
Einleitung eines weitreichenden Veränderungsprozesses – Aktive Rolle der Politik als Erfolgsfaktor

Österreichische Verwaltungsreform
Von Werner Wutscher

Das am 23. Oktober 2001 durch die Landeshauptleute-Konfe-
renz angenommene Gesamtpaket zur Verwaltungsreform
stellt einen weitreichenden Reformschritt in der österrei-
chischen Verwaltungsgeschichte dar. Es wurden zwar auch in
der Vergangenheit bereits vielfältige ambitionierte Versuche
zu einer umfassenden Verwaltungsreform gestartet, doch war
keiner dieser Bestrebungen ein ähnlicher Erfolg beschieden,
wenn sie auch zweifellos den Boden für die heutigen Reformen
aufbereiteten. Erst im Jahr 2001 schaffte das sperrige Thema
Verwaltungsreform erstmals einen breiten Einzug in die Me-
dien und die öffentliche Diskussion. Vor allem aber wurde in
der Verwaltungspraxis im Rahmen vielfältigster Projekte ein
sehr weitreichender Veränderungsprozess eingeleitet.

Die Bundesregierung ist sich
ihrer zentralen Zuständigkeit
für die Verwaltungsreform be-
wusst und treibt die entspre-
chenden Projekte mit hoher
Priorität voran. Dies dokumen-
tiert die hochrangige Zusam-
mensetzung der sogenannten
„8er-Gruppe“ , welche ihre Ar-
beit im Frühjahr 2002 auf-
nahm. In die politischen Ver-
handlungen wurden sowohl die
Vorschläge der Aufgabenre-
formkommission , als auch die
Vorarbeiten einer FAG-Be-
gleitkommission integriert. Die
behandelte Themenpalette re-
präsentiert die Klammer über
alle laufenden Reformvorha-
ben. Dieser umfassende Ansatz
bestimmte auch die Dynamik
der Verhandlungen. Durch die
weitgehenden Maßnahmen im
Bundesbereich war insbeson-
dere mehr Bewegung im Bund-
Länder Bereich möglich. Eben-
so hat auch der Einsatz regie-
rungs- bzw. verwaltungsexter-

ner Experten zum Erfolg we-
sentlich beigetragen.

Die gegenwärtige Diskussion
und Dynamik unterscheidet
sich inhaltlich substantiell von
den bisherigen Vorhaben. Be-
trachtet man etwa die letzten
größeren, über Einzelvorhaben
hinausgehenden Ansätze der
Vergangenheit, so lassen sich
einige Unterschiede zum aktu-
ellen Ansatz erkennen. Der
letzte große Reformschritt zur
Neuordnung des Verhältnisses
zwischen den Gebietskörper-
schaften, der im sogenannten
„Perchtoldsdorfer Paktum“
gipfelte, beschränkte sich etwa
auf die Neuordnung bzw. Ab-
schaffung der mittelbaren Bun-
desverwaltung, konnte aber im
Bereich des Managements der
Verwaltung selbst keine Lö-
sungen anbieten.

Neuere Reforminitiativen wie
das Verwaltungsmanagement-
Projekt Anfang der 90er Jahre

und das VIP-Projekt Ende der
90er Jahre zeichneten sich wie-
derum durch eine einseitige
Ausrichtung auf die Binnenre-
form aus. Man versuchte pri-
mär neue Managementkonzep-
te des Privatsektors bzw. aus-
ländischer Verwaltungen in die
österreichische Verwaltung
einzuführen, ließ allerdings die
strukturellen Rahmenbedin-
gungen im Rahmen des födera-
len Systems in Österreich aus-
geklammert.

Integrativer Ansatz der
Verwaltungsreform
Die gegenwärtige Reformbe-
wegung zeichnet sich im Ge-
gensatz durch eine Verknüp-
fung von stark privatwirt-
schaftlich beeinflusster Bin-
nenreform – v.a. Einführung
neuer Managementinstrumen-
te, strukturelle Reformen, Neu-
regelung der Abläufe, IT-Ein-
satz – und Veränderungen im
Mehrebenenmanagement des
Bundesstaates aus. Internatio-
nale Erfahrungen erfolgreicher
zentralstaatlicher Verwaltungs-
reform zeigen deutlich, dass
ein solcher integrativer Ansatz,
für eine grundlegende Neuaus-
richtung und Modernisierung
von Staat und Verwaltung von
entscheidender Bedeutung ist.

Wenn der gegenwärtige Ansatz
auch umfassend gewählt wur-
de, so ist er doch stark pragma-
tisch und durch das Fehlen ei-
nes kohärenten und theoretisch
fundierten Gesamtmodells ge-
kennzeichnet. Die Reformen
folgen stark den konkreten
Problemen der Verwaltungs-
praxis und keinem durchgängi-
gen System oder Modell wie
etwa in Großbritannien, der
Schweiz, Skandinavien oder
Neuseeland.

Zentrale Vorfragen und
Grenzen des Reformpakets
Zwei Vorfragen haben die Ver-
handlungen und ihre Spielräu-
me determiniert: Zum einen
die im FAG-Paktum vereinbar-
te Verpflichtung der Länder,
Beiträge zur Verwaltungsre-
form im Ausmaß von zumin-
dest ATS 3,5 Mrd. (ca. 254
Mio. Euro) zu leisten, und zum
anderen das Fehlen einer Ver-
fassungsmehrheit im Parla-
ment. In Gesprächen mit der
Opposition auf hoher politi-
scher Ebene konnte keine Zu-
stimmung erreicht werden, so
dass sich die Reformen auf
Maßnahmen ohne Notwendig-
keit verfassungsmäßiger Ände-
rungen beschränken mussten.

Im nachfolgenden sollen die
wesentlichsten Elemente des
Ende Oktober vorgestellten
Verwaltungsreform-Gesamtpa-

ketes kurz beschrieben werden.
Dieses sehr weitreichende Ge-
samtpaket enthält Maßnahmen
im Bereich Mehrebenenmana-
gement zwischen Bund und
Ländern, Bürgernähe, Deregu-
lierung, und der Binnenmoder-
nisierung der Verwaltung

selbst, betrifft nahezu sämtli-
che Bereiche der österrei-
chischen Bundesverwaltung
und soll Einsparungen in der
Höhe von über 1,5 Mrd. Euro
ermöglichen. Zur Vereinfa-
chung wird in der Darstellung
nach bereits parlamentarisch
beschlossenen und sich erst in
der Planung befindlichen Vor-
haben differenziert werden.

Zwei Meilensteine vom
Nationalrat beschlossen
Zum jetzigen Zeitpunkt sind
zwei wichtige Meilensteine der
Verwaltungsreform bereits ab-
geschlossen: Das am 21. No-
vember 2001 vom Nationalrat
beschlossene Verwaltungsre-
formgesetz 2001 mit einem
Einsparungsvolumen von ca.
25,4 Mio. Euro sowie das am
gleichen Tag beschlossene De-
regulierungsgesetz 2001.

Das Verwaltungsreformgesetz
zielt darauf ab, die nun schon
seit Jahrzehnten geführte Dis-
kussion um die Abschaffung

der mittelbaren Bundesverwal-
tung und des Rückzuges des
Bundes auf die reine Gesetzge-
bung einem pragmatischen ein-
fachgesetzlichen Lösungsan-
satz zuzuführen. Eine abschlie-
ßende Neuordnung der Aufga-
benverteilung zwischen Bund

und Ländern kann nur mittels
parlamentarischer Zweidrittel-
Mehrheit erreicht werden.

Bezirkshauptmannschaft als
primäre Verwaltungsbehörde
Die Bezirkshauptmannschaften
wurden zu den primär zustän-
digen Verwaltungsbehörden
und als erste Anlaufstelle der
Bürger für behördliche Verfah-
ren aufgewertet. Es wurde da-
bei auf ein bereits bewährtes
Modell der Verwaltungspraxis
gesetzt. Die für den Bürger
verwirrende erstinstanzliche
Zuständigkeitsverteilung ge-
hört damit der Vergangenheit
an. Ergänzt wird diese Maß-
nahme um eine hinkünftig ver-
pflichtende Verfahrenskonzen-
tration auf der Ebene der BH.
Die Behörde hat in Zukunft die
Pflicht, ein Vorbringen ledig-
lich in einem Bescheid abzu-
handeln, auch wenn verschie-
dene Gesetze davon betroffen
sind („One-Stop-Shop“-Prin-
zip). Nur in begründeten Aus-
nahmefällen kann von diesem
Prinzip abgegangen werden.

Die Länder sind gefordert, die
in den Verhandlungen gemach-
ten Zusagen wie die Einfüh-
rung des Modells BH als erste
Instanz und den Unabhängigen
Verwaltungssenaten (UVS) als
Berufungsinstanz auch für die
Ländermaterien umzusetzen.

Nur wenn eine Konzentration
aller Verfahren, unabhängig ob
Bundes- oder Landesgesetz,
bei der ersten Instanz erfolgt,
kann von einer umfassenden
Realisierung des „One-Stop-
Shops“ gesprochen werden.

UVS als Berufungsinstanz
Mit der Einführung der Unab-
hängigen Verwaltungssenate
(UVS) als zentrale Berufungs-
instanz werden in vielen Bun-
desgesetzen die bis dato drei-
gliedrigen Instanzenzüge (BH
– LH – BM) abgeschafft. Die
Qualifikation als Tribunale im
Sinne der EMRK gewährt aus-
reichenden Rechtschutz für den
Bürger. Die grundsätzliche me-
ritorische Entscheidungsbefug-
nis – d.h. dass die UVS in der
Sache selbst entscheiden, ist ei-
ne Voraussetzung für ein ra-
sches Verfahren und ein erster
Schritt in Richtung einer unab-
hängigen Landesverwaltungs-
gerichtsbarkeit. Der Rechts-
schutz wird damit verbessert
und gestrafft.
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Editorial
or 6 ½ Jahren erschien
die Nummer 1 der Bei-

lage zur „Wiener Zeitung“
Verwaltung Heute.

Nach 45 Nummern zu vielfäl-
tigen Themenbereichen der
Verwaltungsführung, von der
Logistik über Arbeitszeitge-
staltung bis zur Personalent-
wicklung, erschien es dem
Herausgeberteam an der Zeit,
gemeinsam mit der Geschäfts-
führung der „Wiener Zeitung“
eine neue Struktur und Aus-
richtung zu überlegen.

Aus Kosten- und Rationalisierungsgründen wird das kleinfor-
matige Layout vom gängigen Beilagenlayout der „Wiener
Zeitung“ abgelöst, die Erscheinungsweise wird auf fünf Mal
im Jahr umgestellt, bezüglich der Herausgeberschaft tritt in-
sofern eine Änderung ein, als nunmehr das Führungsforum
Innovative Verwaltung die redaktionelle Gestaltung über-
nimmt. An der grundsätzlichen inhaltlichen Ausrichtung,
nämlich „eine breite Basis für Information über und Diskussi-
on von zukunftsweisenden Ideen und innovativen Projekten
auf dem Gebiet der Führung und der Organisation in der Ver-
waltung (zu) bieten“ wird sich nichts ändern.

Beeinflusst von den Verwaltungsreformdiskussionen des letz-
ten Jahres, in denen es u.a. um die Neuverteilung der Verwal-
tungsaufgaben im Bundesstaat ging, sollen regelmäßige Bei-
träge den Ländern und Gemeinden als wesentliche Träger von
Innovationen gewidmet sein, ebenso wird der internationalen
„best practice“ mehr Raum gegeben. In einer ständigen Ko-
lumne wird die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst zu Wort
kommen. Historische Rückblenden sollen ebenso wie literari-
sche Streiflichter zum reflektiven Nachdenken über das Han-
deln der Menschen in der Verwaltung anregen.

In einer der Rechtsprechung gewidmeten Seite werden in
Hinkunft nicht nur dienstrechtliche Themen beleuchtet. Ins-
gesamt soll die neue Gestaltung zu noch breiterer öffentlicher
Diskussion und Präsentation der innovativen Ansätze in der
österreichischen Verwaltung anregen. Der Weg der praxisori-
entierten Diskussion hat sich bewährt, den Wegbereitern und
-gefährten sei gedankt für ihr Engagement und den Mut zur
öffentlichkeitswirksamen Darstellung. Für das neue Redakti-
onsteam darf ich hoffen, dass wir nicht nur die bewährten Au-
toren und treuen Leser beibehalten, sondern viele Innovatoren
und Innovationsinteressierte dazugewinnen werden.

Ihre Meinung richten Sie bitte an:

verwaltunginnovativ@wienerzeitung.at

V

SC Mag. Emmerich Bach-
mayer Foto: Haslinger
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Österreichische Verwaltungsreform
Bei der Kundmachung des
Verwaltungsreformgesetzes ist
der Bund an die Zustimmung
der Länder gebunden, da ohne
deren Zustimmung das Gesetz
in wesentlichen Bereichen
nicht in Kraft treten kann. Da-
mit liegt ein gewichtiger Teil
der Umsetzung des Pakets in
den Händen der Länder. Es ist
zu hoffen, dass die notwendi-
gen Beschlüsse in den Ländern
rasch gefasst werden.

Aufhebung von Gesetzen
Der wiederholten Forderung
nach einer Reduktion der stän-
dig steigenden Normenflut
kommt die Aufhebung dreier
Gesetze im Rahmen des Ver-
waltungsreformgesetzes 2001
nach. Die Aufhebung der Ge-
setze heißt nicht, dass sich der
Staat dieser Aufgaben entle-
digt, sondern es sollen damit
primär bestehende Parallelitä-
ten zu anderen Normen besei-
tigt werden. So kann die Be-
kämpfung von Schädlingen,
die bisher im Rattengesetz ge-
regelt war, durchaus durch
ortspolizeiliche Verordnungen
der Kommunen geregelt wer-
den. Für das Bazillenausschei-
dergesetz wurde vom Bundes-
ministerium für soziale Sicher-
heit und Generationen
(BMSG) festgehalten, dass die-
ses Gesetz fachlich massiv
überholt ist und die gewünsch-
te Prävention im Bereich der
Lebensmittelhygiene heute
durch geltende EU-rechtliche
Vorschriften sichergestellt ist.
Die Aufhebung von lediglich
drei Bundesgesetzen zeigt ei-
nerseits, wie schwierig die
Umsetzung des Instrumentes
der Rechtsbereinigung ist, an-
dererseits aber auch den enor-
men Handlungsbedarf, der in
diesem Bereich besteht.

Datenmanagement statt
Kontrollrechten
Die kontinuierlich steigende
Notwendigkeit zur Übermitt-
lung von Daten an die EU im
Rahmen entsprechender Be-
richtspflichten ist nur mit ei-
nem stark steigenden Aufwand
zu bewältigen. Zudem benötigt
der Bund zur bundesländer-
übergreifenden strategischen
Planung und Steuerung eine
umfassende Datengrundlage.
Es wurde daher ein eigenes
Bundes-Berichtspflichtenge-
setz beschlossen, welches die
Grundlage für eine verbesserte
und effizientere Zusammenar-
beit im Datenmanagement
schafft. Mit dem Verwaltungs-
reformgesetz wurden auch die
Grundlagen dafür geschaffen,
Akten hinkünftig ausschließ-
lich in elektronischer Form zu
führen. Im Endausbau bedeutet
dies die Möglichkeit für die
Parteien, Akten via Internet
einzusehen, und damit einen

wichtigen Schritt in Richtung
eGovernment.

Deregulierung durch
neue Kompetenzverteilung
Durch das Verwaltungsreform-
gesetz werden weiters Ent-
scheidungsbefugnisse, die bis-
her in erster Instanz von Be-
hörden getroffen wurden, an
Selbstverwaltungskörper über-
tragen. So ist gemäß dem geän-
derten Ärztegesetz künftig bei
der Bewilligung zur Berufsaus-
übung für im Ausland ausge-
bildete Ärzte in erster Instanz
die Österreichische Ärztekam-
mer zuständig. Auch im Be-
reich des Hebammengesetzes
und des Apothekengesetzes
wurden in ähnlicher Weise
Aufgaben an die jeweiligen
Selbstverwaltungskörper über-
tragen. Teilweise wurden auch
Bewilligungspflichten in reine
Anmeldeverfahren geändert.

In diesen Bereichen hat sich
die Behörde von der ersten In-
stanz völlig zurückgezogen.
Der Bürger kann dadurch ein
rascheres Verfahren erwarten,
da der nötige Sachverstand in
den jeweiligen Selbstverwal-
tungskörpern jedenfalls vor-
handen ist und auch eine allfäl-
lige Überlastung, die im Be-
reich der Behördenverfahren
gegeben sein kann, nicht auf-
tritt. In jenen Fällen, in denen
nun die Selbstverwaltungskör-
per in erster Instanz tätig sind,
wurde zur Wahrung der Objek-
tivität und Rechtskonformität
eine Berufungsmöglichkeit an
den UVS eingerichtet. Damit
sind auch die Rechtschutzinte-
ressen der Parteien gewahrt.

Das mit 01.01.2002 in Kraft
getretene Deregulierungsgesetz
2001 hat ähnliche Vereinfa-
chungen und Verfahrensbe-
schleunigungen zum Ziel. Es
enthält einen generellen Dere-
gulierungsauftrag und regt an,
im Rahmen des Entstehungs-
prozesses eines Gesetzes eine
Gesetzesfolgenabschätzung
vorzunehmen. In weiteren Ar-
tikeln werden Maßnahmen zur
Beschleunigung von Verfahren
im Infrastrukturbereich festge-
halten. So wurde im Umwelt-
verträglichkeitsprüfungsgesetz
verankert, dass Bewilligungen
für Infrastrukturprojekte bin-
nen zwölf Monaten erteilt wer-
den müssen.

Weitere Reformprojekte
kurz vor der Umsetzung
Über die genannten bereits rea-
lisierten Maßnahmen hinausge-
hend wurde in den Verhand-
lungen vereinbart, dass in wei-
teren 30 Bundesgesetzen im
Laufe des Jahres 2002 Deregu-
lierungsmaßnahmen vorzuneh-
men sind, die bei den Ländern
zu Einsparungen im Ausmaß
von über 50 Mio. Euro führen

sollen. Ziel ist es, behördliches
Tätigwerden massiv zu redu-
zieren, die Eigenverantwortung
des Bürgers zu stärken und
gleichzeitig die rechtsstaatliche
Kontrolle zu wahren.

Bereits während der Verwal-
tungsreformverhandlungen
sind beispielsweise zwei Res-
sortentwürfe des Bundesminis-
terium für Land- und Forst-
wirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft (BMLFUW) in
Begutachtung gegangen: Eine
Novelle zum Forstgesetz und
eine Novelle zum Abfallwirt-
schaftsgesetz. Ohne der parla-
mentarischen Behandlung im
Nationalrat vorgreifen zu wol-
len, beinhaltet das Forstgesetz
neben der Stärkung der nach-
haltigen Bewirtschaftung der
Wälder auch die Halbierung
der behördlichen Verfahren in
wesentlichen Teilbereichen.
Novellen der Gewerbeordnung,
des Führerscheingesetzes, des
Luftfahrtgesetzes, des Altlas-
tensanierungsgesetzes sowie
weiterer Materiengesetze wer-
den folgen.

Ein ganzheitliches
Programm der Binnenreform
Eine zentrale Stellung im Rah-
men des Verwaltungsreform-
Gesamtpaketes nimmt die Re-
form der Kernverwaltung
selbst ein. Die Menge von ca.
200 Einzelprojekten in sämtli-
chen Ressorts sowie vielen res-
sortübergreifenden Projekten
unterstreicht die Intensität der
gegenwärtigen Reformdyna-
mik eindrücklich. Das Einspa-
rungsvolumen für den Bund im
Rahmen dieses Reformberei-
ches ist mit 1.400 Mio. Euro
quantifiziert.

