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tricht den CAF 2002 überarbei-
tet und neu strukturiert.

Was ist neu am CAF 2002?

– verständlichere Sprache

– die Zahl der Unterkriterien
wurden von 43 auf 27 reduziert

– zahlreiche zusätzliche Bei-
spielsindikatoren wurden ins-
besondere im deutschen CAF-
Netzwerk mit PraktikerInnen
entwickelt

– ein Glossar erleichtert den
Umgang mit dem CAF und
seinen Fachausdrücken

– Guidelines für die Anwen-
dung geben Anregungen, wie
ein CAF-Bewertungsprozess
gestaltet und organisiert wer-
den kann

Insgesamt stellt sich der CAF
jetzt verstärkt als leicht an-
wendbares Selbstbewertungs-
instrument dar.

Ausblick
Zum Ausklang der Konferenz
zog Prof. Pollitt von der Eras-
mus Universität Rotterdam Bi-
lanz über die drei Tage. Er hob
nochmals die vier Hauptanfor-
derungen für eine Qualitätsver-
besserung bei öffentlichen
Dienstleistungen hervor:

– die Notwendigkeit, Qualitäts-
verbesserungen aus der Sicht
von KundInnen und Stakehol-
dern zu entwickeln,

– die Notwendigkeit die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu
aktivieren, ihre Energien zu
nutzen und ihr Vertrauen in die
Veränderungsfähigkeit der Or-
ganisation zu stärken
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ment Framework) dar. Er stand
auch im Mittelpunkt zahlrei-
cher Infoshops und wurde in
den Plenarvorträgen immer
wieder als zentrales Instrument
für Qualitätsbeurteilung und
Qualitätsvergleich genannt.

Der CAF ist ein leicht anwend-
bares Selbstbewertungsinstru-
ment für die Leistungsqualität
in öffentlichen Verwaltungen
(zum Begriff siehe auch Kurz-
glossar nächste Seite). Der
CAF wurde auf europäischer
Ebene entwickelt und dient der
Idee des Lernens von den Bes-
ten auch über die Landesgren-
zen hinweg. Er lehnt sich an
das „9 Boxen-Modell“ (siehe
Abbildung 1) von EFQM (sie-
he Kurzglossar) an und inte-
griert ebenso das Speyerer
Qualitätsmodell, das die beson-
deren Bedürfnisse der öffentli-
chen Verwaltung berücksich-
tigt.

Der CAF wurde bei der 1. Eu-
ropäischen Qualitätskonferenz
in Lissabon im Mai 2000 erst-
mals vorgestellt. Seit damals
wird er in unterschiedlicher In-
tensität in ganz Europa ver-
wendet. Am breitesten ist er
derzeit in Belgien eingesetzt,
wo über 80 Verwaltungen aus
allen Gebietskörperschaftsebe-
nen den CAF bereits anwen-
den. Deutschland und damit
auch Österreich und die
Schweiz haben den CAF als
Bewerbungsvoraussetzung in
den Speyerer Qualitätswettbe-
werb 2002 integriert. In Öster-
reich haben derzeit 26 Verwal-
tungen den CAF angewandt. In
der Zwischenzeit wurde der

Die Konferenz stand unter dem
Generalthema „Innovation,
Change und Partnerships“.
Adam Wolf, Generaldirektor
im dänischen Finanzministeri-
um brachte es auf den Punkt:

„Innovation is no longer about
getting or implementing a new
idea. It is about finding ways
of building into the
organization a permanent
capacity to innovate, change
processes, and develop service
quality. It is about constantly
searching possibilities of using
new technologies to create
innovative solutions of
e-government. And it is about
building a culture where
innovation is stimulated,
valued and rewarded.

Change is no longer about the
big reform every 10 years.
Change is becoming a
permanent dimension of
organizational life, which has
to be constantly managed and
nurtured. Change is about
managing expectations of
employees and citizens, about
motivation and leadership and
about responsiveness to the
views of stakeholders.

Qualität im öffentlichen Dienst
Zweite EU-Qualitätskonferenz für öffentliche Verwaltungen vom 2. bis 4. Oktober 2002 in Kopenhagen

Nach einer 1. Qualitätskonferenz für europäische Verwaltun-
gen im Mai 2000 in Lissabon ist nun die Konferenz in Kopen-
hagen der nächste Schritt in Richtung kontinuierlicher Quali-
tätsverbesserungen der öffentlichen Verwaltungen in Europa.
Drei Tage lang trafen sich 1.100 TeilnehmerInnen aus ganz
Europa zu Diskussion und Erfahrungsaustausch über Themen
des Qualitätsmanagements.

Von Elisabeth Dearing die öffentlichen Verwaltungen
zu entsprechen. Rein internes
Wissen und selbst die größten
Fähigkeiten der MitarbeiterIn-
nen allein reichen dazu nicht
aus.

Kern der Konferenz waren die
Präsentationen der Best-Practi-
ce Cases aus den EU-Mit-
gliedsstaaten, drei pro Land.
Von der niederländischen Poli-
zei über einige Städte bis zu ei-
ner schwedischen Universität
reichte der Bogen der Präsenta-
tionen. Österreich war mit der
Stadt Feldkirch, dem Amt für
öffentliche Ordnung des Ma-
gistrats Salzburg und dem
Bundessozialamt für Wien,
Niederösterreich und Burgen-
land vertreten. Ausgewählt
wurden diese drei Best Practice
Cases aus 22 österreichischen
Verwaltungen, die bereits das
europäische Qualitätsbewer-
tungsmodell CAF (Common
Assessment Framework) ange-
wendet und darin exzellent ab-
geschnitten hatten. Alle drei
Verwaltungen haben sich sehr
gut vorbereitet und hielten ihre
Präsentationen mit großem Er-
folg. So hat etwa das Salzbur-
ger Projekt einen Vertreter der
EU-Kommission so beein-
druckt, dass die Salzburger so-
gar eine Einladung für eine
Präsentation in Brüssel erhal-
ten haben.

Das Bundessozialamt zeigte
ein klares Bild, wie die Organi-
sation in einem permanenten
Entwicklungsprozess stets die
hohe Qualität der Leistungen
für ihre spezielle Kundengrup-
pe im Auge behielt. Die Stadt
Feldkirch wählte den interes-
santen und mutigen Ansatz,
nicht die Erfolge des Modells
„Feldkirch“ darzustellen son-
dern anhand der Fallen und
Probleme im Qualitätsprozess
für die ZuhörerInnen ein opti-
males Lernbeispiel zu bieten.

Überhaupt hatte Österreich ei-
ne gewinnende Präsenz auf der
Konferenz. Nicht nur, dass eine
österreichische Delegation von
40 TeilnehmerInnen aus allen
Verwaltungsbereichen im Ver-
hältnis zur Größe unseres Lan-
des bemerkenswert war. Auch
der Österreich-Stand, der in
Kooperation mit den Best-
Practice-Verwaltungen, der ös-
terreichischen Botschaft und
der Österreichwerbung sehr an-
sprechend gestaltet war, erfreu-
te sich eines regen Interesses.

Der Common Assessment
Framework (CAF):
Ein wesentliches Instrument
zur Verbesserung der Leis-
tungsqualität stellt das Euro-
päische Qualitätsbewertungs-
modell CAF (Common Assess-

Finally, a partnership is what
makes it all possible. The
capacity of each organization
to handle all the challenges
with internal knowledge and
resources is limited. Public
administration will therefore
have to focus on its
comparative advantages and
see partnerships as more than a
number of contracts.
Partnerships – it is my belief –
will spread to form a
fundamental mutual
interdependency between the
public administration and its
stakeholders.“

Kurz gesagt heißt dies, dass In-
novation bedeutet, Rahmenbe-
dingungen in einer Organisati-
on zu schaffen, die die Ent-
wicklung neuer Ideen zulässt
und belohnt und Methoden des
e-government sucht und nützt,
um diese Ideen umzusetzen.
Change muss sich als perma-
nentes Element im Leben einer
Organisation etablieren und
nach den Erwartungen der Bür-
gerInnen und MitarbeiterInnen
orientieren. Partnerschaften
sind notwendig, um den kom-
plexen Herausforderungen an

CAF auch in 11 europäische
Sprachen übersetzt.

Die EIPA, das European Insti-
tute for Public Administration,
hat seit Mai 2000 auch eine eu-
ropaweite Datenbank aufge-
baut, in der anonymisiert die
Ergebnisse der nationalen
CAF-Anwendungen gespei-
chert sind. Sie bietet neben
Kurzinformationen über die
Verwaltungen auch Kontakt-
adressen in den beteiligten Or-
ganisationen und Querschnitts-
auswertungen. So ist etwa er-
sichtlich, dass bisher die meis-
ten CAF-Anwender aus den
Bereichen „Kommunale Ver-
waltung“ und „Soziales“ kom-
men, aber auch Polizeidienst-
stellen oder Finanzämter den
CAF angewandt haben. Auch
der Mittelwert der Beurteilung
durch bisher 128 Organisatio-
nen gibt Aufschluss darüber,
dass die besten Werte im Be-
reich Leadership gemessen
wurden, hingegen die Messung
der Ergebnisse für Bürgerinnen
und Bürger noch verstärkt be-
arbeitet werden muss (siehe
Abbildung 2 nächste Seite).
Nähere Informationen sind un-
ter http://www.eipa.nl abrufbar.

Erste Erfahrungen mit der CAF
Anwendung haben gezeigt,
dass insbesondere die Ver-
ständlichkeit des Textes und
die Strukturierung der Krite-
rien verbesserungsfähig wären.
Daher hat sich eine CAF-Ar-
beitsgruppe im Rahmen von
IPSG (Innovative Public Ser-
vice Group) konstituiert und
mit tatkräftiger Unterstützung
der Verwaltungshochschule
Speyer und des EIPA in Maas-

Bgm. Mag. W. Berchtold (Stadt Feldkirch), ORat E. Linzer (BMSG), Dr. E. Glatz (BSA WNB), OR Mag. S.
Archmann (BMöLS), SenRat Mag. K. Hinterberger (Stadt Salzburg), SenRat Dr. M. Haybäck (Stadt Salz-
burg), MR Dr. E. Dearing (BMöLS), M. Duelli (Stadt Feldkirch), Richter MMag. K. Novak (BMJ) (v. l. n. r.)
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Qualität im öffentlichen Dienst
– die Entwicklung neuer Pro-
zesse muss trotz der Notwen-
digkeit von Vorabanalysen im-
mer im Mittelpunkt stehen

– die aktive Nutzung der Defi-
nitionsmacht von Leistungs-
standards und Leistungsergeb-
nissen

Prof. Pollitt hatte während der
Konferenz höchst angeregte
Diskussionen mitverfolgt, sah
jedoch insbesondere bei der
Präsentation von Best-Practice
Fällen in den Workshops eine
gewisse Spannung zwischen
denen, die die Erfolge ihrer
Modernisierungen in glänzen-
den Farben „verkauften“ und
jenen, die den Mut hatten, die
Probleme und Fallen darzustel-
len und somit die Chance zum
Lernen boten.

Abschließend merkte er noch
kritisch an, dass die Bedeutung
des Rechts für eine gute Leis-
tungsqualität ebenso wie die
verstärkte Einbeziehung der
Politik in die Qualitätsdiskussi-
on bei einer nächsten Quali-
tätskonferenz mehr Berück-
sichtigung finden sollten. Auch
stellte er fest, dass die Bürge-
rinnen und Bürger im Geist
zwar omnipräsent waren, je-
doch kaum als TeilnehmerIn-
nen sichtbar.
Die Konferenzwebsite hat sich
als großer Erfolg erwiesen.
Nicht nur wurde das gesamte
Anmeldungsmanagement über
Internet abgewickelt, jeder re-
gistrierte Teilnehmer hatte eine
„persönliche Seite“, auf der er
seine persönlich gewählte Pro-
grammauswahl samt Informa-
tionen zu den Vortragenden
und Vortragsunterlagen fand.
Im Nachhinein wurden fast alle
Vorträge ebenfalls ins Netz ge-

stellt. Wenn sie also Interesse
haben, können Sie die Rede
von Neill Kinnock oder von
Premierminister Rasmussen
ebenso nachlesen, wie durch
die interessanten Best Practice
Präsentationen surfen:
http://www.2qconference.org.

Als die Idee des CAF während
der österreichischen EU-Präsi-
dentschaft 1998 geboren wur-
de, haben sich die Beteiligten
zum Ziel gesetzt, dieses Euro-
päische Qualitätsbewertungs-
system CAF sowie die Idee des
Lernens von den Besten zu in-
stitutionalisieren.

In diesem Sinne war einer der
größten Erfolge der Kopenha-
gener Konferenz die Ankündi-
gung der Niederlande, während
ihrer Präsidentschaft im Jahr
2004 die 3. Europäische Quali-
tätskonferenz auszutragen.

Was mag es bedeuten, dass Ös-
terreich, wenn sich die Reihen-

tausch. Wir
nehmen viele
hilfreiche und
interessante
Impulse für
unsere tägliche
wirkungsorien-
tierte Prü-
fungs- und
Beratungsar-
beit mit und
wissen uns mit
unserem
(ober-)österrei-
chischen
NPM-Ansatz
in guter euro-
päischer Ge-
sellschaft.

Das bei der Konferenz sichtbar
gewordene gemeinsame Bemü-
hen um eine Modernisierung
und Verbesserung der öffentli-
chen Verwaltung im Span-
nungsfeld zwischen Bürgerer-
wartungen und politischen In-
teressen gibt Mut und Zuver-
sicht für die noch vor uns lie-
genden Reformbemühungen
und Entwicklungspotentiale.“

folge der Präsidentschaften
nicht durch die Erweiterung bis
dahin verändert, 2006 wieder
die EU-Präsidentschaft über-
nimmt?

Wie haben österreichische
TeilnehmerInnen die Konfe-
renz gesehen?

Dr. Christoph Andlinger (Stadt
Linz): „Es war erfrischend,
sich auf europäischer Ebene
über neue Wege zur Qualitäts-
steigerung im öffentlichen
Dienst auszutauschen. Für
mich hat die Konferenz klar
gezeigt, dass ganzheitliche
Qualitätssysteme die Alternati-
ve zum unreflektierten Sparen
darstellt“.

Peter Korecky (GÖD): „Was
bleibt hängen? Vielleicht „The
mainstream of thinking in Pu-
blic Services is „Change is
changing of the rules“ but we
say „Make best practice and
change the rules afterwards“.
Oder „Set your employees free
to do their best!“ Manchmal

lohnt es sich auch für einen
Gewerkschafter, liberalen Ma-
nagern aufs „Maul“ zu schau-
en.

Dr. Helmut Brückner  (Landes-
rechnungshof OÖ): „Die Kon-
ferenz war eine gelungene Mi-
schung aus Theorie und Praxis,
Fachinput und Fallpräsentatio-
nen sowie breitgestreutem in-
ternationalen Gedankenaus-
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ehaltsverhandlungen sind
für Gewerkschaft wie

Dienstgeber ein Anlass, Ausschau
nach Vergleichziffern zu halten.
Eine Gegenüberstellung der Ein-
kommensentwicklung des priva-
ten und des öffentlichen Sektors
durch das Wirtschaftsforschungs-
institut ergab das eher überra-
schende Ergebnis, dass trotz res-
triktiver Gehaltsrunde für 2001
der Einkommenszuwachs im öf-
fentlichen Bereich mit 2% pro
Kopf gegenüber 2,2% im privaten
Bereich nur unmerklich hinterher-
hinkte. Das von Gewerkschaften
eingebrachte Argument der Erhö-
hung des Akademiker- und Maturantenanteils an den Bundesbediens-
teten erwies sich nur teilweise als stichhaltig. Während die Akademi-
ker- und Maturantenquote 1998 beim Bund 45,9% betragen hat, be-
trug sie 2001 bereits 47,6%. Allerdings ist im gleichen Zeitraum die-
se Quote der Höherqualifizierten auch im privaten Sektor von 19%
auf 21% gestiegen. Mit ca.  1850,- Brutto-Monatseinkommen liegen
Bundesbedienstete im Jahr 2000 höher als Angestellte der privaten
Wirtschaft mit einem medianen Bruttoeinkommen von  1620,-/Mo-
nat, wobei allerdings die höhere Qualifikationsquote eine gute Erklä-
rung für diese Einkommensdifferenz abgibt.

Vergleichsmöglichkeiten im Bereich der Qualität von Verwaltungs-
leistungen bot die 2. Europäische Qualitätskonferenz des öffentlichen
Sektors in Kopenhagen vom 2. bis 4. Oktober, der ein Beitrag in die-
ser Beilage gewidmet ist. Herauszustreichen erscheint mir ein Referat
über den Einfluss des gesellschaftlichen Wandels von der Industrie-
gesellschaft zur Wissensgesellschaft auf den öffentlichen Bereich.
Nicht nur die bloße Bereitstellung von Leistungen in schnellerer oder
besserer Art wird gefragt sein, sondern die Beteiligung des wissenden
und informationssuchenden Bürgers an Verwaltungsentscheidungen.
Eine neue Professionalität für den öffentlichen Dienst bedeutet auch
Wissenszentrum und Wissensvermittlung für die politische Entschei-
dungsfindung darzustellen. Versagen die Träger des öffentlichen
Dienstes in dieser Rolle, dann wird diese Rolle von anderen Beratern
außerhalb des öffentlichen Bereiches wahrgenommen werden. In Zu-
kunft wird die Konkurrenz der öffentlichen Dienste mit dem privaten
Arbeitsmarkt nicht mehr durch den Abtausch von niedrigeren Gehäl-
tern mit der Sicherheit lebenslanger Anstellung zu bewältigen sein.
Fragen der persönlichen Weiterentwicklung und des Wissenszuwach-
ses werden für die Anziehungskraft des öffentlichen Bereiches für
Neueintretende maßgebend sein.

Qualitätsverbesserung ist in der österreichischen Verwaltung bereits
ein breitflächig beheimatetes Thema. In der Septembernummer von
VerwaltungInnovativ haben der Landesamtsdirektor von Oberöster-
reich, Eduard Pesendorfer und die Leiterin des oberösterreichischen
Projekts „Qualitätsdialog“, Antonia Licka, zumf Thema berichtet. In
dieser Nummer wird Patricia Jenner über das Total Quality Manage-
ment in der Arbeitsinspektion fortsetzen und Gerhard Pöschl die Inte-
gration des kontinuierlichen Verbesserungswesens in das Manage-
mentsystem des Arbeitsmarktservice Burgenland darstellen.

Die Neustrukturierung der internen Dienstleister im Unternehmen
OMV soll unter anderem deutlich machen, dass es gerade im Sup-
portbereich der Personaladministration, des Rechnungswesen und der
internen IT-Leistungen „Kunden“ gibt.

Nicht nur zur Überprüfung der Englischkenntnisse ist die einprägsa-
me Gegenüberstellung der Staatskonzepte des kanadischen Politolo-
gen Otto Brodtrick von Interesse.

