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Bericht des Rechnungshofes 

über Wahrnehmungen . hinsichtl ich der 
Gebarung des Bundesministeriums tür Inneres 

mit Mitteln der Flüchtlingsbetreuung 

Vorbemerkungen 

Der RH hat im Jahre 1989 die Gebarung des Bundesm inisteriums fü r Inneres mit Mitteln für die Flücht
lingsbetreuung (Paragraph 1150 des Bundesfinanzgesetzes) überprüft. 

Nach Einlangen der Stellungnahme des BMI legt der RH nunmehr im Interesse einer zeitnahen Be
richterstattung an den Nationalrat im Sinne des Art 126 d Abs 1 zweiter Satz B-VG das Prüfungsergeb
nis vor. 

Auch in diesem Bericht werden in der Regel punkteweise Sachverhaltsfeststellungen (Kennzeichnung 
mit 1 an der zweiten Stelle der jeweil igen Absatzbezeichnung), die als Beanstandung und/oder Empfeh
lung gefaßte Beurteilung durch den RH (Kennzeichnung mit 2) , die Stellungnahme der überprüften Stelle 
(Kennzeichnung mit 3) und die allfäll ige Gegenäu ßerung des RH aneinandergereiht (Kennzeichnung mit 4). 
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Flüchtli ngsbetreuung 

Asylverfahren werden äußerst langwierig abgewickelt. Die Bundesbetreuung von Flüchtlingen erfolgte 
ohne Rechtsgrundlage. Wesentliche Mängel betrafen weiters die Organisation der Flüchtlingsbetreuung, 
die Personalverwaltung, den Personaleinsatz sowie die Kassen- und Wirtschaftsgebarung. 

Manche der festgestellten Mängel und Verstöße waren so schwerwiegend, daß der Verdacht auf das Vor
liegen strafrechtlich bedeutsamer Handlungen bzw Unterlassungen berechtigt schien. Bereits vor der Ge
barungsüberprüfung von der Kriminalabteilung des Landesgendarmeriekommando für NÖ begonnene und 
in der Folge gleichlaufend mit den Prüfungshandlungen des RH durchgeführte Erhebungen haben diesen 
Verdacht erhärtet und in einem Fall zur Verhängung der Untersuchungshaft über einen Bediensteten des 
Flüchtlingslagers Traiskirchen geführt. Die Erhebungen der Kriminalabteilung waren beim Abschluß der 
Gebarungsüberprüfung noch im Gang. 

Ausgaben für die Flüchtlingsbetreuung 

Jahr Zahlungen Verbindlichkeiten Anzahl der 
zu Jahresende Asylwerber 

in Mill S 

1978 87,4 0,1 3412 

1979 116,8 0,2 5627 

1980 172,9 21 ,7 9259 

1981 514,6 81 ,0 34557 

1982 1 434,4 0,2 6314 

1983 401,4 2,7 5898 

1984 330,7 0,0 7208 

1985 280,5 0,0 6724 

1986 314 ,8 25,8 8639 

1987 440,5 63,4 11 406 

1988 1 079,0 3,5 15790 

1. Mit der Flüchtlingsbetreuung war nur eine Abteilung des BMI betraut, der auch die Verwaltung der 
fünf Flüchtlingslager oblag. Die Flüchtlingsabteilung verfügte über einen Personalstand von 204 Mitarbei
tern, von denen 180 in den Lagern beschäftigt waren. 

Die Durchführung des Asylverfahrens in zweiter Instanz war als zusätzliche Aufgabe einer weiteren 
Abteilung der selben Sektion im BMI, und die Bearbeitung fremdenpolizeil icher Angelegenheiten, soweit 
Flüchtlinge davon betroffen waren, der entsprechenden Fachabteilung, die einer anderen Sektion ange
hörte, übertragen. 
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Asylverfahren 

2.1 Das Verfahren nach dem Asylgesetz , BGBI Nr 126/1968, gliedert sich in mehrere Abschnitte . 
Die AntragsteIlung erfolgt bei einer Bezirksverwaltungsbehörde bzw Bundespolizeibehörde, die Feststel
lung des maßgeblichen Sachverhalts im Verfahren erster Instanz bei der für den Aufenthaltsort zustän
digen Sicherheitsdirektion. Diese Behörden haben von der beabsichtigten Entscheidung das BMI und den 
Hochkommissär der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, Amt des Vertreters in Österreich , dem die Mög
lichkeit einer Äußerung innerhalb von zwei Monaten eingeräumt ist, in Kenntnis zu setzen. Sofern das BMI 
innerhalb von zwei Monaten keine anderslautende Weisung erteilt, wird der Bescheid im Sinn der vorge
sehen gewesenen Erledigung erlassen . 

Der Bescheid wird dem Asylwerber über die für seinen Aufenthaltsort zuständige Bezirksverwaltungs
behörde (Bundespolizeibehörde), in der Steiermark durch Kriminalbeamte der Sicherheitsdirektion, zuge
stellt. 

Im Berufungsverfahren beim BMI trat während der Gebarungsüberprüfung insofern eine Änderung ein, 
als ausschließlich fü r diese Aufgaben eine eigene Abteilung eingerichtet wurde, was mit einer Personal
aufstockung verbunden war. 

Für das Asylverfahren sind die Bestimmungen des AVG 1950 anzuwenden, soweit das Asylgesetz 
nichts anderes bestimmt. Somit sind die Behörden verpflichtet, über Anträge von Parteien und Berufungen 
ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber sechs Monate nach deren Einlangen (Stellung des Asylan
trages) den Bescheid zu erlassen (§ 73 AVG 1950). 

Außerdem haben sich die Behörden im Ermittlungsverfahren von Rücksichten auf möglichste Zweck
mäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparn is leiten zu lassen (§ 39 AVG 1950). 

2.2 Wie der RH feststellte, traten bei einer Vielzahl der Verfahren erhebliche Verzögerungen in den 
Arbeitsabläufen bzw bei den Erledigungen auf. Diese ergaben sich aus der oft ungebührlich langen Dauer, 
bis die Aktenunterlagen nach AntragsteIlung zur zuständigen Sicherheitsdirektion gelangten (bspw in 
einem Fall drei Wochen), aus der dem Hochkommissär eingeräumten Frist von zwei Monaten, aus der 
gleich befristeten Befassung des BMI und schließlich aus der Arbeitsweise des BMI. Weiters wurden 
Asylwerber nicht entsprechend dem jeweiligen Verfahrensstand untergebracht, was bspw in einem Fall 
eine Verzögerung von acht Monaten bewirkte. 

Im Kanzleibereich des BMI wurden 4550 unprotokollierte Einlaufstücke (Stichtag 3. Mai 1989) so
wie rd 8 000 unerledigte , teils unbefristet im Keller abgelegte Berufungsakten aus den Jahren 1984 bis 
1988 festgestellt. 

Dieser mit der Rechtslage nicht zu vereinbarende Zustand war nicht auf unvorhersehbare Ereignisse 
zurückzuführen , sondern war das Ergebnis einer jahrelangen Entwicklung. Hieraus ergaben sich erheb
liche finanzielle Auswirkungen, weil eine Entlassung aus der Bundesbetreuung bzw sinnvolle Eingliede
rungsmaßnahmen den rechtskräftigen Abschluß des Verfahrens vorausgesetzt hätten. Nicht zuletzt ver
diente aber auch die menschliche Seite der davon betroffenen Asylwerber Beachtung. 

Der RH empfahl , die organisatorischen , personellen und bürotechnischen Voraussetzungen für eine 
Verfahrensabwicklung im Rahmen der vom Gesetzgeber bestimmten Fristen zu schaffen. 

2.3 Das BMI hat eine entsprechende Änderung der Geschäftseinteilung verfügt sowie weitere Maß
nahmen organisatorischer und personeller Natur getroffen, die erwarten lassen, es werde schrittweise ein 
den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen entsprechendes, vom Gedanken der Raschheit, Zweck
mäßigkeit, Einfachheit und Sparsamkeit getragenes Asylverfahren in allen Abschnitten einschließlich des 
Abbaues der Rückstände erreicht werden. 
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3.1 Im § 6 Abs 1 des Asylgesetzes ist auch die Möglichkeit der Einweisung und Unterbringung von 
Asylwerbern in der Überprüfungsstation des Flüchtlingslagers Traiskirchen mit entsprechender Freiheits
beschränkung bis zum Abschluß des Feststellungsverfahrens, längstens jedoch zwei Monate, vorgese
hen. 

Um eine menschenwürdige Unterbringung zu gewährleisten, war das Fassungsvermögen mit 
250 Personen begrenzt worden . In der Praxis war daher nicht die bescheidmäßige Verfügung der zustän
digen Behörde für die mit einer Freiheitsbeschränkung verbundene Aufnahme in die Überprüfungsstation 
ausschlaggebend, sondern vielmehr der Umstand, ob noch freie Plätze vorhanden waren. 

Ungeachtet der gesetzlich verfügten Freiheitsbeschränkung konnten eingewiesene Personen die 
Überprüfungsstation unbemerkt verlassen und wieder in sie zurückkehren. 

Weiters war durch eine räumliche Trennung von der Aufnahmestelle ein erhöhter Personalbedarf und 
eine Erschwernis in den Arbeitsabläufen bewirkt worden. 

3.2 Der RH äußerte insb aus rechtlicher Sicht gegen eine Gesetzesvollziehung in dieser Form Be
denken. Er empfahl , die Verpflichtung zum Aufenthalt in der Überprüfungsstation nur auf besondere, nach 
einheitlichen Gesichtspunkten zu bestimmende Fälle zu beschränken und die Überprüfungsstation in 
einer wesentlich eingeschränkteren, dem Gesetzesauftrag, aber auch dem Gebot einer zweckmäßigen 
Verwaltungsführung entsprechenden Form zu führen . 

3.3 Mit Erlaß vom 13. März 1990 hat das BMI die Schließung der Überprüfungsstation im Flücht
li ngslager Traiskirchen verfügt. 

4.1 Ab Mai 1988 wurde für Asylwerber aus bestimmten Staaten, die keine Verfolgung im Sinn der 
Genfer Konvention oder der Menschenrechtskonvention behaupteten, ein beschleunigtes Feststellungs
verfahren eingeführt, das eine Verkürzung des Asylverfahrens erster und zweiter Instanz auf rd drei 
Monate vorsah und im wesentlichen auch eingehalten werden konnte. Die fast ausschließlich auf diese 
Zielvorgabe ausgerichtete Personalzusammenfassung und Ausnützung aller verfügbaren Bürotechnik 
bewirkte jedoch eine über den bisherigen Rahmen hinausgehende weitere Verzögerung bei allen anderen 
Berufu ngsverfah ren. 

4.2 Der RH bemängelte das Fehlen gleichzeitiger personeller Maßnahmen und empfahl , das be
schleunigte Feststellungsverfahren unter Bedachtnahme auf geänderte pol itische Verhältnisse auch auf 
Asylwerber weiterer Staaten auszudehnen. 

4.3 Das BMI hat ein Vorgehen im Sinne der Empfehlung des RH zugesagt und vorerst das beschleu
nigte Verfahren auf Asylwerber aus der es FR und Rumänien ausgedehnt. 

5.1 Dolmetschergebühren sind als Barauslagen von der Partei im Asylverfahren, somit vom Asylwer
ber zu tragen und in den Spruch des Bescheides über die Feststellung der Flüchtlingseigenschaft aufzu
nehmen. 

5.2 Der RH stellte eine sehr unterschiedl iche Praxis bei der Vorschreibung und Einhebung dieser 
Kosten fest. Er empfahl , für eine einheitliche und der Gesetzeslage entsprechende Vorgangsweise zu 
sorgen. 

5.3 Das BMI erklärte sich um eine ehestmögliche gesetzliche KlarsteIlung bemüht und stellte bis 
dahin eine einheitliche Vorgangsweise in Aussicht. 

Bundesbetreuung 

6. 1 Das B-VG kennt keinen eigenen Kompetenztatbestand "Flüchtli ngswesen". Die zur Regelung 
einzelner Teil bereiche beschlossenen Bundesgesetze leiten ihre verfassungsgesetzliche Grundlage aus 
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dem Art 10 Abs 1 Z 3 und Z 7 B-VG ab. Nach der Rechtsprechung des VfGH (VfSlg 5534) kommt die 
Regelung der Rechtsstellung von Ausländern nicht ausschließlich dem Bund aufgrund seiner Zuständig
keit für das Zivilrechtswesen (Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG) zu, so daß Fürsorgemaßnahmen für Flüchtlinge 
jener Gebietskörperschaft obliegen , in deren Zuständigkeit sie fallen. 

Nach Ansicht des Verfassungsdienstes des BKA könnten Maßnahmen des Bundes nach der Entlas
sung aus der Überprüfungsstation nicht mehr auf Art 10 Abs 1 Z 7 B-VG gestützt werden. Staatliche 
Maßnahmen zur Deckung notwendiger Bedürfnisse von Flüchtl ingen seien in der allgemeinen Zustän
digkeit für das Fürsorgewesen begründet (Art 12 oder 15 B-VG) und fielen in die Vollziehung der Länder, 
weshalb der Aufwand von den Ländern zu tragen wäre (§ 2 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948). 
Fürsorgeleistungen des Bundes seien jedoch gem Art 17 B-VG (Privatwirtschaftsverwaltung) mögl ich. 

