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Auswirkungen der EU-Erweiterung
Leistungsprofil des österreichischen Zolls – Ein Unternehmen mit Zukunft stellt sich den Herausforderungen

4. Nach betriebsinternen,
wirtschaftlichen Gesichts-
punkten

– Wo ist wie viel Personal in
welcher Qualifikation und in
welcher Altersstruktur;

– wie kann unter dem Ge-
sichtspunkt der Maßnahmen
der Bundesregierung für weite-
re Personalreduktion der Be-
trieb optimal bis zum Beitritts-
zeitpunkt geführt werden;

– bestehen Ausbildungslücken;

5. Ziele

– Eine wirkungsorientierte,
moderne und auf die künftigen
Anforderungen bestens vorbe-
reitete Organisation, die keine
Zweifel an der Professionalität
der Aufgabenerfüllung zulässt
und deren MitarbeiterInnen es
als Vorteil empfinden, Teil die-
ser Organisation zu sein.

– Verbesserung der Kundenzu-
friedenheit: Bestehende Stand-
ortvorteile müssen auch zur Si-
cherung der Arbeitsplätze be-
dacht werden.

– Aufgabenerfüllung und Kun-
denzufriedenheit stehen in ei-
nem natürlichen Spannungs-
feld zueinander – es gilt dieses
Spannungsfeld weitestgehend
zu lösen.

Fortsetzung auf Seite 2

Veränderung als Chance?
1. Die Öffentlichkeit und der
Zoll – oder „wie schätzt der
Bürger den Zoll als für ihn
nützlich ein?“

Rückblickend auf die Erfah-
rungen der Zollverwaltung mit
dem Beitritt Österreichs zur
Europäischen Union ist die Er-
kenntnis gereift, vor jeder Pla-
nung von Veränderungen zu
hinterfragen, wie die Bürger
uns wahrnehmen und auch, wie
wir unsere eigene Rolle ein-
schätzen. Interne Umfragen
führen zu überraschenden Er-
gebnissen.

Der Bürger kennt den Zöllner
am Flughafen und an der Gren-
ze, der seine Taschen und Kof-
fer durchsucht – obwohl er ja
ein treuer Bürger ist. Kaum ei-
nem Konsumenten, für den der
Gebrauch von Gütern aus aller
Welt selbstverständlich ist,
wird bewusst, dass der Zoll
wesentliche Schutzfunktionen
erfüllt und Dienstleister an der
Wirtschaft und am Bürger ist.
Das Spannungsfeld der Mei-
nungen ist weit: Schmuggeln
ist ein Kavaliersdelikt, nicht
aber der Schmuggel von Sucht-
gift, Kriegsgerät und Spreng-
stoff, schon gar nicht organi-
sierter Schmuggel.

Nicht nur der „Mann auf der
Straße“, auch die Medien ver-
breiteten im Zuge der öffentli-
chen Diskussion um den Bei-
tritt die Auffassung „wozu

gehen. Es wächst damit die Be-
reitschaft Verantwortung zu
übernehmen. Die Planung und
Umsetzung eigener Projekte
wird gefördert und ist geeignet
– neben der täglichen Routine
– den Beruf zur Berufung zu
machen.

Die Erkenntnis der Untrenn-
barkeit von Wirtschaft und Zoll
führte auch an der Basis zu
kundenorientiertem Denken.
Die Mitarbeiter und die Ge-
werkschafter haben Verände-
rungen als dynamischen Pro-
zess begreifen gelernt. Die EU-
Erweiterung wird zwar disku-
tiert, Zukunftsangst wie vor
dem Beitritt Österreichs ist,
wenn überhaupt, im Unter-
schied zu 1995, kaum mehr
festzustellen.

Das Konzept
Die Planung erfolgte als ko-
operativer Prozess, in dem alle
Interessierten ihre Erfahrung
einbringen konnten, damit ist
gewährleistet. dass wir von den
Chancen profitieren, während
wir die Risiken und Fehler ver-
meiden.

1. IST-Analyse

Die IST-Analyse muss über die
Feststellung der vorhandenen
personellen und sachlichen
Ressourcen hinaus im wesent-
lichen Erkenntnisse für die

zichtbarkeit des Zolls in einem
350 Millionen Menschen um-
fassenden Markt. Die Politik
entschied Personal massiv ab-
zubauen, flankierende Maß-
nahmen blieben vorerst Stück-
werk.

3. Die Lehren daraus!

Man hatte im Vorfeld ver-
säumt, die Bedeutung der Auf-
gaben und die Wirkung des
Zolls im Europa der 350 Mil-
lionen Marktteilnehmer darzu-
stellen.

Das hat auch – allerdings zu
spät – die Europäische Kom-
mission erkannt und ab 1995
dem Grundsatz folgend „tue
Gutes und rede darüber“, be-
gonnen, den Zoll und seine
Leistungen zu publizieren.

Strategie auf Grund der
Erfahrungen aus 1995
1. Das Unternehmen „Zoll“
muss seine Leistungen dem
Kreis der potenziellen Kunden
präsentieren.

Wir haben daher diesen Er-
kenntnissen folgend externe
und interne PR-Aktivitäten ge-
setzt. Die regionalen Manager
begannen mit lokalen Medien
Kontakt zu pflegen und Infor-
mationen für eine breite Leser-
schaft (Betrugsfälle, Suchtgift-
und Waffenschmuggel, Pro-
duktpiraterie und Umweltkri-
minalität [Abkommen von Wa-
shington]) anzubieten. Die
Zöllner sollten ihre Arbeit
anerkannt sehen und stolz da-
rauf sein, dieser Organisation
anzugehören. Ziel war und ist
eine positive öffentliche Mei-
nung über den Zoll, seine Ar-
beit und seine Wirkung, zu-
mindest aber seine Akzeptanz
als wichtige staatliche Einrich-
tung zu erreichen.

2. Selbstbewusstsein stärken

Ein Pressespiegel als Erfolgs-
bilanz, ein neues Erschei-
nungsbild und ein Logo haben
neben dem externen Werbeef-
fekt intern positives Echo ge-
funden. Da die „in den Keller
gefallene“ Leistungsbereit-
schaft wieder aufzubauen war,
wurden moderne Management-
instrumente eingesetzt, die
auch von der Basis als will-
kommene Möglichkeit erkannt
wurden, die eigene Leistung
darzustellen. Die nachvollzieh-
bar beste Wirkung zeigten da-
bei Prozessprüfungen mit Au-
dits, erste Versuche mit Kon-
traktmanagement und Bench-
marking. Immer mehr Füh-
rungskräfte in den Regionen
verstehen sich zwischenzeitlich
als Manager und haben gelernt
mit flachen Hierarchien umzu-

brauchen wir den Zoll in der
EU?“ Das führte zu einer mas-
siven Verunsicherung unserer
Mitarbeiter mit fatalen Aus-
wirkungen. Bei näherem Hin-
sehen kann man Ähnliches der-
zeit bei den Zöllnern unserer
bald der EU beitretenden
Nachbarländer beobachten.

2. Die Folgen

Unsere Mitarbeiter begannen
an ihrer beruflichen Zukunft zu
zweifeln und bezogen – das
Problem ungewollt verschär-
fend – die Zukunft der eigenen
Familie und ihrer Kinder mit
ein. Alles wurde nach negati-
ven Aspekten durchleuchtet –
quasi zur Bestätigung, wie ge-
rechtfertigt die Angst vor der
beruflichen Zukunft ist.

Die unangenehmste Erfahrung
war das wachsende Misstrauen
der Mitarbeiter gegenüber ih-
rem „Arbeitgeber“, dem vorge-
worfen wurde, sich um die
Sorgen der Mitarbeiter nicht zu
kümmern und nur die populäre
politische Wirkung im Auge zu
haben. Die Politik, der öffentli-
chen Meinung und den unver-
ständlichen Aktivitäten der
Personalvertreter folgend,
konnte sich schließlich nur die-
ser Meinung anschließen –
„wozu noch Zoll in der EU!“

Im Vorfeld des EU – Beitritts
entstand ein sich gegenseitiges
Hochschaukeln des Unver-
ständnisses zwischen Personal,
Medien und Politik ob der Ver-

Von Peter Zeller

konkrete Planung und Umset-
zung liefern:

2. Nach örtlichen Parametern

– wo wird der Zoll nach der
Erweiterung von der Wirt-
schaft in Anspruch genommen;

– wo befinden sich Produkti-
ons- und Handelszentren und
wo sind solche geplant;

– wie groß ist der Bedarf nach
Serviceleistungen des Zolls in
anderen Bereichen;

– wo führen Standortverände-
rungen zu einer Verbesserung
des Leistungsangebotes, wo
sind sie verzichtbar;

– welche Belastung entsteht für
MitarbeiterInnen, können diese
minimiert und damit die Ak-
zeptanz sichergestellt werden,
die letztlich für den Erfolg zu-
kunftsorientierter Veränderun-
gen unverzichtbar ist.

3. Nach sachlichen Kriterien

– Betrugsanfälligkeit, wo ist
sie besonders hoch und bedarf
konkreter Maßnahmen;

– wo besteht Schutzbedürfnis
für den Bürger und ist dem
Rechnung zu tragen;

– welche neuen Wirtschafts-
zweige sind entstanden und
welche Gefahren für die redli-
che Wirtschaft, für die Arbeits-
plätze und die Konsumenten
ergeben sich daraus.
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n der von den Sondie-
rungsgesprächen be-

herrschten Aufwärmezeit für
sachpolitische Fragen ist wie-
der einmal Gelegenheit, das
Thema der Kosten der Ver-
waltung und deren Personal
mit vielen Ziffernspielen me-
dial Revue passieren zu las-
sen. Eine Ausarbeitung zum
Vergleich der öffentlichen
Dienste Österreichs und der
Schweiz in der vorliegenden
Nummer zeigt sehr deutlich,
wie Statistiken für das eigene
Argument gebogen werden können und dadurch eine Sach-
diskussion verunmöglicht wird. In der Verwaltungsdichte
sind sich die beiden Staaten nämlich so unähnlich nicht, was
bei 23 Zivilprozessordnungen, 23 kantonalen Schulverwal-
tungen und 23 kantonalen Polizeiverwaltungen im Schweizer
Föderalismus gegenüber dem recht straff wirkenden österrei-
chischen Föderalismus mit neun Bundesländern ja auch ver-
wunderlich wäre. Allerdings scheint private Durchführung
bei staatlicher Beauftragung etwa im Gesundheits- und Bil-
dungswesen in der Schweiz eine viel bedeutendere Rolle zu
spielen als in Österreich, wo die Durchführung hauptsächlich
bei der öffentlichen Hand liegt. Alleine die Pflicht zur Pensi-
onsvorsorge über private Pensionskassen verringert optisch
die öffentlichen Abgaben, obwohl es verpflichtende private
Aufwendungen sind.