Ihre Meinung richten Sie bitte an:

verwaltunginnovativ@wienerzeitung.at

G
Editorial

SC Mag. Emmerich Bach-
mayer Foto: Haslinger

Benchmarking: ist ein Analyseinstrument zum Sammeln von Informatio-
nen, die dazu dienen, organisationale Lerneffekte zu ermöglichen. Bench-
marking bedeutet Leistungsoptimierung durch den Vergleich interner Pro-
zesse innerhalb der Organisation bzw. durch den Vergleich mit führenden
Unternehmen (privat oder öffentlich), die als Vorbild für das ständige Stre-
ben nach Bestleistung dienen. (aus: Glossar zum Leistungsbericht 2002)

Best Practice: bedeuten höchste Leistung bzw. beste Methoden oder An-
sätze, die zu außergewöhnlicher Leistung einer Organisation führen. Best
Practice ist ein relativer Begriff und bezeichnet manchmal auch innovative
und interessante Praktiken in Organisationen, die durch Benchmarking –
also Leistungsvergleich untereinander – identifiziert wurden. Manchmal
wird auch nur von „good practice“ gesprochen, solange man nicht sicher
sein kann, dass es noch eine bessere Praxis gibt. (aus: Glossar zum CAF)

BSC (Balanced Scorecard): Um erfolgreich zu sein benötigt jede Organi-
sation ein Bild davon, was sie mittelfristig erreichen möchte. Die Strategie
beantwortet die Frage: „Wie kommen wir dort hin?“ Häufig scheitert die
Umsetzung an einer Lücke zwischen den Plänen und dem tatsächlichen
Tun. Die BSC schließt diese Lücke durch Konkretisierung der Strategie
und eine konsequente Messung der Zielerreichung mit Hilfe eines Kenn-
zahlensystems (scorecard). Durch den Blick auf die Strategie aus mehreren
Sichtweisen (Dimensionen) der Organisation soll eine ausgewogen (balan-
ced) formulierte Strategie gewährleistet sein. (aus: Glossar zum Leistungs-
bericht 2002)

Business Process Re-engineering: systematisches Überdenken von Pro-
duktion, Verteilung, Marketing und sonstiger Prozesse in der Organisation
um die Leistungsqualität zu steigern. (aus: Glossar zum CAF)

TQM (Total Quality Management) ist ein strategisches, integriertes Ma-
nagementsystem zur Erreichung zufriedener KundInnen. Das Manage-
mentsystem bindet alle Vorgesetzten und MitarbeiterInnen mit ein. Man
benützt qualitative Methoden, um Prozesse im Unternehmen dauernd zu
verändern (Definition des „Federal Quality Institute“ der USA) TQM kann
umgesetzt werden mit CAF, EFQM oder dem Speyerer Qualitätsmodell.

CAF (Common Assessment Framework): ist ein europäisches Qualitäts-
bewertungsmodell, das einen leicht anwendbaren Einstieg ins Qualitätsma-
nagement ermöglicht. Der CAF ist ein Selbstbewertungsinstrument für öf-
fentliche Verwaltungen, das die Stärken und Schwächen einer Organisati-
on auch im Vergleich zu anderen deutlich macht und damit Verbesse-
rungspotentiale aufzeigt. Der CAF bildet eine Brücke zwischen dem
EFQM-Modell (siehe unten) und dem Speyerer Qualitätsmodell und ist
auch als Vorstufe für diese beiden Modelle geeignet.

EFQM (European Foundation for Quality Management): 14 Unterneh-
men haben 1988 die EFQM als Gegengewicht zum amerikanischen Bal-
dridgesystem gegründet. Das EFQM-Modell ist ein Qualitätsbewertungs-
modell für private Unternehmen und öffentliche Verwaltungen, umfasst 9
Kriterienfelder, die Bewertung wird durch externe Assessoren durchge-
führt und sie ist die Basis für einen Qualitätspreis, den European Quality
Award.

Speyerer Qualitätsmodell: Im Rahmen des Speyerer Qualitätswettbewer-
bes hat die Hochschule für Verwaltungswissenschaften ein Qualitätsmo-
dell entwickelt, das auf die besonderen Bedürfnisse der öffentlichen Ver-
waltung Rücksicht nimmt. Insbesondere die Schnittstelle zur Politik und
das Legalitätsprinzip im Spannungsfeld zu Effizienz und Budgeteinspa-
rungsdruck sind besonders berücksichtigt. Seit 2002 hat sich dieses Modell
in Richtung Euopa weiterentwickelt und sieht die Anwendung des CAF als
Bewerbungsvoraussetzung vor.

ISO 9000: ist eine Norm für die Erstellung, Aufrechterhaltung und Dar-
stellung eines Systems, mit dem man Qualität sichern kann. Mit anderen
Worten: ISO sichert bestehende Qualität, kann sie aber nicht entwickeln.

Swot-Analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats): ist
eine Stärken/Schwächenanalyse, die Möglichkeiten der Weiterentwicklung
einer Organisation aufzeigt und auch auf mögliche Probleme und Schwie-
rigkeiten hinweist. (aus: Glossar zum CAF)

Glossar zum Themenbereich

Zur Autorin

Dr. Elisabeth Dearing ist
Leiterin der Abteilung
„Verwaltungsentwick-
lung“ im Bundesministeri-
um für öffentliche Leis-
tung und Sport und Mit-
glied der EU-CAF Ar-
beitsgruppe.
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Ergebnisse im Qualitätsprozess der Arbeitsinspektion – Viele Etappensiege oder die Politik der kleinen Schritte

Im Jahr 2000 begann die Arbeitsinspektion mit der Einfüh-
rung von TQM. Heute nach fast drei Jahren hat sich einiges,
zum Teil sehr konkretes, in unserer Organisation verändert.
In der Juni-Ausgabe von „VerwaltungInnovativ“ habe ich den
Organisationsentwicklungsprozess beschrieben, durch den
Qualitätsmanagement eingeführt wurde. Schuldig blieb ich
damals die Anwort auf die Fragen: Was ist dabei herausge-
kommen, was hat es gebracht? In diesem Beitrag sollen nun
die Ergebnisse der vielfältigen Aktivitäten dargestellt werden.

TQM in der Arbeitsinspektion
– Aus- und Fortbildung: Se-
minarankündigungen inkl. De-
tailinformationen.

– Ansprechpersonen und Ex-
perten: Nach Themen geord-
net mit Durchwahl der Refe-
renten/innen um die Kontakt-
aufnahme zu erleichtern.

Viele der intern angebotenen
Informationsleistungen sind

auch öffentlich über die Websi-
te des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Arbeit abrufbar.

EFQM-Führung:
Führungskräfte und Mitarbei-
ter/innen legen gemeinsam die
erforderlichen Maßnahmen
fest und überprüfen die Zieler-
reichung

Sowohl der Qualitätsprozess
selber als auch die vielen da-
raus resultierenden Projekte
haben in der gesamten Organi-
sation die Kompetenz im Pro-
jektmanagement stark erhöht.
Diese zusätzlichen Qualifika-
tionen haben jedoch nicht nur
die Führungskräfte erworben,
sondern Mitarbeiter/innen aus
allen Hierarchiestufen, da
Teams immer gemischt besetzt
werden und die Projektleitung
nur selten von Führungskräften
wahrgenommen wird. Genorm-
te Projektaufträge sind bereits
Standard.

Bei vielen Prozessen existieren
Schnittstellen zwischen den
Arbeitsinspektoraten und dem
Zentral-Arbeitsinspektorat.
TQM muss daher auch in der
Zentrale als Teil der Gesamtor-
ganisation eingeführt werden.
Als erster Schritt wird ein
TQM-System für die Schnitt-
stellen zu den Arbeitsinspekto-
raten entwickelt. Dabei werden
die Anforderungen an die ein-
zelnen Schnittstellen sowie
konkrete Lösungen partner-
schaftlich definiert und erarbei-
tet.

EFQM-Mitarbeiter/innen-
Orientierung:
Wir fördern und entwickeln un-
sere fachlichen und sozialen
Kompetenzen

Im Zuge der Implementierung
des externen Leitbildes zeigte
sich deutlich der Bedarf an in-
ternen Leitlinien zu Kooperati-
on und Führung. Das so ent-
standene interne Leitbild ist
eine Zusammenfassung der
Grundsätze, die uns bei der Zu-

EFQM-Gesellschaftliche 
Verantwortung:
Die Arbeitsinspektion sensibili-
siert durch ihr Wirken die Ge-
sellschaft für Fragen der Si-
cherheit bei der Arbeit

Außerhalb ihres zentralen Wir-
kungsbereiches in den Betrie-
ben stellen eigens dafür ge-
schulte Arbeitsinspektor/innen
die Grundsätze des Arbeitneh-
merschutzes auch in Schulen
vor, um im Dialog zukünftige
Arbeitnehmer/innen und Ar-
beitgeber/innen für den verant-
wortlichen Umgang mit Risi-
ken am Arbeitsplatz zu sensibi-
lisieren und mit den Aufgaben
der Arbeitsinspektion vertraut
zu machen.

EFQM-Geschäftsergebnisse:
Die Arbeitsinspektion will
durch optimierten Aufwand ei-
nen möglichst hohen Sicher-
heitsstandard erreichen

Seit ihrem Bestehen stellt die
Arbeitsinspektion ihre Tätig-
keiten in einem ausführlichen
Jahresbericht dar.

Basierend auf den Ergebnissen
des Qualitätsmanagement-Pro-
jekts sollen in Zukunft die
Kernkompetenzen der Arbeits-
inspektion außerdem in Form
von Produkten definiert und
durch Leistungskennzahlen be-
wertbar gemacht werden. Ziele
sind vor allem eine wirkungs-
orientierte Steuerung in Form
von Leistungsaufträgen und
Leistungsvergleiche (internes
und externes Benchmarking).

Wir sehen Fehler
als Lernchancen
Die größte Änderung ist in
meinen Augen jedoch der kul-
turelle Wandel. Durch das in-
tensive gemeinsame Bemühen
vieler um eine Verbesserung
im Sinne aller gibt es immer
mehr Menschen in unserer Or-
ganisation, die gelernt haben,
anstatt ihre weißen Westen zu
waschen, offen und ehrlich
miteinander umzugehen. Sie
sind es mittlerweile gewohnt,
anstelle eines Schuldigen lie-
ber eine bessere Lösung zu su-
chen. TQM hat uns gelehrt,
Fehler als Lernchancen zu ver-
stehen und zu nutzen.

Um die Fülle der Projekte und
Maßnahmen übersichtlicher zu
gestalten, wurden die neun
Qualitätskriterien des EFQM-
Modells als Ordnungsprinzip
verwendet. Als Überschriften
habe ich Originalzitate aus
dem Leitbild, der Rahmenstra-
tegie und dem Qualitätshand-
buch der Arbeitsinspektion ge-
wählt, da diese unsere Werthal-
tungen am besten wiedergeben.

EFQM-Strategie & Planung:
Ziele und Prioritäten bilden
die Basis für wirkungs- 
orientiertes Handeln

In einer für die gesamte Ar-
beitsinspektion gültigen Rah-
menstrategie, werden unsere
Kernleistungen und Kernkom-
petenzen beschrieben und stra-
tegische Ziele festgelegt. Ba-
sierend darauf erstellen die re-
gionalen Arbeitsinspektorate
periodisch ein eigenes, ange-
passtes strategisches Konzept.

Entsprechend der Rahmen-
strategie wurde ein einfaches
und robustes System zur Stei-
gerung der Wirksamkeit entwi-
ckelt, durch das die Überprü-
fungsfrequenz von der Gefähr-
dung der Arbeitnehmer/innen
im Betrieb gesteuert wird. Die
Betriebe werden nach ihrer Ge-
fährlichkeit klassifiziert und
bewertet. Die Prioritätenset-
zung und die Zielvorgaben er-
folgen dann aufgrund der re-
sultierenden Einstufung. (Ab-
bildung 1)

EFQM-Prozesse:
Durch eine bundesweit homo-
gene Vollzugspraxis werden
die Ansprüche nach gleichen
Rechten und fairem Wettbe-
werb sichergestellt

Für alle drei Schlüsselprozesse
(Beratung, Kontrolle, Partei-
stellung in Verfahren) stellt die
Einheitlichkeit der Entschei-
dungen eines der wichtigsten
Merkmale für die Qualität un-
serer Arbeit dar. In diesem Zu-
sammenhang wurde ein Ver-
fahren zur raschen Erfassung
und Bearbeitung von mögli-
chen divergierenden Auslegun-
gen erarbeitet, das ein Früher-
kennungs- und Meldesystem,
die Einbindung aller Kolleg/in-
nen bei der Entscheidungsfin-
dung und ein rasches Wei-
sungs- und Informationssystem
im Intranet realisiert (Manage-
ment von Auslegungsfragen).

Darüber hinaus wird die Errei-
chung dieses Qualitätsziels
durch einen Basiswissen-Ka-
talog und durch diverse interne
Richtlinien, wie z. B. zur ein-
heitlichen Vorgehensweise bei
Inspektionen, Systemüberprü-
fungen und Unfallerhebungen
unterstützt.

Eine weitere Erhöhung der
Wirksamkeit soll durch neue
Beratungsformen erreicht
werden. Dazu zählen unter an-

satorische und menschliche
Fragen (freie Entscheidung
über Anonymität, keine Ant-
wortpflicht, keine Aktualisie-
rung). Einzig die Sektions-
chefin könnte die Aufhebung
der Anonymität eines Beitrages
durch die EDV-Experten ver-
langen, etwas, das bis heute
noch nie vorgekommen ist.
Durch dieses
diskrete Ver-
trauen ist es
möglich ge-
worden, dass
viele Themen,
die sonst zu
heikel, zu
peinlich oder
zu kontrover-
siell gewesen
wären, um da-
rüber öffent-
lich zu kom-
munizieren,
anonym ange-
sprochen wur-
den und wer-
den.

– Manage-
ment von
Auslegungs-
fragen und
Erlassdaten-
bank: on-line Formular für das
unbürokratische Einbringen
von Fragen zur Auslegung von
Arbeitnehmerschutzvorschrif-
ten, Diskussionsplattform für
eingebrachte, offene Fragen
(freie Entscheidung über Ano-
nymität), nach Entscheidung
direkter Link zum gegenständ-
lichen Erlass in der Erlassda-
tenbank in Volltext.

– TQM-Erfahrungsberichte:
Beiträge aller eingebundenen
Arbeitsinspektorate über ihre
Erfahrungen, die verwendeten
Tools, die durchgeführten
Maßnahmen und die geplanten
Vorhaben.

– kommentierte Gesetze und
Verordnungen: Gesetze, wie
Arbeitsinspektionsgesetz und
ArbeitnehmerInnenschutzge-
setz, und Verordnungen im
Volltext sowie Links bei jeder
einzelnen Bestimmung, zu der
erlassmässige Ausführungen
existieren: Ein Mausklick öff-
net den jeweiligen Erlass im
Volltext.

2. Bereich – 
Informationsmanagement

– Bundesgesetzblätter aller
wichtigen Arbeitnehmerschutz-
vorschriften inklusive Inhalts-
verzeichnis

– Pressemeldungen: Aktuelle
OTS und APA Meldungen zum
Thema Arbeitnehmerschutz

– AUVA-Sicher-Datenbank:
aktuelle Liste der bei der AU-
VA zur Prävention angemelde-
ten Betriebe

– Tätigkeit der Arbeitsin-
spektorate: aktuelle Statisti-
ken und Jahresberichte

3. Bereich – Service

– Broschüren: alle Publikatio-
nen der Arbeitsinspektion im
pdf-Format zum Downloaden.

– Folien: für Vorträge zu ver-
schiedenen Themen im Arbeit-
nehmerschutz.

derem die Einrichtung eines
„Beratungs-Arbeitsplatzes“,
Informationsveranstaltungen
im Amt für einzelne Kunden-
gruppen, Einrichtung einer PR-
Gruppe für die Betreuung von
Veranstaltungen u. ä.

Auch interne Abläufe wurden
im Rahmen des Projektes bear-
beitet. So konnten Vorgänge in
den Kanzleien gestrafft und
durch EDV-unterstützte Ar-
beitsplanungsinstrumente (z.B.
Terminverwaltung) und amts-
interne Informationssysteme
vereinfacht werden.

EFQM-Kundenzufriedenheit:
Wir kennen die Erwartungen
und die Zufriedenheit unserer
Kunden und nehmen sie ernst

Schon 1998 wurde das Institut
für empirische Sozialforschung
(IFES) von der Arbeitsinspek-
tion mit der Ermittlung der Zu-
friedenheit der Arbeitneh-
mer/innen und Arbeitgeber/
innen mit unseren Leistungen
und unserem Auftreten beauf-
tragt. Die Ergebnisse waren äu-
ßerst positiv, dennoch wurden
sie als Grundlage für weitere
Verbesserungen herangezogen.
In den nächsten Jahren soll ei-
ne vergleichende Erhebung
durchgeführt werden.

In der TQM Pilotphase wurden
außerdem von den Mitarbeiter/
innen in den Arbeitsinspekto-
raten die Erwartungen der
verschiedenen Zielgruppen
durch eine Befragung ermittelt.
Die Ergebnisse wurden in die
Bewertung der einzelnen Qua-
litätsfaktoren einbezogen.

EFQM-Ressourcen:
Für unsere Wirkung ist Infor-
mation eine der wichtigsten
Ressourcen

Seit Juni 2001 ist „infotrail“,
die neue Intranet-Site der Ar-
beitsinspektion on-line. Alle
Mitarbeiter/innen in den 20 re-
gionalen Arbeitsinspektoraten
und im Zentral-Arbeitsinspek-
torat können auf alle Informa-
tionen und Kommunikations-
funktionen (z.B. Foren) glei-
chermaßen zugreifen. Inhaltli-
che Beiträge und Anregungen
zur Weiterentwicklung können
und sollen von allen Kollegen/
innen kommen. Die Entschei-
dung über die Aufnahme von
neuen Inhalten obliegt grund-
sätzlich Sektionschefin Dr.
Eva-Elisabeth Szymanski, wo-
bei sie diese Entscheidungs-
kompetenz in weiten Bereichen
delegiert hat.

Es würde den Rahmen dieses
Berichtes sprengen, alle Funk-
tionen und Inhalte von „info-
trail“ darzustellen. Daher nur
eine Auswahl:

1. Bereich – 
Wissensmanagement

– Forum: Offenes Diskussi-
onsforum für fachliche, organi-

Von Patricia Jenner sammenarbeit leiten. Die zehn
Leitsätze bilden die Grundlage
für Erfolg und Stärke, wenn es
darum geht, unsere komplexen
Aufgaben zu bewältigen und
eine hohen Qualitätsstandard
zu sichern.

Für die Mitarbeitenden stellt
das Leitbild eine Richtlinie dar,
an der man sich orientieren

kann, auf die man sich berufen
kann und die das eigene Han-
deln bestätigt. Entscheidungen
werden transparenter, die Iden-
tifikation und der Zusammen-
halt innerhalb der Organisation
sind höher, die Kooperation
und die Offenheit zwischen
den lokalen Arbeitsinspektora-
ten und auch mit dem Zentral-
Arbeitsinspektorat sind erheb-
lich gestiegen.

Über die zahlreichen zentral
angebotenen Schulungen hi-
naus, wird in einzelnen Ar-
beitsinspektoraten anhand spe-
zieller Schulungspläne die
Weiterbildung der Kolleginnen
und Kollegen den Bedürfnissen
angepasst und unter Berück-
sichtigung von frauenfördern-
den Maßnahmen durchgeführt.
Die Teilnahme an Ausbil-
dungsveranstaltungen ist gene-
rell für alle transparent gestal-
tet und – so vorhanden – auch
an die aktuellen Mitarbeiter-
profile angepasst.

Für die an die einzelnen Ar-
beitsinspektorate delegierte
Vergabe von Belohnungen ha-
ben manche Amtsleiter Verga-
berichtlinien gemeinsam mit
den Mitarbeitenden und der
Personalvertretung ausgearbei-
tet.

EFQM-Mitarbeiter/innen-
Zufriedenheit:
Wir sprechen Anerkennung
und Kritik offen aus

Neben den seit einigen Jahren
bereits eingeführten Mitarbei-
tergesprächen als individuelle
Möglichkeit, die Bedürfnisse
und Probleme der Mitarbeiten-
den zu erkennen, haben die
Personalvertretungen der meis-
ten beteiligten Arbeitsinspekto-
rate bereits eine systematische,
anonyme Erhebung der Zufrie-
denheit bei den Kolleg/innen
durchgeführt. Der dabei ver-
wendete Fragebogen wurde
gemeinsam mit dem BMöLS
entwickelt und intern ausge-
wertet.