6.2 Der RH hatte bereits 1961 , gestützt auf das Erkenntnis des VwGH vom 17. November 1958, 
ZI 2365-3/56, wonach der Zweck der Zusammenfassung und Unterstützung von Flüchtlingen in Lagern ein 
fürsorglicher sei , dem BMI empfohlen dafür Sorge zu tragen , daß diese Kosten von den Fürsorgever
bänden der Länder übernommen würden . Dies scheiterte allerdings am Widerstand der Länder. 

Der Bund hat somit in der Vergangenheit für die Flüchtlingsbetreuung laufend, ohne dazu verpflichtet 
zu sein, beträchtliche Mittel aufgewendet, die auch erheblich über jenen Beträgen lagen, die sich aus den 
fürsorgerechtlichen Verpfl ichtungen der Länder ergeben hätten. So hat der Bund 1988 für die Betreuung 
der in gewerblichen Beherbergungsbetrieben untergebrachten Flüchtl inge (Unterkunft, Verpflegung und 
Taschengeld ohne Nebenkosten) rd 800 Mill S ausgegeben , während nach den Ansätzen des NÖ So
zialhilfegesetzes dafür Ausgaben von rd 480 Mill S angefallen wären. 

Die bestehenden Sozialhilfegesetze der Bundesländer berücksichtigen ausdrücklich den Anspruch 
auf Unterstützung hilfsbedürftiger Fremder bzw von Konventionsflüchtl ingen, wenn nicht von dritter Seite 
eine solche gewährt wird. 

In einzelnen Fällen sind Flüchtlinge, obwohl sie bereits einer Beschäftigung nachgingen, weiterhin in 
Bundesbetreuung verblieben und haben sogar Taschengeld bezogen. 

Der RH empfahl neuerlich, in Verhandlungen mit den Bundesländern eine verfassungskonforme 
Lösung , die gesetzlich begründete Bundeszuschüsse nicht auszuschließen braucht, anzustreben. 

6.3 Durch das am 27. Juli 1990 in Kraft getretene Bundesgesetz über die Bundesbetreuung, 
BGBI Nr 452/90, wurde die Rechtsgrundlage für eine Bundesbetreuung von Asylwerbern geschaffen. 
Das Leistungsausmaß in der Bundesbetreuung wird durch eine in Ausarbeitung befindliche Verordnung 
des Bundesministers für Inneres im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen festgelegt wer
den. 

7.1 Als Voraussetzung für den Bezug eines monatlichen Taschengeldes wurde in Richtlinien aus dem 
Jahr 1973 die Bedürftigkeit genannt, ohne daß der Begriff bisher ausreichend näher bestimmt worden 
wäre. Ebenso fehlte eine handhabbare Form der Kontrolle für den Bezug bzw die Einstellung des Taschen
geldes. Dementsprechend unterschiedlich war die Praxis in den einzelnen Lagerbereichen. Bspw wurde im 
Flüchtlingslager Traiskirchen an die im Lager betreuten Flüchtlinge im Gegensatz zu anderen Lagern kein 
Taschengeld ausbezahlt. Eigentümer von Kfz waren grundsätzlich vom Bezug eines Taschengeldes 
ausgeschlossen. Dafür erhielten vollversorgte Pflegefälle, die außerdem über beträchtliche Sparguthaben 
verfügten, ein von den üblichen Taschengeldsätzen abweichendes höheres Taschengeld, ohne daß dies 
erklärt werden konnte. 

Stichprobenartige Überprüfungen von Auszahlungslisten ergaben Unzulänglichkeiten wie 

unleserliche Unterschriften, 
gleichlautende Unterschriften verschiedener Taschengeldempfänger, 
Unterschriften des Unterkunftgebers namens des beteilten Flüchtlings, 
Betragseintragungen ohne Unterschrift, 
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Ausbesserungen und Streichungen ohne Angabe von Gründen, 
keine ordnungsgemäß gekennzeichnete Rückverrechnung nicht ausbezahlter Beträge. 

7.2 Der RH erblickte in der Vorgangsweise bei der Taschengeldauszahlung Anhaltspunkte für das 
Vorliegen von Dienstpflichtverletzungen. 

Er empfahl , die Feststellung der Bedürftigkeit und die Auszahlung des Taschengeldes im Wege der 
Gemeinden zu regeln , wodurch auch eine taugliche Kontrolle erzielt werden könnte. Bezüglich der im Be
reich der Auszahlung festgestellten Unzukömmlichkeiten empfahl er, disziplinarrechtliche Maßnahmen 
(§ 109 BOG) gegen die dafür verantwortlichen Bediensteten einzuleiten. 

7.3 Das BMI hat die Behebung der vom RH im Zusammenhang mit der Taschengeldauszahlung 
aufgezeigten Unzukömmlichkeiten zugesichert. Verhandlungen mit den Gemeinden bzw der Postspar
kasse haben bereits stattgefunden. 

8.1 Für die medizinische Betreuung der Flüchtlinge galt der Grundsatz der freien Arztwahl bei Ver
wendung von Krankenscheinen des BMI. Die Verrechnung der Krankenscheine bzw verordneter Medika
mente erfolgte nachträglich im Wege der Landesärztekammern bzw der pharmazeutischen Gehaltskasse. 
Eine Prüfung der Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit der Behandlung bzw Medikamentenverschreibung 
fand nicht statt. 

8.2 Der RH erachtete eine Überprüfung erbrachter oder beabsichtigter medizinischer Leistungen für 
notwendig , wie sie auch das für Inländer geltende Krankenversicherungssystem vorsieht. Er empfahl 
daher, mit dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger wegen der Eingliederung der in Bundes
betreuung stehenden Flüchtlinge als Versicherte in die Gebietskrankenkassen zu verhandeln, wobei das 
BMI die Beiträge zu leisten und für die An- und Abmeldung zu sorgen hätte. 

8.3 Das BMI hat mit dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger Verhandlungen aufgenommen. 
Falls diese Verhandlungen zu keinem Ergebnis führen sollten, sei daran gedacht, ein Kontrollsystem unter 
Einschaltung eines Arztes aufzubauen. 

9.1 In der früheren Krankenanstalt für chronisch Kranke Thalham, die in der Folge nur mehr als 
Flüchtlingslager geführt wurde, befanden sich bei einer Höchstbelagsmöglichkeit für 300 Flüchtlinge 
34 Personen in Pflege, von denen rd ein Drittel einer ständigen Betreuung bedurfte. 

9.2 Der RH erachtete den Betrieb einer eigenen Pflegeabteilung mit dem gleichen Aufwand (ein Arzt 
und fünf Krankenschwestern), mit dem in der Krankenstation des Flüchtlingslagers Traiskirchen das 
Auslangen gefunden wurde, als nicht vertretbar. Hinzu kam, daß es sich dabei um sogenannte Konven
tionsflüchtlinge handelte, die der Fürsorge des zuständigen Landes unterworfen wären. 

Der RH empfahl, die Pflegeabteilung aufzulassen und in Verhandlungen mit dem Bundesland OÖ die 
Übernahme des Personals anzustreben. 

9.3 Laut Stellungnahme des BMI käme eine Unterbringung von Pflegefällen in Anstalten teurer als die 
Betreuung im Rahmen des Flüchtlingslagers Thalham. 

9.4 Ohne vorerst auf die Berechnung, in der unter anderem die Kosten des Arztes nicht enthalten 
waren, einzugehen, hat der RH dem entgegengehalten, daß es sich bei den Pflegefällen ausschließlich um 
Konventionsflüchtlinge handle, für deren Bundesbetreuung auch das seit 27. Juli 1990 geltende Gesetz 
keine Grundlage biete. Der RH verblieb daher bei seiner Empfehlung. 

10.1 Aufgrund einer parlamentarischen Anfrage hat der Bundesminister für Inneres in der 
80. Sitzung des Nationalrates am 10. November 1988 die Beträge, die für die medizinische Versorgung 
im Rahmen der Bundesbetreuung für das Jahr 1988 aufgewendet wurden, mit rd 30 Mill S beziffert. Die
ser Betrag lag um rd 5 Mill S höher als der Budgetansatz für das ganze Jahr 1988 (25,2 Mill S) , ent-
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sprach aber nicht den tatsächlichen Aufwendungen, welche bis Ende Oktober 1988 bereits 33,4 Mill S 
erreicht hatten. 

Insgesamt wurden im Jahr 1988 für die medizinische Betreuung von Flüchtlingen rd 81 Mill S aufge
wendet. 

10.2 Der RH bemängelte die unrichtige Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage. 

10.3 Das BMI bestätigte, daß sich die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage auf die Budget
ansätze des Jahres 1988 bezog . Aus nicht mehr feststellbaren Gründen habe der damalige Bundes
minister in seiner mündlichen Beantwortung auf diesen Umstand nicht hingewiesen. Es sei jedenfalls keine 
absichtliche mangelhafte Information des Parlamentes vorgelegen . 

Eingliederung 

11.1 Der verstärkte Zustrom von Flüchtlingen in den letztvergangenen Jahren und die ständig 
abnehmende Aufnahmebereitschaft der herkömmlichen Einwanderungsländer erhöhte die Bedeutung der 
Eingliederung dieser Personen in Österreich . 

11.2 Der RH hat wohl Ansätze einer Zusammenarbeit mit der Arbeitsmarktverwaltung und auf dem 
Gebiet der sprachlichen Ausbildung wahrgenommen. In Ermangelung eines Zusammenwirkens mit dem in 
erster Linie dafür zuständigen BMAS, den Gebietskörperschaften und sonstigen davon berührten Ein
richtungen waren diese Maßnahmen jedoch organisatorisch und verwaltungsmäßig als wenig wirksam zu 
beurteilen, zumal sie auch mehr oder weniger auf vereinzelte Initiativen von Bediensteten in der untersten 
Verwaltungsebene beschränkt waren. Dementsprechend wurden auch die aufgewendeten finanziellen 
Mittel nicht immer zielführend verwendet. 

Nach Ansicht des RH hat das BMI die zunehmende Bedeutung aller mit der Eingliederung von Flücht
lingen zusammenhängenden Fragen und Probleme nicht erkannt, so daß gezielte sowie zweckmäßige 
Maßnahmen bisher unterblieben sind. Wesentlich für eine Lösung der Flüchtlingsfrage wäre eine genaue 
Zielvorgabe der Bundesregierung , die klare Aussagen enthalten sollte, ob und inwieweit Österreich willens 
und in der Lage ist, auch Menschen, die aus überwiegend wirtschaftlichen Gründen ihre Heimatländer ver
lassen haben, aufzunehmen und einzugliedern. 

Der RH empfahl, um eine entsprechende politische Willensbildung und - darauf abgestellt - auch mit 
den Bundesländern abgestimmte Eingliederungsmaßnahmen bemüht zu sein . 

11.3 Wie das BM I berichtete, sei zwischenzeitl ich eine eigene Abteilung für Integration und Wande
rungswesen geschaffen worden. Mit dem Bundesminister für Arbeit und Soziales sei am 9. April 1990 ein 
Übereinkommen über die "Integration von anerkannten Flüchtlingen und Asylwerbern in den Arbeitsmarkt" 
abgeschlossen worden. Schließlich seien Expertengruppen unter Beteiligung der Länder, Gemeinden und 
Sozialpartner eingesetzt worden, um Entscheidungsgrundlagen für die Integration "im breitesten Kontext" 
zu erarbeiten. 

12.1 Zur wohnraummäßigen Eingliederung von ursprünglich in Kasernen und Lagern untergebrachten 
Flüchtlingen wurden in den Jahren 1955 bis 1963 Mittel aus internationalen Quellen bzw aus dem Budget 
in Form von Darlehen an einzelne Bauträger vergeben , die im Zusammenwirken zwischen dem BMF, BMI 
und der Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für Bundesbedienstete GesmbH (BUWOG) verwaltet wur
den. Für alle diese Wohnungen hatte das BMI bis zur vollständigen Rückzahlung des Darlehens das Ein
weisungsrecht und führte ursprünglich auch entsprechende Aufschreibungen . Da jedoch aktenmäßige 
Unterlagen zu einem beträchtlichen Teil bereits vor Jahren vernichtet worden sind, obwohl sie damals 
noch aufrechte Verträge betroffen haben, konnte die zuständige Fachabteilung des BMI ihrer Auskunfts
pflicht gegenüber dem RH nicht nachkommen. Erst nach Einbindung von Vertretern der BUWOG konnte 
mit großem Zeit- und Arbeitsaufwand die erforderliche Übersicht, allerdings nur bezüglich der bereits aus
gelaufenen Darlehen, gewonnen werden. Aufgrund dieser Mißstände in der Fachabteilung sind jedenfalls in 

3 
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den Bundesrechnungsabschlüssen durch mehrere Jahre unrichtige Angaben über die Höhe des Bundes
vermögens ausgewiesen worden . 

