
Mit einer Änderung im BAK-Ge-
setz wurde die Korruptionsprä-
vention stärker verankert. So

lautet § 4 Abs. 3 nunmehr: „Das Bun-
desamt hat im Rahmen der Erforschung
und Analyse von Korruptionsphänome-
nen Erkenntnisse über deren Vorbeu-
gung, Verhinderung und Bekämpfung
zu gewinnen und diese in geeignete Prä-
ventionsmaßnahmen umzusetzen. Dem
Bundesamt obliegt dabei die Förderung
der Bereitschaft und Fähigkeiten des
Einzelnen, insbesondere von Gebiets-
körperschaften, sich über Maßnahmen
zur Korruptionsprävention und Integri-
tätsförderung Kenntnis zu verschaffen
und ein entsprechendes Bewusstsein zu
bilden.“ 
Im Bundesamt zur Korruptionsprä-

vention und Korruptionsbekämpfung
(BAK) gibt es eine Reihe von Korrupti-
onspräventionsprojekten, darunter

Schulungen, ein Fortbildungslehrgang,
Vorträge in den Polizei-Grundausbil-
dungslehrgängen, das Integritätsbeauf-
tragten-Netzwerk und Projekte in Schu-
len.

Korruptionspräventionsbeamte. Für
die Antikorruptionsedukation wurde
Anfang 2012 im BAK eine Informati-
ons-, Schulungs- und Beratungsstruktur
implementiert. In einem ersten dreiwö-
chigen Lehrgang im Herbst 2011 wur-
den 23 Edukationsbeamtinnen und -be-
amte (heute: Korruptionspräventionsbe-
amtinnen und -beamte) ausgebildet. Ge-
änderte Rahmenbedingungen, wie die
neue Polizeigrundausbildung, die hohe
Anzahl von Aufnahmen für den Exeku-
tivdienst und die parallel dazu erfolgte
Aufstockung des Personals in Organisa-
tionseinheiten des BMI veranlasste das
BAK zu einem kontinuierlichen Ausbau

der Korruptionspräventionsbeamten auf
rund 40. Im Jahr 2016 schulten die Kor-
ruptionspräventionsbeamten in etwa
500 Unterrichtseinheiten rund 1.700 Be-
dienstete des BMI. 2016 wurden 2.800
öffentlich Bedienstete geschult.

Fortbildungslehrgänge. Seit 2008
werden zweimal jährlich BAK-Fortbil-
dungslehrgänge veranstaltet, in denen
vorrangig BMI-Bedienstete zu Anti-
Korruptionsexperten ausgebildet wer-
den. Etwa 400 Bedienstete absolvierten
bisher diesen Speziallehrgang. Sie er-
warben nach einem Auswahlverfahren
psychologische Hintergründe sowie
grundlegenden Funktionsweisen von
Korruption sowie vertiefte Kenntnisse
im Wirtschafts- und Korruptionsstraf-
recht. Die Mechanismen der Kooperati-
on des BAK mit der Staatsanwaltschaft
sowie praktische Ermittlungsfälle des
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Integritätsbeauftragten-Netzwerk: Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ersten IBN-Grundausbildungslehrgangs.

Werte im Vordergrund 
Im Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) wurde die Präventions-
komponente verstärkt. Es gibt eine Reihe von Präventionsprojekten, vor allem im Bildungsbereich.



operativen Dienstes des BAK und der
Disziplinarkommission sind ein weite-
rer Schwerpunkt des Fortbildungslehr-
gangs.

E-Learning. Mit der Installierung von
E-Learning-Modulen in Anti-Korrupti-
onsschulungen auf der interaktiven
Plattform des SIAK-Campus wird je-
dem BMI-Bediensteten der unmittelba-
re, strukturierte Zugang zu antikorrupti-
onsrelevanten Inhalten ermöglicht. Au-
ßerdem werden mit den E-Learning-
Elementen die Schulungsverantwortli-
chen des BAK (unmittelbare BAK-Be-
dienstete und KPBs) unterstützt. Das
trägt zum wirtschaftlichen und zweck-
mäßigen Einsatz der Ressourcen bei.
Ab Herbst 2016 wurden die E-Lear-
ning-Module „Korruptionsstrafrecht“
für die Polizeigrundausbildung, „Kor-
ruptionsprävention“ im Rahmen der Ini-
tiative „GEMEINSAM.SICHER in
Österreich“ und „Korruptionsstrafrecht“
für die Bediensteten des Bundesamtes
für Fremdenwesen und Asyl (BFA) den
jeweiligen Organisationeinheiten über
den SIAK-Campus zur Verfügung ge-
stellt. Seit Beginn der Freischaltung
nutzten etwa 3.000 Benutzer die Modu-
le, 2.600 von ihnen schlossen mit Zerti-
fikat ab. 

Integritätsbeauftragten-Netzwerk. Im
BAK werden im Rahmen des Integri-
tätsbeauftragten-Netzwerks öffentlich

Bedienstete zu Expertinnen und Exper-
ten für Fragen der Integritätsförderung
und Korruptionsprävention ausgebildet.
Angeboten werden den Integritätsbeauf-
tragten einwöchige Grundausbildungen,
regelmäßige Follow-up-Meetings und
eine netzwerkinterne Web-Plattform mit
weiterführenden Informationen über
Compliance, Korruption, Ethik, Integri-
tät und Organisationskultur. Die derzeit
67 Integritätsbeauftragten fungieren in
ihren Organisationseinheiten als Berater
und Ansprechpersonen bei Fragen zum
richtigen und vorbildlichen Verhalten,
wenn es darum geht, Korruption und
Amtsmissbrauch entgegenzutreten.

