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n der Diskussion um Glo-
balbudgetierung geht es

oft nicht um eine bessere
Steuerung von Haushalten,
sondern um Machtfragen im
Verhältnis zwischen Bundes-
ministerium für Finanzen
und Fachressorts. (These 1)

Hinter dem Begriff Globalbud-
get verstecken sich sehr unter-
schiedliche Konzepte:

Im Kontext des New Public
Management (NPM) oder der
wirkungsorientierten Verwal-
tung wird unter Globalbudget
folgendes verstanden: eine
Dienststelle bekommt ein zu-
gewiesenes globales Budget,
über welches die Dienststelle
verfügen und innerhalb dessen
sie nach ihren Erfordernissen
Umschichtungen vornehmen
kann. Mit diesem Budget muss
die Dienststelle definierte und
überprüfbare Ergebnisse er-
bringen. Die Einhaltung der
Ergebnisse und des finanziel-
len Rahmens wird durch Sank-
tionen und Anreizmechanis-
men unterstützt.

Ein so definiertes Globalbud-
get ist sinnvoll, weil es die Er-
gebnis- und Ressourcenverant-
wortung sinnvoll verknüpft
und damit die ergebnisorien-
tierte Steuerung der Verwal-
tung verbessert.
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Thesen zur Globalbudgetierung
Von Gerhard Steger

solche Konzeption sicherzu-
stellen, um eine Verfassungs-
mehrheit zu gewährleisten.

n Österreich existieren be-
reits Annäherungen an die

Globalbudgetierung, mit de-
nen gute Erfahrungen ge-
macht wurden. (These 4)

a) Die haushaltsrechtliche Fle-
xibilisierungsklausel verbindet
Ergebnisorientierung mit einer
freien finanziellen Disposition
der jeweiligen Dienststelle in-
nerhalb eines definierten Sal-
dos aus Einnahmen und Aus-
gaben. Die bisherigen Erfah-
rungen von vier Dienststellen
(zwei im Bundesministerium
für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft,
zwei im Bundesministerium
für Justiz) zeigen, dass diese
neuen haushaltsrechtlichen
Spielregeln zu sehr guten fach-
lichen und finanziellen Ergeb-
nissen führen und die Bediens-
teten dieser Dienststellen in
Nutzung der bestehenden An-
reizmechanismen auch finan-
zielle Vorteile aus diesen neu-
en Spielregeln ziehen.

Seit Jahresbeginn 2002 arbei-
ten weitere drei Dienststellen
nach diesen neuen Spielregeln
(zwei im Bundesministerium
für Justiz, eine im BMF), wei-
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Rahmenbedingungen für ein neues Finanzmanagement in der österreichischen Bundesverwaltung

In der österreichischen Diskus-
sion hingegen wird unter Glo-
balbudget zuweilen folgendes
verstanden: Jedes Ressort be-
kommt eine bestimmte Summe
Geldes zugewiesen, macht da-
mit

– ohne weitere Mitbefassung
des Bundesministeriums für
Finanzen (BMF),

– ohne Ergebnisvorgaben für
die Verwaltung und

– ohne Sanktions- und Anreiz-
mechanismen

was es für richtig hält. Wenn es
gut geht, wird das Budget ein-
gehalten, wenn es schlecht
geht, hat der Finanzminister
Pech gehabt, dann landet der
Ball nämlich wieder bei ihm.

Ein solches Verständnis von
Globalbudgets ist zuweilen in
Fachressorts anzutreffen, die
sich von der Mitbefassung des
BMF gerne befreien würden.

Im Ergebnis würde ein solches
Verständnis von Globalbudge-
tierung – weil einerseits die
Mitwirkung des BMF entfiele,
andererseits aber kein Ersatz
dieser Mitwirkung durch klare
Ergebnisvorgaben und wir-
kungsvolle Sanktionen bei
Nichteinhaltung der vorgege-
benen finanziellen und fachli-
chen Ziele bestünde – zu einer

Pulverisierung der Budgetver-
antwortung und zu einem spek-
takulären Scheitern der Bud-
getkonsolidierung führen.

ie Voraussetzungen, die
das Regierungsüberein-

kommen für die Einführung
einer Globalbudgetierung
nennt, sind nicht erfüllt.
(These 2)

Im Regierungsübereinkommen
heißt es:

„Einführung einer ressortwei-
sen Globalbudgetierung mit
dem Ziel, einen flexiblen Bud-
getvollzug zu gewährleisten,
die Eigenverantwortung zu er-
höhen und Ergebnis- und Res-
sourcenverantwortung mitei-
nander zu verbinden.“

„Im Zusammenhang mit der
Globalbudgetierung sind vor-
zusehen:

– Anreizsysteme für Ergebnis-
verbesserungen,

– Sanktionen bei Nichteinhal-
tung der Budgetziele,

– Definition von erwünschten
Wirkungen und Produkten des
Verwaltungshandelns,

– Einführung von Leistungs-
aufträgen in der Verwaltung,

– Festlegung von Leistungsin-
dikatoren,

– Einführung einer Kosten-
und Leistungsrechnung sowie
eine

– Flexibilisierung im Dienst-
recht (leistungsorientierte Ent-
lohnung).“

Wesentliche Teile dieser Vo-
raussetzungen – etwa Sankti-
onsmechanismen, Definition
von erwünschten Wirkungen
und Produkten des Verwal-
tungshandelns, Einführung von
Leistungsaufträgen in der Ver-
waltung, leistungsorientierte
Entlohnung – sind nicht erfüllt.
Es ist daher nicht überra-
schend, dass das Globalbudget
in dieser Legislaturperiode bis-
lang nicht umgesetzt wurde.

ie Einführung eines
Globalbudgets erfor-

dert Änderungen in der Bun-
desverfassung. (These 3)

Die Stellung des BMF in der
Bundesverfassung ist auf stän-
diges Mitwirken in budgetären
Belangen anderer Ressorts an-
gelegt.

So heißt es im Art. 51a Abs. 1
B-VG:

„Der Bundesminister für Fi-
nanzen hat dafür zu sorgen,
dass bei der Haushaltsführung
zuerst die zur Erfüllung fälli-
ger Verpflichtungen erforderli-
chen Ausgaben und sodann die
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übrigen vorgesehenen Ausga-
ben, diese jedoch nur nach
Maßgabe der jeweils zur Ver-
fügung stehenden Einnahmen,
unter Beachtung der Grundsät-
ze der Sparsamkeit, Wirtschaft-
lichkeit und Zweckmäßigkeit
geleistet werden.“

Diese Verantwortung könnte
der Bundesminister für Finan-
zen bei einer Reduzierung auf
eine bloße Buchhalterfunktion
nicht wahrnehmen. Wenn der
Bundesminister für Finanzen
diesen Auftrag der Bundesver-
fassung erfüllen will, muss er
im Haushaltsvollzug entspre-
chend intensiv mitwirken.

Diese starke Stellung, welche
die Verfassung dem BMF zu-
weist, wird auch durch Art.
51b B-VG unterstrichen, wo
festgelegt wird, dass überplan-
mäßige Ausgaben, soweit sie
nicht überhaupt einer gesetzli-
chen Ermächtigung bedürfen,
jedenfalls die Zustimmung des
BMF benötigen.

Wollte man also ein Global-
budget einführen – und dies
trifft für beide bereits beschrie-
benen Spielarten des Global-
budgets zu –, dann müsste eine
Verfassungsänderung erfolgen.
Damit ergibt sich auch die Not-
wendigkeit, eine breite politi-
sche Unterstützung für eine

tere Dienststellen dürften mit
Jahresbeginn 2003 folgen.

Die Flexibilisierungsklausel
tangiert bestimmte Verfas-
sungsbestimmungen der Haus-
haltsführung und bedurfte da-
her sowohl bei ihrer Einfüh-
rung Ende der 90er Jahre, als
auch bei ihrer Verlängerung
heuer einer Verfassungsmehr-
heit im Parlament – was nur
zeigt, dass Verfassungsmehr-
heiten in Fragen der Haushalts-
rechtsreform nicht aussichtslos
sind.

b) Der seit einigen Jahren im
Budgeterstellungsprozess an-
gewendete Top-down-Ansatz
nähert sich der Globalbudgetie-
rung erheblich an: Es werden
nämlich globale Ausgaben-
und Einnahmenbeträge mit den
Ressorts ausverhandelt, die so-
dann von den Ressorts selbst
gemäß ihren Erfordernissen auf
die einzelnen finanzgesetzli-
chen Ansätze aufgeteilt wer-
den. Das BMF wacht lediglich
darüber, dass es nicht zu einer
gezielten Unterbudgetierung
gesetzlicher Verpflichtungen
kommt, was zu einem unterjäh-
rigen zusätzlichen Budgetbe-
darf führen würde, den es na-
türlich zu vermeiden gilt.

Fortsetzung auf Seite 2
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Thesen zur Globalbudgetierung
Fortsetzung von Seite 1

Die Einführung eines solchen
weitreichenden Reformkonzep-
tes ist sicherlich nicht in kurzer
Zeit möglich. Internationale
Beispiele zeigen, dass solche
Prozesse nur in einem mittel-
fristigen Zeithorizont umge-
setzt werden können, der je-
denfalls mehrere Jahre um-
fasst. Zu viele Veränderungen
in Politik und Verwaltung wä-
ren nötig, als dass eine solche
Reform im Blitztempo erfolg-
reich implementiert werden
könnte.

Das Erfordernis verbesserter
Steuerung gebietet es aber je-
denfalls, solche Reformen in
Angriff zu nehmen. Ich hoffe,
dass die kommende Bundesre-
gierung dafür die nötige Re-
formkraft haben und bei der
Verwaltung dafür die notwen-
dige Unterstützung erhalten
wird.

bles Globalbudget-Konzept
seinen Platz. (These 5)

Nach einigen Jahren Erfahrung
mit Annäherungen an die Glo-
balbudgetierung – wie sie in
These 4 beschrieben wurden –
sollte in der kommenden Le-
gislaturperiode ein großer
Wurf zur Haushaltsrechtsre-
form gewagt werden.

Eine solche Reform sollte die
Steuerungsbedingungen in und
für die Verwaltung deutlich
verbessern und daher die syste-
matische Verknüpfung von Er-
gebnis- und Ressourcenverant-
wortung sicherstellen.

Das bedeutet auch, dass es zu
einer sinnvollen Form des Glo-
balbudgets käme, nämlich zu
einem solchen, das auch an zu
erzielende fachliche Leistun-
gen gebunden und mit Anreiz-
und Sanktionsmechanismen
verknüpft wäre.

Genau dieser Umstand, das
manche Ressorts gerne versu-
chen, unabweisliche finanzielle
Erfordernisse unterzubudgetie-
ren, um sich einen vermeintli-
chen Spielraum für andere
Ausgaben zu schaffen und dem
Finanzminister dann unterjäh-
rig eine zusätzliche Rechnung
zu legen, zeigt den Mangel an
Budgetkultur in unserem Land
und ließe für eine Globalbud-
getierung, die nicht an klare
Ergebnisvorgaben und strikte
Sanktionen bei Nichteinhal-
tung gebunden wäre, das
Schlimmste befürchten.

n der kommenden Legis-
laturperiode sollte es zu

einer großen Haushalts-
rechtsreform kommen, in de-
ren Zentrum eine systemati-
sche Verknüpfung von Er-
gebnis- und Ressourcenver-
antwortung steht. Darin hät-
te auch ein NPM-kompati-
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eider an den Rand der
Verwaltungsreformbe-

strebungen gerückt sind die
Fragen der Verbesserung der
Führungsinstrumente der Ver-
waltungsorganisationen. Ger-
hard Steger sieht erst in der
nächsten Legislaturperiode
den grossen Wurf der Haus-
haltsreform in Richtung Glo-
balbudgetierung. Die viertel-
jährlichen Reports des Minis-
terrates über den Umsetzungs-
stand der in den Bund-Länder-
Verhandlungen 2001 erarbei-
teten Maßnahmen lesen sich
hingegen wie ein Studienbehelf zum besonderen Verwal-
tungsrecht und zur Behördenorganisation. Viele kostendäm-
mende Neuerungen werden angefürt, allerdings keine grund-
sätzlichen Entflechtungen der Mit- und Doppelzuständigkei-
ten im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesen.

Einige Bewegung ist in die berufliche Bildung im Bundes-
dienst gekommen. Im Deregulierungsgesetz für den öffentli-
chen Dienst wird der Mythos der einheitlichen Grundausbil-
dung endgültig begraben, in der Führungskräfteausbildung
soll die Nutzung privater Angebote einheitliche Standards auf
höchstem Niveau garantieren. Eine Umfrage im Auftrag der
Wirtschaftskammer über die Einschätzung der Moral von Be-
rufsgruppen billigt der Gendarmerie/Polizei mit 70% Zustim-
mung einen besseren Moralzustand zu als der übrigen Ver-
waltung mit 46%. Die oft als untadelig gepriesene österrei-
chische Verwaltung leidet sicherlich unter publikumswirksa-
men Skandalen wie der Innsbrucker Finanzamtsaffäre.

Dass die bloße Beamteneigenschaft vor Korruptionsanfällig-
keit schützt, dürfte zunehmend unglaubwürdig werden. Ver-
waltungsinsider beunruhigt die Tatsache, dass ein traditionell
auf Rechtmäßigkeit und Ordnungsgemäßheit des Vollzuges
ausgerichtetes Verwaltungsunternehmen wie die Finanzver-
waltung mit ihren Revisions- und Inspektoratseinrichtungen
nicht über die notwendigen Prüfungsroutinen gegen organi-
sierte Korruption verfügt. Vielleicht zu viel Beschäftigung
mit der Binnenverwaltung? Einiges an den derzeitigen Orga-
nisationsänderungen in den Zentralstellen des Bundes und
nachgeordneter Behörden wie der Wiener Polizeidirektion
wird der Absicht der politischen Umfärbung der jeweiligen
Amtsinhaber zugeschrieben. Während die Einforderung von
Loyalität zur politischen Linie des gewählten Ressortchefs le-
gitim erscheint, sind Organisationsänderungen ein sicherlich
zu teurer Weg, um vermeintliche oder wirklich illoyale Mitar-
beiter zur Seite zu stellen. Der Kreis der Funktionen, die das
Schicksal des politischen Amtsinhabers zu teilen haben,
könnte auf gesetzlicher Basis festgelegt werden und damit
von der Fiktion des unpolitischen Beamten befreit werden.
Für den übrigen Führungskader hätten allerdings strenge und
institutionell abgesicherte objektivierte Auswahl- und Weiter-
bestellungsmechanismen zu gelten.

Ihre Meinung richten Sie bitte an:

verwaltunginnovativ@wienerzeitung.at

L
Editorial

SC Mag. Emmerich Bach-
mayer Foto: Haslinger

Kolumne der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD)

Das Konzept des New Public Management ist beinahe un-
trennbar mit der durchaus sinnvollen Zusammenführung von
Fach- und Ressourcenverantwortlichkeit verbunden. Dadurch
sollen die Steuerungsfähigkeit der betreffenden Organisation
erhöht und positive Effekte in Richtung Effizienz und Effekti-
vität erzielt werden. Damit diese Fiktion verwirklicht werden
kann, wurde das Modell der Globalbudgetierung entwickelt,
um haushaltsrechtliche Schranken, die entsprechende Flexibi-
lität erschweren, abzubauen.

Nun gibt es mehrere Strömun-
gen bei der Umsetzung des
Konzeptes von New Public
Management. Einerseits die
rein neoliberale Herangehens-
weise, die darauf abzielt Orga-
nisationen radikal umzubauen,
dort wo es möglich ist (mög-
lich heißt nicht unbedingt sinn-
voll) auszugliedern bzw. zu
privatisieren und Personal im
großen Stil abzubauen. Dieser
radikale Ansatz wurde bei-
spielsweise in Neuseeland ri-
goros umgesetzt und es kann
nach den bisherigen Erfahrun-
gen gesagt werden, dass dieser
radikale Ansatz auch radikal
gescheitert ist.

Andererseits gibt es jenen An-
satz, bei dem versucht wird,
sinnvolle betriebswirtschaftli-
che Ansätze, adaptiert für die
öffentliche Verwaltung, umzu-
setzen. Damit diese Konzepte
auch funktionieren, erfolgt de-
ren Einführung unter größt-
möglicher Einbindung der Be-
troffenen (MitarbeiterInnen,
BürgerInnen, usw.). Diese par-
titive Vorgangsweise hat, vor
allem in kommunalen Berei-
chen, zu einem Paradigmen-
wechsel geführt, der sowohl
von den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, als auch von den
Bürgerinnen und Bürgern
meist positiv eingestuft wird.

Zu diesen betriebswirtschaftli-
chen Methoden gehören z. B.
Controlling, Leistungsverein-
barungen, Leistungsmessung,
Führen über Kennzahlen, De-
zentralisierung von Verantwor-
tung oder auch die Einführung
von Kosten- und Leistungs-
rechnung, Änderungen im

mit Globalbudgets und Leis-
tungsaufträgen treten nach An-
sicht führender Verwaltungs-
wissenschafterInnen meistens
erst nach einer Lernphase von
einigen Jahren ein. Deshalb
gibt es im Rahmen von Ver-
suchsmodellen für die Verwal-
tung Experimentierfelder. In
Deutschland können Organisa-
tionseinheiten im Rahmen der
sog. „Experimentierklausel“
oder in Österreich im Rahmen
der „Flexibilisierungsklausel“
Erfahrungen mit eigenständi-
ger Ressourcenverantwortlich-
keit sammeln.

Eng verbunden mit der Einfüh-
rung von Globalbudgets ist
auch die Einführung eines
transparenten, öffentlichen
Rechnungswesens (Kosten-
und Leistungsrechnung). Letzt-
lich soll damit eine Änderung
der Verwaltungskultur erreicht
werden, um Kostenbewusstsein
zu fördern und Kosten-Leis-
tungs-Relationen in Entschei-
dungsprozessen als objektive
Entscheidungshilfe einzuset-
zen.

Beides, sowohl eine Kosten-
und Leistungsrechnung, als
auch eine Globalbudgetierung
muss vom Personal nicht nur
durchgeführt, sondern auch ge-
tragen werden, wollen die Än-
derungen erfolgreich sein. In
der praktischen Ausprägung er-
gibt sich daraus, dass das Per-
sonal bei der Einführung dieser
Instrumente mitentscheiden
und mitgestalten können muss.

Die von oben herab diktierte
Anwendung von Globalbud-
gets hat meist den Hintergrund,
mit „gedeckelten“ Budgets die
Ausgaben im Verhältnis zum
BIP zu reduzieren. Dabei müs-
sen fix steigende Kosten (meist
die Personalkosten) durch Ein-
sparungen im Sachaufwand
kompensiert werden. Jedem ist
klar, dass bei der gegenwärti-
gen Kostenstruktur im öffentli-
chen Dienst (hauptsächlich
steigende Personalkosten durch
Überalterung) solche Modelle

Rechnungswesen sowie Ein-
führung einer Globalbudgetie-
rung usw.

Das Wesen einer Globalbudge-
tierung liegt in der Zuweisung
eines Gesamtbudgets an eine
Organisationseinheit, ohne die-
ses an Budgetansätze (Voran-
schlagsansätze) zu binden (und
damit die Ausgaben zu deter-
minieren). Um eine längerfris-
tige Planbarkeit zu ermögli-
chen und ein allfälliges „De-
zemberfieber“ zu verhindern,
wird bei Modellen der Global-
budgetierung auch das Jähr-
lichkeitsprinzip der Kameralis-
tik durchbrochen. Im Wesentli-
chen bedeutet das, dass eine
Dienststelle über ihr Budget
(Einnahmen und Ausgaben)
frei verfügen kann. Mit Global-
budgets wird nur noch der Ge-
samtaufwand pro Organisati-
onseinheit (sämtliche Personal-
und Sachkosten) vorgegeben.

