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Absicht

Der Chef Inspektorat VBS untersucht und analysiert die Frage, wer bei Dienstreisen Anrecht auf einen Chauffeur hat und wer im VBS im Jahr 2009 bei
Dienstreiseneinen Chauffeur beanspruchte, welches das Ziel der betreffenden
Reise war, was für Kosten (Unterkunft, Verpflegung, Spesen, Zulagen usw.)
damit verursacht und ob die einschlägigen Vorschriften (auch bezüglich Spesen
usw.) eingehalten wurden. In diesem Zusammenhang ist auch die Frage zu
beantworten, wer bei Dienstreisenim Jahr 2009 AdA als Chauffeure eingesetzt,
wer im VBS im Jahr 2009 bundesexterne Car-Chauffeurefür besondere Fahrten
eingesetzt hat und was für Kosten damit verursacht wurden. Im Weiteren ist
die Problematik Bundesrats-Chauffeure und Fahrer von Repräsentationsfahrzeugen (insbesondere Zuständigkeit, Kompetenzabgrenzungen, Doppelspurigkeiten, Einsatzzeiten, Überstunden, Zulagen, Einsätze zu Gunsten der Kantone
usw.) zu untersuchen. Schliesslich:
sind die bestehenden Rechtsgrundlagen aufzulisten, auf Vollständigkeit
sowie Aktualität hin zu prüfen und zu kommentieren;
sind die Einsparmöglichkeiten darzustellen;
ist der Handlungsbedarf aufzuzeigen;
sind Empfehlungen und Massnahmen zu formulieren.
Es geht darum:
dem Chef VBS Organisation, Zuständigkeiten und Kompetenzen aufzuzeigen;
der Planungs- und Einsatzprozess darzustellen;
eine Liste mit allen beteiligten Stellen und den entsprechenden Kontakten
zu erstellen;
- die Frage zu beantworten, wer bei DienstreisenAnrecht auf einen Chauffeur hat;
eine Übersicht zu erstellen (ziv und mil), die darüber Auskunft gibt, wer im
VBS im Jahr 2009 bei Dienstreisen einen Chauffeur beanspruchte, welches
das Ziel der betreffenden Reise war, was für Kosten (Unterkunft, Verpflegung, Spesen, Zulagen usw.) damit verursacht und ob die einschlägigen
Vorschriften (auch bezüglich Spesen usw.) eingehalten wurden;
darüber Auskunft zu geben, wer im VBS i m Jahr 2009 bei Dienstreisen AdA
als Chauffeure eingesetzt hat;
- aufzulisten, wer im VBS im Jahr 2009 bundesexterne Car-Chauffeure für
besondere Fahrten eingesetzt hat und was für Kosten damit verursacht
wurden;
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1.

Management Summary

Der vorliegende Revisionsbericht über die Chauffeure im VBS wurde zwischen Februar und Mai
2010 durchgeführt. Die Untersuchung bezieht sich auf den Chauffeureinsatz bei Fahrten im Jahre
2009 in der Verwaltung (Personentransporte ohne Armee) und stellt eine Ergänzung zur Revision
Nr. 2 Personentransporte mit Repräsentationsfahrzeugen dar. Zur Analyse und Beurteilung wurden umfangreiche rechtliche Abklärungen durchgeführt. Zudem wurden die Chauffeureinsätze,
die durch die Einsatzstelle Repräsentationstransporte der Logistikbasis der Armee (LBA) organisiert werden, analysiert und auch die Chauffeureinsätze zu Gunsten der höheren Stabsoffiziere
(HSO) genauer betrachtet. Schliesslich wurden noch die zivilen Departementsbereiche des VBS
befragt.
Rechtliche Grundlagen
Die rechtliche Situation bezogen auf die Frage, wer bei Dienstreisen Anrecht auf einen Chauffeur
im VBS hat, ist komplex und zum Teil widersprüchlich. Das militärische Personal mit persönlichem Dienstfahrzeug, durfte sich in gutem Glauben darauf berufen, einerseits Repräsentationstransporte zu bestellen, oder eine Person zu ermächtigen, das persönliche Dienstfahrzeug zu
führen.
Die Rechtmässigkeit des Einsatzes von AdA als Chauffeure in der Militärverwaltung i s t nicht abschliessend geklärt und muss genauer geprüft werden.
Anrecht auf einen Chauffeur
Der Grundsatz, dass Bundesfahrzeuge auf Dienstfahrten grundsätzlich selbst gefahren werden
sollen ist klar und unmissverständlich. In den Weisungen über die Benutzung von Dienst- und
Repräsentationsfahrzeugen VBS ist festgelegt, dass nur die drei Korpskommandanten und der
Rüstungschef (RC) für ihre Aufgabenerfillung nebst einem persönlichen Dienstfahrzeug, auch
Anrecht auf einen persönlichen Chauffeur haben.
Chauffeureinsatz i m Bereich Repräsentationstransporte LBA
Der Bereich Repräsentationstransporte macht den Eindruck eines gut organisierten und dienstleistungsorientierten Betriebes. Der Fahrer-Mix aus den acht Profis (eigene Repräsentationsfahrer), Angehörigen der Armee (AdA Betriebsdetachernent LBA), Zivilen (Dritttransporteure) und
Fahrern der Militärischen Sicherheit (Mil Sich) bewährt sich. Damit wird durch Verkehr und
Transporte LBA (V+T LBA) bei der Leistungserbringung das betriebswirtschaftliche Optimum unter Beachtung der sicherheits- und ökologisch relevanten Aspekte angestrebt. Dabei gilt der
Grundsatz: ,eigene Ressourcen vor fremden".
VtT LBA schliesst - mit Ausnahme des V-Bereichs - mit den Leistungsbezügern aus der Bundesverwaltung Service Level Agreements (SLA) ab. Die Leistungen können gemäss dem Neuen Rechnungsmodell (NRM) nur kreditwirksam verrechnet werden, was das Kostenbewusstsein zu wenig
schärft.
Die auf Basis der Spesenabrechnungen untersuchten Chauffeurspesen zeigen keine spezifischen
Entwicklungen und sind plausibel. Der Prozess der Spesenabrechnung ist transparent und enthält
geeignete Kontrollschritte.
Anhand von Stichproben bei den Fahraufträgen 2009 hat das lnspektorat VBS geprüft, ob es Auffälligkeiten gab. Es wurde kein Missbrauch festgestellt. Die Stichprobenprüfung hat aber gezeigt,
dass die Einsatzstelle Repräsentationstransporte 2.T. auch für ,,gewöhnliche Taxidienste" beansprucht wurde.
Das tnspektorat VBS hat den Planungs- und Einsatzprozess für den Car-Einsatz von Dritttranspor-

teuren am Beispiel des Kaderrapports im Detail analysiert und kommt zum Schluss, dass die
Einsatzleitungden Auftrag gewissenhaft geplant und effizient durchgeführt hat.
Chauffeureinsatz bei den höheren Stabsoffizieren
Um den Chauffeureinsatz bei den höheren Stabsoffizieren (HSO) zu ergründen, führte das Inspektorat eine intranetbasierte Befragung durch, die eine sehr hohe Rücklaufquote erzielte. Um
die Befunde zu vertiefen und Lösungsmöglichkeiten zu finden, wurde mit einigen HSO zusätzlich
ein teilstandardisiertes Interview gemacht.
Die Resultate zeigen, dass HSO in Kdt-Funktion in der Regel höhere Fahrdistanzen zwischen
Dienst- und Einsatzort zurücklegen und sich häufiger zwischen Dienst- und Einsatzort chauffieren
lassen als die Übrigen. Das gilt auch für Fahrten an einen repräsentativen Anlass. Vereinzelt lassen
sich HSO zwischen Wohnort- und Dienstort chauffieren. Etwas mehr als die Hälfte der HSO in KdtFunktion beanspruchen täglich oder bis 5-mal pro Woche einen Fahrer. Im Gegensatz dazu nutzen
nur 26% der HSO ohne Kdt-Funktion einen Fahrer täglich oder bis 5-mal pro Woche.
HSO in Kdt-Funktion begründen den Chauffeureinsatz häufiger als die übrigen HSO mit einer
Vorsichtsmassnahme z.B. wegen Müdigkeit. Im Weiteren begründen sie den Chauffeureinsatz
damit, dass während der Fahrt gearbeitet werden kann oder die Fahrzeiten sehr lang sind. HSO
ohne Kdt-Funktion dagegen setzen Fahrer häufiger ein für einen gesellschaftlichen Anlass oder
weil am Zielort Parkplätze fehlen.