Dr. Patricia Jenner ist
Leiterin der Abteilung In-
novation in den Arbeitsin-
spektoraten III/7 BMWA,
Chemikerin und Manage-
menttrainerin, seit 1992 in
der Arbeitsinspektion, seit
1998 mit Organisations-
entwicklung und Öffent-
lichkeitsarbeit in der Ar-
beitsinspektion betraut.

Zur Autorin
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beit in und mit Qualitätszir-
keln“ und die Erstellung der
Richtlinie „KVP im AMS
BGLD“ waren sozusagen der
Feinschliff. Anschließend wur-
de das Schulungskonzept
„Ausbildung von Qualitätsbe-
auftragten“ entwickelt und um-
gesetzt. In allen Organisations-
einheiten finden nunmehr 1x
pro Jahr sogenannte KVP-Ta-
ge statt. Auf Basis des EFQM-
Modells wurde deshalb ein
Quick-Assessment entwickelt,
das dazu beitragen soll, in stan-
dardisierter Form Regelkreise
zu analysieren und die RA-
DAR-Methode auf Geschäfts-
stellen- und Fachbereichsebene
systematisch anzuwenden.

Auf insgesamt drei Ebenen
soll KVP im AMS BGLD statt-
finden:

1. Auf individueller Ebene hat
jede/r MitarbeiterIn die Mög-
lichkeit, ihre/seine Ideen einzu-
bringen. Basis dazu ist die Ide-
enbörse (eine Intranet-Appli-
kation), wobei alle KollegIn-
nen eingeladen sind, ihre Ideen
und Verbesserungsvorschläge
zu deponieren und somit zur
Weiterentwicklung des AMS
auch persönlich beizutragen.
Umgesetzte Ideen werden
schließlich aus einem eigenen
Prämientopf honoriert.

2. Auf Gruppenebene sind es
die KVP-Teams der einzelnen
Organisationseinheiten, die Er-
gebnisdaten bewerten und Ver-
besserungspotenziale festhal-
ten. Diese werden auf Ge-

schäftsstellenebene priorisiert
und fließen in das Arbeitspro-
gramm der Geschäftsstelle ein.
Verantwortlich für die Gestal-
tung des KVP-Tages ist der/die
jeweilige LeiterIn der Ge-
schäftsstelle, der/die dabei von
den ausgebildeten Qualitätsbe-
auftragten unterstützt und auf
Wunsch durch den Koordinator
für Qualitätsmanagement der
LGS begleitet wird. Zusätzlich
sind auch die Fachbereiche
der LGS beauftragt, im Rah-
men von Fachtagungen Ver-
besserungspotenziale in der
Zusammenarbeit bzw. hinsicht-
lich der Dienstleistungs- und
Produktqualität festzuhalten,
Abläufe zu analysieren und
Regel-kreise zu schließen.

3. KVP auf Managementebe-
ne ist ein zentraler Ansatz-

Das AMS Österreich hat sich das Ziel gesetzt, ein modernes,
kund/innenenorientiertes Dienstleistungsunternehmen zu wer-
den. Den Grundprinzipien des TQM folgend setzt das AMS
Burgenland dabei auf ein integriertes Managementsystem und
ein flächendeckendes KVP-Netzwerk.

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) als Teil des integrierten Managementsystems

Arbeitsmarktservice Burgenland

Auf dem Weg zur Excellence
1999 haben Vorstand und Lan-
desgeschäftsführerInnen des
AMS Österreich den Ent-
schluss gefasst, bestehende
Qualitätsmanagementansätze
in einzelnen Bundesländern
auf eine gemeinsame Plattform
zu heben. Deshalb wurde mit
dem EFQM-Modell ein für al-
le verbindliches Planungs- und
Steuerungsmodell vereinbart
und flächendeckend implemen-
tiert. Nach einer gründlichen
Vorbereitung – begleitet durch
Awareness-Schulungen für
Führungskräfte und Mitarbei-
terInnen und der Ausbildung
von internen AssessorInnen
über die AFQM – folgten zwei
(Self-)Assessmentrunden in
allen Geschäftsstellen.

Die Ergebnisse der Assess-
mentrunden wurden auf Lan-
des- bzw. auf Bundesebene in
einer Handlungsbedarfskarte
(eine den Kriterien des EFQM-
Modells entsprechende Auflis-
tung der Stärken und Verbesse-
rungspotenziale der einzelnen
Geschäftsstellen) zusammen-
gefasst, die wiederum Basis für
zahlreiche zentrale und regio-
nale Entwicklungsprojekte
war/ist. Mit der ersten Bewer-
bung des AMS Österreich um
den AQA (Austrian Quality
Award) im Jahr 2001 und der
Analyse des Feedbackberichtes
wurde diese Implementie-
rungsphase abgeschlossen.

In der laufenden Stabilisie-
rungsphase soll die Organisa-
tion durch zielgerichtete Maß-
nahmen und Projekte im Sinne
des Modells weiter entwickelt
werden. Andrerseits soll durch
eine interne Bewertung aller
Landesorganisationen der
Excellence-Gedanke noch stär-
ker vertieft werden. Alle Lan-
desorganisationen haben des-
halb im laufenden Jahr eine
Selbstbeschreibung der Vor-
gehensweisen und eine Dar-
stellung vereinbarter Ergebnis-
daten verfasst, die von Teams
(interne und externe Assesso-
rInnen) bewertet wurden. In ei-
nem Konsensmeeting mit Site

Von Gerhard Pöschl

Visit (Vor-Ort-Besuch) wurde
die Schlüssigkeit der einzelnen
Bewertungen überprüft. Im
Dezember 2002 werden die Er-
gebnisse präsentiert. Sie sollen
die Basis weiterer Vereinba-
rungen zwischen Vorstand und
LandesgeschäftsführerInnen
sein und letztlich dazu beitra-
gen, die Organisation einen
weiteren Schritt in Richtung
Excellence zu führen.

Handlungsspielräume 
auf Landesebene
TQM und im speziellen das
EFQM-Modell stellen den Ent-
wicklungs- und Entscheidungs-
rahmen des AMS Österreich
dar. Zentrale Projekte (Einfüh-
rung einer Fachkontrolle, Um-
stellung der Organisation auf
Prozessmanagement, . . .) sol-
len eine in den Eckpfeilern ein-
heitliche Entwicklung gewähr-
leisten. Die Landesorganisatio-
nen haben aber durchaus die
Möglichkeit, eigene Initiativen
und Schwerpunkte zu setzen.

Im AMS BGLD sind dies u.a.
die Entwicklung und Durch-
führung eines eigenen Assess-
ments, in dem die Perspektiven
der Gleichstellung von Mann
und Frau auf allen Ebenen der
Organisation analysiert wurde
(Gender- Mainstreaming-
Assessment), die Entwicklung
eines Befragungsinstruments
zur internen KundInnenorien-
tierung (Bewertung der Dienst-
leistungsqualität der Landesge-
schäftsstelle) und die Entwick-
lung eines integrierten Ma-
nagementsystems.

Integriertes Management-
System im AMS BGLD
Das Managementsystem des
AMS BGLD basiert auf vier
zentralen Elementen (siehe
Grafik 1):

1. Strategie entwickeln und
operationalisieren

2. Jahresplanung (Arbeitspro-
gramme, Ziele, Ressourcen)
vornehmen

3. operatives Steuern/Control-
ling (Ziel-, Fach-, Personal-,
Finanzcontrolling)

4. Innovationen, interne Pro-
jekte anstoßen und steuern.

Nach der ersten (Self-)Assess-
mentrunde 2000 wurden auch
auf Landesebene die festgehal-
tenen Verbesserungspotenziale

analysiert, priorisiert und di-
verse Projekte verabschiedet.
Eine Projektgruppe erhielt den
Auftrag, Strategieentwicklung
im Detail darzustellen und da-
bei die einzelnen Teile des Ma-
nagementprozesses in ein Ge-
samtkonzept zu integrieren
bzw. sicherzustellen, dass alle
Interessenpartner in Politik und
Strategie einbezogen werden.

Politik und Strategie im AMS
BGLD fußt demnach auf Infor-
mationen der Analyse- und
Steuerungsteams (Controlling-
Team, TQM-Steuerkreis, Bil-
dungsteam, Fachkontrolle), auf
Informationen aus (Self-)As-
sessments und KundInnenreak-
tionen, auf Rückmeldungen
aus KundInnenmeetings bzw.
aus (Innovations-)Gesprächen
mit LieferantInnen (Kurs- und
Projektträgern) und Eigentü-
mervertreterInnen. Dazu gehört
auch die Auswertung interner
Leistungsindikatoren und vor-
handener Ergebnisse (z.B. Da-
ten aus KundInnen- und Mitar-
beiterInnenbefragungen).

Ein Eckpfeiler dieses Manage-
mentsystems ist der Strategie-
entwicklungsprozess (siehe
Grafik 2). Er ist die Ausgangs-
basis für die Arbeitsprogramm-
und Maßnahmenplanung auf
Landesebene. Im Kontext zu
den Leitbilddimensionen und
zum längerfristigen Plan des
AMS werden dabei im Rah-
men des Strategieworkshops
diverse Strategiefelder (z.B.:
AMS als Infodrehscheibe, EU-
Erweiterung, etc.) diskutiert
und mittel- und längerfristige
Strategien entwickelt.

Bilanzgespräche der Landesge-
schäftsführung mit den Leiter-
Innen der regionalen Ge-
schäftsstellen, quartalsmäßige
Treffen des TQM-Steuerkrei-
ses und das jährliche Manage-
ment-Review sind die weite-
ren Eckpfeiler des Manage-
mentsystems im AMS BGLD.

Auf Basis der erarbeiteten
Strategien erfolgt die Arbeits-
programm- und Maßnah-
menplanung. Auch hier wurde

eine integrierte Vorgehenswei-
se erarbeitet, diese im Jahres-
zyklus abgestimmt und präzi-
siert. Zielsteuerung und Con-
trolling erfolgen auf Basis ei-
nes umfassenden Zielsteue-
rungssystems (arbeitsmarktpo-
litische Ziele, Fachziele). Ge-
steuert wird dieser Prozess-
schritt durch den Controlling-
beauftragten bzw. durch das
Controlling-Team des AMS
BGLD. Der Link zum 4. Eck-
pfeiler des Managementsys-
tems – Innovation und Pro-
jekte – wird durch den ver-
pflichtenden KVP-Tag in allen
Organisationseinheiten herge-
stellt. Kontinuierliche Verbes-
serung, regelmäßige KundIn-
nenmeetings, Innovationsge-
spräche mit Eigentümervertre-
terInnen und ein einheitliches
Projektmanagement sind die
Basis des Innovationsprozes-
ses.
Alles in allem sollen in einer
integrierten, abgestimmten
Vorgehensweise Politik und
Strategie entwickelt und opera-
tionalisiert, kommuniziert und
regelmäßig angepasst werden,
wobei hier innovative, kreative
Ideen über einen strukturierten
kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozess – unter Einbezie-
hung der gesamten Organisa-
tion – einfließen.

KVP im AMS BGLD
Wie gelingt es, einen kontinu-
ierlichen Verbesserungspro-
zess sicherzustellen?
Diese Frage hat das AMS
BGLD nach Einführung des

EFQM-Modells beschäftigt.
Auf Landesebene wurde dabei
ein Konzept entwickelt, das die
Einbeziehung aller Ebenen der
Organisation gewährleisten
soll. Schritt für Schritt wurden
dafür die Voraussetzungen ge-
schaffen. Die Basis für Team-
arbeit und übergreifende Zu-
sammenarbeit wurde durch ei-
ne Reihe von zielgerichteten
Seminaren gelegt. Zusätzlich
gab es für Führungskräfte eine
flächendeckende Ausbildung
zu „Qualitätstechniken“ und
zur „RADAR-Methode des
EFQM-Modells“. In der 2.
Phase wurde in einer Arbeits-
gruppe das KVP-Netzwerk
des AMS BGLD konzipiert
und die notwendigen Umset-
zungs- und Begleitmaßnahmen
vereinbart. Die Erarbeitung ei-
nes Handbuches für die „Ar-

punkt in diesem Konzept.
Beim Management sollen ei-
nerseits die Ideen und Verbes-
serungsvorschläge (Ideenbörse,
Ergebnisse der KVP-Tage) zu-
sammenfließen, andererseits
hat die oberste Führung aber
auch die Aufgabe, strategische
Entscheidungen unter Einbe-
ziehung aller Interessenpartner
vorzubereiten, im Rahmen der
kontinuierlichen Verbesserung
auch die Managementprozesse,
die einzelnen Instrumente und
Methoden systematisch zu hin-
terfragen.

Was erwarten wir uns von
diesem Gesamtkonzept?

4. Durch eine regelmäßige
Analyse der Ergebnisdaten, ein
systematisches Festhalten und
Priorisieren von Verbesse-
rungspotenzialen und durch die
konsequente Umsetzung dieser
Potenziale in Projektform soll
die Ziel-, Ergebnis- und Um-
setzungsorientierung der Lan-
desorganisation systematisch
verbessert werden. Die Integra-
tion von kontinuierlicher Ver-
besserung in das Management-
system hat die Zielsetzung,
Führungskräfte und Mitarbeite-
rInnen systematisch und ver-
stärkt in die Entwicklung von
Politik und Strategie einzubin-
den. In Summe soll so ein in-
novationsfreudiges Klima ge-
schaffen werden, das eine kon-
tinuierliche Weiterentwicklung
des Excellence-Gedankens er-
möglichen soll.

Zum Autor

Mag. Gerhard Pöschl,
MAS ist Koordinator für
Qualitätsmanagement und
Organisationsentwicklung
im AMS Burgenland.
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Leistungsfähige Verwaltung

Die moderne öffentliche Ver-
waltung soll Leistungen
schnell, effizient und kosten-
günstig erbringen. Sie ist
Grundlage einer wettbewerbs-
fähigen Wirtschaft. Österreich
muss als Innovationsstandort
zu den attraktivsten Europas
zählen, damit wir unseren ge-
wohnt hohen Lebensstandard
auch für die Zukunft abgesi-
chert wissen.

Der Leistungsbericht der öster-
reichischen Bundesverwaltung
ist eine Dokumentation von
Reforminitiativen, die sich
letztlich in verbesserten Leis-
tungskennzahlen niederschla-
gen müssen, und eine Quelle
für Verbesserungen, indem
Leistungen transparent ge-
macht, mit konkreten Zielen
verknüpft und regelmäßig
Leistungsvergleichen unterzo-
gen werden. Dies schafft einen
gesunden „Verwaltungswettbe-
werb“, der wünschenswert und
wichtig zu gleich ist.

Vielen in der Bundesverwal-

tung ist der „Leistungsbericht
der österreichischen Bundes-
verwaltung“ bereits bekannt.
Er ist ein Produkt des Projektes
„Leistungskennzahlensystem
der Bundesverwaltung“. Das
Projekt wurde 1997 gestartet.
Die Grundidee war: Für Bürge-
rInnen interessante Leistungen
aus dem Bundesbereich dar-
stellen und ein umfassendes
Kennzahlensystem zu entwi-
ckeln. Durch den vermehrten
Einsatz von Leistungskennzah-
len sollte auch den immer stär-
ker werdenden Ansprüchen der
BürgerInnen nach optimalem
Einsatz der Staatsausgaben
Rechnung getragen werden.

Mit 70 Mitwirkenden aus der
gesamten Bundesverwaltung
und der erfolgreichen Erstel-
lung von nunmehr fünf Jahres-

Benchmarking im öffentlichen Dienst als Grundlage für Qualitätsmanagement

Augenmerk auf Benchmarking
gelegt werden. Diese Leis-
tungsvergleiche werden immer
wichtiger und wertvoller für al-
le Beteiligten. Ein gutes Bei-
spiel hiefür liegt auch in der
eben durchgeführten Kunden-
befragung in der österrei-
chischen Zollverwaltung, die
für alle am Projekt Teilneh-
menden sehr lehrreich war.
Nur im Vergleich mit anderen
kann man seine Leistungen
richtig einschätzen.

Ein bemerkenswertes Kern-
stück des Berichtes ist auch die
sogenannte Instrumentenma-
trix. Hier zeigen die Bereiche,
welche Instrumente der Ver-
waltungsmodernisierung be-
reits verwendet werden. Diese
Auflistung finden Sie in Form
einer Matrix gleich nach dem
Einleitungsteil im Gesamtbe-
richt. Da der Adressatenkreis
für den Leistungsbericht auch
außerhalb der öffentlichen Ver-
waltung liegt, liegt das Ziel na-
he, von der „Amtssprache“ ab-
zugehen. Das ist für viele unter
uns immer noch ein großes
Problem. Das Abweichen vom
Buchstaben des Gesetzes zu-
gunsten der besseren Verständ-
lichkeit ist zur Verbesserung
der Kommunikation aber oft
unbedingt notwendig.

Der Leistungskennzahlen-
Bericht vernetzt . . .
. . . wichtige Reforminitiativen
in der öffentlichen Verwaltung.

So konnte bereits im Sommer
2002 die Arbeitsgruppe „Leis-
tungskatalog des Bundes“ ge-
gründet werden. Diese Arbeits-
gruppe hat sich methodisch auf
ein Top-Down-Vorgehen geei-
nigt. Ein erster Schritt ist die
Definition von Politikfeldern,
wodurch verschiedenen Leis-
tungshierarchiestufen einzelne
Leistungen zugeordnet werden
können. Damit wird die not-
wendige Grundlagenarbeit
auch für die „Kostenträger“ im
Projekt BundesKLR sowie die
notwendigen Daten für den
„Amtsbehelf Neu“ geliefert.

Derzeit fehlen im Leistungsbe-
richt diese Kostengrößen noch
weitgehend, da der Aufbau der
Kosten- und Leistungsrech-
nung mit wenigen Ausnahmen
noch nicht entsprechend fort-
geschritten ist. Deshalb bleibt

Leistungskennzahlen sind ein wesentlicher Bestandteil des
Qualitätsmanagement. Leistungskennzahlen machen Quali-
tätsverbesserungen durch Effektivitäts- und Effizienzmessun-
gen möglich. Welchen Beitrag stellen Leistungskennzahlen für
die leistungsorientierte Verwaltungsführung dar?

Von Sylvia Archmann

berichten kann mit „Fug und
Recht“ von einer wesentlichen
Verwaltungsreformmaßnahme
gesprochen werden.

Das große Interesse an den ge-
druckten Exemplaren des Be-
richtes in den Vorjahren zeigte
deutlich, daß auch in Zukunft
eine adäquate Kommunikation
der Leistungen der Bundesver-
waltung immer wichtiger wird.
Leistungsindikatoren sind ein
zentrales Instrument zur akti-
ven und transparenten Kom-
munikation der Verwaltung mit
der Öffentlichkeit. Die Bestre-
bung des Gesamtprojektes
„Leistungskennzahlensystem
für die Bundesverwaltung“ ist
es, aussagefähige Informati-
onssysteme aufzubauen und so
einer wirkungsorientierten Ver-
waltungsführung näher zu rü-
cken.

Mit dem fünften Leistungsbe-
richt wurde ein ganz wesentli-
cher Schritt in Richtung
Benchmarking und eGovern-
ment gesetzt.