Dadurch , daß ein beträchtlicher Tei l der maßgeblichen Unterlagen bereits vernichtet war, die vorhan
denen Akten nach der Übersiedlung der zuständigen Kanzleistelle nicht mehr in einem systematischen 
Zusammenhang aufbewahrt wurden und die vorhandenen Wohnungskarteien und sonstigen Hilfsauf
schreibungen sehr lückenhaft waren, war es der Fachabteilung des BMI auch nicht möglich , darüber Aus
kunft zu geben, für wieviele mit Förderungsmitteln des Bundes errichtete Wohnungen noch ein Einwei
sungsrecht des BM I bestand . Ursprünglich soll es sich um rd 3400 Wohneinheiten gehandelt haben. 

12.2 Der RH bemängelte das Verhalten der für diese Entwicklung verantwortlichen Bediensteten im 
Hinblick auf die davon betroffenen Vermögenswerte und -rechte des Bundes, deren Umfang und Bewer
tung kaum mehr feststellbar sind. Außerdem wurde der Bund in seinem Einweisungsrecht mit allen nach
teiligen Folgen für seine Eingliederungsbemüh ungen erheblich beeinträchtigt und auch in seinen finan
ziellen Ansprüchen geschmälert. Der RH erblickte in diesem Verhalten schwere Dienstpflichtverletzungen, 
die sich bis in die Gegenwart fortsetzten, weil von keinem der dafür verantwortlichen Bediensteten bisher, 
über Ansätze hinausgehend, der Versuch unternommen worden ist, eine Bereinigung dieses Gebarungs
bereiches nach Maßgabe der noch bestehenden Möglichkeiten herbeizuführen. 

Der RH empfahl folgende Maßnahmen: 

eine disziplinarrechtliche Veranlassung, 
im Zusammenwirken mit dem BMF und der BUWOG eine Bestandsaufnahme aller im Rahmen dieser 
Verwaltungen geförderten Wohnungen durchzuführen, 
die Veranlassung einer geordneten Aktenablage durch die zuständige Kanzlei , 
die Durchführung einer Rekonstruktion der Wohnungs- und Mieterkarteien für die gesamte Laufzeit 
der bestehenden Verträge und 
die Geltendmachung aller aus allfälligen Vertragsverletzungen entstandenen vermögensrechtlichen 
Ansprüche gegenüber den betroffenen Vertragspartnern. 

12.3 Laut Mitteilung des BMI werde den Empfehlungen des RH wie folgt Rechnung getragen werden : 

Mit der BUWOG wird eine Bestandsaufnahme aller geförderten Objekte durchgeführt werden, wobei 
allerdings jene Wohnungseinheiten , bei denen auf das Einweisungsrecht seit dem Jahre 1955 ver
zichtet wurde und über die auch keine sonstigen Geschäftsstücke mehr vorliegen, nicht mehr erfaßt 
werden können . 

Mit der Einführung des Asylwerber-Informationssystems und mit der bis spätestens Jahresende ab
geschlossenen Bestandsaufnahme werden die Voraussetzungen zur automationsunterstützten Er
fassung aller Wohnungsdaten gegeben sein. 

Die Aktualisierung der Wohnungskartei fü r die restliche Laufzeit der bestehenden Verträge ist in Be
arbeitung . 

Als Folge der oben angeführten Maßnahmen wird die Geltendmachung aller aus Vertragsverletzun
gen sich ergebenden vermögensrechtlichen Ansprüche erfolgen. 

Organisation 

13.1 Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung erfolgte die Unterbringung von Flüchtl ingen in fünf Lagern 
und in Beherbergungsbetrieben. Die Aufnahmefähigkeit der Lager bel ief sich auf rd 50, 200, 200, 300 und 
2000 Personen. Im Bedarfsfall bestand noch, insb im größten Lager Traiskirchen, die Mögl ichkeit einer 
begrenzten Erhöhung dieser Zahlen. 

Mit Stichtag 6. März 1989 waren von insgesamt 14 773 Flüchtl ingen 12 080 in 365 Beherber
gungsbetrieben untergebracht. Das entsprach einem Lagerbelag von 2693 (81,7 vH zu 18,5 vH) Flücht
lingen. 
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13.2 Wie der RH aufgrund von Berechnungen ermittelte, war der finanzielle Unterschied zwischen den 
beiden Unterbringungsformen nur äußerst gering. Aus Gründen einer einfacheren und wirkungsvolleren 
Verwaltung empfahl er dennoch ein Abgehen von dieser Mischform und damit auch die Auflösung der vier 
kleineren Lager. Dem Flüchtlingslager Traiskirchen sollte nur mehr die Aufgabe einer zentralen Aufnahme
und Durchgangsstelle mit einem darauf abgestellten geringen Belag zukommen. Durch die so ermöglichte 
zentrale Verwaltung aller Flüchtlinge könnten viele Zwei- und Mehrgleisigkeiten in den Verwaltungsabläu
fen vermieden und ein wirkungsvollerer Personaleinsatz erzielt werden. 

In diesem Zusammenhang erachtete der RH auch eine stärkere Anwesenheit der Fachabteilung zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben in dieser künftigen zentralen Dienststelle als notwendig und empfahl die 
Einrichtung einer AußensteIle im Flüchtl ingslager Traiskirchen. 

13.3 Der Empfehlung des RH folgend, beabsichtigt das BMI das Flüchtlingslager Traiskirchen zu 
einer zentralen Aufnahme- und Durchgangsstation auszugestalten, von der aus auch die Unterbringung 
und Betreuung der Asylwerber in privaten Unterkünften zentral verwaltet und kontrolliert werden soll. Die 
Schaffung einer Außensteile der Abt 111/14 (Flüchtlingsbetreuung) wird allenfalls in Erwägung gezogen. 
Weiters ist beabsichtigt, die Flüchtlingslager Reichenau und Vorderbrühl in absehbarer Zeit aufzulassen 
und die Bediensteten im Rahmen des Flüchtlingslagers Traiskirchen zu verwenden . Die Schließung der 
Flüchtlingslager Kreuzen und Thalham wird noch untersucht. 

14.1 Die gesamte im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung entfaltete Verwaltungstätigkeit erfolgte in 
Formen, die den Schluß zuließen, sie seien in erster Linie das Ergebnis einer sich im Lauf der Zeit wohl den 
jeweiligen Erfordernissen, nicht aber den Grundsätzen der Gesetz- und Ordnungsmäßigkeit angepaßten 
Entwicklung. 

Die mit Flüchtlingsfragen, wenngleich im unterschiedlichen Ausmaß befaßten drei Abteilungen des 
BMI gehörten zwei Sektionen an . Für die eigentliche Flüchtlingsbetreuung und die laufend von der Art und 
dem Umfang zunehmenden Aufgaben war eine Abteilung eingerichtet, der auch noch die fünf Flüchtlings
lager unterstanden. 

Die dem Flüchtlingslager Traiskirchen zukommende zentrale Bedeutung ergab sich aus der Ausga
bengebarung im Jahr 1988 von rd 608 Mill S gegenüber der der Fachabteilung von rd 11 Mill S. 

Für einen großen Teil der Betreuungsbereiche, zB in den Lagerküchen , fehlten einheitlich anwendba
re, nach den Gesichtspunkten der Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit entwickelte Richtlinien. Eine klaglose 
Aufgabenerfüllung war das Gebot und ersetzte in vielen Belangen Richtlinien und klare Regelungen. Eine 
noch immer geltende Dienstanweisung über die Organisation und Verwaltung der besonderen Einrichtun
gen des BMI aus dem Jahr 1973 bildete nach wie vor die Grundlage für die Verwaltung und die wirtschaft
liche Gebarung der Flüchtlingslager, obwohl sie in vielen Belangen nicht mehr zeitgemäß war und mit ge
änderten Rechtsvorschriften , was die Wirtschaftsgebarung anbelangte, nicht mehr im Einklang stand . 
Kontrollmechanismen fehlten bzw wurden im Rahmen der Fach- und Dienstaufsicht nicht im ausreichenden 
Ausmaß wahrgenommen. Verselbständigungsbestrebungen insb des Flüchtlingslagers Traiskirchen ge
genüber der Fachabteilung, aber auch der Fachabteilung gegenüber der Sektionsleitung waren deutlich 
erkennbar. Die von der AufgabensteIlung her gebotene Zusammenarbe it mit dem Flüchtlingsfonds der 
Vereinten Nationen, Wien, erfolgte in einer jede klare Trennung entbehrenden Form, was aber im Hinblick 
auf die damit verbundenen finanziellen und personellen Auswirkungen , aber auch aus rechtlichen Gründen 
unbedingt geboten wäre. 

14.2 Der RH empfahl, allenfalls unter Einbeziehung der Innenrevision, eine Erhebung des Ist-Zustan
des und als weiteren Schritt für diesen Teilbereich der Verwaltung und Wirtschaftsgebarung die Aus
arbeitung einer mit der Rechts- und Vorschriften lage übereinstimmenden Organisationsform samt den 
erforderl ichen Kontrollmechanismen, wodurch für die im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung beschäftigten 
Bediensteten die zur Erfüllung ihrer schwierigen Aufgaben erforderl ichen Voraussetzungen geschaffen 
würden . 
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14.3 Laut Stellungnahme des BMI sei durch die Schaffung neuer Abteilungen mit entsprechender 
Arbeitsaufteilung und die Zusammenfassung aller mit Flüchtlingsangelegenheiten betrauten Organisa
tionseinheiten im Rahmen einer Sektion bereits eine Vereinfachung und Beschleunigung der Verwaltungs
arbeiten bewirkt worden. 

Die darüber hinausgehende Kritik des RH wurde vom BMI anerkannt. 

Die zur Behebung erforderlichen organisatorischen Maßnahmen sollen jedoch im Hinblick auf die 
"Komplexität" der angesprochenen Themenkreise einem umfassenden Organisationskonzept vorbehalten 
werden. 

15.1 Die Verwaltungsarbeiten erfolgten mit wenigen Ausnahmen ohne ADV-Unterstützung. Gerade 
die Erfassung von Daten über rd 102 000 Flüchtlinge (1980 bis 1988) hätte sich für eine ADV-Unter
stützung angeboten . Die größte Ansammlung von Karteien befand sich im Flüchtlingslager Traiskirchen, 
bei dem alle in Bundesbetreuung befindlichen Flüchtlinge nach mehrfachen Gesichtspunkten in ge
trennten Karteien erfaßt waren. Durch das "Eigenleben" verschiedener Karteien und das weitgehende 
Fehlen von Informationsflüssen war die Datenübereinstimmung nicht mehr gegeben. Für die übrigen 
Flüchtlingslager mußten weitere Bereichskarteien geführt werden. Der Datenfluß war dadurch verlang
samt, erfolgte in sehr aufwendiger Form, und die Daten entbehrten oft der gebotenen Zeitnähe oder stan
den für manchen Bedarf überhaupt nicht zur Verfügung . 

15.2 Der RH bemängelte, daß erst während der Zeit der Gebarungsüberprüfung im Auftrag des BMI 
ein Arbeitskreis gebildet wurde, der sich im Zuge einer Umorganisation des Flüchtlings- und Fremden
wesens mit der Notwendigkeit aufeinander abgestimmter ADV-Unterstützung befaßte. Er empfahl die um
gehende Verwirklichung eines geplanten Asylwerber-Informationssystems. 

15.3 Das Projekt der Anwendung "Asylwerber-Informationssystem" ist nach Mitteilung des BMI so
weit gediehen, daß voraussichtlich am 1. Oktober 1990 der Betrieb dieser Applikation in der' ersten Auf
baustufe aufgenommen werden kann. 

Personalangelegenheiten 

16.1 .1 Wegen der engen Verflechtung zwischen den bei der Flüchtlingsbetreuung in einzelnen Teil
bereichen zu bewältigenden Aufgaben und des damit verbundenen Personaleinsatzes hat der RH , abge
sehen von im einzelnen behandelten Prüfungsfeststellungen, auch eine zusammenfassende Beurteilung 
der Personalgebarung vorgenommen. 

Die Schwerpunkte hiefür waren 

Personalbedarf 
Personalaufwand 
Personaleinsatz 
Personalführung 
Personalauswahl 
Personalausbildung und 
Personalbewegung. 

Es waren keine wie immer gearteten Unterlagen bzw sonstigen Entscheidungshilfen vorhanden , aus 
denen sich sach- und wirklichkeitsbezogene Anhaltspunkte für den eine volle Arbeitsauslastung im Sinne 
des § 36 Abs 2 BOG zu gewährleistenden Personalbedarf im Sinn von einzurichtenden Arbeitsplätzen 
- gegliedert nach Eignungserfordernissen - ergeben hätten bzw aus irgendwelchen Anhaltspunkten ab
zuleiten gewesen wären. 

Dies führte dazu, daß ein wiederholter, durch Jahre andauernder immer dringlicher werdender Per
sonalbedarf bei der Bearbeitung von Berufungen im Asylverfahren trotz wiederholter schriftlicher Hinweise 
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der zuständigen Abteilungs- bzw Gruppenleitung von den hiefür zuständigen und verantwortlichen Orga
nen in allen Entscheidungsebenen zumindest bis zur Mitte des Jahres 1987 unbeachtet geblieben ist. 

Mit Stichtag 3. Mai 1989 wurden in der zuständigen Kanzlei des BMI 4500 nichtprotokollierte Ein
laufstücke gezählt und die genau nicht erfaßbare Zahl der unerledigten Berufungen mit rd 8 000 ermittelt. 