Das lnspektorat kommt zum Schluss, dass es kaum möglich ist, eindeutige Kriterien zu finden, die
den Chauffeureinsatz begründen. Während 2.T. nicht verstanden wird, dass sich HSO z.B. an repräsentative Anlässe chauffieren lassen, sehen andere in dieser Kritik Neid und Missgunst.
Den Chauffeureinsatz einfach zu verbieten, scheint keine Lösung zu sein, weil insbesondere Sicherheitsargumente sehr stark wiegen. Zudem wurde in den Interviews gesagt, dass sich der
Arbeitsalltag stark verändern würde: Weniger Truppenbesuche und Inspektionen, weniger repräsentative Verpflichtungen und insgesamt mehr Aufenthalt im Büro.
Für Chauffeureinsätze sollen grundsätzlich keine Durchdiener mehr eingesetzt werden (vgl. auch
Revision Nr. 7 Durchdiener). Hingegen soll geprüft werden, ob AdA mit Restdiensttagen als
Chauffeure eingesetzt werden können (vgl. Kapitel 5.4).
Chauffeureinsatz bei den übrigen, zivilen Departementsbereichen VBS
Ausserhalb des Verteidigungsbereichs ist der Chauffeureinsatz bei Dienstreisen kein Thema.
Aus den dargelegten Aussagen und Erkenntnissen leitet das lnspektorat VBS drei Hauptempfehlungen ab:
Empfehlung A

Rechtliche Grundlagen Chauffeureinsatz

Das lnspektorat VBS empfiehlt, die verschiedenen Verordnungen, Weisungen etc. inhaltlich besser aufeinander abzustimmen und klarer zu trennen. Insbesondere sollte die Verordnung des
VBS über das militärische Personal (V Mil Pers) angepasst werden: Der Grundsatz, dass das persönliche Dienstfahrzeug vom Halter selber zu führen ist, sollte aufgenommen und der Nutzungsrahmen für den ausnahmebedingten Chauffeureinsatzfestgelegt werden.
Empfehlung B

Kostenbewusstsein und Anspnichsberechtigung

Das lnspektorat VBS empfiehlt, die Leistungen innerhalb des V-Bereichs durch die Leistungsbezüger zusammen mit dem Bereich V+T LBA zu budgetieren und diese durch die Stufe Verteidi-
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Die Einsatzstelle Repräsentationstransporte soll zudem die ~ n s ~ r u d i ~ b e r e c h t i ~insbesondeun&
re von V-internen Bestellerinnen und Bestellern überprüfen und sie aktiv darüber informieren,
wer für welche Fahrten anspruchsberechtigt ist. Sie muss gestützt auf die Rechtsgrundlagen in
alleiniger Kompetenz und unabhängig von der Hierarchie entscheiden können, ob sie Transportaufträge erfüllen
kann oder nicht. - ..
--

Das lnspektorat VBS empfiehlt, dass HSO, denen kein persönlicher Fahrer zugeteilt wurde,
grundsätzlich selber fahren. Ein Chauffeur soll nur eingesetzt werden, wenn die Aufgabenerfüllung oder Sicherheitsmassnahmen es dringend erfordern. Durchdiener dürfen
nicht mehr als Chauffeure eingesetzt werden-. Es i s t zu prüfen, ob WK-Soldaten mit ~estdiensttagen eingesetzt werden können.
:
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2.

Untersuchungsmethode

Basierend auf dem Auftrag des Chefs VBS und einem Vorgehenskonzept wurde der Leiter Verkehr und Transporte der Logistikbasis der Armee (V+T LBA) gebeten, dem lnspektorat die relevanten Rechtsgrundlagen, Listen und Tabellen sowie andere Unterlagen und Dokumente zukommen t u lassen. Für die Prüfung der Fahraufträge hat das lnspektorat VBS Stichprobenprüfungen durchgeführt. Auch von weiteren betroffenen Stellen (z.B. Fachstelle Personenwagen
LBA, Personalfachstellen) erhielt das lnspektorat VBS sachdienliche Unterlagen und lnformationen. Durch Gespräche vor Ort und Besichtigungen wurden vertiefte Abklärungen gemacht.
Durch den Rechtsdienst VBS und die Abteilung Personal VBS wurden diverse Fragestellungen zu
den rechtlichen Grundlagen abgeklärt, die in Gesprächen und schriftlichen Abklärungen vertieft
wurden.
Nebst der Analyse dieser Grundlagen wurde bei den höheren Stabsoffizieren eine intranetbasierte schriftliche Befragung durchgeführt. Zudem wurden mehrere teilstandardisierte Interviews mit verschiedensten Gesprächspartnern geführt. Ebenfalls schriftlich über die Chauffeurtätigkeit befragt wurden weitere Departementsbereiche des VBS.
Am 18. Mai 2010 erhielten das Generalsekretariat und die Departementsbereiche VBS Gelegenheit, sich zum Entwurf des nun vorliegenden Schlussberichts zu äussern. Die Stellungnahmen
sind in Kapitel 8 dieses Schlussberichts zusammengefasst festgehalten.
3.

De quoi s'agit-il?

Die Frage, wer bei Dienstreisen Anrecht auf einen Chauffeur hat, gibt immer wieder zu Diskussionen Anlass. Je nach Standpunkt wird der Chauffeureinsatz ausserhalb des Truppendienstes als
Gewohnheitsrecht und ,,PrivilegH oder als normale Arbeitsbedingung beurteilt. In letzter Zeit
wurde das Thema in der Verwaltung, in der Öffentlichkeit und in der Politik immer wieder diskutiert und der Chef VBS persönlich will in dieser Angelegenheit Klarheit schaffen.
Dienstfahrten sind von Repräsentationsfahrten zu unterscheiden, welche besonders definiert
sind und speziellen Kriterien unterliegen. Um den Gesamtüberblick zu wahren und die Fragen
gemäss Auftrag zu beantworten, wurden auch die Repräsentationsfahrten der LBA in die Untersuchung mit einbezogen.
In die Revision wurde nebst der Frage, wer Anrecht auf einen Chauffeur im VBS hat, auch die
Problematik des Einsatzes von Angehörigen der Armee (AdA) als Fahrer und der Fragenkomplex
rund um die Bundesratschauffeure und die Fahrer von Repräsentationsfahrzeugen näher beleuchtet. Zudem sollte auch der Einsatz von bundesexternen Carchauffeuren und die damit verbundenen Kosten dargestellt werden.
Die Revision bezieht sich nur auf Fahrten mit Chauffeureinsatz in der Verwaltung (Personentransporte ohne Armee) im Jahr 2009. Der Bereich besoldeter Truppendienst wird nicht untersucht, da hier andere Vorschriften gelten. Ebenso wird nicht in den Zuständigkeitsbereich der
übrigen Departernente eingegriffen. Deshalb sind die Leistungen des Bereichs Verkehr und
Transporte der Logistikbasis der Armee, die mittels Service Level Agreements (Sm)
mit den übrigen Departementen, der Bundeskanzlei und den Parlamentsdiensten geregelt sind und der Aufsicht durch die Bundeskanzlei unterstehen, nicht Bestandteil der Revision.
Ziel der Revision ist darzustellen, wie die rechtlichen Grundlagen zum Chauffeureinsatz im VBS zu
beurteilen sind und ob sie vollzogen werden. Zu diesem Themenbereich sind Lösungsvorschläge
zu formulieren. Im Weiteren sollen Organisation und Prozesse dargestellt sowie auch die Problembereiche rund um die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von Chauffeuren geklärt werden.
W2

Schlussendlich sollen Einsparmöglichkeiten und allfälliger Handlungsbedarf inkl. Empfehlungen
und Massnahmen aufgezeigt werden.
Die vorliegende Revision ist eine Ergänzung zur Revision Nr. 2 Personentransporte mit Repräsentationsfahrzeugenaus dem Jahr 2009.

Rechtliche Grundlagen
Folgende rechtlichen Grundlagen sind für die Fragestellung der Chauffeurtätigkeit im VBS relevant:
4.

Bundespersonalgesetzvom 24. März 2000 (BPG; SR 172.220.1)
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 1998 (Stand am
1.Januar 2010) (RVOV; SR 172.010.1)
Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001 (Stand am 1.Januar 2010) (BPV; SR
172.220.111.3)
Verordnung des EFD zur Bundespersonalverordnungvom 6. Dezember 2001 (Stand am 1.
Januar 2010) (VBPV; SR 172.220.111.31)
Verordnung des VBS über das militärische Personal vom 9. Dezember 2003 (Stand am 1.
Januar 2009) (V Mil Pers; SR 172.220.111.310.2)
Verordnung über den militärischen Strassenverkehr vom 11. Februar 2004 (VMSV; SR
510.710)
Verordnung über Fahrzeuge des Bundes und ihre Führer und Führerinnenvom 23. Februar
ZOOS (Stand 3. Dezember 2006) (VFBF; SR 514.31)
Weisungen über die Benützung von Dienst- und Repräsentationsfahrzeugen vom 18. Dezember 2009 (WeisungenVBS neu; gültig ab 1.1.2010)
Weisungen über die Benützung von Dienst- und Repräsentationsfahrzeugenvom 12. September 2005 (Weisungen VBS)
Weisungen über die Personal- und Betriebsausflüge im VBS vom 18. Dezember 2009 (gültig
ab 1.1.2010)
Weisungen über die persönlichen Dienstfahrzeuge des militärischen Personals im VBS
(WPDF) vom 6. Dezember 2006 (Stand am 27. Oktober 2008)
Richtlinien über die Aufsicht fur die Repräsentationstransportedes Bundes vom 1.April
2009
Reglement 61.003 d Verkehr und Transport (VT) gültig ab 1.Oktober 2007
Bei der Konsultation der Rechtsgrundlagen muss berücksichtig werden, dass zwei unterschiedliche Kategorien geregelt werden; unpersönliche Fahrzeuge des Bundes und persönliche Dienstfahrzeuge (vgl. Abbildung 1).
Gestützt auf Art. 18 Abs. 1BPG kann der Bundesrat gemäss Art. 71 BPV für bestimmte Personalkategorien und wo die Erfüllung der Aufgabe es erfordert, ein persönliches Dienstfahrzeug zuteilen. Art. 30 V Mil Pers regelt die Zuteilung von persönlichen Dienstfahrzeugen für das militärische
Personal. Gemäss Art. 30 Abs. 2 V Mil Pers i s t für die Zuteilung von persönlichen Dienstfahrzeugen für hauptamtliche höhere Stabsoffiziere ( M O )der Bundesrat zuständig1 (vgl. BRB vom 5.
Dezember 2003). Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass alle in Art. 30 V Mil Pers
genannten Kategorien, das sind rund 1860 Personen, über ein persönliches Dienstfahrzeug verfugen.2