Über Leistungsvereinbarungen
erfolgt die Steuerung der Orga-
nisation. Nicht wie etwas, son-
dern was zu erbringen ist, wird
in diesen Vereinbarungen fest-
gehalten. Leistungsvereinba-
rungen haben nicht denn Sinn,
so wie im neoliberalen Modell,
Organisationseinheiten „auszu-
pressen“, sondern sollen im
Konsens mit allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern im
„Gegenstromverfahren“ (so-
wohl „bottom up“ als auch
„top down“) getroffen werden.
Nur so kann Qualität, Akzep-
tanz und Motivation garantiert
werden.

Die wichtigsten positiven Ef-
fekte der Verwaltungsführung

Von Norbert Schnedl

Ein neoliberales Konzept?
schnell an Grenzen stoßen und
nur dazu geeignet sind, auf bei-
den Seiten extreme Unzufrie-
denheit hervorzurufen. Beglei-
tend entstehen Dysfunktionali-
täten, da die jetzt schon herr-
schende Personalnot naturge-
mäß Auswirkungen auf die
Qualität und Leistungerbrin-
gung haben kann.

Vom Personal getragene Ände-
rungen des Rechnungswesens
und Übernahme von Ressour-
cenverantwortlichkeit in Form
von Globalbudgets oder im
Rahmen der Flexibilisierungs-
klausel führt zu Kostenbe-
wusstsein und Einsparungen.
Diese Entwicklung benötigt je-
doch Zeit und kann nicht kurz-
fristig zur Budgetsanierung
eingesetzt werden. Erforderlich
ist vor allem eine fundierte
Ausbildung (Befähigung),
wechselseitiges Vertrauen so-
wie Erarbeiten einer gemeinsa-
men Zukunftsperspektive, die
auch klar aufzeigt, wo die Or-
ganisation und das Individuum
in den nächsten Jahren stehen
wird.

Abschließend kann festgestellt
werden, dass die Frage, ob
Globalbudgetierung ein neoli-
berales Konzept ist, nicht ein-
deutig beantwortet werden
kann. Viele Erfahrungswerte
weisen jedoch darauf hin, dass
dort, wo die Umsetzung parti-
tiv erfolgt, die positive Weiter-
entwicklung der Organisation
zum Wohle aller im Vorder-
grund steht. Dort, wo das Per-
sonal in die Planung und Um-
setzung solcher Konzepte nicht
umfassend eingebunden ist,
weht neoliberales Gedanken-
gut, das, siehe Beispiel Neu-
seeland, niemandem etwas
bringt.

Dr. Norbert Schnedl ist
Dienstrechtsreferent und
Vorstandsmitglied der
GÖD sowie Präsidiums-
mitglied des FIV.



DIENSTAG, 3. SEPTEMBER 2002

3 GL O B A L B U D G E TI E R U N G 

Neues Konzernrechnungswesen
Privatwirtschaftliche Lösungsansätze im Systemwandel der Kärntner Landesverwaltung

Wettbewerbsfähige Verwaltungsdienstleistungen sind zu ei-
nem zentralen Standortfaktor geworden. Davon wird in Zu-
kunft soziale Sicherheit und Wohlstand abhängen. Daher wer-
den in der Kärntner Landesverwaltung Konzerninstrumente
aufgebaut, um der traditionellen Bürokratie neue Strukturen,
Formen und Ziele zu geben.

Systemwandel 
durch Globalisierung
Der weltweite Paradigmen-
wechsel in den öffentlichen
Verwaltungen, die Abkehr vom
traditionellen Bürokratiemo-
dell hin zu einem neuen Ver-
waltungsmanagement, die Um-
formung des Verwaltungsappa-
rates hin zu einem leistungsfä-
higen Dienstleistungsunterneh-
men, hat mit einiger Verspä-
tung auch in Österreich Platz
gegriffen. Dass diese Entwick-
lung sich hierzu Lande später
einstellt als in so manchen
westeuropäischen Ländern, ist
wohl in engem Zusammenhang
mit der extremen Ausprägung
des Legalitätsprinzips zu se-
hen. Starre Strukturen und Ab-
läufe sowie eine unüberschau-
bare Gesetzesflut sind die Kon-
sequenz des hohen Grades der
Verrechtlichung in Österreich.
Darüber hinaus hat eine jahr-
zehntelange von Manfred We-
lan so bezeichnete „Verfas-
sungspartnerschaft“ mittels ei-
ner geradezu routinemäßig ge-
handhabten Zwei-Drittel-Ge-
setzgebung eine Situation ge-
schaffen, die sich mit dem Titel
eines jüngst erschienenen Bu-
ches treffend problematisieren
lässt: „Die Fesseln der Repu-
blik – Ist Österreich reformier-
bar“. Die Bundesländer sind
darüber hinaus auch noch
durch den hegemonialen Cha-
rakter des österreichischen Fö-
deralismus eingeengt. Ganz an-
ders stellt sich die Situation et-
wa in den Schweizer Kantonen
dar, für die der Bund eine sub-
sidiäre Rolle einnimmt.

Nun aber erzwingt die durch
den EU-Beitritt forcierte Euro-
päisierung und Globalisierung
Österreichs einen Systemwan-
del. Dieser stellt sich jedoch
nicht von selbst ein, sondern
muss systematisch geplant und
begleitet werden. Dies gilt für
alle Ebenen der Verwaltung.

Bürokratiepathologie
Welches ist aber das durch die
Bürokratie gestellte Kernpro-
blem? Was bewirkt den schein-
bar unaufhaltsamen Prozess
der Bürokratisierung und Ver-
rechtlichung aller Lebensberei-
che? Es geht im Kern darum,
dass die Bürokratie ein Aus-
maß erreicht hat, dass sie von
ihrem Umfang und ihrer Dyna-
mik her nicht mehr als Hilfsap-
parat der Politik beschrieben
werden kann. Vielmehr hat die
Bürokratie die Politik weitge-
hend instrumentalisiert und ih-
ren Systemzwängen unterwor-
fen. Mit der Überwältigung der
Politik empfinden auch die
Bürger mehr und mehr ihre ei-
gene Ohnmacht. Das äußert
sich nicht zuletzt in enormen
Staatsquoten.

Hier stellt sich natürlich primär
die Frage nach der totalen Ver-
hinderung und Unterwerfung
der individuellen Freiheit
durch Apparate, aber damit
verbunden auch die Frage nach

und Nulldefiziten, welche zur
Konsequenz haben, dass jeder
nur noch bestrebt ist seine Be-
sitzstände zu verteidigen.

Innovation und 
Neues Denken
Der von der Globalisierung
entfesselte Standortwettbe-
werb, der von vielen Konkur-
renten strategisch geplant und
generalstabsmäßig geführt
wird, macht es unabdingbar er-
forderlich, dass bei allen Res-
triktionen im Sinne der Nach-
haltigkeit die Verwaltung ihre
überholten Strukturen überwin-
det und sich voll in den Dienst
der geistigen, kulturellen und
wirtschaftlichen Entwicklung
unseres Landes stellt. Auf dem
Weg dorthin reichen nicht par-
tielle Reformen da und dort.
Vielmehr ist eine grundlegende
Innovation, ein neues Denken
des politisch-administrativen
Systems erforderlich. Die In-
strumente des Konzernrech-
nungswesens, die Kostenrech-
nung, der Produktkatalog, das
Controlling, das Berichtswe-
sen, das Globalbudget, die
Wirkungsrechnung sind dabei
Handwerkzeuge und Funda-
ment zugleich.

keiten in Richtung Verselb-
ständigungen und Ausgliede-
rungen aller Art, die in der
Vergangenheit stattgefunden
haben.

Die immer deutlicher sichtbar
werdenden zentrifugalen Kräf-
te der verschiedenen Ausglie-
derungen machen eine einheit-
liche Steuerung notwendig. Für
jede Ausgliederung gibt es
sinnvolle Gründe aber letztlich
ist der Politiker den Bürgern
gegenüber in der Pflicht politi-
sche Ziele zu verwirklichen
ohne Rücksicht darauf, wie die
jeweilige Aufgabe rechtlich or-
ganisiert ist. Ein gemeinsames
Vorgehen scheitert oft daran,
dass es keine einheitlichen, ge-
meinsam erarbeiteten Zielvor-
stellungen und deshalb auch
keine Kooperation gibt.

Daher ist es wichtig im Zuge
der Realisierung von Konzern-
strukturen ein gemeinsames
ordnungspolitisches Grundver-
ständnis zu entwickeln, eine
konsequente Beteiligungs-
steuerung aufzubauen aber
auch eine gemeinsame Marke-
tingstrategie für den Konzern
Landesverwaltung zu planen.

Damit ergibt sich folgender
Konzernbegriff als Basis für
die Ausgestaltung des Kon-
zernrechnungswesen (siehe
Abb. 1):

– Konzern i. e. S., Amt der
Kärntner Landesregierung und
Bezirkshauptmannschaften
(Rechnungswesen für den
Kernbereich, mit allen Funk-
tionalitäten von der Buchhal-
tung, Kostenrechnung, Perso-
nalwesen bis zum Globalbud-
get und Controlling)

– Auftragsverwaltung (Kom-
plettes Rechnungswesen als
Serviceleistung; Steuerung
über Berichtswesen)

– Beteiligungsmanagement
z. B. KABEG, Kärnten Wer-
bung, Wirtschaftsförderung
(Steuerung über Berichtswe-
sen; FM-Serviceleistungen,
z. B. Personalverrechnung)

– Kapitalisierte Landesgesell-
schaften (Steuerung über sek-

tung für die zur Erledigung der
Aufgaben erforderlichen Res-
sourcen andererseits gesehen.

Als erster Schritt wurden im
Rahmen eines Produkt- und
Leistungskataloges ca. 1.500
Produkte für die Kärntner Lan-
desverwaltung erhoben. Im Zu-
ge einer Einmalkostenrech-
nung wurden auch die jeweili-
gen Produktkosten ermittelt.
Damit gibt es erstmals einen
mit Kosteninformationen ver-
sehenen Überblick über die
Aufgaben, Produkte und Leis-
tungen der Landesverwaltung.

Auf der Grundlage dieses Pro-
dukt- und Leistungskataloges
soll die Produkt- und Ergebnis-
verantwortung zukünftig voll-
ständig den Fachbereichen zu-
geordnet werden. Dazu werden
die Fachbereiche so genannte
Globalbudgets erhalten, inner-
halb derer sie die mit der poli-
tischen Ebene getroffenen
Leistungsvereinbarungen um-
setzen. Im Kern geht es darum,
die Zentralverwaltungswirt-
schaft in kleine flexible unter-
nehmensähnliche Einheiten
aufzulösen. Diese sollen
gleichzeitig effizienter wirt-
schaften und ihre Dienstleis-
tungen kundenorientierter er-
bringen. Begleitend ist die lau-
fende Optimierungen der Ge-
schäftsprozesse notwendig.

Konzern Landesverwaltung
Zur Realisierung dieses Zieles
gehört der Aufbau eines robus-
ten Rechnungswesens. Dieses
ermöglicht den Einsatz ent-

sprechender betriebswirtschaft-
licher Instrumente, wie etwa
ein hochentwickeltes Control-
ling mit integriertem Informati-
onssystem. Dazu wurde das
strategische Projekt „Einfüh-
rung Konzernrechnungswesen“
eingerichtet. Hier geht es zen-
tral um die Integration aller
Vorsysteme mittels einer Data-
Warehouse-Lösung, um die Er-
neuerung der Personalverrech-
nung und um die Etablierung
neuer Personalmanagementin-
strumente. Ein besonderer Fak-
tor dabei ist der Aufbau einer
konzernübergreifenden Dienst-
leistungskompetenz im Sinne
der Erweiterung des zentralen
Facility Management. Der
1. Jänner 2003 bezeichnet als
ersten Umsetzungsschritt das
Datum für den flächendecken-
den Produktivstart der Kosten-
rechnung in der Kärntner Lan-
desverwaltung.

Das Konzernrechnungswesen
zielt aber nicht nur auf eine
neue Steuerung innerhalb der
Kernverwaltung ab, sondern
auch auf Steuerungsmöglich-

der Konkurrenzfähigkeit eines
Standortes und letztlich die
Frage nach dem gefährdeten
Wohlstand.

In dieser Situation eines
scheinbaren Endes der Politik
geht es darum, die Frage zu
stellen, was politisch überhaupt
gewollt wird, welche die zu lö-
senden zentralen Aufgaben und
Ziele sind und vor allem: Wie
kann die Politik wieder die
Oberhand über die Bürokratie
gewinnen?

In das Getriebe der Budget-,
der Aufgaben-, der Tätigkeits-
fortschreibung und dergleichen
mehr, das sich wie eine
Dampfwalze beliebig in alle
Richtungen bewegt und jede
Initiative erstickt, ist System,
Richtung und Tempo einzu-
bringen. Nur so wird das Gan-
ze steuerbar, die Verwaltung
wieder zu einem Instrument
der Politik.

Neues Verwaltungsmanage-
ment erfordert somit nicht nur
neues Denken in der Verwal-
tung, sondern auch neues Den-
ken in der Politik.

Konzerninstrumente 
als Lösungsansatz
Das Phänomen einer wuchern-
den Bürokratie ist allerdings
nicht auf öffentliche Verwal-
tungen beschränkt, sondern ein
prinzipielles Problem großer
Organisationen. In der Privat-
wirtschaft hat jedoch der Markt
die großen Unternehmungen
gezwungen Anpassungen vor-
zunehmen. Dadurch ist im We-
sentlichen das entstanden, was
wir heute Konzernstrukturen
nennen.

Nunmehr hat mit dem durch
die Globalisierung verhängten
Standortwettbewerb der Wett-
bewerb mit all seinen mögli-
chen Konsequenzen auch die
öffentlichen Verwaltungen er-
reicht. Damit ist es zu einer
Überlebensfrage geworden, je-
ne Instrumente, welche sich in
der Privatwirtschaft im Sinne
von Konzernstrukturen be-
währt haben, auch für die öf-
fentliche Verwaltung anzupas-
sen und einzusetzen.

Produktkatalog und 
Globalbudget
Zur Realisierung dieses Vorha-
bens hat sich die Kärntner Lan-
desregierung zum Projekt
„Wirkungsorientierte Landes-
verwaltung Kärnten“ (kurz:
WOLV Kärnten) entschlossen.

Die Effizienz und Effektivität
der Leistungserstellung soll
verbessert und die dafür erfor-
derlichen betriebswirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen ge-
schaffen werden. Als maßgeb-
licher Erfolgsfaktor wird dabei
der Paradigmenwechsel von
der bloßen Inputbetrachtung
zur Output- und Wirkungsori-
entierung und die Aufhebung
der traditionellen Teilung zwi-
schen fachlicher Verantwor-
tung einerseits und Verantwor-

Von Karl Pfeifenberger

torielle Holdings, z. B. Immo-
bilien, Tourismus, Wirtschaft,
Infrastruktur, Energie, Bank)

Zielorientierung und
Wirkungsrechnung
Über die Kernelemente des
Rechnungswesen, über Kosten-
rechnung, Controlling und Be-
richtswesen hinaus ist der Auf-
bau einer politischen Gesamt-
planung und damit verbunden
die Etablierung einer Wir-
kungsrechnung die perspekti-
visch wichtigste Komponente
des Konzernrechnungswesens.
Dies dient der Überprüfung der
Nachhaltigkeit der getroffenen
Maßnahmen. Über den Pro-
dukt- und Leistungskatalog ist
es möglich, die Sollbruchstelle
zwischen politisch-strategi-
scher Planung und der operati-
ven Umsetzung zu überwin-
den. Das Produktkonzept ist
geeignet zwischen Leitbild-
und Entwicklungsstrategie ei-
nerseits und zwischen der ope-
rativen Verwaltung anderer-
seits zu vermitteln. Auf der Ba-
sis einer durchgängigen Pla-
nungsgrundlage, dem „Unter-
nehmensleitbild Kärnten“,
kann über die politischen Pro-
gramme bis hin zum Produkt
das politisch Gewollte in ei-
nem vernetzten Planungs-, Ent-
scheidungs- und Kontrollsys-
tem durchgesetzt werden.

Wenn die Politik den Kurs be-
stimmen will, muss sie überge-
ordnete Ziele als Steuerungs-
größe vorgeben und das kon-
krete Verwaltungshandeln ei-
ner Wirkungsrechnung unter-
ziehen. Das ist gleichzeitig
auch die systematische Aufga-
benkritik. Denn wenn die Ent-
scheidungsträger und darüber
hinaus die Bürger Informatio-
nen über Kosten und Wirkun-
gen der Aktivitäten des Staates
erhalten, wird ganz von selbst
darüber eine Diskussion entste-
hen und eine Limitierung der
Bürokratie stattfinden. Über
die Transparenz der Aufgaben
und der dazugehörigen Kosten
wird der Bürger eher zu Ver-
zichten bereit sein als über die
Verordnung von Sparpaketen

Ing. Karl Pfeifenberger
ist erster Landeshaupt-
mann-Stellvertreter und
Referent für Finanzen,
Wirtschaft und Gewerbe
im Land Kärnten.
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Modernes Finanzmanagement
Globalbudgetierung für den Dienstleistungskonzern Wien ab dem Voranschlag 2002

Das New Public Management, zu dessen Grundsätzen sich die
Wiener Stadtverwaltung bekennt, hat einen besonderen
Schwerpunkt in der dezentralen Output- und Ressourcenver-
antwortung. Wurden bereits in der Vergangenheit entschei-
dende Schritte in Richtung dezentraler Ressourcenverantwor-
tung gesetzt, so erfuhr die Globalbudgetierung bei der Stadt
Wien mit dem Voranschlag 2002 einen vorläufigen Höhe-
punkt.

Rahmenbedingungen für die
Budgeterstellung und ihre
Veränderungen
Das verfassungsgesetzlich ga-
rantierte Recht der Gemeinden,
gemäß Art. 116 Abs. 2 B-VG
ihren Haushalt selbständig zu
führen, hat nicht zuletzt durch
den EU-Beitritt Österreichs ei-
ne empfindliche Einschrän-
kung erfahren. Führten die so-
genannten „Maastricht-Krite-
rien“ doch zum Abschluss ei-
nes innerösterreichischen Sta-
bilitätspaktes 1999 (ÖStP
1999) zwischen Bund, Ländern
und Gemeinden.

Dieser ÖStP 1999 sah im We-
sentlichen die Aufteilung des
dem Gesamtstaat zugestande-
nen öffentlichen Defizits in
Höhe von 3 Prozent, gemessen
am Bruttoinlandsprodukt-BIP,
vor. Den Gebietskörperschaf-
ten Österreichs wurden da-
durch erstmals zulässige
Höchstdefizitquoten zugeteilt.
Während der Bund letztendlich
eine zulässige Defizitquote von
2,7 Prozent jährlich für sich
festschreiben konnte, verblie-
ben den 9 Bundesländern und
den rund 2.500 Gemeinden die
restlichen 0,3 Prozent.

Auf Grund der Organisation
Österreichs als Bundesstaat
und der Besonderheiten der
mittelbaren Bundesverwaltung
wurde es auch erforderlich ein
Regelwerk zu schaffen, das si-
cherstellen sollte, gesetzgeben-
de Maßnahmen zu Lasten der
für den Vollzug zuständigen –
und in der Regel der gesetzge-

rasch identifizieren und geeig-
net darauf reagieren zu können.
Bei der Stadt Wien wird daher
seit dem Jahr 2001 laufend ein
zentrales Budgetcontrolling
durchgeführt. Wesentliche
Kennzahl ist dabei der auf
Grund des ÖStP 2001 von
Wien jährlich zu erzielende
Budget-Überschuss in Höhe
von rd. 327 Mill. Euro.

Zusätzlich zu dem bereits an-
gesprochenen Kontraktmana-
gement wird bei der Stadt
Wien auch dem Ausbau der in-
ternen Leistungsverrechnung
entsprechende Aufmerksam-
keit geschenkt.

Über längere Sicht wird durch
diese Maßnahme nicht nur das
Kostenbewusstsein der einzel-
nen Magistratsdienststellen ge-
schärft. Vielmehr wird dadurch
eine permanente Aufgabenkri-
tik ermöglicht, die schließlich
dazu führen soll, dass bisher
im Haus erbrachte Leistungen
effizienter erbracht oder gege-
benenfalls zugekauft werden.