Auf diese Entwicklung hat der RH bereits anläßlich einer Gebarungsüberprüfung bei der Sicherheits
direktion für das Bundesland NÖ aufmerksam gemacht (TB 1986 Abs 19). 

16.1.2 Innerhalb der Fachabteilung gab es keine Unterlagen über eine Arbeitsaufteilung mit klar ab
gegrenzten Sachbereichen, abgesehen von einer Grobabgrenzung und der täglichen Aktenzutei lung 
durch den Abteilungsleiter. Tatsächlich war eine unverhältnismäßig unterscniedliche Arbeitsaufteilung und 
Arbeitsbelastung erkennbar. 

Für die Beurteilung der Personaleignung stellen die Fragen der Personalausbildung und -auswahl Vor
fragen dar, denen aber gerade im Hinblick auf die Verwendung im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung große 
Bedeutung zukommt, weil das Anforderungsprofil dafür von dem abweicht, das für die übliche Verwal
tungstätigkeit einer Zentralstelle ausreichend sein mag. Besonders trifft dies für jene Gruppe von Bedien
steten zu, zu deren überwiegenden Aufgaben die Gebarung mit Geld- und Sachmitteln im engeren Sinn 
gehörte. 

Bei allen diesen Bediensteten war weder im Rahmen ihrer Ausbildung für die Dienstprüfung darauf 
Bedacht genommen worden noch fanden aufgabenbezogene Einschulungen statt. 

Aus der Arbeitsweise der Wirtschaftsverwaltung in diesem Bereich war erkennbar, daß die Änderun
gen des mit Wirkung vom 1. Jänner 1987 in Kraft getretenen Bundeshaushaltsgesetzes nicht beachtet 
wurden, was auf Unkenntnis schließen ließ, und die weiter in Geltung verbliebenen haushaltsrechtlichen 
Bestimmungen offensichtlich nahezu vollständig in Vergessenheit geraten waren . 

Dieser Zustand wurde dadurch gefördert, daß die Bediensteten noch nach einer Dienstanweisung aus 
dem Jahr 1973 arbeiteten, die in wesentlichen Teilen nicht mehr den geltenden haushaltsrechtlichen 
Bestimmungen, aber darüber hinaus auch den geänderten Verhältnissen nicht mehr entsprochen hat. 

Verschärft wurde die Lage noch durch das weitgehende Fehlen jeglicher Dienst- und Fachaufsicht 
sowie von zweckdienlichen Kontrollen. 

16.2 Nach Ansicht des RH waren aber die bei der Gebarungsüberprüfung festgestellten Unzuläng
lichkeiten in einem beträchtlichen Ausmaß auf diese Umstände zu rückzuführen. 

Die zusammenfassende Beurteilung dieser Sachlage hat den RH auch veranlaßt, hinsichtlich des 
Leiters der Fachabteilung und des Leiters des Flüchtlingslagers Traiskirchen berechtigte Zweifel an den 
Fähigkeiten zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben zu äußern. 

Der RH empfahl, vor weiteren Personalaufstockungen und unter Bedachtnahme auf die für den Be
reich "Organisation und ADV" abgegebenen Empfehlungen eine umfassende, auf § 36 Abs 2 BOG Be
dacht nehmende Personalbedarfserhebung. Gleichzeitig sollte bei allen in Aussicht genommenen Per
sonalmaßnahmen verstärkt auf ein weitestgehendes Übereinstimmen des Anforderungsprofiles eines zu 
besetzenden Arbeitsplatzes mit den Voraussetzungen , die von dem hiefür vorgesehenen Bediensteten 
erbracht werden, Bedacht genommen werden. Allenfalls erforderliche verwendungsbezogene interne Ein
schulungen hätten dabei im erforderlichen Ausmaß zu erfolgen. 

16.3 Das BMI anerkannte, daß die Einführung einer systematischen Personalbedarfsplanung und 
Personalentwicklung eine wertvolle Entscheidungshilfe für den zweckmäßigen und sparsamen Einsatz 
des verfügbaren Personals darstellen würde. Der dafür erforderliche verhältnismäßig hohe Personalein
satz sei jedoch bisher nicht möglich gewesen. Eine Personalaufstockung in der für das Berufungsver
fahren zuständigen Abteilung sei im Verlaufe von fünf Jahren um 22 Bedienstete gelungen. 
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Insb im Hinblick auf die unbestreitbaren Mängel im Bereich der Gebarung mit Geld- und Sachmitteln 
werde versucht werden, durch Schulungslehrgänge und Anfangseinschulungen die vorhandenen Bil
dungslücken auszugleichen. 

Der mit der Leitung der seinerzeitigen Abt IV/5 (Flüchtlingsbetreuung) betraut gewesene Beamte ist 
mit Wirkung vom 1. August 1990 aus dem Bereich der Flüchtl ingsbetreuung ausgeschieden. 

16.4 Der RH erwiderte, der einmalig mit der Einführung einer systematischen Personalbedarfsplanung 
und Personalentwicklung verbundene Arbeits- und Zeitaufwand sollte angesichts der auch vom BMI aner
kannten Bedeutung einer solchen Maßnahme nicht entgegenstehen. 

17.1 Seit 1987 war ein ursprünglich als Asylwerber im Flüchtlingslager Traiskirchen aufgenommener 
libanesischer Staatsbürger, der als Konventionsflüchtling anerkannt worden war und 1982 die österrei
chische Staatsbürgerschaft erhalten hatte, mit der Funktion des Quartiermeisters betraut. Auf Antrag der 
seinerzeitigen Lagerleitung hat das BMI unter Hinweis auf seine umfassenden Sprachkenntnisse, die 
allerdings in der dargestellten Form einer Überprüfung nicht standgehalten hätten, beim BKA die Zustim
mung zum Abschluß eines B/b-wertigen Sondervertrages für die Verwendung als Dolmetscher erwirkt. Die 
Beschäftigung erfolgte anfangs auch vertragsgemäß. 

Bei der Quartiermeisterei handelt es sich nach der geltenden Organisation um eine Untergliederung 
des Referates "Lagerleitung" , bei der neben acht Bediensteten laufend in unterschiedlicher Zahl und 
Ausmaß auch Flüchtlinge als sogenannte "Remuneranten" beschäftigt waren . Dieser Bedienstete 
verstand es im Laufe der Zeit, begünstigt durch seine zweifellos vorhandenen Verständigungsmöglich
keiten mit Flüchtlingen, Aufgaben an sich zu ziehen und sich einen Einfluß auf die Sach- und Geldge
barung des Flüchtlingslagers Traiskirchen zu verschaffen . Dadurch entglitt der Lagerleitung in manchen 
Bereichen die Kontrolle. 

In seinem Arbeitsbereich wurden zahlreiche schwerwiegende Mängel, insb bei der Sicherstellung von 
Gegenständen und der Materialverwaltung festgestellt. Die durch wiederholte Anschuldigungen aus 
Flüchtlingskreisen gegen ihn ausgelösten Erhebungen der Kriminalabteilung des LGK für Niederöster
reich haben zu einer Strafanzeige und der Verhängung der Untersuchungshaft geführt, was das BMI zu 
einer einvernehmlichen Vertragsauflösung veranlaßte. 

17.2 Nach Ansicht des RH hat die vom BM I ungeprüft übernommene Beurteilung der Lagerleitung zum 
Abschlu ß eines Sondervertrages geführt, der hinsichtlich seiner Wertigkeit und Entschädigung über den 
tatsächlichen Fähigkeiten des davon Betroffenen lag. Die spätere Verwendung als Quartiermeister 
entsprach nicht dieser Einstufung. Das Unterlassen jeglicher Dienst- und Fachaufsicht ermöglichte so
dann die beschriebenen Machenschaften. 

17.3 Laut Mitteilung des BMI werde die disziplinarrechtliche Verantwortung der betreffenden Vor
gesetzten untersucht. 

17.4 Der RH ersuchte abschließend um weitere Information und empfahl größtmögliche Sorgfalt vor 
Abschluß von Dienstverträgen. 

18.1 Um den Bedarf an Dolmetschern decken zu können , wurden mit Zustimmung des BMI auch 
Privatpersonen gegen stundenweise Entlohnung beschäftigt. Es bestand die Weisung , die Beschäftigung 
so zu gestalten, daß daraus nicht der Bestand eines Dienstverhältnisses abgeleitet werden könne. 

Unter diesen Dolmetschern befand sich zB auch eine frühere Asylwerberin und spätere Ehefrau des 
Quartiermeisters . Diese wurde anfangs regelmäßig in der Lagerverwaltung zu Übersetzungsarbeiten her
angezogen. Wegen der Verdachtsgründe gegen ihren Mann hat die Fachabteilung des BMI eine Weiterbe
schäftigung untersagt. Diese Entscheidung wurde jedoch unter der Bedingung einer ausnahmslosen Ver
wendung beim ärztlichen Dienst rückgängig gemacht. Entgegen dieser ausdrücklichen Weisung erfolgte 
auf Anordnung des Lagerleiters neben dem ärztlichen Dienst auch halbtags ein Einsatz in der Aufnahme
steile . 
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18.2 Durch diese Beschäftigungsart wurden nach Ansicht des RH alle nach der Rechtslage erfor
derlichen Voraussetzungen eines Dienstvertrages erfüllt, der von der Arbeitsleistung her dem Kanzlei
dienst entsprach . Zufolge der stundenweisen Entlohnung ergab sich für den Bund für einen Zeitraum von 
nur sechseinhalb Monaten ein finanzieller Nachteil von rd 26 000 S. 

Der RH bemängelte im vorliegenden Fall das weisungswidrige Verhalten und allgemein die unge
nügenden Vorkehrungen für den Bedarf an Dolmetschern. 

18.3 Laut Stellungnahme des BMI sei wegen der nicht berücksichtigten Dienstgeberbeiträge im an
geführten Einzelfall ein finanzieller Nachteil für den Bund ausgeschlossen. Allgemein bestehe die Absicht, 
die Dolmetscherfrage einer Lösung zuzuführen . 

18.4 Der RH nahm dies zur Kenntnis. 

19.1 Für die Reinigungsarbeiten im Flüchtlingslager Kreuzen worden sechs bundeseigene Arbeits
kräfte beschäftigt. 

19.2 Nach Ansicht des RH wäre - gemessen an den von gewerblichen Reinigungsfirmen angewandten 
Schlüsselwerten - aufgrund der Gesamtreinigungsfläche und deren Beschaffenheit eine Verringerung des 
Reinigungspersonals um zwei Arbeitskräfte möglich . 

Überdies wären weitere Arbeitskräfte bei Heranziehung eines privaten Rein igungsdienstes und bei 
Verwendung arbeitswilliger Flüchtlinge für bestimmte fallweise Reinigungsarbeiten, wie von Gehsteigen 
und Hauseingängen, einzusparen. 

19.3 Das BMI stellte die zum Vergleich herangezogenen Schlüsselwerte hinsichtlich der Auslastung 
des Reinigungspersonals in Frage, zumal die Verschmutzung der zu reinigenden Räume bzw Flächen un
verhältnismäßig stark sei und Personalausfälle durch Urlaube und Krankenstände zu ersetzen wären . Ein 
zwischenzeitlich eingeholtes Angebot einer privaten Reinigungsfirma liege auf Stunden umgerechnet um 
rd 10 vH über den Personalkosten. Weitere Angebote würden noch eingeholt werden. 

19.4 Der RH erwiderte, er habe wohl berücksichtigt, daß drei der insgesamt sechs Gebäude nicht von 
Flüchtlingen benützt werden und sich die besondere Verschmutzung auf die WC-Anlagen beschränkt. 
Personalausfälle wären, wie allgemein üblich , durch entsprechende Urlaubsplanung bzw kurzfristige in
nerorganisatorische Maßnahmen auszugleichen. 

20.1 In den Flüchtlingslagern Kreuzen und Thalham wurden Wäschereien betrieben, in welchen je
weils drei Bedienstete beschäftigt waren und deren Ausstattung und Arbeitsanfall - im erstgenannten 
Fall - einem gewerblichen Betrieb entsprach. Der zum Belagsstand unverhältnismäßige Arbeitsanfall 
wurde damit erklärt, daß auch außerhalb des Lagers untergebrachte Flüchtlinge ihre Wäsche zur Reini 
gung brachten. 

20.2 Der RH sah im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung keine sachliche Notwendigkeit für den Betrieb 
von Wäschereien in zwei von fünf Lagern und empfahl deren Schließung. 

20.3 Laut Mitteilung des BMI sei im Flüchtlingslager Thalham aus Personalgründen die Wäscherei ge
schlossen worden und werde nunmehr eine Privatfirma beschäftigt. Sollte sich diese Maßnahme bewäh
ren, werde der Wäschereibetrieb nicht mehr aufgenommen. Das Flüchtlingslager Kreuzen sei angewiesen 
worden, von mindestens drei Wäschereien Angebote einzuholen. 

21.1 Die Diensteinteilung in den Dienstküchen der Lager Kreuzen und Thalham war nicht nach dem 
Arbeitsanfall ausgerichtet. 
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21.2 Nach Ansicht des RH wären bei entsprechender Dienstplanung und Speisengestaltung, insb bei 
Verwendung vorgefertigter Nahrungsmittel für Nachspeisen und Suppeneinlagen sowie bei öfterer Abend
kaltverpflegung, jeweils vier Arbeitskräfte ausreichend und daher jeweils drei Arbeitskräfte einzusparen. 