Über kein persönliches Dienstfahrzeug verfügen der Oberauditor, der Chef Internationale Beziehungen Verteidigung
und die zwei Verteidigungsattachbs in Übersee bzw. Indien.
3
Ausnahmen, wie z. B. Auslandaufenthalte werden speziell geregelt.
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Abbildung 1: Zusammenhang der rechtlichen Grundlagen

Der Umgang mit unpersönlichen Fahrzeugen des Bundes und der Einsatz von Repräsentationsfahrzeugen wird in der VFBF geregelt. Mit den Weisungen über die Benützung von Dienst- und
Repräsentationsfahrzeugen regelt das VBS die Verwendung der (unpersönlichen) Fahrzeuge gemäss Art. 7 Abs. 2 VFBF.
Die VFBF gilt ausdrücklich nicht für militärisches Personal mit persönlichem Dienstfahrzeug (Art.
2 Abs. 2 VFBF). Damit sind die Weisungen über die Benützung von Dienst- und Repräsentationsfahrzeugen im VBS und auch die Richtlinien über die Aufsicht für die Repräsentationstransporte
des Bundes z.0. für HSO eigentlich nicht anwendbar. Gemass Beurteilung der Spezialistinnen und
Spezialisten im Rechtsdienst und im Personalrecht VBS, war nach historischer Auslegung des Art.
2 Abs. 2 VFBF aber nicht gewollt, die Benützung von Repräsentationsfahrzeugenfür militärisches
Personal mit persönlichem Dienstfahrzeug auszuschliessen, sondern lediglich die persönlichen
Dienstfahrzeuge nicht unter den Geltungsbereich der VFBF zu stellen. Die VFBF bietet damit die
rechtliche Grundlage, die Benützung von Repräsentationsfahrzeugen für militärisches Personal
mit persönlichem Dienstfahrzeugzukünftig zu regeln.
Anwendbar auf militärisches Personal mit persönlichem Dienstfahrzeug sind die Weisungen über
die persönlichen Dienstfahrzeuge des militärischen Personals im VBS (WPDF). Gemäss Art. 11
WPDF ist der Halter eines persönlichen Dienstfahrzeuges verpflichtet, bei Dienstfahrten, die den
Einsatz eines Personenwagens bedingen, das persönliche Dienstfahrzeug zu verwenden. Art. 11
Abs. 3 WPDF hält zudem fest, dass das persönliche Dienstfahrzeug auf Dienstfahrten nur vom
Halter oder von einer Person, die er dazu ermächtigt sowie vom Personal der Reparaturwerkstätten gefahren werden darf. Aus dieser Ermächtigung kann jedoch kein Anspruch auf einen (persönlichen) Fahrer abgeleitet werden (vgl. hierzu auch Kapitel 5.2).
Im Widerspruch zu Art. 11WPDF stehen mehrere Bestimmungen des Reglements 61.003 d Verkehr und Transporte (z. B. Ziff. 2.6.5, Rz 78: Den höheren Stabsoffizieren ist es gestattet, für Fahrten in direktem Zusammenhang mit ihrer Berufstätigkeit beim Bereich Transport der LBA Fahrer
mit Fahrzeug anzufordern). Dieses Reglement wurde vom Chef der Logistikbasis der Armee (C
LBA) erlassen. Es ist der höherrangigen WPDF untergeordnet. Somit ist die Bestimmung in den
8rn

genannten Punkten nicht anwendbar.
Erkenntnisse
Die rechtliche Situation bezogen auf die Frage, wer bei Dienstreisen Anrecht auf einen Chauffeur
hat, ist komplex und zum Teil widersprüchlich. Die rechtlichen Grundlagen lassen zu viel Inter,
pretationsspielraum. Das militärische Personal mit persönlichem Dienstfahrzeug, insbesondere
die höheren ~tabsoffiziere?durften sich in gutem Glauben darauf berufen, einerseits Repräsentationstransporte4 zu bestellen, oder eine Person zu ermächtigen, das persönliche DienstfahrZeug zu führen. Zudem haben die Interviews mit einzelnen HSO bestätigt, dass die rechtlichen
Grundlagen gar nicht bekannt waren, weshalb die Mehrheit auch keine neue Regelung anstrebt.
Das lnspektorat V8S kommt zum Schluss, dass die aktuellen Rechtsgrundlagen Lücken aufweisen
und zum Teil widersprüchlich sind.
-

<

Empfehlung 1

-.

Klare und aussagekriftige rechtliche Grundlagen

Das lnspektorat empfiehlt, die verschiedenen Verordnungen, Weisungen etc. inhaltlich besser
aufeinander abzustimmen und klarer zu trennen. Im Nachgang zur Änderung de). V Mil Pers per
1. Januar 2011 muss insbesondere das Reglement 61.003 d VT den rechtlichen Erfordernissen
entsprechend abgeändert werden. Der Bereich V+T LBA darf keine Leistungen anbieten, die über
die rechtlichen Grundlagen hinausgehen oder diesen gar widersprechen.
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Empfehlung 2

-,-

Sensibilisierung

-

Das lnspektorat empfiehlt, dass der CdA in seinem Verantwortungsbereich und im Rahmen der
neuen rechtlichen Grundlagen die klaren Handlungsrichtlinien bezüglich des Chauffeureinsatzes

-5.

..

.-

- -,

Anrecht auf einen Chauffeur

Grundsätzlich ist die Zuteilung von (persönlichen) Chauffeuren eine organisatorische Frage und
somit auf der Grundlage des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsrechts zu beurteilen. Die
Departemente können für „den guten Gang der Verwaltung" entsprechende Weisungen erlassen
und Stellen schaffen, wenn die Ressourcen vorhanden sind.
5.1.

Bundesratschauffeure

Bundesratschauffeure sind beim jeweiligen Departement bzw. bei der zuständigen Verwaltungseinheit angestellt und werden auch von dort aus disponiert. Die Bundesratschauffeure sind bundesweit in der Lohnklasse eingereiht. Der Bundesratschauffeur des Departementschefs ist im
Generalsekretariat VBS angestellt und wird durch das persönliche Büro des Chefs VBS disponiert.
Seine Stellvertretung wird durch die Einsatzstelle Repräsentationstransporte LBA gewährleistet,
wobei wenn möglich, immer derselbe Repräsentationsfahrer eingesetzt wird.
Erkenntnisse
Es gibt keine Auffältigkeiten. Das lnspektorat gibt keine Empfehlung ab.
5.2.

Persönlicher Chauffeur

Im VBS ist festgelegt, dass gernäss Ziff. 4 Weisungen VBS nur der CdA, der Kdt Luftwaffe, der Kdt
Heer und der Rüstungschef (RC) für ihre Aufgabenerfüllung nebst einem persönlichen Dienstfahrzeug auch einen persönlichen Chauffeur zugeteilt erhalten. Diese sind bei der jeweiligen

4

Dies .trifft
vor allem diejenigen, die im Anhang der RVOV genannt werden.
Ein Repräsentationstransport bedeutet immer die Nutzung eines Repräsentationsfahrzeugsmit zugeteiltem Fahrer.

Verwaltungseinheit angestellt und werden von dort aus disponiert. Die Personen, die die Chauffeurtätigkeit für die drei Korpskommandanten und den Rüstungschef wahrnehmen, sind in den
L o h n k l a s s e n . Wobei zu beachten ist, dass die Chauffeurtätigkeit zum Teil als Zusatzfunktion und nicht hauptberuflich wahrgenommen wird oder dass zur Chauffeurtätigkeit noch eine
Zusatzfunktion ausgeübt wird.
Erkenntnisse
Das lnspektorat kommt zum Schluss, dass nur die drei Korpskommandanten und der Rüstungschef Anrecht auf einen persönlichen Chauffeur haben. Kein Anrecht auf einen (ständigen = persönlichen) Chauffeur kann für höhere Stabsoffiziere abgeleitet werden - ansonsten hätte man
ihnen ebenfalls mittels Weisung einen solchen zugeteilt. Jedoch ist es gemäss WPDF möglich,
einen Fahrer zu ermächtigen, das persönliche Dienstfahrzeug zu führen (vgl. Kapitel 4). Das Inspektorat gibt an dieser Stelle keine Empfehlung ab.
5.3.