Interessant ist auch ein Rückblick der Statistik Austria auf das
Wachstum der Staatsausgaben in den vergangenen 25 Jahren.
Während die Betriebsaufwendungen (Vorleistungen und Ar-
beitnehmerentgelte) „nur“ um etwa 250% gestiegen sind, sind
die Zinsen für die Staatsschuld um 800% gestiegen, soziale
Sachleistungen um 500% und monetäre Sozialleistungen um
370%. Die Verbraucherpreise sind in der gleichen Zeit um
125% gestiegen. Wenn man nachdenkt, was in diesen 25 Jah-
ren an Leistungen von der Politik für den öffentlichen Dienst
angeschafft wurde – etwa im Bildungs- und Wissenschaftsbe-
reich – so erscheint dieses Wachstum nicht exorbitant. Selbst-
verständlich steht der Politik auch zu, Leistungen des öffentli-
chen Sektors zurück zu nehmen, wobei die Mitarbeit und das
Mitdenken der Betroffenen für einen zweckmäßigen Rückbau
von aller größter Bedeutung ist.

Aus China erreicht uns die Nachricht, dass innerhalb der
nächsten fünf Jahre der gesamte öffentliche Dienst auf ein
Arbeitsvertragssystem umgestellt werden soll. Hievon wer-
den ca. 30 Millionen Menschen betroffen sein. Dafür sollen
die Gehälter verstärkt den Fähigkeiten und der Verantwor-
tung der öffentlich Bediensteten Rechnung tragen, unter an-
deren auch um der Abwanderung insbesondere der Universi-
tätsabsolventen ins Ausland Einhalt zu gebieten. „New Public
Management“ also auch im Land der Mandarine.

Ihre Meinung richten Sie bitte an:

verwaltunginnovativ@wienerzeitung.at

I
Editorial

SC Mag. Emmerich Bach-
mayer Foto: Haslinger
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den Öffnungszeiten beweglich
erweisen. In 15 Wirtschaftsräu-
men steht der Wirtschaft ein
schlankes und effizientes Netz
an Zoll-Servicestellen zur Ver-
fügung.

So kann bei allen Kontrollen
und Verfahrenserfordernissen
eine der Wirtschaft hilfreiche
Zollverwaltung einen Beweg-
grund bei der Standortwahl
darstellen, der sogar dazu füh-
ren kann, dass der Ausgangs-
punkt umkehrbar wird: „Wo
der Zoll, da die Wirtschaft“.

7. Der Zoll – Garant des
Steueraufkommens

Die Verbrauchsteuern sind be-
deutende Stütze des Bundes-
haushalts. In kaum einem Be-
reich, ist die Zahl derjenigen,
die hohe unversteuerte Gewin-
ne aus illegalen Geschäften
ziehen, so groß. Die Beseiti-
gung dieser Wettbewerbsver-
zerrung ist, über die Sicherung
des Steueraufkommens hinaus,
eines der zentralen Ziele des
Zolls.

Die Erweiterung wird zu einer
derzeit noch nicht abschätzba-
ren Änderung des Gleichge-
wichtes beim Angebot von Zi-
garetten und Alkohol, aber
auch bei den anderen Ver-
brauchsteuerwaren führen. Der
Anreiz illegaler Gewinne wird
durch die hohen Preisunter-
schiede verstärkt. Es wird des
engagierten Einsatzes aller ver-
fügbaren Zollorgane, insbeson-
dere der ebenfalls zweistufig
neu strukturierten Mobilen

6. Der Zoll – Partner 
der Wirtschaft

„Wo die Wirtschaft, da der
Zoll“ war Ausgangspunkt des
Konzeptes. Die Zollverwaltung
versteht sich als Partner der
Wirtschaft und als Schützer der
redlichen Wirtschaftsteilneh-
mer vor Wettbewerbsverzer-
rung und Vorteilen unredlicher
Konkurrenten.

Für Kundenkontakte gilt das
absolute Erfordernis der
Raschheit der Betreuung der
von Terminen gedrängten Au-
ßenwirtschaft.
Hierarchisch-
bürokratische
Überfrachtun-
gen sind dabei
hinderlich.

Für die Bera-
tung der Wirt-
schaftsbeteilig-
ten ist daher
die Einrich-
tung von Kun-
denbetreuern
konzipiert und
wird in drei
Bundesländern
derzeit erfolg-
reich erprobt.

Die sechs be-
hördeninternen
Hierarchiestu-
fen, Vorstand,
Bereichs-,
Gruppen-, Ab-
teilungs-, Re-
feratsleiter und
Referent wer-
den aufgebro-
chen und auf
zwei Stufen,
Geschsäftslei-
tung und Kun-
denteams redu-
ziert.

Die Teams in
einer Stärke
von 12 bis 15
Mitarbeitern
sind für einen
fest zugewie-
senen Kunden-
kreis verant-
wortlich, der
Kunde hat da-
mit einen fes-
ten Ansprech-
partner. Damit
kann mittel-
fristig das
„One-stop-shop“ auch beim
Zoll Gestalt annehmen. Dann
kann sich ein Unternehmen
auch zu allen Förmlichkeiten
der Zollunion an eine Zollstelle
wenden und Bewilligungen
und Lizenzen, die heute bei ei-
ner ganzen Reihe von Stellen
einzuholen sind, auf elektroni-
schem Weg erhalten. Ein zen-
trales, bundesweit kompetentes
Call-Center ist in Villach be-
reits erfolgreich in Betrieb ge-
gangen.

Die Kontrollen werden sich am
vorhandenen Risiko orientie-
ren. Die herkömmliche Waren-
kontrolle (Beschau) – an sich
unverzichtbar – wird an die
Warenbewegung angepasst und
dort und dann stattfinden, wo
sie ohne Verlust ihrer Wirkung
den Güterumschlag am we-
nigsten behindert.

Die Organisation wird jeden-
falls auf die Beziehung zur
Wirtschaft Rücksicht nehmen
und man wird sich auch bei

Die MitarbeiterInnen des Zolls
haben seit 1995 gezeigt, wie
flexibel, innovativ und zu-
kunftsorientiert zu denken und
zu handeln sie in der Lage
sind. In verschiedenen Berei-
chen konnten selbst große
Zollverwaltungen, deren Län-
der Gründungsmitglieder der
Europäischen Union sind, mit
fachlichen, technischen und or-
ganisatorischen Prozessverän-
derungen beeindruckt werden.

10. Bisherige positive
Strukturmaßnahmen

Die Einrichtung von Koordina-
tionsstellen war eine der 1995
besonders gelungenen Maß-
nahmen. Diese stehen dafür,
dass die bundesweite fachliche
Unterstützung der Mitarbeiter-
Innen im täglichen Zollgesche-
hen auf hohem Niveau erfolgt.
Auf Grund der dynamischen
Entwicklung des Europäischen
Zollrechtes im Bereich der
Verfahrensbestimmungen wer-
den deren Kompetenzen und
die Organisation zu einem
Netzwerk Fachbereich ausge-
baut.

Auch die 1995 aufgestellten
Mobilen Gruppen nach franzö-
sischem Muster haben sich
ausgezeichnet bewährt und
werden personell mit den an
der Grenze freiwerdenden Ka-
pazitäten verstärkt. An strategi-
schen Standorten situiert, wer-
den sie exekutiven Support für
Steuer, Zoll und die Bekämp-
fung der illegalen Ausländer-
beschäftigung leisten. Inner-
halb weniger Wochen wurde
vom Zoll die Bekämpfung der
illegalen Ausländerbeschäfti-
gung auf eine völlig neue und
wirkungsvolle Basis gestellt.
Kontrollen und Erfolge wurden
verdoppelt und sprechen für
sich.

11. Das Ziel – modernste 
Verwaltung Europas

Dieses ehrgeizige Ziel wird mit
motivierten Mitarbeitern, die
diesen Veränderungsprozess
mitgestaltet haben und den
Einsatz moderner Manage-
menttools begrüssen, in den
Jahren 2003/2004 erreicht wer-
den.

Kontrolleinheiten bedürfen, um
in dieser Situation zu bestehen.

8. Der Zoll – Schutz vor 
organisierter Kriminalität
Der Schmuggel ist so alt wie
der Zoll selbst, neue Formen
wie die Produktpiraterie sind
eine zusätzliche Fassette. Ver-
bote der Einfuhr von Drogen
und Waffen, wie auch die ver-
botene Ausfuhr von Kulturgü-
tern oder die Einschränkungen
des Handels von Tieren und
Pflanzen, die dem Artenschutz
unterliegen, zielen darauf ab

Leben, Gesundheit, Integrität
und kulturelle Identität sowie
die Umwelt zu schützen. Der
Anreiz, solche Verbote nicht zu
beachten ist groß, weil sich da-
raus lukrative Geschäfte erzie-
len lassen.

Eine Analyse der Betrugsfälle
zeigt einen zahlenmäßigen
Rückgang der Gelegenheitsbe-
trügereien, organisierter, grenz-
überschreitender Wirtschafts-
betrug wächst jedoch bestän-
dig.

9. Interne Bürokratie
Zentrale Frage einer modernen
Organisation ist die Verringe-
rung des Anteils an Systemver-
waltung. In negativer Beset-
zung steht der Begriff als Sy-
nonym für ein Übermaß an in-
terner Bürokratie; diese wurde
personell auf unter 4 Prozent
abgesenkt.