Die vielfach gerade mitten in
der Umsetzungsphase stehen-
den Projekte erstrecken sich
auf nahezu sämtliche Bereiche
der Binnenreform wie etwa
strukturelle Verbesserungen,
Ablaufvereinfachungen, neue
Management- und Steuerungs-
instrumente, den Einsatz neuer
Informations- und Kommuni-
kationstechnologien oder Ver-
besserungen im Personalmana-
gement und stellen einen ganz-
heitlichen Reformansatz dar.
Von besonderer Bedeutung
sind grundlegende strukturelle
Reformen in für den Bürger
zentralen Bereichen der Bun-
desverwaltung wie etwa der
Schul-, Justiz-, Polizei- und Fi-
nanzverwaltung. Erstmalig
sind auch umfassende struktu-
relle Veränderungen für die
Zentralstellen der Ministerien
vorgesehen. So ist für das Jahr
2002 eine Reduktion um insge-
samt 17 Sektionen, 52 Grup-

pen, 147 Abteilungen und 187
Referate sowie die Realisie-
rung von weitgehenden struk-
turellen Synergien bei den Prä-
sidialleistungen, insbesondere
der Buchhaltung, vorgesehen.
Parallel zu diesen strukturellen
Reformen sind vielfältige
Maßnahmen zur Vereinfa-
chung und Beschleunigung
verwaltungsinterner Abläufe
geplant. Neue Steuerungsin-
strumente sollen den Weg zur
ergebnisorientierten Steuerung
vorantreiben. So sind konkrete
ressortübergreifende Projekte
zur Einführung des Control-
ling, der Kostenleistungsrech-
nung, von Leistungskennzah-
len und SAP in sämtlichen
Ressorts vorgesehen.

Eine wichtige Rolle nimmt
auch der Einsatz neuer Infor-
mations- und Kommunikati-
onstechnologien im Rahmen
des eGovernment ein. Entspre-
chende Projekte forcieren die
Automatisierung und Vereinfa-
chung verwaltungsinterner Ab-
läufe (v.a. durch die flächende-
ckende Umsetzung des elektro-
nischen Aktes), den Ausbau
von online Diensten für Bürger
und Wirtschaft (z.B. help.gv,
Strafregisterauszug, virtueller
Marktplatz) sowie die Einfüh-
rung der Bürgerkarte und der
elektronischen Signatur. Wich-
tige Änderungen finden auch
im Bereich der Personalwirt-
schaft des Bundes statt. Neben
einem ambitionierten Pro-
gramm der Personalreduktion
mit unterstützenden Maßnah-
men etwa im Rahmen der im
Oktober vom Ministerrat be-
schlossenen Sozialplanregelun-
gen für Bundesbedienstete sind
verschiedenste Maßnahmen
zur Modernisierung des Perso-
nalmanagement vorgesehen.

Zusammenfassend kann festge-
stellt werden, dass die im Rah-
men der Verwaltungsreform
2001 gesetzten Maßnahmen
wesentliche erste Schritte zu
einer effektiveren und effizien-
teren Verwaltung darstellen.
Wichtige Bereiche wie etwa
die Einführung der Globalbud-
getierung stehen allerdings
noch aus. Auch befindet sich
die Mehrzahl der Projekte erst
in der Konzeptionsphase bzw.
am Beginn der Umsetzung, so
dass die eigentliche Bewäh-
rungsprobe vielfach noch aus-
steht. Umso wichtiger ist es,
die gesamte Umsetzung als
Prozess zu sehen, in dem sich
die geänderten gesellschaftspo-
litischen Rahmenbedingungen
(EU-Integrationsprozess, Glo-
balisierung, technologische
Veränderungen etc.) widerspie-
geln. Parallel zur Diskussion
um die Weiterentwicklung des
Staates wird auch die Debatte
um die Weiterentwicklung der
Verwaltung fortgesetzt werden
müssen.

Literaturhinweise sind auf Anfrage
bei der Redaktion erhältlich.

Mag. Werner Wutscher

Mag. Werner Wutscher ist
Generalsekretär im BM
für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft und war als
Experte auf Beamtenebene
in die Verwaltungsreform-
Verhandlungen der 8er-
Gruppe beigezogen.
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Die Maßnahmen aus der Sicht der Länder – Ein erster Schritt in die richtige Richtung

Staats- und Verwaltungsreform
Von Werner Seif und Maria Rieder

Die österreichische Staats- und Verwaltungsreform steht seit
Beginn der 90er Jahre im Zentrum der Diskussion. Das „Pakt-
um von Perchtoldsdorf“ vom Oktober 1992 war bereits ein
konkret ausverhandelter Pakt zwischen Bund und Ländern,
der aber nie in die Realität umgesetzt wurde. Das nunmehrige
Vorhaben ist von einem geänderten Umfeld aus zu sehen – die
Bundesregierung erarbeitete gemeinsam mit den Bundeslän-
dern eine grundlegende Aufgabe – und Organisationsreform
für Republik und Länder. Erstmalig wurde das gesamte Re-
formpaket gemeinsam zwischen Bund und Ländern intensiv
und mit einem eindeutig erkennbaren Umsetzungswillen erar-
beitet, diskutiert und beschlossen.

Die Autoren dieses Beitrages
konzentrieren sich bewusst auf
zwei Säulen des gesamten Re-
formpaketes, das Verwaltungs-
reformgesetz 2001 und die ver-
einbarten Deregulierungsmaß-
nahmen. Nicht eingegangen
wird in diesem Beitrag auf die
im Zuge des Gesamtpaketes
ebenfalls verhandelten Themen
wie Strukturmaßnahmen bei
der Exekutive, in der Gerichts-
organisation, bei den Finanz-
ämtern, den Bundessozialäm-
tern und im Straßenbereich.

Ausgangslage
Bereits im Regierungsüberein-
kommen hat sich die Bundes-
regierung zu einem ambitio-
nierten Verwaltungsreformpro-
gramm bekannt und folgende
Leitlinien festgehalten:

– Die Verwaltungswege und
-verfahren sind zu vereinfa-
chen und bürgernäher zu ge-
stalten.

– Amtswege sind durch An-
wendung des One Stop Prin-
zips zu reduzieren. Die Zu-
gangsmöglichkeiten zu den
Verwaltungen über elektroni-
sche Medien sollen verbessert
werden.

– Mehrfachzuständigkeiten
und Doppelgleisigkeiten zwi-
schen und innerhalb von Ver-

waltungseinheiten sollen abge-
baut werden.

Die Bundesländer verlangten
bereits in der Landeshauptleu-
te- und Finanzreferentenkonfe-
renz in Eisenstadt im August
2000 im Zuge der Verhandlun-
gen zum Finanzausgleich den
Abbau von Mehrfachzustän-
digkeiten und Doppelgleisig-
keiten zwischen den Verwal-
tungseinheiten sowie Struktur-
maßnahmen.

Reformen in der Verwaltung
sind ein Thema seitdem es Ver-
waltung gibt und trotzdem
– oder vielleicht gerade deswe-
gen – ein immer wieder aktuel-
les Thema. Ziele in diesem
konkreten Reformprogramm
sind ein verbessertes Services
der Verwaltung und eine Opti-
mierung der Behördenwege.
Eine weitere Tatsache ist, dass
der Ruf nach Reformen in der
Verwaltung gerade dann be-
sonders laut wird, wenn die fi-
nanzielle Situation, der finan-
zielle Druck besonders prekär
wird. Auch bei diesem Verwal-
tungsreformprogramm ist die
Budgetsituation mit ein Grund
für die Dringlichkeit des Vor-
habens. Die Regierungspartner
vereinbarten unter dem Titel
„Leistungsfähiger Staat“, eine
konsequente Durchforstung der
Staatsaufgaben durchzuführen.

Derartige Vorhaben können
nur dann von Erfolg gekrönt
sein, wenn alle Ebenen der
Verwaltung betrachtet und ein-
gebunden werden. Spätestens
zu diesem Zeitpunkt war klar,
dass nur eine aktive und kon-
struktive Einbindung der Län-
der unabdingbare Vorausset-
zung für das Gelingen der Ver-
waltungsreform ist.

Zur Unterstützung der Reform-
aktivitäten wurden externe und
interne Arbeitsgruppen beauf-
tragt, Vorschläge zu erarbeiten
(Aufgabenreformkommission
unter Leitung von Professor
Raschauer, die „Finanzaus-
gleichs-Begleitkommission“).

Die so genannte „8er-Runde“
Aufgabe dieser politisch
höchstrangig besetzten Ver-
handlungsrunde – vier Bundes-
und vier Ländervertreter – war
es, alle zu diesem Zeitpunkt
auf dem Tisch liegenden Vor-
schläge aus den oben angeführ-
ten Arbeitsgruppen, Vorschlä-
ge aus den Ländern und aus
einzelnen Ministerien zu bera-
ten und zu einem gemeinsam
getragenen Ergebnis zusam-
menzuführen.

Die Mitglieder dieser 8er-Run-
de waren: Von Seite des Bun-
des Vizekanzlerin Riess-Pas-
ser, die Minister Grasser, Mol-
terer und Staatssekretär Finz.
Von Seiten der Länder die Lan-
deshauptleute Pröll, Sausgru-
ber, Haider, ab Juli zusätzlich
Pühringer und für Wien Vize-
bürgermeister Rieder.

Um der 8er-Runde Beratungs-
unterlagen aufzubereiten, Ent-
scheidungsgrundlagen vorzule-
gen, arbeitete seit der Landes-
hauptleutekonferenz im April
2001 eine kleine Gruppe von
leitenden Beamten – wiederum
aus Bund und Ländern – mit
einigen wenigen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern ständig
intensiv am Thema Verwal-
tungsreform.

Projektorganisation
Die politische 8er-Runde war
das Steuerungsgremium, der
Lenkungsausschuss. Die Grup-
pe der leitenden Beamten ar-
beitete in einer Art Projekt-
team. Insgesamt gab es 11 Ver-
handlungsrunden im Steue-
rungsgremium, der sogenann-
ten 8er-Runde, und mehr als 40
Expertengespräche, sozusagen
Projektsitzungen.

Eine klare Aufgabenverteilung
zwischen den einzelnen Pro-
jektteammitgliedern und ein
strenger Zeitplan wurden ver-
einbart. Dieses Team hatte
sämtliche Vorschläge auf Um-
setzung zu prüfen, die Auswir-
kungen zu beschreiben und
auch monetär zu bewerten, in
eine verhandlungsreife Form
zu bringen und mit legistischen
Formulierungsentwürfen zu
untermauern. Eine enorme Be-
lastung dabei war der ständige
Zeitdruck, die ununterbrochene
Anpassung der Vorschläge an
den neusten Stand der Ver-
handlungen. Auf Seite der Län-
der war die laufende Informati-
on an alle Bundesländer und
die Koordination der Stand-
punkte aller einzelnen Länder
zum jeweiligen Thema ein zu-
sätzlicher Arbeitsschwerpunkt.

Diese Situation wäre ohne die-
se Art Projektorganisation und
ohne moderne Kommunikati-
onsmedien unmöglich bewäl-
tigbar gewesen.

Sehr rasch zeichneten sich in
diesen Runden Schwerpunkt-
themenbereiche ab.

Verkürzung der Instanzenzüge
Eine Säule im gesamten Re-
formprozess und damit auch
Arbeitsschwerpunkt war eine
Verkürzung der Instanzenzüge
und eine Konzentration der
Verwaltungsverfahren mög-
lichst nahe beim Bürger. Einig
war man sich darüber, dass
dies nur auf Ebene der Bezirks-
verwaltungsbehörden möglich
ist. Welche Verfahren, in wel-
chem Umfang, welche Beru-
fungsinstanz und deren Ent-
scheidungsmöglichkeiten wa-
ren im Zuge der Verhandlun-
gen eine beinahe unendliche
Geschichte. Mitarbeiter der
NÖ Landesverwaltung erarbei-
teten einen legistisch ausfor-
mulierten Erstentwurf, in dem
bei weit über dreißig Bundes-
gesetzen der Instanzenzug ge-
kürzt und / oder geändert wur-
de, sodass die Bezirksverwal-
tungsbehörden alleinige Erstin-
stanz und der unabhängige
Verwaltungssenat Berufungs-
instanz sind. Nach vielen Dis-
kussionen zwischen Bund und
Ländern, zahlreichen Verhand-
lungsrunden, Formulierungs-
vorschlägen von allen Seiten,
wurde das sogenannte Verwal-
tungsreformgesetz 2001 in die
Begutachtung geschickt und
mittlerweile von Nationalrat
und Bundesrat beschlossen.
Allein wenn man die Entste-
hung dieses Verwaltungsre-
formgesetzes nachvollzieht,
kann man die Schwierigkeiten,
die einen derartigen Reform-
prozess begleiten, erahnen. Die
von Niederösterreich ursprüng-
lich vorgeschlagenen Verlage-
rungen / Maßnahmen in Rich-
tung Bezirksverwaltungsbehör-
den waren weitreichender als
im Verwaltungsreformgesetz
tatsächlich zum Ausdruck
kommt. Natürlich ist jedes der-
artig große Reformvorhaben
ein Interessensausgleich zwi-
schen Bund und Ländern, wo-
bei es nicht darum geht, wer
sich in welchem Maße durch-
gesetzt hat, sondern darum,
dass ein erster großer Schritt
zur Verbesserung des Bürger-
services beziehungsweise zur
Verschlankung der Verwaltung
gesetzt wird.

Somit ist das Verwaltungsre-
formgesetz 2001 ein erster,
wichtiger Schritt in Richtung
Bezirksverwaltungsbehörde im
Sinne One Stop Shop, der,
wenn er sich bewährt, weiter
ausgebaut werden sollte. Auch
andere Inhalte des Verwal-
tungsreformgesetzes 2001 wur-
den nach zähesten Verhandlun-
gen in der jetzt beschlossenen
Form ausformuliert. So zum
Beispiel war die Frage, wie der
Unabhängige Verwaltungsse-
nat entscheidet, ein Dauerbren-
ner der Verhandlungsrunden
und es gab neben den beiden
Extrempositionen – kassato-
risch oder meritorisch – jede
nur denkbare Mischvariante le-
gistisch ausformuliert bis letzt-
endlich die meritorische Ent-

scheidung beschlossen wurde.
Beinahe unkompliziert im Ver-
hältnis zu den beiden zitierten
Schwerpunkten im Verwal-
tungsreformgesetz 2001 wurde
mit diesem auch die rechtliche
Basis für den Ausbau von
e-government geschaffen. Ein
Formulierungsentwurf Nieder-
österreichs wurde in den Bun-
desentwurf übernommen.

Deregulierungsmaßnahmen
Die zweite wesentliche Säule
im gesamten Verwaltungsre-
formpaket ist der Abbau der
Regelungsdichte, sind die De-
regulierungsmaßnahmen bei
zahlreichen Bundesgesetzen.
Abgesehen davon, dass Dere-
gulierung ein ständig notwen-
diger Prozess sein sollte, ist sie
im Lichte der gesamten Ver-
waltungsreform ein Gebot der
Stunde.

Vor allem auch die Anlassge-
setzgebung des Bundes der
letzten Jahre ließ die Zahl der
Gesetzesvorschriften exorbi-
tant ansteigen. Die Vielfalt und
Komplexität der Rechtsvor-
schriften ist weder vom Bürger
noch von den einzelnen, mit
den jeweiligen Materien be-
fassten Behörden nachvollzieh-
bar und exekutierbar.

Die NÖ Landesverwaltung ar-
beitet bereits seit 1998 an ei-
nem eigenen Reformprozess

zur Umsetzung einer wirkungs-
orientierten Verwaltungsfüh-
rung, in dessen Rahmen ganz
bewusst die gesetzlichen Vor-
schriften auf ihre Notwendig-
keit, ihre Wirksamkeit und
Kosten hinterfragt, Alternati-
ven zu den derzeitigen Rege-
lungen geprüft und sodann
Veränderungen in den Mate-
riengesetzen vorgeschlagen
wurden.

Im Zuge der Prüfung der ge-
setzlichen Vorschriften wurden
die derzeitigen Vollzugskosten
für jede einzelne Leistung der
Verwaltung auf Grund der gel-
tenden rechtlichen Situation
quantifiziert, das heißt jede
Leistung der Behörde kann mit
Kosten hinterlegt werden. So-
mit ist es für die NÖ Landes-
verwaltung auch möglich, die
monetären Auswirkungen jeder
Veränderung in den Rechtsvor-
schriften zu quantifizieren. Da-
durch konnte eine Deregulie-
rungsliste erstellt und die fi-
nanziellen Auswirkungen jeder
einzelnen Deregulierungsmaß-
nahme berechnet werden.

Vor diesem Hintergrund sind
die im Zuge der Verwaltungs-
reform derzeit vorliegenden
Vereinfachungsvorschläge im
Bereich von über 30 Materien-
gesetzen zu sehen.

In den Verhandlungen wurde
vereinbart, dass der Bund
durch Vereinfachungen in ein-
zelnen Bundesgesetzen die
Länder dermaßen entlastet,
dass insgesamt 700 Mio. Schil-
ling (50,87 Mill. Euro) im Per-
sonalaufwand der Länder ein-
gespart werden können. Diese
Vereinbarung auszuverhandeln
war im Lichte der Gesamtver-
handlungen relativ einfach, der
weitaus schwierigere Teil liegt
in der Umsetzung. Jedes in der
NÖ Deregulierungsliste ange-
führte Materiengesetz muss
vom jeweiligen Ministerium
neu ausgearbeitet werden und
in Begutachtung gehen.

Deregulierung ist permanent
wichtig. Im Zuge dieser Re-
formverhandlungen wurde der
Ruf nach Deregulierung auch
als dringender Länderwunsch,
vor allem resultierend aus der
Vollzugspraxis, vehement ge-
fordert und schließlich verein-
bart. In den bis zum heutigen
Tag vom Bund überarbeiteten
Materiengesetzen ist ein erster
Ansatz in Richtung Kulturwan-
del bei den Bundesministerien
erkennbar. Wenn das Vorhaben

„Schlanker Staat“ gelingen
soll, muss dieser Kulturwandel
in Richtung Abbau der Rege-
lungsdichte beständig weiter-
verfolgt werden.

Ausblick
Als Gesamtresumée der Arbeit
an dieser Verwaltungsreform
ist die Erfahrung zu sehen,
dass es bei allen Willenserklä-
rungen zu einer umfassenden
Reform, bei allen guten Ideen,
bei allen eingesetzten Arbeits-
methoden eines ganz dringend
zum Erfolg braucht:

Mentoren auf allen Ebenen, so-
wohl den politischen als auch
den verwaltungsinternen.

Mentoren sind unabdingbar für
den Erfolg jeglicher Reform!

LAD Dr. Werner SeifMaria Rieder

Dr. Werner Seif ist Landes-
amtsdirektor von Niederös-
terreich,

Maria Rieder ist zuständig
für Verwaltungsinnovation im
Amt der NÖ Landesregierung.
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Wie eine verfahrensrechtliche Frage die Verhandlungen zur Verwaltungsreform prägte

Kassatorisch oder Meritorisch?
Von Klaus Hartmann

Der Hauptdiskussionspunkt bei den im Vorjahr stattgefunde-
nen Verwaltungsreform-Verhandlungen zwischen dem Bund
und den Ländern hatte die Entscheidungsbefugnis der unab-
hängigen Verwaltungssenate zum Inhalt. Diese Kompetenz ei-
ner in der breiten Bevölkerung nicht sehr vertrauten Instituti-
on beschäftigte über Monate die verhandelnden Politiker und
deren Mitarbeiter. Unter den Schlagworten „kassatorisch oder
meritorisch?“ gingen die politischen Wogen hoch und viele Be-
obachter waren verwundert, warum eine so akademisch an-
mutende Fragestellung zu einem zentralen Problem der Ver-
waltungsreform werden konnte. Was verbirgt sich hinter der
auf beiden Seiten teilweise sehr heftig geführten Diskussion?