Gemeinsam mit dem großen
Engagement der beteiligten
Ressorts sowie punktueller und
professioneller Beratungsunter-
stützung wurde in diesem Jahr
erreicht, dass die gesamte Be-
richtserfassung, Berichtserstel-
lung und Berichtsausgabe im
Sinne des e-government web-

basiert statt-
fand und hin-
künftig die
Leistungskenn-
zahlen in einer
Datenbank
hinterlegt sind
und online
Vergleiche
vorgenommen
werden kön-
nen. Die Aus-
richtung der
Verwaltung
auf elektroni-
sche bzw. au-
tomatisierte
Geschäftspro-
zesse bedingt
einen kulturel-
len Wandel,
welcher durch
die dem Leis-
tungsbericht
zugrundelie-
gende Philoso-
phie unter-
stützt wird.

24 Bereiche zeigen, 
was sie geleistet haben!
Die Kosten für den Druck einer
Hochglanzausgabe wurden die-
ses Jahr zugunsten der neuen
Art der Berichtserfassung und
-verwendung gespart. Der Be-
richt ist im PDF-Format über
die Homepage des BMOLS

(http://www.bmols.gv.at/leis-
tungskennzahlen) zu errei-
chen. Das heißt, jede/r Inter-
netbenutzerIn kann sich den
Bericht ansehen und aus-
drucken.

Diese Tatsache allein würde
Österreich schon auf eine
TOP-Position international ge-

sehen stellen. Aber wir haben
noch mehr zu bieten. Neben
dem traditionellen Gesamtbe-
richt können auch gekürzte Be-
richte über die einzelnen Res-
sorts oder Bereiche ausgegeben
werden.

Die Recherchefunktion ver-
gleicht Kennzahlen über meh-
rere Bereiche hinweg. Mit dem

Datenmaterial der folgenden
Jahre werden auch mehrdimen-
sionale Vergleiche, nach Be-
reich und Jahr, möglich sein.
Damit ist ein Benchmarking
auf Basis der Leistungsbericht-
kennzahlen geschaffen.

Man kann unter insgesamt
neun Kategorien wählen  . . .
. . .  dazu zählen termingerech-
te Erledigung, Kundenzufrie-
denheit, Qualität, Arbeitspen-
sum pro Mitarbeiter, Bearbei-
tungsdauer/Erledigungsdauer,
Betreuungsverhältnis, Bean-
standungsquote, Ausgaben (je
KundIn), Veröffentlichungen/
Vorträge/Publikationen.

Der entscheidende Vorteil die-
ses Systems liegt in der Änder-
und Erweiterbarkeit. In zu-
künftigen Berichten wird mehr

die Anführung von konkreten
Ausgabengrößen auch groß-
teils auf die Orientierungsindi-
katoren beschränkt. Dennoch:
Auch diese Größen erlauben
bereits interessante Vergleiche,
wie z.B.: Einen Vergleich der
Ausgabendynamik des Res-
sorts mit der Ausgabendyna-
mik des gesamten Bundes oder
einen Vergleich der Personal-
ausgaben pro MitarbeiterIn.

Abschließend möchte ich all
jenen Dank aussprechen, die
unsere unermüdlichen Bestre-
bungen, ein Leistungskennzah-
lensystem der Bundesverwal-
tung aufzubauen, unterstützen
und mittragen. So konnte ein
erfolgreiches Produkt entste-
hen, das Teil eines umfassen-
den und modernen Control-
lings ist. Der Leistungsbericht
leistet einen wichtigen Beitrag,
um die wirkungsorientierte
Verwaltungsführung zu ermög-
lichen.

Ganz im Sinne von Aristoteles,
der meinte „Vor züglichkeit ent-
steht nicht durch eine Hand-
lung – sie entsteht durch Ge-
wohnheiten“, freue ich mich
auf eine erfolgreiche Projekt-
fortsetzung.

Zur Autorin

Mag. Sylvia Archmann,
Betriebs- und Wirtschafts-
informatikerin, ist Leiterin
des Projekts Leistungs-
kennzahlensystem für die
Bundesverwaltung im
BMöLS und u. a. auch in-
ternational im Bereich
Benchmarking bei OECD
und EU aktive Expertin.

Veranstaltungshinweis:
Am 14. November 2002 findet im Palais Ferstel eine Veran-
staltung zum Thema Changemanagement und Leistungs-
kennzahlen statt. Eingeladen sind Führungskräfte aus der öf-
fentlichen Verwaltung.

Veranstaltungsort: Palais Ferstel, Bankgasse 3/1a, 1010
Wien, großer Ferstelsaal; Dauer: 8.45 bis 13.00 Uhr

Anmeldungen bis spätestens 11. November unter Faxnum-
mer: 01/50190 - 4790
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Serviceprovider im OMV-Konzern

Die Produkte des SNO erstre-
cken sich von der Informati-
onstechnologie über das Fi-
nanzwesen zu Personalmana-
gement und Einkaufservices.
Bis auf weiteres bietet das
SNO seine Leistungen aus-
schließlich innerhalb des
OMV-Konzerns an.

Die ursprünglich über ver-
schiedene Geschäftsbereiche
verstreuten Verwaltungsabtei-

Service Netzwerk OMV: Strukturierung und Effizienzgestaltung von administrativen Dienstleistungen

Um diesen Gedanken weiterzu-
tragen werden in den nächsten
Monaten alle Mitarbeiter des
SNO an diesen so genannten
„Empowerment“ Workshops
teilnehmen.

Als wichtiges Ergebnis der

Workshops wurde auch die
Notwendigkeit eines internen
und externen Marketings für
das Unternehmen SNO er-
kannt. Die neu geschaffene
Funktion soll helfen, ein unver-
wechselbares Unternehmens-
profil für das SNO zu schaffen.
Mittels neu definierter Symbo-
lik und Bildwelten soll der
Wiedererkennungswert des
SNO deutlich gesteigert wer-
den.

Kundenorientierung – kein
leeres Schlagwort
Ziel der Neuorganisation war
die Effizienz der Verwaltungs-
bereiche deutlich zu steigern.
Kundenorientierung ist hier
kein leeres Schlagwort. Die er-
brachten Dienstleistungen rich-
ten sich nach konkreten Kun-
denbedürfnissen. Wichtig war
es zu Beginn, diese neue Kun-
den-Lieferanten Beziehung in
den Köpfen der Mitarbeiter zu
verankern. Die Notwendigkeit,

Sämtliche Dienstleistungen im administrativen Bereich des
OMV-Konzerns sind unter dem Dach des Service Netzwerk
OMV zusammengefasst. Ziel dieser Struktur ist es, Services
für die einzelnen Geschäftsbereiche und Konzerntöchter wett-
bewerbsorientiert und effizient zu erbringen. Das Unterneh-
men „OMV Service Netzwerk GmbH“ (SNO) wurde im Okto-
ber 2000 gegründet. Mit seinen 360 Mitarbeitern unterstützt
das SNO sowohl die konzernweite Führungsstruktur, als auch
die einzelnen Geschäftsbereiche des OMV-Konzerns in sämtli-
chen Servicefunktionen.

Von Katrin Müller

lungen wurden im SNO zu-
sammengefasst mit dem Ziel
die Leistungen effizient und
kostengünstig im Rahmen
eines modernen Service Zen-
trums anbieten zu können.
Die bisherigen Verwaltungstä-
tigkeiten werden nun als kun-
denorientierte Dienstleistungen
den operativen Bereichen un-
ternehmensintern angeboten
und zu vereinbarten Preisen in-
tern abgerechnet.

Konkrete Schritte: Aufbau
der Organisationsstruktur
Im ersten Schritt hat man die
Verwaltungsabteilungen zu ei-
ner eigenen Organisationsein-
heit zusammengefasst. Das
schaffte die formellen Voraus-
setzungen für den weitaus
größeren Part – der Prozess
der Reorganisation und Reori-
entierung. Während dieser

Phase der Umstellung mussten
die Leistungseinheiten weiter-
hin funktionsfähig bleiben
und wie gewohnt die gefor-
derten Services bieten. In die-
sem Spannungsfeld hat sich
das Reorganisationsteam be-
müht, eine entsprechende Auf-
bauorganisation zu etablieren,
in der sich die beabsichtigte
Kundenorientierung widerspie-
gelt.

Suche nach der 
Führungsmannschaft
Im nächsten Schritt konzen-
trierte man sich auf die Suche
nach einem geeigneten Füh-
rungsteam, das den Gedanken
der Umstrukturierung und
Neuerungen in sich trägt. In
Zeiten des Wandels sind starke
Führungspersonen besonders
wichtig. Sie tragen wesentlich
dazu bei, den Mitarbeitern die
Notwendigkeit der Änderun-
gen näher zu bringen und moti-
vierend zu wirken.

Festlegen der Strategie
Mit der neuen Führungsmann-
schaft des SNO wurden in ge-
meinsamer Diskussion die zu-
künftige Ausrichtung des SNO
im Detail diskutiert und be-
schlossen. Von der Ideenfin-
dung bis zur effektiven Umset-
zung der neuen Organisation
nahm das Projekt SNO mehre-
re Monate in Anspruch.

Kritische Betrachtung
Nach einem Jahr des erfolg-
reichen Bestehens des SNO
hat sich die Führungsmann-
schaft in einem weiteren
Workshop zusammengefun-
den, um über Erfolge und
Schwierigkeiten der ersten
Phase zu diskutieren. In Form
offener Diskussionsplattformen
konnte jeder die für sein Um-
feld wichtigen Themen vor-
bringen und verbessernde
Schritte anregen. Daraus zeigte
sich deutlich, die essentielle
Bedeutung von Kommunikati-
on, Motivation, Visionen und
Perspektiven auch für die wei-
teren Phasen des Wandlungs-
prozesses.

sich auch im freien Wettbe-
werb behaupten zu müssen,
bringt eine deutliche Steige-
rung der Leistungserbringung
und Senkung der Kosten bei
gleich bleibender Qualität mit
sich.

Zur Autorin

Mag. Katrin Müller ist im
Service Netzwerk OMV in
Marketing und Business
Development tätig. Sie ar-
beitet an einem Konzept
für verstärkte interne und
externe Kommunikation
im Service Netzwerk
OMV.

Kolumne der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD)

Qualität im Interesse
aller Stakeholder

der Privatwirtschaft weiß man
längst, dass Erfolg oder Miss-
erfolg auch von der Moti-
vation der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter abhängt. Ein
entsprechender Lernprozess
des politisch-administrativen
Führungssystems der öffentli-
chen Verwaltung wäre wün-
schenswert. Und nicht zeitge-
mäßes Verwaltungshandeln
wird in den meisten Fällen
von jenen Regeln verursacht,
die jene beschlossen haben,
die sich über Inflexibilität auf-
regen.

– Qualitätsindikatoren sollen
einerseits die Steuerung der
Verwaltungen (für Politik und
Führungskräfte) und anderer-
seits die Transparenz für die
Bürgerinnen und Bürger erhö-
hen:

Solche Indikatoren müssen im
Einvernehmen mit den Mitar-
beiterInnen erarbeitet werden.
Qualitätsindikatoren sollen
nicht zu Kontrollinstrumenten
verkommen sondern müssen
gemeinsam anerkannte Leis-
tungsparameter sein, die ge-
eignet sind, auch für eine ent-
sprechende Akzeptanz in der
Bevölkerung zu sorgen.

Aus meiner Sicht greift die
derzeitige Debatte zum Thema
Qualität in der öffentlichen
Verwaltung zu kurz. Es wer-
den in erster Linie Modelle
von Verwaltungseliten disku-

den Bürgerinnen und Bürgern
flexibel agieren zu können.
Außerdem bringen gemein-
sam erarbeitete Indikatoren
mehr Gerechtigkeit ins Sys-
tem.

Und schließlich profitieren die
Bürgerinnen und Bürger durch
eine noch qualitätsvollere Ver-
waltung auf deren festge-
schriebene und transparent ge-
machte Standards sich jeder-
mann/frau zu recht berufen
kann.

Zum Autor

Dr. Norbert Schnedl ist
Dienstrechtsreferent und Vor-
standsmiglied der GÖD sowie
Präsidiumsmitglied des Ver-
eins Führungsforum Innovati-
ve Verwaltung. Beim internat.
Speyerer Qualitätswettbewerb
ist er als Juror tätig.

In Kopenhagen fand Anfang
Oktober die 2. Qualitätskonfe-
renz Europas statt. Mehr als
1.000 öffentlich Bedienstete
aus ganz Europa trafen sich
zum Erfahrungs- und Mei-
nungsaustausch zum Thema
Qualität, wobei das General-
thema der Konferenz „Innova-
tion, Change and Partner-
ships“ war. In einer Reihe ver-
schiedener Workshops hatten
verschiedene Verwaltungen
die Möglichkeit, sich zu prä-
sentieren und ihre Erfahrun-
gen zur Diskussion zu stellen.

Nun stellt sich eine Gewerk-
schaft sicherlich nicht gegen
Qualitätsoffensiven. Im Ge-
genteil, Qualität ist ein we-
sentliches Produktmerkmal
der Leistungen öffentlicher
Verwaltungen und muss des-
halb vor Kostensenkung den
absoluten Vorrang haben. Die
Verbesserung und Standardi-
sierung von Leistungsniveaus

Unmittelbar mit Qualität im
öffentlichen Sektor hängt die
Qualifikation des Personals
zusammen. Daher ist es für
die öffentlichen Verwaltungen
im Interesse des Staatsganzen
unabdingbar, als Arbeitgeber
für bestausgebildetes Personal
gegenüber der Privatwirtschaft
konkurrenzfähig sein zu kön-
nen. So wie das beispielsweise
in der Schweiz umgesetzt ist,
wo sich der öffentliche
Dienstgeber dazu bekennt ein
vorbildlicher Arbeitgeber sein
zu wollen und nach diesem
Leitsatz auch handelt.

– Nur hoch motiviertes Perso-
nal ist in der Lage Qualität
nachhaltig zu sichern:

Es dient nicht der Sache,
wenn von manchen Politikern
öffentlich Bedienstete generell
als faul oder inflexibel in der
Öffentlichkeit stigmatisiert
oder verunglimpft werden.
Kein privater Betrieb könnte
es sich leisten, so mit dem ei-
genen Personal umzugehen. In

hängt vor allem von folgenden
Faktoren ab:

– Qualitätsoffensiven erfor-
dern damit einhergehende
Ausbildungsoffensiven:

Die Befähigung der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zur
Steigerung der Leistungsqua-
lität und Standardisierung der-
selben erfordert umfassende
Aus- und Fortbildungsmaß-
nahmen. Es reicht sicher
nicht, nur von Qualität zu re-
den und auf elitärer Ebene
Modelle zu diskutieren. Die
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter müssen diese Modelle
in das praktische Verwal-
tungshandeln implementieren
und mit Leben erfüllen. Sie
entscheiden letztendlich über
das Gelingen oder Misslingen.

– Die Rahmenbedingungen
des öffentlichen Dienstes
müssen für Arbeitnehmer at-
traktiv sein, damit qualifizier-
tes Personal einerseits gewon-
nen und andererseits gehalten
werden kann:

Von Norbert Schnedl

tiert. Die Menschen innerhalb
und außerhalb der Verwaltung
werden zu wenig in das Zen-
trum des Interesses gerückt.
Dies lässt sich auch daran ab-
lesen, dass z.B. bei solchen
Events fast ausschließlich
Führungskräfte aus der Ver-
waltung präsent sind. Vertre-
terInnen der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter oder der Bür-
gerinnen und Bürger sind der-
zeit kaum vertreten. Ein Man-
ko, dass bei der nächsten Kon-
ferenz (im Jahr 2004 in den
Niederlanden) beseitigt wer-
den könnte.

Grundsätzlich profitieren von
Qualitätssteigerungen und der
Umsetzung von Qualitäts-
systemen samt Entwicklung
von Qualitätsindikatoren alle
Stakeholder öffentlicher Ver-
waltungen.

Die Politik kann auf Basis die-
ser Indikatoren Kontrakte mit
der Verwaltung schließen und
kann die Budgetmittel für die
Verwaltung transparent dar-
stellen.

Die Verwaltungsführung hat
optimale Steuerungsindikato-
ren, die eine professionelle
Verwaltungsführung erst er-
möglichen.

Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter werden durch solche
Systeme in die Lage versetzt,
eigenverantwortlich zu han-
deln und in der Interaktion mit
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Quality management is a
recent orientation of
organizations, especially public
sector organizations. For
centuries, managers were
oriented principally toward
their bosses. They were driven
by instructions that originated
at the top of the organization
and were then passed down to
other levels for imple-
mentation. This top-down
approach gave rise to the
proverbial “command and
control” metaphor that has
become a disparaging
descriptor of non-responsive
bureaucracies. Citizens were
seen not as customers but as
supplicants.

Part of the reason for this was
that the senior people didn’t
have confidence in their
managers. Some of the Kings
of Prussia, for example,
believed that implementers
were not to be trusted because
they were likely to be evil
rather than good, corrupt rather
than honest and irresponsible
rather than dutiful. They were
to be regimented with an iron
hand, watched constantly, and
spurred to greater efforts
through fear of punishment. A
consequence of this centuries
-old practice was that
government employees de-
veloped deaf ears for requests
by citizens. This in turn led to
the type of inward-looking
public bureaucracy that is
disliked by the public
everywhere.

From a vertical to 
a horizontal logic
With the rise of quality
management, a fundamental
shift in thinking took place.
Instead of public managers
looking up vertically to their
bosses for direction, they now
had to look out horizontally to
citizens for actual needs,
expectations and demands.
Under the old vertical logic,
managers learned obedience to
authority. Under the new
horizontal logic, they had to
learn responsiveness to needs.
Moreover, while managers
were told what to do under the
vertical logic, they now had to
balance conflicting interests
themselves under the
horizontal logic, continually
having to reach compromises
between what citizens
demanded in the way of
services and what they were
willing to pay for through
taxes or user fees.

Furthermore, managers en-
countered a bewildering array
of visions that the public had
of the public service. Some
citizens saw the public service
like a supermarket, where they
could go and pick out any
service they needed at no cost.
Other citizens saw the public
service as a frugal economist
whose main duty was to block

A further exercise might be to
involve groups of citizens to
indicate how they see the
public service. An extension of
that would be to have public
servants first predict what
citizens will say, and then
compare the predictions to
what citizens actually say. The
result of such a comparison is
usually surprising.

Knowing our tacit thinking
helps provide better service
When work was predictable
and repetitive, the top-down
approach to management
worked well. During times of
swift change, quality
management with its lateral
approach has a much better
chance of success. Illustration
3 explains. When something
has to be done now and I can
do it myself, chances are that it
will succeed. However, the
more people have to be
influenced and the longer the
time frame of the project, the
more difficult it is to achieve
success.

In a swamp, things are just too
unpredictable, and managers
need discretion to apply their
innovativeness to achieve
success. And success is
facilitated when managers are
clear about the images they
carry in their head.

The evolution from command-and-control management to
quality management entailed a change from complying with
rules to determining customer needs. This means that those
needs have to be understood, and have to be satisfied within
overall public service purposes. Images of these purposes are
not always uniform across groups of managers. Reflecting on
ultimate purpose can help unify the images.

Knowing the images that we carry in our mind helps us provide more effective quality management

Images of the Public Service

frivolous demands and thereby
help reduce taxes. Still others
saw the public service as a
negotiator who would recon-
cile all conflicting demands to
the satisfaction of everyone.

Depending on the under-
standing that a public manager
accepted, his or her actions
could vary widely from those
of other managers, and even
from views of many citizens.
This phenomenon points out a
need for developing a common
understanding of the basic role
of a public service so that
quality management may
become more effective.

Von Otto Brodtrick significant
contributor to
performing
well.

Over the past
few years, my
research with
public services
in different
countries
resulted in a
template that
helps make
visible the
images that
individuals and
groups carry in
their mind, for
the most part
tacitly. The
template
describes ten
different
images of the state, comprising
government, the public service
and citizens. It also offers a
“visionary concept” that
summarizes each of the ten
images. The template is shown
in Illustration 1 as “Images of
the state”.