Ausblick
Für den Magistrat der Stadt
Wien bedeutet der Ausbau der
dezentralen Ressourcenverant-
wortung auf Grund der unter-
schiedlich strukturierten
Dienststellen eine besondere
Herausforderung. Stellt es
doch einen wesentlichen Un-
terschied dar, ob eine Ge-
schäftsgruppe des Magistrats
der Stadt Wien überwiegend
der klassischen Hoheitsverwal-
tung zurechenbare (Behörden)
Dienststellen in sich vereint,
oder aber im Kernbereich aus
langjährig bereits betrieblich
verrechneten Dienststellen mit
weitgehender Erfahrung im
Umgang mit Budgetmitteln be-
steht.

Davon abgesehen sollen die
Globalbudgetierung und das
New Public Management nicht
nur der Stadt Wien zum eige-
nen Vorteil gereichen. Die an-
gestrebte optimale und wirt-
schaftlichere Leistungserbrin-
gung soll jedenfalls auch voll
den Kunden der Stadt Wien zu
Gute kommen.

maximaler Output
Neben den skizzierten generel-
len Einschränkungen im Be-
reich der Haushalts-Oberhoheit
innerhalb der letzten Jahre,
sind auch bei der Stadt Wien
steigende Ausgaben sowie
Kosten – vor allem im Perso-
nalbereich und im Bereich des
Sachaufwandes für z. B. die
Umrüstung auf EDV – bei im
günstigsten Falle stagnierenden
Einnahmen zu beobachten.

Die Stadt Wien setzte sich zum
Ziel, dieser Entwicklung u. a.
durch wirtschaftlichere Leis-
tungserbringung sowie Schaf-
fung optimaler Bedingungen
(z. B. Veränderungen bei Zu-
ständigkeiten und Verantwort-
lichkeiten) für die einzelnen
Dienststellen des Magistrats
der Stadt Wien entgegenzuwir-
ken.

Diese Bemühungen werden
durch das Ziel, bis zum Jahr
2005 das Kontraktmanagement
flächendeckend einzuführen,
unterstrichen. Denn nur Orga-
nisationseinheiten, die über ih-
re Kosten- und Leistungssitua-
tion selber vollständig infor-
miert sind, schaffen die Wende
von der input- zur outputorien-
tierten Budgetierung.

Wiener Weg der 
Verwaltungsmodernisierung
Da bloß punktuelle Änderun-
gen bzw. Korrekturen auf
Grund aktueller Vorkommnisse
nicht zum Ziel eines Gesin-
nungswandels des Magistrats
der Stadt Wien von einer Be-

hörde zum Dienstleistungskon-
zern führen konnten, ent-
schloss sich die Konzernspitze
der Stadt, eine umfassende Or-
ganisationsanalyse des Magis-
trats der Stadt Wien in Auftrag
zu geben.

Nach Abschluss derselben im
November 1998 kam es in wei-
terer Folge nicht nur zu umfas-
senden Änderungen in der Or-
ganisation (z. B. Ausgliede-
rung der Wiener Stadtwerke,
Verselbständigung von Wiener
Wohnen sowie des Wiener
Krankenanstaltenverbundes als
Unternehmung gemäß § 71
WStV), sondern auch bei der
Budgetierung der Stadt Wien.

Wiener Finanzmanagement
Den Ideen des New Public Ma-
nagement wurde bei der Stadt
Wien in den letzten Jahren im-
mer stärker Rechnung getra-
gen. Der Grundsatz, dass ein
höchst zulässiger Ausgaben-
rahmen – für einzelne Dienst-
stellen und in weiterer Folge
für die Geschäftsgruppen des
Magistrats der Stadt Wien –
nicht überschritten werden
darf, gehörte schon seit langer
Zeit zum Credo der Wiener
Budgeterstellung.

So wurde z. B. dem Wiener
Krankenanstaltenverbund volle
Flexibilität bei Überschreitun-
gen und Ausgabepositionen
unter der Voraussetzung einge-
räumt, dass der Saldo zwischen
Einnahmen und Ausgaben
nicht negativ verändert werden
darf. Allfällige Ersparnisse
konnten einer Rücklage zuge-
führt werden.

Mit der Erstellung des Voran-
schlags für das Jahr 2002 ist es
für die Stadt Wien zu einem
Quantensprung betreffend die
dezentrale Ressourcenverant-
wortung gekommen. Ab sofort
werden die Ausgaben für Sach-
und Personalaufwand (siehe
Kasten) nicht nur auf einigen
betrieblich verrechneten Ansät-
zen im Voranschlag der Stadt
Wien zur Gänze veranschlagt;
für alle anderen Dienstellen
des Magistrats wurde der erfor-

derliche Sach- und Personal-
aufwand (inkl. Pensionen) aus
den bisherigen Sammelansät-
zen für den gesamten Magistrat
herausgelöst und neuen Ge-
schäftsgruppenansätzen zuge-
ordnet.

War es den einzelnen Ge-
schäftsgruppen des Magistrats
in der Vergangenheit nur mög-

den müssen österreichweit aus-
geglichen bilanzieren.

Die Nichteinhaltung dieser
Vorgaben ist unter Strafsankti-
on gestellt, was für den Voran-
schlagsvollzug eine besondere
Herausforderung darstellt.

Eingeschränkte Ressourcen –

benden nachgeordneten – Ge-
bietskörperschaften zu verhin-
dern. Kam es doch nicht selten
zur Erlassung bzw. Novellie-
rung von Bundesvorschriften,
die durch Länder und Gemein-
den zu vollziehen waren.

Dieser Vollzug brachte – und
bringt noch immer – enorme
Mehrausgaben für Länder und
Gemeinden mit sich, ohne dass
eine Abgeltung der resultieren-
den Mehrkosten durch den
Bund erfolgt. Der gleichzeitig
mit dem ÖStP 1999 ins Leben
gerufene so genannte „Konsul-
tationsmechanismus“ hat die in
ihn gesetzten Erwartungen zur
Verhinderung von Kostenüber-
wälzungen vom Bund auf die
anderen Gebietskörperschaften
in dieser Hinsicht kaum erfüllt.

Mit dem Abschluss des Öster-
reichischen Stabilitätspaktes
2001 (ÖStP 2001) kam es zu
einer völligen Neuorientierung
in der Budgetlandschaft Öster-
reichs. Zur Erzielung des sei-
tens des Bundes für den Ge-
samtstaat angepeilten „Nullde-
fizits“ einigten sich Bund, Län-
der und Gemeinden im Rah-
men des Finanzausgleiches
2001, dass der Bund ein jährli-
ches Defizit von 0,75 Prozent
erwirtschaften darf, während
die Länder – somit auch Wien
– einen gleich hohen jährlichen
Überschuss zu erzielen haben.

In Abhängigkeit vom Ergebnis
der Volkszählung 2001 beträgt
dieser Überschuss im Falle
Wiens für das Jahr 2002 rd.
327 Mill. Euro. Die Gemein-

Von Dietmar Griebler lich, den eigenen Zweckauf-
wand durch mehr oder weniger
selbstbestimmende Maßnah-
men zu beeinflussen, erfuhr
diese Selbstbestimmungsmög-
lichkeit durch die Übertragung
der Mittel zur Bestreitung des
Personal- und Sachaufwandes
eine wesentliche Aufwertung.

Hand in Hand damit ging auch
ein neues Kostenbewusstsein:
Ausgaben für Personal- und
Sachaufwand werden nicht
mehr aus einem einzigen „Ma-
gistrats-Topf“ bedeckt. Jede
Geschäftsgruppe hat vielmehr
detaillierte Informationen über
die aus ihrer Tätigkeit direkt
resultierenden Ausgaben.

Dem steht zu Beginn des Bud-
getierungsprozesses die Auftei-
lung der Einnahmen- und Aus-
gabenvorgaben, sowohl in ad-
ministrativer als auch in Maas-
tricht-relevanter Hinsicht, pro
Geschäftsgruppe des Magis-
trats durch den Herrn Bürger-
meister gegenüber. Der sich
aus Einnahmen und Ausgaben
errechnende Saldo ist unbe-
dingt einzuhalten.

Neue Flexibilität, 
weniger Bürokratie
Durch die bloße Zuscheidung
der entsprechenden Mittel für
den Personal- und Sachauf-
wand zu den Geschäftsgruppen
des Magistrats ist der Wiener
Weg der Verwaltungsmoderni-
sierung noch nicht zu Ende.
Getrieben von den Zwängen
der bereits angesprochenen und
immer knapper werdenden
Ressourcen, aber auch den
Vorgaben der Konzernzentrale,
die Personalausgaben zu stabi-
lisieren, beschloss der Gemein-
derat gleichzeitig mit dem Vor-
anschlag 2002, den einzelnen
Dienststellen Einsparungen
beim Personalaufwand für An-
schaffungen im Rahmen des
Sachaufwandes heranziehen zu
lassen.

Auch dadurch soll es zu einer
Sensibilisierung der Magis-
tratsdienststellen im Hinblick
auf personalaufwandssteigern-
de Maßnahmen kommen. Im
Optimalfall kann durch eine
wirtschaftlichere Vollziehung
in der Praxis ein Mehr an Leis-
tung erbracht werden, und
zwar entweder bei gleichblei-
bendem oder sogar geringerem
Personalstand.

Wenngleich die Entbürokrati-
sierung und Beschleunigung
der Verfahrensabläufe kein
spezifisches Problem des Bud-
getvollzugs darstellt, kam es
im Jahr 2001 zu einer Bereini-
gung in der entsprechenden
Wiener Haushaltsvorschrift,
der Haushaltsordnung 2001.
Gleichzeitig damit kam es zu
einer Zurücknahme der Einbin-
dung der Finanzverwaltung in
nicht unmittelbar die Budgeter-
stellung bzw. den -vollzug be-
treffenden Bereichen.

Wiener Finanz- und 
NPM-Werkzeuge
Die Einführung und der Voll-
zug von Globalbudgets setzt
ein umfassendes EDV-gestütz-
tes Finanzinformationssystem
voraus. Dazu gehört auch der
Einsatz von Controllinginstru-
menten, um Abweichungen
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Eine chancenreiche Neuordnung der Aus- und Weiterbildung im Bundesdienst

Die Ausbildungsreform 2002

Es ist fast ein Gemeinplatz,
wenn man auf die hohe Bedeu-
tung einer profunden berufli-
chen Aus- und Weiterbildung
der Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen hinweist. Es muss dabei
in diesem Zusammenhang
noch gar nicht um die Verwirk-
lichung eines idealistischen
Bildungsideals gehen, sondern
es reicht als Erklärung für die-
se Bedeutung bereits jene öko-
nomische Perspektive aus, die
in der Setzung von Ausbil-
dungsmaßnahmen einen wich-
tigen Schritt zur Optimierung
des Personaleinsatzes sehen.
Das gilt für die Unternehmen
der Privatwirtschaft genauso,
wie für die öffentliche Verwal-
tung.

In einigen Zweigen der Ver-
waltung, wie beispielsweise in
der Sicherheits- und in der Fi-
nanzverwaltung nimmt die be-
rufliche Ausbildung traditio-
nell einen hohen Stellenwert
ein. Es ist nahezu undenkbar,
dass berufliche Einsteiger in
diesen Bereichen keine spezifi-
sche Ausrichtung auf ihre be-
rufliche Tätigkeit erfahren. In
anderen Bereichen hingegen
war eine professionelle Aus-
und Weiterbildung nicht immer
selbstverständlich. So gab es
lange Zeit für die Arbeit in der
Ministerialverwaltung keine
spezifische Ausbildung, wenn
man davon absieht, dass das
juristische Studium in seinen
Anfängen im 18. Jahrhundert
eigentlich als Vorbereitung für
den gehobenen Dienst in der
öffentlichen Verwaltung konzi-
piert war.

Es versteht sich von selbst,
dass damit nicht das Auslangen
gefunden war, sodass mit den
dienstrechtlichen Entwicklun-
gen insbesondere in den
1970er-Jahren mehrere gesetz-
liche Initiativen zur Verbesse-
rung der Ausbildungssituation
im Bundesdienst erfolgten. Ei-
nerseits wurde dabei die Ein-
stiegsausbildung („Grundaus-
bildung“) geregelt; andererseits
wurde auch der Weiterbildung
eine besondere Bedeutung zu-
gemessen, die beispielsweise
durch die normative Festle-
gung einer „Führungskräfte-
ausbildung“ ihren Nieder-
schlag fand. Diese vor über 25
Jahren gesetzten Maßnahmen
zogen in der Tat eine deutliche
Qualifizierung der öffentlich
Bediensteten nach sich.

Seit Beginn der 1990er-Jahre
stand aus der Sicht der Verant-
wortlichen fest, dass weitere
Reformschritte erforderlich
sind. Die darauf hin erstellten
Grundsatzpapiere konstatierten
zwar diverse Mängel, konnten
aber keinen substanziellen Re-
formschub auslösen. Das
Hauptproblem ist wohl darin
zu sehen, dass ein allgemeiner
Paradigmenwechsel im öffent-
lichen Dienst keine Entspre-
chung auf der Ausbildungssei-
te fand. In einem rein formalen

Adaptierung der 
Ausbildungsorganisation
Die Organisation der Aus- und
Weiterbildung im Bundes-
dienst liegt zu einem Teil in
der Hand einer Reihe von fach-
orientierten Ausbildungsein-
richtungen verschiedener Res-
sorts. Die Verwaltungsakade-
mie des Bundes als eine dieser
Einrichtungen wird in ihrer
derzeitigen Form als nachge-
ordnete Dienststelle des Bun-
desministeriums für öffentliche
Leistung und Sport nicht mehr
weiterbestehen.

Diese im Jahre 1975 gegründe-
te Einrichtung hat die in sie ge-
setzten Erwartungen nur teil-
weise erfüllt. So ist insbesonde-
re festzustellen, dass das ambi-
tionierte Vorhaben, die Verwal-
tungsakademie als qualitativ
hochwertige „Kaderschmiede“
mit einem verwaltungswissen-
schaftlichen Forschungs-
schwerpunkt zu positionieren,
als gescheitert zu betrachten ist.

Sie ist in der derzeitigen Praxis
entgegen den Intentionen des
Verwaltungsakademiegesetzes
keine operativ tätige Lehr- und
Forschungsstätte geworden,
weil der dafür vom Gesetz vor-
gesehene hauptberuflich einge-
setzte Lehrkörper für diese Tä-
tigkeiten kaum herangezogen
wurde, sondern vornehmlich
mit der allgemeinen Organisa-
tion einer von externen Lehr-
beauftragten getragenen Vor-
tragstätigkeit beschäftigt ist.
Im Übrigen hat der Rech-
nungshof jüngst gravierende
strategische und organisatori-
sche Mängel im Bereich der
Verwaltungsakademie festge-
stellt und die Aufgabenreform-
kommission gar die gänzliche
Auflösung empfohlen.

In Zukunft werden die an das
BM für öffentliche Leistung
und Sport gerichteten Aufga-
ben direkt von der Ministerial-
verwaltung erledigt. Damit
können nicht unerhebliche Ein-
sparungspotenziale insbeson-
dere auf dem Verwaltungssek-
tor lukriert werden.

Im Rahmen einer breit angelegten Deregulierungsinitiative
wurde auch die Aus- und Weiterbildung im Bundesdienst neu
geregelt. Im Mittelpunkt stehen ein verbessertes Management-
Training, eine flexible Grundausbildung sowie die Einführung
eines Ausbildungs-Controllings. Die Organisation der Ausbil-
dung wird ebenfalls neu strukturiert.

Von Klaus Hartmann

Sinn war die Absolvierung der
Grundausbildung noch immer
die Voraussetzung für die „De-
finitivstellung“ der Beamten,
also der letzte Schritt vor der
endgültigen – im wahrsten Sin-
ne des Wortes lebenslänglichen
– Bindung des Beamten an sei-
nen Dienstgeber Staat. Gerade
dieses Rollenverständnis befin-
det sich aber auf dem Rückzug.
Auch wenn noch nicht alle da-
mit einverstanden sind, so ist
doch eine Art von „Säkulari-
sierung“ des Beamtentums
festzustellen, dessen irreal
überhöhtes Berufsbild sowohl
in der breiten Öffentlichkeit,
als auch innerhalb des öffentli-
chen Dienstes immer weniger
Anhänger findet. Neben der
Grundausbildung hatte sich die
berufliche Weiterbildung zwar
etabliert, es wurde aber noch
zuwenig ihrer Rolle als wichti-
ges Instrument einer zielge-
richteten Personal- und Ver-
waltungsentwicklung Rech-
nung getragen.

Eckpunkte der 
Ausbildungsreform 2002
Mit der Zusammenfassung al-
ler wesentlichen Kompetenzen
für die Aus- und Weiterbildung
im neu geschaffenen Bundes-
ministerium für öffentliche
Leistung und Sport im Jahre
2000 waren die Vorraussetzun-
gen geschaffen, eine ernsthafte
Neuordnung der Ausbildung
im Bundesdienst zu unterneh-
men. Folgende Eckpunkte um-
fasst diese Reform:

– Gewährleistung eines profes-
sionellen Management-Trai-
nings für alle strategisch wich-
tigen Funktionsträger und den
Verwaltungsmanagement-
Nachwuchs

– Orientierung der Grundaus-
bildung am tatsächlichen Be-
darf in den einzelnen Ressort-
bereichen

– Einführung eines aussage-
kräftigen Ausbildungs-Con-
trollings

Legistisch ist die im Juli 2002
im Nationalrat beschlossene
Ausbildungsreform in das „De-
regulierungsgesetz – Öffentli-
cher Dienst 2002“, BGBl. I
Nr. 1 19/2002, eingebettet.
Diese normative Verortung
steht unter dem Anspruch, die
teilweise bereits überborden-
den Regulierungspraxis im
Ausbildungswesen zu beenden,
jedoch die wirklich erforderli-
chen Bestimmungen direkt in
die zentralen Dienstrechtsge-
setze einzubauen. Deshalb
wurde dem 3. Abschnitt des
Beamten-Dienstrechtsgesetzes
1979 eine völlig neue Fassung
gegeben.

Hochwertiges 
Management-Training
Die Bedeutung eines gut aus-
gebildeten Verwaltungs-Ma-
nagements kann gar nicht hoch
genug eingeschätzt werden.
Dem Bundesministerium für

öffentliche Leistung und Sport
wurde deshalb ein gesetzlicher
Spezialauftrag zur Gewährleis-
tung moderner Management-
Qualifizierungsprogramme er-
teilt, um die Weiterentwick-
lung der öffentlichen Verwal-
tung zu promoten (vgl. § 34
Abs. 1 BDG). Damit soll si-
chergestellt werden, dass in
Zukunft neben dem Training
von sozialen Kompetenzen und
Fertigkeiten, auch die Schu-
lung eher kognitiv erschließba-
rer Bereiche, die für das Ver-
waltungsmanagement unerläss-
lich sind, nicht zu kurz kom-
men. Als Zielgruppe sind nicht
nur die bereits aktiven Füh-
rungskräfte definiert, sondern
auch jene Personen, die zu sol-
chen Funktionen heranreifen
(durch so genannte „Junior-
Management-Programme“).

Flexible Grundausbildung
Bei der Grundausbildung wird
die bereits heute bestehende
grundsätzliche Verantwortung
der einzelnen Ressorts für ihre
Mitarbeiter verstärkt. Die bis-
herige Rechtslage hatte jedoch
die Fiktion aufrecht erhalten,
das Anforderungsprofil an ei-
nen Bundesbediensteten einer
Besoldungsgruppe sei weitge-
hend homogen und rechtfertige
damit eine Einheitsgrundaus-
bildung. Dieser „Besoldungs-
system-orientierte“ Ausbil-
dungsansatz erscheint aller-
dings wenig zweckmäßig und
wird daher im Hinblick auf den
Allgemeinen Verwaltungs-
dienst aufgehoben. In Zukunft
erhalten die Ressorts die Kom-
petenz, die Grundausbildung
für alle ihre Bediensteten in
Verordnungsform selbst festzu-
legen.