21.3 Laut Stellungnahme des BMI wären urlaubs- und krankenstandsbedingte Personalausfälle zu 
berücksichtigen. Nach Erhebungen zur Personalauslastung werde eine allfällige Änderung des Dienstpla
nes vorzunehmen sein . 

21.4 Der RH erwiderte, urlaubs- und krankenstandsbedingte Personalausfälle könnten nicht einen 
überhöhten Personalbedarf rechtfertigen. 

22.1 Zur Begründung von Überstunden des Lagerleiters in Traiskirchen wurden , wie sich aus Stich
proben ergab, Tätigkeiten angeführt, die nicht zu seinen Aufgaben zählten bzw ergaben sich bei Überprü
fung mit Vergleichsaufzeichnungen Ungereimtheiten. Aus diesem Grund wurden alle im Zeitraum Mitte 
März bis Ende Mai 1989 verrechneten Überstunden überprüft, wobei festzustellen war, daß von 93 Über
stunden insgesamt 33,53 Stunden (36 vH) nicht geleistet worden sein konnten , weil der Beamte entwe
der später als in den Abrechnungen angegeben seinen Dienst antrat bzw früher beendet hatte oder über
haupt keinen Dienst versehen hat. 

22.2 Der RH empfahl , aufgetretene Verfehlungen disziplinarrechtlieh zu ahnden und künftig Unzu
kömmlichkeiten durch entsprechende Kontrollen vorzubeugen. 

22.3 Das BMI stellte disziplinäre Untersuchungen in Aussicht. 

23.1 In den Bereichen Küche, Sanitäreinrichtungen und Bäderbetrieb im Flüchtlingslager Traiski rchen 
fielen Überstunden an , die sachlich nicht gerechtfertigt waren. Allein durch den Wegfall eines der bei den 
bei der Sanitärreinigung als Aufsichtsperson eingesetzten Bediensteten ließen sich jährlich rd 300 000 S 
ersparen. 

23.2 Der RH empfahl entsprechende organisatorische Maßnahmen. Auch wäre die Übertragung der 
Reinigung der Sanitäreinrichtungen an einen Gewerbebetrieb zu überlegen. 

23.3 Das BMI hat Entsprechendes veranlaßt. 

24.1 In den Flüchtlingslagern wurden laufend Lagerinsassen auf freiwilliger Grundlage zu verschie
denen Hilfsarbeiten gegen 'Entgelt, das als erhöhtes Taschengeld bezeichnet wurde, herangezogen. An
fangs wurde darauf geachtet, daß die so erzielten Einkünfte den jährlichen Steuerfreibetrag nicht über
stiegen. Später erteilte der Leiter der Fachabteilung den Lagerleitern mündlich die Weisung , Flüchtlinge 
auch darüber hinaus zu beschäftigen . In einzelnen Fällen kam es zu Beschäftigungen, welche die we
sentlichen Merkmale eines Dienstverhältnisses trugen, ohne daß jedoch die Einkommen versteuert wor
den wären. 

24.2 Der RH bemängelte das gegen arbeits- und steuerrechtliehe Bestimmungen verstoßende Vorge
hen im Rahmen der öffentlichen Verwaltung. Er hat davon das BMF in Kenntnis gesetzt. 

24.3 Laut Stellungnahme des BMI sei mangels der wesentlichen Tatbestandsmerkmale das Vorliegen 
von Arbeitsverträgen nicht gegeben. Unvorgreiflich der noch ausständigen Stellungnahme des BMF werde 
die arbeits- und entgeltrechtliche Lage unter Befassung der zuständigen Interessenvertretungen dahin
gehend untersucht, in welcher Weise die Tätigkeit von Remuneranten so gestaltet werden könne, daß die 
angeführten Zweifelsfragen nicht mehr auftreten. 

25.1 Durch die lang andauernden Dienstzuteilungen von drei Beamten sind bis Oktober 1989 insge
samt 428 000 S an Zuteilungsgebühren angefallen. 
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25.2 Gem § 2 Abs 3 RGV liegt eine Dienstzuteilung vor, wenn ein Beamter an einem anderen Ort als 
dem Dienstort einer Dienststelle zur vorübergehenden Dienstleistung zugewiesen wird . Da dies in keinem 
der drei Fälle gegeben war, empfahl der RH die Versetzung der drei Beamten in ihre derzeitigen Dienstorte. 

25.3 Das BMI hat die Einleitung der notwendigen Versetzungsverfahren mitgeteilt. 

26.1 In einem anonymen Schreiben an die Leitung des Flüchtlingslagers Traiskirchen wurde behaup
tet , daß Angehörige des Küchenpersonals ihre Verwandtschaft mit Lebensmitteln aus der Lagerküche 
versorgen und außerdem selbst noch zwei prallvolle Gefriertruhen besitzen sollen. Der Lagerleiter ließ die
sen Hinweis unbeachtet. 

Wie sich der RH bei der stichprobenweisen Überprüfung der Küche überzeugte - diese Möglichkeit 
wäre auch dem Lagerleiter jederzeit offengestanden -, verfügte jede der beiden Küchenschichten über 
einen nur dem jeweiligen Schichtleiter zugänglichen Großkühlschrank, in dem erhebliche Mengen buch
mäßig nicht erfaßter bundeseigener Lebensmittel vorgefunden wurden, ohne daß für diese Lagerhaltung 
eine vertretbare Erklärung gegeben werden konnte . Bei dieser Gelegenheit wurden in einem privat 
genutzten Kasten gleichfalls als Bundeseigentum erkennbare Lebensmittel gefunden. 

26.2 Nach Ansicht des RH ist dem Lagerleiter das Unterlassen der dienstrechtlich gebotenen Anzei
ge- bzw Meldepflicht anzulasten. 

26.3 Das BMI hat im Hinblick auf die der Staatsanwaltschaft beim Kreisgericht Wiener Neustadt über
mittelte Sachverhaltsdarstellung keine Stellungnahme abgegeben. 

Wi rtsch aftsangelegen heiten 

27.1 Entgegen den Bestimmungen der Allgemeinen Kassenvorschrift und ab 1987 des Bundeshaus
haltsgesetzes, wonach im Wirkungsbereich eines anweisenden Organs (BMI) zur Besorgung der Verrech
nungsaufgaben bzw zur Wirtschaftsverwaltung nur jeweils eine Organisationseinheit (Buchhaltung des 
BMI) zu errichten ist, waren in den Flüchtlingslagern Kassen und Wirtschaftsstellen errichtet, wodurch 
Sachausgaben von jährlich rd 20 Mill S von einem dazu nicht berechtigten und auch nicht ausreichend 
befähigten Personenkreis vollzogen wurden . 

27.2 Der RH empfahl im Rahmen einer mit dem Bundeshaushaltsgesetz im Einklang stehenden Or
ganisationsänderung die Auflösung dieser Kassen und Wirtschaftsstellen. 

27.3 Das BMI hat die entsprechenden Organisationsänderungen eingeleitet. 

28.1 Bei den Kassen der Flüchtlingslager wurden wesentl iche haushaltsrechtliche Bestimmungen 
nicht eingehalten : 

(1) So fehlte häufig die Trennung zwischen Anordnung und Vollziehung, in einem besonderen Fall fer
tigte ein Bediensteter als Anweisender und gleichzeitig als Rechnungsfüher, Höchstgrenzen für Barab
hebungen wurden durch Ausstellung mehrerer Schecks umgangen, Geldtransporte wurden nicht immer 
unter Einhaltung der vorgesehenen Sicherheitsbestimmungen durchgeführt, Aufschreibungen stimmten 
mit Kassenständen nicht überein. In einem Fall zB war die Überprüfung deshalb nicht möglich, weil Mittel 
für die Taschengelder ohne Bestätigung an die auszahlenden Bediensteten ausgegeben worden waren. 

(2) Von Flüchtlingen einbehaltene Depotgelder wurden von der Buchhaltung des BMI mit rd 626 000 S 
ausgewiesen, in der dafür zuständigen Kasse des Flüchtlingslagers Traiskirchen waren jedoch nur mehr rd 
50 000 S vorhanden . 

(3) Dem Küchenverwalter dieses Lagers wurden monatlich Beträge von mehreren 100 000 S zur Be
zahlung von Lebensmittelrechnungen ausgefolgt, die häufig erst nach mehreren Wochen abgerechnet 
wurden. 
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(4) Fehler in Taschengeld-Auszahlungslisten gaben zur Befürchtung Anlaß, daß nicht in allen Fällen 
die Empfangsberechtigten den Betrag erhalten haben. 

(5) Die Bestimmungen hinsichtlich Kassensicherheit wurden nicht immer eingehalten , zB wurden im 
Flüchtlingslager Traiskirchen hohe Geldbeträge außerhalb des Kassenraumes verwahrt. 

28.2 Der RH empfahl , künft ig auch im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung eine den haushaltsrecht
lichen Bestimmungen entsprechende Wahrnehmung der Kassenaufgaben sicherzustellen. 

28.3 Laut Stellungnahme des BMI seien für die aufgezeigten Mängel zT ein geringer Personalstand , 
hauptsächlich aber die Notwendigkeit, Maßnahmen unter Zeitdruck treffen zu müssen, ausschlaggebend 
gewesen. Nunmehr seien jedoch Maßnahmen bereits getroffen bzw in Aussicht genommen, um eine vor
schriftsgemäße Kassengebarung zu gewährleisten. 

29.1 Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen ist vor der Bezah lung von Rechnungen für 
Dienstleistungen oder Warenl ieferungen ab einer bestimmten Betragsgrenze (derzeit 50 000 S) das für 
den Rechnungsleger zuständige Finanzamt zu verständigen, um allfäll ige Forderungen des Bundes aus 
Steuerrückständen im Wege der Aufrechnung abdecken zu können. 

Diese Bestimmung wurde im Bereich der Flüchtlingsbetreuung nicht immer beachtet. Aufgrund von 
Stichproben konnte in einem Fall durch eine sofort veranlaßte Eilnachricht die Aufrechnung einer Steuer
schuld in Höhe von 170 000 S noch bewirkt werden , in einem anderen Fall bestand gleichfalls eine 
Steuerschuld, doch war der Rechnungsbetrag bereits überwiesen worden. 

29.2 Der RH bemängelte die nicht lückenlose Beachtung einer derartigen, für die Haushaltsgebarung 
des Bundes wichtigen Bestimmung. 

29.3 Zur besseren Überwachung der Bestimmungen über das Eilnachrichtenverfahren hat das BMI 
die Auszahlungen aus dem Handverlag des Flüchtlingslagers Traiskirchen begrenzt. 

30.1 Die Anschaffung von Inventargegenständen und Materialien erfolgte auf vier Arten . Solcherart 
erfolgten Ankäufe nicht aufeinander abgestimmt und zu einem wesentlichen Tei l unkontrolliert. Zahlreiche 
Doppelgleisigkeiten waren festzustellen . 

Bei den vier Anschaffungsarten handelte es sich um solche 

im Wege der zentralen Beschaffungsabteilung, 
im Wege der Wirtschaftsstelle des BMI aufgrund von Beschaffungsanträgen seitens der Fachab
teilung , 
im Wege der Lagerkassen , wobei die in Dienstanweisungen festgesetzten Höchstgrenzen häufig 
überschritten wurden und 
im Wege der Baudirektionen bei den jeweiligen örtlich zuständigen Ämtern der Landesregierung im 
Rahmen der Auftragsverwaltung . 

Die vom Flüchtlingslager Traiskirchen auf die zuletzt besch riebene Weise beschafften Inventarge
genstände und Materialien wurden in den Inventar- und Materialaufschreibungen nicht erfaßt, was eine 
weitere Einschränkung einer Kontrollmöglichkeit bewirkte. Die bundesweit geltenden Vergaberichtlinien 
- ÖNORM A 2050 und ergänzende Vorschriften - wurden , ausgenommen Ankäufe durch die zentrale 
Beschaffungsabteilung , nicht eingehalten. Dabei wurden auch Fälle festgestellt, in denen das mit dem 
BMF herzustellende Einvernehmen nicht gepflogen worden war. 

Darüber hinaus wiesen die den Beschaffungsanträgen vom Wirtschaftsreferat des Flüchtl ingslagers 
Traiskirchen beigelegten Erhebungsbögen bei den Betragsangaben häufig mit Bürolack verdeckte Aus
besserungen auf, so daß zumindest Zweifel an der Einwandfreiheit der Preisvergleiche angebracht schie
nen. 
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30.2 Nach Ansicht des RH wurden diese Verstöße gegen haushaltsrechtliche Bestimmungen durch 
das fast völlige Fehlen der Dienstaufsicht seitens der Fachabteilung, durch den geringen Wirkungsgrad 
sonstiger ressorteigener Kontrolleinrichtungen sowie durch unzulängliche Wahrnehmung der Kontrollauf
gaben durch die Buchhaltung ermöglicht. 

Der RH empfahl, künftig im Bestellwesen eine den haushaltsrechtlichen Bestimmungen entsprechen
de Vorgangsweise sicherzustellen. 

