbar bei vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verbreitet ist:
„Seine ANV früher, also etwa schon im Jänner,
einzureichen bringt gar nichts. Wir können
die Anträge nämlich erst ab März bearbeiten,
wenn wir die Lohnzettel der Unternehmen ins
System eingespielt bekommen.“ Für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Öster-

„Jetzt kann eine Mitarbeiterin in der
Eisenstädter Dienststelle genauso
gut einen Antrag aus Bregenz
bearbeiten.“
Siegfried Manhal, Vorstand des Finanzamts Österreich

reich war die elektronische Abgabe der ANV
über das Portal FinanzOnline des Finanzministeriums der Erstkontakt mit einer digitalisierten
Verwaltung. Das Feature wurde im Jahr 2003
eingeführt und über die Jahre immer wieder
weiterentwickelt. Bis heute ist es zweifellos
das Herzstück des digitalen Finanzamts.
76 Prozent der ANV werden mittlerweile
auf diesem Wege abgegeben, die Tendenz ist
nach wie vor steigend. „Jedes Jahr steigt unsere Online-Quote um drei Prozentpunkte. Ich
bin sehr zuversichtlich, dass wir in naher Zukunft die 90-Prozent-Marke bei den ANV-Anträgen durchbrechen werden“, sagt Manhal.
Er erinnert sich aber auch an eine Zeit, als die
Digitalisierung nicht so ein „Selbstläufer“ war,
wie sie uns heute erscheint: „Als wir vor mehreren Jahren 50 Prozent Online-Anteil bei den
Anträgen geknackt hatten, sah die Kurve so
aus, als hätten wir ein Plateau erreicht. ‚Noch
mehr Kunden online zu bringen wird schwierig‘, haben wir Verantwortlichen damals gedacht. Aber die gesellschaftliche Entwicklung
in Richtung digitale Services wurde insgesamt
so stark, dass auch unsere Zahlen stetig weiterwuchsen.“ Bei den Einkommensteuererklärungen (1,96 Millionen Anträge pro Jahr) liegt
die Online-Quote heute bei fast 92 Prozent.
Der höhere Wert ergibt sich daraus, dass die
Die Republik – das Verwaltungsmagazin
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In Wartestellung. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des
Finanzamts Österreich arbeiten
seit einem Jahr
überwiegend im
Homeoffice.

Fixe Termine.
Während des Corona-Lockdowns
ist für einen Besuch in einem der
Infocenter des
Finanzamts Österreich eine Terminvereinbarung notwendig.

DAS FINANZAMT
ÖSTERREICH IN
ZAHLEN

Siegfried Manhal

Erklärungen in der Regel von Steuerberaterinnen und Steuerberatern eingebracht werden
und für diese die Online-Abwicklung längst
selbstverständlich ist.

Verknüpfte Vorteile
Digitalisierung bedeutet allerdings nicht nur,
dass Online-Fragebögen das Papier ersetzen
oder Behördengänge nun einfach via PC erledigt werden können. Der digitale Wandel spielt
sich oft unbemerkt von außen in den Netzwerken der Behörde selbst ab: Die Computersysteme verknüpfen Informationen auf intelligente
36
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Weise selbständig, sodass Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern mühselige Arbeit abgenommen wird. Oder für Kundinnen und Kunden
sogar das Ausfüllen eines Antrags komplett
wegfällt – wie zum Beispiel bei der sogenannten antragslosen Arbeitnehmerveranlagung.
Für Siegfried Manhal ist sie Ausdruck der
„Vorreiterrolle des Finanzamts in der digitalen
Verwaltung“. Seit 2017 brauchen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – vorausgesetzt,
sie haben ein für sie „normales“ Arbeitsjahr
hinter sich – nämlich rein gar nichts mehr zu
tun, um eine etwaige Ausgleichszahlung aus
der Lohnsteuer zu bekommen. Das IT-System
des Finanzamts verknüpft die verschiedenen
ohnehin bei der Behörde vorliegenden Daten
miteinander und erkennt, ob der Bürgerin oder
dem Bürger eine Gutschrift zusteht. „Falls innerhalb einer gewissen Frist keine manuelle
Meldung hereinkommt, wird der Betrag automatisch aufs Konto des Bürgers überwiesen“,
erklärt Manhal.

Qualifiziertes Personal gesucht
Im Mitarbeiterstamm des Finanzamts wird sich
in den kommenden Jahren viel bewegen. Das
hat allerdings weniger mit der Digitalisierung
zu tun als mit einer großen Welle von Pensi-

• 6.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in 33 Dienststellen
an 69 Standorten,
davon arbeiten
• 1.060 in der Allgemeinen Veranlagung
(z. B. Lohnsteuer,
Familienbeihilfe)
• 1.000 im KMU-Innendienst
• 1.330 im KMU-Außendienst (Prüfer)
• 5,5 Mio. Anträge L1
(Arbeitnehmerveranlagung) jährlich
• davon 1,6 Mio. antragslos erledigt
• Durchschnittliche
Durchlaufzeit:
21 Tage
• 1,96 Mio. Anträge
E1 (Einkommensteuererklärung) jährlich
• Durchschnittliche
Durchlaufzeit:
20 Tage

Fotos: Picturedesk, Marion Pertschy

„Im ersten Lockdown
hat es unsere IT
innerhalb von zwei
Tagen geschafft,
allen unseren TelefonieMitarbeitern die Arbeit
von zu Hause aus zu
ermöglichen.“

„Wer im Finanzamt Karriere machen
will, braucht heutzutage nicht nur
eine Affinität zum Recht, sondern
auch zur Informationstechnologie.“
Siegfried Manhal, Vorstand des Finanzamts Österreich

Das Portal FinanzOnline
ist seit 2003 der schnellste Weg für Millionen von
Bürgerinnen und Bürgern
zu den Finanzbehörden.
Ein digitaler „Assistent“
macht die Bedienung
auch für ungeübte Nutzerinnen und Nutzer übersichtlich.
finanzonline.at

onierungen: Etwa 600 jährlich stehen in den
kommenden zehn Jahren ins Haus. Manhal
bezeichnet diesen Prozess gar als einen „demografischen Wandel“ in der Behörde, man
kann es auch als eine Art digitalkulturelle Verjüngung sehen. Haben sich die Ansprüche
an Wissen und Qualifikation eines Finanzbeamten im Lauf der Zeit grundsätzlich verändert? „An erster Stelle steht unverändert das
steuerrechtliche Wissen und das Interesse, auf
diesem Gebiet kontinuierlich am Ball zu bleiben“, sagt Manhal. „Aber natürlich braucht es
in unserer Zeit auch eine gewisse Affinität zur
Informationstechnologie.“