Chauffeur für Dienstfahrten

Die Verordnung des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD) zur Bundespersonalverordnung
(VBPV Art. 42) und die Verordnung über die Fahrzeuge des Bundes und ihre Führer und Führerinnen (VFBF Art. 5) legen u.a. fest, dass für Dienstreisen öffentliche Verkehrsmittel und in zweiter Priorität bundeseigene Fahrzeuge eingesetzt werden sollen. Es wird vorausgesetzt, dass Bundesfahrzeuge von der Angestellten bzw. vom Angestellten selber geführt werden.
Demensprechend gilt auch im VBS auf Dienstfahrten und Dienstreisen der Grundsatz, dass Bundesfa hrzeuge von der Angestellten bzw. vom Angestellten selber geführt werden; seien dies
zivile oder militärische Angestellte. Nur ausnahmsweise soll aus dienstlichen Gründen ein Fahrer
eingesetzt werden können.
Car und Kleinbusse (12 - 15 Plätze) können gemäss den Weisungen VBS gegen Verrechnung auch
für Dienstreisen (inkl. Personal- und Betriebsausflüge; Ziff. 5) beim Bereich V+T LBA bestellt werden, sofern sie nicht für Repräsentationen oder für die Armee benötigt werden (Ziff. 2 Abs. 3).
Nur für diese Dienstfahrten i s t es gestattet, einen Fahrer aus dem Bereich Repräsentationstransporte einzusetzen (Ziff. 2 Abs. 4).
Erkenntnisse
Der Grundsatz, dass Bundesfahrzeuge auf Dienstfahrten grundsätzlich selbst gefahren werden
sollen, ist klar und unmissverständlich.
Empfehlung 3

Grundsatz: Das Dienstfahneug wird selber gefahren

Das lnspektorat empfiehlt, den Grundsatz, dass das (persönliche) Dienstfahrzeug selber gefahren
wird, auf allen Stufen durchzusetzen.

5.4.

Angehörige der Armee als Chauffeure
In Formationen eingeteilte Angehörige der Armee (WK und Durchdiener) dürfen gemäss den
einschlägigen militärrechtlichen Bestimmungen nur bei zwingendem Bedarf für den Dienst in der
Militärverwaltung aufgeboten werden. Ein solcher zwingender Bedarf liegt vor, wenn die Militärverwaltung oder deren Betriebe eine ausserordentliche Mehrbelastung bewältigen müssen oder
die Arbeiten ein besonderes Fachwissen erfordern.
Erkenntnisse
Die Rechtmässigkeit des Einsatzes von AdA als Chauffeur in der Militärverwaltung i s t unklar und
müsste genauer geprüft werden.

Prüfung des' Einsatzes voriÄd~:als
~hauffehe

~mpfehSung4

.
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Das lnspektorat empfiehlt, dass den Vorschriften über den Einsatz von Angehörigen der Armee
in der Militärverwaltung und deren Betrieben mehr Nachachtung verschafft wird (vgl. auch Revision Nr. 5 Angehörige der Armee in der Militärverwaltung). Dazu empfiehlt das Inspektorat, den
zu prüfen und zu definieren.
5.5.

Chauffeur für Repräsentationsfahrten

Die VFBF regelt u.a. die Verwendung von Bundesfahrzeugen und den Einsatz von Repräsentationsfahrzeugen. Art. 14 VFBF definiert die Abgabe und Verwendung von Repräsentationsfahrzeugen. Es wird festgehalten, für welche dienstlichen Verrichtungen Repräsentationsfahrzeuge zur
Verfügung gestellt werden. Daraus werden bestimmte Kategorien von Repräsentationsfahrten
abgeleitet. Kumulativ wird auch festgehalten, wer für die oben genannten Repräsentationsfahrten das Anrecht hat, ein Repräsentationsfahrzeugzu bestellen.
Das VBS hat mit den Weisungen über die Benützung von Dienst- und Repräsentationsfahrzeugen
die Ausführungsbestimmungen zur VFBF erlassen. Darin wird der Personenkreis genannt, der in
Ausübung bestimmter dienstlicher Verrichtungen einen Anspruch auf Repräsentationsfahrzeuge
mit Fahrer geltend machen kann. Zudem besteht gemäss diesen Weisungen die Möglichkeit, bei
der Generalsekretärin ein Gesuch einzureichen, falls die Chauffeurtätigkeit einen anderen Personenkreis oder eine andere dienstliche Verrichtung betrifft. Für das Jahr 2009 ist keine entsprechende Bewilligung eingegangen.
Erkenntnisse
Das lnspektorat kommt zum Schluss, dass die Weisungen VBS die Bestimmungen der VFBF, bezogen auf die Repräsentationsfahrten, ausführen. Es besteht kein Handlungsbedarf und es werden keine Empfehlungen gemacht.
6. Chauffeurtätigkeit im VBS

Das lnspektorat hat sich nach einer Grobanalyse der Chauffeurtätigkeit im VBS auf drei relevante
Bereiche fokussiert. Erstens wurden die Chauffeureinsätze, die durch die Einsatzzentrale V+T
LBA, Bereich Repräsentationstransporte, organisiert werden, für das Jahr 2009 analysiert; im
Weiteren wurde der Chauffeureinsatz zu Gunsten der HSO genauer betrachtet und zuletzt wurden auch die zivilen Departementsbereiche des VBS befragt.
6.1.

-

V+T LBA Bereich Reprasentationstransporte

Der Bereich V+T LBA steuert bzw. veranlasst alle Transporte für Personen, Güter und Kräfte zu
Land, Luft und Wasser - national und international über alle Lagen. Wo keine eigenen Ressourcen bzw. Fähigkeiten zur Leistungserbringungvorhanden sind, werden sie eingekauft. Für Personentransporte (Repräsentations- und Verwaltungstransporte) ist der Bereich Repräsentationstransporte zuständig. Dieser disponiert hierfür die Durchführung der entsprechenden Personentransporte der ganzen Bundesverwaltung. Sie verrechnet den Verwaltungseinheiten auf Basis
von Service Level Agreements (SLA) die entstandenen Kosten. Das computergestützte Besteltund Abrechnungswesen (CADI) erlaubt eine Rückverfolgungdes Fahrzeug- und Fahrereinsatzes.
6.1.1.

Organisation und Aufgaben

Der Bereich Repräsentationstransporte von V+T LBA nimmt die Aufgaben der Einsatzstelle für die
Bundesverwaltunggemäss VFBF Art. 15 wahr. Insbesondere bestimmt sie den Einsatz der Repräsentationsfahrzeuge sowie der Chauffeure. Die VFBF legt zudem fest (Art. 14 Abs. 4), dass nebst
dem VBS das Eidgenössische Department für auswärtige Angelegenheiten (EDA) einen unabhangigen EDA-internen Repräsentationsfahrdienstbetreibt. Die beiden Einsatzstellen pflegen einen
guten Kontakt und arbeiten im Bedarfsfall bei Engpässen zusammen.

Zur Kontrolle der überdepartementalen Leistungen der Einsatzstelle Repräsentationstransporte
hat die Bundeskanzlei ein Aufsichtsorgan über die Repräsentationstransporteeingesetzt (gemäss
Art. 16 VFBF). Dieses tagt zweimal jährlich und befasst sich mit der Weiterentwicklung, überwacht die Qualität der Leistungen sowie die Wirtschaftlichkeit und leitet aufgrund von Controllingdaten allfällige Optimierungsmassnahmenein.
Gemäss Aussage der Mitarbeitenden der Einsatzstelle LBA gibt es mit den departementsexternen Leistungsbezügern keine Probleme. Die Stellen wissen, für welche Personen und für welche
Anlässe Verwaltungs- bzw. Repräsentationstransporte bestellt werden dürfen. Grössere Anlässe
werden frühzeitig mit der LBA zusammen geplant.
Für das Jahr 2009 wurden zwischen der LBA und insgesamt 23 Verwaltungseinheiten (Departemente, Bundeskanzlei, Parlamentsdienste und VBS ausserhalb V) StA u.a. betreffend des Leistungsbereichs ,,RepräsentationstransporteM abgeschlossen. Der Preis i s t durch die LBA zu Vollkosten kalkuliert. Die Summe der vereinbarten Leistungen ,,Repräsentationstransportetl über alle
SLA für das Jahr 2009 beträgt rund Fr. 3.7 Mio. Keine SLA wird mit dem Verteidigungsbereich,
dem grössten Leistungsbezüger abgeschlossen, da ,,bundesbuchhaltungstechnisch" nicht anwendbar.
Die Rechnungsstellung und Verrechnung erfolgt monatlich zu Vollkosten und zu allen Verwaltungseinheiten ausserhalb des Verteidigungsbereichs nur kreditwirksam. Innerhalb des Verteidigungsbereichs gibt es keine Verrechnung. Um eine gewisse Kostensensibilisierung und einen
minimalen Grad an Kontrolle zu erreichen, listet V+T LBA die Kosten pro Leistungsbezüger auf
und lässt die Liste durch die zuständigen Finanzverantwortlichen visieren. Dadurch wird eine Vinterne Kalkulation auf Vollkostenbasis ermöglicht.
Erkenntnisse
Der Bereich Repräsentationstransporte macht den Eindruck eines gut organisierten und dienstleistungsorientierten Betriebes. Eigentliche Doppelspurigkeiten mit der Einsatzstelle im EDA gibt
es nicht. Eine Zentralisierung der beiden Einsatzstellen für Repräsentationsfahrten könnte dennoch zu Einsparungen und (noch) mehr Flexibilität bei der Einsatzplanungführen.