Es wird aber in der Folge si-
cherlich nicht zu der von man-
chen befürchteten Abschie-
bung der Verantwortung auf
die Ressorts kommen, denn
das Bundesministerium für öf-
fentliche Leistung und Sport
wird auch weiterhin bei der
Entwicklung der Grundausbil-
dung hilfreich zur Seite stehen.
Um zu verhindern, dass kleine-
re Ressorts (bis hin zu den
dienstrechtlichen Kleinst-Res-
sorts, wie beispielsweise der
Präsidentschaftskanzlei) eine
eigene Ausbildungsstruktur
aufbauen müssen, gewährleis-
tet das Bundesministerium für
öffentliche Leistung und Sport
die erforderliche Grundausbil-
dung. Gleichzeitig mit der
Neuausrichtung wird auch das
Dienstprüfungswesen deutlich
dereguliert und auf eine flexi-
ble Abwicklung umgestellt.

Neue Ausbildungswege
Neben den bereits erwähnten
Ausbildungsangeboten sollen
in Zukunft noch weitere Aus-
bildungsschienen für Bundes-
bedienstete gelegt werden. Es
ist in Aussicht genommen, das
praxisorientierte Ausbildungs-
system der Fachhochschulen
wie auch postgraduale MBA-
Ausbildungsstudiengänge für
die Managementausbildung im
Bundesdienst nutzbar zu ma-
chen. Die ersten Erfahrungen
auf diesem Gebiet, die aus ei-
ner Zusammenarbeit des Bun-
desministeriums für öffentliche
Leistung und Sport mit dem

Land Salzburg und anderen
„zum Teil privaten“ Partnern in
der University of Salzburg
Business School resultieren,
lassen zufriedenstellende Er-
gebnisse erwarten.

Etablierung eines 
Ausbildungs-Controllings
Mit der Bereitstellung einer
funktionierenden Grundausbil-
dung und qualitativ hochwerti-
gen Management-Trainings al-
lein ist es naturgemäß noch
nicht getan. Auch im laufenden
Dienstverhältnis hat der
Dienstgeber dafür zu sorgen,
dass den Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen die für die Erfül-
lung ihrer Aufgaben erforderli-
chen Kenntnisse vermittelt
werden. Die Fülle der unter-
schiedlichen Aus- und Weiter-
bildungserfordernisse können
nicht von einer zentralen Stelle
aus befriedigt werden, dazu ist
das Aufgabenspektrum der öf-
fentlichen Verwaltung zu hete-
rogen. Es liegt daher an den je-
weiligen Fachressorts, ihren
Mitarbeitern die relevante Aus-
bildung angedeihen zu lassen.
Das Bundesministerium für öf-
fentliche Leistung und Sport
wird aber weiterhin auch au-
ßerhalb der Management-Trai-
nings Weiterbildungsangebote
bereitstellen, wenn ein ressort-
übergreifendes Interesse vor-
liegt.

Derzeit besteht leider keine
aussagekräftige Gesamtüber-
sicht über die im Bundesdienst
stattfindenden Aus- und Wei-
terbildungsmaßnahmen. Eine
solche wäre aber von großem
Interesse, weil erst dadurch die
zum Teil bereits jetzt schon
recht erfolgreich durchgeführte
Ausbildung sichtbar wäre.
Deshalb ist die Implementie-
rung eines substanziellen Aus-
bildungs-Controllings unum-
gänglich, um in Zukunft ent-
sprechend aussagekräftige
Evaluierungs- und Dokumenta-
tionsdaten über die Aus- und
Weiterbildung im Bundes-
dienst zu erhalten.

Verstärkte Zusammenarbeit
Die Ausbildung im Bundes-
dienst wird nur dann funktio-
nieren, wenn alle Beteiligten
zusammenarbeiten. So sollen
die Ausbildungsaktivitäten des
Bundesministeriums für öffent-
liche Leistung und Sport unter
der kooperativen Einbeziehung
aller Ressorts erfolgen. Insbe-
sondere um den konkreten Bil-
dungsbedarf zu ermitteln, wer-
den die einzelnen Ressorts
durch die Schaffung eines Bei-
rates aktiv in die strategischen
Ausbildungsüberlegungen ein-
gebunden. Dieser Beirat, dem
neben den Ressorts auch die
Gewerkschaft Öffentlicher
Dienst angehören wird, und al-
le weiteren Maßnahmen der
Zusammenarbeit stellen sicher,
dass die berufliche Aus- und
Weiterbildung im Bundes-
dienst ihrer Rolle als zentrales
Element der Personal- und
Verwaltungsentwicklung ge-
recht wird.
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„Marktoption“ der österrei-
chischen Bundesregierung star-
ke strategische Vorgaben und
Rahmenbedingungen, die aber
heute weit und breit nicht ent-
wickelt sind und von denen
auch im Deregulierungsgesetz
2002 nicht die Rede ist. So
existiert am Technikum Kärn-
ten die einzige akademische
Ausbildung für Public Ma-
nagement in Österreich, an
ganz wenigen österreichischen
Universitätsinstituten gibt es
einschlägige Einzelaktivitäten,
Forschung wird klein geschrie-
ben.

Die auf dem Markt befindli-
chen Angebote zur Führungs-
kräfteausbildung (z. B. 40- bis
50-tägiger Akademischer Pu-
blic Manager Kurs, 4-semestri-
ge MBA – Kurse) sind meist
unverhältnismäßig teuer, teils
sind sie nur eingeschränkt hilf-
reich, wenn sie hinter der inter-
nationalen Entwicklung nach-
hinken oder die erwerbswirt-
schaftliche Option dem öffent-
lichen Dienst unkritisch andie-
nen. Angesichts der großen Re-
formrückstände in vielen Zwei-
gen des öffentlichen Sektors,
aber auch wegen der besonde-
ren Herausforderungen, die öf-
fentliche Aufgabenerfüllung
und beispielsweise der „Ge-
währleistungsstaat“ mit sich
bringt, hätte der öffentliche
Dienst und die öffentliche
Wirtschaft in Österreich selbst
diese Grundlagen dringend zu
schaffen und vorhandene An-
sätze auszubauen, zu koordi-
nieren. Wie ärmlich die Grund-
satzdiskussion in unserem
Land um Personalentwicklung
und öffentliches Management
geführt wird, macht vielleicht
die folgende weit verbreitete
Aussage deutlich: „Was ge-
schehen soll, sagt die Politik;
wie es umgesetzt wird, ent-
scheidet die Verwaltung“. Ge-
rade diese „Arbeitsteilung“ hat
sich als verhängnisvoll in den
heutigen vernetzten und un-
überschaubaren Situationen he-
rausgestellt und begründet
auch die verbreitete Untätigkeit
in Planungs- und strategischen
Fragen so mancher administra-
tiver Führungskraft.

Qualifikationsdimensionen
für die Führungskräfte
Ein Blick auf die Entwicklun-
gen im Bereich der Personal-
wirtschaft anderswo zeigt, was

bereits Standard ist oder we-
nigstens diskutiert wird. So
werden in Expertengremien der
OECD neue Anforderungskri-
terien, Standards und verbes-
serte Verfahren für Auswahl
und Entwicklung von Füh-
rungskräften behandelt. Bei-
spielhaft soll hier auf die Krite-

Neue Qualifikationsanforderungen an Verwaltungsmanager im öffentlichen Sektor

ährend anderswo über
Erfolgskriterien und

neue Rahmenbedingungen für
effektive Führung in der Er-
werbswirtschaft und im öffent-
lichen Sektor nachgedacht und
diskutiert wird, beschäftigt
man sich in Österreich mit
Sonderverträgen besonders

„ausgewiesener“ öffentlicher
Manager oder schließt sang-
und klanglos die bisherige
Aus- und Weiterbildungsein-
richtung, die Verwaltungsaka-
demie des Bundes (VAB), oh-
ne wirklich Besseres zu bieten.
Es werden damit wenig ermuti-
gende Zeichen für die Zukunft
der Modernisierung des öffent-
lichen Sektors – im Bereich der
Gebietskörperschaften ebenso
wie der Selbstverwaltungskör-
perschaften – gesetzt. Denn bei
genauerer Betrachtung wird
doch deutlich, dass in Öster-
reichs öffentlichem Sektor die
Anforderungen an die Füh-
rungskräfte vergleichsweise
wenig ausgeprägt sind und
dass effektives Managen
manchmal für die politische
Arbeit als hinderlich angesehen
wird. Ähnlich genießt die fun-
dierte Aus- und Weiterbildung
der Führungskräfte und Mitar-
beiter von Politik und öffentli-
cher Verwaltung offensichtlich
nur einen geringen Stellenwert.
Eines ist aber sicher: Ohne gut
ausgebildete Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, insbesondere
ohne exzellente Führungskräfte
können die Modernisierungs-
ziele nicht erreicht werden.

Da mir die Modernisierung der
öffentlichen Verwaltung in Ös-
terreich ein wichtiges Anliegen
ist, befasse ich mich im Fol-
genden mit der VAB und den
neuen Optionen und zeige
dann, welche Voraussetzungen
und Ergänzungen ich für eine

W
rien verwiesen werden, die in
den USA und in Finnland für
die Auswahl und die Beurtei-
lung der Spitzenbeamten und
Top-Manager im öffentlichen
Bereich verwendet werden.
Ähnliche Kriterien gelten auch
im Vereinigten Königreich
oder etwa in Frankreich. (siehe
Übersicht 1).

Um die Modernisierung des öf-
fentlichen Sektors zu beschleu-
nigen, um den Erfordernissen
der Globalisierung sowie den
Entwicklungen innerhalb der
Europäischen Union besser zu
begegnen, hat die finnische Re-
gierung ähnliche Kriterien be-
reits im Jahr 1997 für Auswahl
und Beurteilung der oberen
Führungskräfte und öffentli-
chen Manager eingeführt. Es
werden dort folgende zwei Ka-
tegorien von Anforderungen
formuliert (siehe Übersicht 2).

Einen solchen generellen An-
forderungskatalog für den
Bund oder für den gesamten
öffentlichen Sektor im Rahmen
der Verwaltungsreform zu ent-
wickeln und etwa als verpflich-
tende Basis für alle Ausschrei-
bungen öffentlicher Führungs-
positionen zu definieren, wäre
ein Meilenstein der Personal-
entwicklung im öffentlichen
Bereich unseres Landes.

Neue Entwicklungen im 
Führungskräfte-Training
Abschließend soll auf einige
Aspekte der international fest-
zustellenden Ausweitung der
Management-Ausbildung und
des Management-Trainings für
die öffentlichen Führungskräf-
te verwiesen werden:

Erstens hat sich – durch ver-
schiedene tertiäre Bildungsein-
richtungen – eine Basisausbil-
dung, ebenso wie Weiterbil-
dung speziell für Public Ma-
nagement erfolgreich etabliert;
dazu zählen Dutzende reguläre
Studienzweige und Studien-
gänge an öffentlichen Fach-
hochschulen und an Universi-
täten ebenso wie spezifische
Trainingsprogramme verwal-
tungsinterner Bildungseinrich-
tungen.

Fortsetzung auf Seite 7

Von Helfried Bauer

Führungskräfte statt Bonzen
mig, was offensichtlich auch
dem RH keine Zeile im Bericht
wert war.

Neue Optionen der 
Ausbildungsreform
Das Deregulierungsgesetz –
Öffentlicher Dienst 2002
(BGBl I Nr. 119/2002) sieht im
Wesentlichen eine Dezentrali-
sierung von Grundausbildung
und Weiterbildung vor. Die
einzelnen Dienststellen haben
sich demnach selbst um die
Aus- und Weiterbildung zu
kümmern, insbesondere die auf
dem Markt befindlichen Bil-
dungsmöglichkeiten zu sichten
und bei Bedarf „einzukaufen“.

Die obersten Dienstbehörden
müssen auch für die Grundaus-
bildung sorgen, das BM für öf-
fentliche Leistung wird nur be-
grenzte Hilfe bei der Organisa-
tion der Grundausbildung und
bei den Dienstprüfungen an-
bieten können. Verstärktes Au-
genmerk soll künftig der Ma-
nagementausbildung geschenkt
werden. Diese Dezentralisie-
rung und Marktorientierung er-
öffnet neue Chancen und
Spielräume und sollte nicht
von vornherein als problema-
tisch bezeichnet werden. Je-
dem wird aber klar sein, dass
der künftig verstärkte Druck
auf Ausgabeneinsparungen bei
den einzelnen Ressorts die
schon heute unterdotierte Per-
sonalentwicklung noch weiter
einschränken wird.

Auch andere Staaten – z. B.
Deutschland, mehrere skandi-
navische Staaten, Neuseeland –
setzen auf Dezentralisierung
bei der Aus- und Weiterbil-
dung der öffentlichen Bediens-
teten und bei ihrer Personalent-
wicklung. Jedoch mit einem
großen Unterschied zu Öster-
reich: Sie verfügen über öffent-
liche zentrale Steuerungs-, For-
schungs- und (meist universitä-
re) Bildungseinrichtungen, die
wichtige Impulse auf Inhalte,
Strategien und Vorgangswei-
sen der Personalentwicklung
im öffentlichen Sektor abge-
ben, die praktische Fortschritte
evaluieren und best practices
feststellen. Man denke an die
Deutsche Hochschule für Ver-
waltungswissenschaften in
Speyer, an das European Insti-
tute for Public Management in
Maastricht (EIPA), an die Pu-
blic Management Institute an
den britischen, deutschen, hol-

ländischen, schweizerischen
oder schwedischen Universitä-
ten, oder an den erst im Jahr
1999 von der schwedischen
Zentralregierung eingerichteten
„Council for Quality and De-
velopment“.

Mit anderen Worten braucht
die Dezentralisierungs- und

Was leider nicht im Rech-
nungshofbericht ausgeführt
wird, ist zweierlei: Erstens hat
die VAB über all die Jahre
auch gute Arbeit geleistet, je-
denfalls sind zahlreiche Aus-
und Weiterbildungsveranstal-
tungen von den Beteiligten gut
beurteilt worden; ebenso gab
es viele Jahre steigende Nach-
frage nach den Weiterbildungs-

leistungen. Zweitens werfen
die angeführten Schwächen
wohl auch ein schlechtes Licht
auf die Auftraggeber (Träger)
der VAB.

Warum ist das offensichtliche
Versagen der Führung der
VAB nicht vom Auftraggeber
im Bundeskanzleramt schon
früher festgestellt worden?
Nach welchen Kriterien wurde
der Leiter der VAB überhaupt
ausgewählt? Ist denn nieman-
dem aufgefallen, dass keine
Geschäftsordnung, keine Kos-
tenrechnungsergebnisse, keine
ausreichenden und/oder hilfrei-
chen Forschungsergebnisse
vorgelegt und/oder genützt
worden sind? Wenn vom Rech-
nungshof festgestellt wird, dass
zwar bereits im Budgetpro-
gramm der Bundesregierung
für 1996 bis 2000 eine Reorga-
nisation vorgesehen, jedoch in
diesen vier Jahren kein Kon-
zept entwickelt worden war,
dann haben wohl auch die Trä-
ger der VAB die Dinge laufen
lassen.

So zeigt sich wieder einmal das
manchmal mangelhafte Ver-
ständnis vom neuen Verwal-
tungsmanagement in Öster-
reich: Für die Grundsatzfragen,
für die Auswahl der Leitung,
für die Überwachung der in-
haltlichen Zielerreichung und
der wirtschaftlichen Ergebnis-
se, für die Auseinandersetzung
mit den Arbeitsergebnissen
sind wohl die Auftraggeber zu-
ständig – und leider zu oft säu-

zeitgemäße Personalentwick-
lung für unerlässlich halte.

Zum Versagen der VAB
In der „Wiener Zeitung“ vom
12. Juni 2002 begründete die
Vizekanzlerin Riess-Passer das
„Aus für die Verwaltungsaka-
demie u. a. mit einem Rech-

nungshofbericht, der ein gera-
dezu vernichtendes Bild über
die Einrichtung ergeben habe“.
In der Tat sind einige Prü-
fungsergebnisse haarsträubend.
So führte der Rechnungshof
(RH) beispielsweise aus, dass

– eine Geschäftsordnung und
eine Geschäftsverteilung fehl-
te, was zu unklaren Verant-
wortlichkeiten führte;

– die VAB keine systematische
[verwaltungswissenschaftliche]
Forschungstätigkeit betrieb
[obwohl dies zu deren Aufga-
ben gehört];

– zwar in der VAB seit 1992
eine Kostenrechnung imple-
mentiert war, mangels klarer
Zuständigkeiten die ausgewer-
teten Ergebnisse nicht verwen-
det [worden sind];

– bereits 1990 eine Arbeits-
gruppe des BKA und der VAB
die bestehende Konzeption der
Grundausbildung . . . als wenig
effizient für eine Qualifikati-
onssteigerung angesehen hat;
erst Anfang 2000 wurde von
der VAB eine modulare, be-
darfsorientiertere Form der
Ausbildung ausgearbeitet, je-
doch nicht umgesetzt;

– bereits im Budgetprogramm
der Bundesregierung für 1996
bis 2000 eine Reorganisation
der VAB vorgesehen [war] und
der Ministerrat im Oktober
2000 die Ausgliederung der
VAB beschlossen hat, dass je-
doch bis Ende 2001 kein Kon-
zept hierfür vorgelegt wurde.

Übersicht 2: Qualifikationen für höhere Verwaltungsmanager
in Finnland. Quelle: OECD

Übersicht 1: Qualifikationsdimensionen und Kriterien der US-Regierung für den Senior Execu-
tive Service (Executive Core Qualifications). Quelle: OECD: Public Sector Leadership for the 21st century (2001)
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Ein Überblick über die informationstechnologischen Leistungen der Österreichischen Zollverwaltung

Kein Verwaltungszweig kooperiert dermaßen intensiv mitei-
nander, wie dies die Zollverwaltungen Europas seit Jahren
tun. Dass in diesem Betätigungsfeld die Informationstechnolo-
gie durch das immens hohe Informationsbedürfnis des Ma-
nagements einen ganz besonderen Stellenwert einnimmt, ver-
steht sich naturgemäß von selbst.

Transit System (NCTS)“ be-
gonnen; Grund dafür war eine
Initiative der Europäischen
Kommission auf Basis einer
Entscheidung des Europäi-
schen Parlaments als „Projekt
mit höchster Prioritätsstufe“.
Der Hintergrund für dieses
Vorhaben ist der stetige An-
stieg von Betrugsfällen seit der
Realisierung des Europäischen
Binnenmarktes in diesem Be-
reich. Alle Vertragsstaaten des
Versandverfahrens – dies sind
alle fünfzehn EU-Staaten, die
EFTA-Staaten Schweiz, Liech-
tenstein, Norwegen und Island
sowie die vier VISEGRAD-
Staaten (Polen, Ungarn, Tsche-
chien und die Slowakei) – wer-
den an diesem Verfahren teil-
nehmen müssen.

Die Österreichische Zollver-
waltung, die seit 1994 in allen
internationalen Gremien ver-
treten ist, startete im Jahre
2000 ein eigenes internes Pro-
jekt. Ziel ist es, bis zum Jahres-
beginn 2003 ein System zu
schaffen, welches der Österrei-
chischen Zollverwaltung und
den Wirtschaftsbeteiligten zur
webfähigen Datenerfassung
und -verarbeitung von NCTS-
Anträgen zur Verfügung steht.
Neben der Anbindung an das
Netzwerk der Europäischen
Kommission und der Einbin-
dung in alle bestehenden IT-
Systeme des Zolls ist auch der
Aufbau eines internationalen
Zollstellenverzeichnisses und
dessen Integration in das Sys-
tem unabdingbar.