Developing a profile 
of understanding
In association with the
template of the ten images,
Illustration 2 shows a profile
matrix that serves as a record
for people who want to engage
in this type of inquiry. They
can indicate to what extent
they feel each of the images is
present now, and to what
extent they would like to see it
exist in the future. The two
resulting profiles, and the gap

Public Service images
What images does the public
have of a public service? What
images do politicians have?
Above all, what images do
public servants themselves
have of their public service?
Moreover, what is the image
that public servants have of the
citizen or of government? Are
citizens merely voters and
taxpayers? Are they members
of various interest groups? Are
they customers of the public
service? And what is the image
of government? Is government
a regulator? A protector? A
redistributor of wealth?

It stands to reason that there
will be no unanimity if these
questions are asked of different
people, let alone different
groups. It also stands to reason
that a single image is unlikely
to fully capture the thinking of
either the public, the public
service or politicians. A more
useful approach would be to

develop a
profile that
indicates to
what extent the
government,
for instance, is
a regulator, a
protector, or a
redistributor. A
minimum level
of consistency
in managers’
images of
government,
the citizen and
the public
service itself
would be a

between them, can then
become topics of discussion.
The profile matrix shown at
Illustration 2 has been made
for images of the public
service. It can obviously be
changed for the other sets of
images, e. g. for government as
a whole and/or for citizens.

Individual profiles can be
combined into groups to see if
a consensus can be reached as
to which overall image of the
public service exists at present,
and which is desired for the
future.

Such an exercise serves to
make visible for discussion
what mental models
government officials and other
employees carry in their mind
and guide their actions.

Illustration 3: Swamp Theory Source: Management Arrangements (1992) UK Audit Commission, Ldn.

Illustration 2: Profile matrix for Images of the
Public Service
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Government is seen as Public Service is seen as Citizen is seen as Visionary Concept is:
1. The 
Regulating State  

a regulator. It generates
laws, rules and regulations.

neutrally and impartially
implementing the
regulations.

voter and sbject, loyal
to authority and
obedient to regulations.

Maintaining peace, order
and good government.

2. The 
Paternalistic State

the sovereign, protector
and preserver.

safeguarding traditional
rights and values, both moral
and professional.

an individual who is
protected, socialized
and guided for the
good of the collective.

Protection, legality,
equity and moral and
professional standards.

3. The 
Consensus- seeking State

a consensus builder. mediating, negotiating and
reconciling among com-
peting interest groups.

member of one or more
interest groups.

Compromise, consensus,
political stability.

4. The 
Competitive State

a corporation that
competes with others.

to foster competitive
practices. It acts to promote
productivity, prosperity and
financial integrity.

both a producer and
consumer of economic
activity.

Economic efficiency
through competition.

5. The 
Service-oriented State

a service provider. a service station or supermar-
ket, offering products and
services that citizens demand.

a client and customer. Service to the public.

6. The
Developmental State

a facilitator for society’s
development.

developing, implementing
and supporting frameworks
for maximum self-governing
and self-reliance.

a partner, a colla-
borator and mature
associate of govern-
ment.

Self-development,
participatory democracy.

7. The 
Compassionate State

a compassionate equalizer
and re-distributor.

maintaining the mechanisms
for collecting and redis-
tributing wealth to ensure a
uniform standard of living.

a contributor, or a
grateful recipient of the
state’s generosity.

Well-being and the dis-
tribution of well-being.

8. The 
Minimalist State

a barely visible law-maker,
and a protector of citizens'
contracts and assets.

maintaining the bare mini-
mum of legal frameworks to
keep society functioning.

the sovereign, on
whose behalf gover-
nment and the public
service do their work.

Individual pursuit of
“happiness”, self-
realization and
satisfaction.

9. The 
Future-Oriented State

a visionary, defining
desirable futures for
society.

being a facilitator, an
assistant, a vehicle that helps
citizens and society move
toward that desirable future.

an eager and commit-
ted partner in creating
better futures through
learning, innovation
and change.

Defining desirable future
goals and moving to-
wards them.

10. The
State as an instrument of
triumph and control

having won the state as the
prize after an election or
power struggle.

an instrument for controlling
all resources, energy and
funds, and of using them for
the benefit of the government
when commanded.

a producer who is com-
pelled to obey the state,
and work for it as re-
quired.

“We have triumphed,
and we have the right to
use the prize as we see
fit.”

Ilustration 1: Images of the state
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entsprechend und in der Normalar-
beitszeit durch organisatorische Maß-
nahmen der Dienstbehörde sicherzu-
stellen ist.

Im Rahmen der Personalmaßnahmen
nach den §§ 38 und 40 BDG nimmt
der Tatbestand nach § 40 Abs. 2 Z 3
BDG (Nichtzuweisung einer neuen
Verwendung) insofern eine Sonder-
stellung ein, weil der Dienstbehörde -
entgegen der Verpflichtung nach § 36
Abs. 1 BDG und auch in einem of-
fenkundigen Spannungsverhältnis zu
den verfassungsmäßigen Vorgaben
für eine zweckmäßige, wirtschaftli-
che und sparsame Verwaltungsfüh-
rung - die Berechtigung eingeräumt
wird, dem Beamten keine neue Ver-
wendung zuzuweisen. Dass eine der-
artige Vorgangsweise in der Regel
weder im Interesse des betroffenen
Beamten noch im dienstlichen Inte-
resse (geschweige denn im wichtigen
dienstlichen Interesse) gelegen sein
wird, muss insbesondere dann als of-
fenkundig bezeichnet werden, wenn
die Ursache des Verzichtes der
Dienstbehörde auf die Dienstleistung
des Beamten nicht in der Person des
Beamten gelegen ist, sondern auf Or-
ganisationsmaßnahmen zurückzufüh-
ren ist.

Die im Rahmen einer Organisations-
änderung vorgesehene Auflassung ei-
nes Arbeitsplatzes wird im Gesamt-
personalstand eines (großen) Ressorts
durch dienstliche Maßnahmen im Re-
gelfall dahin ausgeglichen werden
können, dass eine Freistellung von
Beamten bei Weiterzahlung der Be-
züge nach § 40 Abs. 2 Z 3 BDG wohl
vermieden werden kann. Im Sinne
dieser Betrachtung fehlt für eine von
einer nachgeordneten Dienstbehörde
verfügte derartige Personalmaßnahme
der Nichtzuweisung einer neuen Ver-
wendung nach Organisationsände-
rung das hiefür erforderliche wichtige
dienstliche Interesse, weil dieses je-
denfalls ressortbezogen zu beurteilen
gewesen wäre.

§ § §

öffentlich-rechtliches Dienstverhält-
nis, Wesenskern, Vereinbarungen
und Zusagen, Vorverständigung,
keine Einwendungen (BerKom v.
4. 9. 2002, GZ 58/8-BK/02)

Wenn sich der Berufungswerber auf
eine ihm erteilte Zusage einer Ernen-
nung in die Verwendungsgruppe PT 5
beruft, ist dem grundsätzlich entge-
gen zu halten, dass der Wesenskern
des öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnisses darin besteht, dass das
Dienstverhältnis weder vom Dienst-
geber noch vom Dienstnehmer ge-
staltbar ist, sondern allein von der
Rechtslage bestimmt wird. Der ihm
angeblich erteilten Zusage kommt da-
her von Vornherein keine rechtlich
entscheidende Bedeutung zu. Im Üb-
rigen unterließ es der BW gegen die
Vorverständigung gemäß § 38 Abs. 6
BDG Einwendungen zu erheben,
weshalb von seiner Zustimmung zur
verfügten Personalmaßnahme auszu-
gehen ist.

Verwaltungsgerichtshof
Erholungsurlaub, Formvorschriften
(VwGH v. 21. 6. 2000, 97/09/0298)

Während dem Beamten der Urlaubs-
anspruch (einschließlich seines Aus-
maßes) kraft Gesetzes unmittelbar zu-
steht, hängt sein Recht, den Erho-
lungsurlaub in einer kalendermäßig
bestimmten Zeit tatsächlich in An-
spruch zu nehmen (zu verbrauchen)
von der Festlegung dieser Zeit durch
den Leiter seiner Dienststelle ab, wo-
bei dafür eine Abstimmung zwischen
den dienstlichen Interessen und den
persönlichen Verhältnissen des Be-
amten maßgebend ist (vgl. dazu § 68
erster Satz BDG 1979 iVm § 3 Abs. 1
Z 1 DVV). Es kann keinem Zweifel
unterliegen, dass diese Festlegung
(Einteilung) im Regelfall im vorhi-
nein zu erfolgen hat, weil nur so eine
funktionsgerechte Verwaltung sicher-
gestellt ist (vgl. auch den Zusammen-
hang mit § 48 Abs. 1 BDG 1979).

Die fehlende Unterschrift des Vorge-
setzten auf dem Urlaubsansuchen al-
lein ist nicht entscheidend, stellt die
gesetzliche Regelung des BDG 1979
über den Verbrauch des Erholungsur-
laubes doch insoweit nicht einmal auf
einen ausdrücklichen Antrag des Be-
amten ab. Da somit Formvorschriften
des Inhaltes, dass der Beamte ein
schriftliches Urlaubsansuchen stellen
und der Leiter der Dienststelle einen
Urlaubsschein unterfertigen müsse,
nicht bestehen, kommt aber dem von
der belangten Behörde ausdrücklich
als unerheblich angesehenen und des-
halb nicht festgestellten Sachverhalt,
ob das im angefochtenen Bescheid
festgehaltene mündlich gestellte Ur-
laubsansuchen des Beamten von sei-
nem Vorgesetzten mündlich geneh-
migt wurde oder nicht, Wesentlich-
keit zu. Aber selbst wenn durch den
Vorgesetzten keine derartige Festle-
gung des Erholungsurlaubes erfolgt
sein sollte, kam eine Bewertung der
Dienstabwesenheit des Beamten als
Erholungsurlaub nach den Vorstel-
lungen der Dienstbehörde unter der
Voraussetzung in Betracht, dass vom
Beamten eine Gesundmeldung vorge-
legt wird. Da dem Verlangen der
Dienstbehörde nach Vorlage einer
Gesundmeldung – zumindest nach-
träglich – entsprochen wurde, war ei-
ne nachträgliche Bewertung der
Dienstabwesenheit des Beamten als
Erholungsurlaub zulässig, weil der
Beamte durch sein Urlaubsansuchen
unmissverständlich einem solchen
Zugriff auf seinen Urlaubsanspruch
zugestimmt hat.

Arbeits- und Sozialgericht
Kündigung wegen Nichterreichung
eines angemessenen Arbeitserfolges
trotz Ermahnung (ASG Wien v.
17. 10. 2001, 30 Cga 218/00y)

Der Kündigungsgrund der Nichterrei-
chung eines im Allgemeinen erzielba-
ren angemessenen Arbeitserfolges
trotz Ermahnung (§ 32 Abs. 2 Z 3
VBG) kann nicht vorliegen, wenn ei-
ne Ermahnung aus Gründen, die vom
Ermahnten nicht zu vertreten sind
(z.B. durch Krankheit bedingte Min-
derleistung), nicht zum Ziel führen
kann.

Personalvertretungs-
Aufsichtskommission
Reorganisation der BPD Wien; Or-
ganisationshoheit; Mitwirkungs-
recht der PV; soziale Härten (PVAK
v. 28. 6. 2002, G4-PVAK/02-10)

Nach Auffassung der Kommission
betrifft die vom BMI angestrebte
Aufbau- und Ablauforganisation wie
auch das Personaleinsatzkonzept
Maßnahmen bzw. Organisationsände-
rungen, die Ausfluss der in die politi-

sche Verantwortung des BMI geleg-
ten Organisationshoheit sind. Es kann
nicht zweifelhaft sein, dass die mit ei-
ner derart weitreichenden Reform
verbundenen Organisationsänderun-
gen die beruflichen Interessen der
Bediensteten wesentlich betreffen.
Dennoch muss die Personalvertretung
als Ausfluss der Diensthoheit erfol-
gende Organisationsänderungen, wie
etwa auch die Auflassung oder Tei-
lung von Dienststellen, hinnehmen.
Das Mitwirkungsrecht der Personal-
vertretung geht nicht so weit, bei aus
öffentlichen, budgetären und ähnli-
chen Gründen vorgesehenen Organi-
sationsänderungen Einfluss nehmen
zu dürfen. Das Mitwirkungsrecht er-
streckt sich nur auf das „Wie“, nicht
aber auf das „Ob“ der Organisations-
änderung.

Auch die Kommission hat daher
grundlegende – auch falsche – Orga-
nisationsentscheidungen des Dienst-
gebers zu respektieren, soweit sie
nicht gesetzwidrig, grob unsachlich
oder so gestaltet sind, dass sie die In-
teressen der Bediensteten unnötig be-
einträchtigen.

Die Kommission verkennt durchaus
nicht, dass mit einer Reihe der vorge-
sehenen Maßnahmen auch Nachteile
und soziale Härten für Dienstnehmer
entstehen können und auch entstehen
werden. Dies kann aber kein Grund
sein, sich gegen die geplante Organi-
sationsänderung auszusprechen, zu-
mal Gesetzwidrigkeiten nicht vorlie-
gen und die Maßnahmen sachlich be-
gründet sind. Die Überprüfung der
Zweckmäßigkeit der vom BMI vor-
geschlagenen Organisationsänderung
steht der Kommission nicht zu, die
insoweit nicht berufen ist, in die Or-
ganisationshoheit des Dienstgebers
einzugreifen.

Es besteht daher für die Kommission
kein Grund, dem Vorhaben des BMI
entgegenzutreten.

Angesichts der tief greifenden Ein-
schnitte in die bestehende Organisati-
on und die dabei zu befürchtenden
sozialen Härten für zahlreiche Dienst-
nehmer sieht sich die Kommission
aber zur Anregung veranlasst, bei der
Umsetzung des Reformkonzeptes so-
ziale Härten für die Dienstnehmer im
Rahmen des Möglichen zu vermei-
den.

Berufungskommission
Änderung der Verwaltungsorganisa-
tion, Identität der Arbeitsplätze, blo-
ße Umbenennung, Abberufung ohne
Zuweisung einer neuen Verwendung
(BerKom v. 29. 8. 2002, GZ 57/
12-BK/02)

Organisatorische Änderungen sind
grundsätzlich ein wichtiges dienstli-
ches Interesse, das eine qualifizierte
Verwendungsänderung rechtfertigt,
setzen jedoch eine sachliche Begrün-
dung für diese Maßnahme voraus.
Der Schutzeffekt der §§ 38, 40 BDG
ist darin gelegen, den Beamten vor
sachlich nicht gerechtfertigten Perso-
nalmaßnahmen zu bewahren. Dem-
nach rechtfertigt nur eine sachlich be-
gründete Organisationsänderung der
staatlichen Verwaltung als wichtiges
dienstliches Interesse eine Versetzung
iSd § 38 Abs. 2 BDG. Über die
Zweckmäßigkeit einer Organisations-
änderung hat die Berufungskommis-
sion nicht zu befinden, doch hat sie
iSd Schutzzweckes der §§ 38, 40
BDG zu prüfen, ob und inwieweit ei-
ne Organisationsänderung, die zur
Legitimierung einer Personalmaßnah-
me nach § 38 Abs. 2 BDG herange-
zogen wird, überhaupt eine sachlich
gerechtfertigte ist bzw. ob diese Or-
ganisationsänderung die Personal-
maßnahme überhaupt begründet.

Eine Organisationsänderung, die for-
mal zur Auflassung eines Arbeitsplat-
zes geführt hat, begründet kein wich-
tiges dienstliches Interesse an der Ab-
berufung des Beamten, wenn die Or-
ganisationsänderung den Arbeitsplatz
inhaltlich nur unwesentlich geändert
hat. Ändert sich nämlich lediglich ein
unerheblicher Teil der Aufgaben des
alten Arbeitsplatzes, ist von der Iden-
tität des Arbeitsplatzes auszugehen.
Auch eine bloß begriffliche Ände-
rung der Bezeichnung einer Organi-
sationseinheit ist nicht als qualifizier-
te Verwendungsänderung iSd § 40
Abs. 1 BDG zu werten und löst für
sich nicht die Notwendigkeit von be-
scheidmäßigen Verfügungen aus.
Entscheidend dafür, ob noch eine
Identität der alten mit der neuen Ver-
wendung gegeben ist, ist vielmehr der
Umfang der Änderungen in der Auf-
gabenstellung am konkreten Arbeits-
platz. Bei einer Änderung von weni-
ger als einem Viertel des Arbeitsum-
fanges ist von Identität des Arbeits-
platzes auszugehen.

Der Vergleich der beiden Arbeitsplät-
ze im Berufungsfall zeigt, dass zu-
mindest 98 % der Aufgaben des Ar-
beitsplatzes weiterhin auf diesem Ar-
beitsplatz bestehen. Die Änderungen
betreffen maximal 2% der Aufgaben,
die zudem nicht zur Gänze wegfallen
sind. Auch nach der eingeholten Stel-
lungnahme der Dienstbehörde erfolg-
te keine Auflassung des bisherigen
Arbeitsplatzes, sondern nur eine Um-
benennung.

Die von der Dienstbehörde gegebene
Begründung, der angeführte quantita-
tive und qualitative Zuwachs an Auf-
gaben und Führungsverantwortung
bewirke insgesamt eine wesentliche
Änderung des bisherigen Aufgaben-
umfanges, kann eine gravierende Än-
derung des Arbeitsplatzes nicht be-
gründen. Auch die von der Dienstbe-
hörde angegebenen Änderungen in
übergeordneten Hierarchieebenen be-
wirkten keine wesentlichen Änderun-
gen im bisherigen Aufgabenbereich
des Berufungswerbers, zumal allein
die Einziehung einer Zwischenebene
oder dementsprechend der Wegfall
einer Zwischenebene für sich allein
noch keine wesentliche Änderung des
Aufgabenbereiches darstellt. Da kei-
ne wesentliche Änderung des Aufga-
benbereiches aufgrund der „Organi-
sationsänderung“ vorliegt und die
Abberufung des BW aus dem Grunde
der Organisationsänderung erfolgte,
erweist sich der Bescheid als rechts-
widrig und war ersatzlos zu beheben.

Personalmaßnahmen nach den §§ 38
und 40 BDG zerfallen in zwei Verfü-
gungen: die Abberufung des Beamten
von seinem bisher innegehabten Ar-
beitsplatz und die Zuweisung eines
neuen Arbeitsplatzes. Nach § 36 Abs.
1 BDG ist jeder Beamte, der nicht
vom Dienst befreit oder enthoben ist,
mit der Wahrnehmung der Aufgaben
eines in der Geschäftsteinteilung sei-
ner Dienststelle vorgesehenen Ar-
beitsplatz zu betrauen. In den Ge-
schäftseinteilungen der Dienststellen
darf nach § 36 Abs. 2 ein Arbeitsplatz
nur für Aufgaben vorgesehen werden,
die die volle Normalarbeitskraft eines
Menschen erfordern. Soweit nicht
zwingende dienstliche Rücksichten
entgegenstehen, dürfen auf einem Ar-
beitsplatz nur gleichwertige oder an-
nähernd gleichwertige Aufgaben zu-
sammengefasst werden. In § 36 Abs.
3 und 4 ist geregelt, unter welchen
Voraussetzungen ein Beamter zu
nicht seiner Einstufung entsprechen-
den anderswertigen Aufgaben heran-
gezogen werden darf. Grundgedanke
dieser Regelung des § 36 BDG ist,
dass der dienstliche Einsatz der Be-
amten möglichst seiner Ernennung

Oberster Gerichtshof
VBG nur als Vertragsschablone
übernommen (OGH v. 18. 4. 2002,
8ObA162/01h)

Trotz Übernahme des Vertragsbe-
dienstetengesetzes als Vertragsschab-
lone für die Einzelverträge der Be-
schäftigten der ausgegliederten Un-
ternehmen der Post bleiben die Vor-
schriften des Urlaubsgesetzes über
die Einbeziehung regelmäßigen Ent-
gelts für Überstunden und Rufbereit-
schaft anwendbar.