Eine finanzierungswirksame Verrechnung innerhalb der Bundesverwaltung ist trotz dem neuen
Rechnungsmodell Bund (NRM) nicht möglich, sondern nur eine kreditwirksame Verrechnung und
nur mit Verwaltungseinheiten ausserhalb des Verteidigungsbereichs.
Die reine Sichtbarmachung der Kosten für die Leistungsbezüge durch die kreditwirksame Leistungsverrechnung i s t zu wenig wirksam, um einerseits das Kostenbewusstsein beim Leistungsbezüger zu schärfen und andererseits die Dienstleistung durch den Leistungserbringer zu optimieren. Dies ist jedoch kein spezifisches LBA-Problem, sondern systembedingt. Es sollte zumindest
sichergestellt werden, dass die vom Leistungsbezüger geforderten Mehr- oder Minderleistungen
finanzierungswirksam berücksichtigt werden.
Die Chefs Finanzen VBS sind daran, Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten (vgl. Revision Nr. 2).
Dazu zeichnet sich als eine mögliche Lösung ein finanzierungswirksamer Mitteltransfer bzw.
Rücktransfer zwischen Leistungsbezüger und Leistungserbringer ab. Dieser wäre im Rahmen der
Budgetierungsphase pro Leistungsbeziehung und Jahr ab einem Betrag von Fr. 20'000 gemäss
Haushalt- und Rechnungsführerhandbuchvorzunehmen.
Da es innerhalb des V-Bereichs keine Leistungsverrechnunggibt, fehlen die Anreize, das Kostenbewusstsein zu schärfen. Die Kosten für die erbrachten Leistungen werden wohl ausgewiesen
und durch die Leistungsbezüger visiert. Dies genügt aber nach Auffassung des lnspektorats VBS
nicht.

Empfehlung 5

Prüfung einer Zusammenlegungder Einsatzstellen i m EDA und VBS

Das Inspektorat empfiehlt, in der Arbeitsgruppe Aufsicht Repräsentationstransporte das Thema
,,Zusammenlegun~der Einsatzstellenfür Repräsentationstransporte EDA/VBSMzu prüfen.

I Empfehlung 6

Budgetierung der V-internen Leistungen

Das lnspektorat VBS empfiehlt, die Leistungen innerhalb des V-Bereichs durch die-Leistungsbezuger zusammen mit dem Bereich V+T LBA zu budgetieren. Die budgetierten Leistungen sind
sodann durch die Stufe Verteidigung zu prüfen und zu genehmigen und der Leistungsverzehr zu
überwachen (Soll-Ist-Vergleich).
6.1.2.

Chauffeurkategorien, Spesen und Fahrzeugpark

6.1.2.1.
Chauffeurkategorien
Bei der LBA arbeiten acht Repräsentationsfahrer, davon haben sieben eine Carfahrlizenz. Die
Repräsentationsfahrer der LBA sind zurzeit noch, wie die Bundesratschauffeure, in der Lohnklasse
werden aber gemäss Verordnung über die Funktionsbewertung in der Bundesverwaltung
in die Lohnklasse
rückgestuft, obwohl diese z.T. die ständige Stellvertretung für verschiedene
Bundesratschauffeure (VBS und EVD) und alle Personentransporte für die Bundeskanrlerin übernehmen.
Die Bundesratschauffeure werden nicht durch VtT LBA disponiert. Sie sind im jeweiligen Departement angestellt.
Um Spitzen zu brechen und die Repräsentationsfahrten möglichst sinnvoll und effizient zu gestalten, kann der Bereich V+T LBA auf einen Pool von Angehörigen der Armee rückgreifen (AdA
Betriebsdetachernent LBA). Dieser Pool bestand irn Jahr 2009 aus 37 AdA und wurde im Jahr
2010 auf 18 AdA verkleinert.
Zudem werden Fahrer und zum Teil auch Fahrzeuge von zivilen Anbietern eingesetzt. Mit diesen
Dritttransporteuren bestehen keine Rahmenverträge. Gemäss Aussage des Chefs V+T LBA ist
man daran, mit den Beschaffungsspezialistenaus der armasuisse, solche auszuarbeiten um bessere Vertragsbedingungen (Mengenrabatte etc.) für den Bund auszuhandeln. Ebenfalls können
bei den Staatsgaragen Zürich und Tessin Fahrer und Fahrzeuge aufgeboten werden, was sehr
selten der Fall ist. Die Kosten werden teilweise verrechnet.
Je nach Sicherheitsdispositiv werden bei Repräsentationsfahrten Fahrer der militärischen Sicherheit (Mil Sich) eingesetzt. Dies geschieht in Absprache und Zusammenarbeit mit dem Bundessicherheitsdienst (BSD).
Erkenntnisse
Das lnspektorat VBS kommt zum Schluss, dass sich der Fahrer-Mix aus Profi (eigene Repräsentationsfahrer), AdA, Zivilen (Dritte) und Mil Sich bewährt. Damit wird durch V+T LBA bei der Leistungserbringung das betriebswirtschaftliche Optimum unter Beachtung der sicherheits- und
ökologisch relevanten Aspekte angestrebt. Dabei gilt der Grundsatz: ,,eigene Ressourcen vor
fremden".
Empfehlung 7

Minimalbestand an Repräsentationsfahrern

Das lnspektorat VBS empfiehlt, die Kostenentwicklung für den Chauffeureinsatz durch V+T LBA
weiter zu verfolgen, kritisch zu hinterfragen und sodann den Minimalbestand an eigenen Repräsentationsfahrern zu definieren.

II
I

6.1.2.2.
Spesen
Bundesratschauffeure und Repräsentationsfahrer gelten als Verwaltungspersonat und haben
Anrecht auf die entsprechenden Zulagen (VBPV Art. 12). Für den Bereich V+T LBA wurden die
Dienstreise-Abrechnungen aller Repräsentationsfahrer für das Jahr 2009 eingefordert. In den
monatlichen Abrechnungen sind die Dienstreisen nach Datum mit den Angaben zu Übernachtung, Verpflegung und sonstigen Auslagen aufgeführt. Die Auswertung über alle acht Repräsentationsfahrer zeigt, dass die jährlichen Spesen im Jahre 2009 pro Fahrer zwischen Fr. 2'100 und
Fr. 4'700 liegen. Total wurden Fr. 29'016 Spesen ausbezahlt. In der Regel handelt es sich um
Fahraufträge, die innerhalb eines Tages erledigt sind. Somit fallen praktisch nur VerpflegungsSpesen für Mittag- und Nachtessen an. Übernachtungen sind die Ausnahme. Da in der Dienstreise-Abrechnung keine Angabe zum einzelnen Fahrauftrag im CADI-System besteht, ist eine direkte Rückverfolgbarkeitnur mit grösserem Aufwand möglich.

Die Dienstreise-Abrechnungenwerden monatlich durch den Fahrer ausgefüllt, durch den Einsatzleiter oder dessen Stellvertreter visiert und zur Auszahlung an den Bereich Finanzen Personal V
weitergeleitet. Diese Stelle prüft die Abrechnungen bzgl. Einhaltung der Vorschriften und gibt sie
zur Zahlung frei.
Erkenntnisse
Der Prozess der Spesenabrechnung ist transparent und enthält geeignete Kontrollschritte. Ein
Missbrauch kann praktisch ausgeschlossen werden. Die Kosten zeigen keine spezifische Entwicklung und sind plausibel. Das lnspektorat gibt keine Empfehlung ab.
6.1.2.3.
Fahrzeugpark
V+T LBA hat selber keine Fahrzeuge. Die Fahrzeuge werden vom Logistik-Center Thun verwaltet
(ganzer Nachschub- und Rückschubprozess) und sind in der Aussenstelle Bern stationiert. Dort
werden sie auch unterhalten. Der Bereich VtT LBA ,,mietetM die Fahrzeuge ein und kann sie über
das CADI-System (zumeist in erster Priorität) direkt reservieren. Die folgende Tabelle zeigt, welche Fahrzeuge vor Ort in Bern für VtT LBA zur Verfügung stehen.
Fahrzeug

Car
Kleinbusse (Mercedes)
Kleinbusse (Multivan)
Pw 1 Limousinen (VIP)
Pw 1 Limousinen
(neutral)
Mil Sich Sonderfahrzeuge

Anzahl
3
4
6
20

Sitzplätze
58 - 27
11- 15
5-7

3

9

14

3

Transportart

Repräsentations- und Verwaltungstransporte
Repräsentations- und Verwaltungstransporte
Repräsentations- und Verwaltungstransporte
Eigentliche Repräsentationstransporte
Bei Bedarf als Repräsentationsfahrzeug und als Ersatz
für BR-Fahrzeugund COMYC-Kurier eingesetzt
Sonderfahrzeuge (SOFA) für Sicherheitstransporte,
werden durch spezifisch ausgebildete Mil Sich Fahrer
gefahren

Im Weiteren sind am gleichen Ort die Repräsentationsfahrzeuge der Bundesräte und der Bundeskanzlerin stationiert. Diese werden durch den jeweiligen Bundesratschauffeur direkt disponiert und gefahren.
Erkenntnisse
Die Untersuchung der Wirtschaftlichkeit des Fahrzeugparkes ist nicht Gegenstand dieser Revision. Die eigentliche Handhabung von der Fahrzeugbestellung, über die Nutzung und Rückgabe
hinterlässt einen guten, professionellen Eindruck. Das lnspektorat gibt keine Empfehlung ab.
6.1.3.