Dort erhalten neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine rund zweijährige Grundausbildung
sowie eine vertiefende Funktionsausbildung.
Auch langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besuchen regelmäßig Weiterbildungskurse.
Apropos junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Um für diese ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben, baut das Finanzamt Österreich
auf Dezentralisierung. Sämtliche regionalen
Standorte bleiben erhalten – und da diese nun
bundesweit die gleichen Aufgaben erledigen,
können viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus ländlichen Regionen jetzt auch näher am
Heimatort arbeiten, statt ins nächste Ballungszentrum zu pendeln. Die Aufwertung des ländlichen Raums ist somit ein bemerkenswerter
positiver Effekt der digitalen Modernisierung
einer Behörde.

Ländlicher Raum profitiert
Manhal ortet in diesem Kontext auch eine größere Bedeutung der Bundesfinanzakademie.
Die Republik – das Verwaltungsmagazin
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Neue Impulse
für die Verwaltung
Der öffentliche Dienst arbeitet für die Bürgerinnen und Bürger. Die Arbeit
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht aber viel weiter – denn ihre Aufgabe
ist es außerdem, effiziente Arbeitsabläufe zu entwickeln und dabei den
technischen Wandel sowie ökologische Herausforderungen mitzudenken.

Eine Frage der
Ethik. Der neue
Verhaltenskodex
zur Korruptionsprävention gilt
für alle öffentlich
Bediensteten.
Dank des E-Learning-Tools können
die Inhalte interaktiv vermittelt
werden.

Sensibilisierung.
Beim Umgang
mit Menschen mit
Demenz spielt die
österreichische
Polizei eine Vorreiterrolle. 14.000
Beamtinnen und
Beamte haben
den Online-Lehrgang absolviert.
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Verantwortung im öffentlichen Dienst
interaktiv lernen
Der neue Verhaltenskodex zur Korruptionsprävention im öffentlichen Dienst ist ein Regelwerk, das seit November 2020 für alle Bediensteten des Bundes, der Länder, der Städte und
Gemeinden gilt. Gerade – aber nicht nur – zu
Beginn eines Dienstverhältnisses brauche es
eine Handlungsanleitung, weiß Gregor Weber,
Jurist in der Abteilung Allgemeines Dienst- und
Besoldungsrecht und Koordination Dienstrecht
im Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport. Ergänzt wird der Leitfaden von einem E-Learning-Tool: Ein Projekt,
das 2019 im Zuge der Erarbeitung des neuen
Verhaltenskodex gestartet und unter Federführung der Verwaltungsakademie des Bundes
im Rahmen einer Kooperation ressort- und
gebietskörperschaftsübergreifend umgesetzt
wurde. „Unser Ziel war, dass das Online-Tool
stellenübergreifend von allen gut genutzt
werden kann“, erklärt Sandra RaueckerGrillitsch von der Verwaltungsakademie des
Bundes. Interaktiv wird dabei vermittelt, wie
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Vom sensiblen Umgang mit Menschen
mit Demenz bei Einsätzen
Wie geht man mit Menschen mit Demenz um?
Diese Frage stellen sich vermehrt Polizistinnen
und Polizisten, die bei einer Amtshandlung
mit Betroffenen – in Österreich sind das etwa
145.000, und die Zahl verdoppelt sich alle 20
Jahre – kompetent, rechtlich korrekt, aber
auch einfühlsam handeln wollen. Das Projekt „Einsatz Demenz“ vermittelt diese Handlungssicherheit. Der Startschuss fiel 2015, erklärt Markus Richter, Leiter des Zentrums für
Ressourcensteuerung und Unternehmensqualität im Innenministerium. Stefanie Auer, Leiterin
des Zentrums für Demenzstudien an der Donau-Universität Krems, hatte auf das Thema
aufmerksam gemacht, rasch wurde der „Mehrwert für die Gesellschaft“ erkannt, so Richter.
In einer Kooperation zwischen dem BMI, der

Text: Cornelia Ritzer Fotos: BMKÖS (3), LPD/MAS Alzheimerhilfe/Michael Dietrich, Joel Kernasenko

man beispielsweise mit Einladungen oder
Nebenbeschäftigungen umgeht, wie man sich
also „in schwierigen Situationen richtig verhält“,
so Weber. Beide hoffen, dass das Programm
breit eingesetzt wird. Für öffentlich Bedienstete, aber auch für Bürgerinnen und Bürger, sagt
Rauecker-Grillitsch: „Denn die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben ein Anrecht darauf, zu wissen, was unsere Richtlinien sind und
welches Verhalten von öffentlich Bediensteten
erwartet werden kann.“

INNOVATIONEN

Donau-Universität Krems und der MAS Alzheimerhilfe wurde ein Online-Training entwickelt,
das seit 2018 bereits 14.000 öffentlich Bedienstete freiwillig absolviert haben. 242 Wachstuben dürfen sich heute „demenzfreundliche
Dienststelle“ nennen. Das preisgekrönte Projekt soll nun Gemeinden zugänglich gemacht
werden.