30.3 Vom BMI wurden die vier zur Anwendung gelangenden Beschaffungsarten in einer der Praxis 
nicht entsprechenden Form dargestellt. Überdies wäre eine über die bisherige Praxis hinausgehende Prü
fung durch die Buchhaltung im Hinblick auf den starken Arbeitsanfall nicht vertretbar gewesen. Die Buch
haltung habe aber die Beanstandungen des RH zum Anlaß genommen, die Fachkenntnisse der überwie
gend jungen, zum seinerzeitigen Zeitpunkt teilweise noch in Ausbildung befindlichen Mitarbeiter weiter zu 
vertiefen. Darüber hinaus würden im Rahmen der sich abzeichnenden Einrichtung einer neuen Organi
sationsstruktur entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung der vom RH aufgezeigten Mißstände getrof
fen werden. 

31.1 Die Versorgung mit Bekleidung und die damit verbundenß Materialverwaltung erfolgte zentral im 
Flüchtl ingslager Traiskirchen . 

Eine Prüfung der Person bzw der anspruchsbegründenden Bedürftigkeit fand bei der Ausgabe von 
Bekleidung nicht statt , eine Trennung zwischen Materialverwaltung und Lagerhaltung fehlte, die Jahres
abschlüsse der Materialaufschreibungen wurden ohne Beiziehung eines Bediensteten des Wirtschaftsre
ferates erstellt. 

Daher fiel auch nicht auf, daß auf Ausgabelisten Unterschriften von Beziehern fehlten und ausgege
bene Sorten bzw Mengen zwischen den Eintragungen laut Ausgabelisten und Empfangsscheinen nicht 
übereinstimmten. 

Die für die Aufsicht zuständige Fachabteilung des BMI nahm zB den Inventurbericht 1987, der bei 
27870 gezählten Bekleidungsstücken weder Minder- noch Mehrbestände aufwies - obwohl dies nicht der 
Erfahrung entspricht - kommentarlos zur Kenntnis. 

31.2 Der RH bemängelte die vorschriftswidrige Führung der Materialverwaltung im Kleidermagazin und 
beurteilte die Dienstaufsicht durch Lagerleitung und Fachabteilung als ungenügend. 

31.3 Laut Stellungnahme des BMI verfügten Flüchtlinge zwecks Personsfeststellung lediglich über 
einen mit Lichtbild versehenen Lagerausweis, jeder Asylwerber gelte als hilfsbedürftig und alle Aufzeich
nungen wären ordnungsgemäß geführt worden . 

31.4 Dem hielt der RH die an Ort und Stelle gemachten Beobachtungen über Datenabweichungen 
zwischen den Ausgabelisten und Empfangsscheinen entgegen. 

32.1 Ungeachtet der Bemühungen der zur Zeit der Gebarungsüberprüfung in der Inventar- und Ma
terialverwaltung tätigen Bediensteten, war es diesen aufgrund der in anderen Bereichen des Lagers Trais
kirchen herrschenden ungeordneten Zustände nicht möglich, Aufschreibungen zu führen , die dem tat
sächlich im Lagerbereich vorhandenen Stand an Inventargegenständen und Materialien entsprochen hät
ten . Wesentlich trug hiezu die Arbeitsweise in der Quartiermeisterei bei . 

32.2 Der RH bemängelte, daß derartige Verhältnisse entstehen und über einen langen Zeitraum unbe
merkt bleiben konnten. Er empfahl, die Voraussetzungen für geordnete Inventar- und Materialaufschrei
bungen zu schaffen und zur Behebung der Mängel eine Generalinventur durchzuführen. 

32.3 Laut Stellungnahme des BMI seien Gegenmaßnahmen auf die Bemängelungen in den Skontrie
rungsberichten der Buchhaltung aus den Jahren 1984 und 1989 unterblieben, weil der überaus große 
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Flüchtlingszustrom laufend Mehrarbeit mit sich gebracht habe; überdies hätte mehrfacher Personalwech
sel eine ausreichende Personaleinschulung und eine regelmäßige tiefgreifende Fachaufsicht verhindert. 

32.4 Der RH hielt dem entgegen, daß sich praktisch acht Jahre am Zustand der Aufzeichnungen 
nichts geändert habe. Er ersuchte um eine ergänzende Stellungnahme bezüglich der seit dem Skontrie
rungsbericht 1989 getroffenen diesbezüglichen Maßnahmen. 

33.1 Bei der Beschaffung von Lebensmitteln ergaben sich nachstehende Feststellungen: 

(1) Für die Küche des Flüchtlingslagers Traiskirchen erfolgte die Bestellung der Fleisch- und Wurst
waren im Jahreswert von rd 8,5 Mill S durch den Küchenverwalter unkontrolliert und ohne Beachtung der 
Ausschreibungsbedingungen der ÖNORM A 2050 oder des Erlasses des BMI über Leistungsvergaben. 
Bei Lieferung erfolgte die Barzahlung durch diesen Bediensteten, der dadurch häufig längere Zeit über un
abgerechnete Barmittel bis zu einer halben Million S verfügte und sie entgegen der Rechtslage außerhalb 
der Kasse verwahrte. 

(2) Im Flüchtlingslager Thalham wurde bei beschränkten Ausschreibungen für Fleisch- und Wurst
waren ohne Begründung nicht der Bestbieter zur Lieferung herangezogen. 

(3) Im Flüchtl ingslager Traiskirchen wurden - ein anschauliches Beispiel für die Auswirkungen der 
Nichtbeachtung der Ausschreibungsbestimmungen - Kokoskuppeln im Jahresbestellwert von rd 
392 000 S zu einem höheren Stückpreis erworben, als sie die im Ort befindliche Erzeugerfirma beim Ein
zelverkauf anbot. 

33.2 Der RH empfahl, die Richtlinien des BMI in Verbindung mit der ÖNORM A 2050 zu beachten. 

33.3 Das BMI hat die Berechtigung der Bemängelungen anerkannt. Um eine bestmögliche , 
richtliniengemäße Vorgangsweise bei Beschaffungen herbeizuführen, seien Besprechungen mit der Fach
abteilung und der Beschaffungsabteilung aufgenommen worden. Im Beispielsfall der Beschaffung von 
Kokoskuppeln sei über Weisung des BMI die Verbindung zu dieser Lieferfirma mit sofortiger Wirkung ein
gestellt worden. 

34.1 Der RH stellte bei den Küchen in Flüchtlingslagern einen gegenüber Dienstküchen bzw privat 
geführten Küchen dieser Größenordnung überhöhten Materialeinsatz fest. Bei einem der Fachliteratur für 
die Führung und Bewirtschaftung von Großküchen folgenden Wareneinsatz wären allein bei Fleisch und 
Beilagen Einsparungen von jährlich rd 1,68 Mill S möglich gewesen. Daneben wurden verschiedene Spei
sen zu arbeitsintensiv (zB handgeformte Mehlspeisen und Suppeneinlagen) zubereitet. 

34.2 Der RH empfahl, zumindest die Leitung der Küche im Flüchtlingslager Traiskirchen einer 
Fachkraft zu übertragen, die Speisepläne unter Heranziehung ernährungswissenschaftlicher Erkennt
nisse zu erstellen sowie eine Kosten-Nutzenanalyse zur möglichen Verabreichung vorgefertigter Speisen 
vorzunehmen . 

34.3 Das BMI stellte entsprechende Veranlassungen in Aussicht. 

35.1 Aufzeichnungen über Warenbestände wurden sowohl im Lebensmittelmagazin des Flüchtlings
lagers Traiskirchen als auch in der Küchenverwaltung geführt. Die Veränderungen im Bestand des 
Magazins wurden allerdings erst nachträglich aufgrund der Eintragungen der Küchenverwaltung aufge
zeichnet, so daß zusammen mit dem Fehlen von Rückbuchungen nichtverbrauchter Wareneinsätze keine 
Kontrolle über Bestand und Verbrauch gegeben war. 

Nur so war es erklärbar, daß sich in nur dem jeweiligen Schichtleiter zugänglichen Kühlschränken und 
in einem Garderobekasten Lebensmittel aus den Beständen fanden , die nicht mehr durch Warenbe
standsaufzeichnungen erfaßt waren . Derartige Waren bestände stellte der RH auch in anderen Lager
küchen fest. 
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35.2 Da eine genaue Warenbestandsprüfung unter diesen Umständen nicht möglich war und sich aus 
der bisherigen Handhabung buchmäßig unrichtige Betriebswerte - zB 1988 im Flüchtlingslager Trais
kirchen eine Ersparnis von 938 858,21 S - ergaben, empfahl der RH, das Warenbestandsbuch als ein
zige Aufzeichnung über Zu- und Abgänge von Waren zu führen und dieses ausschließlich vom Magazin
verwalter führen zu lassen, nicht verbrauchte Waren als Zugang zu erfassen, Speisepläne einzuhalten 
und keine überhöhte Vorratslagerung zu betreiben. 

35.3 Das BMI sagte entsprechende Veranlassungen zu. 

36.1 Die Ausgabe der Essenportionen erfolgte für Flüchtlinge im Lager Traiskirchen gegen Vorweis 
und Entwertung von Monatsberechtigungskarten, wobei überwiegend von einer Person mehrere Karten 
vorgewiesen und dementsprechend viele Essenportionen bezogen wurden. 

36.2 Eine Zählung der tatsächlich ausgegebenen Essenportionen bzw der Essenteilnehmer war auf 
diese Weise ebenso unmöglich wie ein Rückschluß auf die vorzubereitenden Speisemengen und damit 
zum Warenverbrauch. 

Der RH bemängelte die unkontrollierte Essenausgabe und Essenzubereitung. Er empfahl, zumindest 
für Erwachsene die persönliche Essenabholung einzuführen. 

36.3 Das BMI erklärte sich bemüht, ein System zu finden, das eine höchstmögliche Kontrolle und 
eine Erfassung der verabreichten Portionen bei einem vertretbaren Verwaltungsaufwand gewährleistet. 

37.1 Für Bedienstete der Lager wurde Verpflegung gegen Abgabe von entgeltlichen Essenmarken 
ausgefolgt. 

Die eingezogenen Essenmarken wurden nicht immer entwertet, so daß die Möglichkeit einer Wie
derverwendung gegeben war. Im Lager Vorderbrühl wurden die Marken nicht aufgrund der Verkaufszahlen, 
sondern jeweils erst nach Einlösung mit der Buchhaltung des BMI abgerechnet. 

37.2 Der RH bemängelte den sorglosen Umgang mit den Essenmarken und empfahl, deren Wieder
verwendung auszuschließen bzw die Abrechnung ordnungsgemäß vorzunehmen. 

37.3 Das BMI stellte entsprechende Richtlinien für eine klare und einheitliche Vorgangsweise mit 
Essenmarken in Aussicht. 

38.1 Für das Flüchtlingslager Reichenau erfolgte die Verpflegung durch einen Gasthof, mit dem 
ungeachtet wiederholter Beschwerden wegen der Güte und Menge des Essens Verpflegskostensätze 
mündlich vereinbart waren, die über jenen vergleichbarer Betriebe lagen und so jährliche Mehrkosten von 
mindestens 250 000 S verursachten. 

38.2 Der RH bemängelte diese Vorgangsweise und empfahl, bei Beachtung der Vergaberichtlinien 
durch die Einholung von Vergleichsangeboten für eine kostengünstigere und leistungsbezogenere Lösung 
zu sorgen. 

38.3 Das BMI erklärte die Nichtbeachtung der Vergaberichtlinien damit, daß zwar mit einem anderen 
Gastwirt ein Vertragsabschluß möglich gewesen wäre, wegen der großen Entfernung jedoch davon abge
sehen wurde. Andere näher gelegene Betriebe hätten sich aber nicht angeboten . Der Leiter der Fachab
teilung habe die bemängelten Preiserhöhungen mit einer dadurch bewirkten Qualitätssteigerung begrün
det. Außerdem sei bei dem angestellten Preisvergleich offenbar unberücksichtigt geblieben, daß in den 
Verpflegssätzen anderer Betriebe auch die Einnahmen aus der Unterkunft Berücksichtigung fänden, was 
in diesem Fall nicht möglich wäre. 
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38.4 Dem hielt der RH entgegen, daß seine Preisvergleiche auf den Verpflegssätzen von Betrieben 
beruhten, die gleichfalls keine Flüchtl inge beherbergen. Überdies stehe ein "Warten auf Angebote" nicht im 
Einklang mit den Grundsätzen ordnungsgemäßer Beschaffung. 

39. 1 Im Rahmen der baulichen Betreuung des Flüchtlingslagers Traiskirchen wu rde die Abwicklung 
von Reparaturarbeiten unzuständigerweise von einem Beamten des Flüchtl ingslagers wahrgenommen und 
nicht von der hiefür zuständigen Baudirektion (Amt der NÖ Landesregierung), der nur mehr die Firmen
rechnungen zur Bezahlung übermittelt wurden. Dies führte dazu, daß bei der Auftragsvergabe regelmäßig 
gegen die Vergabebestimmungen verstoßen wurde, gleichartige Materialien auch vom BMI angekauft wur
den, was sich wie eine Rechnungsteilung auswirkte und jede Kontrolle nahezu unmöglich machte. 