Personentransporte und Fahraufträge 2009

Sämtliche Transportbegehren der Bundesverwaltung für Personentransporte (Repräsentationsund Verwaltungstransporte) werden in der elektronischen Transportverwaltungsapplikation
CADl erfasst. Über einen Link können sich Bestellerinnen und Besteller im System anmelden. Der
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Transportdisponent V+T LBA gibt den Zugang zum System frei und der Leistungsbezüger kann
sein Transportbegehren im System erfassen.
Im Jahre 2009 waren rund 800 Personen als Besteller registriert. Die Liste ist über die Jahre gewachsen und wurde unübersichtlich. Anlässlich des Releasewechsels anfangs 2010 wurden sämtliche Bestellkoordinaten im System gelöscht, was zur Folge hatte, dass sich die Besteller neu im
System anmelden mussten. Zurzeit sind im CADl etwas über 130 Bestellerinnen und Besteller des
VBS' registriert. Ziel des neuen Release war vor allem die Erhöhung der Datenqualität, wie sie
vom Aufsichtsgremium und im Rahmen der Revision Nr. 2 verlangt wurde. Zudem war es auch im
Sinne von V+T LBA.
Alle Verwaltungstransportbegehren müssen im CADl erfasst werden. Damit ist auch die Datenerfassung (Bestelldatum, Abfahrt- und An kunftsort, Fahrgast, Fahrgastgruppe, Kundenname, Verwaltungseinheit, Fahrzeugnummer, Fahrer, Strecke, Fahrzeit) und indirekt die damit verbundene
Leistungsverrechnung über SAP gewährleistet. Die Zuweisung der einzelnen Fahrgastgrupp e r i ( ~im
~~
CADl
) ~ erfolgt durch die Bestellerin bzw. den Besteller. Sie wird durch VtT LBA nicht
systematisch kontrolliert. Nur wenn etwas augenfällig nicht richtig ist oder zufällig entdeckt wird,
wird mit der Bestellerin oder dem Besteller Kontakt aufgenommen. Die Einteilung in die Fahrgastgruppen im CADl erlaubt eine Zuordnung der Repräsentationsfahrten auf die unterschiedlichen Berechtigungsgruppen. Die Fahrgastgruppen 1 - 3 sind definiert, da es sich um eigentliche
Repräsentationstransportegemäss VFBF handelt.
Alle übrigen Personentransporte mit Repräsentationsfahrten werden im CADl unter der Fahrgastgruppe 4 abgebucht. Sie sind gemäss Ziff. 3 Abs. 6 Weisungen VBS bewilligungspflichtig.
Ebenfalls der Fgg 4 werden Personentransporte zugewiesen, die anlässlich von Personal- und
Betriebsausflügen (2.B. Workshops, Studienreisen, Exkursionen) durchgeführt werden (vgl. Ziff. 2
Weisungen VBS). Dazu werden meist Cars und Kleinbusse bestellt, die nur mit Fahrer gebucht
werden können.
Die Verteilung der Fahraufträge auf die Fahrgastruppen für die gesamte Bundesverwaltung präsentiert sich im 2009 wie folgt:
..

Anzahl.

1'686

217

550

425

436

58

Dem lnspektorat VBS wurden die Listen sämtlicher Fahraufträge 2009 für das VBS zur Verfügung
gestellt. Anhand von Stichproben wurde geprüft, ob es Auffälligkeiten gab. Wie bereits bei der
Analyse der rechtlichen Grundlagen festgestellt wurde, kann aufgrund der widersprüchlichen
Rechtslage kein eigentlicher Missbrauch festgestellt werden (vgl. Kapitel 4). Die Stichprobenprüfung hat aber gezeigt, dass es 2.T. falsch zugeteilte Fahrgastgruppen gibt und dass der Bereich
V+T LBA auch für ,,gewöhnliche Taxidienste" beansprucht wurde. Wobei es auch vereinzelt vorkam, dass ein Repräsentationsfahrer das persönliche Dienstfahrzeug von militärischem Personal
geführt hat.

I

Total sind über alle Departemente, die Bundeskanzlei (BK) und die Parlamentsdienste(PD) aktuell rund 230 Bestellerinnen und Besteller im CADl registriert.
6
Fgg 1: Transporte zur Betreuung ausländischer Gäste zu offiziellen Anlässen in der Schweiz; Fgg 2: Transporte für
hohe Persönlichkeiten des Bundes zu offiziellen Anlässen in der Schweiz; Fgg 3: Transporte für hohe Persönlichkeiten
des Bundes, wenn der Einsatz eines Repräsentationsfahrzeugs erforderlich und verhältnismässig ist; Fgg 4: Fahrten für
die Beförderung nicht benützungsberechtigterPersonen oder für die Verrichtung einer nicht repräsentativenTätigkeit;
Fgg 5: COMSEC-Kurier (Luftwaffen-IT)
15/22

Die ~ahraufträge~
2009 verteilen sich auf die einzelnen Fahrerkategorien wie in der folgenden
Tabelle aufgeführt.

RepräsentationsfahrerLBA

IAdA Betriebsdetachement LBA I
Dritttransporteure
Fahrer Mil Sich

43%
4%
25%
28%

I
.

Der Anteil der Auftrage bei den Repräsentationsfahrern LBA ist höher als bei den übrigen Fahrerkategorien, was damit zusammenhängt, dass die VtT LBA die eigenen Fahrer in erster Priorität
einsetzt.
In der Summe über alle Aufträge (1'686)wurden irn Jahr 2009 rund 740'000 km zurückgelegt. Die
totale Einsatzzeit betrug dabei 23'400 h. Diese wiederum teilt sich auf in Anteil ,,FahrenM =
10'800 h und ,,Wartenu = 12'600 h, was einem Verhältnis von 46% zu 54% entspricht. Das Verhältnis Fahrzeit zu Wartezeit liegt bei aHen Fahrerkategorien etwa gleich. Die Erfahrung zeigt,
dass bei grösseren Fahrdistanzen entsprechend längere Wartezeiten resultieren.
V+T LBA weist die Fahraufträge pro Departement jährlich zuhanden des Aufsichtsgremiums der
Bundeskanzlei aus. Die folgende Tabelle zeigt für das Jahr 2009 die Verteilung auf die Leistungsbezüger.

Die verrechneten Kosten aller Fahraufträge der Leistungsbezüger betrugen im Jahre 2009 Fr.
2'770'372. Das VBS bezog Leistungen im Umfang von Fr. 1'373'439 (49%) und war somit der
grösste Leistungsbezüger. Die Kosten für ~ritttrans~orte'
betrugen im Jahre 2009 über alle Leistungsbezüger Fr. 1'147'212. Davon wurden für Transporte mit Cars und Kleinbussen rund Fr.
780'000 (68%)aufgewendet. Auf das VBS entfallen davon rund Fr. 350'000.
Die Frage, nach welchen Kriterien Cars von Dritten durch V+T LBA für Personentransporte eingesetzt werden, wurde am Beispiel VBS-Kaderrapport vom 18.Januar 2010 näher untersucht:
Die zuerst vage Vorgabe des Auftraggebers (zuerst Führungsstab der Armee und danach auch
Kommunikation VBS) war, für den Transport von 1'000 Personen von Brünnen nach
Forst/Neuenegg (in ein Waldgebiet) möglichst viele eigene und möglichst wenig Cars von Dritten
einzusetzen. Die ganze Planung hatte zudem unter Geheimhaltung zu erfolgen.
Das VBS besitzt 25 Cars, die schweizweit in den Logistik-Centern stationiert sind. Für den Einsatzleiter war von Beginn an klar, dass es mit den eigenen verfügbaren Cars nicht möglich gewesen
wäre, 1'000 Personen zu transportieren und deshalb mit Dritttransporteuren geplant werden
musste. Die Abklärungen durch das lnspektorat VBS haben ergeben, dass am 18. Januar 2010
gemäss Car-Einsatzplanung der LBA vom 11.November 2009 nur neun Cars mit einer Transportkapazität von 464 Plätzen verfügbar gewesen wären. Alle anderen Cars waren für Kräftetransporte zugunsten der Armee belegt. Im Weiteren wären nicht genügend Chauffeure mit ziviler
Carfahrlizenz zur Verfügung gestanden (theoretisch max. 23, d.h. sieben aus Bereich VtT LBA

8

Ein Fahrauftrag kann mehrere Einzelfahrten (mit Zwischenzielen) umfassen.
In den meisten Fällen werden dabei Fahrzeuge und Fahrer von Dritttransporteureneingemietet;