Dazu bedarf es natürlich auch
mutiger Gedanken und be-
trächtlicher Einschnitte.

Auswirkungen der EU-Erweiterung

MR Mag. Peter Zeller ist
Bundeszollinspektor und
Generalinspektor der
Zollwache sowie Leiter
der Abteilung Zollmana-
gement und Zoll 2007 im
Bundesministerium für Fi-
nanzen.

Zum Autor
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Alte Verbindungen neu beleben

Die Erweiterung der Europäi-
schen Union wird das Burgen-
land stark verändern, Struktu-
ren und Verflechtungen wer-
den neu gestaltet, die Wirt-
schaftsverflechtungen ändern
sich, dadurch entstehen neue
Chancen für die Wirtschaft und
die Bevölkerung.

Diese Herausforderung wurde
durch das Land Burgenland an-
genommen, die Fördermög-
lichkeiten durch das Ziel
1-Programm zur Vorbereitung
genutzt und neue Instrumente
der Zusammenarbeit gemein-
sam mit den ungarischen und
slowakischen Nachbarregionen
entwickelt. Die EUREGIO
West/Nyugat PANNONIA ist
ein sichtbares Zeichen dieser
Entwicklung. Der Erfolg der
Erweiterung kann allerdings
nur dann eintreten, wenn die
Verkehrsinfrastruktur entspre-
chend angepasst wird.

Beginnend mit der Ostöffnung,
dem Beitritt Österreichs zur
EU und vor allem durch den
bevorstehenden Beitritt Un-
garns zur EU musste und muss
sich die Grenzregion auf die
sich verändernden Bedingun-
gen einstellen. Das erfordert ei-
ne enge Kooperation zwischen
ungarischen und österrei-
chischen Institutionen.

Alte Verbindungen 
neu belebt
Als sich nach dem Fall des Ei-
sernen Vorhanges die Chance
einer vertieften Kooperation
ergab, reagierte das Land Bur-
genland 1992 gemeinsam mit
den Komitaten Györ-Moson-
Sopron und Vas mit der Grün-
dung des grenzüberschreiten-
den Regionalrates, und intensi-
vierte dadurch die langjährige
Zusammenarbeit zwischen
dem Burgenland und Ungarn,
die auch während der Zeit des
kommunistischen Regimes auf
kulturellem und sozialen Ni-
veau gepflegt wurde.

Die intensiven Kooperationen,
die aus der Tätigkeit des für
die Dauer von 6 Jahren ins Le-
ben gerufenen Regionalrates
resultierten, fanden ihre Fort-
setzung in der Gründung der
EUREGIO. Am 7. Oktober
1998 wurde im Rahmen einer
Gründungsversammlung die
EUREGIO West/Nyugat PAN-
NONIA ins Leben gerufen, die
eine Grenzregion der EU und
zwei Regionen eines EU-Bei-
trittskandidaten (die Komitate
Györ-Moson-Sopron und Vas)
umfasste. Die EUREGIO
West/Nyugat PANNONIA
wurde im Jahr 1999 – bei der
ersten Ratssitzung – um das
Komitat Zala erweitert.

Kernziel dieser EUREGIO ist
es, dass gemeinsame wirt-
schaftliche, soziale und kultu-
relle Angelegenheiten sowie
Fragen der Infrastruktur disku-
tiert und in konkreten Projek-
ten umgesetzt werden sollen.

Das verstärkte Zusammenwachsen der ehemaligen Grenzregion schafft neue Entwicklungsräume

Von Heinrich Wedral

Förderstellen in die jeweilige
Programmerstellung und -um-
setzung gewährleistet.

Grenzregion braucht auch
nach 2004 Unterstützung
Zur Zeit laufen die Vorberei-
tungen Ungarns auf die Erwei-
terung auf Hochtouren, die In-
stitutionen des Nationalstaates
und der Regionen diskutieren
unter anderem auch die Vertei-
lung der Fördermittel der künf-
tigen INTERREG-Programme
auf die Grenzregionen. Noch in
vielen Bereichen ist die Zu-
sammenarbeit und die Umset-
zung gemeinsam entwickelter
Projekte durch fehlende Mittel
auf ungarischer Seite begrenzt.
Es genügt nicht die Umsetzung
gemeinsamer Projekte allein in
Österreich, um einen gemein-
samen Wirtschafts- und Le-
bensraum zu gestalten.

Das Burgenland erwartet sich
daher von den ungarischen
Stellen, dass diese auch in Zu-
kunft für das INTERREG-Pro-
gramm Österreich-Ungarn die
erforderlichen Mittel zur Ver-
fügung stellt. Der Erfolg der
Erweiterung wird nämlich vor
allem in den Grenzregionen für
die Bevölkerung sichtbar,
wenn gemeinsame Projekte
zum Wohle der Bevölkerung
und der Wirtschaft auf beiden
Seiten der Grenzen realisiert
werden, sei es für den Touris-
mus, die kulturelle Zusammen-
arbeit, die Naturparks und
die dafür erforderliche Infra-
struktur.

Unterstützungsstruktur
durch Outsourcing
Alle Initiativen des Landes
können aber nur durch den
Einsatz der dafür notwendigen
Beschäftigten, die Erstellung
von Studien und die Betreuung
von Förderwerbern umgesetzt
werden. Die Burgenländische
Landesregierung hat sich daher
bereits im Jahre 1995 ent-
schlossen, gemeinsam mit der
Wirtschaftsservice Burgenland
AG und dem Tourismusver-
band des Landes eine eigene
Firma zu gründen (Regional-
management Burgenland
GesmbH [RMB]).

Die EUREGIO West/Nyugat PANNONIA ist ein wichtiges In-
strument für die Vorbereitung der österreichisch-ungarischen
Grenzregion auf die Erweiterung der Europäischen Union.
Die Politik des Landes Burgenland und die Verwaltung nutzen
dieses Instrument zur Unterstützung des Zusammenwachsens
der Grenzregion, es wird an der Bevölkerung und der Wirt-
schaft liegen, diese Chancen zu nutzen.

Vorrangig soll die Entwick-
lung der Partnerregionen bei-
derseits der heutigen EU-Au-
ßengrenze durch eine intensi-
vierte Zusammenarbeit unter-
stützt werden. Die gemeinsam
entwickelten Projekte und
Maßnahmen benötigen für ihre
Umsetzung allerdings die not-
wendigen Finanzmittel.

Von den Partnern der EURE-
GIO West Pannonia werden
daher viele dieser Projekte als
INTERREG-Phare CBC Pro-
jekte eingereicht. INTERREG
und PHARE CBC (Cross Bor-
der Cooperation) sind Förder-
möglichkeiten der Europäi-
schen Union zur Unterstützung
der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit.

Grenzöffnung und Beitritt
schaffen neue Regionen
Die Grenzöffnung hat an der
österreichisch-ungarischen
Grenze die Herausbildung ei-
ner nach beiden Seiten hin of-
fenen, neuen grenzüberschrei-
tenden Region in Europa be-
wirkt (siehe Grafik geänderte
Rahmenbedingungen der Re-
gionalentwicklung). Deren
Entfaltung kommt in Form
wechselseitiger Beziehungen,
insbesondere im grenzüber-
schreitenden Güter- und Perso-
nenverkehr zum Ausdruck. Be-
trug etwa die Zahl der einrei-
senden Personen 1985 noch
rund 4 Mio., so stieg diese bis
1991 beinahe schon auf das
Vierfache an. Während beim
Personenverkehr ein seit 1991
anhaltender leichter Rückgang
zu beobachten ist, verzeichnet
man beim Fahrzeugverkehr –
vor allem beim LKW-Verkehr
– zuletzt wiederum einen stär-
keren Anstieg.

Verkehrsnetz nicht
darauf vorbereitet
Die österreichisch-ungarische
Grenzregion weist im Hinblick
auf ihre Anbindung an das in-
ternationale und innerregionale
Verkehrsnetz sehr unterschied-
liche Charakteristika auf. Wäh-
rend der Raum zwischen Wien
und Györ sowohl im Straßen
als auch im Schienenverkehr
sehr gute internationale Er-
reichbarkeitsverhältnisse auf-
weist, zeigen sich für das Mit-
tel- und Südburgenland nicht
zuletzt aufgrund der peripheren
Lage zu den Zentralräumen
Wien und Graz erhebliche Er-
reichbarkeitsdefizite. Dies gilt
insbesondere für den Schienen-
verkehr. Eine leichte Verbesse-
rung der Straßenverkehrssitua-
tion hat hier der Anschluss an
die Südautobahn mit sich ge-
bracht.

Die Erreichbarkeit der Region
und die Anbindung an das hö-
herrangige internationale Ver-
kehrsnetz sind aber eine we-
sentliche Voraussetzung zur
Vorbereitung dieses Raumes
auf die Erweiterung der Euro-
päischen Union. Denn eines ist

nach einhelli-
ger Experten-
meinung of-
fensichtlich:
Der Raum der
EUREGIO
West/Nyugat
PANNONIA
wird nach der
Erweiterung
eine intensive
Verflechtung
in wirtschaftli-
cher, sozialer
und damit
auch verkehrli-
cher Hinsicht
erleben.

Kraftfahr-
zeugdichte 
in Ungarn
sehr gering
Zur Sicherstel-
lung einer
nachhaltigen
positiven Ent-
wicklung die-
ses sensiblen
Raumes mit
dem Weltkulturerbe Neusiedler
See nimmt die Lösung der Ver-
kehrsfrage einen wichtigen
Platz ein, um die Herausforde-
rungen der Erweiterung der
Europäischen Union zu bewäl-
tigen. Nehmen sie z. B. die
Kraftfahrzeugdichte in West-
transdanubien im Vergleich
zum Burgenland: 227 Kfz je
1.000 Einwohner in Westun-
garn und 750 im Burgenland.