Dass auch die Österreichische
Zollverwaltung in Sachen
„Service“ neue Standards setzt,
ist mittlerweile selbstverständ-
lich. So werden sowohl Zollor-
gane als auch Wirtschaftsbetei-
ligte durch eine Sonderzollstel-
le, welche vorerst ausschließ-
lich für NCTS-Zwecke einge-
setzt ist, betreut. Dieses „Triple
C Austria“ wird in einem 7-Ta-
ge-/24-Stunden-Betrieb primär
als First-Level-Helpdesk fun-
gieren.

Ausblick
Auch für die Zukunft hat der
IT-Zweig der Österreichischen
Zollverwaltung viel vor. Neben
der laufenden Weiterentwick-
lung von NCTS auf Grundlage
der folgenden internationalen
Projektphasen steht das nächs-
te große Projekt mit dem Na-
men „e-zoll.at“ bereits unmit-
telbar vor der Tür; es wird die
Zollabfertigung revolutionieren
und sicherlich – nicht nur in
Europa, sondern weltweit –
neue Standards in diesem Be-
reich setzen.

Informationstechnologie & Zoll

Egal welche Strategie verfolgt
wird, fast alle Bereiche sind
hiervon betroffen. Informatio-
nen fließen zwischen der Euro-
päischen Kommission, den
Mitgliedstaaten und – in letzter
Zeit verstärkt – auch in poten-
zielle Beitrittswerberländer.
Der Zoll nimmt hierbei eine
Schlüsselposition ein; immer
mehr globale Unternehmen
und Konzerne fordern einen
Gleichklang der Abfertigungs-
modalitäten und – daher auch –
der verschiedensten IT-Kon-
zepte der agierenden Staaten.

In diesem Bereich hat sich Ös-
terreich seit seinem Beitritt zur
Europäischen Union im Jahre
1995 zu einer der führenden
Verwaltungen entwickelt. In
vielen Bereichen nimmt sie
zweifelsohne eine Vorreiterrol-
le ein, welche jedoch nicht
zum Nachteil der eigenen Wirt-
schaft gerät; natürlich war und
ist es immer ein vorrangiges
Anliegen der Österreichischen
Zollverwaltung, die inländi-
schen Wirtschaftsbeteiligten
bestmöglich zu unterstützen.

Technologisch wurden die
Zollstellen innerhalb kürzester
Zeit auf – damals hochmoder-
ne – Client/Server-Applikatio-
nen umgestellt. Seit dem Jahre
2001 wird daran gearbeitet,
diese in Produktion befindli-
chen Anwendungen durch
webfähige Systeme abzulösen,
um damit nicht nur den e-Go-
vernment-Gedanken voll Rech-
nung zu tragen, sondern auch
um den gesteigerten Mobili-
tätsanforderungen innerhalb

für die Aktualisierung der im
Bundesrechenzentrum einge-
richteten zentralen Datenbank
bilden. Parallel zu diesem Vor-
gang werden durch das Zoll-
amt Arnoldstein alle Verände-
rungen dieser Datenbank auf
Plausibilität geprüft.

Zur Unterstützung der eigentli-
chen Zollabfertigung stehen
zwei unterschiedliche Systeme
zur Verfügung. Während das
Normalverfahren derzeit noch
papiermäßig mit einer Zollan-
meldung mit anschließender
Datenerfassung abgehandelt
wird, existiert für das Verein-
fachte Verfahren ein durchgän-
gig papierloses EDI-System.

– Im Normalverfahren werden
neben einer automatischen
Zoll- und Abgabensatzfindung
auf Grundlage der TARIC-Da-
tenbank auch Zollwert und die
Einfuhrumsatzsteuer-Bemes-
sungsgrundlagen automations-
unterstützt ermittelt. Nach der
vollautomatisierten Berech-
nung der Ein- und Ausfuhrzöl-
le sowie der sonstigen Ein-
gangs- und Ausgangsabgaben
wird die Mitteilung an den
Zollschuldner automatisch er-
stellt und die rechnungswe-
sensrelevanten Daten für die
Abgabeneinhebung und -ver-
rechnung an das Rechnungs-
wesen-Zoll weitergegeben. Al-
le außenhandelsstatistisch be-
deutsamen Daten werden darü-
ber hinaus in periodischen Ab-
ständen an die „Statistik Aus-
tria“ (früher das „Österreich-i-
sche Statistische Zentralamt“)
weitergegeben. Darüber hinaus
können alle Daten für ein al-
lenfalls anschließendes Rechts-
behelfverfahren genutzt wer-
den.

– Im Vereinfachten Verfahren
werden durch die Anwendung
EDI im Vereinfachten Verfah-
ren (EDIVV) alle Zollabferti-

der Hoheitsbehörde nachzu-
kommen.

Bestehende IT-Anwendungen
Allem voran ist hier das Zoll-
Europa-Unterstützungssystem
(ZEUS) zu nennen. Dieses Sy-
stem ermöglicht es allen Be-
diensteten der Österreichischen
Zollverwaltung – auch unterei-
nander – vernetzte Informatio-
nen in Echtzeit über folgende
Themengebiete zu erhalten:

– Zolltarifabfrage (Abgaben-
sätze, Verbote und Beschrän-
kungen, . . .)

– Einreihung von Waren in den
Zolltarif

– Beschauraster (Hinweise bei
sensiblen Warengruppen)

– kontingentierte Waren

– Länder- und Währungsabfra-
ge (inkl. Umrechungskurse)

– Abfrage betreffend ausländi-
sche Stempelabdrucke

– Abfrage hinsichtlich der Un-
tersuchungsergebnisse der
Technischen Untersuchungs-
anstalt

Der Zolltarif selbst hat die
Grundlage in der TARIC-2-Da-
tenbank, in welcher die von der
Europäischen Kommission zur
Verfügung gestellten Datensät-
ze des TARIC (Tarif intégré
des Communautes Europeen-
nes) gespeichert sind. Über ei-
ne eigens hiezu entwickelte
Schnittstelle werden täglich auf
elektronischem Weg die TA-
RIC-Änderungen von Brüssel
nach Österreich übermittelt,
die wiederum die Grundlage

Von Franz Jägersberger stützung der Auskunftsertei-
lung kann der jeweils aktuelle
Stand der Kontingente auch
mittels ZEUS – wie bereits
oben erwähnt – abgefragt wer-
den.

Der Grundgedanke der Aus-
fuhrerstattung ist der Preisaus-
gleich bei landwirtschaftlichen
Produkten zwischen dem Bin-
nenmarkt-Preis (höhere Pro-
duktionskosten und damit hö-
here Produktpreise) und dem
Weltmarktpreis (niedrigerer
Produktpreis); und zwar für
Produkte, die innerhalb der Eu-
ropäischen Union unter einer
Überproduktion leiden. Diese
Produkte werden beim Export
finanziell durch den „Europäi-
scher Ausrichtungs- und Ga-
rantiefonds für die Landwirt-
schaft“ – kurz EAGFL – ge-
stützt, um damit die Landwirt-
schaftsproduktion auf gewisse
Produkte auszurichten bzw. ge-
wisse Produkte gegenüber dem
Weltmarkt konkurrenzfähig zu
halten. Diese Exporte werden
automatisiert dem „Ausfuhrer-
stattungsinformationssytem
(AEIS)“ zur Verfügung ge-
stellt. Die weitere Verarbeitung
wie die Bescheiderstellung, die
Regelung des Zahlungsver-
kehrs und der Vorfinanzierung
erfolgt danach workflow-unter-
stützt im Zollamt Salzburg-Er-
stattungen, dem früheren Zoll-
amt Walserberg an der Grenze
zu Deutschland.

Das System „Verbrauchsteuer-
Identifikation (VID)“ verfügt
über eine Datenbank, in der
Bewilligungen für die Versen-
dung und den Empfang von
verbrauchsteuerpflichtigen
Waren unter Steueraussetzung,
die im Binnenverkehr von den
einzelnen Mitgliedstaaten er-
teilt wurden, gespeichert sind.
Für die Pflege dieser Daten-
bank wurde dem Hauptzollamt
Innsbruck eine Anwendung zur
Verfügung gestellt, die auch
für die Beantwortung von An-
fragen der Zollstellen und
Wirtschaftsbeteiligten inner-
halb der EU Verwendung fin-
det. Die laufende Abstimmung
dieser Datenbank mit den an-
deren Mitgliedstaaten wird im
Wege eines elektronischen Da-
tenaustausches durchgeführt.

Des Weiteren nutzt des Haupt-
zollamt Innsbruck auch das
System „Zollbeteiligten-Identi-
fikation (ZID)“. Importeure,
Exporteure, Warenempfänger,
Warenversender, Zollanmelder
und alle Personen, die mit der
Durchführung eines Zollver-
fahrens betraut sind, können
dort bundesweit in Form einer
EDI-Datenübertragung so ge-
nannte ZID-Nummern für ihre
Geschäftspartner anfordern,
welche eine an einem Zollver-
fahren beteiligte natürliche
oder juristische Person eindeu-
tig identifiziert. Dies ermög-
licht vor allem bei Fallfahn-
dungen raschere Auswertungs-
ergebnisse und eindeutige Zu-
ordnungen von Warenflüssen.

Ein besonderes Projekt
Im Jahre 1994 wurde mit der
Informatisierung des gemein-
samen/gemeinschaftlichen Ver-
sandverfahrens im Rahmen des
Projektes „New Computerised

gungsdaten von derzeit mehr
als eintausend Bewilligungsin-
habern, denen das Recht zur
Abgabe einer Sammelanmel-
dung eingeräumt wurde und
die mehr als die Hälfte des Im-
port- und Exportvolumens Ös-
terreichs repräsentieren, in
Form einer elektronischen Da-
tenübertragung über Clearing-
stellen verarbeitet. Die fristge-
rechte und ordnungsgemäße
Abgabe der EDI-Meldung wird
automationsunterstützt über-
wacht; eingezogene Plausibili-
tätsprüfungen garantieren eine
hervorragende Datenqualität.
Neben Auswertungszwecken
stehen die Daten auch für di-
verse Meldeverpflichtungen
zur Verfügung. Genauso wie
im Normalverfahren gibt der
Zoll alle außenhandelsstatis-
tisch bedeutsamen Daten zwei-
mal monatlich an die „Statistik
Austria“ weiter.

Die Anwendung „Kontingent-
verwaltung“ sichert die IT-Ver-
arbeitung aller Anträge auf Ge-
währung eines Kontingentzoll-
satzes; die Europäische Kom-
mission bestätigt jedem Mit-
gliedstaat, ob der beantragte
Kontingentzollsatz angewendet
werden kann oder dem Antrag
nicht oder nur teilweise gefolgt
wird (Ziehungsergebnis). Mit
Hilfe der Mitarbeiter im Zoll-
amt Suben werden alle Kontin-
gentanträge eines Abferti-
gungstages in einer eigenen
Datenbank abgelegt und ein-
mal bis zweimal täglich elek-
tronisch nach Brüssel weiterge-
leitet. Die Rückmeldungen der
Ziehungsergebnisse über diese
Anträge sowie die Meldungen
über die Eröffnung (Wiederöff-
nung) und die Erschöpfung
von Kontingenten, die von
Brüssel gleichfalls elektronisch
übermittelt werden, fließen
vollautomatisch in die Kontin-
gentdatenbank ein. Zur Unter-

Franz Jägersberger ist
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chische Zollverwaltung tä-
tig. Er ist Leiter der Appli-
kation „Zoll-Europa“ im
Bundesministerium für Fi-
nanzen und Projektmana-
ger ,NCTS‘ im BM für Fi-
nanzen sowie Delegierter
zu diversen IT-Ausschüs-
sen der Europäischen
Kommission in Brüssel.
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wicklung sogar einen Engpass-
faktor. Man darf ja nicht über-
sehen, dass künftig die Kon-
kurrenz zwischen Erwerbswirt-
schaft und öffentlichem Sektor
um tüchtige Mitarbeiter und
Führungskräfte noch härter
wird (wenn man mit den Vor-
zügen einer Beamtenkarriere
nicht mehr aufwarten kann).

So gesehen wären die gezeig-
ten strategischen Ansätze zu
forcieren, Kooperationen zwi-
schen Politik, öffentlicher Ver-
waltung, Bildungs- und For-
schungseinrichtungen einzuge-
hen sowie den bildungspoliti-
schen Kantönligeist (so koope-
rieren auch die verbleibenden
verwaltungseigenen Aus- und
Weiterbildungseinrichtungen
des Bundes, der österrei-
chischen Bundesländer und
Städte herzlich wenig mitei-
nander) zu überwinden.

der Weiterentwicklung des
Wohlfahrtsstaates), ebenso die
öffentliche Betriebswirtschafts-
lehre (neues Rechnungswesen
und bezüglich der Trans-
parenzerfordernisse in der öf-
fentlichen Finanzwirtschaft).

Es entwickeln sich neue Inhal-
te der Public Management-
Lehre; so etwa hinsichtlich der
Politischen Planung, aber auch
hinsichtlich Good Governance
und Leadership. All diese
Aspekte gilt es, auch in Öster-
reich zu bearbeiten und einer
zukunftsorientierten Manage-
mentschulung zugrunde zu le-
gen.

Schlussbemerkung
Für die erfolgreiche Moderni-
sierung des öffentlichen Sek-
tors sind die Voraussetzungen
im Bereich der Personalent-
wicklung sehr wichtig; manch-
mal bildet die Personalent-

perschaften – auch im Interesse
der Wirtschaftlichkeit – eigene
Einrichtungen oder gehen ent-
sprechende Kooperationen mit
ausgewiesenen Institutionen
ein. Derzeit arbeiten die öffent-
lichen Anbieter daran, die Er-
kenntnisse und Fortschritte des
„Wissensmanagement“ sowie
des „electronic learning“ für
die Bildungsaktivitäten nutzbar
zu machen.

Drittens wird auch in den neo-
liberalsten Staaten langsam al-
len Akteuren klar, dass über
die Aufgaben eines reformier-
ten Staates nachgedacht wer-
den muss und dass sich Public
Management deutlich von er-
werbswirtschaftlichem Ma-
nagement und von Non-Profit-
Management unterscheidet.
Dementsprechend erfährt ge-
genwärtig die Staats-Theorie
neue Impulse (z. B. bezüglich

Führungskräfte statt Bonzen
Diese öffentlichen Lehrange-
bote – in den Formen von re-
gulären 8- bis 12-semestrigen
Studien, von ebenso langen
Fernstudien, von meist 4-se-
mestrigen post graduate-Aus-
bildungen u. a. m. – richten
sich an Maturanten, an bereits
Berufstätige, die sich für neue
Aufgaben im öffentlichen Sek-
tor qualifizieren wollen und
natürlich auch an aufstiegswil-
lige öffentliche Bedienstete;
meist erfolgen Aufnahmsprü-
fungen oder es bestehen andere
Zugangsbeschränkungen.

Zweitens zeigt sich in den
meisten OECD-Ländern, dass
die Anbote auf dem allgemei-
nen Bildungsmarkt bei weitem
– inhaltlich, ebenso wie von
den Formen und den Konditio-
nen der Angebote – nicht ge-
nügen; vielmehr schaffen sich
die dominierenden Gebietskör-



DIENSTAG, 3. SEPTEMBER 2002

8  VE R WA L TU N GIN N O VA TI V  

Prozessmanagement und -kosten

Die hinter der Prozessoptimie-
rung stehende ablauforganisa-
torische Vereinfachung ist be-
sonders anspruchsvoll, da hier

– Detailkenntnisse der Prozess-
inhalte und Ablaufvarianten
(Prozessanalyse) und

– Quantifizierungen des Zu-
sammenhanges von Ressour-
ceneinsatz und erbrachter Leis-
tung (Leistungsbemessung)

in Kombination zur Anwen-
dung kommen müssen.

Prozessanalyse
Die Erarbeitung der Detail-
kenntnisse der Prozesse hin-
sichtlich Inhalt und Ab-
lauf(-varianten) ist Gegenstand
jeder Prozessanalyse. Die Dar-
stellung der Prozessstruktur
bildet den Ausgangspunkt für
die kritische Überprüfung der
Notwendigkeit einzelner Pro-
zessschritte/Tätigkeiten sowie
für die Abschätzung, nach
Möglichkeit auch Zählung, an-
fallender Häufigkeiten. Auf-
grund der Komplexität und Va-
riantenvielfalt der zu beschrei-
benden Abläufe empfiehlt sich
eine hierarchisch abgestufte
Vorgehensweise, wobei aus
wertanalytischen Gesichts-
punkten mit unterschiedlicher
Detailliertheit vorzugehen ist.
Dieser Analyseprozess ist mit-
unter aufwändig und wird da-
her oft nicht mit der nötigen
Genauigkeit durchgeführt. Die
sorgfältige Analyse der IST-
Abläufe ist jedoch nicht nur für
die Identifikation von Effi-
zienzpotenzialen von Bedeu-
tung sondern auch für die um-
setzungsgerechte Definition
von SOLL-Prozessen. Ohne
Detailkenntnis bleiben die Be-
mühungen zur Effizienzsteige-
rung bei pauschalen Einspa-
rungszielen hängen und kon-
krete Ansatzpunkte für deren
Umsetzung fehlen. Die Folge

Der Beitrag der Personalanforderungsrechnung (PAR) zur Ressourcenlenkung in der Verwaltung

Die Beherrschung der Kosten stellt heute für die öffentliche
Verwaltung eine zentrale Herausforderung dar. Die zahlrei-
chen Projekte zur Verwaltungsvereinfachung zeigen deutlich
die Bedeutung, die diesem Thema beigemessen wird. Die An-
sätze, die dabei verfolgt werden, reichen von der Redimensio-
nierung des Leistungsangebots bis hin zur Rationalisierung
der Leistungserstellungsprozesse. Strukturorganisatorische
Maßnahmen der Verwaltungsvereinfachung (Beispiel „One
Stop“-Shops bei BHs) sind die nach außen sichtbaren, spekta-
kulären Schritte. In allen Fällen bildet aber die Prozessopti-
mierung die Grundlage der Effizienzsteigerung.

lich und eindeutig (Anfang/En-
de) definiert werden?

– Mengen: kann der Anfall
(automatisiert + laufend) er-
fasst (gezählt) werden?

– Zeiten: Auswahl des
Messverfahrens nach Wirt-
schaftlichkeitsüberlegungen
(Anfallshäufigkeit vs. Genau-
igkeit)

Wesentliche Voraussetzung ist,
dass die Mengenerfassung lau-
fend und mit genügender Ge-
nauigkeit, in der Regel automa-
tisiert, erfolgen muss. Zur Bil-
dung der SOLL-Zeitwerte
selbst stehen sehr unterschied-
liche Messverfahren zur Verfü-
gung:

– Interview

– Selbstaufschreibung

– Äquivalenzwertmethode

– Vergleichen und Schätzen

– Zeitaufnahme mit Stoppuhr

– Multimomentaufnahme

– Systeme vorbestimmter Zei-
ten (MTM, ROM, u. a.)

Zur Auswahl des richtigen, d.h.
hinreichend genauen und wirt-
schaftlich vertretbaren Verfah-
rens gehört viel Erfahrung.

Ein Beispiel für den prakti-
schen Einsatz des hier skizzier-
ten Verfahrens ist die von der
österreichischen Justiz einge-
führte Personalanforderungs-
rechnung (PAR):

– Arten sind durch die Ge-
schäftsgattungen der Recht-
sprechung eindeutig definiert

– Mengen werden in der öster-
reichischen Justiz im Rahmen
des Betriebsinformationssys-
tems (BIS) seit vielen Jahren
vollständig erfasst

– Durchschnittliche Ausfüh-
rungszeiten in der Rechtspre-
chung wurden durch Tätig-
keitsselbstaufschreibungen der
Richter und Rechtspfleger und
in Anwendung der hier darge-
stellten Messverfahren zur
Zeitbildung gewonnen.