Zur Klärung der Begriffe
Die unabhängigen Verwal-
tungssenate (UVS) wurden
1991 in allen Bundesländern
geschaffen, um insbesondere
bei der Durchführung von Ver-
waltungsstrafverfahren die
Vorgaben der Europäischen
Menschenrechtskonvention zu
erfüllen. So sind seither die –
gerichtsähnlich eingerichteten
– UVS als Berufungsbehörden
in Verwaltungsstrafangelegen-
heiten vorgesehen. Mit dem
Verwaltungsreformgesetz 2001
werden nun weitere Berufungs-
angelegenheiten (außerhalb des
Verwaltungsstrafrechts) eben-
falls den UVS zugewiesen
(vgl. Art. 129a B-VG). Vor
dem Bestehen der UVS waren
in den betroffenen Angelegen-
heiten die so genannten politi-
schen Verwaltungsbehörden,
wie insbesondere Landeshaupt-
mann, Landesregierung und
Bundesminister als Berufungs-
behörden tätig. Die nachprü-
fende Kontrolle durch den Ver-
waltungs- und den Verfas-
sungsgerichtshof blieb auch
nach der Einführung der UVS
aufrecht.

Unter einer kassatorischen
Entscheidungsbefugnis ver-
steht man die Kompetenz einer
Berufungsbehörde, einen ange-
fochtenen Bescheid aufzuhe-
ben (zu „kassieren“), wenn er
rechtswidrig ist. In der Folge
hat die ursprünglich bescheid-
erlassende und zumeist „erstin-
stanzliche“ Behörde den Be-
scheid neuerlich zu erlassen
(Ersatzbescheid) und ist dabei
an die Rechtsansicht der Beru-
fungsbehörde gebunden. Die
kassatorische wird deshalb
auch eine „bloß aufhebende“
Entscheidungsbefugnis ge-
nannt.

Eine meritorische (oder auch
reformatorische) Entschei-
dungsbefugnis ermöglicht der
Berufungsbehörde nicht nur
die Aufhebung des angefochte-
nen Bescheides, sondern er-
mächtigt sie zu einer inhaltli-
chen Veränderung; sie kann al-
so bei entsprechender Rechts-
widrigkeit an die Stelle des Be-
scheides (oder seiner rechts-
widrigen Teile) einen neuen In-
halt setzen. Der neue Bescheid
der Berufungsbehörde ersetzt
damit den angefochtenen. Die
Zurückverweisung in die erste
Instanz kann entfallen. Man
spricht bei der meritorischen
Entscheidung auch von einer
Entscheidung „in der Sache
selbst“ (vgl. § 66 Abs. 4 AVG).

Die hoheitliche
Machtbalance in Österreich
Eigentlich ist die Diskussion
um behördliche Entschei-
dungsbefugnisse nicht neu.
Auch bei den Verhandlungen

zur Reform des Bundesstaa-
tessreform in den Jahren 1992
bis 1994 hat diese Frage – im
Zusammenhang mit der Ein-
richtung der Landes-
verwaltungsgerichts-
barkeit – eine ähnliche
Rolle gespielt, die
letztlich mit dazu führ-
te, dass das bereits aus-
verhandelte Paket poli-
tisch scheiterte. Unter
diesem Gesichtspunkt
war die Diskussion im
Rahmen der Verwal-
tungsreformverhand-
lungen im Sommer
2001 nur die Wieder-
aufnahme einer alten
Meinungsverschieden-
heit zwischen dem
Bund und den Län-
dern.

Die heutige Verwal-
tungsstruktur der Re-
publik Österreich geht
auf eine substanzielle
Verwaltungsreform zu-
rück, die 1925 unter
dem ökonomischen
Druck des Völkerbun-
des zustande kam. Ei-
ner der Kernpunkte
dieser Reform war die
Schaffung der so ge-
nannten „mittelbaren
Bundesverwaltung“ in
den Ländern, die den
Ländern auch die Voll-
ziehung von Bundes-
angelegenheiten zur
Vollziehung übertrug.
Das bedeutet in der
Praxis, dass in einer
Einrichtung der Lan-
desverwaltung wie der
Bezirkshauptmann-
schaft nicht nur das
Naturschutzrecht (Lan-
dessache), sondern
auch das Gewerberecht
(Bundessache) vollzo-
gen wird. Freilich be-
steht weiterhin ein Einfluss des
Bundes auf die jeweilige Bun-
desangelegenheit, der durch
ein ministerielles Weisungs-
recht oder durch das Bundes-
ministerium als Berufungsbe-
hörde in Erscheinung tritt.

Das System der mittelbaren
Bundesverwaltung gemeinsam
mit der bundesstaatlichen Auf-
gabenverteilung, die dem Bund
die überwiegenden Gesetzge-
bungskompetenzen zuweist,
determiniert in einem hohen
Ausmaß das hoheitliche
Machtgefüge in Österreich.
Dieses lässt sich dahingehend
definieren, dass beim Bund das
Primat der Gesetzgebung liegt,
währenddessen die Vollzie-
hung schwerpunktmäßig von
den Ländern ausgeübt wird.
Manche Stimmen gehen sogar
so weit, dass sie die bundes-
staatliche Struktur Österreichs

mit dem Begriff des bloßen
„Vollzugsföderalismus“ um-
schreiben.

Eingeschränkter politischer
Gestaltungsspielraum
Jeder Eingriff in die machtpoli-
tische Balance des Staates ist
naturgemäß sehr sensibel, geht
er doch mit einer Veränderung,
manchmal allerdings auch nur
mit einer vermeintlichen Ver-
änderung des Gestaltungspo-
tenzials bestimmter Organe
einher. Unter diesem Gesichts-
punkt kann man die Auswei-
tung der Kompetenzen des
UVS als eine Einschränkung
der bisherigen Kompetenzinha-

ber sehen. Es sind dies insbe-
sondere die Landeshauptmän-
ner und auch die Bundesminis-
ter, deren Stellung als Beru-
fungsinstanz bzw. deren wei-
sungsmäßiger Zugriff auf die
Berufungsbehörde in den neu-
en UVS-Angelegenheiten, wie
beispielsweise des in der Pra-
xis sehr bedeutenden Betriebs-
anlagenrechts der Gewerbeord-
nung gänzlich wegfällt.

In der Folge wurde im Ver-
handlungsprozess zur Verwal-
tungsreform von den Länder-
vertretern und insbesondere
von Seiten Vorarlbergs sehr
kritisch gesehen, dass die Ent-
scheidungsbefugnis der UVS
nach den Vorstellungen des
Bundes eine meritorische sein
sollte. Dies bedeutet nämlich,
dass im Falle der Berufung ge-
gen den Bescheid der ersten In-
stanz eine administrative Sach-

entscheidung von einem unab-
hängigen Organ wie dem UVS
getroffen wird und nicht von
einer politischen Verwaltungs-
behörde, die über ihr überge-
ordnetes oberstes Organ dem
Parlament verantwortlich ist.
Gegen diese ablehnende Sicht-
weise könnte zwar der Ein-
wand erhoben werden, dass je-
de Behörde – egal ob politisch
oder unabhängig eingerichtet –
bei ihrer Entscheidung an die
Gesetze gebunden ist und so-
mit die Stellung der Behörde
keine Rolle spielt. Doch die
Gesetzesbindung ist nicht die
alleinige Gestaltungsdetermi-
nante, denn der Gesetzgeber

räumt dem vollziehenden Or-
gan gewisse Freiräume ein, in-
dem er Ermessensspielräume
eröffnet bzw. unbestimmte Ge-
setzesbegriffe verwendet, die
eine mehr oder weniger weite
Interpretation erlauben. Da-
durch sind oft mehrere Voll-
zugsergebnisse möglich, die al-
lesamt gesetzeskonform sind;
es besteht also eine gewisse
Gestaltungsfreiheit.

Unter diesem Gesichtspunkt
macht es tatsächlich einen Un-
terschied, ob eine Berufungs-
behörde meritorisch oder bloß
kassatorisch entscheidet, be-
steht doch nach einer Kassati-
on noch immer die Möglich-
keit der ersten Instanz, im Rah-
men des gesetzmäßigen Gestal-
tungsspielraumes zu entschei-
den, währenddessen die meri-
torische Entscheidungsbefug-
nis dem UVS die Kompetenz

zubilligt, sich für eine der ver-
schiedenen gesetzmäßigen Lö-
sungen zu entscheiden. Der
Entscheidungsspielraum wird
also im Berufungsverfahren
nicht von einer politischen Be-
hörde genützt, sondern von ei-
ner gerichtsähnlichen Einrich-
tung.

Die Länder wollten sich mit
dieser Konsequenz nicht an-
freunden und beharrten vorerst
auf einer bloß kassatorischen
Entscheidungsbefugnis der
UVS, um der politisch beein-
flussbaren ersten Instanz den
vollen Entscheidungsspielraum
offen zu halten. Auch der Bund

leugnete diese Folgen
vom Grundsatz her
nicht, wenngleich man
über die tatsächliche Be-
deutung unterschiedli-
cher Meinung sein kann,
da die angeführten
Überlegungen in ihrer
rechtstheoretischen Di-
mension noch wenig
über die praktische Aus-
wirkungen sagen. Ver-
treter der Länder sehen
die Gefahr, an Einfluss
über große, politisch oft
umstrittene Wirtschafts-
und Infrastrukturprojek-
te zu verlieren.

Gefahr der Verfah-
rensverzögerung
Anderseits hatte man
sich aber auch die Fol-
gen zu vergegenwärti-
gen, die mit der bloß
kassatorischen Entschei-
dungsbefugnis des UVS
nahezu zwangsläufig
verbunden sind. So ver-
längert sich der Zeit-
raum bis zu einer Sach-
entscheidung jedenfalls
und es kommt zu Ver-
fahrensverzögerungen,
wenn zuerst eine bloße
Feststellung der Rechts-
widrigkeit durch die Be-
rufungsbehörde mit ei-
ner damit verbundenen
Aufhebung des Beschei-
des erfolgt und erst in
einem zweiten Schritt
der Ersatzbescheid in
der ersten Instanz erlas-
sen wird. Dazu kommt
noch, dass die erste In-
stanz zwar an die
Rechtsansicht der Beru-
fungsbehörde gebunden
ist, die Praxis jedoch

zeigt, dass in vielen Fällen die
erste Instanz auf einer Rechts-
ansicht beharrt, die nicht die
Zustimmung der Berufungsbe-
hörde findet und somit zu einer
neuerlichen Aufhebung des
Bescheides führt. In diesen
Fällen kommt es für den An-
tragsteller durch das nun mög-
liche „Ping-Pong-Spiel“ zwi-
schen den beiden Instanzen zu
einer unzumutbar langen War-
tezeit auf die endgültige Sach-
entscheidung.

Dieses Problem war auch den
Ländervertretern im Verhand-
lungsprozess zur Verwaltungs-
reform bewusst und veranlasste
sie, zwei unter der Federfüh-
rung Niederösterreichs bzw.
Vorarlbergs ausgearbeitete Al-
ternativentwürfe der entspre-
chenden Bestimmung (§ 67h
AVG) in die Diskussion einzu-
bringen. Daraufhin wurden im

Begutachtungsverfahren zum
Verwaltungsreformgesetz ins-
gesamt drei Varianten zur all-
gemeinen Diskussion gestellt.
Die Beurteilung durch die be-
gutachtenden Stellen zeigte,
dass sich die überwiegende
Mehrheit gegen die von den
Ländern präferierten Varianten
und somit gegen eine kassato-
rische Entscheidungsbefugnis
der UVS aussprach. Insbeson-
dere die Wirtschaftskammer
und die Industriellenvereini-
gung betonten in der Öffent-
lichkeit ihre ablehnende Hal-
tung.

Einigung zum letzten
Verhandlungstermin
In der letzten politischen Ver-
handlungsrunde am 19. Okto-
ber 2002 einigten sich die Ver-
handlungspartner auf eine
Kompromissvariante, womit
die Gefahr eines Scheiterns der
Verwaltungsreform abgewen-
det werden konnte. Dieser ent-
scheidenden Sitzung gingen
vielfältige Beratungen und
Fachdiskussionen voraus, die
neben dem Einsatz einer eige-
nen Expertengruppe auch die
Präsidien der Höchstgerichte
einschloss. Die Einigung be-
stand darin, dass die UVS
grundsätzlich meritorisch zu
entscheiden haben. Sollte sich
jedoch die belangte erstinstanz-
liche Behörde gegen eine
Sachentscheidung aussprechen,
so besteht bloß eine Kompe-
tenz zur Kassation des ange-
fochtenen Bescheides. Ein sol-
cher Widerspruch muss aller-
dings – streng nach dem Geset-
zeswortlaut – der „wesentli-
chen Vereinfachung oder Be-
schleunigung des Verfahrens“
dienen. Diese bürgerfreundli-
che Anforderung wird voraus-
sichtlich dazu führen, dass in
den überwiegenden Fällen der
UVS eine Entscheidung in der
Sache treffen kann.

Gegen diese Lösung, die letzt-
lich parlamentarisch beschlos-
sen wurde, liegen zwar bereits
verschiedene Kritikpunkte vor
und auch die rechtswissen-
schaftliche Diskussion wird
noch so manchen Beitrag dazu
abgeben. Dennoch ist die ge-
troffene Entscheidung als gro-
ßer Erfolg zu werten, weil die
schon sehr lange diskutierte
und allgemein gutgeheißene
Einführung der Landesverwal-
tungsgerichtsbarkeit durch die
Aufwertung der UVS einen
spürbaren Fortschritt erfahren
hat. Der nächste Schritt, der
Umbau der UVS zu formellen
Verwaltungsgerichtshöfen in
den Ländern und damit zu ei-
nem klaren und effizienten
Rechtsschutz ist politisch aller-
dings nicht minder schwierig,
weil es dazu einer Verfas-
sungsmehrheit von zwei Drit-
teln der Abgeordneten im Na-
tionalrat bedarf.

Verwaltungsreform ist ein aktuelles Thema – aber auch eines mit Ver-
gangenheit, wie hier das Beispiel aus dem Jahre 1969 zeigt.

Mag. Klaus Hartmann, Bun-
desministerium für öffentliche
Leistung und Sport, nahm als
Experte auf Beamtenebene an
den Verwaltungsreform-Ver-
handlungen der 8er-Gruppe
teil.
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Ein Neustart mit dem VerwaltungsInnovationsProgramm (VIP)

Verwaltungsinnovation mit VIP
Von Elisabeth Dearing

Verwaltungsreform braucht vor allem eines: Kontinuität. Im
Paradeland Neuseeland hat die Verwaltungsreform erst nach
zehn Jahren gegriffen, betont zumindest die ehemalige Finanz-
ministerin Ruth Richardson immer wieder in ihren Vorträgen.

In Österreich dauert eine Le-
gislaturperiode vier Jahre. Die
Vor- und Nachwahlzeit abge-
rechnet bleiben daher etwa drei
Jahre pro Legislaturperiode für
die echte Reformarbeit. Daher
streben Verwaltungsreforme-
rinnen und -reformer stets da-
nach, ein Mindestmaß an Kon-
tinuität auch über Regierungs-
wechsel hinweg zu erhalten.
Bei den Zielsetzungen und ins-
besondere beim Bekenntnis zur
Notwendigkeit der Verwal-
tungsreform ist dies relativ ein-
fach. Nahezu jede Regierung
der letzten 15 Jahre hat sich
Verwaltungsreformen auf die
Fahnen geschrieben.

Viel schwieriger ist schon die
Kontinuität in Schwerpunkten,
Methoden und beteiligten Per-
sonen aufrechtzuerhalten. 1997
wurde von der damaligen Bun-
desregierung ein Verwaltungs-
InnovationsProgramm be-
schlossen: gemeinsame Ziel-
setzungen, 10 Hauptprojekte,
50 Maßnahmen, Monitoring
des Projektfortschrittes, Erfah-
rungsaustausch und Vernet-
zung zwischen den Projekten,
ein stattlicher Abschlussbericht
und eine höchst erfolgreiche
Leistungsschau im Frühsom-
mer 1999 bei der Verwaltungs-
innovationsmesse.

Viele wichtige Reformvorha-
ben wurden im Rahmen des
VIP gestartet: Help.gv, das
Leistungskennzahlensystem
für die Bundesverwaltung, das
Pilotprojekt „Flexiklausel“ um

nur einige zu nennen. Nach
dem Regierungswechsel ist es
in zahlreichen Gesprächen mit
den beteiligten Personen und
durch entsprechende Planungs-
arbeit sowie – nicht zuletzt –
durch die ausdrückliche Emp-
fehlung der Beratungsfirma
Arthur Andersen, gelungen, die
laufenden und geplanten Ver-
waltungsreformvorhaben wie-
der unter einem Verwaltungs-
innovationsprogramm zu bün-
deln und damit Kontinuität zu
sichern.

Zielsetzungen und
Schwerpunkte des VIP
Am 2. Oktober 2001 hat der
Ministerrat das VIP beschlos-
sen. Die Zielsetzungen des VIP
sind:

– Dienstleistungscharakter
von Leistungs- und Hoheits-
verwaltung verstärken sowie
Bürgerorientierung spürbar
machen

– Personalentwicklung und
-management auf den „Dienst
an Bürgerinnen und Bürgern“
ausrichten

– Umsetzung einer leistungs-
orientierten Verwaltungsfüh-
rung

– Rechtsreform durch weniger
und allgemein verständliche
Gesetze

– Limitierung des Ausgaben-
wachstums für das Erbringen
öffentlicher Leistungen unter-
halb der Wachstumsrate des
nominellen BIP

Die Strategie des VIP enthält
folgende Grundelemente:

– Regierungsprogramm als
Grundlage

– Konzentration auf die Ziele:
Produktivitätssteigerung,
Qualitätsverbesserung, Bür-
gernähe

– rasche und sichtbare Ergeb-
nisse für die BürgerInnen

– beratende und kooperie-
rende Zusammenarbeit mit
den Ressorts und breitmögli-
che Einbindung der Mitarbeite-
rInnen

– Umsetzung nach den Grund-
sätzen des Projektmanage-
ments

Die Arbeitsschwerpunkte wur-
den wie folgt festgelegt:

– Aufgabenreform und Straf-
fung von Abläufen

– Leistungsorientierte Verwal-
tungsführung

– Bürgerorientierung und Qua-
litätsmanagement

– Personalentwicklung und
-management

Das VIP umfasst derzeit rund
80 Projekte, die teils ressort-
übergreifenden (z.B. Einfüh-
rung des Elektronischen Aktes
(ELAK), Aufbau eines Leis-
tungskennzahlensystems) und
teils ressortinternen Charakter
haben (z.B. Reorganisation des
Patentamtes oder Qualitätsma-
nagement in den Schulen). Die
strategische Absicherung er-
folgt im VIP-Beirat, der sich
aus VertreterInnen aller Res-
sorts auf Sektionschef– und
Ministerbüroebene zusammen-
setzt.

VIP-Koordinatoren
Ein VIP-Koordinator pro Res-
sorts sorgt für die Kontakte
zwischen den VIP-Projektleite-
rInnen und der Programmlei-
tung im Bundesministerium für
öffentliche Leistung und Sport.
Eine internetbasierte VIP-Da-
tenbank soll das Monitoring
des Projektfortschrittes ebenso
ermöglichen, wie die Vernet-
zung der Vorhaben und das
Lernen von den Besten.

Die VIP-Datenbank ist vorerst
nur für die VIP-Beteiligten ein-
sehbar, eine Öffnung für alle
Interessierten wird überlegt.
Besonders erfreulich ist, dass
viel Positives aus dem VIP
1997 auch im VIP 2001 wieder
enthalten ist:

Gemeinsame Ziele, die Struk-
tur, die Methoden des Projekt-
managements sowie zahlreiche
bekannte Projekte wie Help.gv,
die Einführung einer Kosten/
Leistungsrechung oder die Fle-
xibilisierungsklausel.