Heimat für grüne Technologien und
Start-ups in Graz
Junge Unternehmen und Start-ups, die sich
auf grüne Antworten auf Herausforderungen unserer Zeit konzentrieren, werden in der
steirischen Landeshauptstadt gefördert. Kein
Wunder, zählen grüne Technologien doch zum
am stärksten wachsenden Bereich am Wirtschaftsstandort. Seit Sommer 2018 bekommen Gründerinnen und Gründer im „Green
Tech Hub“, einem österreichischen Pionierprojekt, 400 Quadratmeter große geförderte
Büroflächen im dritten und vierten Stock des
Grazer Science Towers – und mehr. „Unternehmen erhalten Zugang zu einem nationalen
und internationalen Netzwerk“, erklärt Angelika
Mitteregger. Sie ist in der Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung der Stadt
Graz für Start-ups zuständig, ein weiterer Initiator ist der „Green Tech Cluster Styria“. Elf innovative Büroräume können vergeben werden,
zehn Umwelttechnologieführer und Green-

Tech-Start-ups sind derzeit im Hub untergebracht, weiß Mitteregger. Geschätzt werde vor
allem die „Community vor Ort“ und die Nähe
zu potenziellen Forschungs- und Innovationspartnern. 200 Personen aus Wissenschaft und
Forschung arbeiten derzeit im Science Tower
an neuen grünen Technologien.
Digitales Tool für rechtssichere
Beschlussfassung in Online-Meetings
Besprechungen und Konferenzen aus dem
Homeoffice, die per Videokonferenz abgehalten werden: Das wurde in der Pandemie für
viele zum Alltag. In der Verwaltung brauche
es nicht nur anwenderfreundliche technische
Lösungen, sondern auch ein „hohes Maß an
Sicherheit“, betont Matthias Lichtenthaler,
Head of Digital Government & Innovation im
Bundesrechenzentrum (BRZ). Er entwickelte mit seinem Team ein Tool, das Gremien,
die per Videokonferenz Beschlüsse fassen,
Rechtssicherheit garantiert. Das Modul, das
mit verschiedenen Videokonferenz-Lösungen
verknüpft werden kann, wurde im Vorjahr entwickelt, beauftragt wurde die Lösung durch
Ecoplus, die Wirtschaftsagentur des Landes
Niederösterreich. Ende 2020 beschloss der
Nationalrat die dauerhafte Option der digitalen
Notarisierung – damit kann auch „weiterhin die
Notarisierung und Dokumentation von digitalen Beschlüssen ermöglicht werden“, erklärt
Lichtenthaler. Nun sei eine „langfristige Perspektive“ gefragt: Das Modul des BRZ kann für
Landtags- und Gemeinderatssitzungen eingesetzt, aber auch von Unternehmen genutzt
werden, wenn Beschlüsse anstehen.

Rechtssichere
Videokonferenz.
Homeoffice und
Online-Konferenzen werden auch
für die Verwaltung
zum Alltag. Das
Bundesrechenzentrum (BRZ)
entwickelte ein
modernes Modul.

Homebase für
Green Tech. In
Graz erhalten
Umwelttechnologie-Start-ups
neben innovativen
Büroräumen auch
Zugang zu spannenden Netzwerken. Das Projekt
wächst seit 2018.

Verwaltungsinnovationen.
Eine Übersicht über rund 500
innovative Projekte des öffentlichen
Dienstes findet sich hier:
www.verwaltungspreis.gv.at
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Wenn gläserne Decken
zu Perspektiven werden
Martin Weiss ist österreichischer Botschafter in Washington. Er erlebte
die Amtseinführung Joe Bidens hautnah mit und setzt auf die integrative
Kraft der transatlantischen Gemeinsamkeiten. Ein Interview über
Impffortschritte, „Madam Vice President“, die Klimakrise und die
Wichtigkeit einer europäischen Perspektive für den Balkan.

USA, Europa, Brasilien, Afrika – warum
impft nicht die ganze Welt zeitgleich?
Könnte Covid-19 die Menschheit zur
Chancengleichheit für alle bewegen?
Covid-19 ist ein Gleichmacher, es trifft uns
alle. Wenn es einem Staat gelingt, seine Bevölkerung zu immunisieren, dann ist das großartig. Wenn das aber in zahlreichen anderen
Staaten der Welt nicht passiert, dann wird
es eben die nächste Mutation geben, die zu
uns kommt. In Wahrheit muss die Welt durchgeimpft werden. Ich glaube, dort kommen wir
auch hin.
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Der 45. Präsident der USA bediente sich
während seiner Amtszeit einer eher
ruppigen Sprache. Seit 20. Jänner ist der
präsidentielle Ton in den USA korrekter.
Wirkt das auf die Weltpolitik?
Wir können nicht so tun, als hätte es Donald
Trump nie gegeben. Das hat seine Spuren
hinterlassen, in der amerikanischen Politik
und in der Weltpolitik. Es ist aber auch einer
der Gründe, warum Joe Biden gewählt wurde. In einem sind sich alle einig, selbst Joe
Bidens politische Gegner: Er ist rücksichtsvoll, er hört zu. Ton und Stil werden immer
von oben vorgegeben. So gesehen kann Joe
Biden schon auch den Ton in der Weltpolitik
verändern.
Neben dem Ton verändert sich auch das
Frauenbild. Die USA haben ihre erste
„Madam Vice President“. Was löst diese
Machtkonstellation aus?
Es ist immer extrem wichtig, wenn eine weitere gläserne Decke durchstoßen wird. Vor 20
Jahren war es noch schwer vorstellbar, dass
eine Frau Vizepräsidentin der USA wird. Und
jetzt ist Kamala Harris gewählt. Sie ist eine
tolle Rednerin, hat eine tolle Karriere vorzuweisen. Da steht jemand mit Persönlichkeit
und Qualifikationen, und sie ist natürlich auch
eine mögliche künftige Präsidentschaftskandidatin. Joe Biden hat selbst schon angedeutet, dass er wohl nicht zu einer Wiederwahl
antreten wird. Kamala Harris ist dann sicher
in einer sehr starken Position. Und das wäre
dann die nächste gläserne Decke.