Personalanforderungs-
rechnung (PAR)
Die in Abbildung 2 vereinfacht
dargestellte Personalanforde-
rungsrechnung führt periodisch

Von Thomas Seidel und Elmar Hubner strukturierter Tätigkeitsselbst-
aufschreibungen bewährt, wo-
bei die Mitarbeiter der unter-
suchten Einheiten über einen
bestimmten Zeitraum ihre Tä-
tigkeiten mengen- und zeitmä-
ßig erfassen. Die Basis der
Aufschreibung bildet ein pro-
zessorientierter Tätigkeitskata-
log, der nach drei Typen von
Tätigkeitsgruppen differenziert
ist:

– Grundaufgaben des Berei-
ches wie Infrastruktur, Dienst-
aufsicht, Weiterbildung, etc.,

– das eigentliche operative
Aufgabengebiet der Organisa-
tionseinheit (z. B. Rechtspre-
chung unterteilt nach verschie-
denen Geschäftsgattungen) und

– Aufgaben ad personam bzw.
Projekte, die eine Ressourcen-
zuordnung auf Zeit verlangen.

Die Tätigkeitsaufschreibung
erzeugt ein „Röntgenbild“ der
Organisationseinheit nach Tä-
tigkeitsarten, Leistungsmengen
und erforderlichem Zeitbedarf.

Das mengenmäßige Verhältnis
der drei Prozesstypen spiegelt
den Charakter der Organisati-
onseinheit wider:

– Bereich mit hohem Anteil an
Grundaufgaben und Projekttä-
tigkeit, in der Regel Stabsabtei-
lungen und analoge Bereiche
der Verwaltung, sind der Leis-
tungsbemessung schwerer bzw.
mit einem geringeren Genauig-
keitsgrad zugänglich

– Bereiche mit hohem Anteil
produzierender Tätigkeit lassen
eine sehr präzise Leistungsbe-
messung zu, die auch als
Grundlage für Leistungsprämi-
en verwendet werden kann
(“§ 18“).

Da Verwaltungsarbeitsplätze
meist eine Vielzahl von Einzel-
tätigkeiten umfassen (analog
dem Sachbearbeiter in der Pri-
vatwirtschaft), müssen für die
eigentliche Leistungsbemes-
sung Tätigkeitsgruppen bzw.
repräsentative Schlüsseltätig-
keiten (für Tätigkeitsgruppen)
ausgewählt werden. Die Leis-
tungsbemessung verlangt ein
strukturiertes Vorgehen nach

– Arten:  kann die zu be-
wertende Tätigkeitsart einheit-

(etwa per Quartal) zu einer
Auslastungsrechnung, die
Standortvergleiche und über
Controlling-Berichte Aussagen
zu Über- bzw. Unterauslastun-
gen ermöglicht.

Die Erfahrungen im Einsatz
der Personalanforderungsrech-
nung PAR haben bisher Fol-
gendes gezeigt:

– Die Kombination der Aus-
wahl von Schlüsseltätigkeiten
und des Einsatzes von laufend
erhobenen Mengen ermöglicht
ein wirtschaftliches Vorgehen
und die Abdeckung praktisch
aller Verwaltungsbereiche.

– Rationalisierungsansätze sind
immer nötig.

– Geniestreiche gibt es selten,
der Erfolg kommt aus der Erar-
beitung von Detailkenntnissen.

– Strukturorganisatorische
Konsequenzen, wie z. B. die
Verlagerung von Aufgaben
oder die Bildung größerer
Gruppen, sind in der Realisie-
rung sehr häufig.

– Verständnis und professio-
nelle Vorkenntnisse der Spezi-
fika der angesprochenen Ver-
waltungsbereiche sind unbe-
dingt erforderlich (Akzeptanz-
probleme).

Mit dem System einer prozess-
orientierten Personalanforde-
rungsrechnung auf Basis einer
systematischen Leistungsbe-
messung steht heute ein er-
probtes Instrument zur Verfü-
gung, um die Prozesskosten in
der Verwaltung durch kontinu-
ierliche Kontrolle und Steue-
rung wirksam im Griff zu be-
halten. Zugleich trägt es dazu
bei, die üblichen Diskussionen
um Kostensenkungsmaßnah-
men zu fokussieren und zu ver-
sachlichen.

***

Der Beitrag basiert auf einem Vor-
trag, der auf Einladung des Füh-
rungsforums Innovative Verwal-
tung im Rahmen des 17. Themenfo-
rums am 22. 5. 2002 gehalten wur-
de.

Bei Interesse an weiteren Informa-
tionen wenden Sie sich bitte an die
Autoren:
seidel@roi-international.com
hubner@roi-international.com
http://www.roi-international.com

sind einmalige Eingriffe
(„10%-Axt-Methode“), die als
ungerecht und unprofessionell
zu beurteilen sind, als Folge
viel Unruhe unter die Mitarbei-
ter bringen und bei Kostensen-
kungszielen stecken bleiben.

Bedeutung der 
Leistungsbemessung
Die wirtschaftliche Beurteilung
der Auswirkungen von Pro-
zessverbesserungen und damit
auch der Entscheid über zu de-
finierende SOLL-Prozesse so-
wie die konsequente Verfol-
gung der Erreichung von Effi-
zienzsteigerungszielen bedarf
einer Quantifizierung der in
den Prozessen erbrachten Leis-
tungen. Erst die Kenntnis des
Zusammenhanges von Leis-
tung und Leistungserstellungs-
prozess hinsichtlich IST und
SOLL ermöglicht

– eine kontinuierliche objekti-
ve Bestimmung (Messung) des
Auslastungsgrades

– die Bildung von Leistungs-
kennzahlen

– eine Versachlichung von
Budget-Gesprächen

– die Objektivierbarkeit der
Stellenbemessung

– die Grundlage für eine pro-
zessorientierte Kosten- und
Leistungsrechnung

– einen Zeitvorlauf für perso-
nelle Anpassungen und trans-
parente Stellenbewirtschaf-
tung.

Während in der Industrie Me-
thoden der Leistungsbemes-
sung seit langem eingesetzt
werden, hat eine systematische
Leistungsbemessung im Ver-
waltungsbereich erst in einzel-
nen Bereichen Einzug gefun-
den (z. B. Justiz). Als Argu-
mente gegen eine Leistungsbe-
messung werden die komple-

xen Arbeitsinhalte, der hohe
innovative Anteil und damit ei-
ne kaum gegebene Reprodu-
zierbarkeit geistiger Leistun-
gen ins Treffen geführt. Die
Erfahrung aus einer Vielzahl
von durchgeführten Projekten
zeigt jedoch, dass diese Argu-
mente überbewertet werden
und bei der Auswahl der geeig-
neten Verfahren für über 90
Prozent aller Verwaltungstätig-

keiten eine aussagefähige Leis-
tungsbemessung stattfinden
kann.

Vorgehensweise zur 
Leistungsbemessung
Im Verwaltungsbereich stellt
das Personal die wichtigste
Ressource dar. Dementspre-
chend steht die Bestimmung
des Zeiteinsatzes, der für ein-
zelne Prozesse/Tätigkeiten auf-
zuwenden ist, im Mittelpunkt
der Bewertung von Leistungs-
prozessen. Die Vorgehenssys-
tematik zur Leistungsbemes-
sung (Zeitwertebildung) folgt
einem Ablauf, der als grund-
sätzliche Vorgehensweise zur
Effizienzsteigerung in jedem
Verwaltungsbereich angesehen
werden kann (Abbildung 1).

Im Schritt „IST-Aufnahme“
hat sich nicht nur in der öffent-
lichen Verwaltung der Einsatz

Abbildung 1: Vorgehensweise zur Zeitwertebildung.

Abbildung 2: Personalanforderungsrechnung Bezirksgerichte (vereinfacht).

Dr. Thomas Seidel ist Grün-
der und Aufsichtsratsvorsit-
zender der ROI Management
Consulting AG sowie ge-
schäftsführender Direktor
der ROI Seidel Management
Consulting AG, Zürich und
Maienfeld. 
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Mit verschiedenen Instrumen-
ten, unter anderem der Befra-
gung von 18.216 Kunden ha-
ben die 15 oberösterrei-
chischen Bezirkshauptmann-
schaften die Sichtweisen und
Wünsche ihrer Kunden erho-
ben, analysiert und in der Fol-
ge punktgenaue Vorschläge zur
Optimierung erarbeitet. Diese
Maßnahmen wurden zu einem
großen Teil sofort umgesetzt.
Trotz des nicht unerheblichen
Projektaufwands, der neben
den sonstigen Aufgaben zu be-
wältigen war, hat das Projekt
intern und extern sehr große
Zustimmung gefunden.

Ausgangssituation
Nach der erfolgreichen Einfüh-
rung von Qualitätsmanagement
nach dem EFQM-Modell (sie-
he Grafik) bei der Bezirks-
hauptmannschaft Wels-Land
standen der Landesverwaltung
zwei Möglichkeiten offen: Ur-
sprünglich war vorgesehen, zu-
nächst weitere Pilotprojekte
durchzuführen und die Ergeb-
nisse dann in einem Roll-Out
bei allen Bezirkshauptmann-
schaften umzusetzen. Wegen
des sehr hohen Aufwands, ein
umfassendes Qualitätsmanage-
ment einzuführen, bot sich als
zweckmäßige Alternative aber
auch die Bearbeitung eines ein-
zelnen QM-Elements bei allen
Bezirkshauptmannschaften an.

Kundenorientierung 
hat Priorität
Da die Kundenorientierung der
Oberösterreichischen Landes-
verwaltung seit Jahren im Zen-
trum unserer Bemühungen
steht und darüber hinaus das
wichtigste Beurteilungskriteri-
um für Qualität nach dem
EFQM-Modell darstellt, war
die Entscheidung rasch und
einvernehmlich möglich: In-
nerhalb eines knappen Jahres
sollten alle Bezirkshauptmann-
schaften ihre Kundenorientie-

und umgesetzten Maßnahmen
stießen auf großes Interesse
und führten zum gewünschten
Multiplikatoreffekt.

Entwicklung als Prozess
Der durchschlagende Erfolg
des Projektes zeigt, dass sorg-
sam konzipierte Entwicklungs-
prozesse große Wirkung entfa-
chen können. Im Gegensatz zu
tradierten, isolierten Marktfor-
schungsprojekten konnten wir
in Oberösterreich Kundenori-
entierung auf breiter Basis the-
matisieren und wirksam bear-
beiten.

Die aktive Beteiligung der Be-
zirkshauptmannschaften in je-
der Phase des Projekts sowie in
Form einer „Steuergruppe“ und
eine Reihe von Workshops hat
für eine hohe Identifikation mit
dem Projekt gesorgt. In jeder
Bezirkshauptmannschaft arbei-
tete darüber hinaus eine Pro-
jektgruppe, bestehend aus dem
dortigen Projektverantwortli-
chen, den Abteilungsleitern
und der örtlichen Personalver-
waltung. Diese Projektgruppe
erledigte wesentliche Aufga-
ben etwa bei der Kundenbefra-
gung und war auch an der ab-
schließenden Festlegung von
Maßnahmen und ihrer Präsen-
tation beim Qualitätskongress
entscheidend mitbeteiligt. Die
Ergänzung der reinen Befra-
gung durch innovative Instru-
mente wie Kundenkonferenzen
und Best Practice Workshops
hat ihrerseits völlig neue Lern-
perspektiven eröffnet.

Die Oberösterreichische Landesverwaltung entwickelt sich seit
einiger Zeit erfolgreich zur wirkungsorientierten Verwaltung.
Ein verwaltungsadäquates Qualitätsmanagement leistet dazu
einen wichtigen Beitrag. Nach einem erfolgreichen Pilotpro-
jekt zum Qualitätsmanagement nach dem EFQM-Modell wur-
de in Oberösterreich die Kundenorientierung als zentrales
Element für eine optimale Qualität der Verwaltungsdienstleis-
tung herausgegriffen und im QUALITÄTSDIALOG umfas-
send behandelt.

Bezirkshauptmannschaften optimieren ihre Kundenorientierung im Rahmen des Qualitätsmanagements

Oberösterreich: Qualitätsdialog
ein sehr differenziertes Bild je-
des Fachbereichs der einzelnen
Bezirkshauptmannschaften er-
gaben.

Besonders wichtig war uns
auch, ein möglicherweise kon-
traproduktives Konkurrenzver-
halten einzelner Behörden oder
Fachbereiche hintanzuhalten.
Deshalb wurden die Auswer-

tungen so gesteuert, dass jede
Bezirkshauptmannschaft nur
ihre eigenen, differenzierten
Werte kannte, die anderen
Werte jedoch „anonymisiert“
dargestellt wurden (siehe Fak-
simile). So lernten die einzel-
nen Bezirkshauptmannschaften
ihre positiven Ergebnisse und
Verbesserungspotentiale ohne
Druck von außen kennen, zo-
gen die notwendigen Schlüsse
und erarbeiteten Maßnahmen.
Insgesamt 2.000 Kunden
machten sich darüber hinaus
die Mühe, den Fragebogen mit
persönlichen Anmerkungen zu
ergänzen, woraus sich eben-
falls sehr wertvolle Hinweise
ergaben. Auch diese wurden
nur an die jeweils Beurteilten
übergeben.

Hervorragende
Gesamtergebnisse
Die Amtsleitung verzichtete
bewusst auf ein „Ranking“ und
arbeitete mit einem allgemei-
nen Gesamtbericht, der den
Bezirkshauptmannschaften ins-
gesamt ein hervorragendes
Zeugnis ausstellte. So wurden
etwa fachliche Kompetenz und
Freundlichkeit mit einer
Durchschnittsnote von 1,41
bzw. 1,35 (auf einer 7-teiligen
Skala) beurteilt. Es stellten sich
aber auch „relative Schwach-
stellen“ heraus, wie etwa die
Parkplatzsituation (im Durch-
schnitt mit 3,23).

Sicht der Bediensteten
Um die Bediensteten in das
Projekt einzubinden und ihr Ei-
genbild dem Bild der Kunden
gegenüber stellen zu können,
erhielten auch die Bediensteten
besonders codierte Fragebögen
und wurden um ihre Sicht der
Kundenorientierung ersucht.
Das bemerkenswerte Ergebnis
war eine schlechtere Selbstein-
schätzung der Bediensteten in
den meisten Bereichen. Eine

rung noch weiter verbessert ha-
ben.

Projektentwicklung
Ab Februar 2001 entwickelten
die Bezirkshauptmannschaften
gemeinsam mit der Projektlei-
terin des Amtes der Landesre-
gierung und der Trigon Ent-
wicklungsberatung den QUA-
LITÄTSDIALOG als umfas-
sendes Kundenorientierungs-
projekt mit verschiedenen,
auch entwicklungsorientierten
Elementen.

18.216 Kunden befragt
Ein zentrales Element des Pro-
jekts bildete die Befragung von
Bürgern mit Fragebögen. Für
die verschiedenen Tätigkeits-
bereiche der Bezirkshaupt-
mannschaften wurden drei ver-
schiedene Fragebögen entwi-
ckelt, je einer für rasch zu erle-
digende Angelegenheiten wie
Pass- und Führerscheinausstel-
lungen, für Verhandlungen und
einer für alle anderen Verfah-
ren. Gefragt wurde etwa nach
der Zufriedenheit mit dem Ge-
bäude, der Behandlung telefo-
nischer Anfragen, Information
und Kommunikation und na-
türlich auch der Bearbeitung
der konkreten Verwaltungsan-
gelegenheit.

Der passende Fragebogen wur-
de von den Bediensteten zwei
Monate lang jedem Kunden
mit der Bitte überreicht, ihn
auszufüllen und in eine Box im
Eingangsbereich zu werfen
bzw. wahlweise mit der Post
direkt an Trigon zu senden.
Von den etwa 40.000 an Kun-
den ausgegebenen Fragebögen
kamen 18.216 zur Auswertung.

225 differenzierte 
Auswertungen
Auf Grund einer genauen Co-
dierung der Fragebögen konn-
ten in der Folge 225 Auswer-
tungen gemacht werden, die

schlechtere Kundenbeurteilung
als Selbsteinschätzung gab es
lediglich bei der Frage nach
den „Informationen im Vor-
feld“ und jener nach „ausrei-
chender Darlegung von Ableh-
nungsgründen“ (bei für die
Kunden negativen Erledigun-
gen).

Erfolgsfaktoren
Mit komplexen statistischen
Analysen wurden die Erfolgs-
faktoren der Kundenorientie-
rung erforscht. Dabei handelt
es sich um jene Faktoren, die
für eine positive Gesamtbeur-
teilung (der Fragebogen ent-
hielt eine Frage nach der allge-
meinen Zufriedenheit) beson-
ders wichtig sind.

Bei uns konnten so etwa der
Umgang mit Konflikten, eine
rasche und unbürokratische
Bearbeitung und (bei Verhand-
lungen) der partnerschaftliche
Umgang mit den Bürgern als
wichtige Einflussgrößen fest-
gestellt werden. Diese Berei-
che bilden daher auch einen
Schwerpunkt für unsere weite-
ren Bemühungen.

Analyse von Zielgruppen
Eine weitere Auswertung zeig-
te unterschiedliche Zufrieden-
heitsprofile der Kundengrup-
pen auf. So sind etwa jüngere
Bürger generell unzufriedener
als ältere Kunden. Dagegen be-
urteilen In- und Ausländer,
Menschen aus der Stadt und
vom Land die Bezirkshaupt-
mannschaften im Wesentlichen
gleich.

Kundenkonfe-
renzen
Um neben der
Befragung mit
den Kunden in
direkten Dia-
log zu treten,
wurden von
den Bezirks-
hauptmann-
schaften mit
Schlüsselkun-
den wie z. B.
der Jägerschaft
oder den
fleischprodu-
zierenden und
-verarbeitenden Betrieben
Kundenkonferenzen durchge-
führt. Dazu wurde von der Tri-
gon Entwicklungsberatung ein
Ablaufmodell für Kundenkon-
ferenzen zur Verfügung ge-
stellt. Nach mehreren Pilotver-
suchen konnten die Kunden-
konferenzen eigenständig in
den Bezirkshauptmannschaften
moderiert werden. Neben den
positiven Rückmeldungen der
Kunden, die ihre Mitsprache-
möglichkeiten engagiert nutz-
ten, ergaben sich im Gespräch
auch Lösungsansätze für die
konstruktive Bearbeitung der
bekannten Problemfelder.

Best Practice Workshops
Besonderen Anklang fanden
die Best Practice Workshops
bei den Mitarbeitern der Be-
zirkshauptmannschaften. Nach
dem Motto „Gib drei Ideen +
Nimm viele neue Ideen . . .“
wurden für die Bediensteten
der 15 Bereiche fachbereichs-

spezifische „Interviewmärkte“
veranstaltet. Die Zielsetzung
war, bewährte Ideen zum The-
ma Kundenorientierung auszu-
tauschen und landesweit zu-
gänglich zu machen. Mit gerin-
gem Aufwand konnten die
Teilnehmer eine Fülle von pra-
xisnahen Verbesserungsvor-
schlägen mit an ihre Arbeits-
stellen nehmen und umgehend
mit der Umsetzung beginnen.

Die Best Practice Workshops
sollen auch jetzt, nach Ab-
schluss des Projekts, in regel-
mäßigen Abständen durchge-
führt werden. Dies entspricht
dem einhelligen Wunsch der
Bediensteten und ermöglicht
die praxisorientierte Abstim-
mung bzw. Optimierung im
Fachbereich.

Qualitätskongress
Das gesamte Projekt wurde im
März 2002 mit dem „Qualitäts-
kongress“ abgeschlossen. Über
100 Mitarbeiter der Bezirks-
hauptmannschaften, Bezirks-
hauptleute, und die Amtslei-
tung versammelten sich mit
Landeshauptmann Pühringer
zu einer „Großgruppenveran-
staltung“, um gemeinsam die
gemachten Erfahrungen zum
Thema Kundenorientierung
auszutauschen, erste Umset-
zungsmaßnahen sichtbar zu
machen und an neuen Entwick-
lungsperspektiven zu arbeiten.

Insbesondere die von den ein-
zelnen Bezirkshauptmann-
schaften bereits erarbeiteten

Von Antonia Licka und Eduard Pesendorfer

Abbildung 1: Die neun Elemente des EFQM-Modells und ihre Gewichtung für
die Gesamtbeurteilung des Qualitätsmanagements.