Die Kfz-Dichte wird in West-
transdanubien rasch ansteigen,
das Verkehrsnetz ist allerdings
weder auf der Straße noch auf
der Schiene darauf vorbereitet.
Wichtige Entscheidungen im
öffentlichen Verkehr und im
Individualverkehr sind hier
grenzüberschreitend zu lösen.

Grenzregion legt 
Verkehrsnetz fest
In den vergangenen Jahren
wurde daher von den Ver-
kehrsexpertInnen der Grenzre-
gion das grenzüberschreitend
akkordierte Verkehrskonzept
für Straße und Schiene vorbe-
reitet. Dies bildete die Basis
für die Verhandlungen mit dem
Infrastrukturministerium in Ös-
terreich im Rahmen der Erar-
beitung des Generalverkehrs-
plans von Österreich.

Fast alle Vorschläge wurden
aufgenommen, jetzt sind die
Detailplanung vorzunehmen
und geeignete Verkehrsnetze
zu entwickeln, die eine bessere
Erreichbarkeit der Region ge-
währleisten. Landeshauptmann
Hans Niessl hat daher in der
Verwaltung DI Thomas Perla-
ky als Verkehrskoordinator be-
stimmt und mit der Umsetzung
dieses Konzeptes betraut.

Positive Entwicklung 
absichern
Das Burgenland wurde von der
Europäischen Union aufgrund
seiner wirtschaftlichen Be-
nachteiligung (es erreicht nur
rund 70% des Durchschnittes
der EU) als besonders förder-
würdige Region eingestuft
(Ziel-1-Status). Seit dem Bei-
tritt Österreichs zur EU ist das
Burgenland Ziel-1-Gebiet und
kann zur Finanzierung des
wirtschaftlichen Aufholprozes-

ses zumindest bis 2006 mit na-
tionalen Mitteln (Bund und
Land Burgenland) und Mitteln
der EU viele Projekte kofinan-
zieren. Dabei haben sich die
Zielsetzungen durch den Er-
weiterungsprozess der EU ge-
ändert.

In der Förderperiode 1995 bis
1999 stand die Unterstützung
einer Entwicklung von einer
Region in er Randlage der Eu-
ropäischen Union zu einer dy-
namischen Region in Mitteleu-
ropa im Vordergrund, wobei
der Abbau regionaler Dispari-
täten innerhalb des Burgenlan-
des angestrebt wurde.

Gemeinsamer Wirtschafts-
und Lebensraum
Als übergeordnete Zielsetzung
für das Ziel-1-Programm des
Burgenlandes von 2000 bis
2006 wurden diese Zielsetzun-
gen um einen Punkt erweitert,
um den Herausforderungen der
Erweiterung gerecht zu wer-
den:

Die Vorbereitung des EURE-
GIO-Raumes West/Nyugat
Pannonia sowie der angrenzen-
den Regionen der Slowakei
und Sloweniens auf einen
künftigen gemeinsamen Wirt-
schafts- und Lebensraum ste-
hen nunmehr im Zentrum bei
der Auswahl von Förderungen
und sonstigen Bemühungen
der Regionalpolitik.

INTERREG verfolgt in Ergän-
zung zum Ziel-1-Programm ei-
ne aktive Strategie der Vorbe-
reitung der Grenzregionen auf
die bevorstehende EU-Erweite-
rung und den Aufbau nachhal-
tiger grenzüberschreitender re-
gionaler Entwicklung. Dem-
nach muss jedes Projekt einen
grenzüberschreitenden Charak-
ter aufweisen.

Dem INTERREG-Programm
kommt somit eine wichtige
Komplementärfunktion zu dem
Zielgebietsprogramm zu. Eine
gute Abstimmung von Planung
und Umsetzung zwischen dem
INTERREG-Programm und
dem Zielgebietsprogramm ist
durch die beiderseitige aktive
Einbindung der involvierten

Ohne diese Gesellschaft wäre
es notwendig gewesen, den
Verwaltungsapparat des Lan-
des auszubauen, ohne die Prä-
senz in allen Teilen des Landes
garantieren zu können.

Das RMB ist seit damals mit
der konkreten Umsetzungsar-
beit betraut, dazu zählen die
Betreuung der Förderprogram-
me, Öffentlichkeitsarbeit usw.
Der Aufbau der Internet Platt-
form des Landes Burgenland
www.burgenland.at ist ebenso
von der Regionalmanagement
Burgenland GesmbH begleitet
worden wie das Naturparkma-
nagement der burgenländi-
schen Naturparke.

Das Sekretariat der EUREGIO
West/Nyugat PANNONIA und
die in den Arbeitsgruppen der
EUREGIO vorgenomme Ab-
stimmung der verschiedenen
Aktivitäten sind heute ein zen-
traler Bestandteil der Tätigkeit.
Durch die Betreuung der Info
Points der Europäischen Union
ist das RMB heute Drehschei-
be und Kontaktstelle für die
Bevölkerung und die Wirt-
schaft.

Zum Autor

Dr. Heinrich Wedral ist
seit 1994 Leiter der Stabs-
stelle „Europabüro und
Statistik“ des Amtes der
burgenländische Landes-
regierung und war Koor-
dinator der Erstellung der
Ziel-1-Programme des
Landes Burgenland.
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er 1842 erschienene
Roman „Die toten See-

len“ ist eines der beeindru-
ckendsten Erzählepen des 19.
Jhdts. Der Kollegienrat Pawel
Iwanowitsch Tschitschikow,
ein ehrgeiziger und skrupello-
ser Abenteurer, reist durch die
russische Provinz, um von
Großgrundbesitzern Eigen-
tumsrechte an kurz zuvor ver-
storbenen Leibeigenen aufzu-
kaufen: „tote Seelen“, die von
den sporadisch aktualisierten
Steuerlisten noch nicht gestri-
chen sind. Tschitschikows
Plan zielt darauf ab, sein der-
art erworbenes Eigentum als
Sicherheit für Kredite einzu-
setzen, um ein Gut mit „le-
benden Seelen“ aufzubauen.

Tatsächlich nutzt Gogol die
weiten Reisen seiner Hauptfi-
gur, um ein breit angelegtes
Panorama der russischen Ge-
sellschaft zu entwerfen. In
grotesker Überspitzung prä-
sentiert er Grundbesitzertypen
und Beamte, deren Habgier
und Stumpfheit in skurrilen
Szenen offensichtlich werden.

D

Oder: Wollen Sie sich nicht
gefälligst, meine Gnädige, ins
andere Zimmer bemühen?
Dort wird die Gattin eines un-
serer Beamten Ihnen das Wei-
tere erklären.

Oder: Erlauben Sie mir mit
einem Messerchen das Unter-
futter Ihres Mantels etwas
loszutrennen, und dies sa-
gend, zog er von dort Shawls
und Tücher hervor, so kalt-
blütig, wie aus dem eigenen
Koffer. Selbst die obere Be-
hörde erklärte, daß dies ein
Teufel aber kein Mensch sei.
Er revidirte die Räder, die
Deichseln und die Ohren der
Pferde, und wer weiß noch
welche Oerter, die dem Ver-
fasser im Traume nicht einfal-
len, und wohin nur Zollbeam-
te zu gelangen erlaubt und
möglich ist.

Der arme Reisende, der die
Grenze überschritten, konnte
sich bei einer solchen Revisi-
on einige Minuten gar nicht
fassen, und sich den Schweiß
von der Stirn wischend, der
ihm übrigens den ganzen
Körper bedeckte, konnte er
sich nur bekreuzen und die
Worte hervorbringen: „So,
so!“

Fortsetzung auf Seite 5

Im folgenden Textausschnitt
wird die Hauptfigur Tschit-
schikow im Zolldienst darge-
stellt. Glücklicherweise gehö-
ren solche Figuren einer weit
zurück liegenden Vergangen-
heit an . . .

. . . Schon gar lange wollte er
sich um einen Dienst am Zoll-
amte bewerben, aber die vor-
handenen Vortheile der Bau-
commission hielten ihn zu-
rück, denn er urtheilte sehr
richtig, daß die blose Aussicht
auf einen Dienst beim Zoll-
amte nichts als ein Kranich in
der Luft, aber die Commissi-
on eine Kohlmeise in der
Hand sei, wie das Sprichwort
sagt.

Jetzt war er entschlossen, es
koste was es wolle, zu einem
Zollposten zu gelangen, und
es gelang ihm. Mit ungewöhn-
lichem Eifer versah er seinen
Dienst. Er schien vom Schick-
sal selbst zum Zollbeamten
bestimmt zu sein. Eine solche
Behendigkeit, Durchdring-
lichkeit und Einsicht hatte
man nie gehört, noch gese-
hen.

In drei bis vier Wochen hatte
er sich so mit den Zollangele-
genheiten vertraut gemacht,
daß er Alles auf ein Haar
wußte: er brauchte weder zu
messen noch zu wiegen, aus
der blosen Factur erkannte
er, wieviel Arschin(1) ein
Stück Tuch oder ein anderer
Zeug enthielt; ein Bündel in
die Hand nehmend, konnte er
fast auf ein Loth das Gewicht
bestimmen. Was aber das
Vorzüglichste bei einem Zoll-
beamten, die Revision, betraf,
so hatte er, selbst nach dem
Ausdrucke seiner Collegen,
ein Hundegehör.

Man konnte sich nicht genug
wundern, wo er die Geduld
hernahm, jeden Knopf zu be-
zupfen, und Alles dies ge-
schah mit einer tödtenden
Kaltblütigkeit und einer un-
glaublichen Höflichkeit. Und
wenn die Untersuchten sich
ärgerten, außer sich waren,
und große Lust hatten sein
angenehmes Äußere durch
Faustschläge zu verunstalten,
blieb er sich ganz gleich, ver-
änderte sich weder im Ge-
sichte, noch in seinen höfli-
chen Ausdrücken, und sagte
ruhig: Wollen Sie nicht so ge-
fällig sein sich etwas zu be-
mühen und aufzustehen?