Das Washington
Monument, der zu Ehren
George Washingtons errichtete
Obelisk, liegt rund sieben Kilometer von der Österreichischen
Botschaft entfernt. Den Arbeitsalltag in der Botschaft kann man
weltweit in den sozialen Medien
mitverfolgen:
instagram.com/austriainusa
twitter.com/austriainusa
facebook.com/austrianembassy

„Wir wissen alle, wir brauchen
Amerika mit an Bord. Der Umweltschutz ist ein bestimmendes
Thema dieser Administration.“

Interview: Nadja James Foto: Getty Images

Herr Botschafter, es ist der 11. Februar.
In den USA sind über 100 Millionen Menschen gegen das Coronavirus geimpft,
die EU weist 18 Millionen vor. Was lässt
sich daraus lernen?
Die USA sind tatsächlich weltweit, was die
Impfungen betrifft, sehr weit vorn. Insgesamt
war die Reaktion der USA auf die Pandemie
aber durchaus durchwachsen. Sie wurde zunächst vom damaligen Präsidenten Donald
Trump abgetan. Mittlerweile blickt man in den
USA auf mehr Todesfälle im Zusammenhang
mit dem Coronavirus, als Amerikaner im
Zweiten Weltkrieg gefallen sind. Nun hat sich
der neue Präsident Joe Biden einen Weg aus
der Krise vorgenommen, der da ist: 100 Millionen Impfungen in den ersten 100 Tagen seiner
Amtszeit. Inzwischen impfen die Amerikaner
fast zwei Millionen Menschen am Tag. Es hilft
natürlich auch, dass da einige amerikanische
Impfstoffe mit dabei sind. Darauf hat Amerika ganz hart hingearbeitet und da wird jetzt
massiv Druck gemacht. Wenn ein Staat – wie
die USA – sagt, das muss jetzt sein, dann
gibt es auch Möglichkeiten. In den USA etwa
nach dem Defense Production Act, der Firmen
verpflichten kann, mehr und schneller zu produzieren. Das ist etwas leichter, als wenn 27
Staaten um einen Tisch sitzen, wo jeder partikulare Interessen hat.

DIPLOMATIE

Wie bereitet sich die Österreichische
Botschaft auf den Gipfel im April vor?
Das ist ein klassisches Thema für die Diplomatie, wo wir natürlich in Kontakt mit der
neuen Administration sind, um ganz genau
zu verstehen, was der Gipfel bewirken soll. Es
sollen konkrete Dinge umgesetzt werden. Wir
führen derzeit Gespräche und berichten nach
Hause, weil wir genauso wie die USA möchten, dass es ein erfolgreicher Gipfel wird.
Nichts ist schlimmer, als wenn man sich zusammensetzt und dann die Medien der Welt
schreiben: Außer Spesen nichts gewesen.
Das wollen die USA nicht. Und das wollen wir
nicht.
Was tun Sie für den Klimaschutz?
Von der Erneuerung der Solarzellen auf unserem Dach über klimaschonende LED-Beleuchtung bis zur Mülltrennung in den eigenen Büros setzen mein Team und ich in der
Botschaft unser eigenes Umweltkonzept um.
Wir drucken weniger aus, sammeln Plastiksäcke. In den USA wird jede Zeitung, die in der
Früh geliefert wird, in zwei Plastiksäcke eingepackt. Wenn man, wie wir in der Botschaft,
einige Zeitungsabos hat, dann sind das jeden
Tag schnell einmal 20 Plastiksäcke. Wenn die
alle recycelt werden, statt auf der Deponie zu
landen, dann macht das schon einen Unterschied. Wir haben uns als Botschaft das Ziel
gesetzt, mit Umweltfragen sehr bewusst umzugehen, und werden auch zusehen, dass
wir in diesem Jahr eine Zertifizierung dafür
bekommen.
Ein Klima-Hero ist auch unser Lieblingsösterreicher in den USA – Arnold
Schwarzenegger. Wie viel Gewicht hat
42

Die Republik – das Verwaltungsmagazin

Historischer Moment.
Botschafter Weiss im
Garten des Weißen Hauses. Hier wurde am
15. September 2020 das
„Abraham-Abkommen“,
der Friedensvertrag zwischen Israel und den
Vereinigten Arabischen
Emiraten, unterzeichnet.

ZUR PERSON
Martin Weiss ist seit
November 2019 österreichischer Botschafter
in den USA und war
davor vier Jahre lang
Botschafter in Israel.
Der gebürtige Innsbrucker ist in Salzburg
aufgewachsen und war
von 2012 bis 2015 Leiter der Presse- und
Informationsabteilung
im Außenministerium.
Infos zu allen weiteren
Stationen seiner Karriere finden sich auf
www.austria.org.

die Stimme des Klimaschützers heute in
der Republikanischen Partei?
Die Republikanische Partei ist da schon ideologisch ganz woanders. Da war die Präsidentschaft Trumps prägend. Schwarzenegger
war ein prominenter Trump-Kritiker und man
muss schon sagen, dass er mit vielem, was
er da an Kritik geäußert hat, richtiggelegen
ist. Das hat sich spätestens am 6. Jänner bestätigt. Schwarzenegger plant für den 1. Juli
den Austrian World Summit und das ist ein
durchaus ehrgeiziges Ziel. Im Bereich Umwelt
hat er jedenfalls wirklich viel Glaubwürdigkeit.
Als ich in Kalifornien Generalkonsul war – und
er damals Gouverneur –, konnte ich ihn bei
vielen Diskussionen zum Umweltthema beobachten. Da konnte er mit den größten Experten mithalten. Er ist immer perfekt vorbereitet.
Das ist also bei ihm keine Modeerscheinung,
sondern ein Thema, das ihm seit langem am
Herzen liegt.
Lässt er sich bei der Planung des Austrian World Summit von Ihnen unter die
Arme greifen?
Ja, absolut, ich habe gerade vor ein paar Tagen mit Arnold Schwarzenegger dazu telefoniert. Wir als Botschaft sprechen zum Beispiel amerikanische Vertreter an, damit sie
bei seinem Summit dabei sind. Wir rühren die

Fotos: Österreichische Botschaft, The Schwarzenegger Climate Initiative

Ein wichtiges Wahlversprechen der Demokraten war es, entschieden gegen den
Klimawandel vorzugehen. Knapp nach
der Amtsübernahme signierte Präsident
Biden das Pariser Klimaabkommen.
Nur eine Unterschrift oder ein wichtiger
Schritt für die Menschheit?
Das ist ein starkes Signal. Damit zeigt Biden:
„America’s back!“ – wir sind zurück. Und wir
wissen alle, wir brauchen Amerika mit an
Bord. Der Umweltschutz ist ein bestimmendes Thema dieser Administration. Am 22. April wird es einen Global Leaders Summit auf
Einladung der USA geben. Das war nicht nur
ein schnelles Wahlversprechen, das wird jetzt
auch in die Tat umgesetzt.