Gemäß § 18 Abs 1 PTSG werden die
bei der Post- und Telegraphenverwal-
tung beschäftigten Vertragsbedienste-
ten mit Inkrafttreten dieses Bundes-
gesetzes Arbeitnehmer der Post und
Telekom Austria AG oder eines Un-
ternehmens, an dem die Post und Te-
lekom Austria AG zumindest mehr-
heitlich beteiligt ist. Die genannten
Dienstnehmer unterliegen dem Kol-
lektivvertrag gemäß § 19 Abs. 4
PTSG; der Bund haftet für Entgeltan-
sprüche ohne Rücksicht auf den Zeit-
punkt der Entstehung dieser Ansprü-
che in dem Ausmaß, auf das die Ar-
beitnehmer als Vertragsbedienstete
des Bundes Anspruch gehabt hätten.

Die Erläuterungen stellen klar, dass
die Arbeitsverhältnisse zu neuen
Unternehmen in Hinkunft nur mehr
auf privatrechtlichem Vertrag beru-
hen. Die Konsequenz für den Be-
reich des Individualarbeitsrechts ist
daher, dass das allgemeine Arbeits-
recht gilt, soweit nicht sondergesetz-
liche Regelungen im Ausgliederungs-
gesetz vorhanden sind. Für die ehe-
maligen Vertragsbediensteten hat dies
im Rahmen der Personalüberleitung
die Konsequenz, dass sie zu Ange-
stellten bzw. Arbeitern mit einem
neuen privaten Arbeitgeber überge-
leitet werden und dass VBG als lex
contractus Vertragsinhalt der Einzel-
arbeitsverträge wurde; es dient als
Vertragsschablone.

Ob diese Rechtsfolge durch andere
Formulierungen, wie etwa in dem
von der beklagten Partei erwähnten
Gesetz über die Errichtung einer
Bundesbeschaffungsgesellschaft
mbH (§ 13 BGBl I 39/2001) mit der
Konsequenz hätte umgangen werden
können, dass ausschließlich das VBG
weiter gilt, kann hier – als nicht ent-
scheidungswesentlich – dahingestellt
bleiben.

Der Oberste Gerichtshof hat bereits
mehrfach ausgesprochen, dass weder
durch Einzeldienstvertrag, mag auch
die betreffende Regelung (hier VBG)
durch Vertragsschablone in diesen
eingeflossen sein, noch durch einen
Kollektivvertrag zwingende Regelun-
gen umgangen werden können.

Dass das in § 6 UrlG verankerte Aus-
fallsprinzip eine solche ist, ist einhel-
lige Rechtsprechung und Lehre,
ebenso wie dass gerade auch regel-
mäßig geleistete Überstunden in die
Bemessungsgrundlage einzubeziehen
sind. § 6 UrlG ist daher, ebenso wie
alle anderen zwingenden Bestimmun-
gen des allgemeinen Arbeitsrechts et-
wa betreffend Abfertigung, Urlaubs-
entgelt und Entgeltfortzahlung bei
Dienstverhinderung einzuhalten, so-
weit sie günstiger sind als die als lex
contractus in den Einzeldienstvertrag
übernommenen Bestimmungen des
VBG.

Alle diese Überlegungen treffen auch
für Kollektivverträge, insbesondere
auch für den im vorliegenden Bereich
seit 1. Jänner 2000 wirksamen Kol-
lektivvertrag zu; auch diese können
zwingende gesetzliche Regelungen
nicht außer Kraft setzen.

Rechtsprechung zur Verwaltungsführung

Die Entschei-
dungen sind
zusammenge-
stellt von
Mag. Rudolf
Haschmann,
Referent in
der Legistik
zum Dienst-
und Pen-
sionsrecht im

Bundesministerium für öffentliche
Leistung und Sport.
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Zwischenbilanz über die Umsetzung des Reformmaßnahmenpaketes der Bundesregierung

Im letzten Jahr wurde nach zähen politischen Verhandlungen
ein umfassendes Verwaltungsreformpaket (siehe „Verwaltung
Innovativ“ vom 5. Februar 2002) beschlossen. Bei diesen Ver-
handlungen waren insbesondere die mittelbare Bundesverwal-
tung durch die Einrichtung der UVS als zweite Instanz, aber
auch die Binnenreform, das heißt die Strukturen der Behör-
den des Bundes und der Bundesministerien betroffen. Das Er-
gebnis wurde im Ministerrat zur Kenntnis genommen. Gleich-
zeitig wurde aber auch eine vierteljährliche Berichtspflicht als
Controlling vereinbart.

Stand der Verwaltungsreform

ne erschlossen werden. Diese
Synergien werden vom Bun-
deskanzleramt auf 3,63 Mio.
Euro geschätzt.

Weiters ist geplant, im Bereich
der Erwachsenenbildung die
unterschiedliche Struktur und
Aufgabenverteilung zwischen
Bund und Ländern zu bereini-
gen. Ziel der Neuregelung ist
eine Bündelung der Aufgaben
bei einer Stelle. Derzeit werden
gemeinsam mit den Ländern
und Bediensteten Lösungen
ausgearbeitet, die aufgrund der
unterschiedlichen Strukturen
für jedes Bundesland einzeln
erarbeitet werden müssen. Die
Aufgabe wird seitens des Bun-
des erst spätestens mit dem Ar-
beitsjahr 2004/2005 aufgelas-
sen werden. Das vereinbarte
Einsparungsziel beträgt 3,49
Mio. Euro. Im Bereich des
Meldewesens wurde eine Auf-
gabenkonzentration dahinge-
hend umgesetzt, dass die Über-
tragung auf die Bürgermeister
der Städte und damit auf die
Magistrate mit Inkrafttreten der
Meldegesetznovelle am 1.
April 2001 (Einsparung 7,27
Mio. Euro) erfolgte. Für das
Fundwesen beinhaltet die Neu-
gestaltung die Übertragung des
Vollzugs des öffentlich rechtli-
chen Teils des Fundwesens von
der Bundespolizeidirektion auf
die Bürgermeister zur Sicher-
stellung eines einheitlichen
Vollzugs dieser Materie. Die
Umsetzung wurde am 12. Juli
2002 vom Nationalrat be-
schlossen und tritt mit 1. Fe-
bruar 2003 in Kraft. Das ver-
einbarte Einsparungsziel be-
trägt 1,09 Mio. Euro.

Fortsetzung auf Seite 10

Bis dato sind zwei Berichte
(siehe Web-Adresse vom Bun-
desministerium für öffentliche
Leistung und Sport
(http://www.bmols.gv.at) im
Ministerrat behandelt worden:
am 23. April und am 9. Sep-
tember. Der beiliegende Bei-
trag beschäftigt sich mit der
Umsetzung dieses Verwal-
tungsreformpakets. Insgesamt
wurden von den vereinbarten
Reformmaßnahmen bereits 27
von 43 Projekten erledigt. Da-
raus ergibt sich, dass im ersten
Quartal des Jahres 2002 für
den Bund bzw. die Länder Ein-
sparungen in der Höhe von
87,71 Mio. Euro erreicht wer-
den konnten. (Siehe Abb. 1)

1. Maßnahmen, die die
Bund/Länder-Verein- 
barungen betreffen
Mit 20. April 2002 ist das Ver-
waltungsreformgesetz 2001 in
Kraft getreten. Die Einrichtung
der unabhängigen Verwal-
tungssenate als zweite Instanz
ist mit 1. August 2002 ebenso
in Kraft getreten. Damit konnte
ein Kernbereich der Reform,
nämlich die Verkürzung der In-
stanzenwege und die Umset-
zung des „One-Stop-
Shop“-Prinzips durch die
Schaffung einer echten Verfah-
renskonzentration umgesetzt
werden. Die Länder sind der-
zeit intensiv mit der Umset-

zung dieses Pakets beschäftigt.
Insbesondere muss entspre-
chendes Sachverständigen-
Know-how an die Bezirks-
hauptmannschaften verlagert
werden.

Die einzelnen Bundesländer
haben sich der Lösung des Pro-
blems unterschiedlich genä-
hert. Am weitest gehenden
sind die Bemühungen in Ober-
österreich gediehen, wo am 4.
Juli 2002 der Oberösterrei-
chische Landtag ein eigenes
oberösterreichisches Verwal-
tungsreformgesetz 2002 be-
schlossen hat. Dieses Gesetz ist
mit 1. Oktober 2002 in Kraft
getreten. Mit diesem Gesetz
wurden in 13 Landesgesetzen
die gesetzlichen Grundlagen
zur Umsetzung der Verwal-
tungsreform geschaffen. Insbe-

Sinne der Rechtsbereinigung
wurde auch das Smogalarmge-
setz im Jahr 2001 aufgehoben
und die Kompetenz an die Län-
der übertragen.

Im Zuständigkeitsbereich des
Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Arbeit wurde eine
Novelle zur Gewerbeordnung
vorgelegt, die in den Schwer-
punkten eine grundlegende Än-
derung der Struktur des Befä-
higungsnachweissystems, den
Entfall des Nachsichtsverfah-
rens vom Befähigungsnach-
weis, eine Erweiterung, Ver-
einfachung sowie Vereinheitli-
chung der Nebenrechte für alle
Gewerbetreibenden und eine
einheitliche Liste aller regle-
mentierten Gewerbe enthält.

Eine deutliche Zeitersparnis für
die Bürger bringt die Umset-
zung des „One-Stop-Shop“-
Prinzips: Sämtliche im Zusam-
menhang mit einer Gewerbebe-
rechtigung stehenden Bundes-
verfahren werden in einer ge-
meinsamen Verhandlung mit
einem einheitlichen Bescheid
von der Bezirksverwaltungsbe-
hörde erledigt. Die Novelle trat
am 1. August 2001 in Kraft
und soll eine Einsparung von
1,45 Mio. Euro bringen.

Im Bereich des Bundesministe-
riums für Inneres wurde durch
eine Novelle des Vereinsgeset-
zes ebenfalls Vereinfachungen
erreicht. Das Bundesgesetz be-
treffend die Zulässigkeit des
Verbots des Betretens von
Gast- u. Schankgewerbebetrie-
ben wurde ersatzlos aufgeho-
ben und trat am 8. August
2001 außer Kraft. Dadurch
wurden Überwachungstätigkei-
ten von Organen des öffentli-
chen Sicherheitsdienstes, die

u. a. die Wahl-
freiheit zwi-
schen dem of-
fenen und dem
nicht offenen
Verfahren mit
Bekanntma-
chung und den
Einsatz von
elektronischen
Medien (Infor-
mationsaus-
tausch zwi-
schen Auftrag-
geber und Un-
ternehmen,
elektronische
Publikationen,
Zulassung der
elektronischen
Anbotslegung
und des Einsat-
zes von elek-
tronischen
Auktionen und
Katalogen).
Mit dieser
Maßnahme
konnte ein Ein-
sparungsziel
von 0,73 Mio.
Euro erreicht
werden.

In der Ressort-
zuständigkeit
des Bundesmi-
nisteriums für
Land- u. Forst-
wirtschaft,
Umwelt und
Wasserwirt-
schaft konnte
mit der Novellierung des Forst-
gesetzes durch eine Verkür-
zung des Instanzenzuges, aber
auch durch den Wegfall der
Amtsbeschwerden eine Viel-
zahl von Verfahren reduziert
werden. Die dadurch ermög-
lichte Einsparung für die Län-
der beträgt 2,18 Mio. Euro.

Weiters wurden durch eine
Neufassung des Abfallwirt-
schaftsgesetzes und des Altlas-
tensanierungsgesetzes Verein-
fachungen erreicht. Im Sinne
einer modernen Betriebsanla-
gengenehmigung konnten mit
dem Umweltmanagementge-
setz konkrete Verwaltungsver-
einfachungen für Betriebe und
betroffene Organisationen bei
Betriebsgenehmigungen er-
reicht werden. Durch die soge-
nannte EMAS-Verordnung und
einer speziellen Zertifizierung
von Betrieben kann eine ver-
einfachte Betriebsanlagenge-
nehmigung erreicht werden.
Das Gesetz ist mit Juli 2001 in
Kraft getreten. Die dadurch er-
möglichten Einsparungen für
Bund, Länder und Wirtschaft
betragen 1,45 Mio. Euro. Im

sondere wurde der UVS als
zweite Instanz eingerichtet. In
Niederösterreich wurden mit
Jänner 2002 alle Bezirkshaupt-
mannschaften als zentrale An-
laufstellen für die Anliegen der
Bürger eingerichtet. Im Bur-
genland werden in einem bis
Herbst 2002 vorliegenden eige-
nen Verwaltungsreformgesetz
die Zuständigkeiten von der
Landesregierung an die Be-
zirkswaltungsbehörden verla-
gert.

Mit diesen Maßnahmen ver-
bundenen Einsparungen belau-
fen sich laut Ministerratsvor-
trag auf 25,43 Mio. Euro.

2. Deregulierungen in einzel-
nen Materiengesetzen
Mit dem Verwaltungsreform-
paket 2001 wurde auch verein-
bart, in insgesamt 57 Gesetzen
Deregulierungsmaßnahmen
umzusetzen, die zu Einsparun-
gen für die Länder führen. Die
Ressorts haben nunmehr über
die Umsetzung im Detail be-
richtet. So ist im Bundeskanz-
leramt eine Novelle zum Ver-
waltungsverfahrensgesetz am
9. Juli 2002 im Nationalrat be-
schlossen worden, die den An-
wendungsbereich des abge-
kürzten Verfahrens (Strafverfü-
gung, Anonymverfügung)
durch Anhebung der Betrags-
grenzen erheblich ausweitet.

Damit fallen vor allem eine
Vielzahl von Einzelverfahren
weg. Das Einsparungsziel be-
läuft sich in diesen Maßnah-
men auf 14,39 Mio. Euro. Der
weitest gehende Schritt gelang
mit der Vereinheitlichung des
Bundesvergabegesetzes, das
am 1. September 2002 für den
Vollziehungsbereich des Bun-
des in Kraft getreten ist. Für
den Vollziehungsbereich der
Länder ist ein stufenweises In-
krafttreten mit dem 1. Jänner
2003 bis spätestens 1. Juli
2003 vorgesehen. Damit konn-
te die bisherige Rechtslage –
neun Landesvergabegesetze
und ein Bundesvergabegesetz –
harmonisiert werden.

In materiellrechtlicher Hinsicht
eröffnet das Vergabegesetz

Von Werner Wutscher und Beatrix Scheikl-Drug

keinen Bezug zur Kernaufgabe
der Sicherheitsexekutive auf-
weisen, aufgehoben.

Im Bereich des Bundesministe-
riums für Verkehr, Innovation
und Technologie wurden Er-
leichterungen im Bereich des
Führerscheingesetzes und des
Schifffahrtsgesetzes vorgese-
hen.

Im Bundesministerium für so-
ziale Sicherheit und Generatio-
nen wurde mit dem Verwal-
tungsreformgesetz 2001 bereits
eine Vielzahl von Gesetzen
aufgehoben. Weiters wurden in
einigen Gesetzen, wie z.B. dem
Apothekengesetz, dem Ärzte-
gesetz oder dem MTD-Gesetz
bestimmte Bewilligungen von
der Verwaltungsebene auf die
gesetzlichen Interessensvertre-
tungen übertragen. Im Bundes-
ministerium für Finanzen wur-
den das Sparkassen- u. Bank-
wesengesetz und die Bundes-
abgabenordnung novelliert.
Damit konnten die bis zum
Jahr 2002 vereinbarten Vorha-
ben im Deregulierungspaket
weitestgehend umgesetzt wer-
den.

3. Organisatorische Maßnah-
men, die Bund und Länder
betreffen:
Neben diesen Novellen von
Materiengesetzen wurde auch
eine Vielzahl von organisatori-
schen Maßnahmen vorgesehen.
So wurden auf Veranlassung
des Bundeskanzleramtes Ge-
spräche zwischen der Statistik
Österreich und den Landesein-
richtungen der Statistik zur
Verbesserung der Kooperation
eingeleitet. Dabei sollen insbe-
sondere Synergien zwischen
der Bundes- u. der Landesebe-

Verwaltungsreformpaket 2001

Verwaltungsreformgesetz 2002 (Bund) 25,4 Mio. Euro  

Deregulierungspaket (Länder)  50,6 Mio. Euro  

Bund/Länder-Projekte  50,2 Mio. Euro 

strukturelle Bundesmaßnahmen (Bund) 136,6 Mio. Euro  

Reformen im Personalbereich (Bund)  1.090,1 Mio Euro  

Impuls-01 Projekte (Bund)  152,6 Mio Euro  

Buchhaltungsreform (Bund)  36,3 Mio. Euro  

Gesamt   1.541,8 Mio. Euro  
Abbildung 1: Gesamtüberblick Einsparungen gemäß dem Ergebnis der Achter-Runde



DIENSTAG, 5. NOVEMBER 2002

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

Fortsetzung von Seite 9

Stand der Verwaltungsreform
ordnungen der Landesregie-
rung davon betroffen.

Eine detaillierte gemeinsame
Dokumentation über die Ver-
waltungsreformaktivitäten des
Bundes und der Länder wäre
wünschenswert.

7. Zusammenfassung
Zusammenfassend darf festge-
stellt werden, dass die Umset-
zung des im Jahr 2001 in der
so genannten 8er-Gruppe auf
der politischen Ebene verein-
barte Verwaltungsreformpaket
2001 läuft. Es wurde das Ver-
waltungsreformgesetz 2001
fristgerecht umgesetzt. Weiters
wurden die in der Deregulie-
rungsliste enthaltenen Zusagen
zur Novellierung bzw. Verein-
fachungen von Materiengeset-
zen vom Bund weitgehend um-
gesetzt. Die dort erzielten Ein-
sparungen kommen in erster
Linie den Ländern zugute.
Auch die interne Reorganisati-
on in den Ministerien läuft. Die
damit notwendigen personellen
Veränderungen wurden durch
das Modell des „Vorruhe-
stands“ flankiert. Aus der Sicht
der Organisationsentwicklung
waren diese Maßnahmen un-
verzichtbar, um ein geordnetes
Personalmanagement sicherzu-
stellen.

Die Mitarbeiter der öffentli-
chen Verwaltung sind viel bes-
ser als ihr Ruf.

Die im Rahmen dieses Beitra-
ges beschriebenen weitreichen-
den Reformen und Verände-
rungen im Bundesbereich wa-
ren nur durch das außerordent-
lich hohe Engagement und ko-
operative Verhalten der Mitar-
beiter möglich. Angesichts der
vielfältigen Veränderungspro-
jekte und schwieriger Rahmen-
bedingungen waren die Mitar-
beiter die letzten zwei Jahre
weit über das normale Maß ge-
fordert.

Die Reform der Verwaltung
schreitet als permanenter Pro-
zess voran und bleibt in den
Aktivitäten der Bundesregie-
rung prioritäres Anliegen.

waltungsreformgesetzes 2001
beschäftigt

Die Niederösterreichische Lan-
desverfassung enthält bereits
eine Bestimmung, mit der der
Grundsatz der Dezentralisie-
rung für die Verwaltung festge-
schrieben wurde; damit sind im
Regelfall die Bezirkshaupt-
mannschaften erstinstanzlich
zuständig. Die Übertragung der
zweitinstanzlichen Zuständig-
keiten von der Landesregie-
rung auf den UVS wird ebenso
bereits praktiziert. In Salzburg
ist für den Bereich der Anla-
genverfahren das Prinzip des
„One-Stop-Shop“ weitestge-
hend seit 1999 verwirklicht.
Grundlage ist das Investitions-
Beschleunigungsgesetz. Das
Tiroler Verwaltungsreformge-
setz 2002 befand sich bis vor
kurzem in Begutachtung.