Tschitschikow
Historisch-literarische Glosse: Gogol 1809 bis 1852

ExpertInnen definieren Kernanforderungen an Benutzerschnittstellen von e-Government-Anwendungen

Ziel der Befragung von renommierten ExpertInnen aus Öster-
reich war herauszufinden, auf welche Kriterien Bund, Länder
und Gemeinden bei der Gestaltung ihrer Internet-Services aus
Kundensicht Wert legen sollten.

Gestaltung von Internet-Services
Die Top-3-Gestaltungs- 
empfehlungen
Als besonders wichtig erachten
die ExpertInnen, dass den An-
tragstellerInnen ausreichend
Feedback zu ihrer Einreichung
gegeben wird. Viele online-
Dienste in Europa decken diese
Funktion nur unzureichend ab.

Bisweilen erhalten Einbringer-
Innen zwar eine Empfangsbe-
stätigung, aber keine Informa-
tion, ob der Antrag inhaltlich
richtig eingereicht wurde
(Platz 1).

Um mangelhafte Einreichun-
gen bereits bei Erstellung eines
Antrags zu unterbinden, sollte

bei jedem Ein-
gabefeld deut-
lich erkennbar
sein, ob die
einzutragenden
Daten für die
weitere An-
tragsbearbei-
tung unbedingt
erforderlich
sind oder nur
als Zusatzin-
formation die-
nen (Platz 2).

Weiters neh-
men bestimm-
te Zielgrup-
pen die ange-
botenen Inter-
net-Services
sehr unter-
schiedlich in
Anspruch
(z. B. Pensio-
nisten im Ver-
gleich zu
Teenagern).

Die Kunden
sollten daher
bei den Bezah-
lungs- und Zu-
stellformen je-
ne wählen kön-
nen, auf die sie
am meisten
vertrauen
(Platz 3).

Ergebnis: Unbedingt notwendi-
ge und bisher oft unterschätzte
Service-Leistung ist die Über-

mittlung einer Empfangsbestä-
tigung und das inhaltliche
Feedback zu einem eingereich-
ten Antrag (Bewertung mit
3,60 von 4 möglichen Punk-
ten). Im Gegensatz dazu ist das
Anbieten der Services über
Handy (noch) kein Thema
(1,08). Eine Zusammenfassung
der Befragungsergebnisse ist
obenstehnder Abbildung zu
entnehmen (Details unter
http://egov.ocg.at/Netiquett-Er-
gebnisse_2001-12-18_Gra-
fik.xls ).

Als Plattform für den Erfah-
rungsaustausch sieht es das Fo-
rum eGov (eGovernment) der
OCG (Österreichische Compu-
ter Gesellschaft) als seine Auf-
gabe an, erfolgreich realisierte
eGovernment-Projekte zu iden-
tifizieren und beispielhaft über
deren Nutzen zu informieren.

Darauf aufbauend sollten Ge-
staltungsempfehlungen für
eGovernment-Projekte abgelei-

tet werden. In diesem Zusam-
menhang wurde im 1. Halbjahr
2002 eine schriftliche Befra-

gung von insgesamt 59 Expert-
Innen durchgeführt.

Grundlage waren best practice
Beispiele aus Europa, dazu
zählten u.a. die Internetservices
des Arbeitsmarktservice Öster-
reich, die Gewerbeanmeldung
der Stadt Wien, Finanz online
des Österreichischen Finanz-
ministeriums, die Kindergar-
ten-/Schulanmeldung der Stadt
Bonn, die Schweizer Volkszäh-
lung, etc. (Details zu der best
practice Analyse können unter
http://egov.ocg.at/ abgerufen
werden). Aus der best practice
Analyse wurden die Kernan-
forderungen für die Gestaltung
von Internet-Services abgelei-
tet.

Im Rahmen der Befragung ga-
ben die ExpertInnen an, wie
wichtig die Erfüllung jeder An-
forderung für eine optimale
eGovernment Implementierung
ist.

Vom Arbeitskreis best practice des Forums eGov Das Mittelfeld: Status-
abfragen und einfache Hand-
habung von Formularen
Durchaus relevant für den Er-
folg eines Internet-Services ist
die jederzeit mögliche Akten-
einsicht der AntragstellerInnen.
Vorrangiges Interesse liegt da-
bei auf Statusabfragen, weni-
ger auf Akteninhalte. Aktenin-
halte werden in der Regel erst
mit der Zustellung z. B. des
Bescheides für die Einreicher-
Innen relevant (z. B. Höhe der
zu entrichtenden Gebühren).

Bei der Gestaltung der Online-
Formulare sind einige wichtige
Aspekte hervorzuheben, wel-
che oft unterschätzt werden:
Beim Ausfüllen sollten die Be-
nutzerInnen schrittweise durch
den „Dschungel“ an Eingabe-
feldern geführt werden (Aus-
füllhilfen).

Mangelnde Unterstützung in
diesem Bereich veranlasst sie
leicht zum vorzeitigen Verlas-
sen der Internetseite. Vor dem
Absenden eines Dokuments
muss den BenutzerInnen die
Möglichkeit eingeräumt wer-
den, die Angaben nochmals zu
verifizieren. Hinweise auf die
Datensicherheit (Übertragung,
Datenschutz, usw.) sollten da-
bei nicht fehlen.

Die Schlusslichter: Nicht
mehr relevant oder 
Zukunftsperspektive
Einige von den analysierten
best practice Beispielen haben
den Kunden die Möglichkeit
einer anonyme Einreichung
(z. B. von Beschwerden) ange-
boten. Wie die Befragung
zeigt, legen die Kunden keinen
Wert darauf und sind durchaus
bereit, ihre Daten z. B. für

Rückfragen zur Beschwerde
anzugeben. Gleiches in Bezug
auf die Relevanz gilt für die so-
genannten „Test-User-Angebo-
te“, wo die BenutzerInnen eine
Antragstellung im Internet oh-
ne Konsequenzen testen kön-
nen. Die BenutzerInnen verlan-
gen einen klaren und verständ-
lichen Aufbau der Internet-Ser-
vices, sodass sie beim ersten
Versuch den Antrag erfolgreich
einreichen können.

Die Themen „Personalisie-
rung“ und „Informationen am
Handy“ wurden von den Ex-
pertInnen als derzeit unter-
durchschnittlich bis wenig rele-
vant eingestuft. In der Privat-
wirtschaft zeichnet sich ab,
dass beide Themen mittelfris-
tig enorm an Bedeutung ge-
winnen werden, da der Nutzen
für die Kunden offensichtlich
ist: Egal wo sie sich befinden
(„Informationen am Handy“),
es werden die individuell benö-
tigten Informationen zeitge-
recht zur Verfügung gestellt
(„Personalisierung“).

Mitglieder des Arbeits-
kreises best practice des
Forums eGov: Thomas
Skerlan-Schuhböck;
Christoph Andlinger;
Christoph Holzinger; Ger-
hild Gram; Josef Makolm;
Michael Oberduenhofen;
Oliver Lindlbauer; Sieg-
fried Putz; Stefan Hanl;
Thomas Prorok; Wolfgang
Grundei; Manfred Wunda-
ra; Michael Ruzicka.

Zu den Autoren

Nachdem der e|GOV Day 2002 mit fast 200 Teilnehmern ein
sehr großer Erfolg war wird es auch 2003 einen e|GOV Day
geben. Am 12. Februar 2003 finden der 1. Eastern Europe
e|GOV Day und vom 13.-14.2.2003 der 2. e|GOV Day im Ta-
bakmuseum im Wiener Museums-Quartier statt.

Veranstalter: Oesterreichische Computer Gesellschaft, Forum
e-Government, Wollzeile 1 - 3, 1010 Wien.
E-Mail: egovday@ocg.at, Internet: http://egov.ocg.at

e|GOV Day 2003
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Preisverleihung an österreichische Teilnehmer bei den Speyerer Qualitätstagen am 5. und 6. Dezember 2002

Bereits zum vierten Mal nahmen österreichische Verwaltun-
gen am Speyerer Qualitätswettbewerb teil. Diesmal hatten sich
zwölf einheimische Behörden um Preise bei dem renommier-
ten Wettbewerb, an dem sich Verwaltungen aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz beteiligen, beworben.

rungsschutz und Sport, dass
Reformeifer gelegentlich in
neue Formen der Bürokratisie-
rung münde. Nach seiner Be-
obachtung sei in der Schweiz
der Wille zur Innovation nicht
mehr im gleichen Ausmaß wie
vor ein paar Jahren anzutref-
fen.

Sektionschef Mag. Emmerich
Bachmayer – als oberster Ver-
treter des öffentlichen Dienstes
in Österreich – skizzierte zahl-
reiche erfolgreiche Maßnah-
men der österreichischen Ver-
waltungsinnovation in der ver-
gangenen Legislaturperiode,
wovon die drei prämierten
Verwaltungen bei den Speyerer
Qualitätstagen nun in besonde-
rer Weise hervorgehoben wur-
den. Darüber hinaus mahnte er
die Veranstalter des Wettbe-
werbs, die Kriterien für eine
Preisverleihung nicht wissen-
schaftlich zu überfrachten und
dem Motivationsaspekt wieder
mehr Bedeutung zu verleihen.
Immerhin werden die Anforde-
rungen für eine erfolgreiche
Teilnahme am Qualitätswettbe-
werb von Mal zu Mal höher.

Besondere Erwähnung verdient
ein so genanntes Cafeteria-Sys-
tem, bei dem Mitarbeiter ohne
finanzielle Leistungen belohnt
werden. Hierbei „kaufen“ Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
Punkte aufgrund besonderer
Leistungen (z. B. Arbeit in
Projekten, sehr positive Leis-
tungsbeurteilung usw.) und er-
halten für eine gewisse Punkte-
anzahl z. B. zusätzliche freie
Tage, einen Seminarbesuch
freier Wahl oder andere Beloh-
nungen.

Verbesserungsbedarf bei den
Innovationsbemühungen
Bei aller Freude und dem Her-
vorheben zukunftsweisender
Innovationsbemühungen im öf-
fentlichen Dienst Österreichs,
Deutschlands und der Schweiz
wurden im Rahmen der Speye-
rer Qualitätstagen auch kriti-
sche Überlegungen angestellt,
um der weiteren Entwicklung
des Wettbewerbs Impulse zu
geben.