DIPLOMATIE

Werbetrommel so gut wir können, weil es
einfach eine wichtige Initiative ist. Und jetzt,
mit der neuen Biden-Administration, passt es
auch wirklich wunderbar dazu.
Wann erwarten Sie ein erstes Treffen
zwischen Präsident Joe Biden und
Bundeskanzler Sebastian Kurz?
Joe Biden hat jetzt innenpolitische Prioritäten. Es gab noch keine einzige Auslandsreise
des Präsidenten und noch keinen ausländischen Besuch in den USA. Das gilt auch für
den US-Außenminister. Biden kämpft jetzt
im Kongress für ein neues Covid-Paket, um
die Wirtschaft wieder in Fahrt zu bringen und
diese Krise irgendwie zu überstehen. In zwei
Jahren sind hier die Midterm Elections. Beide
Häuser sind ganz knapp in Demokratischer
Hand. Wenn sich dort nur ein bisschen etwas
dreht, kann es sein, dass Biden beide Häuser verliert – dann ist seine Präsidentschaft
praktisch vorbei. Wo es jedenfalls ein Treffen
geben wird, ist beim (virtuellen) Global Leaders Summit im April. Der Umweltschutz ist
ein Thema, bei dem Europa und die USA jetzt
wieder dasselbe Ziel verfolgen.
Wie gestalten sich die Gespräche mit
dem Kabinett des Präsidenten?
Nur ein Beispiel: Es herrscht in der neuen
Administration großes Interesse am Thema
Lehrlingsausbildung. Das ist in Amerika schon
lange ein Problem und da haben wir sehr viel
zu bieten. Es gibt einige österreichische Fir-

men, die in den USA ganz tolle Modelle haben
und ihre eigenen Lehrlinge ausbilden, weil
sie sagen: Das, was wir vom Arbeitsmarkt
bekommen, reicht uns nicht. Diese Firmen
schließen sich jetzt mit anderen Unternehmen
zusammen, auch mit Colleges, und planen
ihre Lehrlingsausbildung. Eine Win-win-Situation: Lehrlinge, die gut qualifiziert sind, die
einen sicheren, gut bezahlten Job haben, auf
der einen Seite und eine Firma, die gut ausgebildete Arbeitskräfte bekommt, auf der anderen Seite.
Welche weiteren Aufgaben haben aktuell
Priorität?
Außenpolitisch ist der Balkan ein Thema. Eine
Region, die Joe Biden aus eigener Erfahrung
bestens kennt. Hier ist in den letzten Jahrzehnten zu wenig weitergegangen. Schauen Sie
nur auf Bosnien-Herzegowina: Das berühmte
Dayton-Abkommen ist 25 Jahre alt, und wo
stehen wir heute? Wo sind die Perspektiven
dieses Staates? Oder diese endlose Diskussion zwischen Kosovo und Serbien. Europa
könnte da gemeinsam mit den USA wirklich
etwas bewegen. Es ist zu hoffen, dass dort
praktische Dinge passieren, auch im wirtschaftlichen Bereich. Und dass ein Vakuum
auf dem Balkan nicht von anderen Playern genützt wird, die dann versuchen, dort ihre eigenen Ideen umzusetzen. Wir brauchen ganz
klare Perspektiven in Richtung Europa. Wenn
die USA hier mit uns an einem Strang ziehen,
dann ist das sehr viel wert.

WAS ICH
NOCH ERWÄHNEN
MÖCHTE
„Wir teilen mit den
USA ein Welt-, ein
Menschenbild. Das
macht unsere Partnerschaft so stark.
Es gibt viele Staaten
der Welt, mit denen
wir Wirtschaftsbeziehungen haben. Ganz
klar, wir leben in einer
vernetzten Welt. Aber
es ist etwas ganz anderes, wenn man auch
ein Menschenbild und
Grundprinzipien wie
etwa die Pressefreiheit
und das Bekenntnis
zur Demokratie teilt.
Das muss man einfach
immer wieder betonen.
Wenn Sie in den USA
als Journalist die Politik kritisieren, dann
tun Sie Ihre Arbeit
und sind einfach ein
kritischer Journalist.
In vielen anderen Staaten der Welt landen
Sie für solche Dinge
im Gefängnis. Das
vergisst man nur allzu
leicht.“

Termin vormerken. Klimaschutzheld Arnold Schwarzenegger ruft auf, beim Austrian
World Summit am 1. Juli 2021 mit dabei zu sein und den „Kreuzzug für einen gesunden Planeten und gesunde Menschen“ fortzusetzen: „Gemeinsam können wir die
Umweltverschmutzung beenden und echte Klimaschutzmaßnahmen ergreifen.“
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Aktuelles aus der Verwaltung:
Einstiege, Umstiege, Aufstiege
Von Wien über Bern bis Peking: An dieser Stelle finden Sie ab sofort in
jeder Ausgabe Personalneuigkeiten aus den verschiedenen Bereichen
der Verwaltung und Informationen zu neuen Publikationen.

Alexander T. Scheuwimmer wurde im Dezember 2020 für weitere zwei Jahre zum Präsidenten des Österreichischen Juristenverbandes gewählt. Der Juristenverband ist mit über
2.000 Mitgliedern eine der größten Akademikerorganisationen des Landes und verfügt über
Kontakte zu ähnlichen Organisationen auf der
ganzen Welt. Der Verband ist unter anderem
Veranstalter des Juristenballs und gibt die Zeitschrift „Nova et Varia“ heraus.
www.juristenverband.at

Wien, bevor er in die Strafrechtssektion des
Justizministeriums wechselte. 2007 erfolgte
die Ernennung zum Oberstaatsanwalt in der
Abteilung für Internationale Strafsachen. Er
ist Träger des Großen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich.