Auch viele ReformpartnerIn-
nen sind gleichgeblieben, was
die Arbeiten wesentlich er-
leichtert. Bis Mitte 2003 bleibt
jetzt Zeit, die engagierten Vor-
haben umzusetzen.

Gehen wir’s also an!

Dr. Elisabeth Dearing

Das Einzige, das jetzt noch stört, ist der Mensch!
Von Werner F. Konas

rthur D. Little, Iro & Part-
ner, Arthur Andersen Con-

sulting und vor kurzem bei uns im
Wirtschaftsministerium das Ma-
nagementzentrum St. Gallen –
wer zählt die Häupter, nennt die
Namen, die beratend schon (gut-
bezahlt) zusammenkamen! Immer
dann, wenn gespart werden soll,
der Regierung aber nichts wirk-
lich Gescheites einfällt, man je-
doch kronenzeitungslesergerecht
in Richtung Privilegienabbau bei
den nach allgemeiner Meinung
faul im Speck sitzenden Beamten-
Maden etwas tun möchte, wird ei-
ne „internationale“ Beratungsfir-
ma mit klingendem Namen auf
Kosten der Steuerzahler engagiert,
um endlich reinen Tisch zu ma-
chen.

Die einzigen wirklichen Nutznie-
ßer dieser Vorgangsweise waren
bisher die Beratungsfirmen selbst.
Mit den Vorgaben der Auftragge-
ber (die diese selber nicht verant-
worten wollen!) sowie der Samm-
lung der bei den Mitarbeitern in
den Dienststellen sowieso bereits
vorhandenen Ideen füllen sie ihre
bunt gestalteten Berichte und ihr
Bankkonto, um vor Beginn der

A mühsamen Phase der Umsetzung
rechtzeitig das Weite zu suchen.
Geht dann – wie zu erwarten war
– nicht alles so, wie es die Hoch-
glanzkonzepte versprochen hatten,
sind natürlich die Beamten zu
blöd, die nebulosen Handlungsan-
weisungen in der rauen Wirklich-
keit anzuwenden.

Was die Beratungsfirmen (zumin-
dest die guten, auch die gibt es)
durchaus wissen, es aber natürlich
nicht sagen, um sich die fette Beu-
te zu sichern, ist die schlichte Er-
kenntnis:

Die Öffentliche Verwaltung als
Ganzes und jede einzelne
Dienststelle müssen genauso wie
die in der Wirtschaft lernen, ih-
ren Wandel und ihre Anpassung
an veränderte Umwelten von in-
nen her selbst zu gestalten.

Nur so kann sichergestellt werden,
dass das Reformvorhaben nicht
sofort scheitert, weil es die Mitar-
beiter verunsichert und noch mehr
demotiviert, sondern im Gegenteil
einen Motivationsschub auslöst
und so die Nachhaltigkeit des Ver-
änderungsprozesses ermöglicht.

Dafür gibt es in der Privatwirt-
schaft erprobte Modelle, die den
Vorteil einer totalen Autonomie
des Einsatzes eines Modells mit
einer höchstmöglichen Einbin-
dung der Mitarbeiter der jeweili-
gen Organisationen bei grundsätz-
licher Vergleichbarkeit und Ein-
heitlichkeit des Basismodells bie-
ten.

Selbstverständlich dauern solche
Vorhaben, die die handelnden Per-
sonen in den Reformprozess mit-
einbeziehen, in der Einführungs-
phase länger. Selbstverständlich
braucht man dafür geeignete Mit-
arbeiter und vor allem auch geeig-
nete Führungskräfte, die Dank der
nur auf formalen und politischen
Voraussetzungen beruhenden
schlechten Personalpolitik der
letzten Jahrzehnte zum Großteil
nicht vorhanden sind bzw. erst
mühsam umgeschult werden
müssten.

Für einen sinnvollen und men-
schenwürdigen Reformprozess
bedarf es daher – neben dem nöti-
gen Fachwissen und ausreichen-
der Zeit sowie gesundem Men-
schenverstand –  einiger dramati-
scher Veränderungen:

– So muss sich die Rolle von Be-
ratern verändern. Klassische Be-
rater bringen ihre fertigen, meist
eindimensionalen Lösungen von
außen, die nur begrenzten Wert
für die individuelle Situation ha-
ben. Beraten muss aber heißen,
Prozesse zu begleiten und das Ma-
nagement zu befähigen, das „un-
bewusste“ Wissen der Organisati-
on zu aktivieren und so selbst Lö-
sungen für die eigenen Probleme
zu finden.

– Der eigentliche Motor von Ver-
änderungen müssen die Füh-
rungskräfte sein, die aber im All-
gemeinen über kein traditionelles
Managementwissen verfügen und
für diese neue, strategisch äußerst
wichtige Rolle eines Change Ma-
nagers absolut unvorbereitet sind.
Außerdem sind gerade sie, die
vom status quo am Meisten profi-
tieren, nicht an wirklichen Ände-
rungen interessiert!

– Auch die Rolle der Mitarbeiter
und nicht zuletzt, – ja als Vorbild-
wirkung vor allem auch der Poli-
tiker (und der immer zahlreicher
werdenden „Pseudo-Jung-Politi-
ker“ in politiknahen Gremien) als
„Möchtegern-Topmanager“ muss

sich dramatisch verändern, will
man ernsthaft nachhaltige Verän-
derungen erzielen.

– Und last – aber beileibe nicht le-
ast – müssen auch einige der leis-
tungs- und reformwidrigen Rah-
menbedingungen für die Erstel-
lung sinnvoller Dienstleistungen
der Öffentlichen Verwaltung radi-
kal geändert werden.

Was lernen wir daraus bzw. hätten
wir – bei etwas Nachdenken und
gesundem Menschenverstand
– schon vorher wissen können:

– Man kann nicht jahrzehntelange
Misswirtschaft und Versäumnisse
in wenigen Wochen korrigieren.

– Verwaltungsreform ist nicht nur
Strukturreform, sondern muss das
politisch-bürokratische Gesamt-
system umfassen.

– Veränderung fängt im Kopf an –
Politiker und leitende Spitzenbü-
rokraten müssen selber erst ein-
mal umdenken und nicht überle-
gen, was ihnen (bzw. ihrer Partei)
dient, sondern was langfristig dem
Staat Österreich und seinen Bür-
gern dient.

– Verwaltungsreform ist nicht
(nur) eine primitive, einmalige

Einsparungsmaßnahme zur Errei-
chung abstruser „Kopfgeldjäger-
quoten“, sondern ein permanenter
Optimierungsprozess.

– Auch in der Öffentlichen Ver-
waltung gibt es zunehmend Mitar-
beiter, die als Menschen aner-
kannt und ernst genommen wer-
den wollen. Die Zeit der bloßen
Funktion des subalternen Beam-
ten als kleines, verantwortungslo-
ses Rädchen im mächtigen Getrie-
be ist vorbei!

Eine wissenschaftliche Untersu-
chung der Stimmung in der che-
mischen Industrie der Schweiz ist
vor kurzem zu folgenden interes-
santen Ergebnissen gelangt:

– Die Mitarbeiter haben die stän-
digen Umstrukturierungen mit ih-
rer als unehrlich eingestuften Pro-
grammatik und ihrem Kurzzeit-
denken satt.

– Das als sehr einseitig orientierte
und abgehoben erlebte Manage-
ment wird als unglaubwürdig
empfunden.

– Der Wegfall der Arbeitsstätte als
„Heimat“ und Objekt der Identifi-
zierung wird intensiv beklagt.

Fortsetzung auf Seite 6
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natorInnen.
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– Das als sehr einseitig orientierte
und abgehoben erlebte Manage-
ment wird als unglaubwürdig
empfunden.

– Der Wegfall der Arbeitsstätte
als „Heimat“ und Objekt der
Identifizierung wird intensiv be-
klagt.

– Die Folge ist, dass Mitarbeiter
in die innere Kündigung gehen
und ihr Engagement auf das Not-
wendigste beschränken.

Kommt Ihnen das bekannt vor?
Kein Wunder, denn dieses Stim-
mungsbild hat heute – leider
– durchaus Allgemeingültigkeit.
Die zwei Schweizer Wissen-
schaftler ziehen daraus folgende
Erkenntnisse, die nicht nur für die
Schweiz und die chemische In-
dustrie gelten:

– Wenn anonyme externe Instan-
zen (Experten, Berater) und „ab-
gehobene“ Führungskräfte den
Wandel gestalten und sich dabei

in stereotypen Formulierungen
auf anonyme Sachzwänge beru-
fen, dann lösen sie Gefühle der
Geringschätzung und des Miss-
trauens bei den Mitarbeitern aus.

– Negative Gefühle richten sich
dann auf die Organisation und ihr
Management sowie auf ihre Per-
sonal- und Informationspolitik,
auf den organisatorischen Wandel
insgesamt und auf die sich daraus
ergebende persönliche Situation.

– Gemeinschaftliche Werte wer-
den vermisst, da sie „oben“ nicht
vorgelebt werden, sondern in ver-
schriftlichte, von jeglicher Reali-
tät abgehobene „Leitbilder“ und
„Firmenwerte“ verdrängt werden.

– Ein dramatischer Einbruch der
Loyalität zur Organisation und
der Identifikation mit ihr tritt ein.

– Der Rückzug von der Organisa-
tion ist zuerst nur eine Einschrän-
kung des Engagement auf das ei-

gene Arbeitsfeld und das unmit-
telbare soziale Umfeld. Bei lang
anhaltender Unzufriedenheit geht
allerdings auch dieser Rest von
Engagement verloren.

– Wandel an sich ist nicht das
Problem, sondern die mit ihm
verbundenen Unsicherheiten.

– Die Sorge der Mitarbeiter um
die bisher gelebte Organisations-
kultur, um gemeinschaftliche
Werte und um Fairness und Men-
schenwürde ist groß.

Wenn man einerseits – und sei es
nur aus Einsparungsgründen –
massive Veränderungen in einer
Organisation plant, andererseits
aber die Leistungsfähigkeit der
Organisation auf lange Sicht bei-
behalten oder noch verbessern
will, muss man den notwendigen
organisatorischen Wandel sensi-
bel gestalten. Es ist gewiss nicht
einfach, im Rahmen der üblicher-
weise in der Öffentlichen Verwal-

tung vorherrschenden Misstrau-
enskultur auch noch massive Ein-
sparungsvorhaben aufgrund
(selbstfabrizierten) politischen
Drucks so durchzuführen, dass
die Würde der Mitarbeiter geach-
tet wird, breite Akzeptanz der
Maßnahmen besteht und ein mo-
tivations- und damit auch leis-
tungsförderndes Arbeitsklima
entsteht.

Was uns in Wirklichkeit davon
abhält und – soweit ich es sehe –
auch weiterhin davon abhalten
wird, eine effiziente, auf gegen-
seitiger Achtung und allgemei-
nem Vertrauen basierende Öffent-
liche Verwaltung zu installieren,
sind die mächtigen, aber totge-
schwiegenen „Tabus der Öster-
reichischen Verwaltung“. Solange
diese nicht enttabuisiert, disku-
tiert und eliminiert werden, sehe
ich keine Hoffnung.

Die Umsetzung von New Public Management (NPM) auf Länderebene

Kärntner Landesverwaltung – neu
Von Reinhard Sladko

Schon George Bernhard Shaw hat festgestellt, dass die besten
Reformen die sind, die bei sich selbst beginnen. Das Land
Kärnten hat sich dieser Auffassung angeschlossen und verfolgt
seit Mitte 2000 ein umfassendes Konzept der Verwaltungsin-
novation, in dem die Einführung von New Public Management
einen zentralen Stellenwert einnimmt. New Public Manage-
ment kann als Oberbegriff einer mittlerweile globalen Bewe-
gung von Reformen öffentlicher Verwaltungen bezeichnet
werden. Es geht dabei im Wesentlichen um die Modernisie-
rung öffentlicher Einrichtungen mit dem charakteristischen
Wechsel von der Input- zur Output-Orientierung.

Dieser wirkungsorientierte An-
satz des Verwaltungshandelns
kommt in seiner Umsetzung
durch folgende Eckpunkte des
New Public Management zu
tragen:

Die generelle Zielsetzung und
Vision, die in Kärnten verfolgt
wird, ist die Schaffung der mo-
dernsten Verwaltung in Öster-
reich. Dies soll geschehen
durch die Schaffung von

– Bürgerzentren

– Standortkonzentration

– Kundenorientierte, effiziente
Abläufe

– Klares Leistungsangebot

– Dezentrale Führungs- und
Organisationsstruktur

– Modernste IT-Unterstützung
für Bürger und Mitarbeiter

Ausgangspunkt stellt für Kärn-
ten eine historisch gewachsene
Struktur, ebenso wie Abläufe

und Leistungsangebote dar, so-
wie eine unbefriedigende Ge-
bäude- und Raumsituation, ins-
besondere zahlreiche dislozier-
te Abteilungen.

Das Projekt WOLV
Die Rahmenbedingungen für
die ambitionierten Reformvor-
haben in Kärnten wurden ge-
schaffen durch den Regie-
rungsbeschluss vom 11. Juli
2000, mit dem das Projekt
„WOLV-Wirkungsorientierte
Landesverwaltung“ mit seinen
sieben Teilprojekten eingeführt

wurde. Ein wesentlicher Schritt
im Rahmen dieses Projektes ist
die Zusammenführung der
Landesverwaltung nach sachli-
chen Kriterien zu Kompetenz-
zentren, sowohl in räumlicher
als auch in organisatorischer
Sicht.

Sechs der im Rahmen des Pro-
jektes vorgesehenen Kompe-
tenzzentren sollen in einem
neu zu errichtenden Verwal-
tungszentrum untergebracht
werden, zwei Kompetenzen in
einem neuen Technikzentrum,
um diese auch räumlich zu ver-
einen. Als weiterer Schritt soll
eine sachbezogene Zuordnung
der Verwaltungsaufgaben auf

die Kompetenzzentren erfol-
gen. Dies geht wiederum ein-
her mit einer Änderung der Re-
feratseinteilung, um eine De-
ckung der politischen Verant-
wortung mit der Gliederung
nach Kompetenzzentren zu er-
reichen.

Zudem soll unterstützend ein
Budget-Center-Modell flächen-
deckend für das Amt der
Kärntner Landesverwaltung
eingeführt werden, mit einer
Übertragung von Personal- und
Budgetkompetenz auf die ein-
zelnen Zentren.

Begleitend kommen Standards
und Richtlinien für die Wahr-
nehmung der dezentralen
Kompetenzen zum Einsatz,
was zu einer Konzentration der
Aufgaben der zentralen Diens-
te wie Finanzen oder Personal
auf eine Richtlinienkompetenz
und Dienstleistungsfunktion
führen soll.

E-Government
Ein wichtiger Aspekt im Rah-
men des Projekts „WOLV –
Wirkungsorientierte Landes-
verwaltung“ stellt der Bereich
des „E-Government“ dar.
„E-Government“ umfasst ein
breites Spektrum an Möglich-
keiten: Es beginnt bei der ein-

fachen Selbst-
darstellung ei-
ner Verwal-
tungsbehörde
im Internet bis
zur kompletten
Verlagerung
ganzer Verwal-
tungsprozesse
auf die digitale
Ebene.

Die Einfüh-
rung von
E-Government
wird im Rah-
men des Ver-
waltungsinno-
vationsprojek-
tes des Land
Kärntens als
Basistechnolo-
gie zur Verbes-
serung der
Bürger- bzw.

Kundenorientierung und der
Transformation der Verwal-
tungsprozesse angesehen und
umfasst alle Aktivitäten zur
Ausrichtung und Unterstützung
der Verwaltungstätigkeit mit-
tels elektronischen Medien im
verwaltungsinternen Bereich
sowie die Öffnung und Präsen-
tation der Verwaltung nach au-
ßen.

Mit einem Call-Center-Pilot-
projekt als Servicestelle für
den telefonischen Zugang des
Kunden von außen will das
Land Kärnten erreichen, dass

alle kundenrelevante Informati-
on in Sinne des „One-Stop-
Shop“-Prinzips an einer zentra-
len Anlaufstelle erhältlich ist.
Ebenso trägt das Land Kärnten
in ihrem WOLV-Projekt der
steigenden Bedeutung des In-
ternets als Informations-, Kom-
munikations- und Transakti-
onsplattform innerhalb der
Verwaltung, aber auch zwi-
schen Verwaltungsstellen,
Kunden, Bevölkerung und Po-
litik Rechnung und forciert
dementsprechend den Ausbau
von Internet- und Intranetein-
richtungen auf Landesebene.

Entsprechend der obersten Ma-
xime der Kunden- bzw. Bür-
gerorientierung kam es auf
Ebene des Landes Kärnten zur
Einrichtung einer großen An-
zahl von Servicestellen, die
Bürgern in verschiedenen Be-
reichen rasch und unbürokra-
tisch Auskunft geben sollen.
Zu erwähnen sind das Bürger-
büro des Landeshauptmanns,
Behindertenanwalt, Energie-
Beratung, EU-Servicetelefon,
Frauenservice, Landes-Bürger-
service, Ozontelefon, um nur
einige Beispiel zu nennen.

Außerhalb des Projekts
„WOLV – Wirkungsorientierte
Landesverwaltung“ kann das
Land Kärnten auf das seit 1998
geführt Projekt „Corporate
Network Carinthian – CNC“,
ein Behördennetzwerk für die
Kärntner Gemeinden als ein-
heitliches Landesdatennetz, in
das die Behörden des Landes
und die Kärntner Gemeinden
eingebunden sind, verweisen.

Aufgabenreform
Im Rahmen des Projekts
WOLV ist auch eine organisa-
torische Aufgabenreform vor-
gesehen, mit Zielsetzung der
Durchführung einer Aufgaben-
kritik und Entwicklung einer
Aufstellung jener Aufgaben,
die vom Land Kärnten in Zu-
kunft zu erfüllen sind.

Als letztes Teilprojekt im Rah-
men von „WOLV – Wirkungs-
orientierte Landesverwaltung“
erfolgte eine legistische Aufga-
benreform. Sie verfolgt das
Ziel der Durchforstung der ge-
genwärtigen gesetzlichen
Grundlagen auf Landesebene
und der Erstellung eines Kata-
loges, welche Gesetze ersatzlos
aufgehoben, vereinfacht oder
neu erlassen werden sollen.

Dazu wurde von Landeshaupt-
mann Dr. Jörg Haider als dem
zuständigen Mitglied der Lan-
desregierung im August 2000

ein Projektteam „Deregulie-
rung der Landesrechtsord-
nung“ eingerichtet, dass seine
Arbeit bereits abgeschlossen
hat und dem Land Kärnten
lang-, mittel- und kurzfristig zu
verwirklichende Deregulie-
rungsmaßnahmen vorgeschla-
gen hat. Als konkretes Beispiel
für eine demnächst erfolgende
kurzfristige Deregulierungs-
maßnahme ist die Aufhebung
des Kärntner Landeswappen-
gesetzes zu erwähnen.

Innovationsprojekte
außerhalb von WOLV
Neben dem nach den Gesichts-
punkten von New Public Ma-
nagement orientierten Gesamt-
projekt WOLV verfolgte Land
bereits in der Vergangenheit
mit großem Erfolg weitere In-
novationsziele, die insbesonde-
re mit Ausgliederungen, Ver-
selbständigungen und Neuor-
ganisationen einher gingen.

So wurden durch Landesgesetz
„ausgegliederte Rechtsträger“
wie die Kärntner Landes- und
Hypothekenbank-Holding
(Kärntner Landesholding) oder
der Kärntner Wirtschaftsförde-
rungsfonds (KWF) eingerich-
tet. Ausgliederungen erfolgten
jedoch nicht nur auf juristische
Personen des öffentlichen
Rechts, sondern auch auf juris-
tische Personen des Privat-
rechts, an denen das Land
Kärnten beteiligt war, wie etwa
die Kärntner Landes- und Hy-
pothekenbank AG oder die
Technologieland Kärnten
GmbH. Aber auch Sparmaß-
nahmen in der Personalverwal-
tung griffen Platz. 