So erklärte etwa Dr. Albert
Hofmeister, Chefinspektor des
Eidgenössischen Departement
für Verteidigung, Bevölke-

Alle Teilnehmer am Wettbe-
werb 2002 hatten sich zunächst
einer Selbstbewertung als Be-
werbungsvoraussetzung zu un-
terziehen. Diese Selbstbewer-
tung war anhand des neuen Ge-
meinsamen Europäischen Qua-
litätsbewertungssystems (Com-
mon Assessment Framework -
CAF) durchzuführen. Dieses
Instrument wurde speziell für
den öffentlichen Sektor im
Auftrag der für den öffentli-
chen Dienst zuständigen Mi-

Speyerer Qualitätswettbewerb

nister der EU-Mitgliedstaaten
entwickelt.

Bei den Speyerer Qualitätsta-
gen an der Deutschen Hoch-
schule für Verwaltungswissen-
schaften in Speyer am 5. und 6.
Dezember 2002 wurden die
Preisträger ausgezeichnet und
unter dem Stichwort „Lernen
von den Besten“ die erfolgrei-
chen Wettbewerbsbeiträge prä-
sentiert und diskutiert.

Aus Österreich konnten die
Bundeskellereiinspektion

Von Paul Wilkens (BKI), die Montanuniversität
Leoben sowie die Versiche-
rungsanstalt des österrei-
chischen Bergbaus je einen der
begehrten Preise erringen.

Bundeskellerei-Inspektion
Das erfolgreiche Maßnahmen-
bündel der Bundeskellereiin-
spektion (BKI) aus dem The-
menfeld des Personalmanage-
ments wurde vom BKI-Leiter,
Ing. Alfred Rosner, in exzel-
lenter Weise präsentiert.

Die BKI ist für die Kontrolle
der Einhaltung weingesetzli-
cher Bestimmungen zuständig.
Ziel ist die Sicherstellung einer
hohen Weinqualität für den
Konsumenten. Die BKI hat
sich hierbei in den letzten Jah-
ren von einer rein rechtsan-

wendungsori-
entierten Auf-
sichts- und
Kontrollein-
richtung zu ei-
ner serviceori-
entierten Ein-
richtung entwi-
ckelt.

Die Moderni-
sierung kann
nur mit Hilfe
des innovati-
ven Personal-
konzepts voll-
zogen werden.
So wurden bei-
spielsweise die
Arbeitszeiten
in hohem Ma-
ße flexibilisiert
und den
dienstlichen
Erfordernissen
besser ange-
paßt. Während
etwa zur Zeit

der Weinernte eine unentwegte
Erreichbarkeit per Handy ge-
währleistet sein muß (16 Stun-
den-Tag!), können dafür in ar-
beitsärmeren Jahreszeiten mehr
freie Zeiten konsumiert wer-
den.

Institut für Wirtschafts- und
Betriebswissenschaften der
Montanuniversität Leoben
Zum ersten Mal wurde ein
Preis im Bereich „Wissensma-
nagement“ verliehen und die-
ser wurde für ein beispielge-
bendes Projekt aus dem Be-
reich „Wissensmanagement“
der Montanuniversität Leoben,
Institut für Wirtschafts- und
Betriebswissenschaften, verge-
ben. Institutsvorstand Prof. Dr.
Hubert Biedermann sowie Frau
Dipl.-Ing. Marion Graggober
stellten das Modell vor, in des-
sen Zentrum die Erstellung ei-
ner Wissensbilanz steht.

Diese Wissensbilanz gibt einen
Überblick über das am Institut
zur Verfügung stehende Know-
how und gibt darüber hinaus
auch Aufschluss über Entwick-
lungschancen und Entwick-
lungsbedarf. So konnten bei-
spielsweise folgende Ziele im
Rahmen des Wissensbilanzpro-
jektes erreicht werden: Erstel-
lung einer outputorientierten
Wissensbilanz 2002, Darstel-
lung des Profils der Organisati-
on, Wissensbilanz als Ent-
scheidungsinstrument und zur
Unterstützung der Personalent-
wicklung.

Versicherungsanstalt des 
österreichischen Bergbaus
Das innovative Projekt der
Versicherungsanstalt des öster-
reichischen Bergbaus aus dem
Themenfeld „Personalmanage-
ment“ wurde von Frau Franzis-
ka Rauch präsentiert. Über die
Installierung von Instrumenten
wie Mitarbeitergespräch, Leis-
tungsbeurteilung, Balanced
Scorecard, Anreizsysteme etc.
konnten maßgebliche Verbes-
serungen erzielt werden, wie
anhand von Evaluierungsmaß-
nahmen (Kundenbefragungen,
Bewertungsbogen, Kennzah-
len) belegt wurde.

Verteilung der Gesamtbewerbungen auf die einzelnen Wettbewerbsdisziplinen.

Frau Dipl.-Ing. Marion Graggober (r.) vom Institut für Wirtschafts- und Betriebswissenschaf-
ten der Montanuniversität Leoben; Ludwig Eland, Obmann der Versicherungsanstalt des
österr. Bergbaues (l.); Ing. Alfred Rosner, Leiter der Bundeskellerei-Inspektion (Mitte).

wurde ihm alsogleich ein
Commando und das unbe-
grenzte Recht, Revisionen
nach Belieben vorzunehmen,
ertheilt. Das war’s wonach er
strebte.

(1) Arschin: der; russisch, altes russi-
sches Längenmaß; 1 Arschin = 16
Werschok = 71,12 cm.

(2) Konterbande, die; - frz. contreban-
de = Schmuggelware < ital. contrab-
bando, zusgez. aus: contra bando =
gegen die Verordnung

Seine Lage glich der eines
Schülers, der das geheime
Cabinet verläßt, wohin ihn
der Oberlehrer mit dem Be-
deuten abrief, um ihm irgend
eine Lehre zu geben, aber
ihm dort ganz unerwartet die
Ruthe gab.

In der kürzesten  Zeit raubte
er allen Contrebandisten (2)
die Mittel ihrer Existenz.
Tschitschikow war der Schre-
cken und die Verzweiflung
des polnischen Judenthums.
Seine Ehrlichkeit und Unbe-
stechlichkeit waren unüber-
windlich, fast unnatürlich. Er
hatte sich sogar nicht aus den
confiscirten Waaren und an-
deren kleinen Contrebanden,
die, um überflüssige Schrei-
berein zu vermeiden, nicht in
die Bücher eingetragen wur-
den, ein Capitälchen gebil-
det. Solch ein eifriger, unei-
gennütziger Dienst mußte der
Gegenstand allgemeinder
Verwunderung werden, und
kam natürlich auch dem Chef
zu Ohren. Er erhielt einen
höheren Rang und avancirte
im Amte. Bald darauf legte er
einen Plan vor, alle Contre-
bandisten zu fragen, und bat
sich nur die alleinige Voll-
streckung desselben aus. Es

Fortsetzung von Seite 4

Nikolay (Vasilyevich) Gogol (1809 bis 1852) Foto: Archiv

Zum Autor

Dr. Paul Wilkens ist Mit-
arbeiter der Abteilung
„Verwaltungsentwick-
lung“ im Bundesministeri-
um für öffentliche Leistung
und Sport und koordiniert
die österreichischen Teil-
nehmer am Speyerer Qua-
litätswettbewerb.

März: Abschluss-
Veranstaltung
Schon an dieser Stelle soll auf
die abschließende Österreich-
veranstaltung zum 6. Speyerer
Qualitätswettbewerb hingewie-
sen werden, die am 12. März
2003 im Technischen Museum
Wien von 9.30 bis 17 Uhr
stattfinden wird. Hierbei wird
nochmals Gelegenheit beste-
hen, sich persönlich über die
prämierten österreichischen
Projekte zu informieren und
mit Behördenvertretern zu dis-
kutieren. Alle Interessierten
sind hierzu herzlich eingela-
den. Anmeldungen bitte per
Fax an das

Bundesministerium für öffentli-
che Leistung und Sport; Abtei-
lung Verwaltungsentwicklung,
1010 Wien, Wollzeile 1-3, Fax
01/501 90 DW 74 90
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dend sein, ob die dienstliche Tätig-
keit des Beamten noch einer nach-
gängigen Kontrolle unterliegt
(VwGH 30. 6. 1977, 2496/76).

Der Umstand, dass der BW gleichzei-
tig einerseits im verfahrensgegen-
ständlichen Verein eine wichtige
Funktion inne hatte (der Kassier ver-
tritt – neben dem Obmann – den Ver-
ein nach außen; Schriftstücke des
Vereines, die Geldangelegenheiten
betreffen, sind gemeinsam vom Ob-
mann und Kassier zu unterfertigen;
der Kassier ist für die Geldgebarung
des Vereines verantwortlich) und an-
dererseits im Bereich seiner Dienst-
stelle als Projektbearbeiter gerade für
die Abwicklung jenes Projektes zu-
ständig war, weswegen dieser Verein
überhaupt erst gegründet wurde, be-
gründet zu Recht den Verdacht, dass
der BW in Bezug auf den genannten
Verein in seiner Fähigkeit zur unpar-
teiischen Entscheidung gehemmt sein
könnte und seitens anderer Förde-
rungswerber Zweifel an der Objekti-
vität seiner Amtsführung entstehen
könnten.

Der Umstand, dass der BW die Funk-
tion als vertretungs- und zeichnungs-
berechtigtes Organ im Vorstand des
Vereines ausgeübt hat und gleichzei-
tig als Beamter seiner Dienststelle
das Förderprojekt des Vereines be-
treute, begründet aber auch den Ver-
dacht eines Verstoßes gegen § 47
BDG.