und 16 aus Logistik Center der LBA; diese waren aber grösstenteils bereits anderweitig eingesetzt). Die AdA aus dem Betriebsdetachement stehen nicht als Carchauffeure für die Einsatzstelle
zur Verfügung, da diese nur AdA im besoldeten Truppendienst chauffieren dürfen.
Eine zu Vollkosten gerechnete Mischvariante (mit den eigenen verfügbaren Cars und Dritttransporteuren) zeigt auf, dass diese etwas teurer geworden wäre als der ganze Transport durch
Dritttransporteure (Mischvariante: Fr. 27'421, durch Dritttransporteure gemäss Rechnung: Fr.
23'404).
Ein weiteres entscheidendes Kriterium für den Einsatzleiter war die Sicherheit. Aufgrund der
Strassen- und Witterungsverhältnisse (enger Waldweg, Schnee und Eis) hat sich der Einsatzleiter
für sehr erfahrene Carfahrer entschieden. Zudem hatte der Einsatz von zivilen Doppelstockcars
den Vorteil, dass der Konvoi auf der Strasse nur halb so lang wurde, was letztlich auch zur Verkehrssicherheit beitrug. Schliesslich wurde für den Kaderrapport die Variante mit 15 DoppelStockcars von verschiedenen Dritttransporteuren und einem eigenen Car gewählt, was die kostengünstigste und sicherste Lösung war.
Zwar wurde gemäss Einsatzleiter ein gutes Resultat erreicht. Es wird aber von ihm bemängelt,
dass beim Planungsprozess nebst dem eigentlichen Auftraggeber mit der Zeit noch mehrere Personen involviert waren und sich für den Einsatzleiter mehrere Ansprechstellen ergaben. Die ist
normalerweise nicht der Fall, wenn ein Transportbedürfnis eines departementsexternen Auftraggebers bearbeitet wird.
Erkenntnisse
Die Einsatzstelle setzt in erster Priorität die eigenen Repräsentationsfahrer der LBA ein, in zweiter Priorität AdA aus dem Betriebsdetachement der LBA und erst in dritter Priorität Dritttransporteure. Der Anteil Aufträge bei den Repräsentationsfahrern der LBA (43%) ist höher als bei den
übrigen Fahrerkategorien.
Das lnspektorat VBS beurteilt das Fallbeispiel Kaderrapport als nachvollziehbar und kommt zum
Schluss, dass die Einsatzleitung den Auftrag gewissenhaft geplant und durchgeführt hat.
Eine Analyse einzelner Fahrten (innerhalb eines Auftrages) ist mit Daten aus dem CADl nicht direkt möglich. Die Fahrer werden durch den Einsatzleiter angehalten, die Fahraufträge effizient zu
erledigen, damit dem Kunden keine unnötigen Kosten verrechnet werden müssen. Die Rückverfolgung ist mittels der Fahrerrapporte mög~ich.~
Die Qualitätssicherung erfolgt durch den Einsatzleiter bzw. durch seinen Stellvertreter, indem die Angaben aus dem Fahrerrapport pro Auftrag
ins CADl übertragen werden, damit die Kostenrechnung durchgeführt und die Rechnungsstellung
an den Leistungsbezüger erfolgen kann.
Der Bereich Repräsentationstransporte versteht sich als Dienstleistungsbetrieb, der für die Leistungsbezüger einen optimalen Service leisten will. Es wird immer wieder betont, dass man nicht
als Kontrolleur oder gar als ,,Polizist" auftreten kann. Weiter wird argumentiert, dass man im
Verteidigungsbereich 2.T. an die Hierarchie gebunden sei. Das lnspektorat VBS kommt zum
Schluss, dass die Einsatzstelle Repräsentationstransporte nicht nur Dienstleister, sondern auch
Vollzugsstelle (Weisungen VBS, VFBF) ist. In diesem Sinne ist auch sie verpflichtet, die rechtlichen
Bedingungen einzuhalten. Dazu muss sie in deren Rahmen in alleiniger Kompetenz und unabhängig der Hierarchie entscheiden können, ob sie Transportaufträge erfüllen kann oder nicht.

Dies war für die Rückverfolgungvonzwei Fallbeispielen nötig.

~mpfehlung
8

'

CADl weiter optimieren

.

..

Das lnspektorat VBS empfiehlt zu prüfen, ob eine detailliertere Führung der Fahraufträge (mit
einzelnen Fahrten) im CADI-System noch Optimierungsmögtichkeiten ermöglichen würde.
Empfehlung 9

Prüfung der Anspruchsberechtigungbei Bestellungen

Das lnspektorat VBS empfiehlt, dass die Einsatzstelle ~eprasentationstransportevermehrt die
Anspruchsberechtigung, insbesondere von V-internen Bestellerinnen und Besteller überprüft.
Der Bereich Repräsentationstransporte ist angehalten, insbesondere Fahrten für die Fahrgastgruppe 4 genau zu prüfen und die Bestellerinnen und Besteller darauf hinzuweisen, wenn sie
eine Bewilligung der Generalsekretärin VBS vorweisen müssen. Das lnspektorat schlägt zudem
vor, dass die Bestellerinnen und Besteller darüber informiert werden, wer für welche Fahrten
anspruchsberechtigt ist.

I

Empfehlung 10

Frühzeitige ~ l a n u n g
und klare Verantwortlichkeiten

Das lnspektorat VBS empfiehlt, dass das VBS die~EinsatzstelleRepräsentationstransportefrühzeitig und mit klaren Verantwortlichkeiten.in die Planungvon Personentransporteeinbezieht.
6.2.

Befragung der höheren Stabsoffiziere

Um den Chauffeureinsatz bei den höheren Stabsoffizieren (HSO) zu ergründen, führte das Inspektorat vom 1.- 15. März 2010 eine intranetbasierte Befragung bei 45 HSO durch; dabei gaben
55% an, dass sie im 2009 in der Funktion eines Truppenkommandanten tätig waren. Die Rücklaufquote betrug sehr hohe 9 1 Prozent. Die Antworten beruhen zum Teil auf Schätzungen, da die
genauen Zahlen, z. B. zu Kilometer oder Fahrstunden bezogen auf das Jahr 2009, nicht rückverfolgt werden konnten.
6.2.1.

Fahrdistanzen, Gründe für den Fahrereinsatz und Fahrziele

95% der HSO in Kdt-Funktion haben in der Regel Fahrdistanzen von 5 1 km bis über 100 km zwischen Dienst- und Einsatzort zu bewältigen. Die Mehrheit der übrigen HSO hat Fahrdistanzen bis

50 km zwischen Dienst- und Einsatzort zurückzulegen. Die dienstlich gefahrenen km im Jahr 2009
liegen bei den HSO in Kdt-Funktion zwischen 25'000 - 85'000 km. Bei den übrigen HSO liegen die
Distanzen zwischen 4'000 - 50'000 km pro Jahr.
Bei den Einsatzgründen wurden den HSO verschiedene Antworten zur Auswahl gestellt (Mehrfachnennungen möglich). Als Gründe wurden genannt:
Vorsichtsmassnahmen z.B. wegen Müdigkeit (92%);
die Möglichkeit während der Fahrt zu arbeiten (86%);
- lange Fahrzeiten (78%);
gesellschaftlicher Anlass mit möglichem Alkoholkonsum (65%);
Truppenbesuche (57%);
fehlende Parkplätze am Zielort (51%).

-

Zudem wurde gefragt, für welche Fahrziele Fahrer beansprucht wurden. Dabei standen wiederum verschiedene Antwortmöglichkeiten zur Verfügung (Mehrfachnennungen möglich). Es wurden Fahrereinsätze genannt für Fahrten:
zwischen Dienst- und Einsatzort (78%);
an einen repräsentativen Anlass (78%);
an eine dienstliche Besprechung ausserhalb des Dienstortes (69%);
- zwischen Wohnort und Einsatzort (56%);
an einen Anlass des C VBS (39%).

-

I

I

Erkenntnisse
HSO in Kdt-Funktion legen in der Regel höhere Fahrdistanzen zwischen Dienst- und Einsatzort
zurück. Dies ergibt bei einer angenommenen durchschnittlichen Fahrgeschwindigkeit von
50 km/h zwischen 500 - 1'700 h pro Jahr, die im Fahrzeug verbracht werden. HSO ohne KdtFunktion legen geringere jährliche Fahrkilometer zurück, wobei es auch hier Ausnahmen gibt.
HSO in Kdt-Funktion begründen den Chauffeureinsatz häufiger als die übrigen HSO mit einer
Vorsichtsmassnahme z.6. wegen Müdigkeit. Zudem geben sie an, dass während der Fahrt gearbeitet wird oder die Fahrzeiten lang sind. HSO ohne Kdt-Funktion dagegen setzen Fahrer häufiger ein für einen gesellschaftlichen Anlass oder weil am Zielort Parkplätze fehlen.
Die Analyse zeigt, dass sich HSO in Kdt-Funktion viel häufiger zwischen Dienst- und Einsatzort
chauffieren lassen als die Übrigen. Das gilt auch für Fahrten an einen repräsentativen Anlass. Vereinzelt lassen sich HSO zwischen Wohnort- und Dienstort chauffieren.
6.2.2.

Beanspruchung eines Fahrers und Fahrerkategorien

Bei der Frage, nach der Häufigkeit eines Chauffeureinsatzes standen verschiedene Antwortkategorien zur Auswahl:
14% geben an, dass sie sich nie chauffieren lassen;
19% lassen sich 1 - 5 mal pro Jahr chauffieren;
- 26% lassen sich 1- 5 mal pro Monat chauffieren;
29% lassen sich 1 - 5 mal pro Woche chauffieren;
- 12% nehmen täglich einen Fahrer in Anspruch.

-

Etwas mehr als die Hälfte der HSO in Kdt-Funktion beanspruchen täglich oder bis 5 mal pro Woche einen Fahrer. Im Gegensatz dazu nutzen nur 26% der HSO ohne Kdt-Funktion einen Fahrer
täglich oder bis 5 mal pro Woche. Bei den Einsatzzeiten der Fahrer ergeben sich für das Jahr
2009 Werte zwischen wenigen Stunden bis 1'800 Stunden pro Jahr, wobei einige HSO bemerkten, dass es sehr schwierig war, die Zahlen zu rekonstruieren.
Den HSO standen verschiedene Antworten zur Auswahl (Mehrfachnennungen möglich), um die
Fahrerkategorien anzugeben. Am häufigsten werden WKdoldaten (75%) von den HSO als Fahrer
eingesetzt, gefolgt von Durchdienern (33%).
Erkenntnisse
Die Analyse zeigt einen Unterschied zwischen HSO in Kdt-Funktion und den anderen. Es fällt auf,
dass HSO in Kdt-Funktion viel regelmässiger Fahrer beanspruchen. Es erstaunt nicht, dass auch
die Einsatzzeiten der Fahrer bei den HSO in Kdt-Funktion höher sind.
Wenn man bedenkt, dass lediglich der CdA, der Kdt Luftwaffe und der Kdt Heer einen rechtlich
verankerten Anspruch auf einen zugeteilten Fahrer haben, erstaunt die Tatsache, dass sich HSO
sehr häufig chauffieren lassen.
80% der HSO in Kdt-Funktion und 47% der übrigen HSO beanspruchen WK-Soldaten als Fahrer.
43% der HSO in Kdt-Funktion und 10%der übrigen HSO lassen sich von Durchdienern chauffieren
(Mehrfachnennungenmöglich).
Zwar gilt für den Truppendienst der sinnvolle Grundsatz ,,Wer fuhrt, fährt nicht", doch kann dieser Leitsatz nicht auf alle Tätigkeiten eines HSO übertragen werden. Kommt hinzu, dass der
Chauffeureinsatz von WK-Soldaten und von Durchdiener problematisch ist, wenn diese AdA bei
der Truppe fehlen oder zweckentfremdet eingesetzt werden (vgl. Kapitel 5.4).