Der Vorarlberger Landtag hat
am 8. Mai 2002 das Landes-
verwaltungsreformgesetz be-
schlossen. Damit erfolgte die
Übertragung der zweitinstanz-
lichen Zuständigkeit an den
UVS und die weitere Umset-
zung des „One-Stop-
Shop“-Prinzips. Bereits bisher
hatten die Bezirkshauptmann-
schaften des Landes nahezu
sämtliche landesrechtlich gere-
gelten anlagenrechtlichen Zu-
ständigkeiten wahrgenommen.
So wurden nun u.a. auch im
Bereich des Veranstaltungsge-
setzes weitere Zuständigkeiten
an die Bezirkshauptmannschaf-
ten übertragen. Auch in Wien
wurden bzw. werden Verwal-
tungsreformmaßnahmen ge-
setzt: So wurde z.B. im Jahr
1996 ein vereinfachtes Baube-
willigungsverfahren einge-
führt.

Ein weiterer Schwerpunkt der
Länderaktivitäten ist die Über-
tragung von Agenden der Ge-
meinden im eigenen Wirkungs-
bereich aus dem Bereich der
örtlichen Baupolizei auf die je-
weils örtliche Bezirkshaupt-
mannschaft. Im Burgenland
beispielsweise sind bereits
zwei Drittel aller Gemeinden
durch die Erlassung von Ver-

Darüber hinaus werden im Be-
reich des Bundesministeriums
für Inneres die Krankenan-
staltstarife für Häftlinge derzeit
zwischen Bund und Ländern
verhandelt. Im Bereich des
Bundesministeriums für Land-
u. Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft wird der
Technische Prüfdienst (eine
Prüf- und Kontrolltätigkeit im
Bereich der Agrarförderung)
zwischen Bund und Ländern
gebündelt. Die Umsetzung er-
folgt durch das Bundesministe-
rium für Land- u. Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasser-
wirtschaft mit den Ländern und

der Agrarmarkt Austria. Die
Umsetzung ist mit 15. Oktober
2002 geplant. Das vereinbarte
Einsparungsziel beträgt 4,3
Mio. Euro. Im Bereich des
Bundesministeriums für sozia-
le Sicherheit und Generationen
wurden durch die Reform der
Bundessozialämter Doppel-
gleisigkeiten zwischen Bund
und Ländern beseitigt. Mit 1.
Jänner 2003 wird daher ein
Bundessozialamt mit Sitz in
Wien gegründet, welchem
neun Landesstellen unterste-
hen. Das vereinbarte Einspa-
rungsziel beträgt 7,27 Mio. Eu-
ro. Weiters wurden die Bun-
desstrassen B mit dem Bundes-
straßen-Übertragungsgesetz an
die Länder übertragen. (Ein-
sparung 2,05 Mio. Euro)

4. Binnenreform (Reform der
Behörden und sonstigen Ver-
waltungsorganisationen des
Bundes)
In den jeweiligen Verwaltungs-
bereichen des Bundes sind
weitgehende Reformen in
Angriff genommen worden.
Diese Reformen betreffen den
Schulbereich, den Finanzbe-
reich, aber auch den Bereich
der Sicherheitsverwaltung. Da-
rüber hinaus wurden aber auch
weitgehende Änderungen der
Gerichtsstrukturen vorgenom-
men.

Ziel des Reformprojektes im
Schulbereich ist die zwischen
Bund und Ländern vereinbarte
Zusammenführung von Reali-
sierungs- und Finanzierungs-
verantwortung und der Abbau
von Paralleladministrationen.
Der Umsetzungsstand in den
einzelnen Bundesländern ist
unterschiedlich, wobei in den
Ländern Burgenland, Nieder-
österreich, Oberösterreich,
Steiermark und Wien die Zu-
sammenführung bereits erfolg-
reich umgesetzt ist. Das verein-

(Gruppen von Ministerien) für
den Supportbereich beschlos-
sen. Es wurden jene Support-
funktionen definiert, die ein
Ressort für alle übrigen Res-
sorts im Cluster als Dienstleis-
ter erbringen soll: KfZ-Betreu-
ung, Einlaufstelle, Telefon-
dienst, Bibliotheken, Buchhal-
tung, Druckerei, Sicherheit/
Portierdienst, Handwerksdiens-
te und Bürgerservice.

Derzeit wird von den betroffe-
nen Ressorts an gemeinsamen
Ressortübereinkommen gear-
beitet, wobei dabei im Detail
die Zusammenarbeit in den
Supportfunktionen im Interesse

der Sparsamkeit, Wirtschaft-
lichkeit und Zweckmäßigkeit
sowie zur Erzielung von Syner-
gieeffekten festgelegt wird.

5. Zentralstellenreform
Weiters hat in allen Ressorts
eine umfassende Reform der
Zentralstellen stattgefunden.
Im Sinne eines ganzheitlichen
Reformansatzes erfolgten nach
Aufgabenreformen die entspre-
chenden strukturellen Ände-
rungen, wobei in Ergänzung
dazu die Veränderungen der
Abläufe und der Einsatz von
Steuerungsinstrumenten ent-
scheidende Faktoren für eine
erfolgreiche Modernisierung
sind. Beispielsweise erfolgte
die Einführung von SAP für
die Haushaltsverrechnung suk-
zessive an allen Standorten,
wobei in dieses System auch
die sich in Entwicklung befind-
liche Kosten- Leistungsrech-
nung integriert werden soll.

Insgesamt wurden im Zuge der
Zentralstellenreform 13 Sektio-
nen, 54 Gruppen, 121 Abtei-
lungen und 225 Referate einge-
spart. Dies bedeutet eine Ver-
flachung der Hierarchien, mehr
Verantwortung für die Ent-
scheidungsträger und kürzere
Aktenläufe. Eine effiziente
Umsetzung der Reformmaß-
nahmen erforderte auch mehr
Flexibilität bei den gesetzli-
chen Rahmenbedingungen im
personellen Bereich, was durch
die Erlassung des Bundesbe-
diensteten-Sozialplangesetzes
ermöglicht wurde. (Siehe Ab-
bildung 2)

6. Länderbericht
Erstmalig enthält der Minister-
ratsvortrag vom 9. September
2002 auch einen Länderteil, in
dem von den Aktivitäten der
Länder berichtet wird.

Die Bundesländer sind zurzeit
mit der Umsetzung des Ver-

überlegungen in den anderen
Bundesländern sind noch im
Gange. Das mit den Ländern
vereinbarte Einsparungsziel
beträgt 5,09 Mio. Euro .

Mit der Errichtung der Ernäh-
rungsagentur ab 1. Juni 2002
wurde eine wirksame und effi-
ziente Evaluierung der Ernäh-
rungssicherheit, der Schutz der
Gesundheit von Menschen,
Tieren und Pflanzen sowie die
Erfüllung sonstiger Aufgaben
auf dem Gebiet der Ernäh-
rungssicherheit erreicht. Die
Bündelung und Konzentration
hoheitlicher Zuständigkeiten
im Bereich der Ernährungspro-

duktion und Qualitätssicherung
sowie die Zusammenfassung
aller Forschungs- und Untersu-
chungskapazitäten in diesem
Bereich stellen die Realisie-
rung von Synergieeffekten si-
cher und führen zu einer Stei-
gerung der Effektivität und Ef-
fizienz.

Bezüglich der Buchhaltungen
des Bundes in den Ländern
sieht das Reformkonzept einen
mehrjährigen Drei-Stufenplan,
nämlich die Abgabe der Besol-
dungsagenden an die Personal-
abteilungen, die Schaffung von
12 Konzentrationsbuchhaltun-
gen und die Integration der
Kassenaufgaben in die neuen
Konzentrationsbuchhaltungen
vor. Die Umsetzung erfolgt
schrittweise und soll mit Ende
2004 abgeschlossen sein.

4a. Reformprojekt Arthur
Anderson – „Impuls 01“
Ziel dieses ressortübergreifen-
den Verwaltungsreformprojek-
tes „Supportprozesse“ (Präsi-
dialreform) ist es, bei ver-
gleichbaren Supportfunktionen
(Verwaltungsaufgaben sowie
interne Dienstleistungen) in al-
len Bundesministerien durch
die Eliminierung von Paralleli-
täten sowie Standardisierung
gleichartiger Aufgaben qualita-
tive Verbesserungen und Effi-
zienzsteigerungen zu erreichen.

Zur Realisierung der Potenzia-
le im Supportbereich wurden
im BMF und BMVIT Arbeits-
gruppen zur Bearbeitung der
Detailkonzeption und eines
Umsetzungsplanes eingesetzt.
Das Detailprojekt im BMF ist
bereits abgeschlossen; das Pro-
jekt im BMVIT läuft im Jahr
2002 weiter und hat die Kon-
zeption eines Musterpräsidi-
ums zum Ziel.

Weiters hat der Ministerrat die
Bildung von drei Clustern

barte Einsparungsziel bei den
Ländern beträgt 5,81 Mio. Euro.

Die Reform der Finanzverwal-
tung zielt auf eine Erhöhung
der Kundenorientierung, mehr
Eigenverantwortung und Ver-
flachung der Hierarchien sowie
durch die Vereinfachung und
Beschleunigung von Prozessen
eine verbesserte Kosten- und
Leistungstransparenz. Das Re-
formkonzept wird mit zwei Pi-
lotwirtschaftsräumen erprobt,
wobei die Erfahrungen der Pi-
lotprojekte in die flächende-
ckende Umsetzung ab 2003
einfließen. Durch die Schaf-
fung des Unabhängigen Fi-

nanzsenates ab 1. Jänner 2003
als eigenständige Behörde wird
eine Stärkung der Bürgerrechte
und die Beschleunigung des
Finanzverfahrens durch den
Einsatz von Einzelrichtern und
eines Schlichtungsverfahrens
erzielt.

Die Reform der Zollverwal-
tung, die sowohl österrei-
chische als auch europäische
Interessen professionell wah-
ren und ausbauen soll, wird
schrittweise umgesetzt und bis
zur EU-Erweiterung abge-
schlossen sein.

Im Bereich der Sicherheitsver-
waltung zielt die Reform auf
eine Straffung der Aufbau- und
Ablauforganisation innerhalb
der Bundesgendarmerie ab. Die
Zusammenlegung von 119
Gendarmeriedienststellen wur-
de bereits verfügt, die restli-
chen Zusammenlegungen sind
sukzessive bis Ende 2004 vor-
gesehen. Im Rahmen der Re-
form der Bundespolizeidirekti-
on Wien soll durch die Reduk-
tion der 23 Bezirkspolizeikom-
missariate auf 14, respektive 5
Kriminalkommissariate, die
Zusammenführung der Dienst-
und Fachaufsicht und die Re-
duktion der Organisationsein-
heiten in der Präsidialstruktur

eine Effizienzsteigerung der
Verwaltung erreicht werden.
(Einsparung: 9,45 Mio. Euro)

Durch Umstrukturierungen bei
den Gerichtsstrukturen durch
die Zusammenlegung von Be-
zirksgerichten kann pro Ge-
richtseinheit mit einem in Hin-
kunft realisierbaren Sparpoten-
zial von rund 80.000 Euro aus-
gegangen werden. Die Zusam-
menlegung von Bezirksgerich-
ten in den Bundesländern Nie-
derösterreich, Steiermark, Tirol
und Salzburg ergibt für das
Jahr 2003 eine Auflassung von
31 Standorten. Die Reform-

Abbildung 2: Gesamtübersicht

Mag. Werner Wutscher ist
als Generalsekretär für die
zusammenfassende Behand-
lung der Agenden des
BMLFUW, insbesondere für
strategische Planungs- und
Steuerungsaufgaben sowie
für die Verwaltungsentwick-
lung des Ressorts zuständig.
Er war als Experte auf Be-
amtenebene in die Verwal-
tungsreform-Verhandlungen
der 8er-Gruppe beigezogen.

Zu den Autoren

Dr. Beatrix Scheikl-Drug ist
Leiterin der Abteilung Gene-
ralsekretariat im BMLFUW ,
die den Generalsekretär bei
den ihm obliegenden Aufga-
ben für das Ressort unter-
stützt. Zu den Aufgaben der
Abteilung zählen auch die
Angelegenheiten der Verwal-
tungsreform, die Personal-
und Organisationsentwick-
lung sowie die Steuerung des
Leistungscontrollings.
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Sozialpolitik und Balanceerhaltung in der sozialen Sicherheit im globalisierten Markt

Bundeskongress Interne Revision

„Sozialrecht und -politik“, re-
feriert von Univ. Prof. Dr.
Wolfgang Mazal, einem der
profiliertesten Experten Öster-
reichs auf diesem Gebiet. „Ver-
änderungen in der Sozialversi-
cherung in der BRD“, vorge-
tragen von Vorstandsdirektor
der AOK Sachsen, Rolf
Steinbronn aus Dresden. Wei-
ters „Revision in Krankenhäu-
sern“ von Dr. Reinhard Sudy
(Graz). Am zweiten Veranstal-
tungstag sprachen Mag. Man-
fred Tieber über „Sozialpolitik
heute“ und Dr. Christian Ho-
rak, Contrast Consulting, über
„Controlling in sozialen Ein-
richtungen“.

Wolfgang Mazal: 
Sozialpolitik
Prof. Mazal fokussierte seinen
Vortrag auf Sozialpolitik. Er
bekannte sich zur christlich-so-
zialen Ethik und zu seiner Rol-
le als Regierungsberater aller
Regierungen der letzten zehn
Jahre. Er gliederte seinen Vor-
trag in Standortbestimmung,
aktuelle Probleme und Themen
sowie Gerechtigkeit. Sozialre-
form sieht er als Beibehaltung
der Balance, Reformverweige-
rung als Veränderung der Ba-
lance. Beispielsweise versteht
er nicht, wenn sich SV-Ange-
stellte im EDV-Bereich einer
Ausgliederung eines Rechen-
zentrums entgegenstellen, weil
sie dann nicht mehr nach
Dienstordnung, sondern nach
Angestelltenrecht (eher
schlechter) bezahlt würden.

Mazal meint, dass sie eben ge-
nauso wie alle anderen Men-
schen in der EDV-Branche ver-
dienen würden. Es wurde im
Auditorium gemeint, dass man
es als pragmatisierter Universi-
tätslehrer relativ leicht hat, der-
artige Thesen vertreten zu kön-
nen. Prof. Mazal zeigte für die-
sen Einwand Verständnis.

Die Ausgliederung von Post,
Telekom etc. brachte nicht
gleiche Marktchancen für alle,
weswegen Regulatoren not-
wendig wurden. Diese ausge-
gliederten ehemaligen Betriebe
des Bundes haben aufgrund ih-
res Personalstatutes schlechtere
Chancen als Mitbewerber, da
das öffentlich-rechtliche Dienst-
recht bis zur letzten Firmentoch-
ter und Firmenenkel gilt.

Die Frühpensionierungswellen,
auch im öffentlichen Sektor
und im öffentlichen Dienst,
werden als Sozialisierung der
Kosten der Älteren angesehen.
Das sei legitim, da die Men-
schen durch Arbeitsintensivie-
rung überfordert und krank
werden.

Zur Sozialversicherung meinte
der Referent, dass

– er gegen Zwang zur Größe
(wegen Machtzusammenbal-
lung),

– Operative Planung und
Steuerung

– Personalcontrolling, Budge-
tierung

– Strategische Planung und
Steuerung

– Balanced Scorecard

vorgestellt. Beispiele wie
WAP-Technologie bei mobilen
Schwestern und Zeiterfassung
von Leistungen rundeten die
Ausführungen ab.

Die Balanced Scorecard nimmt
auch im sozialen NPO-Sektor
Einzug, erläutert wurden die
Themen Aktualisierungsfähig-
keit und Kommunikationsfä-
higkeit, die Förderer, die Res-
sourcen, die Leistungserbrin-
gung und die Leistungswir-
kung.

Ein Beispiel über Ursache-
Wirkungs-Beziehungen runde-
te das Bild ab, wobei die
wechselseitigen Beziehungen
von Lernen und Entwicklung,
Prozessen, Anspruchsgruppen
und Mission/Vision gezeigt
wurden. Es geht um die The-
men

– ausgeglichene Finanzlage
halten

– Wissensbasis erweitern

– Führungsrolle wahrnehmen
und verbessern

– Prozesse standardisieren

– Aquisition der Kunden aus-
bauen

– Bekanntheitsgrad erhöhen
und

– die Autonomie und Selbstor-
ganisation der Kunden stei-
gern.

Die Controllingkonzeption
kann fast 1 : 1 auf andere
NPOs, außerhalb des sozialen
Bereiches, übertragen werden.

Rechnungshof und 
Interne Revision
Der Veranstalter berichtete den
TeilnehmerInnen konzis über
die kürzlich stattgefundene
Prüfung der Internen Revision
in den Bundesministerien
durch den Rechnungshof. Der
RH stellte der IR ein gutes
Zeugnis aus und regte an, dass

Der Jubiläumskongress der Internen Revision des Bundes
wurde etwas gewagt mit dem Motto „Soziale Sicherheit und
Interne Revision“ versehen und wie in den Vorjahren in Rust
abgehalten. Warum sage ich „gewagt“? Weil anzunehmen
war, dass einzelne Funktionäre der IR die Ansicht vertreten
würden, dass sie nicht im Sozialbereich tätig sind und daher
der Erkenntnisgewinn für sie zu gering sein würde. Generell
erscheint ein umfassendes Fortbildungsangebot für erfolgrei-
che Revisoren erforderlich. Was wurde angekündigt?

Von Ilan Fellmann

– für viele kleinere SV-Einhei-
ten,

– Ausgliederung gemeinsam
nutzbarer Einrichtungen, wie
Spitäler,

Forschungseinrichtungen, Sup-
port-Einrichtungen eintrete.

Mazal zeigte sich vom Gedan-
ken kontradiktorischer Ministe-
rien angetan (BM für Wirt-
schaft und Arbeit). Ihm gefalle
es, wenn „widersprüchliche“
Agenden in einem Haus bear-
beitet würden, die Anspielun-
gen auf die NS-Zeit fand er in
diesem Zusammenhang nicht
verständlich.

An einer Harmonisierung der
SV-Systeme Öffentlicher
Dienst – Privatwirtschaft werde
man nicht vorbeikommen. Es
sind hier vor allem die speziel-
len Pensionssysteme gemeint.
Die Pensionsreformkommissi-
on arbeite an diesem heiklen
Thema.

Mazal sprach über die Zwei-
Klassenmedizin (Spitzenmedi-
zin, Normalmedizin), die für al-
le so wie bisher nicht leistbar
sei. Jeder soll Anspruch auf
Großleistungen der Medizin
haben, aber Kleinleistungen
selber zahlen (bzw. Selbstbe-
halte leisten).

Zum Thema Revision meinte
er, dass er nicht verstehe, dass
ein Vorstand auf eine Revision
verzichten könne, egal ob im
öffentlichen oder privaten Sek-
tor. Zur Sorgfalt eines ordentli-
chen Geschäftsführers gehört
auch eine ordentliche Revision.

