
Die Sicherheitsdirektio-
nen, Bundespolizeidi-
rektionen und Landes-

polizeikommanden  werden
mit  1. September 2012 auf-
gelöst. Stattdessen wird in
jedem Bundesland eine Lan-
despolizeidirektion (LPD)
eingerichtet.
Jede Landespolizeidirek-

tion wird von einer Landes-
polizeidirektorin oder einem
Landespolizeidirektor gelei-
tet werden. Ihr oder ihm
werden je zwei Stellvertrete-
rinnen bzw. Stellvertreter
zur Seite stehen. Die drei
Spitzenführungskräfte wer-
den insbesondere strategi-
sche und unternehmensrele-
vante Entscheidungen ge-
meinsam treffen. Die Letzt-
verantwortung in dieser
monokratischen Behörde
liegt jedenfalls immer bei
der Leiterin bzw. beim Lei-
ter der Landespolizeidirekti-
on.  Die neue Sicherheits-
und Polizeibehörde wird in
Büros und  Abteilungen ge-
gliedert. In den Stadt- und
Bezirkspolizeikommanden,
auf Ebene der Polizeiinspek-
tionen sowie bei den Be-
zirkshauptmannschaften als
Sicherheitsbehörden I. Ins -
tanz ändert sich nichts.
Am 12. Juni 2012 kam es

zu einer Einigung zwischen
Innenminis terin Mag.a Jo-
hanna Mikl-Leitner und den
Personalvertretungen der
Exe kutive und der Sicher-
heitsverwaltung. Kurz da-
nach gab das Bundeskanzler-
amt grünes Licht in Bezug
auf das neue Personalein-
satzkonzept. 

Führungspositionen.
Noch im Juni wurden die
obersten Füh rungs positionen
der neuen Landespolizeidi-
rektionen ausgeschrieben.
Die Füh rungspositionen der

Organisationsteile, die eins
zu eins aus den bisherigen
Strukturen übernommen
werden, werden nicht ausge-
schrieben. Das betrifft das
Büro Controlling (außer
 Wien), die Personal-, die Lo-
gistik- und die Landesver-
kehrsabteilung. „Finanzielle
Verlus te von Bediensteten
sollen vermieden werden“,

betont Innenministerin Mikl-
Leitner. „Daher haben wir
mit dem Bundeskanzleramt
besondere Rückfallsregelun-
gen vereinbart.“ Dies um -
fasst auch, dass niemand ge-
gen seinen Willen mit einer
unverhältnismäßigen räum -
lichen Veränderung versetzt
werden soll. Wer im Zuge
der Reform eine Führungs-

position verliert, bekommt
die volle Höhe seines bishe-
rigen Gehalts sechs Jahre
lang weiterbezahlt. Das gilt
auch dann, wenn sich die
oder der Betroffene auf eine
niedriger wertige Planstelle
bewirbt“, sagt General Mag.
Mag. (FH) Konrad Kogler,
Leiter und Gesamtverant-
wortlicher des Projekts.
Im Zuge der Ausschrei-

bungen und Interessentensu-
chen werden Schranken zwi-
schen den Verwendungs-
gruppen der Allgemeinen
Verwaltung (A bzw. v) und
des Exekutivdienstes (E) fal-
len. Künftig werden sich
nicht nur Bedienstete aus
dem „E-Schema“ für Ausbil-
dungsplätze des Bachelor-
Studiengangs „Polizeiliches
Führen“ bewerben können,
sondern auch Bedienstete
der Verwendungsgruppe A2
(Maturaniveau in der Allge-
meinen Verwaltung). „Poli-
zeioffiziere“ (E1-Bedienste-
te) werden sie mit Abschluss
des FH-Studiengangs zwar
nicht; doch über die Weiter-
bildung zum Master im
„Strategischen Sicherheits -
management“ können sie
sich die Möglichkeit erarbei-
ten, sich für eine Füh-
rungsposi tion eines Büros
oder einer Abteilung in einer
LPD zu bewerben. 
„Das eröffnet dem

Dienst geber die Möglichkeit,
Spitzenpositionen aus einem
breiteren Angebot an Füh -
rungskräften zu vergeben“,
erläutert Konrad Kogler. „Es
gibt aber auch den Kollegin-
nen und Kollegen bessere
Karrierechancen bis hinauf
zur Landespolizeidirektorin
bzw. zum Landespolizeidi-
rektor – ohne Unterschied,
ob die oder der Bedienstete
aus dem A- bzw. v- oder aus
dem E-Schema kommt.“

78 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 7-8/12

B EHÖRDENRE FORM

FO
TO
: A

LE
XA

ND
ER
TU

M
A

Landespolizeidirektionen ab Herbst
Mit 1. September 2012 wird es statt der 8 Sicherheitsdirektionen, 14 Bundespolizeidirektionen 

und 9 Landespolizeikommanden nur mehr 9 Landespolizeidirektionen geben.