Anti-Korruptionsaktivitäten im Bil-
dungsbereich. Seit 2012 bietet das BAK
Anti-Korruptionstrainings im Bildungs-
bereich für Schülerinnen und Schüler
der Oberstufe an. Am ersten Anti-Kor-

ruptions-Event im Februar 2017 nah-
men 120 Schülerinnen und Schüler teil.
Bei den Trainings wird bewusst vom
traditionellen Setting des altershomoge-
nen Unterrichts in Klassenräumen abge-
wichen, die Klassen werden geöffnet
und die Räume der gesamten Schule ge-
nutzt. So informierten sich die Schüle-
rinnen und Schüler in Kleingruppen auf
acht Stationen über Korruptionspräven-
tion und Integritätsförderung. Die Sta-
tionen wurden mit größtmöglichem Pra-
xisbezug gestaltet, sodass die Schülerin-
nen und Schüler mitwirken konnten und
die Möglichkeit der Umlegung aller In-
halte auf ihren Alltag gegeben war. 
Ebenso besteht für Schülerinnen und

Schüler die Möglichkeit, ihre vorwis-
senschaftliche Arbeit über Korruptions-
prävention zu schreiben. 

Werte finden. Außerdem entwickel-
ten BAK-Mitarbeiter ein Gesellschafts-
spiel für Jugendliche und jung gebliebe-
ne Erwachsene mit dem Titel „Fit4com-
pliance – Finde deine WERTE“. Hier
stehen die kritische Auseinandersetzung
mit persönlichen Wertvorstellungen und
gesellschaftlichen Werten sowie die
Entwicklung eines Unrechtsbewusst-
seins und die Verstärkung von positiven
Wertvorstellungen, wie Integrität, im
Zentrum. Die Auseinandersetzung mit
Werten und die Erkenntnis, warum
wem welcher Wert besonders wichtig
ist, tragen zur Werteerziehung bei. 
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Anti-Korruptionsaktivitäten des BAK im
Bildungsbereich: Veranstaltung mit
Schülerinnen und Schüler einer Wiener
Handelsakademie.

Neue Standards
Das Ministerkomitee des Europara-

tes hat am 14. Juni 2017 in Straßburg
eine neue Empfehlung zu internationa-
len Standards für elektronisch unter-
stütztes Wählen (E-Voting) verabschie-
det. Die Mitgliedstaaten des Europara-
tes hatten 2015 einer Überarbeitung der
ersten Empfehlung zu E-Voting aus
2004 zugestimmt; die Novellierung war
durch die rasanten technologischen
Entwicklungen der letzten Jahre erfor-
derlich geworden. Zur Ausarbeitung
der neuen Dokumente wurde eine ei-
genständige, direkt dem Ministerkomi-
tee des Europarates verantwortliche
Gruppe von Wahlexperten (Comité ad
hoc d’experts sur vote électronique –
CAHVE) gebildet. 
Den Vorsitz in der Expertengruppe

führte Österreich, vertreten durch Mag.

Gregor Wenda, MBA,
stellvertretender Leiter
der Abteilung für Wahl-
angelegenheiten im
BMI. Den Vizevorsitz
hatte Schweden inne. 
Unter zusätzlicher

Beiziehung externer Ex-
pertise wurden von den
Staatendelegierten nach
knapp zwei Jahren drei
neue Dokumente zu E-
Voting beschlossen: Die

„Recommendation CM/Rec(2017)5“,
das Kerndokument mit internationalen
Standards, die erläuternden Bemerkun-
gen („Explanatory Memorandum“) und
„Guidelines“, ergänzende Anleitungen
zu den Standards des Kerndokuments.
Um zukünftig auf Neuerungen flexibler
reagieren zu können, wurde die „Re-
commendation“ gekürzt und auf mög-

lichst „zeitlose“ Grundgarantien, vor al-
lem juristischer Natur, konzentriert. Sie
kann in Zukunft wieder nur mit einem
offiziellen Mandat verändert werden.
Die „Guidelines“, die als „lebendes Do-
kument“ gelten, sind hingegen auch oh-
ne offizielles Mandat bearbeitbar. Ver-
schiedene Regelungen der alten Re-
commendation wurden überarbeitet, ge-
strichen oder in die Guidelines transfe-
riert. 
Die E-Voting-Dokumente zielen

nicht darauf ab, das elektronische Wäh-
len in den Europaratsstaaten zu bewer-
ben oder zu fördern. Vielmehr ist klar-
gestellt, dass eine Entscheidung über E-
Voting in jedem Land individuell ge-
troffen werden muss. Sollte aber E-Vo-
ting geplant oder eingeführt werden
(egal, ob via Internet oder mit Maschi-
nen im Wahllokal), dienen die neuen
Standards als einheitliche Richtschnur. 

E -VOT ING

Gregor Wen-
da (BMI):
Vorsitzender
der Exper-
tengruppe.