So liegt die Gesamtzahl der
Planstellen im Stellenplan
2002 mit 3.356 nur um rund
fünf Planstellen über jener des
Stellenplans 1981. Bezogen
auf die Verwaltung lagen die
Planstellen des Jahres 2002 so-
gar um rd. 78 unter jenen des
Stellenplanes von 1978.

Zusammenfassend ist festzu-
halten, dass die Kärntner Lan-
desverwaltung hat mit ihrem
Reformprojekt „WOLV – Wir-
kungsorientierte Landesver-
waltung“, das dem New Public
Management Konzept folgt,
ein ambitioniertes und innova-
tives Reformprojekt verfolgt,
dessen Bemühungen sich be-
reits an klaren Ergebnissen und
Erfolgen messen lassen, die
auch der Rechnungshof zu
würdigen wusste und Anlass
dazu bieten, denn erfolgreich
beschrittenen Weg zu einer
wirkungsorientierten und den
Prinzipien des New Public Ma-
nagement verhafteten Landes-
verwaltung fortzusetzen.

LAD Dr. Reinhard Sladko
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Dr. Reinhard Sladko ist
Landesamtsdirektor des
Landes Kärnten und Prä-
sidiumsmitglied im Verein
Führungsforum Innovati-
ve Verwaltung.
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Kolumne der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD)

Schlüsselfaktor Mensch
im Reformprozess
Von Norbert Schnedl

Verwaltungsreform war in den ersten beiden Jahren dieser
Legislaturperiode ein beherrschendes Thema. Erregte im
Vorjahr der „Raschauer-Bericht“ noch die Gemüter, so
ging das über einjährige Wirken des Beratungsunterneh-
mens Arthur Andersen, dem Vernehmen nach der teuerste
Beratereinsatz im Bereich der Verwaltungsreform der
Zweiten Republik (kolportiert wird die Summe von ca. 4,5
Mill. Euro (62 Mill. Schilling), überraschenderweise ohne
mediale Begleitmusik zu Ende. Ist die Verwaltungsreform
in Österreich nun am richtigen Weg?

Zu Beginn der Legislaturperi-
ode wurden Vorschläge von
Externen eingeholt. Kommis-
sionen wurden installiert und
lieferten ihre Berichte ab. Das
Beratungsunternehmen Ar-
thur Andersen bekam den
Auftrag, Vorschläge zu erar-
beiten und wurde dafür fürst-
lich entlohnt. Man konnte
sich aber des Eindrucks nicht
erwehren, dass die politische
Ebene der Sachkompetenz
der eigenen Beamten kein
sehr hohes Vertrauen entge-
gen brachte. In den Projekten,
die gestartet wurden, waren
die Bediensteten und die Per-
sonalvertretungen meist un-
zulänglich eingebunden. Die
Planungsphasen der Projekte

fanden in der Regel ohne die
wichtigsten Spieler im Re-
formprozess, nämlich die Be-
troffenen und deren Interes-
sensvertretungen, statt. Ent-
sprechend niedrig ist die Ak-
zeptanz der gestarteten Re-
formbemühungen.

Aber nicht nur die Akzeptanz
ist auf der Strecke geblieben,
sondern auch die Motivation
im Bundesdienst ist auf ei-
nem Tiefpunkt angelangt. Die
Menschen sind durch die Re-
formprojekte, von denen sie
oft nicht wissen, was letzt-
endlich das Ziel ist, zutiefst
verunsichert. Innere Immi-
gration greift um sich. Die
unsachlichen Angriffe auf die
öffentlich Bediensteten durch
manche Politiker tragen das
Ihre dazu bei. Durch diese, in
vielen Fällen unprofessionel-
le Projektentwicklung, wur-
den unnötige Widerstandspo-
tentiale geschaffen, die wie
Sand im Getriebe wirksam
werden.

Dabei wäre es relativ einfach,
die Menschen für Reformen
zu gewinnen. Interne Umfra-
gen im öffentlichen Dienst

haben gezeigt, dass etwa 90%
aller Bediensteten Verände-
rungen im Bereich ihrer Or-
ganisation für notwendig hal-
ten. Man muss diesen Re-
formwillen nur positiv bün-
deln. Einfach ?

Drei wesentliche Faktoren
sind zu erfüllen, damit das
Veränderungspotential ausge-
schöpft werden kann:

a) Der Sinn der Reformen
muss klar gemacht werden

b) Eine gemeinsame Zu-
kunftsperspektive muss erar-
beitet werden

c) Eine subjektive Nutzens-
perspektive muss erkennbar
sein

Der Sinn von Reformen:
Auch im öffentlichen Dienst
muss klar gestellt werden,
dass Reformen kein Selbst-
zweck sein können, sondern
einem übergeordneten, allge-
mein akzeptierten Ziel dienen
müssen. Um für solche Ziele
die Kolleginnen und Kolle-
gen zu gewinnen, ist profes-
sionelle und ehrliche Kom-
munikation nach innen erfor-
derlich. Frei nach Viktor
Frankl ist Kommunikation
Konstitution von Sinn.

Aber genau hier sind erhebli-
che Defizite der aktuellen Re-
formbemühungen zu orten,
erfahren doch die meisten
Betroffenen die Pläne der
Dienstgeberseite aus den Me-
dien. Die so brüskierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
danach für einen Reformpro-
zess zu gewinnen, ist beinahe
unmöglich. Die Bediensteten
fühlen sich nicht ernst ge-
nommen und müssen erleben,
dass der politischen Ebene ei-
ne Schlagzeile wichtiger ist
als eine ernst zu nehmende,
zielführende und sinnhafte
Debatte anstehender Proble-
me. Sich dann über „man-
gelnde Bewegungsbereit-
schaft“ der öffentlich Be-
diensteten zu beklagen und
deshalb dienstrechtliche Ver-
schlechterungen einzufor-
dern, ist eine Doppelbödig-
keit sondergleichen und zeigt
auf, wie wenig Verständnis
von der Sache viele Entschei-
dungsträger im Bereich der
Spitzenverwaltung aber auch
auf politischer Ebene aufwei-
sen. Nur wenn für die öffent-
lich Bediensteten der Sinn
von Reformen erkannt wer-
den kann und diese Sinnstif-
tung glaubhaft und nachvoll-
ziehbar kommuniziert wurde,
wird ein Reformprozess er-
folgreich verlaufen.

Eine gemeinsame Zukunfts-
perspektive muss erarbeitet

werden: Wenn ein Reform-
prozess gestartet wird, ist
nicht nur die Sinnvermittlung
wichtig, sondern es muss
auch eine Zukunftsperspekti-
ve erarbeitet werden, die von
allen getragen werden kann.
Dabei sind die Fragen wich-
tig: Wo steht die Organisati-
on in fünf oder in zehn Jah-
ren? Wo stehe ich innerhalb
der Organisation in fünf oder
in zehn Jahren?

In der Praxis können Füh-
rungskräfte und für Verände-
rungsprozesse verantwortli-
che öffentliche Manager die-
se Fragen nicht hinreichend
beantworten. Diese gemein-
same Entwicklung einer Zu-
kunftsperspektive ist aber Ba-
sis für einen vertrauensvollen
Umgang miteinander. Natür-
lich sind das keine leicht zu
beantwortenden Fragen. Aber
die Betroffenen von Reform-
prozessen haben ein Recht
darauf zu erfahren, bevor die-
se Informationen öffentlich
werden, wohin der Weg geht.
Und bei der Erarbeitung die-
ser gemeinsamen Zukunfts-
perspektive muss es auch
möglich sein, auf Initiative
der Betroffenen Kurskorrek-
turen vorzunehmen.

Die subjektive Nutzensper-
spektive ist ein wesentlicher
Antrieb der Bediensteten, ei-
nen Reformprozess zu tragen
und damit die Funktionalität
des Systems aufrecht zu er-
halten. Das muss nicht unbe-
dingt mehr Geld bedeuten.
Diese Nutzensperspektive
kann sich in mehr Zeitauto-
nomie ausdrücken oder auch
in der Übernahme von mehr
Verantwortung (Approbati-
onsbefugnis, etc.) liegen.
Hier gibt es viele Möglich-
keiten und der Fantasie sind
kaum Grenzen gesetzt. Auch
für die Verlierer eines Re-
formprozesses muss eine
Nutzensperspektive erkenn-
bar sein, selbst wenn diese le-
diglich in Form von Sozial-
plänen erkennbar wird.

Mit dem Ausscheiden des
Beratungsunternehmens Ar-
thur Andersen (hoffentlich
wurde der Bund besser bera-
ten als der in Konkurs gegan-
gene amerikanische ENRON-
Konzern – die Präsentation
des Ergebnisses der etwas
mehr als einjährigen Bera-
tungstätigkeit steht ja noch
aus) werden die Projekte wie-
der in ein VerwaltungsInno-
vationsProgramm integriert.
Eine Vorgangsweise, die
erahnen lässt, dass nun doch
wieder mehr auf die Wünsche
und Bedürfnisse der Bediens-
teten Rücksicht genommen
wird. Verwaltungsreform ist
keine Einbahnstraße und
kann nur gemeinsam erfolg-
reich verlaufen.

* * *

Dr. Norbert Schnedl ist
Dienstrechtsreferent der
GÖD und Präsidiumsmit-
glied des Vereins Führungs-
forum Innovative Verwaltung.

Dr. Norbert Schnedl

Historisch-literarische Glosse

Grillparzer als Beamter
Von Gerhard Ungersböck

Wie in einigen Ausgaben von
VerwaltungHeute so sollen
auch in der neuen Beilage
VerwaltungInnovativ regel-
mäßig kürzere oder auch
längere historische und lite-
rarische Glossen ihren Platz
finden und so einen vielleicht
nicht uninteressanten Kon-
trast zu den aktuellen Arti-
keln und Berichten abgeben.
Gerade der Blick in die Ver-
gangenheit schärft den für
die Gegenwart!

en Beginn macht diesmal
Franz Grillparzer

(1791 bis 1872), Dramatiker,
Erzähler Lyriker und Beamter,
eine der künstlerisch vielsei-
tigsten und menschlich wider-
sprüchlichsten Dichterpersön-
lichkeiten Österreichs. Seine
Erinnerungen und sein Brief-
wechsel erweisen sich als wah-
re Fundgrube und geben ein
anschauliches Bild von den
Verhältnissen in den öffentli-
chen Ämtern und von der
Mühsal einer Beamtenlauf-
bahn.

1812 nahm Grillparzer eine
Stelle als Hofmeister bei Gra-
fen Seilern an. 1813 arbeitete
er als unbezahlter Kon-
zeptspraktikant in der Hofbi-
bliothek und wurde 1823 (nach
verschiedenen anderen Äm-
tern) Hofkonzipist in der All-
gemeinen Hofkammer. 1832
bis zu seiner Pensionierung
1856 war er Direktor des Hof-
kammerarchivs.

Einige Beispiele aus den auto-
biographischen Schriften bie-
ten einen interessanten Ein-
blick in die damalige Beamten-
welt:

„Nun verwirren sich, wahr-
scheinlich durch die Langwei-
ligkeit der Sache, meine Erin-
nerungen. Ich weiß nur, dass
ich im Februar 1813 als unbe-
soldeter Praktikant bei der
Wiener Hofbibliothek eintrat,
zugleich aber noch immer im
Hause der Grafen hofmeister-
te.“ ...

„Inzwischen beschäftigte ich
mich, ich hätte bald gesagt: eif-
rig, in der Hofbibliothek. Von
Eifer war damals in dieser An-
stalt überhaupt nicht viel zu
bemerken. Die Beamten, bei-
nahe durchaus gutmütige Leu-
te, benahmen sich ungefähr
wie die Invaliden in einem
Zeughause, oder der Hund
beim Heu, bewahrten das Vor-
handene, wiesen die Seltenhei-
ten den Besuchern vor, ver-
wendeten die spärliche Dotati-
on zum Ankauf aller gedenk-
baren Auflagen der Klassiker
und hielten die verbotenen, das
heißt alle neueren Bücher, nach
Möglichkeit fern. Von biblio-
thekarischen Systemalarbeiten
war gar nicht die Rede. Das
war nun gerade mein Ge-
schmack. ...“

„Graf Stadion, einer der ausge-
zeichneten Männer seiner Zeit,
und mein einziger Gönner und
Beschützer unter allen Verhält-
nissen, legte aber, ohne es zu
wissen und zu wollen, zugleich
den Grund zu allen späteren
Missständen. Ich diente damals
bei der Finanzhofstelle im

D

Zollbureau. Die Idee mich un-
ter den Zöllnern zu wissen, wie
er sich ausdrückte, war ihm un-
erträglich. Trotz meiner Wei-
gerung bestand er darauf, mich
in das Departement zu verset-
zen, dem nebst den allgemei-
nen Kassengegenständen die
Hoftheater untergeordnet wa-
ren, und zwar sollte ich nur in
Theatersachen arbeiten.

Da fand ich den neuen Chef,
dem nicht allein jede Kunstan-
sicht fremd war, sondern der
sogar von dem Technischen
nicht das geringste verstand,
und dabei von so verschmitz-
tem und niedrigem Charakter,
dass nachdem sich einmal die
Unverträglichkeit unserer An-
sichten herausgestellt hatte, er
einen eigentlichen Hass auf
mich warf und jede Gelegen-
heit ergriff mir zu schaden, was
ihm denn auch nur zu gut ge-
lang.

Das erste war, dass er mich mit
Schreyvogel zu verfeinden
suchte, den er für einen Kunst-
enthusiasten, d. h. nach seiner
Meinung für einen Halbwahn-
sinnigen hielt. Als wir uns aber
über die Lügen und erdichteten
Äußerungen, die er uns überei-
nander mitteilte, verständigten,
warf er mich in eine Klasse mit
jenem und tat von allem das
Gegenteil was ich riet. Da ich
mich nun jeder Mitwirkung
nach Möglichkeit entzog und
somit ziemlich unbeschäftigt
blieb, so kam ich in den Ruf ei-
nes nachlässigen Beamten, in-
dem mein früherer Chef im
Zolldepartement in Verzweif-
lung war, mich, als einen sei-
ner brauchbarsten Arbeiter, zu
verlieren.“

Den Aufstieg zum Direktor des
Hofkammerarchives konnte er

trotz häufiger – zum Teil ge-
sundheitlich bedingter – Ab-
wesenheit sowie trotz einer
starken Aversion gegen die Bü-
roarbeit vor allem durch die
Protektion des Grafen Stadion
schaffen. Grillparzer wusste
selbst über den geringen Ar-
beitsaufwand, mit dem er im
Dienst tätig war, Bescheid, wie
einer Beschreibung des Tages-
ablaufes des Konzipisten Grill-
parzer im Jahre 1829 deutlich
zu entnehmen ist:

„Morgens gleich nach dem
Aufstehen ein paar Seiten in
der Odyssee ... gelesen. - Lek-
türe Lope de Vegas - Arbeit an
„Hero und Leander“ - 2 Stun-
den im Büro - Besuch bei
Fröhlichs - Mittagessen - Be-
such bei Daffinger - Lektüre
des Thukydides - Besuch bei
Fröhlichs - Gasthaus.“ ... Am
nächsten Tag geht Grillparzer
um 12 Uhr ins Büro und no-
tiert in sein Tagebuch: „Keine
Arbeit vorgefunden. ... Im Bu-
reau leeres Stroh gedroschen.“

Dennoch soll Grillparzer wider
eigenes Erwarten ein sehr guter
Archivdirektor gewesen sein.
Besonders in der Phase der
Übersiedlung des Hofkammer-
archivs aus dem Kaiserspital in
die Johannesgasse bewies er
Organisationstalent.

Der Schriftsteller und Beamter Franz Grillparzer im Jahre
1844 auf einem Gemälde von F. G. Waldmüller. Foto: APA

Sollten Sie diese Reihe
mit literarischen und his-
torischen Glossen fortset-
zen wollen, wenden Sie
sich bitte an die Redakti-
on unter verwaltunginno-
vativ@wienerzeitung.at
(z.Hd. Dr. Gerhard Un-
gersböck)!
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Wandel vom Bürokratiemodell zur Managementorientierung im öffentlichen Sektor

Verwaltungsreform in Deutschland
Von Dietrich Budäus

Verwaltungsreform als Wandel vom Bürokratiemodell zur
Managementorientierung vollzieht sich in Deutschland seit
mehr als 10 Jahren auf drei unterschiedlichen Ebenen. Die da-
bei praktisch eingesetzten Reforminstrumente konzentrieren
sich vor allem auf die Binnenmodernisierung und hier wieder-
um auf neue Verfahren und Konzepte des Haushalts- und
Rechnungswesens. Probleme liegen in der mangelnden Inte-
gration der einzelnen Reforminstrumente, aber auch in einem
Defizit an Politikreform.

Begleitet durch eine intensive
Fachdiskussion vollzieht sich
seit mehr als zehn Jahren im
öffentlichen Sektor in Deutsch-

land und hier besonders in den
kommunalen Verwaltungen ein
umfassender Reformprozess.
Diese Reform unterscheidet
sich von früheren durch eine
ganz neue Qualität. Es findet
eine Loslösung vom klassi-
schen durch Max Weber ge-
prägten bürokratischen Grund-
modell öffentlicher Verwaltun-
gen statt. An seine Stelle treten
zunehmend neue Formen der
Verwaltungssteuerung, die mit
Begriffen wie (New) Public
Management, neues Steue-
rungsmodell, wirkungsorien-
tiertes Verwaltungshandeln
u.ä.m. abgedeckt werden.

Die Dominanz der
Managementorientierung
Bei diesen Reformkonzepten
handelt es sich nun allerdings
nicht – im Gegensatz zum Bü-
rokratiemodell – um einen in
sich geschlossenen und durch-
strukturierten Ansatz, sondern
„lediglich“ um die Einführung
neuer Gestaltungsprinzipien
öffentlicher Verwaltungen.

Ausgehend von einem gewan-
delten Rollen- und Funktions-
verständnis von Staat und Ver-
waltungen soll nicht mehr das

Verwaltungsverfahren Denken
und Handeln prägen, sondern
die mit dem Ressourceneinsatz
geplanten und tatsächlich er-
reichten Ergebnisse.

Die wirtschaftliche, outputori-
entierte Ressourcensteuerung
steht im Mittelpunkt der Re-
formbemühungen. Dabei spielt
die Anwendung einzelwirt-
schaftlicher Managementin-
strumente zur Gewährleistung
bzw. Rückgewinnung der Leis-
tungsfähigkeit von Staat und
Verwaltungen eine ganz ent-
scheidende Rolle. Versucht
man diese Reformbewegung zu
strukturieren, so lassen sich
wie in der Abbildung (siehe
oben) dargestellt, drei Ebenen
unterscheiden.

Gewandeltes Funktions- und
Rollenverständnis von Staat
und Verwaltungen
Die erste, ganz wesentlich
durch die öffentliche Finanz-
krise geprägte Ebene bezieht
sich auf den generellen Wandel
vom produzierenden Staat zum
gewährleistenden Staat. Der
Staat hat die übernommenen
Aufgaben nicht zwingend
selbst bereitzustellen, sondern
„lediglich“ zu gewährleisten,
dass diese Aufgaben wahrge-
nommen werden. In welcher
Form und von welchem Träger
diese Aufgaben wahrgenom-
men werden, ist von nachge-
ordneter Bedeutung.

Entsprechend tritt auch zuneh-
mend die klassische Dichoto-
mie und ordnungspolitisch ge-
prägte Arbeitsteilung zwischen
Staat und Verwaltungen einer-
seits und privatwirtschaftli-
chem Bereich andererseits in
den Hintergrund. Über Public
Private Partnership in allen ge-

sellschaftlichen Bereichen er-
schließt sich der öffentliche
Sektor privates Kapital, aber
auch den Zugang zu Manage-
mentwissen und nicht zuletzt
zur Nutzung neuer Informati-
onstechniken.

