Unser Leitbild
Mit 1.1.2017 sind an die 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Graz, Innsbruck,
Linz und Wien die Visitenkarte des Bundesverwaltungsgerichtes.
Alle tragen Verantwortung für sein Ansehen und repräsentieren es nach außen.

Unser Auftrag
Unabhängige Kontrolle und Rechtsschutz.
Wir sorgen für zeitnahen Rechtsschutz in der Bundesverwaltung. Durch die unabhängige Kontrolle der
Verwaltung und eine einheitliche Rechtsprechung leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Einhaltung
von mehr als 250 Materiengesetzen.
Unsere Tätigkeitsbereiche sind:
• Asyl- und Fremdenrecht
• Persönliche Rechte und Bildung
• Soziales
• Wirtschaft, Kommunikation, Verkehr und Umwelt

Faire Verfahren und Rechtssicherheit.
Wir gewährleisten Rechtssicherheit durch faire und transparente Verfahren und setzen uns mit allen
vorgebrachten Argumenten auseinander.

Unsere Arbeitsweise
Verantwortungsbewusst und professionell.
Die Anliegen der Rechtschutzsuchenden stehen für uns im Mittelpunkt. Wir sind uns der damit verbundenen
Verantwortung bewusst und handeln danach. Um die große Anzahl an Beschwerdeverfahren professionell
bewältigen zu können, sind unsere Abläufe im Rahmen eines Qualitätsmanagements klar festgelegt. Wir
arbeiten entsprechend diesen Vorgaben und verbessern sie ständig.

Unabhängig und zügig.
Die richterliche Unabhängigkeit schützt vor Einflussnahme auf die Entscheidung. Unterstützt von
allen übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entscheiden die Richterinnen und Richter des
Bundesverwaltungsgerichtes zügig und qualitätsvoll.

Verständlich und transparent.
Wir treffen nachvollziehbar begründete Entscheidungen, mit dem Ziel, dass diese einer höchstgerichtlichen
Prüfung standhalten. Dabei ist uns eine verständliche Ausdrucksweise in den grundsätzlich
öffentlichen Verhandlungen und bei den Entscheidungen wichtig. Alle Entscheidungen sind im
Rechtsinformationssystem des Bundes in anonymisierter Form abrufbar.

Serviceorientiert und höflich.
Unser zentraler Infopoint am Hauptsitz in Wien ist erste Anlaufstelle für persönliche und telefonische
Anfragen. Gleichzeitig sind wir mit den Außenstellen in Linz, Graz und Innsbruck regional verankert.
Unser Umgang ist auch bei hohen Anforderungen stets höflich und respektvoll.

Wir sind EINS.
Alle sind in ihren Funktionen
wichtig und unerlässlich.

Wir sind KOMPETENT.
Wir bringen unsere Kompetenzen
ins Team ein und bilden uns
laufend fort.

Wir sind VIELE.
Viele individuelle Persönlichkeiten
mit ihren Fähigkeiten arbeiten
an einem gemeinsamen Ziel.
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Wir sind BUND/BUNT.
Wir sind das Verwaltungsgericht des
Bundes mit einer bunten Vielfalt an
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Gesetzesmaterien.

Wir sind ENTSCHEIDEND.
Alle wirken entscheidend an der
Erfüllung unseres Auftrages mit.

Wir gehen wertschätzend, respektvoll, tolerant und unterstützend
miteinander um. So tragen wir zu einem guten Arbeitsklima bei.