Botschaft in Bern wird neu besetzt

Neuer Abteilungsleiter im Justizressort
Johannes Martetschläger ist seit 1. Jänner
2021 Leiter der Abteilung für Internationale
Strafsachen (V 1) im Bundesministerium für
Justiz. Er folgt in dieser Funktion der neuen Leiterin der Sektion V – Einzelstrafsachen, Barbara
Göth-Flemmich, nach. Martetschläger studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten
Graz und Salzburg und begann seine Karriere als Richter im Oberlandesgerichtssprengel
44
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Seit 2017 leitet Maria Rotheiser-Scotti die
Österreichische Botschaft in Kopenhagen.
Frühere Auslandstätigkeiten führten sie nach
Islamabad sowie an die österreichischen Vertretungen in New York und bei der OECD in
Paris. Danach leitete sie die Abteilung für multilaterale Entwicklungszusammenarbeit und bis
zu ihrem Wechsel nach Kopenhagen das Büro
des Generalsekretärs im Außenministerium.
Von 2014 bis 2018 war die promovierte Juristin
Botschafterin im Fürstentum Liechtenstein. Mit
Beschluss des Ministerrats vom 24. Februar
2021 wurde sie zur künftigen Botschafterin in
Bern ernannt.

Text: Katharina Schmidt Fotos: Simon Kupferschmied, BMJ, BMEIA/Michael Gruber, Mahmoud Ashraf, C. Jobst/PID, beigestellt

Wiederwahl im Juristenverband

KARRIEREN

Personaldirektorin in der Stadt Wien
Neuer Botschafter für Peking
Andreas Riecken wird österreichischer
Botschafter in Peking (mitakkreditiert in der
Mongolei). Der derzeitige Leiter der Sektion
für Europa und Wirtschaft im Außenministerium trat 1994 in den diplomatischen Dienst
ein. Posten im Ausland waren Genf, Brüssel,
Helsinki, Washington und New York. Im Inland
lagen inhaltliche Schwerpunkte unter anderem
auf EU- sowie sicherheits- und verteidigungspolitischen Themen, Terrorismusbekämpfung,
multilateraler Zusammenarbeit im Rahmen
der UNO und der OSZE, Beziehungen mit den
Westbalkanstaaten sowie Wirtschafts- und
Umweltdiplomatie.

Die Juristin Cordula Gottwald ist neue Bereichsdirektorin für Personal und Revision im
Magistrat der Stadt Wien. Sie trat im Jahr 2000
in den Dienst der Stadt Wien ein, im Jahr 2008
wurde sie stellvertretende Abteilungsleiterin, im
November 2010 Abteilungsleiterin der MA 64
– Rechtliche Bau-, Energie-, Eisenbahn- und
Luftfahrtangelegenheiten. Im Juni 2018 übernahm sie als erste Frau die Leitung der Präsidialabteilung und war darüber hinaus Bereichsleiterin für Dezentralisierung der Verwaltung
der Stadt Wien. Zu ihrem Aufgabenbereich gehören nun unter anderem grundsätzliche und
strategische Angelegenheiten der Personalentwicklung im Magistrat.

Hinweis:
Wir freuen uns über Neuigkeiten
aus Ihren Netzwerken sowie
über Karrieretipps unter:
cp@wienerzeitung.at

PUBLIKATIONEN

Wien: Neue Abteilungsleiterin
Andrea Trattnig hat mit 1. Jänner 2021 die
Leitung der Abteilung „Stadt Wien – Schulen“
(MA 56) – eines Schlüsselressorts des Wiener
Bildungssystems – übernommen. Die gebürtige Kärntnerin folgt Robert Oppenauer nach,
der in den Ruhestand gegangen ist. Trattnig
studierte Publizistik und Politikwissenschaften
und war nach Stationen bei der SPÖ Landstraße und dem Städtebund Büroleiterin von
Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch. Ab 2015
war sie als Büroleiterin von Jürgen Czernohorszky tätig – zunächst im Stadtschulrat, später
in seiner Zeit als Bildungsstadtrat.

Thomas Prorok, Philip Parzer (Hgg.)
Transforming Public
Administration with CAF
Eine Reform der Verwaltung ohne
zwingende Einsparungen, nachhaltig
und aus dem Inneren des Verwaltungsapparats selbst. Das ist das Ziel
des EU-weiten gemeinsamen Bewertungsrahmens (Common Assessment Framework CAF), zu dem das
Zentrum für Verwaltungsforschung
eine neue Publikation herausgegeben hat. Expertinnen und Experten
erläutern darin, wie CAF zur Umgestaltung der Verwaltung beiträgt.
NWV Verlag, Wien 2021, 271 Seiten, 46,80 Euro

Digitale Transformation
der Verwaltung
Internet der Dinge, Service Chatbots, E-Partizipation – die rasante
technologische Entwicklung hat
auch in der Bundesverwaltung längst
Einzug gehalten. Das Bundesrechenzentrum hat im Rahmen
der BRZ-Perspektiven 2021 ein
umfangreiches Technologieradar
vorgestellt. Darin werden unterschiedliche Ansätze für die digitale
Transformation der Bundesverwaltung unter die Lupe genommen und überprüft, ob sie für eine
baldige Verwendung geeignet
sind. www.brz.gv.at
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ELGA-Daten für
die Corona-Forschung

D

ie Hausärztin, die ein dringend benötigtes Medikament aus der Ferne über die
E-Medikation verordnet. Der Kardiologe, der
sofort über Allergien und Vorerkrankungen
seines Patienten Bescheid weiß. Die Patientin, die sich ohne langes Suchen über ihren
Impfstatus und notwendige Auffrischungen
informieren kann. All dies wird durch Funktionen der elektronischen Gesundheitsakte
ELGA wie die E-Medikation und den E-Impfpass möglich – Funktionen, die spätestens
seit Beginn der Covid-19-Pandemie massiv an
Bedeutung gewonnen haben. Die Idee hinter
ELGA: Die Bevölkerung wie auch die Ärzteschaft sollen ein zeitlich und örtlich uneingeschränktes Speichersystem aller Gesundheitsdokumente in einem sicheren Netzwerk
zur Verfügung haben. Befunde, Medikamente