§§§

Versetzung, qualifizierte Verwen-
dungsänderung, VGr des Beamten
ist absolute Grenze, Zustimmung des
Beamten (BerKom v. 14. 3. 2002,
GZ 1/7-BK/02)

Bei Vorliegen eines in einem rechts-
staatlichen Verfahren dargelegten
wichtigen dienstlichen Interesses ist
nahezu jede Versetzung oder Verwen-
dungsänderung rechtlich zulässig
(VwGH 20. 12. 1995, 95/12/0163).
Unzulässig sind derartige Personal-
maßnahmen trotz Vorliegens eines
wichtigen dienstlichen Interesses vor
allem dann, wenn es sich um die Ver-
setzung an einen anderen Dienstort
aus Gründen des do. Personalbedar-
fes handelt und ein anderer Beamter
ohne wesentlichen wirtschaftlichen
Nachteil diesen Personalbedarf be-
friedigen könnte oder wenn die Ein-
teilung nicht auf dem Arbeitsplatz ei-
ner gleichwertigen Verwendungs-
gruppe erfolgt. Im letzten Fall wäre
die Versetzung bzw. Verwendungsän-
derung als Überstellung zu werten
und bedürfte gemäß § 8 Abs. 2 BDG
der schriftlichen Zustimmung des be-
troffenen Beamten.

Da der BW der Verwendungsgruppe
A3 angehört und der Arbeitsplatz, der
ihm mit dem angefochtenen Bescheid
zugewiesen wurde, nur der Verwen-
dungsgruppe A4 zugeordnet ist, ist
die angefochtene Versetzung nicht zu
Recht erfolgt und war daher – ohne
weitere Auseinandersetzung damit,
ob die Personalmaßnahme sonst
rechtmäßig gewesen wäre – schon
deshalb aufzuheben.

Die Frage, ob die Vollanrechnung ei-
ner Zeit gemäß § 12 Abs. 3 GehG in
Betracht kommt, kann nur gelöst wer-
den, wenn alle für die Beurteilung im
Sinne der oben angeführten Gesetzes-
stelle maßgebenden Kriterien festge-
stellt wurden. Daher ist in einem ord-
nungsgemäßen Ermittlungsverfahren
festzustellen, welche tatsächlichen
Verrichtungen während der Vortätig-
keit besorgt wurden, in welchem
Ausmaß dies geschehen ist und wel-
che Kenntnisse und Fähigkeiten hie-
bei (bzw. in einem auf seine Vollan-
rechnung zu prüfenden Studium) er-
worben wurden. Andererseits ist fest-
zustellen, welche tatsächlichen Tätig-
keiten der Beamte zu Beginn seines
öffentlich-rechtlichen Dienstverhält-
nisses auf Grund seiner Anstellung zu
verrichten hat, mit welchem Erfolg er
diese Tätigkeiten besorgt hat, ob und
inwieweit sein Verwendungserfolg
über dem von Beamten ohne ähnliche
Vortätigkeit liegt bzw. das Studium
für den Verwendungserfolg als Be-
amter ursächlich ist. Trifft dies zu
und wäre der durch die Vortätigkeit
(Studium) verursachte Verwendungs-
erfolg ohne diese Vortätigkeit (Studi-
um) nur in einem beträchtlich gerin-
geren Maße gegeben gewesen, dann
ist die Vortätigkeit (Studium) für die
erfolgreiche Verwendung als Beamter
von besonderer Bedeutung im Sinne
des § 12 Abs. 3 GehG.

§§§

Einhaltung des Dienstplans, Dienst-
pflichtverletzung (VwGH v.
3. 9. 2002, 99/09/0118)

Der Beamte hat die Dienststunden
einzuhalten. Dies setzt zunächst ein-
mal voraus, dass er den Dienst pünkt-
lich antritt. Das regelmäßige und
pünktliche Erscheinen zum Dienst
gehört zu den elementaren Pflichten
eines jeden Beamten. Die Rechtsstel-
lung des Beamten bringt es mit sich,
dass er gewissenhaft und pünktlich
seinen Dienst versieht und seine Ar-
beitskraft vorbehaltlos in den Dienst
des Staates und der Öffentlichkeit
stellt. Die Einhaltung der Arbeitszeit
zählt zu den schwer wiegenden Inte-
ressen der Verwaltung. Hier: verspä-
teter Dienstantritt (nach den Angaben
des Disziplinarbeschuldigten) zumin-
dest um 30 Minuten oder (nach ande-
ren Beweisergebnissen) um 45 Minu-
ten; kein hinreichender Entschuldi-
gungsgrund für dieses Zuspätkom-
men; disziplinäre Erheblichkeit der
Verspätung gegeben.

§§§

Auskunftspflicht, Akteneinsicht
(VwGH v. 17. 9. 2002, 2000/01/0267)

Nach der ständigen Rechtsprechung
des Verwaltungsgerichtshofes ist die
Auskunftspflicht nach dem Aus-
kunftspflichtgesetz nicht geeignet, ei-
ne Akteneinsicht durchzusetzen.

Berufungskommission
Änderung der Verwaltungsorganisa-
tion, Zusammenlegung von Abtei-
lungen, Straffung der Verwaltungs-
abläufe, Abberufung von Leitungs-
funktion (BerKom v. 24. 9. 2002,
GZ 48/9-BK/02)

Mit dem angefochtenen Bescheid
wurde der Berufungswerber von sei-
ner Funktion als Abteilungsleiter ab-
berufen und ihm ein Arbeitsplatz als
Referent zugewiesen.

Mit Rücksicht auf die wirksam ge-
wordene weit reichende Geschäfts-
einteilungsänderung der Zentralstelle
– es wurde nicht bloß die Abteilung
des Berufungswerbers mit einer ande-
ren Abteilung zusammengefasst, son-
dern auch eine Vielzahl anderer Or-
ganisationseinheiten der Zentralstelle
umstrukturiert bzw. neuorganisiert –
vermag sich die BerKom nicht der

Ansicht des Berufungswerbers anzu-
schließen, die von ihm bekämpfte
Verwendungsänderung entspringe ei-
nem Willkürakt und sei daher un-
sachlich. Es darf nicht übersehen
werden, dass zur Umsetzung der neu-
en Geschäftseinteilung zahlreiche
Personalmaßnahmen getroffen wer-
den mussten und keineswegs nur die
Abteilung, in der der Berufungswer-
ber tätig war, von der Neustrukturie-
rung betroffen war. Jede Änderung
der Verwaltungsorganisation ver-
pflichtet die Behörde, bei Neuvertei-
lung der Aufgaben Überlegungen zur
Effizienzsteigerung anzustellen, wo-
bei es der Behörde überlassen bleiben
muss, welche Organisationseinheiten
sie vorsieht und mit welchen Mitar-
beitern diese einzurichten sind.

Dem Dienstgeber kommt wohl im In-
teresse des Dienstbetriebes eine Or-
ganisationskompetenz zu, die es ihm
ermöglicht bzw. ihn sogar verpflich-
tet, bei sich ändernden Gegebenhei-
ten organisatorische Maßnahmen –
mitunter verbunden mit personellen
Veränderungen – zu treffen. Die
Überprüfung der Zweckmäßigkeit der
Organisationsänderung dahingehend,
ob tatsächlich Einsparungen erreicht
werden, ist selbst dann nicht Gegen-
stand der Bescheidprüfung im Rah-
men der Zuständigkeit der BerKom,
wenn sich die Geschäftseinteilung als
unzweckmäßig herausstellt und wei-
tere Änderungen oder Adaptierungen
erforderlich werden.

Maß der Überprüfung ist einzig und
allein, ob Zweck der Maßnahme war,
dem Berufungswerber einen persönli-
chen Nachteil iSd § 40 Abs. 2 BDG
zuzufügen. Davon kann aber im ge-
genständlichen Fall nicht die Rede
sein, zumal bei Würdigung der ge-
samten Aktenlage kein Anhaltspunkt
für ein persönliches Motiv hinsicht-
lich der verfügten Personalmaßnahme
erkennbar ist. Abweisung.

§§§

Einleitungsbeschluss, Betriebsprü-
fer, Verdacht der Ausübung einer
meldepflichtigen Nebenbeschäfti-
gung, Vermutung der Befangenheit,
Erwerbsmäßigkeit (BerKom v.
23. 11. 2001, GZ 99/9-BK/01)

Die Führung der Buchhaltung, die
Vornahme von Umsatzsteuervoran-
meldungen und die Erstellung von
Jahresabschlüssen und Abgabeerklä-
rungen für Steuerpflichtige durch ei-
nen Betriebsprüfer ist durchaus ge-
eignet, die Vermutung der Befangen-
heit des Beamten hervorzurufen.
Denn bei einer solchen Nebenbe-
schäftigung kann es zwangsläufig zu
einer Überschneidung mit den
Dienstpflichten des Berufungswer-
bers als Betriebsprüfer kommen, die
geeignet ist Zweifel an der Unpartei-
lichkeit und Sachlichkeit der Amts-
führung zu begründen. Es besteht da-
her der begründete Verdacht, dass der
Berufungswerber dadurch, dass er
mit den ihm zugeschriebenen Tätig-
keiten eine ihm nach § 56 Abs. 2
BDG verbotene Nebenbeschäftigung
ausgeübt hat, ein Verhalten gesetzt
hat, das geeignet ist, das Vertrauen
der Allgemeinheit in die sachliche
Wahrnehmung seiner dienstlichen
Aufgaben zu schädigen.

Darauf, dass die Behörde durch ein
Schreiben Dritter Kenntnis von seiner
Nebenbeschäftigung hatte, kann sich
der Berufungswerber nicht berufen,
da § 56 Abs. 3 BDG die ausdrückli-
che Meldung einer derartigen Neben-
beschäftigung verlangt. Es besteht
daher auch der Verdacht, dass der Be-
rufungswerber gegen die Dienst-
pflicht des § 56 Abs. 3 BDG versto-
ßen hat. Nach den bisher gepflogenen
Erhebungen gibt es nämlich Grund
zur Annahme, dass der Berufungs-

werber die Nebenbeschäftigung, de-
ren er verdächtig ist, gegen Entgelt
erbracht hat.