Das Büro Rechtsangele-
genheiten wird eine Schlüs-
selposition in den Landes-
polizeidirektionen einneh-
men. Es wird bei dem für
den „Geschäftsbereich B“
zuständigen LPD-Stellver-
treter angesiedelt sein. Bis
zur Einrichtung der Lan-
des- und Bundesverwal-
tungsgerichte I. Instanz mit
1. Jänner 2014 wird dieses
Büro die Berufungsinstanz
zur Führung von derzeit
noch verbliebenen Rechts-
mittelverfahren sein. Das
sind zum Beispiel Berufun-
gen gegen sicherheitspoli-
zeiliche Bescheide der Be-
zirksverwaltungsbehörden
oder sicherheitspolizeiliche
Bescheide der LPD, die auf
dem Gebiet einer Gemein-
de zugleich erste Instanz
ist. Das Büro Rechtsangele-
genheiten wird grundsätzli-
che rechtliche Angelegen-

heiten koordinieren und si-
cherstellen. Es wird die
Führung und die Organisa-
tionseinheiten der LPD in
rechtlichen Fragen unter-
stützen; und es wird für
Fragen des Datenschutzes
verantwortlich sein. 
Zudem werden sämtli-

che Dienstanweisungen der
LPD von diesem Büro ei-
ner rechtlichen Endkontrol-
le unterzogen werden; par-
lamentarische Anfragen
werden hier aus juristischer
Sicht bearbeitet werden. In
Verfahren vor den Unab-
hängigen Verwaltungssena-
ten (künftig Landes- bzw.
Bundesverwaltungsgerich-
te), dem Verwaltungs- bzw.
Verfassungsgerichtshof
werden die Juristen des
Büros Rechtsangelegenhei-
ten die Gegenschriften der
Behörde verfassen und ein-
bringen.
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Behördenreform: Landespolizeidirektionen ab 1. September.
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Die Organisationsstruktur
der Landespolizeidirektionen
mit Büros im Bereich der
Leitung hat sich seit Anfang
des Jahres leicht verändert.
Die Büros für die Öffentlich-
keitsarbeit und den internen
Betrieb werden nun in einem
Büro zusammengefasst. In
Wien wird unter einem Lan-
despolizei-Vizepräsident
(Geschäftsbereichsleiter A)
ein „Büro Zentrale Koordi-
nation“ eingerichtet.
Die Einsatz-, Grenz- und

Fremdenpolizeiangelegen-
heiten werden künftig in ei-
ner Abteilung gebündelt. Zu
diesem Schritt entschlossen
sich die Projektverantwortli-
chen insbesondere im Hin-
blick auf die Neustrukturie-
rung des Fremden- und
Asyl wesens im derzeit ent-
stehenden „Bundesamt für
Fremdenwesen und Asyl“
(BFA).

Weitere Ausschreibungen.
Mit September 2012 soll
feststehen, wer Landespoli-
zeidirektorin bzw. -direktor
wird. Danach werden die
weiteren Führungspositionen
von den LPD besetzt.
Im Herbst werden sich

die Landespolizeidirektionen
formieren. Die Bürgerservi-
cestellen wird es am Stand -
ort jeder Landespolizeidirek-
tion sowie in den Polizei-
kommissariaten geben, die
als Außenstellen der Landes-
polizeidirektionen die bishe-
rigen Bundespolizeidirektio-
nen außerhalb der Landes-
hauptstädte ersetzen werden.
Für die Bürgerinnen und
Bürger wird es mit den Bür-
gerservicestellen eine einzi-
ge Anlaufstelle für alle An-
liegen geben. Diese Aufga-
benkonzentration soll im
Sinne der Bürgernähe erfol-
gen. Dahinter werden Struk-
turen geschaffen, die die um-
gehende Bearbeitung der
Anbringen ermöglichen –
vom Antrag über Überprü-
fungsvorgänge bis hin zur
Ausstellung von Urkunden
und Bescheiden.

Aufbaumodell. Einer der
Grundsätze, auf denen das
Aufbaumodell der neuen
LPD basiert, ist im Wesentli-
chen, dass eine Organisati-
onseinheit für ein gesamt-
heitliches Aufgabenfeld der
noch bis 31. August 2012
bestehenden Sicherheitsdi-
rektionen, Bundespolizeidi-
rektionen und Landespoli-
zeikommanden verantwort-
lich ist. Die Verschmelzung
der bisherigen behördlichen
und wachkörperspezifischen
Aufgabenstellungen ist da-
her ein wichtiger Grundsatz
zur Schaffung einer gesamt-
haft arbeitenden Polizei. Der
Grundsatz der Aufgabenkon-
zentration bedeutet die Ab-
schaffung von Doppelglei-
sigkeiten, wobei darauf ge-
achtet wird, dass Zuordnun-
gen der Aufgaben erster
bzw. zweiter Instanz eindeu-
tig erkennbar sind.

Weitere Projektschritte.
Die Arbeitsgruppe Legistik
hat ihre Grundsatzarbeiten
vollständig und die Arbeits-
gruppe Organisation und
Personal im Wesentlichen
beendet. In den kommenden
Monaten geht es um die Um-
setzung des Personaleinsatz-
konzeptes. Die Mitglieder
der Arbeitsgruppe Infra-
struktur setzen sich noch mit
Fragen des Raum- und
Funk tionskonzeptes ausein-
ander, das sie demnächst für
die LPDs vorlegen. Die
Konzepte sollen gewährleis -
ten, dass die innerorganisa-
torische Umsetzung rei-
bungslos möglich ist. Die
Arbeitsgruppe Personalent-
wicklung erstellt die notwen-
digen Ausbildungskonzepte
und Entwicklungspläne.

Evaluierung. Ab April
2013 werden die Strukturen
der LPDs evaluiert. Dabei
werden auch Anträge der
Personalvertretungen be -
rücksichtigt, die seit Ab-
schluss des Projekts „Team
04“ eingebracht und bisher
nicht umgesetzt wurden.
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