Auch der Dritte Sektor gewinnt
als Träger bisher öffentlich
wahrgenommener Aufgaben
zunehmend an Bedeutung. Die
aktuelle Diskussion um die
Aufwertung des gesellschaftli-
chen Stellenwertes von sozia-
lem Engagement sowie der

freiwilligen Übernahme von
gemeinnützigen Aufgaben und
Ehrenämtern lässt die zuneh-
mende Aufgabenverschiebung
vom öffentlichen Sektor in den
privaten gesellschaftlichen Be-
reich erkennen.

Überlagert wird dieser Wandel
des Funktionsverständnisses
von Staat und Verwaltungen
aktuell durch die Diskussion
um die Bürgergesellschaft.

Hierbei geht es um eine unmit-
telbare und aktive Mitwirkung
und Gestaltung des Gemeinwe-
sens durch den einzelnen Bür-
ger, nicht zuletzt unter Nut-
zung der neuen Medien. Die
wachsende Zahl von Bürgerini-
tiativen sowie Ansätze von so-
genannten Bürgerhaushalten
wie etwa in Nordrhein Westfa-
len stehen für diese Entwick-
lung.

Externe Strukturreform
Bei der zweiten Ebene geht es
um die Einführung von Wett-
bewerbsbedingungen für Ver-
waltungshandeln. Diese kön-
nen zunächst in einem tatsäch-
lichen Wettbewerb zwischen
öffentlichen und/oder öffentli-
chen und privaten Aufgaben-
trägern bestehen. Hier wird in
Zukunft durch die Wettbe-
werbskonzeption der EU vor
allem im klassischen öffentli-
chen Ver-, Entsorgungs- und
Infrastrukturbereich eine Inten-
sivierung mit dem Schwer-
punkt des Ausschreibungswett-
bewerbs eintreten.

Das Vergabewesen in Deutsch-
land ist inzwischen nicht mehr
Teil des öffentlichen Haus-
haltsrechts, sondern des Wett-
bewerbsrechts, das die Betei-
ligten mit subjektiven gegen-
über dem öffentlichen Auftrag-

geber einklagbaren Rechten
ausstattet. Daneben werden
Ansätze von Wettbewerbsäqui-
valenten in Form von Bench-
marking in allen Verwaltungs-
bereichen in Zukunft eine we-
sentlich größere Rolle spielen.

Zur Implementierung und zur
Stärkung von Wettbewerb wer-
den insbesondere Gutschein-
systeme diskutiert und in ers-
ten Ansätzen auch praktiziert
(Kindergärten). Hierbei geht es
darum, die Nachfrager nach öf-
fentlichen Leistungen mit mo-
netärer Nachfragemacht auszu-
statten, d.h. es geht um einen
Wandel von der Finanzierung
des Angebots hin zur Finanzie-
rung der Nachfrage öffentli-
cher Leistungen. Theoretisch
sind in derartigen Ansätzen des
Wandels von der Objekt- zur
Subjektsubventionierung die
wohl stärksten Effizienzeffekte
zu erwarten. Weitere Elemente
der externen Strukturreform
zielen auf eine stärkere Finan-
zierung öffentlicher Dienstleis-
tungen durch die Nutzer ab.

Binnenmodernisierung
Die dritte Ebene schließlich
bezieht sich auf die Binnenmo-
dernisierung öffentlicher Ver-
waltungen durch neue Struktu-
ren, Verfahren und personale
Qualifikationen. Dezentrale
Dienstleistungszentren mit von
den einzelnen Akteuren zu ver-
antwortenden Kosten und Leis-
tungen, die flächendeckende
Anwendung eines kaufmänni-
schen Rechnungswesens, out-
putorientierte Budgetierung,
Kostenrechung, Controlling
und leistungsorientierte Besol-
dung zählen hierzu ebenso wie
eine stärker auf Management-
fähigkeiten der Verwaltungs-
mitglieder ausgerichtete perso-
nale Qualifikation und Perso-
nalrekrutierung.

E-Government
Ganz wesentliche Veränderun-
gen des öffentlichen Sektors
sind und werden in Zukunft IT-
induziert und lassen sich unter
dem Begriff E-Government
subsumieren. Faktisch steht
E-Government für die zukünf-
tige Verwaltungsreform. Unter-
schieden werden kann dabei
zwischen einer systemsteuern-
den Funktion und einer sys-
tembildenden Funktion.

Beide Funktionen sind interde-
pendent. Bei der systemsteu-
ernden Funktion geht es um
die Ausschöpfung der Rationa-
lisierungs- und Verbesserungs-
potenziale innerhalb des beste-

henden Systems. Ein an-schau-
liches Beispiel hierfür ist die
Digitalisierung des gesamten
Vergabewesens (E-Procure-
ment).

Demgegenüber bezieht sich die
systembildende Funktion auf
die Entstehung ganz neuer IT-
induzierter Strukturen und Ver-
fahren innerhalb des öffentli-
chen Sektors, vor allem aber
auf die Gestaltung der Bezie-
hungen und Kooperationsfor-
men zwischen Verwaltungen
und ihrem Umfeld (Wirtschaft,
Bürger, Verbände, Politik etc.).

Über die Digitalisierung wer-
den nicht nur neue Grundprin-
zipien der Leistungsstrukturie-
rung – etwa das Lebenslagen-
konzept – möglich, sondern es
geben sich völlig geänderte
Beziehungs- und Kooperati-
onsmuster zwischen einem di-
gitalen Rathaus und den Bür-
gern und Bürgerinnen. Zu-
gleich wird damit aber auch
der enorme Einfluss der Soft-
ware-Anbieter auf zukünftige
Strukturen und Prozesse des
öffentlichen Sektors erkennbar.

Unzulängliche Integration
der Reformelemente
Die hier skizzierte Reformkon-
zeption schlägt sich nun aber
in der Praxis erst in einzelnen
Teilelementen nieder. Es be-
steht kein Konzeptionsdefizit,
sondern ein Umsetzungs- und
Integrationsdefizit. Integrati-
onsdefizit bezieht sich dabei
auf die bisher isolierte Umset-
zung von Reformsegmenten.
Es werden nur halbherzig ein-
zelne Elemente implementiert,
wobei zu wenig berücksichtigt
wird, dass deren Reformwir-
kung nur im Verbund mit an-
deren Reformelementen greift.

Ein Beispiel hierfür ist etwa
die isolierte Einführung von
Kostenrechnungen unter Bei-
behaltung der Kameralistik,
des inputorientierten Haus-
haltswesens und unter Verzicht
der Schaffung von personalen
Anreizstrukturen für wirt-
schaftliches Verhalten. Durch
derartige Vorgehensweisen be-
steht die Tendenz, dass sich
Verwaltungen – begleitet von
entsprechenden Marketingstra-
tegien – als Reformer ausge-
ben, ohne dass sich an den bis-
herigen Strukturen und Verhal-
ten grundsätzlich etwas ändert.
Dies wirkt umso schwererer,
da die Finanzkrise der Gebiets-
körperschaften unter mittel-
und längerfristigen Gesichts-
punkten mehr denn je flächen-

deckende Reformumsetzungen
erfordern.

Bedarf an Politikreform
Als weiteres Problem kommt
hinzu, dass Verwaltungsreform
letztlich wohl nicht ohne eine
Politikreform erfolgreich sein
kann. Das Hauptproblem liegt
dabei darin, ob und wie es ge-
lingt, auch für Politik geänder-
te institutionelle Bedingungen
zu schaffen. Dies scheint in-
zwischen notwendig, um leis-
tungsfähigere Selektionskrite-
rien und Steuerungsprinzipien
für den Politikbereich zu schaf-
fen. Es gilt in Zukunft in dem
derzeitigen parteipolitisch ver-
mischten System von Politik
und Verwaltungen wesentlich
stärker jene Akteure zu diszip-
linieren, die Staat und Verwal-
tungen primär oder ausschließ-
lich als Potenzial eines gesell-
schaftlichen „Rentseeking“
nutzen, ihr persönliches Enga-
gement an Medienwirksamkeit,
individueller Karriere und an
persönlichem Spaß orientieren
und weniger an dem, was mehr
denn je geboten erscheint.

Ein Ansatz in diese Richtung
könnte etwa eine sich am län-
gerfristigen Ergebnis von Poli-
tik orientierende leistungsori-
entierte Ausgestaltung der Al-
tersversorgung von Politikern
und Beamten ab einer be-
stimmten Besoldungsstufe (z.
B. A16/ B2) sein (z. B. erfasst
durch einem „politischen Leis-
tungsindikator“ aus Beschäfti-
gung- bzw. Arbeitslosenquote,
Bildungsniveau, Inflationsrate
und Verschuldung).

Vielleicht ließe sich hierdurch
wieder stärker eine Orientie-
rung herbeiführen, die ganz
klassisch immer noch als Ge-
meinwohlorientierung bezeich-
net wird und auf die sich jeder
Beamte und auch jeder Träger
eines politischen Amtes i.d.R.
per Amtseid verpflichtet hat.

Literaturhinweise sind auf Anfrage
bei der Redaktion erhältlich. 

Univ.-Prof. Dr. Budäus

Dr. Dietrich Budäus ist
Universitätsprofessor an
der Hamburger Universi-
tät für Wirtschaft und Po-
litik im Arbeitsbereich Pu-

blic Management.



DIENSTAG, 5. FEBRUAR 2002

9 IN TE R N A TI O N A L

Aktuelles aus dem Puma Committee
Von Elisabeth Dearing

Das OECD-PUblic MAnagement Committee widmet sich seit
Beginn der 90er Jahre der Modernisierung öffentlicher Ver-
waltungen in den Mitgliedsstaaten. Zweimal pro Jahr trifft
sich das PUMA-Committee, um über laufende geplante Akti-
vitäten zu beraten. Die „Geschäftsführung“ liegt im PUMA-
Sekretariat. Diverse Arbeitsgruppen tagen zu den Schwer-
punktthemen, bereiten Länderinformationen auf, führen sie
zusammen und werten sie in nützlichen Schlussfolgerungen
für die Mitgliedsstaaten aus.

Im Zuge der letzten Komitee-
sitzung am 5. und 6. Novem-
ber 2001 stellte Tony Hutton,
der Leiter des Puma-Sekreta-
riates, die laufenden Program-
me und Aktivitäten sowie zu-
künftige Pläne dar. Einige
Beispiele für aktuelle Arbeits-
schwerpunkte von Puma sind:
Public Sector-Modernisation,
Anti-Corruption, Knowledge
Management, Leadership und
e-government. Näheres dazu
sowie gute Kurzübersichten
über den Stand von Verwal-
tungsreformen in den Mit-
gliedsstaaten sind auf der
Homepage der OECD unter
http://www.oecd.org zu fin-
den. Aus der Fülle an behan-
delten Themen der letzten Ko-
miteesitzung werden drei aus-
gewählt, die im österrei-
chischen Kontext von aktuel-
lem Interesse sein könnten.

Strengthening Citizen-
Government Connections
In der gleichnamigen Arbeits-
gruppe wurden aus 9 Länder-
berichten (darunter auch Ös-
terreich) und 25 Fragebögen
folgende allgemeine Trends
abgelesen:

Fast alle Staaten bieten „ein-
seitige“ Information für Bür-
gerinnen und Bürger an. Nur
wenige Länder laden die Bür-
gerInnen zur Beratung für
politische Schwerpunkte und
Fragen ein. Echte aktive Be-
teiligung der BürgerInnen
gibt es noch kaum. Die allge-
mein gültigen Lernerfahrun-
gen aus diesen Arbeiten lassen
sich wie folgt zusammenfas-
sen:

– Informationen müssen um-
fassend, objektiv, verlässlich,
leicht zu finden und verständ-
lich sein.

– Für die Beratung durch die
BürgerInnen müssen klare
Ziele und Regeln bestehen,
insbesondere wie die Beiträge
der BürgerInnen in die politi-
schen Entscheidungen Ein-
gang finden.

– Für aktive Beteiligung muss
jedenfalls genügend Zeit ge-
geben werden, das System
muss offen sein für neue Ide-
en. Weiters müssen Mechanis-
men vorgesehen sein, die eine
Integration der Bürgerbeiträge
ermöglichen.

Die Leitprinzipien für die Bür-
gereinbindung sind daher

– das Commitment der Füh-
rungsebene,

– entsprechende Regelungen,
die BürgerInnen zur Beteili-
gung berechtigen,

– klare Regeln für den Einbin-
dungsprozess,

– rechtzeitige Einbindung,

– ausreichende Ressourcen
seitens des Staates,

– die nötige Objektivität muss
gesichert sein,

– die Aktivitäten bedürfen ei-
ner entsprechenden Koordina-
tion,

– der Staat ist verpflichtet, den
BürgerInnen gegenüber Re-
chenschaft abzulegen über die
Ergebnisse der Einbindung,
und

– die verschiedenen Arten der

Einbindung sind zu evaluie-
ren.

Von aktiven BürgerInnen pro-
fitiert der Staat insofern, als
das Vertrauen in den Staat ge-
stärkt werden kann, die Quali-
tät der Politik besser gesteuert
werden kann, die Legitimation
des Staates gefestigt und Bür-
gerInnen und öffentlich Be-
dienstete besser ausgebildet
und informiert sind.

E-Government
Das Thema „e-government“
wurde auf Wunsch des PU-
MA-Committee zu einem Ar-
beitsschwerpunkt. Der Fokus
der Arbeit liegt auf dem Zeit-
raum nach 2005 hat also eher
visionären Charakter. Den-
noch sollten praktikable, auch
heute schon nutzbare Ergeb-
nisse erzielt werden, die die
Auswirkungen des e-govern-
ment auf Parlament, Verwal-
tung, Gesellschaft und die ein-
zelnen BürgerInnen behan-
deln. Auch Antworten auf
konkrete Fragen der Datensi-
cherheit, der Verbreitung der
Signaturkarte, zu elektroni-
schen Archiven etc. sollten
von der Arbeitsgruppe ver-
sucht werden.

In der Diskussion des Com-
mittee wurde deutlich, dass
e-government meist noch im-
mer als technisches Vorhaben
gesehen wird: Viele Organisa-
tionen sind nicht bereit für die
Umsetzung der Rationalisie-
rungspotentiale durch e-go-
vernment. Daher wird mehr-
fach unterstrichen, dass e-go-
vernment primär als Organisa-
tionsentwicklungsprojekt zu
sehen ist. Insbesondere
Deutschland wies darauf hin,
dass klar gesagt werden muss,
dass e-goverment vorerst
mehr kosten wird, da man pa-
rallel zu den e-government
Angeboten auch noch den
konventionellen Verwaltungs-
kontakt sicherstellen muss
(Multichannel-Ansatz).

Rückblick auf 10 Jahre 
Verwaltungsreform
Aus Anlass des zehnjährigen
Bestehens von OECD-PUMA
wurde eine generelle Auswer-
tung der bisherigen Reformbe-
mühungen in den Mitglieds-
staaten vorgenommen. Die
Ausführungen dazu lassen
sich zu Österreich etwa in fol-
genden Bezug setzen:

Ein Blick auf die Ziele, die
Themen, die Zugänge und die
Hindernisse für Verwaltungs-
reform über alle OECD-Staa-
ten zeigt, dass die Entwicklun-
gen in Österreich durchaus
ähnlich sind wie in vielen an-
deren Staaten. Stichworte da-
zu wie etwa ergebnisorientier-
te Verwaltungsführung, neues
Führungsverständnis, Struk-
turreformen, flachere Hierar-
chien oder Dezentralisierung
sind auch in Österreich geläu-
fig. Ebenso treffen die allge-
mein festgestellten Hindernis-
se für Reformen wie etwa der
Zwang zu signifikanten Kos-
teneinsparungen, die „alte

Garde“ der Beamtenschaft,
ständige Wechsel an der poli-
tischen Spitze oder Reform-
müdigkeit unter den Bediens-
teten wohl auch auf Österreich
zu.

Ein zentrales Ergebnis dieser
Puma-Studie ist, dass „Best
Practice“ nicht immer und
überall das Beste ist. Sogar
von Puma empfohlene Best-
Practice Reformen wie Priva-
tisierungen, Public Private
Partnerships, Citizen Charters,
Dezentralisierung von Verant-
wortung haben in manchen
Staaten zu Misserfolgen bei
der Reform geführt, die Frus-
trationen bei den Bediensteten
hervorgerufen haben. Dies lag
vor allem daran, dass bei der
„Übernahme“ von Best Practi-
ce-Beispielen zuwenig auf das
Umfeld der Verwaltung, ihre
Kultur, nationale Wirtschafts-
systeme, nationale politische
Prioritäten und verfassungs-
mäßige Rahmenbedingungen
Rücksicht genommen wurde.

Lessons learned für künftige
Modernisierungsansätze
– Bei der Festlegung einer Re-
formstrategie muss die Balan-
ce zwischen der Notwendig-
keit von Reformen und der
Notwendigkeit zur Aufrecht-
erhaltung der verwaltungsin-
ternen Stabilität gefunden
werden.

– Trotz kritischer Anmerkun-
gen bleiben der Leistungsver-
gleich und der Best-Practice-
Ansatz, wenn auch in modifi-
zierter Form, unbedingt gültig.

– Die Evaluation von Refor-
men ist verstärkt zu berück-
sichtigen, um rechtzeitig al-
lenfalls gegensteuern zu kön-
nen. Die Probleme und Miss-
erfolge sind ebenso genau zu
analysieren wie die Erfolge
und die Gründe dafür.

– Trotz der hohen Priorität
von e-goverment in den Re-
formen der Mitgliedsstaaten
stellte das Puma einen unak-
zeptabel hohen Anteil von
missglückten großen IT-Pro-
jekten fest.

– Das nationale Umfeld sollte
bei der Festlegung der Re-
formstrategien verstärkt be-
rücksichtigt werden.

– Dezentralisierung muss von
klarer Verantwortlichkeit und
straf- oder zivilrechtlicher
Konsequenzen begleitet wer-
den.

Ein Bericht dazu wird Ende
2002 publiziert.

Die Fachbegriffe in diesem Bei-
trag wurden teilweise auf Eng-
lisch belassen, da eine entspre-
chende deutsche Übersetzung fast
nicht möglich ist.

* * *

Dr. Elisabeth Dearing ist Leiterin
der Abteilung „Verwaltungsent-
wicklung“ im Bundesministerium
für öffentliche Leistung und Sport
und gemeinsam mit SC Bachmay-
er österreichische Delegierte im
OECD-Puma Committee.

Schlanke Verwaltung auf chinesisch: Erhoben wird der städtische Radfahrverkehr für
eine detaillierte Unfallstatistik. Nicht alle eindrucksvollen Beispiele praktizierter Bürgernähe
laden jedoch zur Nachahmung ein. Foto: EPA
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Neue Wege im Beschaffungswesen des Bundes: Einsparungen durch Bündelung

Die Bundesbeschaffung GmbH
Von Martin Sailer

Die im Sommer 2001 errichtete Bundesbeschaffung GmbH
soll den Bundesdienststellen die Optimierung des Einkaufs ab-
nehmen. Dabei soll sie den Bedarf an Gütern und Dienstleis-
tungen der Ressorts koordinieren, gebündelt ausschreiben und
Rahmenverträge mit günstigen Konditionen abschließen. Ne-
beneffekt: Einsparungen auch im Verwaltungsaufwand durch
Herbeiführung von Synergieeffekten. Eine Reihe von Vergabe-
verfahren wurde bereits durchgeführt und entsprechende Ver-
träge mit Lieferanten geschlossen. Welche Änderungen erge-
ben sich für öffentliche Auftraggeber?