„Wir sind eine Informationsdrehscheibe mit Software-Schnittstellen.
Es war von vornherein klar, dass
es bei ELGA nie eine Benutzeroberfläche geben soll.“
Franz Leisch, Geschäftsführer ELGA GmbH
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oder Entlassungsberichte werden von den teilnehmenden Gesundheitsdienstanbietern wie
Ärzten und Krankenhäusern gespeichert, der
Zugriff ist anderen berechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmern begrenzt möglich – und
zwar dann, wenn die e-card der Patientin oder
des Patienten gesteckt wird. Es handelt sich
also um eine Schnittstelle zu einem personenspezifischen Online-Aktenordner, zu dem
in Österreich beinahe alle medizinischen und
Pflege-Einrichtungen sowie die jeweilige Privatperson begrenzten Zugang haben. Damit
soll der Informationsfluss in der Behandlungskette verbessert werden. Gegründet wurde die
ELGA GmbH, jeweils zu einem Drittel im Eigentum von Bund, Ländern und Sozialversicherung, Ende 2009, sechs Jahre später begann
die schrittweise Umsetzung. Heute sind alle
Bundesländer an das System angeschlossen
und 8,8 Millionen in Österreich lebende Personen Mitglied. Dennoch gab es immer wieder
Kritik an der Umsetzung und Zweifel an der Sicherheit der elektronischen Gesundheitsakte.
Die Pandemie hat allerdings zuletzt wieder für
einen Innovationsschub gesorgt.

Lob und Kritik
„Bis vor der Covid-19-Pandemie war die Bedeutung der Telemedizin noch wenigen Men-

Text: Marion Pertschy Foto: belle & sass/Isabelle Köhler

In den vergangenen Jahren ist die Diskussion um die Sinnhaftigkeit der elektronischen Gesundheitsakte ELGA
immer wieder aufgeflammt. Doch die Idee dahinter – die
vernetzte Speicherung von Gesundheitsdaten – gewinnt
gerade in Zeiten der Pandemie neu an Bedeutung.

XXXXXXXX

Datensicherheit. Erst
durch Stecken der e-card
erhalten Ärztinnen und
Ärzte für 28 Tage begrenzten Zugang zu den
ELGA-Daten ihrer Patientinnen und Patienten.

ELGA IN ZAHLEN
8,8 Mio. Bürgerinnen
und Bürger im zentralen Patientenindex
• 296.000 generelle
Widersprüche (3,4 %
Opt-out-Rate)
• über 40.000 monatliche Besuche am
ELGA-Portal (22.000
Befundabrufe)
• 216 stationäre Gesundheitseinrichtungen (z. B. öffentliche
Spitäler, Pflegeheime)
nehmen teil
• 93 % der Kassenordinationen und
97 % der Apotheken
nehmen teil

schen bekannt. Daher wurde seitens der Regierung wohl nicht genügend Augenmerk auf
die elektronische Vernetzung im Praxisalltag
gelegt“, meint etwa Christof Pabinger, Präsident des Vereins Telemed Austria, der sich
für die Förderung von Telemedizin in Österreich einsetzt. Besonders E-Medikation und
E-Impfpass stehen derzeit im Zentrum der
Aufmerksamkeit. Zu spät, ist Dietmar Bayer,
Präsident der Österreichischen Gesellschaft
für Telemedizin und E-Health (ÖG Telemed),
überzeugt. „Leider wurde das Projekt zwei
Jahre lang finanziell erheblich kurzgehalten.
Trotz Engagement der ELGA GmbH und der
Stakeholder war die Entwicklung sehr mühsam. Erst im Zuge der Covid-19-Pandemie
erkannten die Eigentümer das Potenzial“, bemängelt er. Bei der ELGA GmbH reagierte man
auf den dringenden Bedarf nach einem elektronischen Impfregister und einer Möglichkeit,
daraus epidemiologische Auswertungen zu
ziehen. „Wir haben das innerhalb von drei Monaten aus dem Boden gestampft. Jeder Arzt,
der einen e-card-Anschluss hat, kann Daten
im elektronischen Impfpass speichern und
abrufen“, sagt ELGA-Geschäftsführer Franz
Leisch. Wenngleich das medizinische Portal
lange Zeit in der Kritik stand – vor allem Teile
der Ärztekammer und der Hausärzteverband

machten ihrem Ärger in Kampagnen Luft –,
sieht Telemed-Präsident Pabinger durchaus
eine Verbesserung des Systems in den letzten
Monaten. „Die Anbindung wird einfacher für
alle Ärzte, ELGA wächst exponentiell und es
kommen die drei wesentlichen Verbesserungen E-Rezept, E-Impfpass und der Zugang für
Wahlärzte dazu“, sagt er.
Stellvertretend für die Hausärzteschaft lobt
auch Angelika Reitböck, Präsidentin des Österreichischen Hausärzteverbandes (ÖHV), die
beiden Online-Systeme: „Die E-Medikation ist
ein großer Gewinn für uns praktische Ärzte,
weil ich sehe, was ein anderer Facharzt aufgeschrieben und der Patient vielleicht vergessen
hat, mir zu sagen. Aber auch der elektronische
Impfpass wird eine große Erleichterung für uns
sein. Ich hoffe, es wird eine Funktion geben,
die Patienten daran erinnert, wann eine Auffrischung fällig ist“, so die ÖHV-Präsidentin.
Ungeachtet der Verbesserungen bleiben
die Zweifel an der Datensicherheit weiterhin
bestehen. „Bei einem gut gesicherten elektronischen Datenverwaltungssystem sehe ich im
Vergleich zu einer Handakte keine nennenswerten Nachteile. Auch wenn die Daten schützenswert sind, so spielen sie doch für kriminelle Zwecke eine eher untergeordnete Rolle. Was
nutzt einem Verbrecher ein Blutdruckprotokoll
Die Republik – das Verwaltungsmagazin
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Daten für die Forschung
Anders verhält es sich jedoch bei der offiziellen Weitergabe von Daten zum Zweck der
Forschung. Eine Novelle des Forschungsorganisationsgesetzes (FOG) im Jahr 2018 führte
zu reichlich Unmut und einem „Boost“ bei den
Abmeldungen (Opt-out), berichtet ELGA-Geschäftsführer Leisch. Denn seither können die
Daten aus der elektronischen Gesundheitsakte pseudonymisiert für Forschungszwecke
genutzt werden. Im Zusammenhang mit der
Covid-19-Pandemie kommt diese Novelle nun
zum Tragen: Die Krankenkassen beschlossen
im April 2020, dem Gesundheitsministerium
ebensolche pseudonymisierten Informationen
unter anderem aus der ELGA zur Verfügung
zu stellen. So wurden nicht nur Corona-Risikogruppen anhand von ELGA-Medikationsdaten
definiert. Auch die Wirkungsweise von Medi48
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kamenten bei Covid-19 kann nach Angaben
des Dachverbands der Sozialversicherungsträger durch die Freigabe erforscht werden –
für Datenschützer ein rotes Tuch. Ihres Erachtens ist die Infrastruktur, um eine vollständige
Pseudonymisierung zu gewährleisten, nicht
geschaffen worden. Die Namen der betroffenen Patienten werden zwar ersetzt, andere
Identifikationsmerkmale wie Adresse oder Geburtsdatum bleiben jedoch laut einem Experten des Wissenschaftsministeriums erhalten,
und so wären Rückschlüsse auf Personen
weiterhin möglich.
Letzteres dementiert Peter Lehner, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger, mit dem Hinweis, dass die
Pseudonymisierung bei der Sozialversiche-