39.2 Der RH bemängelte die Duldung einer derartigen Vorgangsweise durch den Sachbearbeiter der 
Baudirektion und die mangelnde Einbindung der fachzuständigen Abteilung des BMI. Er empfahl im Zu
sammenhang mit der Organisationsänderung der Wirtschaftsstellen in den Flüchtlingslagern , die notwen
digen Verbindungen der Fachabteilung mit den Ämtern der Landesregierungen herzustellen. 

39.3 Laut Stellungnahme des BMI werde im Zusammenwirken mit dem BMwA eine Klärung der Frage 
angestrebt, welche Dienststelle für welche Reparaturen zuständig ist. Sodann werde mit der Baudirektion 
eine entsprechende Vorgangsweise bei der Auftragsvergabe und der Inventarisierung abgesprochen wer
den. 

40.1 Der Leiter des Flüchtl ingslagers Traiskirchen ließ 1987 seine Büroräume ohne Genehmigung der 
zuständigen Zentralstelien von Hausarbeitern des Lagers und unter Einbeziehung der für bau liche Vor
haben im Rahmen der Auftragsverwaltung zuständigen Baudirektion (Amt der NÖ Landesregierung) voll
kommen neu ausgestalten. 

Allei n von den Hausarbeitern wurden dafür 1 732 Arbeitsstunden geleistet, in denen sie ihren 
eigentlichen Aufgaben im Lagerbereich entzogen waren. Deshalb mußte zB für notwendige Arbeiten im 
Lagerbereich ein Tischlereibetrieb (Kosten rd 95 000 S) beschäftigt werden. 

Aufgrund unrichtiger Angaben über die Nutzung wurde von der Baudirektion eine vollständige Naß
gruppe, die dann aber nur dem Lagerleiter und seiner Mitarbeiterin zur Verfügung stand, errichtet und be
zahlt. 

40.2 Die Tatsache , daß für die Durchführung der Arbeiten keine Genehmigung eingeholt wurde, die 
Inventarisierung der im Weg des Amtes der NÖ Landesregierung beschafften Inventargegenstände 
unterblieb, die aufgrund ihres Bestandswertes aktivierungspflichtigen Einbaumöbel nicht in den Inventar
aufschreibungen aufschienen, dieser Wertzuwachs auch nicht in den jährlichen Meldungen über Be
standsveränderungen angeführt wurde, die baulichen Änderungen nicht in die im Lagerbereich vorhande
nen Pläne aufgenommen wurden und die Finanzierung aufgeteilt über die Lagerkasse, die Buchhaltung 
des BMI und das Amt der NÖ Landesregierung erfolgte, stellte eine derartige Ansammlung von Verstößen 
gegen haushaltsrechtliche Vorschriften dar, daß dem RH der Schluß gerechtfertigt erschien, es soll te 
dadurch das Ausmaß des Vorhabens verdeckt und ein Erkennen bei allfälligen Kontrollen erschwert wer
den. 

Wie der RH feststellte , ist durch die bei den Umbauarbeiten entstandenen Kosten und die aufgrund der 
Reparatu rarbeiten , die sonst lagerintern hätten durchgeführt werden können, entstandenen Folgekosten 
dem Bund ein finanzieller Nachtei l in der Höhe von mindestens 356 000 S entstanden. 

Unbeschadet der von der Kriminalabteilung des LGK für Niederösterreich in diesem Zusammenhang 
geführten Erhebungen empfahl der RH , disziplinarrechtliche Maßnahmen zu ergreifen. 

40.3 Das BMI hat die vom RH erhobenen Vorwürfe zum Anlaß genommen, der Staatsanwaltschaft 
beim Kreisgericht Wiener Neustadt eine Sachverhaltsdarstellung zu übermitteln. Aus diesem Grund sah 
es sich zu einer Stellungnahme nicht in der Lage. 
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41.1 Von der Quartiermeisterei des Flüchtlingslagers Traiskirchen wurden Arbeiten durchgeführt, die 
in den Zuständigkeitsbereich des Wirtschaftsreferates gehört hätten. Diese Arbeiten wurden ohne schrift
liche Aufträge, ohne Aufzeichnungen über verwendete Materialien und die Anzahl eingesetzter Hilfskräfte 
geleistet, so daß eine Prüfung der Wirtschaftlichkeit und der erbrachten Leistungen nicht möglich war. 

41.2 Der RH erblickte darin Dienstpflichtverletzungen des Quartiermeisters und hinsichtlich der feh 
lenden Dienstaufsicht auch des Lagerleiters. Er empfahl, für eine geordnete, sparsame und nachvollzieh
bare Gebarung zu sorgen. 

41.3 Das BMI hat entsprechende Veranlassungen zugesagt. 

42.1 Von einem Verein waren aus Mitteln der "Polenhilfe" drei Mehrfamilienhäuser mit der Auflage des 
Einweisungsrechtes des BMI für Polenflüchtlinge errichtet worden . Für die untergebrachten Flüchtlinge 
mußte das BMI ohne Bestehen eines schriftlichen Vertrages mit Ausnahme einer Kinderermäßigung den
selben Tagsatz entrichten wie bei anderen Beherbergungsbetrieben, obwohl dem Verein keine Gebäude
errichtungskosten entstanden sind. 

42.2 Der RH bemängelte das Fehlen eines schriftlichen Vertrages und daß der mit den Neubauten 
entstandene, wenngleich zweckgebundene Wertzuwachs aus Spendenmitteln bei Festlegung der Ver
tragsbedingungen nicht berücksichtigt worden war. 

42.3 Das BMI hat im Sinne der Empfehlungen Verhandlungen mit dem Verein aufgenommen, die sich 
aber schwierig gestalten , weil das Nationalkomitee für Polenhilfe anläßlich seiner Auflösung keine weitere 
Verfügung über die Verwendung der Häuser getroffen hat und seitens des Vereins Kosten für Ver
besserungs- und Instandhaltungsarbeiten geltend gemacht werden . 

43.1 Die im Lager Thalharn in Benützung gestandenen Speisesäle (zwei zu 50 Plätzen) waren nicht 
ausgelastet. Dessenungeachtet wurde ein neuer größerer Speisesaal anstelle von Gästezimmern geplant. 

43.2 Der RH empfahl, im Hinblick auf die damit verbundenen Kosten von diesem Vorhaben abzugehen 
und die bisher als Gästezimmer verwendeten Räume in Flüchtlingsunterkünfte umzuwandeln. 

43.3 Das BMI erklärte das Vorhaben damit, daß ein Speisesaal für die rd 30 psychisch behinderten 
Pflegefälle vorbehalten sei , weil die anderen Lagerinsassen mit diesen Personen nicht in Berührung 
kommen wollen. Aus diesem Grund wurde auch das Essen häufig auf die Zimmer mitgenommen und die 
Speisereste über sanitäre Einrichtungen "entsorgt", was kostspielige Reparaturen zur Folge hatte. 

, 
Der empfohlene Umbau der Schwesternzimmer würde eine nicht unerhebliche Gefährdung des Kas

senbereiches im Verwaltungstrakt bewirken. 

43.4 Dem hielt der RH entgegen, daß die Mehrzahl der Pflegefälle gezwungen ist, ihre Mahlzeiten, weil 
bettlägerig, in den Zimmern einzunehmen. Durch ein Untersagen, Speisen auf die Zimmer mitzunehmen, 
könnten die vom BMI geschilderten Folgen verhindert werden und durch eine gestaffelte Essenausgabe 
mit dem vorhandenen Raumangebot das Auslangen gefunden werden. Wie bei einer ordnungsgemäßen 
Sicherung des Kassenbereiches, die allerdings nicht gegeben war, eine erhebliche Gefährdung eintreten 
könnte, wurde vom RH als unverständlich bezeichnet. 

44.1 Obwohl einem mit der Zuweisung an Flüchtlingsquartiere befaßten Bediensteten von einem 
Beherbergungsbetrieb im Postweg 5 000 S zugesendet worden sind und der Beamte in seiner schrift
lichen Meldung an den Leiter der Fachabteilung des BMI die Auflösung des Vertrages mit diesem Beher
bergungsbetrieb angeregt hatte, weil er in der Vorgangsweise den Versuch einer Beeinflussung erblickte , 
wurde nach Ablauf von drei Monaten mit diesem Betrieb ein neuer Vertrag abgeschlossen. 
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44.2 Der RH bemängelte den neuerlichen Vertragsabschluß trotz gegenteiliger Mitteilung in der in 
diesem Zusammenhang verfaßten Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft und die fehlende 
Fachaufsicht durch den zuständigen Abteilungsleiter. 

44.3 Der neuerliche, kurz nach der Vertragsauflösung erfolgte Vertragsabschluß wurde vom BMI mit 
der erfolgten Übergabe des Betriebes von der Angezeigten auf ihren Sohn und die damals herrschenden 
Schwierigkeiten, den stark angestiegenen Bedarf an Flüchtlingsquartieren befriedigen zu können, erklärt. 

44.4 Der RH bemerkte abschließend, daß er die ins Treffen geführten Gründe, insb die Schwierig
keiten bei der Quartierbeschaffung für damals rd 7 000 Flüchtlinge nicht als stichhaltig beurteilen könne, 
weil es dem BMI in den Folgejahren gelungen ist, rd die doppelte Anzahl von Flüchtlingen unterzubringen. 

45.1 Für das Jahr 1988 wurden für Flüchtlings- und Schülertransporte rd 15,3 Mill Saufgewendet. 
Während die Kosten für SChülertransporte privater Unternehmer den Tarifen der öffentlichen Verkehrs
mittel entsprachen, erfolgte die Tariffestsetzung für die Transporte von Flüchtlingen mit den privaten Un
ternehmern aufgrund mündlicher Vereinbarungen uneinheitlich . Eine Ausschreibung im Sinne der ÖNORM 
A 2050 war in keinem Fall erfolgt. 

45.2 Der RH empfahl auch in diesem Bereich die Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen. 

45.3 Das BMI bot Erklärungen für seine Vorgangsweise, nahm aber im übrigen die Ausführungen des 
RH zur Kenntnis. 

46.1 Paßbilder auswanderungswilliger Flüchtlinge wurden ohne Ausschreibung seit mehr als zehn 
Jahren bei einem Fotoatelier in Traiskirchen angefertigt, obwohl aufgrund des Kostenumfanges Uährlich rd 
2 Mill S) eine solche hätte erfolgen müssen. 

46.2 Da die Paßbilder auch im Rahmen der erkennungsdienstlichen Behandlung ohne größeren 
Mehraufwand angefertigt werden könnten, empfahl der RH diese Möglichkeit. 

46.3 Das BMI stellte die Einrichtung einer Überprüfungsstraße in Aussicht, wobei in der LichtbildsteIle 
im "Parallelverfahren" künftig auch die Paßbilder angefertig~ werden sollen. 

46.4 Der RH erwiderte, der Zeitpunkt zur Verwirklichung dieser Absichtserklärung erscheine unbe
stimmt, eine Einhaltung der Vergabevorschriften aber unerläßlich. 

47.1 Im Flüchtlingslager Thalham wurde eine Gärtnerei betrieben. Allein die Heizkosten für das in 
Verwendung gestandene Glashaus entsprachen etwa jenen für drei Einfamilienhäuser. 

47.2 Der RH sah für den Betrieb einer derartigen Einrichtung in einem Flüchtlingslager keine Notwen
digkeit gegeben und empfahl die Schließung. 

47.3 Das BMI hat die Schließung des Glashauses zugesagt und das BMwA um die Abtragung des 
Glashauses ersucht. 

Sonstige Angelegenheiten 

48.1 Das BMI kam für die Vergebührung von Anträgen auswanderungswilliger Flüchtlinge auf, um 
Verzögerungen zu vermeiden. Bei Vergebührung von sonstigen Anträgen wurde unterschiedlich vorge
gangen und erforderliche Anzeigen an die Finanzverwaltung unterlassen. 

48.2 Da nach dem Gebührengesetz die Möglichkeit des Verzichts auf Vergebührung bei Mittel
losigkeit, ähnlich wie im Verwaltungsverfahren, fehlte, empfahl der RH Verhandlungen mit dem BMF, damit 
gem § 206 lit ader Bundesabgabenordnung die Oberbehörde allgemein den mit Flüchtlingsbetreuung 

3· 
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befaßten Behörden die Möglichkeit einräumt, bei mittellosen Flüchtlingen auf die Einhebung von Gebühren 
verzichten zu können. 

48.3 Das BMI hat entsprechende Verhandlungen mit dem BMF aufgenommen. 

49.1 Beim Gendarmerieposten Lager Traiskirchen wurden auch provisorische Gendameriebeamte 
unmittelbar nach Abgang von der Schulabteilung eingesetzt. 

49.2 Im Hinblick auf die besonderen Probleme, die sich aus dem Zusammenleben von Menschen ver
schiedenster Nationalitäten und Kulturkreise ergeben, und des dabei gebotenen Einfühlungsvermögens 
bei Dienstverrichtungen empfahl der RH, nur erfahrene, besonders auf ihre Tätigkeit im Flüchtlingslager 
vorbereitete Beamte einzusetzen. 

49.3 Das BMI beurteilte die Ausbildung von Schulabgängern für die vorliegende Verwendung als aus
reichend. 

49.4 Der RH erwiderte, zahlreiche Beschwerden über behauptete Übergriffe hätten in der Vergan
genheit zu disziplinanechtlichen Maßnahmen sowie zu gerichtlichen Ermittlungen geführt, weshalb er bei 
seiner Empfehlung verblieb. 