Abbildung 2: Bsp. einer Fachbereichsauswertung: Fragenbereich Information, Kommunikation.

Dr. Eduard Pesendorfer ist
Landesamtsdirektor des
Landes Oberösterreich. Das
Qualitätsmanagement und
das Projekt QUALITÄTS-
DIALOG sieht Pesendorfer
als umfassendes und erfolg-
reiches Instrument für die
Bemühungen um eine wir-
kungsorientierte Verwaltung.

Mag. Antonia Licka war die
Leiterin des Projekts QUA-
LITÄTSDIALOG im Amt der
Oberösterreichischen Lan-
desregierung. Dieses Projekt
war somit ein logischer
Schritt auf dem Weg zu ei-
nem kunden- und wirkungs-
orientierten Dienstleistungs-
unternehmen.
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des Vertrauens nicht in der Verwirkli-
chung des strafbaren Tatbestandes.

Wenn in der Berufung zur subjekti-
ven Tatseite vorgebracht wird, der
Besch habe lediglich aus „Gutgläu-
bigkeit“ und ohne Schädigungsab-
sicht gehandelt, sozusagen aus
„falsch verstandener Hilfsbereit-
schaft“ im Austausch von Daten ge-
gen Informationen, die zur Aufklä-
rung von Straftaten und Verurteilun-
gen von Straftätern geführt hätten, so
vermag er damit sein Verschulden
nicht mit Erfolg in ein für ihn günsti-
geres Licht zu rücken, weil die Dis-
ziplinarbehörden gemäß § 95 Abs. 2
BDG an die Feststellungen des Straf-
gerichtes auch zur inneren (subjekti-
ven) Tatseite gebunden sind.

Die seitens des Besch begangenen
Delikte sind als durchaus gravierende
Dienstpflichtverletzungen zu werten,
weil er als Kriminalbeamter, zu des-
sen Aufgaben die weisungskonforme
Tätigung von EKIS-Anfragen gehört,
im Kernbereich seiner Dienstpflich-
ten ein pflichtwidriges Verhalten ge-
setzt hat, dem nur mit der Verhän-
gung einer empfindlichen Diszipli-
narstrafe angemessen entsprochen
werden kann.

Im Hinblick auf die nach § 93 Abs. 1
BDG zu wertende Schwere der
Dienstpflichtverletzungen, die in der
unberechtigten und daher widerrecht-
lichen Abfrage aus geheimen, der Öf-
fentlichkeit nicht zugänglichen und
geschützten Dateien besteht, hinsicht-
lich deren Handhabung von der All-
gemeinheit zu Recht besondere Sen-
sibilität erwartet wird und gefordert
werden kann, und die daher auch
dann nicht als vernachlässigbar oder
gering eingestuft werden darf, wenn
der betreffende Beamte keine Ver-
wertung oder Weitergabe der unbe-
rechtigt erhobenen Daten beabsich-
tigte oder vornahm, was im gegen-
ständlichen Disziplinarfall in zahlrei-
chen Fällen jedoch geschah, kann es
auch für die DOK keinem Zweifel
unterliegen, dass die Verhängung ei-
ner zusätzlichen Disziplinarstrafe iSd
§ 95 Abs. 3 BDG erforderlich ist.

Gerade in Zeiten erhöhter Wachsam-
keit und Sensibilität der Öffentlich-
keit in Bezug auf die Ermittlung und
den Gebrauch personenbezogener
Daten, insbesondere im Hinblick auf
der Allgemeinheit nicht zugängliche,
geschützte Dateien, wie das EKIS,
musste dem Besch bewusst sein, dass
es sich bei seiner Vorgangsweise
nicht um bloß formale Mängel han-
delte, sondern dass er damit gegen
Dienstpflichten verstieß.

Sind dienstliche Weisungen (wozu
die internen datenschutzrechtlichen
Vorschriften zählen) erkennbar er-
teilt, so sind sie grundsätzlich bin-
dend und können nicht aus eigener
Beurteilung als ungerechtfertigt oder
unzumutbar zurückgewiesen werden.
Ungehorsam drückt sich normaler-
weise in der gezielten Ablehnung
oder in der nachlässigen Außeracht-
lassung einer Anordnung aufgrund
bedingten Vorsatzes oder Fahrlässig-
keit aus. Dabei kommt es nicht darauf
an, aus welchen persönlichen oder
sachlichen Gründen die Befolgung
der Weisung unterlassen wird, ob aus
Bequemlichkeit, Gleichgültigkeit,
Vergesslichkeit, sachlicher Kritik an
der Zweckmäßigkeit, Rechthaberei,
wegen Unzumutbarkeit oder Ähnli-
chem (VwGH 21.3.1991,
91/09/0002; 25.4.1991, 91/09/0023).

Der Umstand, dass die vom Besch
getätigten Abfragen zum Teil in kei-
nem dienstlichen Zusammenhang zu
sehen sind, wird vom Besch selbst
eingeräumt. Dass dem Besch die Er-
langung von (finanziellen) Vorteilen
durch die rechtswidrige Weitergabe

mitgliedern), könnte dies unter Um-
ständen eine Untersagung der Ver-
einstätigkeit als Nebenbeschäftigung
gemäß § 56 Abs. 2 BDG 1979 wegen
der Gefährdung sonstiger wesentli-
cher dienstlicher Interessen rechtferti-
gen.

§§§

Behinderteneinstellung, Ausgleichs-
taxe 
(VwGH v. 28.6.2001, 2001/11/0150)

Der Zweck der anstelle der Pflicht-
einstellung vorgesehenen Ausgleichs-
taxe gemäß § 9 BEinstG besteht da-
rin, einen Ausgleich für den Entfall
jener wirtschaftlichen Belastungen zu
schaffen, die mit der Anstellung be-
hinderter Personen regelmäßig ver-
bunden sind. Sie wird einem Dienst-
geber dann auferlegt, wenn und inso-
weit er der gesetzlichen Pflichtein-
stellung eines begünstigten Behinder-
ten nicht nachgekommen ist. Für die
Pflicht zur Leistung der Ausgleichsta-
xe ist es daher ohne Bedeutung, aus
welchen Gründen es zur Nichterfül-
lung der Beschäftigungspflicht ge-
kommen ist. Gegen die Verpflich-
tung, Behinderte im gesetzlich vorge-
schriebenen Ausmaß zu beschäftigen,
kann somit nicht mit Erfolg einge-
wendet werden, dass auf Grund der
Eigenart des Betriebes nur körperlich
voll einsatzfähige, gesunde Personen
beschäftigt werden können. Zur Er-
zielung einer annähernd gleichmäßi-
gen Behandlung ist auch solchen Be-
trieben bei Nichterfüllung der Be-
schäftigungspflicht eine entsprechen-
de Ausgleichstaxe vorzuschreiben.
Ausnahmeregelungen können nur ge-
mäß § 1 Abs. 2 BEinstG für be-
stimmte Wirtschaftszweige durch
Verordnung des Bundesministers für
Arbeit, Gesundheit und Soziales ge-
schaffen werden.

Disziplinaroberkommission
Exekutivbeamter, unberechtigte
EKIS-Abfragen, Weitergabe von Da-
ten an einen Privatdetektiv, rechts-
kräftige strafgerichtliche Verurtei-
lung wegen Missbrauchs der Amts-
gewalt, disziplinärer Überhang,
Strafbemessung 
(DOK v. 15.  3.  2002, GZ 134/
6-DOK/01)

Der Besch wurde wegen des Verbre-
chens des Missbrauchs der Amtsge-
walt nach § 302 Abs. 1 StGB zu einer
- bedingt nachgesehenen – Freiheits-
strafe in der Dauer von neun Monaten
rechtskräftig strafgerichtlich verur-
teilt, weil er als Kriminalbeamter sei-
ne Befugnis, im Namen des Bundes
als dessen Organ in Vollziehung der
Gesetze Amtsgeschäfte vorzuneh-
men, durch insgesamt sechs im Ein-
zelnen angeführte Handlungen wis-
sentlich missbrauchte, wobei er mit
dem Vorsatz handelte, dadurch die
genannten Personen in ihrem Grund-
recht auf Datenschutz (§ 1 DSG) zu
schädigen, indem er Anfragen im
Elektronischen Kriminalpolizeilichen
Informationssystem (EKIS) durch-
führte, so persönliche Daten, Kfz-Zu-
lassungsdaten, Adressen und Fahr-
zeugdaten betreffend diese Personen
ermittelte und die Daten zu den im
Einzelnen genannten Zeiten bzw.
kurz nach erfolgter Abfrage an einen
Privatdetektiv weitergab.

Die DOK stimmt der Erstinstanz da-
rin zu, dass hinsichtlich der rechts-
kräftigen strafgerichtlichen Verurtei-
lung ein disziplinärer Überhang ge-
mäß § 95 Abs. 1 BDG vorliegt, weil
die Bedeutung der Verfehlungen des
Besch im gegenständlichen Verfahren
nicht aus strafrechtlicher, sondern aus
disziplinärer Sicht zu beurteilen ist.
Die Dienstpflichtverletzungen des
Besch erschöpfen sich in Ansehung
der empfindlichen Beeinträchtigung

Nebenbeschäftigung, Vereinstätigkeit 
(VwGH v. 13.9.2001, 96/12/0035)

Der Begriff der Nebenbeschäftigung
iSd. § 56 Abs. 1 BDG 1979 umfasst
alle nur denkbaren Beschäftigungen
eines Beamten außerhalb seines
Dienstverhältnisses (im weiten Sinn),
wobei nur erwerbsmäßige Nebenbe-
schäftigungen zu melden sind. Die
ehrenamtliche Wahrnehmung einer
Funktion in einem Verein stellt eine
Nebenbeschäftigung dar, die an den
Anforderungen des § 56 Abs. 2 BDG
1979 zu messen ist.

Die in Art 7 Abs. 4 B-VG genannten
„politischen Rechte“, deren unge-
schmälerte Ausübung den öffentli-
chen Bediensteten gewährleistet ist,
umfassen nur die Teilnahme an der
staatlichen Willensbildung (vor al-
lem, aber nicht nur das aktive und
passive Wahlrecht zu den allgemei-
nen Vertretungskörpern). Das Ver-
einsrecht fällt nicht darunter. Aller-
dings sind auch den Beamten in ih-
rem öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnis alle anderen Grundrechte (so-
weit sie in Betracht kommen) ge-
währleistet und daher auch die Ver-
einsfreiheit nach Art 12 StGG bzw.
Art 11 MRK. Grundrechtseinschrän-
kungen sind - wie bei allen anderen
Staatsbürgern auch - in diesem Be-
reich im Rahmen bestehender Geset-
zesvorbehalte (hier: nach Art 11 Abs.
2 MRK) und entsprechend ihrem je-
weiligen Inhalt, zulässig, soweit sie
den Anforderungen der sachlichen
Rechtfertigung und (in der Regel)
auch der Verhältnismäßigkeit ent-
sprechen.

Nach Auffassung des Verwaltungsge-
richtshofes ist es im Hinblick auf die
Stellung der öffentlich Bediensteten
und die Ausprägung des grundsätz-
lich auf Lebenszeit ausgerichteten öf-
fentlich- rechtlichen Dienstverhältnis-
ses verfassungsrechtlich nicht be-
denklich, wenn der Begriff der Ne-
benbeschäftigung in § 56 Abs. 1
BDG 1979 in einem weiten Sinn da-
hin verstanden wird, dass auch die
Ausübung von Funktionen im Rah-
men eines Vereins nach dem Vereins-
gesetz erfasst wird und daher eine
Untersagung nach § 56 Abs. 2 BDG
1979 bei Vorliegen eines der drei Un-
tersagungstatbestände in Betracht
kommt.

Als Voraussetzung für die Untersa-
gung einer Nebenbeschäftigung we-
gen Vermutung der Befangenheit ist
insbesondere wesentlich,

1. ob die erwerbsmäßige Nebenbe-
schäftigung unmittelbar im dienstli-
chen Aufgabenbereich des Beamten
ausgeübt werden soll bzw.

2. ob bei einer solchen Nebenbe-
schäftigung zwangsläufig ein Kontakt
mit Personen gegeben ist, gegenüber
denen auch ein dienstliches Ein-
schreiten des Beamten häufig not-
wendig sein kann bzw.

3. ob der finanzielle Erfolg der Ne-
benbeschäftigung von den Personen
abhängig ist, gegenüber denen der
Beamte dienstlich tätig zu werden
hat.

Um die Untersagung einer Nebenbe-
schäftigung zu rechtfertigen, darf die
Vermutung der Befangenheit nicht
bloß eine abstrakt denkmögliche sein,
sie muss vielmehr stichhaltig und auf
den Erfahrungen des täglichen Le-
bens aufbauend begründet werden.
Nicht notwendig ist aber, dass durch
diese Nebenbeschäftigung eine Be-
fangenheit hervorgerufen wird.

Scheint es eine unzulässige Verbin-
dung zwischen den dienstlichen Auf-
gaben eines Gendarmeriebeamten
und seiner Vereinstätigkeit zu geben
(Ausnützung der dienstlichen Kon-
takte für die Gewinnung von Vereins-

von unrechtmäßig abgefragten Daten
aus dem Elektronischen Kriminalpo-
lizeilichen Informationssystem nicht
nachgewiesen werden konnte, ist im
Ergebnis rechtlich unerheblich. Dem
Besch war zwar eine positive Zu-
kunftsprognose zuzubilligen, ein
Ausschluss spezialpräventiver Erwä-
gungen bei der Strafbemessung wäre
jedoch nicht angebracht, weil ihm
durch eine angemessene Bestrafung
die Schwere seiner Verfehlungen vor
Augen zu halten ist, um den Un-
rechtsgehalt seiner Verfehlungen ent-
sprechend zu ahnden.

Bei der Strafbemessung gemäß § 93
Abs. 1 BDG war als mildernd zu wer-
ten, dass es sich beim Besch um ei-
nen unbescholtenen, laut Aussagen
der vor der DK einvernommenen
Zeugen sehr verlässlichen Exekutiv-
beamten mit bisher überdurchschnitt-
lichen dienstlichen Leistungen und
einer tadellosen Tatortarbeit handelt,
der 35 Belobungen und weitere Aus-
zeichnungen erhalten hat.

Dazu kommt, dass für die Behand-
lung von Informanten dienstintern
keine strengen Regeln oder Vor-
schriften existieren und die DBeh, die
auf Hinweise von Informantenseite
zum Teil angewiesen ist, weiß, dass
von dieser Seite auch Gegenleistun-
gen – welcher Art auch immer – er-
wartet werden. Nach Auffassung des
Senates hat der Besch auch tatsäch-
lich keine Daten abgefragt und wei-
tergegeben, die dem Privatdetektiv
nicht auch auf andere Weise – wenn
auch mit größeren Umständen – hätte
erhalten können.

Erschwerend zu berücksichtigen war
die Vielzahl der hier abzuvotierenden
Tathandlungen (das Zusammentref-
fen wiederholter vorsätzlicher Verstö-
ße) und der lange Tatzeitraum sowie
die besondere Sensibilität des verletz-
ten Rechtsgutes (es handelt sich dabei
um Eingriffe in ein verfassungsge-
setzlich gewährleistetes Recht).

Im Licht der genannten gewichtigen
Strafmilderungsgründe, die nach An-
sicht der DOK die Erschwerungs-
gründe überwiegen, ging der erken-
nende Senat in diesem speziellen Ein-
zelfall daher davon aus, dass die Ver-
hängung einer Geldstrafe sowohl hin-
sichtlich des gewählten Strafrahmens
als auch hinsichtlich der Höhe der
Disziplinarstrafe sowohl aus spezial-
präventiven Gründen, um den Besch
von der Begehung weiterer Dienst-
pflichtverletzungen abzuhalten, als
auch aus generalpräventiven Grün-
den, um andere Exekutivbeamte von
gleichartigen Verfehlungen abzuhal-
ten, gerade noch als ausreichend an-
zusehen ist.

Dem Beschuldigten muss aber klar
vor Augen geführt werden, dass er im
Fall einer neuerlichen Dienstpflicht-
verletzung nicht mehr auf vergleich-
bare Milde der Disziplinarbehörden
vertrauen könnte und mit der höchs-
ten Disziplinarstrafe, nämlich jener
der Entlassung (§ 92 Abs. 1 Z 4
BDG), zu rechnen hätte.

Rechtsprechung zur Verwaltungsführung
Oberster Gerichtshof
Stillschweigende Änderung der Be-
schäftigungsart eines VB 
(OGH v. 19.12.1961, 4 Ob 156/61)

Der Vertragsbedienstete hat dadurch,
dass er jahrelang ständig die vom
Dienstgeber in Anspruch genomme-
nen Dienstleistungen einer höheren
Entlohnungsgruppe erbracht hat, das
Recht erworben, eine der auf solche
Weise schlüssig vereinbarten Be-
schäftigungsart nicht entsprechende,
niederwertigere Dienstverwendung
abzulehnen.

Verwaltungsgerichtshof
Krankenstand, Ärztliche Bescheini-
gung, Sachverhaltsfeststellung
(VwGH v. 30.1.2002, 97/12/0134)

Durch die Meldeverpflichtung bzw
Mitwirkungsverpflichtung nach § 51
Abs. 1 und Abs. 2 BDG 1979 soll der
Dienstgeber in die Lage versetzt wer-
den, die vorgebrachten Rechtferti-
gungsgründe einer zeitnahen Prüfung
zu unterziehen und auch die entspre-
chenden Vorbereitungen für die Auf-
rechterhaltung eines geordneten
Dienstbetriebes zu treffen. Die Er-
mittlungsverpflichtung der Dienstbe-
hörde setzt erst ein, wenn der Beamte
seiner Verpflichtung nachgekommen
ist.

Aus der gesetzlichen Pflicht zur Vor-
lage einer ärztlichen Bescheinigung
nach § 51 Abs. 2 Satz 1 BDG 1979
lässt sich nicht entnehmen, dass auch
die Art der Erkrankung anzugeben
ist. Inhalt der Bescheinigung haben
nämlich nach dem eindeutigen Wort-
laut bloß der Beginn und nach Mög-
lichkeit die voraussichtliche Dauer
der Krankheit zu sein. Auch lässt sich
nicht zwingend das Erfordernis ablei-
ten, die ärztliche Bescheinigung müs-
se eine Diagnose enthalten.

Nach ständiger Rechtsprechung
rechtfertigt das Vorliegen einer ärztli-
chen Bescheinigung an sich noch
nicht die Abwesenheit des Beamten
vom Dienst. Nach dem klaren Geset-
zeswortlaut muss der Beamte durch
seine Krankheit verhindert sein, sei-
nen Dienst zu versehen; ob eine Er-
krankung Dienstunfähigkeit des Be-
amten nach sich zieht, ist nach der
Lage des konkreten Falles von den
Dienstbehörden zu beurteilen und
dann gegeben, wenn der Beamte we-
gen konkret bei ihm gegebener Fol-
gen einer Erkrankung den an ihn ge-
stellten dienstlichen Anforderungen
nicht entsprechen kann.

Daher kommt es darauf an, worin die
Tätigkeiten bestehen, deren Aus-
übung zu den Dienstpflichten des Be-
amten gehören, und welche Tätigkei-
ten bei seinem Gesundheitszustand
zumutbar sind. Die Gegenüberstel-
lung dieser beiden Gruppen ermög-
licht erst die der Behörde alleine ob-
liegende Lösung der Rechtsfrage, ob
ein ausreichender Entschuldigungs-
grund für ein eigenmächtiges Fern-
bleiben vom Dienst bestanden hat
oder nicht.

Die Rechtsfrage, ob ein ausreichen-
der Entschuldigungsgrund für ein ei-
genmächtiges Fernbleiben vom
Dienst bestanden hat oder nicht, ist
von der Dienstbehörde auf Grund ei-
nes ausreichend ermittelten Sachver-
haltes zu beurteilen; zu diesem
Zweck ist ein Ermittlungsverfahren
durchzuführen, in dessen Rahmen
verschiedene Beweise, insbesondere
auch Beweise durch ärztliche Sach-
verständige, zu erheben sind. Die
Dienstunfähigkeit kann aber auch
durch andere Beweismittel (§ 46
AVG) als ärztliche Sachverständigen-
gutachten geklärt werden.