„Ein digitales Datenspeicherungssystem, in dem alle Vorerkrankungen der Patientinnen und Patienten
abgespeichert werden, bietet weit
mehr Vorteile als Nachteile.“
Christof Pabinger, Präsident Telemed Austria

Foto: IP Medizinsoftwarehersteller

oder ein Röntgenbild?“, argumentiert Pabinger.
Außerdem ermöglicht ELGA nur den Zugang
zu den Daten – die Speicherung erfolgt dezentral dort, wo die Daten erstellt werden. „Wenn
also jemand alle meine ELGA-Daten hacken
will, müsste er sich in verschiedenste Systeme
in ganz Österreich einloggen und dort die jeweilige Sicherheitsbarriere durchbrechen“, so
der Telemed-Austria-Präsident.

Gesamtlösung.
ELGA ist ein zeitlich und örtlich
uneingeschränktes
Speichersystem
sämtlicher
Gesundheitsdokumente in
einem sicheren
Netzwerk.

Jetzt
bestellen

QUALITÄT IST VIELSEITIG
Wiener Zeitung abonnieren und Sonnentor-Paket erhalten.

Lesen Sie jetzt die Wiener Zeitung im Print-Abo
für 6 Monate um nur € 53,40 oder im E-Paper-Abo
für 6 Monate um € 35,40 und erhalten Sie einen
Sonnentor „Nimms leicht“ Geschenkkarton mit
Tees und Gewürzen. Das Abo endet automatisch.
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Ein Marathon, kein Sprint
Nicht nur bezüglich der Weiterentwicklung der
Projekte besteht Handlungsbedarf. Eine Bürgerbefragung 2020 ergab, dass die Bevölkerung noch besser über die ELGA-Funktionen
und deren Nutzung aufgeklärt werden muss.
Für zwei Drittel der Patientinnen und Patienten überwiegen jedoch die Vorteile und das
Zukunftspotenzial der elektronischen Gesund50
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heitsakte gegenüber den wahrgenommenen
Schwächen. Einer jener Vorteile war von Beginn an, „dass Ärzte auf einen Datenspeicher
zugreifen können, sobald die Daten im Behandlungskontext eines Patienten aufscheinen. Diese Zugriffe erzeugen Klarheit für die
Patienten und die Ärzteschaft“, so ÖG-Telemed-Präsident Bayer. Es wird auch weiterhin
laufend am System gefeilt – und vielleicht sind
verpasste Impftermine und vergessene Medikamente damit bald Geschichte. „Das ist kein
100-Meter-Sprint. Das ist eher ein Marathon“,
betont ELGA-Geschäftsführer Leisch.

Orientierung.
Weitere Informationen
zur ELGA GmbH, ihren
Funktionen sowie zur
Wiederanmeldung bzw.
Abmeldung finden Sie
online auf
www.elga.gv.at.

„Der elektronische Impfpass ist eine
große Erleichterung für uns Hausärzte. Er erspart das mühsame
Suchen im Papier-Impfpass.“
Angelika Reitböck, Präsidentin Österreichischer Hausärzteverband

Foto: ELGA GmbH

rung selbst passiere. „Mit der aktuellen Covid-19-Krise stehen wir vor einer völlig neuen
Herausforderung. Neben den Maßnahmen,
die zum Schutz unseres Gesundheitssystems
vor einem Kollaps gesetzt wurden, ist es jedoch genauso wichtig, rasch herauszufinden,
was unsere Gesundheit schützt“, so Lehners
Co-Vorsitzende Ingrid Reischl. Mit Gesetzesbeschluss vom 24. Februar 2021 wurde die
ELGA GmbH nun zudem berechtigt, die im
zentralen Impfregister gespeicherten Angaben
zu Covid-19 in pseudonymisierter Form täglich
an den Gesundheitsminister zu übermitteln.
Verknüpft mit dem elektronischen Meldesystem für anzeigepflichtige Krankheiten (EMS),
können so etwa Impfnachweise ausgestellt
werden. Das Gesundheitsministerium sieht
dafür aber strenge Datenschutzbestimmungen
vor.

Usability. Impf-Tablets mit der App
„e-Impfdoc“ gibt
es für jene Ärztinnen und Ärzte,
denen keine Integration im eigenen
System zur Verfügung steht.

Der Stadtmaler, Aquarelle auf Papier anlässlich des VIENNA CITY GALLERY WALK 2020

AT

VIENNA CITY GALLERY WALK
Die Galerien geben der Kunst eine Bühne
22.+23.4.2021
16.00−21.00

Im Rahmen des VIENNA CITY GALLERY WALK erwartet Sie wiederum
ein großartiges und spannendes Kulturangebot. Flanieren Sie mit uns
von Galerie zu Galerie. Please, SAVE THE DATE!
Schauen Sie schon jetzt in die Online Viewing Rooms unserer Programmpartner. Mit der iazzu-App können Sie die Kunstwerke per Knopfdruck von
den Galerien in Ihre eigenen vier Wände transferieren – spielerisch leicht,
faszinierend authentisch. So gelingt die ideale Verbindung zwischen Kunstangebot und kunstinteressiertem Publikum – zu Hause und in den Galerien.
Details und Informationen: viennacitygallerywalk.at

fundiert. relevant. wirksam.
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