Die Bundesregierung hat be-
reits in ihrer Regierungserklä-
rung vom Februar 2000 den
Grundstein für eine umfassen-
de Reform des Beschaffungs-
wesens gelegt. Unter Hinweis
auf die Notwendigkeit, bei den
Ermessensausgaben einzuspa-
ren, hat sie diese Reform als ei-
ne der Maßnahmen vorgeschla-
gen. Der Ministerrat hat im
Oktober 2000 die Verantwor-
tung für das Projekt dem Bun-
desminister für Finanzen über-
tragen. Im Laufe des Jahres
2001 hat das Finanzministeri-
um das Projekt „Reform des
Vergabewesens des Bundes“
unter Beiziehung eines interna-
tional anerkannten Unterneh-
mensberaters realisiert.

Aufgrund der bislang in der
Bundesverwaltung kaum vor-
handenen Koordinierung im
Einkauf wurde eine grundle-
gende Reform des Beschaf-
fungswesens für notwendig er-
achtet. Sowohl in den einzel-
nen Ressorts wie auch auf Ebe-
ne der nachgeordneten Dienst-
stellen fand ein weitgehend ei-
genständiger Einkauf statt, wo-
durch der Bund trotz eines Ge-
samtbeschaffungsvolumens in
Milliardenhöhe seine Markt-
macht nicht entsprechend ein-
setzen konnte, ein Umstand,
den auch der Rechnungshof
mehrfach beanstandet hat.
Weiters machen auch zuneh-
mende Konzentrationsbestre-
bungen in der Lieferantenland-
schaft ein gestärktes Auftreten
auf der Nachfrageseite erfor-
derlich.

Die Grundidee bestand daher
in der Errichtung einer neuen,
außerhalb der Bundesverwal-
tung stehenden Beschaffungs-
organisation, die durch Bünde-
lung und Standardisierung der
Beschaffungsaktivitäten für
den Bund optimale Einkaufs-
konditionen erzielt.

Die Bundesbeschaffung
GmbH (BBG)
Das am 28. April 2001 in Kraft
getretene Bundesgestz über die
Errichtung einer Bundesbe-
schaffung GmbH (BB-GmbH-
Gesetz; BGBl. I Nr. 39/2001)

sieht die Gründung einer im
Alleineigentum des Bundes
stehenden und vom Bundesmi-
nister für Finanzen verwalteten
Gesellschaft vor, deren Haupt-
aufgabe in der Durchführung
von Vergabeverfahren und im
Abschluss von Rahmenverträ-
gen für den Bund besteht (vgl.
Kasten „Aufgaben der BB-
GmbH“). Die Gesellschaft hat
Mitte Juni des Vorjahres ihre
operative Tätigkeit aufgenom-
men.

Als Geschäftsführer fungieren
DI Michael Ramprecht (vorher
im Kabinett von Bundesminis-
ter Grasser) und Mag. Andreas
Nemec (kommt von der Ven-
ding-Holding, einer Tochter
von Leipnik-Lundenburger).
Die verschiedenen Beschaf-
fungsgruppen werden von den
sog. Bereichsleitern betreut.
Sie sind verantwortlich für Vo-
lumensbündelung und sinnvol-
le Standardisierung in enger
Zusammenarbeit mit den Res-
sorts. Daneben kümmern sich
noch zwei Juristen, ein Con-
troller und ein Operationsma-
nager um die Aufgaben der
Gesellschaft. Insgesamt sind
rd. 20 Mitarbeiter im Einsatz.
Sitz der Gesellschaft ist 1020
Wien, Obere Donaustraße 63
(Tel. 01/24570-0). Die genaue
Aufbauorganisation (wie auch
andere interessante Informatio-
nen) können der Homepage der
BBG http://www.bbg.gv.at ent-
nommen werden.

Was wird über die
Gesellschaft beschafft?
Das BB-GmbH-Gesetz gilt
grundsätzlich für entgeltliche
Liefer- und Dienstleistungsauf-
träge des Bundes, es sieht je-
doch auch einige generelle
Ausnahmen vor:

– Aufträge, für deren Ausfüh-
rung besondere Sicherheits-
maßnahmen erforderlich sind
oder bei denen der Schutz we-
sentlicher Interessen der
Staatssicherheit die Vergabe
durch das jeweilige Ressort ge-
bietet,

– Aufträge über „militärische“
Waren und Dienstleistungen,

– Auftragsvergaben, die ge-
setzlich anderen Bundesgesell-
schaften zugewiesen sind, so-
wie

– Auftragsvergaben für Dienst-
stellen im Ausland.

Aufgrund der im Juni 2001 in
Kraft getretenen Verordnung
des Finanzministers (BGBl II
Nr. 208/2001) sind folgende
Güter und Dienstleistungen
über die BB-GmbH koordiniert
auszuschreiben:

– Strom

– Erdgas und Wärme (inkl.
Brennstoffe)

– Telekomleistungen, Post und
Datenleitungen

– Reinigungsdienstleistungen
für Gebäude

– Fuhrpark

– Treibstoffe

– Transporte

– Güter und Dienstleistungen
der Informationstechnologie

Das Volumen dieser Beschaf-
fungsgruppen beträgt insge-
samt rd. 410 Mio. Euro (rd. 5,7
Mrd. ATS). Durch eine koordi-
nierte Beschaffung kann im
Vollausbau der Reform mit
Einsparungen bei den Ein-

standspreisen von rd. 10 %, so-
mit rd. 41 Mio. Euro (rd. eine
halbe Mrd. ATS) gerechnet
werden. Bei den Prozess– und
Personalkosten könnten bei
konsequenter und vollständiger
Einführung optimierter Prozes-
se in allen Ressorts Einsparun-
gen in Höhe von rd. 7,2 Mio.
Euro (rd. 100 Mio. ATS) jähr-
lich erreicht werden. 

Das konkrete Ausmaß der Ein-
sparungen hängt jedoch auch
erheblich von der jeweiligen
Beschaffungsgruppe und der
vorgefundenen Marktsituation
ab. Vor einer Ausweitung der
Verordnung (Hinzunahme wei-
terer Beschaffungsgruppen) hat
der Finanzminister der Bun-
desregierung einen Erfahrungs-
bericht vorzulegen.

Seit Sommer 2001 hat die Ge-
sellschaft bereits über 40 Aus-
schreibungen durchgeführt.
Demzufolge gibt es bereits
neue Verträge über Kraftfahr-
zeuge, Motorräder, Server,
Systemeinheiten und Bildschir-
me, diverse Software-Lizenz-
und Rahmenverträge, Treib-
stoffe, Elektrische Energie,
Reinigungsdienste. 

Auch bestehende Verträge
wurden – soweit vergaberecht-
lich zulässig – optimiert (z.B.
die BusinessCard der ÖBB).
Durch den Abschluss dieser
Verträge – Resultat gemeinsa-
mer Anstrengung von BBG-

und Ressortmitarbeitern – ist
mit beträchtlichen Einsparun-
gen bei den Einstandpreisen
der beschafften Güter und
Dienstleistungen zu rechnen,
deren genaue Höhe noch zu be-
ziffern ist.

Wer ist vom
Regelungsbereich dieses
Gesetzes betroffen?
Grundsätzlich besteht für die
Dienststellen des Bundes eine
Art „Kontrahierungszwang“:
Sie haben die von ihnen benö-
tigten Güter und Dienstleistun-
gen aus den von der Gesell-
schaft abgeschlossenen Rah-
menverträgen abzurufen. Das

Gesetz sieht jedoch bereits im
Vorfeld gewisse Pflichten der
Ressorts vor: So haben sie bei-
spielsweise bei den Bedarfser-
hebungen und im Standardisie-
rungsverfahren mitzuwirken.
Dies ist unabdingbare Voraus-
setzung dafür, dass die BBG
im Interesse der Bundesdienst-
stellen – ihrer Kunden – gele-
gene Verträge abschließen
kann.

Das BB-GmbH-Gesetz ermög-
licht es auch Ländern, Gemein-
den und bestimmten öffentli-
chen Auftraggebern, aus den
von der Gesellschaft abge-
schlossenen Rahmenverträgen
(im eigenen Namen und auf ei-
gene Rechnung) Güter und
Dienstleistungen abzurufen,
sofern dadurch die Erfüllung
der Aufgaben für den Bund
nicht beeinträchtigt wird.

Derzeit wird geprüft, inwieweit
die vergaberechtlichen Voraus-
setzungen für derartige Ge-
bietskörperschaften überschrei-
tende Beschaffungsvorhaben
vorliegen oder in diesem Be-
reich noch legistischer Anpas-
sungsbedarf besteht. Gegen-
wärtig gibt es in Österreich aus
verfassungsrechtlichen Grün-
den zehn Vergabegesetze (ein
Bundes- und neun Landesver-
gabegesetze), was die Durch-
führung gemeinsamer Aus-
schreibungen erheblich er-
schwert.

Wie sieht der neue
Beschaffungsablauf aus?
Zu den per Verordnung (BGBl
II Nr. 208/2001) vorgegebenen
Beschaffungsgruppen erfolgen
in periodischen Abständen Be-
darfserhebungen bei den
Dienststellen (1). Die gemelde-
ten Bedarfe an Gütern und
Dienstleistungen werden in der
Folge so weit als möglich stan-
dardisiert (2), um einheitliche
Produktspezifikationen und da-
mit eine sinnvolle Volumens-
bündelung – dies ist unter an-
derem Voraussetzung für die
Erzielung günstiger Konditio-
nen – herbeizuführen. Der
Standardisierungsprozess er-

folgt in Arbeitsgruppen beste-
hend aus Ressort- und BBG-
Mitarbeitern, sodass die beson-
deren Nutzerinteressen ent-
sprechend berücksichtigt wer-
den können. Unter Zugrundele-
gung der auf diese Weise er-
mittelten Spezifikationen und
Mengen werden in der Folge
von der BBG (ressortübergrei-
fende) Vergabeverfahren
durchgeführt und mit den Best-
bietern Rahmenverträge im
Namen und auf Rechnung des
Bundes abgeschlossen (3).
Diese Rahmenverträge werden
in Verzeichnissen aufgelistet
und entsprechend veröffent-
licht (vgl. Homepage der
BBG), sodass jede Bundes-
dienststelle in Erfahrung brin-
gen kann, bei welchem Liefe-
ranten sie zu welchen Kondi-
tionen die von ihr benötigten

Güter und Dienstleistungen ab-
rufen kann. Abruf wie auch
Lieferung und Bezahlung der
Leistungen erfolgen direkt zwi-
schen Bundesdienststellen und
Lieferanten – ohne Umweg
über die BBG –, um unnötigen
Verwaltungsaufwand oder gar
Zwischenlager zu vermeiden
(4). Die Skizze soll den soeben
dargestellten Beschaffungab-
lauf verdeutlichen.

Der Nutzerbeirat –
Schnittstelle zwischen den
Ressorts und der BBG
Der im BB-GmbH-Gesetz ver-
ankerte und mittlerweile be-
reits mehrfach zusammen ge-
tretene Nutzerbeirat besteht im
Wesentlichen aus hochrangi-
gen Ressortvertretern. Diesem
Gremium kommt ein Empfeh-
lungs- bzw. Vorschlagsrecht zu
grundsätzlichen strategischen
Fragen wie z.B. zu den Be-
schaffungsgruppen, den Mit-
wirkungspflichten der Ressorts
oder der Implementierung von
Beschaffungsmethoden in den
Dienststellen zu. Hier werden
auch wichtige Fragen des Ge-
schäfts gemeinsam mit den Ge-
schäftsführern erörtert und ent-
schieden (beispielsweise die
Zusammensetzung der Verga-
bekommissionen). Insgesamt
soll der Nutzerbeirat den Infor-
mationsfluss zwischen Gesell-
schaft und Ressorts sicherstel-
len.

Durch gemeinsame Anstren-
gung der Bundesbeschaffung
GmbH und der Bundesverwal-
tung können im koordinierten
Einkauf beträchtliche finan-
zielle Mittel eingespart und da-
mit ein Beitrag zur nachhalti-
gen Budgetkonsolidierung ge-
leistet werden. Ähnliche Über-
legungen werden daher auch
im Ausland angestellt: Ver-
schiedene Formen von best
practice im öffentlichen Be-
schaffungswesen gibt es bereits
(Italien, Niederlande, Großbri-
tannien) oder werden in eini-
gen Ländern derzeit intensiv
diskutiert (z. B. Deutschland,
Frankreich).

Mag. Martin Sailer

Die Aufgaben der Gesellschaft sind im Einzelnen: Durchfüh-
rung von Bedarfserhebungen, Durchführung von Vergabever-
fahren einschließlich Abschluss von Rahmenverträgen im Na-
men und auf Rechnung des Bundes, Durchführung von Ver-
gabeverfahren im besonderen Auftrag von Bundesdienststel-
len in deren Namen und auf deren Rechnung, Erstellung und
laufende Aktualisierung von Verzeichnissen, insbesondere
über die abgeschlossenen Verträge, Waren und Dienstleistun-
gen, Entwicklung eines Einkaufsmarketing, Implementierung
von Normen, Entwicklung und Anwendung von Standards,
Einrichtung eines Beschaffungscontrolling.

Aufgaben der BB-GmbH

Mag. Martin Sailer, Bun-
desministerium für Finan-
zen (Budgetsektion), war
in der Projektleitung „Re-
form des Vergabewesens
des Bundes“ und Legist
des BB-GmbH-Gesetzes.
Darüber hinaus ist er Er-
satzmitglied im Bundes-
vergabeamt und Mitglied
des Fachnormenausschus-
ses 018 (Vergabewesen).
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Neuere Entwicklungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie

E-Government in Österreich
Von Arthur Winter

Die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstech-
nologie (IKT) hat in den letzten Jahren an Dynamik und Ge-
schwindigkeit gegenüber den Vorjahren weiter erheblich zuge-
nommen. Eine moderne Verwaltung kann sich diesen Ent-
wicklungen nicht verschließen. Vielmehr hat sie die große
Chance, die neuen Techniken zur Rationalisierung und Unter-
stützung bei der Umgestaltung der Verwaltung zu einem mo-
dernen auf Dienstleistungen ausgerichteten Staat zu nutzen.

In der Öffentlichkeit wird zu-
nehmend der Ausdruck E-Go-
vernment gleichsam als Ersatz
für die frühere Bezeichnung
Verwaltungsinformatik ver-
wendet. Tatsächlich sind mit
Electronic Government neue
Kommunikations- und Organi-
sationsformen für öffentliche
Institutionen verbunden. In
diesem Sinn ist nach Kuno
Schädler von der Universität
St. Gallen unter E-Government
zu verstehen:

„Electronic Government ist ei-
ne Organisationsform des Staa-
tes, welche die Interaktionen
und Wechselbeziehungen zwi-
schen dem Staat und den Bür-
gern, privaten Unternehmun-
gen, Kunden und öffentlichen
Institutionen durch den Einsatz
von modernen Informations-
und Kommunikationstechnolo-
gien integriert.“

Damit ist E-Government ein
neues Konzept, welches viel-
fach aber noch zu eng verstan-
den wird. Es beschränkt sich
nicht nur auf die Verbesserung
der Kontakte zwischen Bürger
und Verwaltung über neue Zu-
gangswege. Wenn man E-Go-
vernment als eine Summe von
Kommunikationsbeziehungen
definiert, dann geht es um
mehr als nur um Kommunika-
tion, Internetkontakte zwischen
Bürgern, Wirtschaft und Ver-
waltung auf elektronischem
Weg, z.B. über das Internet. Es
geht auch um alle wechselseiti-
gen Beziehungen zwischen
Bürgern, Wirtschaftsunterneh-
men, Einrichtungen im Non-
Profit-Sektor, Politik, Regie-
rung und Verwaltung. Dabei
kommt den kooperativen Be-
ziehungen von Verwaltungen
untereinander mittelfristig die
größte Bedeutung zu.

Die Beziehungen zwischen
Verwaltung und Wirtschaft et-
wa sind von besonderer Kom-
plexität, tauchen doch Wirt-
schaftsunternehmen in vielfäl-
tigen Rollen auf: als Lieferan-
ten, Auftragnehmer und Ko-
produzenten, als Regelungsun-
terworfene und Verhandlungs-
partner. Daher sind völlig neue
Strukturen zu schaffen. Eine
derart modernisierte Verwal-
tung hat äußerst positive Wir-
kungen auf die sich moderni-
sierende Wirtschaft des 21.
Jahrhunderts.

Neue Möglichkeiten
Der Zugang zu öffentlichen
Diensten wird durch E-Go-
vernment auf eine neue Grund-
lage gestellt. Elektronische
Dienste sollen für den Bürger
und die Wirtschaft einfacher,
schneller und billiger erreich-
bar sein. Damit verbunden ist
ein 24-Stunden-Service an sie-
ben Tagen der Woche. Durch
die Nutzung des Internet ist
gleichzeitig die Möglichkeit
des weltweiten Zuganges zu

diesen Services gegeben. Eine
besondere Dimension nimmt
die Möglichkeit des Self-Ser-
vice ein. Dabei wird dem Bür-
ger vor allem die selbständige
elektronische Abwicklung von
antragsgebundenen Einpartei-
enverfahren geboten. Selbst-
verständlich ist auch die Mehr-
sprachigkeit und damit auch
der Ausbau von Minderheiten-
rechten eine weitere Dimensi-
on, die mit den elektronischen
Diensten verbunden sein kann.
Individuelle Services (z.B. 1:1
Marketing wie in der Wirt-
schaft) sind damit auch in der
Verwaltung denkbar, wie etwa
ein Erinnerungsservice, das da-
rauf aufmerksam macht, dass
die Gültigkeit eines Reisepas-
ses in sechs Monaten abläuft.

Mit all diesen genannten Punk-
ten werden die Voraussetzun-
gen geschaffen, eine Neukon-

zeption der öffentlichen Ver-
waltung in die Wege zu leiten.
Soweit nicht vorhandene Pro-
zesse nur 1:1 abgebildet wer-
den, sondern in Form eines
Process-Redesigns neu gestal-
tet werden, besteht ein wesent-
licher Aspekt in einer Straf-
fung und Vereinfachung der
Abläufe. In diesem Zusam-
menhang wird zwischen Front-
End- und Back-End-Prozessen
unterschieden, wobei damit ge-
meint ist, dass die Schnittstelle
zum Bürger und der Wirtschaft
in Form von Front-End durch
klar definierte Standards fest-
gelegt ist. So wäre etwa die
Bürgerkarte jenes Instrument,
das mit einer eindeutigen Iden-
tifikation des Betroffenen, ver-
bunden mit der digitalen Sig-
natur, die Möglichkeit schafft,
Antragsverfahren elektronisch
einzuleiten. Die Back-End-Pro-
zesse sind die verwaltungsin-
ternen Prozesse, die die eigent-
liche Umsetzung der Verfahren
darstellen.

Anforderung für E-Govern-
ment-Anwendungen besteht
aus der Sicht des Bürgers da-

rin, einen bundesweit einheitli-
chen Zugang zur Verwaltung
zu haben. Dafür werden Ver-
waltungsportale geschaffen,
die in unterschiedlichen Aus-
prägungen mit einer einheitli-
chen Oberfläche sich in den
Grundelementen immer gleich
darstellen. So werden auch Un-
terschiede zwischen den Ge-
bietskörperschaften ausgegli-
chen. Ein konkreter Ansatz in
dieser Richtung ist die Ent-
wicklung eines Verwaltungs-
portales zwischen den Bundes-
und Landesdienststellen, die
zurzeit von der BRZ GmbH
forciert wird.

Ein weiteres wesentliches An-
liegen ist die sogenannte
„One-Stop“-Prinzip. Damit
verbunden ist die Forderung,
bei organisationsübergreifen-
den Geschäftsprozessen nur ei-
ne Ansprechstelle zu haben.
Das bedeutet, dass der Bürger
rechtsgültig bei einer Stelle
elektronisch seinen Antrag ein-
bringt und verschiedene Stellen
im Hintergrund in einer be-
stimmten logischen Folge in
einen organisierten Geschäfts-
prozess einbezogen werden.
Ein klassisches Beispiel für
diesen Bereich wäre eine Über-
siedlung, verbunden mit einer

Meldung beim Melderegister
und automatischen Weitermel-
dungen an andere Behörden.