§§§

Die Entschei-
dungen  sind
zusammen-
gestellt  von
Mag. Rudolf
Haschmann,
Referent  in
der  Legistik
zum  Dienst-
und  Pensi-
onsrecht im

Bundesministerium für öffentliche
Leistung und Sport.
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11 VE R WA L TU N GIN N O VA TI V  

Eine neue Strategie für effizienten Verbraucher- und Gesundheitsschutz im Land Steiermark.

Die Verpflichtung der EU-Mitgliedstaaten, den Gesundheits-
status der landwirtschaftlichen Nutztiere zu verbessern, die
Risiken für die menschliche Gesundheit durch den Konsum
von Lebensmitteln tierischer Herkunft zu verringern und den
freien innergemeinschaftlichen Handel zu garantieren, führte
nach dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union mit
1. Jänner 1995 zu einer beträchtlichen Ausweitung der Aufga-
benbereiche im Veterinärwesen.

Anforderungen eines effekti-
ven Verbraucherschutzes ge-
recht zu werden.

***
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den. Darüber hinaus kann die
Zuteilung der Kontrollbetriebe
an die Amtstierärzte in Hin-
blick auf die örtliche Nähe und
die verkehrstechnische Erreich-
barkeit optimiert werden, was
wiederum eine Senkung der
Verwaltungskosten bewirkt.

So können Mehrfachkontrollen
vermieden und Verwaltungs-
kosten reduziert werden. Auch
bei Seuchenausbrüchen oder
anderen Krisensituationen ist
ein Kompetenzzentrum von
Vorteil, da sofort eine entspre-
chende Anzahl an Amtstierärz-
ten, die vom regionalen Kri-
senzentrum aus koordiniert
werden können, zur Verfügung
steht. Ab Herbst dieses Jahres
werden schrittweise auch die
Lebensmittelaufsichtsorgane in
die Kompetenzzentren inte-
griert, um eine bessere Koordi-
nierung der Kontrolltätigkeiten
zu erreichen und Mehrfachkon-
trollen zu vermeiden.

Weiters ist beabsichtigt, die
ebenfalls im Aufgabenbereich
des öffentlichen Gesundheits-
wesens tätigen Amtsärzte in
die Kompetenzzentren zu inte-
grieren. Auf Landesebene wur-
de diesem Gedanken mit der
Reform der Geschäftseintei-
lung des Amtes der Steiermär-
kischen Landesregierung be-
reits Rechnung getragen, in
dem eine Abteilung für „Ge-
sundheitswesen, Veterinärwe-
sen und Lebensmittelsicher-
heit“ geschaffen wurde. Damit
sind die organisatorischen Vo-
raussetzungen für einen effi-
zienten Verbraucher- und Ge-
sundheitsschutz auf regionaler
Ebene geschaffen (Abb. 2),
denn die Lebensmittelerzeu-
gung, die Lebensmittelüberwa-
chung und das Gesundheitsma-
nagement sind die drei wich-
tigsten Bereiche des öffentli-
chen Gesundheitswesens (“Pu-
blic health“).

Die Reorganisationsmaßnah-
men sind konform zur „Öster-
reichischen Ernährungsagen-
tur“ und zum „EU-Weißbuch
für Lebensmittelsicherheit“.
Sie sind getragen vom Gedan-
ken der Spezialisierung, der
Sparsamkeit und der gesteiger-
ten Einsatzbereitschaft in Kri-
sensituationen, um den hohen

Die Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften hat im
Jänner 2000 das „Weißbuch
zur Lebensmittelsicherheit“
veröffentlicht (EUROPÄI-
SCHE KOMMISSION, 2000),
in welchem neben den Grund-
sätzen der Überwachung und
den Rechtsvorschriften im Be-
reich der Lebensmittelsicher-
heit, auch Aspekte einer neuen
Strategie in der Verbraucherin-
formation Berücksichtigung
finden. Es enthält ein umfas-
sendes und einheitliches Kon-
zept, das die gesamte Lebens-
mittelherstellungskette (vom
Erzeuger zum Verbraucher)
umfasst, die Verantwortung für
die Lebensmittelsicherheit un-
ter Einschluss der Rückver-
folgbarkeit regelt und die Not-
wendigkeit der systematischen
Bereitstellung von Daten zur
Risikobewertung von Lebens-
mitteln untermauert.

Moderne Kontrollsysteme in
der Erzeugung von Lebensmit-
teln tierischer Herkunft schlie-
ßen die gesamte Nahrungskette
ein, verlagern die Kontroll-
schwerpunkte vom Endprodukt
auf die Prozess- und System-
überwachung, fordern die Stär-
kung der Eigenverantwortung
durch den Aufbau von Eigen-
kontrollmaßnahmen und wei-
sen der Lebensmittelkontrolle
neue Aufgaben zu. Die einzel-
staatlichen Behörden haben
Sorge zu tragen, dass einerseits
die Standards der Lebensmit-
telsicherheit eingehalten und
andererseits Kontrollsysteme
geschaffen werden, die ge-
meinschaftliche Regelungen
beachten und erforderlichen-
falls auch durchsetzen (KÖ-
FER et al., 2002).

Agentur für 
Ernährungssicherheit
Zur Wahrung des Schutzes der
Gesundheit von Menschen,
Tieren und Pflanzen, zur wirk-
lichen und effizienten Evaluie-
rung und Bewertung der Er-
nährungssicherheit und zur
epidemiologischen Überwa-
chung und Abklärung über-
tragbarer und nicht übertragba-
rer Infektionskrankheiten beim
Menschen wurden mit 1. Juni
2002 die „Österreichische
Agentur für Gesundheit und
Ernährungssicherheit GmbH“
errichtet und das Bundesamt
für Ernährungssicherheit ein-
gerichtet (BGBl. 63/I/2002).

Zur Verwirklichung der Ziele
hat die Agentur folgende Auf-
gaben zu erfüllen: Untersu-
chung, Diagnose und Überwa-
chung von übertragbaren und
nicht übertragbaren Infektions-
krankheiten; Führung von Re-
ferenzzentralen und eines Mel-
de-, Erfassungs- und Koordina-
tionssystems für die epidemio-
logische Überwachung und die
Kontrolle übertragbarer Krank-
heiten; Bekämpfung und Prä-
vention von Infektionskrank-

Veterinärkompetenzzentren

heiten des Menschen; Quali-
tätssicherung und Validierung
für mikrobiologische Labors;
Verarbeitung von Badegewäs-
serdaten; Untersuchung und
Begutachtung von Lebensmit-
teln, Saat- und Pflanzgut, Fut-
termitteln, Vormischungen und
Zusatzstoffen, Düngemitteln
und Pflanzenschutzmitteln.

Darüber hinaus hat die Agentur
Forschungs- und Informations-
tätigkeit zu betreiben. Die
rechtliche Umsetzung der er-
forderlichen Maßnahmen
nimmt einerseits das Bundes-
amt für Ernährungssicherheit
(Futtermittel, Pflanzenschutz,
Saatgut, etc.), andererseits das
Bundesministerium für soziale
Sicherheit und Generationen
(Veterinär- und Lebensmittel-
bereich) im Wege der mittelba-
ren Bundesverwaltung über die
Landeshauptmänner der jewei-
ligen Bundesländer wahr.

Kompetenzzentren für 
Veterinärwesen und 
Lebensmittelsicherheit
Problemstellung

Die Fülle an neuen Aufgaben
für den veterinärbehördlichen
Dienst in erster Instanz reicht
von der Überwachung des in-
nergemeinschaftlichen Handels
mit Tieren und tierischen Pro-
dukten über Kontrollaufgaben
im Zusammenhang mit dem
Vollzug der Milchhygienever-
ordnung, des Tiertransportge-
setzes-Straße, der Schlachttier-
und Fleischuntersuchung bei

Wild, Geflügel, Kaninchen und
Fischen, bis zu den vorge-
schriebenen Kontrollen von
landwirtschaftlichen Betrieben
auf Einhaltung der gesetzlichen
Vorschriften betreffend Tier-
schutz, Arzneimittel- und Fut-
termitteleinsatz.

Bei der täglichen Arbeit als
Amtstierarzt sind neben den
nationalen Rechtsvorschriften
unzählige, sich ständig ändern-

Von Josef Köfer de Verordnungen, Richtlinien
und Entscheidungen der Euro-
päischen Union zu beachten.
Dies alles erfordert Spezial-
kenntnisse und eine verstärkte
Ausbildung in den jeweiligen
Fachbereichen. Mit den bishe-
rigen Strukturen (ein bis maxi-
mal zwei Amtstierärzte pro
Verwaltungsbezirk) ist eine
derartige Spezialisierung kaum
möglich. Darunter leidet
zwangsläufig die Qualität des
amtstierärztlichen Sachverstän-
digendienstes, was in weiterer
Folge die Gefahr einer Un-
gleichbehandlung der Rechts-
unterworfenen in den unter-
schiedlichen Verwaltungsbezir-
ken in sich birgt.

Eine weitere Problematik liegt
in der Tatsache begründet, dass
die Strukturen der Tierhaltung
und der Lebensmittelerzeu-
gung in der Steiermark in Hin-
blick auf Art, Anzahl und Grö-
ße der Betriebe in den einzel-
nen Verwaltungsbezirken sehr
unterschiedlich sind. So gibt es
in einigen Bezirken sehr viele
kleine Landwirtschaftsbetriebe
mit einem großen Anteil an Di-
rektvermarktern, in anderen
zahlreiche große Zuchtbetriebe
und Absatzveranstaltungen und
wieder in anderen mehrere EU-
zugelassene Lebensmittelbe-
triebe.

Dies führt auch in Hinblick auf
die Arbeitsbelastung der Amts-
tierärzte zu einem Ungleichge-
wicht. Mit Kontrollaufgaben
im Bereich der Lebensmitteler-
zeugung und -vermarktung
sind außer den Amtstierärzten
auch die Lebensmittelauf-
sichtsorgane des Landes be-
fasst. Eine Abstimmung der
Kontrolltätigkeiten dieser bei-
den Berufsgruppen zur Ver-
meidung von Mehrfachkontrol-
len wurde zwar mehrfach ange-
strebt, konnte aber aufgrund

fehlender organisatorischer
Verknüpfungen nicht ausrei-
chend realisiert werden.

Lösungsansatz

Die Bemühungen zur Reform
des steirischen Veterinärdiens-
tes führten zum Aufbau von
sogenannten Kompetenzzen-
tren für „Veterinärwesen und
Lebensmittelsicherheit“. Da-
runter versteht man die Zusam-
menführung der veterinärmedi-

zinisch tätigen Amtssachver-
ständigen mehrerer Verwal-
tungsbezirke zu einer Organi-
sationseinheit, die planerisch
eine effiziente Aufgabenvertei-
lung vornimmt. Nach dem Or-
ganisationsrecht des Landes
Steiermark besteht kein Hin-
dernis, Amtstierärzte sprenge-
lübergreifend einzusetzen. Ein
Amtstierarzt, der in behördli-
cher Funktion tätig wird, muss
der sachlich und örtlich zustän-
digen Behörde angehören.

Darüber hinaus kann die recht-
liche Zuordnung von Amtstier-
ärzten zu all jenen Behörden,
für welche sie hoheitliche Ent-
scheidungsbefugnis ausüben,
mit dienstrechtlichen Maßnah-
men bewirkt werden. In der
Steiermark werden die 16 Ver-
waltungsbezirke in 7 Kompe-
tenzzentren zusammengefasst
(Abb. 1). Innerhalb dieser Zen-
tren ist eine Spezialisierung der
Amtstierärzte auf bestimmte
überregional wahrzunehmende
Aufgaben vorgesehen. Die Ba-
sistätigkeit (Routinekontrollen,
Exportabfertigungen, Amts-
stunden, u. s. w.) innerhalb des
Bezirkes bleibt davon unbe-
rührt und berücksichtigt damit
den Wunsch nach Bürgernähe
der Verwaltung.

Durch die Spezialisierung der
amtstierärztlichen Sachverstän-
digen kann die Fortbildung auf
den jeweiligen Spezialbereich
abgestimmt und intensiviert
werden. Dies führt zu einer
Qualitätssteigerung und Ver-
einheitlichung der Beurteilung
von Sachverhalten und der be-
hördlichen Vorgangsweisen. In
Verbindung mit einem eben-
falls neu entwickelten Kon-
trollkonzept, das die nach den
unterschiedlichen Rechtsbe-
stimmungen zu kontrollieren-
den Betriebe exakt vorgibt,
wird auch eine Effizienzsteige-
rung im Hinblick auf die vor-
handenen Ressourcen ermög-
licht (WAGNER et. al., 2002).

Die aufgrund der Strukturun-
terschiede unterschiedliche
Anzahl an jährlich zu kontrol-
lierenden Betrieben kann in
Abhängigkeit von der sonsti-
gen Arbeitsbelastung gleich-
mäßiger auf die im Kompe-
tenzzentrum zusammengefass-
ten Amtstierärzte verteilt wer-

Abbildung 1: Sieben Veterinärkompetenzzentren – Steiermark.

Abbildung 2: Öffentliches Gesundheitswesen.

Univ.-Doz. Hofrat Dr.
Josef Köfer ist Landesve-
terinärdirektor des Landes
Steiermark und für die Er-
richtung der Kompetenz-
zentren für Veterinärwe-
sen und Lebensmittelsi-
cherheit zuständig.
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Ms Sallard, you are the new Director of
the Public Management Service (PUMA)
at the OECD. Why have you chosen this
challenge and which experiences do you
bring in from former jobs?

In my previous assignments, my work
focussed on a variety of policy areas, such
as macro-economic policies, labour
market and social policies, regional
policies etc. In all these fields, the work of
the OECD mainly aims at identifying
“what should be done”. However, to be
relevant and provide a useful service to
our Member countries, we also need to
focus on “how it should be done”. In my
role as Director of the Public Management
Service, I hope to facilitate the interface
between policy objectives and policy
implementation. Indeed, PUMA’s
vocation to improve the functioning of
governments touches on almost all the
other parts of the OECD and I intend to
use my extensive experience within
OECD to improve synergies and
co-operation between PUMA and the
other Directorates.

Which role and importance do you see for
PUMA as a part of the OECD?

PUMA brings three critical perspectives to
OECD’s work. First we bring a public
institutional perspective. The OECD is
best known for what it does on policies –
especially economic policies. There has
been a growing realisation in recent years
that the biggest challenges countries face,
are not only about failure to devise good
policies, but because those policies cannot
be properly executed because of the
institutional arrangements through which
decisions are made and implemented. For
instance while everybody accepts the need
for a longer term perspective in public
policy making, where public resources are
allocated and accounted for on a strictly
annual basis, this longer term view may

Odile Sallard im Gespräch
safe-guarding of power and authority. In
the public policy area it can usefully be
defined as how public institutions allocate
rights to take decisions and what
arrangements are put in place to ensure
that decision-making process preserves
underlying societal values – often
constitutional values – over time.
Governance is not therefore about public
policies per se, but about how public
policy making is arranged.

It is important to appreciate that
governance is not just about formal rules –
some terrible countries have great
constitutions – but about how rules and
values are „institutionalised“ in the
processes, routines, behaviour, and
ultimately in the hearts and values of the
public officials who carry them out. It is
for this reason that public governance and
public management are very closely
connected.

What is “good” governance? The OECD
contains many of the world’s most
successful societies, and amongst the
membership is a shared view of the
fundamental values which under-pin that
success. Those shared values, and the
arrangements formal and informal which
have been found to promote those values,
are what we mean when we talk of “good”
governance. Countries can and do have
quite different ways of organising
themselves, and the OECD has no interest
in challenging that, but, however it is
achieved, there are fundamental issues
like, democratic accountability, the rule of
law, distributed powers, individual rights,
transparency, and informed and fair
process in collective decision-making and
resource allocation, which are the sine qua
non of long term national welfare.

What do you expect from Austria on
participation in PUMA work?

PUMA and Austria have a good working
relationship. Austria participates regularly
in PUMA’s on-going work (surveys,
PUMA Committee meetings, expert
meetings, etc.). Our expectations of
Austria are those we have of any Member
country – to take an active interest in our
work, to inform us of national priorities,
to participate in surveys and expert

Aktuelles aus dem OECD-PUMA Commitee groups, to keep us up to date with new
developments, and to ensure that all those
agencies in Austria who have an interest
in our work are informed of what is going
on. On specific projects for the year 2002,
Austria has recently provided data for the
Public Sector Pay and Employment
(PSPE) survey of ministries/agencies, and
PUMA will shortly be asking Austria to
review an update the 1992 Public
Management country profile. A specific
recommendation would be that Austria
continues to implement the 1995
Recommendations of the Council of the
OECD on improving the quality of
government regulation.

Do you think that women have a special
approach to public management
developments, for example how they are
doing it or which special issues they are
focusing on?

I’m not sure one can identify a special
female approach to public management.
However I would certainly like to see
fairer representation of women in
management positions in the public sector
across OECD countries as a whole and I
am convinced this would lift the quality of
the public policies and services involved.
In some of our Member countries women
are a very poorly utilised national resource
and in those countries, I would see great
merit in public management innovations
that would change that. Over the past year
or so PUMA has done some work on
analysing national budgeting processes to
highlight the impact of the budget on
women. Also, in our work on Public

Sector
Leadership
and making
the Public
Service a
Competitive
Employer,
PUMA has
given
particular
attention to
gender issues.
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never be realised in practice, PUMA is
also able to bring to OECD’s work, what
we call a whole of government
perspective, which helps to counter-act the
tendency to operate in sectoral or
functional silos. For example the added
value of our work on regulatory
management is that we look at the total
national regulatory framework, and see
where there are gaps, redundancies and
internal contradictions. Equally our work
on e-government takes up this important
topic from the point of view of
government as a single enterprise. Most
other work in these areas have a sectoral
focus.

Finally, PUMA is able to bring a
comparative government perspective.
Public governance and management
arrangements differ greatly from one
country to another because of constitution,
history, culture and administrative
tradition and compliance to rules. We
know that because of that, there are limits
to what can be achieved by one country
imitating another. What is needed, and
what PUMA hopes to bring, is a deeper
analysis to help countries identify key
areas where their public institutions need
adaptation, and which assists them in
considering the system wide impact of
certain kinds of reform, and in deciding
what should be dealt with first. We are
able to bring this perspective because we
study very similar reforms turning out
very differently in different Member
countries.

What are the main issues in the current
PUMA working programme and which
ones do you see for the working
programme 2003/04?

Key elements of our current programme
are: the e-government, promoting ethics
and controlling corruption; regulatory
reform country studies; the governance of

arm’s length public bodies (we call the
work “Distributed Governance”); the use
of performance information and measures
in management and accounting;
performance incentives in human resource
management; a major survey on
Knowledge Management in the Public
Sector, budgeting for the longer term
future, and the oversight of Governmental
performance.

For the OECD Programme of Work and
Budget for 2003/04 I felt as the incoming
Director, that we needed to deepen our
work, and to do that it was necessary for
us to focus on a few key issues. There
fore, with the support of the PUMA
Committee, it has been decided that our
five key activities for the biennium will
be: Regulatory Management, Public
Sector Modernisation, Controlling
Corruption within Government,
Performance Oriented Budgeting and
Management, and E-government.

PUMA’s services are increasingly in
demand for the OECD’s work in
non-OECD countries. There is of course
the long-standing and well regarded work
in Central and Eastern Europe being
undertaken by SIGMA, a vital part of
PUMA, but there are new demands for
PUMA to work on key governance issues
in Asia, Latin America, and Africa. This
work, which is funded separately from
PUMA's core budget through the OECD
Committee for Co-operation with Non
Members (CCNM) and special grants
from Members, adds an exciting and
challenging dimension for us and for those
Member country officials we draw into
that work.

Good governance is a word often used in
discussions and papers. How would you
describe what good governance is?

Let me start with the word governance.
We use it to refer to the exercise and Odile Sallard