Rolf Steinbronn: 
Reorganisation der sozialen
Sicherungssysteme in
Deutschland
Der Referent schilderte die Si-
tuation der Krankenversiche-
rung in Deutschland, die vom
System Versicherungspflicht
statt Pflichtversicherung (wie
in Österreich) geprägt ist. Die
AOK Sachsen steht in der KV
in Konkurrenz mit zahlreichen
anderen öffentlichen und auch
privaten Anbietern, hat aber ei-
ne ungünstigere Kostenstruk-
tur.

Die AOK Sachsen hat 1,8 Mio.
Versicherte (Markanteil von 43
Prozent). Der Kampf um die
Kunden wird vor allem über
die Höhe der Beitragssätze ge-
führt, die Leistungen sind im
Prinzip ähnlich. Die AOK bie-
tet derzeit mit 12,9 Prozent den
günstigsten Beitragssatz in der
KV in Sachsen. Die ungleiche
Konkurrenzsituation führt da-
zu, dass vor allem bei den
AOKs die älteren und „teure-
ren“ Versicherten sind, wäh-
rend andere Versicherungen
eher jüngere, weniger aufwen-
dige Versichertenkreise haben.

Die Verwaltungskosten beträ-
gen in Sachsen 5,4 Prozent,

sind damit deutlich höher als in
österreichischen SV-Trägern.
Der Grund wird wohl teilweise
in den hohen Marketingkosten,
vor allem aber in den Personal-
kosten liegen.

Der Referent spricht sich klar
gegen ein Bonus-Malus-Sys-
tem in der KV aus.

Die IR hat eine wichtige Funk-
tion, es sind in zwei Abteilun-
gen (IR und Sonderprüfungen)
etwa 30 MA beschäftigt.

Die Zukunft der Bundesländer-
AOKs sieht er mittelfristig in
einer bundesweiten deutschen
AOK mit Filialen in den Bun-
desländern, die Kostenstruktur
würde sich dadurch stark ver-
bessern.

Reinhard Sudy: Interne Re-
vision in Krankenhäusern
Dr. Sudy ist langjähriger KH-
Revisor in der Steiermark. Er
berichtet, dass die IR zuneh-
mend in den großen Spitalsge-
sellschaften organisatorisch
verankert wird. Die IR tritt als
Überwachungsorgan zu vielen
anderen „Kontrolloren“ wie
Rechnungshof, LRH, Stadt-
kontrollämter, Wirtschaftsprü-
fer im Rahmen der Abschluss-
prüfungen, Betriebs- und
Lohnprüfer der Finanzverwal-
tung, Arbeitsinspektoren,
techn. Prüfeinrichtungen,
Amtsärzte, Hygieniker, kurz
gesagt, beim Spital handelt es
sich um den wohl meistgeprüf-
ten Organisationstyp.

Die IR in der stmk. KAGes
prüft etwa 20 Spitäler in der
Stmk., vom Großspital bis zu
den kleineren KHs, Pflegeein-
richtungen, Hilfseinrichtungen,
wobei Jahrespläne, die im Int-
ranet publiziert sind, angewen-
det werden.

Folgende strategischen Ziele
werden verfolgt:

– Einhaltung der Unterneh-
mensziele, gesetzlichen Vor-
schriften und internen Richtli-
nien

– Funktionsfähigkeit und
Wirksamkeit des IKS

– Effizienz der betrieblichen
Abläufe

– Vereinbarung von Hand-
lungskatalogen bei festgestell-
ten Zielabweichungen

Die IR-MitarbeiterInnen erhal-
ten eine umfassende Spitals-
ökonomie- und Revisionsaus-
bildung und werden im Rah-
men ihrer Einschulung auch im
Pflegedienst mitverwendet. Die
IR-Aktivitäten entsprechen den
üblichen Standards.

Die IR der KAGes sieht sich
als Koordinationsstelle aller
Prüfeinrichtungen im KAGes-
Bereich und erfreut sich einer
hohen Akzeptanz.

Manfred Tieber: 
Sozialpolitik heute
Der Referent gibt einen Über-
blick über sozialpolitische Ak-
tivitäten der letzten Jahre und
spricht sich klar für die Pflicht-
versicherung statt Versiche-
rungspflicht aus. Das deutsche
System der konkurrierenden
Anbieter (wie wir in einem
vorherigen Vortrag gehört hat-
ten: Quasikonkurrenz unter un-
gleichen Wettbewerbsbedin-

gungen) kann er nicht befür-
worten.

Die Probleme der Jugend-
arbeitslosigkeit und Vorruhe-
standsregelungen sowie Alters-
arbeitslosigkeit werden erör-
tert, langsames Ausgleiten
aus dem Erwerbsleben befür-
wortet.

Die Armut steigt seit 20 Jahren
in Österreich wieder deutlich
an, die Gründe liegen im Weg-
fall von geringer qualifizierten
Arbeitsplätzen und geringerer
Entlohnung durch Globalisie-
rung, generelle Reduktion der
Beschäftigten (auch im öffent-
lichen Sektor) und Zuwande-
rung.

Um den Rückbau der sozialen
Errungenschaften zu vermei-
den ist eine Neuorientierung
im Sozialstaat erforderlich.

Christian Horak: Controlling
in sozialen Einrichtungen
NPOs sind gekennzeichnet
durch Harmonieneigung, Per-
sonalisierungstendenz, Organi-
sationsabwehr, Mehrdimensio-
nalität von Zielen, Probleme
bei Erfolgs- und Effizienzmes-
sung und hohe Bedeutung von
Ideologien. Der NPO-Sektor in
Österreich umfasst 94.000 Or-
ganisationen mit 190.000 Be-
schäftigten, ca. 900.000 Ehren-
amtliche und Ausgaben von ca.
5,7 Mrd. Euro (79 Mrd. Schil-
ling). Die Größe des Sektors ist
absolut beeindruckend, der
Wirtschaftsfaktor von eminen-
ter Bedeutung.

Die externen Trends umfassen
zunehmenden Rechtfertigungs-
druck bei steigender Ressour-
cenverknappung, dramatischen
Anforderungen an den sozialen
NPO-Sektor durch demografi-
sche Veränderungen und Teil-
rückzug des Staates, Interneter-
fordernisse sowie steigende
Konkurrenz, schwierige Perso-
nalsituation und den Aufbau
quasimarktähnlicher Struktu-
ren mit damit zusammenhän-
gender steigernder Professio-
nalität.

Die Bausteine des Controlling
wurden für die Bereiche

– Vorsysteme (Kostenrech-
nung, Leistungserfassung)

– die gesetzliche Basis verbes-
sert wird,
– ein neuer MRB über Aufga-
ben und Arbeitsweise der IR
vorbereitet wird,

– die Personalausstattung in
der IR, insbesondere in mehre-
ren großen Ressorts

angehoben werden sollte,

– Revision (Prüfung im Nach-
hinein) und Kontrolle von Ver-
gaben und Förderungen die
Schwerpunkte der IR bilden
sollten;

– Beratung und Mitwirkung in
OE-Projekten

eine weitere wichtige Aufgabe
ist;

– die Koordinationsstelle für
IR im BMöLS personell aufge-
stockt werden sollte.

Die Kooperation zwischen RH
und IR hat sich in der Vergan-
genheit bewährt und stetig ver-
bessert.

Zahlreiche Kolleginnen und
Kollegen versicherten glaub-
haft, dass es sich um eine ge-
lungene Veranstaltung gehan-
delt habe und dass man nächs-
tes Jahr gerne wieder kommen
werde.

Zum Autor

MR Mag. Dr. Ilan
Fellmann ist Leiter der
Koordinationsstelle für In-
terne Revision des Bundes
und der Internen Revision
des BMöLS sowie Veran-
stalter des Bundeskongres-
ses für Interne Revision.
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Europäischer Verwaltungsraum?

Die Jahrestagung 2002, an der
über 260 Personen aus 35 Län-
dern teilnahmen und 130 Bei-
träge präsentiert wurden, stand
unter dem Leitthema „The Eu-
ropean Administrative Space:
Governance in Diversity“. Ein
wesentlicher Teil der Beiträge
und Diskussionen widmete
sich der Frage, inwieweit der
Prozess der Europäischen Eini-
gung zu einer zunehmenden
Angleichung der nationalen
Verwaltungssysteme führt bzw.
führen wird und inwieweit eine
solche Konvergenz bereits kon-
kret beobachtbar ist.

In den letzten Jahren hat das
Konzept eines „Europäischen
Verwaltungsraums“ in akade-
mische Diskussionen verstärkt
Eingang gefunden. Darunter
wird die graduelle Anglei-
chung bzw. Konvergenz admi-
nistrativer Strukturen, Prozesse
und Wertvorstellungen in
Richtung eines einheitlichen
europäischen Modells verstan-
den. Diese Idee hat gerade un-
ter Vertretern der Rechtswis-
senschaften zunehmend an Ak-
zeptanz gewonnen, wird aber
auch von supranationalen Insti-
tutionen wie der OECD und
der EU forciert.

Es wird argumentiert, dass ge-
rade in den letzten Jahren die
Triebkräfte in Richtung Kon-
vergenz sowohl an Geschwin-
digkeit als auch an Kraft ge-
wonnen haben. Auf EU-Ebene
existiert heute zunehmend ein
gemeinsames Verständnis ver-
waltungsrechtlicher Prinzipien,
welches stark von der Rechts-
sprechung des Europäischen
Gerichtshofs getragen wird. Da
nationale Verwaltungen den
EU-Vorschriften in gleicher
Form ausgesetzt sind, ist –
nach Auffassung der Konver-
genzhypothese – mit einer
grundlegenden Angleichung
nationaler Verwaltungssysteme
in Richtung eines einheitlichen
Modells zu rechnen.

Darüber hinaus kommt es heu-
te zu deutlich intensivierter
länderübergreifender Zusam-
menarbeit und einem Mei-
nungsaustausch von Verwal-
tungsmitarbeitern und Politi-
kern, was ebenfalls ein ge-
meinsames Verständnis und
Best-Practice Diskussionen
fördert. Dies führt zu einem –
stärker informellen – Druck in
Richtung Entwicklung gemein-
samer Standards und Wertvor-
stellungen betreffend die Orga-
nisation und die Funktionswei-
se der öffentlichen Verwaltung.

Eine solche Konvergenz hätte
unbestreitbar weitreichende,
langfristige Konsequenzen für
die Verwaltungspraxis und
würde eine entsprechende Neu-
ausrichtung nationaler Verwal-
tungssysteme erfordern. Die
noch offenen empirischen und

EGPA – Aktuelle Themen der europäischen verwaltungswissenschaftlichen und -praktischen Diskussion

Von Manfred Matzka und Gerhard Hammerschmid

künftige Entwicklung noch un-
sicherer.

Umso wichtiger erscheint es,
im Rahmen einer vorausschau-
enden, verantwortungsvollen
nationalen Verwaltungspolitik
die europäischen Entwicklun-
gen im Auge zu behalten und
bei der Ausgestaltung der öf-
fentlichen Verwaltung ange-
messen zu berücksichtigen. Es
kann im Interesse guter Lösun-
gen nicht schaden, den von ta-
gespolitischen Notwendigkei-
ten und Problemen eingeeng-
ten nationalen Blick von Zeit
zu Zeit zu erweitern, um nach
Anregungen im europäischen
Verwaltungsraum zu suchen
und diese in nationale Pro-
gramme einfließen zu lassen.

Umso bedauerlicher ist die Tat-
sache, dass Österreich in der
gegenwärtigen internationalen
Diskussion kaum präsent ist
und die österreichische Ver-

Vom 4. bis 7. September fand in Potsdam die Jahrestagung
der „European Group of Public Administration (EGPA)“
statt. Diese bereits seit längerem etablierte Plattform verfolgt
das Ziel, den Meinungs- und Erfahrungsaustausch zwischen
Wissenschaftern und Praktikern der öffentlichen Verwaltun-
gen in Europa zu fördern. Die Inhalte und Diskussionen der
jährlich abgehaltenen Tagung geben in der Regel einen guten,
komprimierten Überblick über aktuelle Entwicklungen und
Problemstellungen der öffentlichen Verwaltungen auf nationa-
ler, aber insbesondere auch auf europäischer Ebene.

normativen Fragen dieser Kon-
vergenzhypothese standen da-
her im Zentrum der EGPA-Ta-
gung in Potsdam. Erfahren wir
heute in Europa tatsächlich ei-
ne zunehmende Angleichung
nationaler Systeme und ist eine
solche überhaupt wünschens-
wert? Wie wichtig sind natio-
nale Traditionen und Verwal-
tungskulturen vor diesem Hin-
tergrund? In welchen Berei-
chen ist mit einer solchen An-
gleichung zu rechnen und wel-
che konkreten Trends lassen
sich bereits ausmachen?

Diesen zentralen Fragen waren
im Rahmen der EGPA-Tagung
zwei große Workshops mit ei-
ner Vielzahl an Studien und
Beiträge sowie zwei Eingangs-
referate – von dem internatio-
nal anerkannten Verwaltungs-
wissenschafter Univ.Prof. Jo-
han P. Olsen sowie dem Gene-
raldirektor des europäischen
Institutes für Verwaltungswis-
senschaften Univ.Prof. Gérard
Drusane – gewidmet.

Über dieses zentrale Thema hi-
naus beschäftigten sich Unter-
gruppen im Rahmen der Ta-
gung mit weiteren wichtigen
Entwicklungen und Fragestel-
lungen des öffentlichen Sektors
in Europa (in der Reihenfolge
der Study- und Research-
groups):

– der Einsatz neuer Informati-
ons- und Kommunikations-
technologien;
– die Wechselwirkung zwi-
schen Qualitätsverbesserungen,
Bürgerzufriedenheit und dem
generellen Vertrauen in Politik
und Regierung;

– Möglichkeiten der Mitarbei-
terpartizipation insbesondere
auch bei Maßnahmen der Ver-
waltungsreform;

– aktuelle Trends im Bereich
Haushaltswesen in Richtung
leistungsorientierter Budgetie-
rung und Entscheidungsunter-
stützung;
– die Auswirkungen eines ver-
stärkten Kontraktmanagements
auf Verantwortlichkeitsstruktu-
ren und -mechanismen;

– die Organisation und Qualität
von Gerichten und Justizsyste-
men;
– neu entstehende Formen der
Koordination unterschiedlicher
Ebenen des Staatssystems un-
ter Einbindung des privaten
und dritten Sektors (Governan-
ce);
– postmoderne Ansätze der
verwaltungswissenschaftlichen
Forschung;

– die Verknüpfung von politi-
schem Wandel und institutio-
nellen Reformen.

In sämtlichen Gruppen wurden
sowohl verwaltungspraktische
als auch -wissenschaftliche

Beiträge aus
den unter-
schiedlichsten
Disziplinen
(Politikwis-
senschaften,
Rechtswissen-
schaften, So-
ziologie, Öko-
nomie, Be-
triebswirt-
schaft etc.)
präsentiert und
zur Diskussion
gestellt. Ge-
samthaft erga-
ben diese Bei-
träge und Dis-
kussionen ein
interessantes
Mosaik aktu-
eller Trends
und Problem-
stellungen des
öffentlichen
Sektors in Eu-
ropa.

In Hinblick
auf die zentra-
le Frage der
Konvergenz
wurden sehr
unterschiedli-
che Ansichten
und Einschät-
zungen vertre-
ten; klare Ant-
worten sind
zum gegenwärtigen Zeitpunkt
noch nicht möglich.

Es liegt bisher nur eine sehr
beschränkte Zahl entsprechen-
der Studien vor, welche – v. a.
auch aufgrund methodischer
Gründe – keine klaren Inter-
pretationen erlauben.

Die Existenz konvergenter
Tendenzen wird dabei kaum
bestritten, auch wenn die An-
sichten über das konkrete Aus-
maß stark variieren.

Generell beobachtbar ist eine
deutliche und dauerhafte Ver-
schiebung wichtiger Entschei-
dungen in Richtung europäi-
scher Ebene, eine deutliche
Angleichung zentraler Politik-
bereiche sowie die Entwick-
lung europäischer Verwal-
tungseinheiten. Andererseits
bestätigen die vorliegenden
Studien deutlich ein Bild der
Diversität und spezifischer, na-
tionaler Eigenheiten. Insbeson-
dere machen die Studien die
Notwendigkeit differenzierter
Betrachtungen deutlich. Die
Einschätzungen variieren je
nach den konkret betrachteten
Ländern, den untersuchten Be-
reichen sowie dem Beobach-
tungsobjekt. So fällt die Diag-
nose einer Konvergenz etwa in
stärker regulierten Politikberei-
chen oder auf der rechtlichen
bzw. formalen Ebene wesent-
lich leichter als etwa auf der
Ebene des tatsächlichen Ver-
waltungshandelns.

Interessant erscheint auch, dass
hinsichtlich zweier weiterer
wichtiger verwaltungsprakti-
scher Fragestellungen im Rah-
men der Tagung eine wesent-
lich deutlichere Übereinstim-
mung bestand. Zum einen wird
heute die Hypothese einer in-
ternationalen Konvergenz in
Richtung eines New Public
Management sehr kritisch ge-
sehen und deren praktische Re-

levanz als vergleichsweise ge-
ring eingeschätzt.

Zum anderen besteht eine rela-
tiv breite Ablehnung gegen-
über einzelnen „best-way“
Prinzipien der Organisation
und des Managements des öf-
fentlichen Sektors, welche oh-
ne Rücksicht auf den konkre-
ten Kontext universal anwend-
bar seien (wie sie etwa von ex-
ternen Beratern gerne in den
Vordergrund gestellt werden).

Auch wurde deutlich, dass das
traditionelle Staatsverständnis
einer zentralen Regierung (go-
vernment) heute zunehmend
einem Governance-Verständnis
mit neuen Formen staatlicher
Zusammenarbeit Platz macht.
Es kommt verstärkt zur netz-
werkartigen Kooperationen un-
terschiedlicher Regierungsebe-
nen (EU-Bund-Länder-Regio-
nen-Kommunen) unter stärke-
rer Einbindung nichtstaatlicher
Akteure und der Zivilgesell-
schaft. Regieren erfolgt dann
weniger durch direkte Eingriffe
„von oben“ sondern durch ei-
nen Mix von klassischen Poli-
tikinstrumenten und nicht-ge-
setzgeberischen Maßnahmen
wie Richtlinien und Anreize.

Zusammenfassend lässt sich
aufgrund der Tagungsbeiträge
festhalten, dass der europäi-
sche Einigungsprozess die Ent-
wicklung eines europäischen
Verwaltungsraumes ermöglicht
und die nationalen Ausgestal-
tungsoptionen des öffentlichen
Sektors dadurch eingeschränkt
werden. Andererseits ist ein
einheitliches Modell bisher
noch nicht feststellbar bzw.
zeichnen sich die Konturen ei-
nes möglichen zukünftigen
Modells erst skizzenhaft ab.
Sind klare Interpretationen hin-
sichtlich der bisherigen Ent-
wicklung schon kaum möglich,
so sind Aussagen über die zu-

waltungsreformdiskussion von
europäischen Entwicklungen
nur in geringem Ausmaß be-
einflusst ist.

Die Autoren möchten in die-
sem Zusammenhang auch auf
eine aktuelle Veranstaltung der
Österreichischen Verwaltungs-
wissenschaftlichen Gesell-
schaft am 26. November 2002
hinweisen. Im Rahmen dieser
im Kongresssaal des Bundes-
kanzleramtes stattfindenden
Veranstaltung soll aufbauend
auf einer Präsentation der In-
halte der EGPA Jahrestagung
2002 die Frage einer europäi-
schen Angleichung der Ver-
waltungssysteme in breiterem
Rahmen diskutiert werden. Ins-
besondere sollen dabei eventu-
elle Konsequenzen für Verwal-
tungswissenschaft und -praxis
in Österreich im Vordergrund
stehen.

Nähere Informationen unter
http://www.oevg.info
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