50.1 Anläßlich einer Dienstkontrolle wurden im März 1987 verschiedene Pflichtwidrigkeiten der mit 
der Leitung von Schubtransporten betrauten Beamten festgestellt, die zu gerichtlichen und disziplinären 
Bestrafungen führten. Unbeachtet ist dabei geblieben, daß der zwischenzeitl ich stufenweise Ausbau der 
Autobahn eine ebensolche Verkürzung der Fahrtstrecken und damit der Fahrzeiten und dementsprechen
de Verringerungen der dabei anfallenden Überstunden und Gebühren bei Schubtransporten von Traiskir
chen zur Grenze nach Spielfeld Straß ergeben hätte. Erst aufgrund einer vom Kommandanten des Gen
darmeriepostens Lager Traiskirchen eigenmächtig getroffenen Anordnung wurde ab März 1987 die Auto
bahn benützt. Dadurch konnten allein in 21 Monaten rd 1 600 Überstunden, was einem Durchschnitts
betrag von rd 208 000 S entsprach, eingespart werden. Die Dienstanweisung, die als Fahrtstrecke noch 
immer die Bundesstraßen vorsah, ist trotz wiederholten Ersuchens durch den erwähnten Gendarmeriepo
sten auch zum Zeitpunkt der Gebarungsüberprüfung noch nicht geändert worden. 

50.2 Der RH bemängelte die bis März 1987 offensichtlich in ungenügender Form vorgenommenen 
Dienstkontrollen. Er empfahl, durch eine Untersuchung die Verantwortlichkeit der Dienstvorgesetzten an 
diesem Mißstand zu klären, die bestehende Dienstvorschrift anzupassen und für ausreichende Dienst
kontrollen zu sorgen. 

50.3 Wie das BMI mitteilte, sei die zu berichtigende Dienstanweisung durch eine mündliche An
weisung des damaligen Referatsgruppenleiters beim LGK für Niederösterreich abgeändert worden ; eine 
schriftliche Abänderung sei wegen einer geplanten Neuorganisation der Schubtransporte vorerst unter
blieben. Für eine entsprechende Dienstaufsicht sei in der Zwischenzeit bereits gesorgt worden. 

50.4 Da die Ausführungen bezüglich der Fahrtstreckenänderung zu allgemein gehalten waren, er
suchte der RH um eine ergänzende Stellungnahme. 

51.1 Die Raumaufteilung des im Gebäude der Lagerleitung untergebrachten Gendarmeriepostens La
ger Traiskirchen entsprach nicht den dienstlichen Erfordernissen und dem Personalstand. Benützbare 
Verwahrräume fehlten. 

51.2 Der RH bemängelte diese den Dienstbetrieb, aber auch die Sicherheit der Beamten gefährden
den Mißstände und empfahl, für ihre umgehende Behebung zu sorgen. 

51.3 Laut Mitteilung des BMI sei die Unterkunft des Gendarmeriepostens zwischenzeitlich um zwei 
Räume erweitert und eine Ausgestaltung der beiden Verwahrräume veranlaßt worden. 
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52.1 Auf Weisung des Lagerleiters wurden im Flüchtl ingslager Traiskirchen in Verwahrung genom
mene unbeschädigte Kraftfahrzeuge aus den Garagen entfernt und im Freien abgestellt, wodurch die dem 
Bund als Verwahrer auferlegte Obsorgepflicht nicht mehr erfüllt werden konnte. Zahlreiche Beschädigun
gen waren die Folge. 

52.2 Der RH bemängelte die Vorgangsweise des Lagerleiters, die zu Amtshaftungsansprüchen gegen 
den Bund führen könnte . Er empfahl , neben einer geeigneten Verwahrung auch die zuständigen Gerichte 
um Entscheidung zu ersuchen. 

52.3 Wie das BMI mitteilte, habe die Gendarmerie die Übernahme und Verwahrung der besagten 
Fahrzeuge durch eine private Firma veranlaßt. Im übrigen bestünden seit Jahren zwischen dem BMI und 
BMJ Meinungsunterschiede über die Zuständigkeit zur Verwahrung derartiger sichergestellter Fahrzeuge. 

53. 1 Im Rahmen von Kontrollen wurden Insassen des Flüchtlingslagers Traiskirchen immer wieder 
Alkoholika völl ig formlos abgenommen. Den erhaltenen Auskünften zufolge wurden diese Alkoholika nicht 
mehr zurückgegeben , sondern genauso formlos von Lagerbed iensteten vern ichtet und bis zu diesem 
Zeitpunkt in der Lagerverwaltung zugängl ich aufbewahrt. 

53.2 Der RH äußerte Bedenken gegen ein derartiges, nicht einmal in seiner Durchführung geregeltes 
Vorgehen, das einen Eingriff in das Eigentumsrecht darstellt und darüber hinaus noch jede Kontroll 
möglichkeit ausschloß. Er empfahl , im Rahmen der Lagerordnungen eine einheitliche, rechtlich unbe
denkl iche Regelung zu schaffen und ihre Einhaltung im Rahmen der Dienstaufsicht sicherzustellen . 

53.3 Das BMI teilte die vom RH geäußerten rechtlichen Bedenken und hat aus diesem Grund die 
Sicherstellung von Alkohol ika eingestellt ; eine Maßnahme, die sich nunmehr bereits durch einen längeren 
Beobachtungszeitraum bewährt hat. 

54. 1 In einem Kellerraum des Flüchtlingslagers Traiskirchen wurden TV-Geräte und -Bestandteile 
sowie Werkzeuge vorgefunden, die entgegen den Behauptungen des Quartiermeisters und des Lager
leiters auf eine gewerbsmäßig genutzte Werkstätte schließen ließen. Im Zusammenhang mit der Errichtung 
der Werkstätte waren neue Schlösser angebracht und dadurch dem für die Hausaufsicht zuständigen 
Bereichsleiter der Zutritt verweigert worden. 

54.2 Da sich der Verdacht einer unbefugten Gewerbeausübung mit Duldung des Lagerleiters (§ 366 
Abs 1 Z 1 GewO 1973) ergeben hatte, empfahl der RH Erhebungen zur Klärung des Sachverhaltes. 

54.3 Der vermutl ich als TV-Werkstätte genützte Raum ist, wie vom BMI mitgeteilt, in der Zwischenzeit 
geräumt worden. Da der Benützer das Flüchtl ingslager Traiskirchen bereits verlassen und der Quartier
meister sein Dienstverhältnis beendet hat, besteht nach Ansicht des BMI keine Möglichkeit mehr zu 
sinnvollen Erhebungen. 

55. 1 Erst ab seiner Bestellung zum Lagerleiter in Traiskirchen führte dieser Beamte häufig Fahrten 
mit einem Dienst-Kfz (Klein-Lkw) durch, obwohl nach wie vor hiefür mehrere Kraftfahrer zur Verfügung 
standen. Zwei Drittel dieser Fahrten führten in seinen Wohnort. Die Eintragungen in das Fahrtenbuch 
wiesen Überschreibungen bzw Abänderungen und Widersprüche zwischen Fahrstrecke und km-Leistung 
auf und ließen den Schluß einer mißbräuchlichen Verwendung des Dienst-Kfz zu. 

55.2 Der RH empfahl eine vorschriftsgemäße Führung des Fahrtenbuches, um eine ausreichende 
Kontrolle über die ausschl ießliche dienstliche Nutzung des Kfz sicherzustellen . 

55.3 Laut Mitteilung des BM I habe der Beamte im Juli 1990 seine Berechtigungskarte für das Lenken 
eines Dienstkraftfahrzeuges zurückgelegt. Die damit im Zusammenhang gegen den Beamten erhobenen 
Vorwürfe würden disziplinarrechtlieh untersucht. 
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56.1 Für die Verpflegung der Kleinkinder von zurückgewiesenen Fremden, die sich im Transitraum 
des Flughafens Wien-Schwechat oft längere Zeit aufhielten, bestand im Gegensatz zu den Erwachsenen 
keine Regelung. Aus menschlichen Gründen wurden die dafür anfallenden Kosten von Kriminalbeamten 
bzw Sicherheitswachebeamten getragen. 

56.2 Der RH bemängelte einerseits die aufwendige Verpflegung der Erwachsenen und empfahl ande
rerseits , die Versorgung von Kleinkindern entsprechend zu regeln . 

56.3 Durch das Bundesgesetz vom 14. März 1990, BGBI Nr 190, und die damit auf den Gebieten 
des Paß-, Grenzkontroll- und Asylgesetzes geschaffene neue Rechtslage wurde eine klare Regelung der 
Verpflegskostentragung und damit auch eine entsprechende Handhabung erreicht. 

57. Soweit der RH ihm strafrechtlich bedeutsame Sachverhalte feststellte, wurde sichergestellt, daß 
sie in die von der Kriminalabteilung des LGK für Niederösterreich gleichzeitig zur Gebarungsüberprüfung 
geführten Erhebungen einbezogen wurden. 

Soweit das BMI aufgrund der Prüfungsmitteilungen gemäß seiner Stellungnahme von sich aus 
Sachverhaltsdarstellungen an die Staatsanwaltschaft beim Kreisgericht Wiener Neustadt übermittelt hat, 
wurde es um Bekanntgabe des Sachausganges ersucht. Ebenso wurde das BMI ersucht, zu allen im 
Prüfungsergebnis aufgezählten Fällen, in denen der RH Maßnahmen disziplinarrechtlicher Natur empfoh
len hat, gesondert bekanntzugeben, ob solche Maßnahmen eingeleitet wurden, welchen Sachausgang sie 
genommen haben und falls dies nicht der Fall war, aus welchen Gründen sie unterblieben sind. 

Außerdem wurde das BMI ersucht, zu der Vielzahl angekündigter Maßnahmen, deren Verwirklichung 
oft nur schrittweise erfolgen kann und in manchen Fällen schwieriger Verhandlungen bedarf, jährl ich über 
die erzielten Fortschritte zu berichten. 

Schlußbemerkungen 

58. Zusammenfassend gelangte der RH zu nachstehender Beurteilung der mit der Flüchtlings
betreuung verbundenen Gebarung: 

(1) Eingebunden in politische Vorgaben und in für die Verwaltung verbindliche, verhältnismäßig unbe
wegliche Normen sah sich diese, insb auf der untersten Ebene, laufend Aufgaben gegenübergestellt, die 
vom Ausmaß, aber auch von ihrer Art her oft plötzlichen und damit kaum vorhersehbaren Änderungen 
unterworfen waren. Es verdient einer ausdrücklichen Erwähnung, daß bei der Bewältigung dieser Aufga
ben - ohne eine in manchen Fällen geradezu geboten gewesene nennenswerte Unterstützung seitens der 
Entscheidungsträger in der mittleren und höchsten Verwaltungsebene - gerade von den Mitarbeitern des 
öffentlichen Dienstes in der untersten Verwaltungsebene große Anstrengungen unternommen und Lei
stungen erbracht worden sind, die nicht immer den möglichen bzw wünschenswerten Erfolg erbracht, da
mit aber auch nicht immer die entsprechende Würdigung gefunden haben. 

(2) Dem Bereich der Flüchtlingsbetreuung ist in der Vergangenheit nicht die seiner Bedeutung zu
kommende Aufmerksamkeit geschenkt worden . Infolgedessen wurde der Verwaltung weder ein ausrei
chendes Rüstzeug für eine reibungslose, zweckmäßige und sparsame Bewältigung der Aufgaben zur 
Verfügung gestellt noch eine entsprechende Vollziehung der Gesetze ermöglicht. Man hat sich mit dem 
"Funktionieren" zufrieden gegeben und fallweise Personalaufstockungen vorgenommen. 

(3) Möglich gewesene Einsparungen bzw organisatorische Maßnahmen zur Erreichung einer wir
kungsvolleren Arbeitsweise sind bisher in einer nicht zu verantwortenden Weise vernachlässigt worden. 
Die dadurch bewirkten Erschwernisse für die Asylwerber bei der Bewältigung ihrer schwierigen Lage sind 
ebenso in Kauf genommen worden wie die dem Ansehen der Verwaltung daraus erwachsenen Nachteile. 
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(4) In Fortsetzung der nach Abschluß der Gebarungsüberprüfung vom BMI in Teilbereichen bereits 
eingeleiteten Maßnahmen sollte eine grundlegende Neugestaltung dieses Verwaltungsbereiches erfolgen, 
der aber entsprechende Analysen vorauszugehen hätten. 

(5) Weiters wäre es dringend erforderlich , in Eingliederungsfragen, beruhend auf einer der Kompe
tenzlage entsprechenden Aufgabenteilung, das interministerielle Zusammenwirken sowie die Zusammen
arbeit mit den Ländern und Gemeinden auf eine neue Grundlage zu stellen. 

(6) Schließlich sollte die Frage überdacht werden, inwieweit die einschlägigen internationalen Überein
kommen, zB die Flüchtlingskonvention, den geänderten Verhältnissen noch gerecht werden. 

Wien, im September 1990 

Der Präsident: 

Dr. Tassilo Broesigke 

2' 
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