Für den Bürger stellt sich da-
mit die Situation so dar, dass
bestehende Zuständigkeits-
grenzen der Behörden für ihn
nicht ersichtlich werden. Den-
noch gelangen die Daten zu der
für ihn sachlich und örtlich zu-
ständigen Behörde. Gerade das
Beispiel des One-Stop-Prinzips
zeigt aber, dass dafür eine Rei-
he von rechtlichen und organi-
satorischen Voraussetzungen
erst zu schaffen sind.

Der Sicherheitsaspekt nimmt
bei all den elektronischen Ver-
fahren einen besonders hohen
Stellenwert ein. Es geht dabei
nicht nur um Datenschutz und
Datensicherheit, sondern auch
um das subjektive Gefühl des
Bürgers, dass seine Daten ver-
traulich, nur für den dafür vor-
gesehenen Zweck, verwendet
werden. Die technische Ab-
wicklung stellt heute kein Pro-
blem mehr dar, es bedarf eher
einer Reihe organisatorischer
Begleitmaßnahmen, um diese
Grundsätze zu gewährleisten.

Vorhaben in den Ressorts
Im Bundesministerium für
Finanzen werden in Zusam-
menarbeit mit der Bundesre-
chenzentrum GmbH traditio-
nell viele richtungsweisende
und auch ressortübergreifende
Aufgaben im IT-Bereich wahr-
genommen. Im Besonderen
werden IT-Anwendungen für
die folgenden Bereiche ange-
boten:

– Finanz (=Steuer)- und Zoll-
verwaltung des Bundes

– Querschnittsaufgaben insbe-
sondere im Zusammenhang
mit Budget- und Haushaltsan-
gelegenheiten sowie Personal-
angelegenheiten des Bundes

– Versicherungs- und Banken-
aufsicht und das Punzierungs-
wesen

– Buchhaltungs- und Kassen-
wesen des Bundes

1999 wurde bei der Arbeits-
platzausstattung im Finanzres-
sort die Vollausstattung mit
PCs erreicht. Die gesamte IT-
Infrastruktur umfasst zur Zeit
ca. 15.000 PC (inkl. Note-
books), 360 Netzwerkserver,
300 Applikationsserver, 2
Großrechnersysteme sowie das
Corporate Network Austria
(CNA) mit ca. 300 Routern.

In der Abgabenfestsetzung und
Abgabeneinhebung – den
Kernbereichen der Finanzver-
waltung – ist der Sachbearbei-
ter heute für alle Bearbeitungs-
schritte von der Eingabe der
Daten bis zur Festsetzung der
Abgabenbescheide verantwort-
lich. Unterstützt wird dieses
Verfahren durch einen elektro-
nischen Akt, elektronische Be-
arbeitungshinweise und ein
elektronisches Genehmigungs-
verfahren. Nach einer Umstel-
lungs- und Eingewöhnungs-
phase ist wird dadurch eine be-
schleunigte Abwicklung der
einzelnen Geschäftsfälle und
damit ein noch besseres Ser-
vice für die Abgabepflichtigen
eingetreten.

Im Haushalts- und Rech-
nungswesen für die gesamte
Bundesverwaltung werden
weitere Reorganisiationsmaß-
nahmen vorangetrieben. Die
eigenentwickelte Software, die
auch außerhalb Österreichs als
Phasenbuchführung Anerken-
nung gefunden hat, wird durch
das international anerkannte,
integrierte betriebswirtschaftli-
che Standard-Softwarepaket
SAP R/3 abgelöst.

Damit verbunden ist auch eine
Reorganisation der Geschäfts-
prozesse, wodurch wesentliche
Effizienzverbesserungen im
Verwaltungsablauf als opera-
tionaler Beitrag zum New Pu-
blic Management erwartet
und die Voraussetzungen für
E-Commerce geschaffen wer-
den. Mit diesem Schritt wird in
Österreich ein ökonomisches
und zeitgemäßes Haushalts-
und Rechnungswesen Einzug
halten, dessen Nutzenpotential
im vollen Umfang heute noch
nicht abschätzbar ist.

Bereits seit 1998 ist das beson-
ders ambitionierte Projekt FI-
NANZOnline unter dem Mot-
to „Amtsweg per Mausklick“
in Betrieb. Es handelt sich da-

bei um ein elektronisches Da-
tenübertragungsverfahren auf
Basis der Web-Technologie
zwischen den steuerlichen Ver-
tretern (Wirtschaftstreuhän-
dern, Notaren) der Abgabe-
pflichtigen und der österrei-
chischen Finanzverwaltung.
Die steuerlichen Vertreter kön-
nen die von der Finanzverwal-
tung geführten Steuerkonten
ihrer Klienten online abfragen,
ändern und Daten übermitteln.

Der Teilnehmerkreis wurde
2001 auf Notare, Rechtsanwäl-
te und öffentlich rechtliche
Körperschaften ausgedehnt
und auch das Leistungsangebot
um Anbringen und Erledigun-
gen zu erweitern. Das Ziel der
letzten Ausbaustufe von FI-
NANZOnline ist die uneinge-
schränkte, beiderseitige elek-
tronische Kommunikation der
Finanzverwaltung mit den Bür-
gern bzw. ihren Vertretern, wo-
durch die elektronische Über-
mittlung von Abgabenerklä-
rungen und Steuerbescheiden
möglich wird.

Aber auch im Bereich des
Bundesministeriums für Jus-
tiz, welches seine IT-Anwen-
dungen von der BRZ GmbH
betreuen lässt, kommt dem
E-Government besondere Be-
deutung zu. Beispielsweise er-
folgt schon seit 1990 die Ein-
bringung von bestimmten
Schriftsätzen bei Gericht über
den Elektronischen Rechts-
verkehr. Des Weiteren können
die vom Bundesministerium
für Justiz̃ geführten öffentli-
chen Verzeichnisse, das
Grundbuch und das Firmen-
buch, seit Juli 1999 über Inter-
net abgerufen werden.

Das Bundesministerium für
Inneres hat mit dem Zentralen

Melderegister (ZMR) eine zen-
trale Datenbank geschaffen,
die die Möglichkeit der öster-
reichweiten Gesamtsicht über
alle Meldungen einer Person
bietet. Es stellt eine Evidenz
dar, in der alle gemeldeten Per-
sonen erfasst sind. Allen Be-
hörden und Körperschaften öf-
fentlichen Rechts soll die Mög-
lichkeit zu einem verwaltungs-
vereinfachenden Online-Zu-
griff eingeräumt werden. Bür-
gerinnen und Bürgern kann so
- als eine Erleichterung bei Be-
hördenverfahren in Anwen-
dung des One-Stop-Prinzips -
z.B. die Vorlage des Meldezet-
tels erspart werden. Außerdem
bietet das ZMR die Grundlage
für statistische Erhebungen.

Die Bundesbeschaffung
GmbH bereitet eben eine Aus-
schreibung vor, durch die
Dienstleister für die Entwick-
lung, Einführung und zentrale
Betriebsführung eines für die
ganze Bundesverwaltung ein-
heitlichen Systems eines elek-
tronischen Aktes (ELAK) ge-
sucht werden sollen. Dieser
ELAK soll unter Einsatz einer
Standardsoftware (die eben-
falls im Rahmen der Aus-
schreibung zur Auswahl gelan-
gen wird) ab dem Jahr 2003
den Papierakt als Original ab-
lösen und damit den Einsichts-
und Schriftverkehr zwischen
den Bundesministerien weitge-
hend auf den elektronischen
Weg verlagern. Bereits in Ver-
wendung stehende ELAK-Sys-
teme (z.B. im Bundeskanzler-
amt) sollen auf ein einheitli-
ches Ausstattungsniveau geho-
ben in dieses neue System ein-
gebunden werden. So wird mit
dem ELAK eine der Grundvo-
raussetzungen für E-Govern-
ment schaffen. Zusammenfas-
send ergibt sich, dass wesentli-
che Rationalisierungseffekte
der öffentlichen Verwaltung in
Österreich nur durch einen
konsequenten IT-Einsatz um-
gesetzt werden können, wobei
weitere Synergien nur in einer
konsequenten Integration der
vorhandenen IT-Systeme aus-
geschöpft werden können.

SC Dr. Arthur Winter

Sektionschef Dr. Arthur Win-
ter ist Leiter der IT-Sektion
im Bundesministerium für Fi-
nanzen und Präsidiumsmit-
glied des Vereins Führungsfo-
rum Innovative Verwaltung.
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Über den Verein Führungsforum Innovative Verwaltung (FIV)

Ein Netzwerk zur Innovation
Von Gerhard Ungersböck

ie Verwaltungsreform
steht im Mittelpunkt der

Aktivitäten der amtierenden
Bundesregierung und bildet
bisher neben der Budgetkonso-
lidierung einen wesentlichen
Schwerpunkt der politischen
Arbeit. Doch auch den Vorgän-
gerregierungen war die Moder-
nisierung der Verwaltung ein
wesentliches Anliegen. Bereits
von 1987 bis 1989 bis gab es
mit Dr. Heinrich Neisser einen
eigenen Bundesminister für
Föderalismus und Verwal-
tungsreform, von 1991 bis
1994 übte Jürgen Weiss diese
Funktion aus. In der letzten
SPÖ-ÖVP Regierung waren
Bundesminister Wilhelm Mol-
terer und Staatssekretär Dr.
Wolfgang Ruttenstorfer mit
dem Slogan „Österreich be-
kommt die modernste Verwal-
tung Europas!“ Hauptverant-
wortliche in der Bundesregie-
rung für diese komplexe und
schwierige Materie.

Doch nicht nur die Politik,
auch die Spitzenbeamten selbst
nahmen die Herausforderungen
des New Public Management
an. Ein wichtiger Kristallisati-
onspunkt auf Bundesebene war
die in den 90er Jahren zunächst
noch im Bundeskanzleramt an-
gesiedelte Sektion „Zentrale
Personalkoordination“, die seit
dem Jahr 1992 unter der Lei-
tung von Sektionschef Mag.
Emmerich Bachmayer steht.
Die Einrichtung einer eigenen
Abteilung für Verwaltungsent-
wicklung, aber auch die He-
rausgabe der Beilage „Verwal-
tungHeute“ ab 1995 waren
Signale, die über den engen
Kreis des Ministeriums hinaus
wahrgenommen wurden. Nach
einem vierjährigen Intermezzo
im Finanzministerium gehört
diese Sektion nun dem BMöLS
an. Nach vergleichbaren Vor-
bildern im Bereich der Wirt-
schaft fanden sich Anfang des
Jahres 1999 interessierte und

D engagierte Spitzenfunktionäre
der Bundesverwaltung zusam-
men und fassten auf Initiative
von SC Mag. Bachmayer den
Plan eines eigenen Vereins für
Verwaltungsinnovation. Be-
reits im Mai 1999 konstituierte
sich in den Räumlichkeiten des
Österreichischen Produktivi-
täts- und Wirtschaftlichkeits-
zentrums in Wien der unabhän-
gige und überparteiliche Verein
„Führungsforum Innovative
Verwaltung – FIV“ mit zu-
nächst 25 Mitgliedern. In der
Zwischenzeit ist die Mitglie-
derzahl kontinuierlich auf fast
150 angewachsen und umfasst
wesentliche Führungskräfte der
Bundes- und Landesverwal-
tung.

Zielsetzung
Das FIV verstand sich von der
Gründungsstunde an als Platt-
form für Personen, die in Poli-
tikberatung und/oder Gesetzes-
vollziehung einen verantwortli-
chen Beitrag zur Umsetzung
der entsprechenden Zielvorga-
ben gemeinsam mit den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern
leisten. Die in den Vereinssta-
tuten verankerte Konzentration
auf Führungskräfte der Bun-
des– und Landesverwaltung er-
fuhr bereits im Jahr 2000 eine
Ausweitung auf die größeren
Kommunen. Als außerordentli-
che Mitglieder können nun-
mehr auch physische Personen
aufgenommen werden, die eine
wichtige Leitungsfunktion in
einer sonstigen inländischen
Körperschaft oder Anstalt des
öffentlichen Rechts oder in ei-
ner Interessenvertretung aus-
üben. In einer ersten Presse-
konferenz des Vereins am 9.
Dezember 1999 wurde ein von
Präsidiumsmitgliedern erarbei-
tetes Memorandum zum The-
ma „Politik und Verwaltung –
Überlegungen zur mittelfristi-
gen Verwaltungsentwicklung“
präsentiert. Einige Zitate aus
dem Memorandum können die

Intentionen des Vereins gut il-
lustrieren:

„Ein modernes staatliches Ge-
meinwesen braucht eine moderne
und leistungsfähige Verwaltung.
Ziel aller Überlegungen zur mittel-
fristigen Verwaltungsentwicklung
muss es daher sein, den Wandel
der Verwaltungen vom aufgabener-
ledigenden Verwaltungsapparat
hin zum wirkungs- und bürgerori-
entierten Dienstleistungsunterneh-
men aktiv zu gestalten.

Die Verwaltung der Zukunft soll
ein auf die Wirkungen in der Ge-
sellschaft und die Erfordernisse
der Bürger orientiertes Unterneh-
men sein, das seine Ressourcen
möglichst wirtschaftlich einsetzt
und für die Politik eine professio-
nelle Unterstützung in der strategi-
schen Zielsetzung und Ausrichtung
des Dienstleistungsangebotes des
Staates bietet.“

Als wesentliche Schritte in die-
se Richtung schlägt das FIV
daher vor:

– Stärkung der Wirkungsorien-
tierung

– Stärkung der Bürger- und
Kundenorientierung

– Stärkung der strategischen
und operativen Planung und
Steuerung

– Zusammenführung von Er-
gebnis- und Ressourcenverant-
wortung

– Steigerung der Wirksamkeit
und Wirtschaftlichkeit durch
Wettbewerb

– Stärkung der Mitarbeiter/in-
nen-Orientierung

Der Verein strebt die Themen-
führerschaft für Innovatio-
nen in der Verwaltung und in
ihrer Führung an. Information
und Kommunikation, Kon-
takte, Erfahrungsaustausch
und gegenseitige Unterstüt-
zung sollen die Vereinstätig-
keit prägen. Das FIV möchte
seine Ziele auch durch einen
ständigen Kontakt mit den für
Verwaltungsentwicklung zu-
ständigen Politikern und mit
Führungskräften der Wirtschaft
(v.a. mit dem „Wirtschaftsfo-
rum der Führungskräfte“) er-
reichen. Im Sinne des Lernens
von den Besten soll das Studi-
um innovativer Verwaltungs-
einrichtungen im In- und Aus-
land und von erfolgreichen Pri-
vatunternehmen den Blick der
Mitglieder für Notwendiges
und Mögliches schärfen.

Der folgende Auszug aus den
bisherigen Veranstaltungen,
der sich wie ein Themenkata-
log der aktuellen Bestrebungen
zur Verwaltungsreform liest,
gibt einen guten Überblick
über die Breite der Ansätze
und Schwerpunkte, die von Ex-
perten vorgetragen und an-
schließend mit den Mitgliedern
diskutiert werden: Benchmar-
king und Effizienzsteigerung,
Qualitätsmanagement in der
öffentlichen Verwaltung, Auf-
gabenreform am Beispiel von
Wien und Oberösterreich, Öf-
fentlichkeitsarbeit nach innen,
Aufgabenverteilung im Bun-
desstaat, E-Government, Orga-
nisationsentwicklung und IT-
Einsatz, Budgetrestrukturie-
rung, Öffentlichkeitsarbeit als
strategisches Instrument, Lo-
gistik/Beschaffung in der öf-

fentlichen Verwaltung, Univer-
sitätsentwicklung. Dazu kom-
men größere Veranstaltungen
wie die „1. Professional Confe-
rence“ (Workshop in Koopera-
tion mit dem Management
Zentrum St. Gallen, der Indus-
triellenvereinigung sowie der
WU Wien zum Thema New
Public Management) oder eine
gemeinsame Veranstaltung mit
der Industriellenvereinigung
zum Thema „Public Private
Partnership – Möglichkeiten
und Grenzen“.

Der Erfahrungsaustausch wur-
de durch gemeinsame Studien-
reisen ins Ausland vertieft, so
nahm eine Gruppe von Ver-
einsmitgliedern bereits im
Gründungsjahr am Kongress
„Moderner Staat 99“ in Berlin
teil, im Frühjahr 2000 an der
„1st Quality Conference for
Public Administrations in the
EU“ in Lissabon. Im Jahr 2001
führte eine Studienreise zum
Thema „Umsetzung von New
Public Management“ in die
Niederlande.

Geschätzte Kooperationspart-
ner des FIV, die der Intention
der Zusammenarbeit mit der
Wirtschaft entsprechen, sind
das Österreichisches Produkti-
vitäts- und Wirtschaftlichkeits-
zentrum, Heimstätte seit den
Gründungstagen und Sitz des
Vereins, das Wirtschaftsforum
der Führungskräfte, welches
mit Struktur und Zielsetzung
Pate stand, sowie die Österr.
Verwaltungswissenschaftliche
Gesellschaft und der Austrian
Senior Experts Pool.

Ausblick
Nach rund zweieinhalb Jahren
des Bestehens lässt sich kon-
statieren, dass die Gründung
des Vereins gerade zur richti-
gen Zeit erfolgte. Mit ihm exis-

tiert ein Netzwerk, das die An-
liegen der Zeit nach notwendi-
ger Innovation und Moderni-
sierung der Verwaltung mit-
trägt und unterstützt. Gerade
die bundesweiten Bestrebun-
gen zur Verwaltungsreform

bieten ihm eine Möglichkeit
über die Gebietskörperschaften
übergreifend wichtige Ent-
scheidungsträger form- und
zwanglos zum nötigen Erfah-
rungsaustausch und zur Koope-
ration zusammen zu führen.

Von links nach rechts: (1) SC Bachmayer, SC Gruber, SC Hopf, SC Szymanski, SC Winter,
GD Buxbaum, SC Müller, (2) LAD Pesendorfer, LAD Tauber, MAD Theimer, (3) SC Ginzel,
LAD Sladko, GL Stelzmüller, HR Eichtinger, SC Harasek, SL Steger, Dr. Schnedl

Wie werde ich Mitglied des FIV?

Als Mitglieder sind primär
Führungskräfte der Bun-
des- und Landesverwal-
tung (Sektionsleiter, Grup-
penleiter, Abteilungsleiter
bzw. Personen mit gleich-
wertigen Funktionen) einge-
laden:

– Ordentliche Mitglieder
können Personen sein, die
als Führungskräfte aufgrund
Ihrer Stellung in der Verwal-
tungsorganisation des Bun-
des oder der Länder befugt
sind, maßgebliche Entschei-
dungen hinsichtlich der Pla-
nung, Organisation, Kontrol-
le und Durchführung gesetz-
ter Ziele zu treffen oder die
aufgrund ihrer Stellung sol-
che Entscheidungen wesent-
lich beeinflussen können.

– Außerordentliche Mit-
glieder können Führungs-
kräfte sein, die in sonstigen
inländischen Körperschaften
oder in Anstalten des öffent-

lichen Rechts oder in einer
Interessensvertretung eine
den ordentlichen Mitgliedern
entsprechende Tätigkeit aus-
üben. Sie können an den
Veranstaltungen teilnehmen,
haben aber keinen Sitz und
keine Stimme in der Gene-
ralversammlung.

Zur Erlangung einer Mit-
gliedschaft ist ein Antrag
an den Verein erforderlich,
über den das Präsidium des
Vereins entscheidet. Das An-
tragsformular ist auf der
Vereinshomepage
(http://www.fiv.at unter
„Über den Verein“, „Wie
werde ich Mitglied?“) oder
bei der Geschäftsstelle des
Vereins erhältlich:

Führungsforum Innovative
Verwaltung

Rockhgasse 6, 1014 Wien
Tel: (01) 533 86 36 - 53
Fax: (01) 533 86 36 - 71
eMail: fiv@opwz.com
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