6.2.3.

Interviews

Mit sieben höheren Stabsoffizieren wurde ein teilstandardisiertes Interview gefuhrt. Ziel dieser
lnterviews war vor allem, eine mögliche neue Regelung zu skizzieren aber auch Verständnisfragen zu klären. Die Interviews verliefen in einem sehr offenen und konstruktiven Rahmen. Grundsätzlich bestätigen die Interviews die Befunde der elektronischen Befragung.
Die lnterviewpartner begründen den Chauffeureinsatz vorwiegend mit der Aufgabenerfüllung.
Während die Einen den (täglichen) Chauffeureinsatz als unabdingbar für die Aufgabenerfüllung
darstellen, fragen sich Andere z.B., ob es zur Aufgabe eines HSO gehört, an repräsentative Anlässe ausserhalb des eigenen Einsatzgebietes zu gehen, ohne dabei einen aktiven Beitrag zu leisten.
Das persönliche Fahrzeug wird als zweiter Arbeitsplatz beschrieben, in dem auch Wechselkleider
und wichtige Unterlagen (2.B. Kiste mit Reglementen) mitgeführt werden. Insbesondere auf Iängeren Fahrten wird ein Chauffeur eingesetzt, um sich auf Referate vorzubereiten, Telefongespräche zu führen, Berichte zu lesen, Stellungnahmen zu verfassen etc. Ein weiterer Aspekt ist die
Fahrsicherheit 2.B. während der Nacht, bei grosser Müdigkeit und auch die Flexibilität, keinen
Parkplatz suchen zu müssen.
Die Aussagen lassen weiter vermuten, dass die HSO in Kdt-Funktion ihre Truppenbesuche, Referate usw. besser planen können und weniger fremdgesteuert sind, als die HSO ohne KdtFunktion, insbesondere betrifft dies die Armeeführung.
Erkenntnisse
Das lnspektorat kommt zum Schluss, dass es kaum möglich ist, eindeutige Kriterien zu finden, die
den Chauffeureinsatz begründen. Während z.T. nicht verstanden wird, dass sich HSO an gewisse
repräsentative Anlässe chauffieren lassen, sehen andere in dieser Kritik Neid und Missgunst. Eine
Regelung des Chauffeureinsatzes, insbesondere für HSO, i s t dennoch nötig. Dabei i s t die Syrnbolik des Chauffeureinsatzes zu berücksichtigen. Es wird z.T. auch armeeseitig nicht verstanden,
wenn sich HSO, ähnlich wie Regierungsmitglieder, chauffieren lassen. Umso weniger, als bei den
Truppen Bescheidenheit erwartet wird und gespart werden muss. Es scheint, dass die rasche
Verfügbarkeit der AdA und die jahrelange ~ewohnheit" zu einem System gefuhrt haben, welches den Chauffeureinsatz zum ,,ArbeitshilfsmittelU für HSO hat werden lassen.
Den Chauffeureinsatz einfach zu verbieten, scheint keine Lösung zu sein, weil insbesondere Sicherheitsargumente zu stark wiegen. Zudem wird argumentiert, dass sich der Arbeitsalltag stark
verändern würde, wenn keine Chauffeure mehr eingesetzt werden könnten. Konkret würde es
bedeuten, dass es weniger Truppenbesuche und Inspektionen geben würde, dass weniger repräsentative Verpflichtungen wahrgenommen werden könnten und insgesamt mehr Zeit im Büro
verbracht werden müsste. Dies stünde etwas im Widerspruch zur Forderung nach Vernetzung
2.B. mit Kantonsregierungen und der Funktion als Informationsträger für die Öffentlichkeit.
Für Chauffeureinsätze sollen grundsätzlich keine Durchdiener mehr eingesetzt werden (vgl. auch
Revision Nr. 7 Durchdiener). Hingegen soll geprüft werden, ob AdA mit Restdiensttagen als
Chauffeure eingesetzt werden können (vgl. Kapitel 5.4).
Chauffeure sollen mit Augenmass und Bescheidenheit eingesetzt werden; lange Wartezeiten für
die eingesetzten AdA sind zu vermeiden, die Einsätze müssen sinnvoll sein, d.h. mit einer deutlichen Zeitersparnis verbunden oder mit einer Sicherheitsmassnahme begründet sein. Auch für
HSO gilt der Grundsatz, dass das persönliche Dienstfahrzeugselber geführt wird (vgl. Kapitel 5.2).
Aus den Gesprächen wurde deutlich, dass vom CdA erwartet wird, dass er Handlungsrichtlinien
durchgibt und diese auch durchsetzt.
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Bis i n die späten 90erJahre verfügte praktisch jeder HSO über einen persönlichen Chauffeur.
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6.3.

Befragung der übrigen Departementsbereiche V65
Das Bundesamt für Sport (BASPO), der Bereich armasuissel', der Nachrichtendienst des Bundes
(NDB) und der Stab Sicherheitsausschuss des Bundesrates (Stab SiA) verzeichnen keine Chauffeureinsätze ausserhalb des Dienstleistungsbereichsvon V+T LBA.
Im BABS hat ein Mitarbeiter gemäss Pflichtenheft zusätzlich zu seinen Kerntätigkeiten die Aufgabe, bei Bedarf den Direktor BABS zu chauffieren. Irn Jahr 2009 gab es 15 solcher Einsatze für
Transporte an Sitzungen mit Kantons- oder Bundesvertretern. Die Einsätze dauerten in der Regel
einen Tag und wurden mit einem Dienstfahrzeug durchgeführt. Es entstanden rund Fr. 1'000
Kosten für Spesen.
Erkenntnisse
Ausserhalb des Verteidigungsbereichs ist der Chauffeureinsatz bei Dienstreisen praktisch kein
Thema. Die Lösung des BABS ist geeignet und sinnvoll, weshalb das lnspektorat keine Empfehlung abgibt.
7. Gesprächs- und lnterviewpartner

Die Revisionsleitung hat in Absprache mit dem Chef lnspektorat VBS entschieden, aufgrund der
Sensibilität des Themas, nicht alle lnterviewpartner namentlich zu nennen.
Recht VBS

Personal VBS

Logistikbasis der Armee

11

Der Chauffeureinsatz zu Gunsten des Rüstungschefs wurde überprüft.

1

8. Stellungnahmen

Die nachfolgende Auflistung konzentriert sich auf die wesentlichsten Punkte; auf eine detaillierte
Wiedergabe der Stellungnahmen wurde verzichtet.
8.1.

Generalsekretariat GS VBS

Das GS VBS ist mit dem Berichtsentwurf grundsätzlich einverstanden. Der Anteil an Einsätze der
Mil Sich wird als hoch beurteilt. Es wird betont, dass gewisse Punkte in die Aufträge genommen
werden sollten und allenfalls Nachkontrollen durchgeführt werden müssten.
Differenzen zu den Ausführungen im Schlussbericht und der Beurteilung der Rechtsabteilung VBS
bestehen in folgenden Punkten:
Eine Prüfung des Einsatzes von AdA mit Restdiensttagen ist aus Sicht der Rechtsabteilung
VBS unnötig, da der Einsatz als klar rechtwidrig betrachtet wird. Er verstösst, besondere Umstände im Einzelfall vorbehalten, gegen Art. 59 MG.
Die Rechtmässigkeit des Einsatzes von AdA als Chauffeure in der Militärverwaltung i s t nicht
unklar, sondern klar zu verneinen. Die Empfehlung 4 ist daher in einen klaren Verzicht auf
AdA als Chauffeure in der Militärverwaltung zu formulieren.
Die Rechtsabteilung VBS schlägt vor, bei der Empfehlung 11 den letzten Satz zu streichen
und den zweitletzten Satz umzuformulieren: ,Angehörige der Armee dürfen nicht mehr als
Chauffeure für berufliche oder private Fahrten eines HSO eingesetzt werden."

-

-

8.2.

Verteidigungsbereich

Der CdA hat keine Bemerkungen zum Berichtsentwurf.
8.3.

Bundesamt für Bevölkerungsschutz

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz keine Bemerkungen zum Berichtsentwurf.
8.4.

Bundesamt für Sport

Das Bundesamt für Sport hat keine Bemerkungen zum Berichtsentwurf.

8.5.
Armasuisse
Armasuisse ist mit dem Berichtsentwurf einverstanden.
8.6.

Nachrichtendienst des Bundes

Der Nachrichtendienstdes Bundes hat keine Bemerkungen zum Berichtsentwurf.
8.7.

Stab Sicherheitsausschuss des Bundesrates

Der Stab Sicherheitsausschussdes Bundesrates hat keine Bemerkungen zum Berichtsentwurf.
Oberauditorat
Das Oberauditorat hat keine Bemerkungen zum Berichtsentwurf.

8.8.