§§§

Einleitungsbeschluss, unqualifizier-
te und beleidigende Äußerungen ge-
genüber Vorgesetzten (BerKom v.
5. 4. 2002, GZ 13/8-BK/02)

Der VwGH wertet unqualifizierte und
beleidigende Vorwürfe eines Beam-
ten gegenüber Kollegen und Vorge-
setzten als Verstoß gegen § 43 Abs. 2
BDG (VwGH 85/09/0223;
94/09/0024; 01/09/0096). Die Wahr-
nehmung der Rechtmäßigkeit im ei-
genen Verantwortungsbereich des
Beamten gehört zu den wesentlichen
Aufgaben eines öffentlich-rechtlichen
Bediensteten. In diesem Rahmen hat
jeder Beamte selbstverständlich das
Recht, sich auch gegen interne An-
griffe und (echte oder vermeintliche)
Rechtsverletzungen zur Wehr zu set-
zen. Grundsätzlich ist aber zu for-
dern, dass sich eine vorgetragene Kri-
tik auf die Sache beschränkt, in einer
den Mindestanforderungen des An-
standes entsprechenden Form vorge-
bracht wird und nicht Behauptungen
enthält, die einer Beweisführung
nicht zugänglich sind (VwGH
94/09/0024; 01/09/0096).

Im Lichte dieser Rechtslage kann
nicht zweifelhaft sein, dass ange-
sichts der vom BW gar nicht bestrit-
tenen Äußerungen über die genann-
ten Personen für die DK mehr als
bloße Vermutungen vorlagen, son-
dern sie von einem Sachverhalt aus-
zugehen hatte, der den Verdacht einer
Dienstpflichtverletzung iSd § 43 Abs.
2 BDG begründet.

§§§

Einleitungs- und Verhandlungsbe-
schluss, Nebenbeschäftigung, ehren-
amtliche Tätigkeit in einem Verein,
Vermutung der Befangenheit (Ber-
Kom v. 5. 4. 2002, GZ 2/8-BK/02)

Auch die ehrenamtliche Wahrneh-
mung einer Funktion in einem Verein
stellt eine Nebenbeschäftigung dar,
die an den Anforderungen des § 56
Abs. 2 BDG zu messen ist (VwGH
28. 2. 1996, 93/12/0260 u. a.).

Gemäß § 56 Abs. 2 BDG ist es nicht
Voraussetzung, dass die Ausübung
der Nebenbeschäftigung bei dienstli-
chen Verrichtungen eine Befangen-
heit tatsächlich verursacht. Eine Ne-
benbeschäftigung ist vielmehr schon
dann unzulässig, wenn durch ihre
Ausübung in der Bevölkerung der
Eindruck erweckt werden könnte,
dass der Beamte bei der Versehung
seines Dienstes nicht völlig unbefan-
gen ist. Das Gesetz will nämlich ver-
hindern, dass ein Beamter auf Grund
der Ausübung einer Nebenbeschäfti-
gung in Situationen gerät, in denen
seine Fähigkeit zu unparteiischen
Entscheidungen gehemmt sein könn-
te, und dass eine solche Beschäfti-
gung dem von der dienstlichen Tätig-
keit des Beamten berührten Personen-
kreis Anlass gibt, an der Objektivität
der Amtsführung Zweifel zu hegen
(VwGH 27. 2. 1989,88/12/0190 u.a.).

Weiters ist es für die Untersagung der
Nebenbeschäftigung nicht erforder-
lich, dass der Beamte auf Grund sei-
ner Nebenbeschäftigung in die Lage
versetzt wird, behördliche Entschei-
dungen in einer bestimmten Richtung
zugunsten einer Seite zu beeinflussen
(VwGH 30.6.1977, 2496/76); ebenso
wenig ist es von Belang, wie groß der
Einfluss des betreffenden Beamten in
bestimmten behördlichen Verfahren
tatsächlich ist. Es genügt vielmehr,
dass die Nebenbeschäftigung ihrer
Natur nach die volle Unbefangenheit
im Dienst beeinträchtigen kann
(VfGH 3. 7. 1981, B 36/79, VfSlg.
9188). Es kann auch nicht entschei-

Oberster Gerichtshof
Krankenstände, körperliche Eig-
nung (OGH v. 19. 5. 1993, 9 ObA
85/93, 28. 3. 2002, 8 ObA 230/01h,
4. 9. 2002, 9 ObA 56/02d)

Treten Krankenstände auf, die den
Bediensteten laufend in einem weit
über dem Durchschnitt liegenden
Maß an der Dienstleistung hindern,
so ist er zur Erfüllung seiner Dienst-
pflichten ungeeignet. Auf welche
Gründe diese – berechtigten – Kran-
kenstände zurückzuführen sind, ist
nicht erheblich (hier: Krankenstände
im Ausmaß von 10 Wochen jährlich).

Die aus der steigenden Zahl der
Krankheitstage ableitbare ungünstige
Prognose und die Tatsache, dass die
weit überdurchschnittlichen Kranken-
stände durch einen langen Zeitraum
nahezu regelmäßig aufgetreten sind,
rechtfertigt die Kündigung. Dass der
Kläger grundsätzlich für seine Arbeit
körperlich geeignet ist, vermag daran
nichts zu ändern.

Treten Krankenstände auf, die den
Bediensteten laufend in einem weit
über dem Durchschnitt liegenden
Maß an der Dienstleistung hindern,
so ist er zur Erfüllung seiner Dienst-
pflichten ungeeignet.

§§§

Kündigung, Unverzüglichkeits-
grundsatz (OGH v. 31. 8. 1988,
9 ObA 157/88, 11. 11. 1998, 9 ObA
211/98i)

Eine Kündigung nach dem VBG ist
vom Arbeitgeber unverzüglich auszu-
sprechen, nachdem ihm der Kündi-
gungsgrund bekannt geworden ist.
Ein nicht durch die Einschaltung vom
zum Arbeitnehmerschutz berufenen
Organen der Personalvertretung ver-
anlasstes Zuwarten von zehn Wo-
chen, während derer dem Arbeitneh-
mer trotz eines den dienstlichen Be-
reich betreffenden Fehlverhaltens der
bisherige Aufgabenbereich belassen
wurde, führt zur Verwirkung des
Kündigungsrechtes. Der Unverzüg-
lichkeitsgrundsatz darf jedoch auch
hier nicht überspannt werden, zumal
der Dienstgeber die zum Personal-
schutz berufenen Organe der Perso-
nalvertretung einzuschalten hatte.

§§§

Wegfall des Homogenitätsgebot im
Dienstrecht (OGH v. 20. 2. 2002,
9 ObA 225/01f)

Die Beseitigung des Homogenitäts-
prinzips im Dienstrecht mit der No-
velle zum B-VG, BGBl I Nr. 8/1999,
hat zur Konsequenz, dass eine Bin-
dung des landesgesetzlich geregelten
Dienstrechtes an „Strukturprinzipien“
des Dienstrechtes des Bundes nicht
mehr besteht. Die Landesgesetzge-
bung ist daher in der Gestaltung des
Dienstrechtes der Bediensteten der
Länder (Gemeinden und Gemeinde-
verbände) nur noch an solche Prinzi-
pien gebunden, die auch für den ein-
fachen Bundesgesetzgeber gelten,
wie insbesondere die Schranken der
Grundrechte. Das Verbot der „we-
sentlichen Behinderung“ des Dienst-
wechsels wurde beseitigt.

Verwaltungsgerichtshof
Vorrückungsstichtag, Bedeutung der
Vortätigkeit (VwGH v. 2. 7. 2002,
97/12/0007)

Es kommt nur auf die Bedeutung der
Vortätigkeit für den Verwendungser-
folg zum Zeitpunkt der Anstellung
des öffentlich-rechtlich Bediensteten
als Beamter an, nicht darauf, ob er
während seiner Anstellung als Ver-
tragsbediensteter auf Grund seiner
Vortätigkeit neue Kenntnisse und Er-
fahrungen schöpfen konnte oder
nicht.

Rechtsprechung zur Verwaltungsführung

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

onsrecht im BM für öffentliche
Leistung und Sport.
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bereitgestellten Leistungen ei-
nen deutlich besseren De-
ckungsgrad über direkt ver-
rechnete Preise (Gebühren)
aufweisen oder von den Ge-
bietskörperschaften getrennte
Rechnungskreise dazu führen,
dass als öffentlicher Konsum
nur mehr die Abgänge der „öf-
fentlichen Unternehmen“ in die
volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnung Eingang finden. Die-
se Beurteilung dürfte sich in
der unterschiedlichen Abga-
benquote bestätigen, die für die
Schweiz mit 35,7 Prozent sig-
nifikant unter der für Öster-
reich mit 44,9 Prozent liegt.

Schlussfolgerungen
Selbst wenn bei tiefergreifen-
den Untersuchungen Verschie-
bungen von der Verwaltung
i. e. S. zu den Sektoren Bil-
dung und Gesundheit/Soziales
vorzunehmen sein würden
(z. B. die Beschäftigten der
Kindergärten zur Bildung) soll-
te in diesem Bereich ein weite-
res, wenn auch eher geringes
Einsparungspotenzial liegen.
Die Früchte der jüngsten Ver-
waltungsreform sind noch ein-
zufahren und eine Aufgaben-,
Struktur- und Organisationsre-
form für den Sektor Staat wä-
ren die Voraussetzung für eine
neue Verwaltung i. e. S., die
nach zwei Jahrzehnten der Re-
formen für weitere Jahrzehnte
ungestörtes Arbeiten für Bür-
ger und Gesellschaft bringen
sollte. Diese Einsparungen
sollten allerdings auch Raum
geben, um Kernkompetenzen
für die nächsten Jahre besser
auszustatten.

Eine Reduzierung der Beschäf-
tigung durch die Gebietskör-
perschaften ist am zweckdien-
lichsten für die als „Marktleis-
tungen“ abgeschätzten Berei-
che denkbar. Die mit 135.220
abgeschätzte Beschäftigung
enthält nach wie vor ein Poten-
zial von bis zu 100.000 Stellen,
obwohl der Zukauf von z. B.
Schneeräumung, Müllentsor-
gung usw. vermehrt erfolgt
oder der Betrieb von Freizeit-
zentren, Bädern usw. offenbar
in den letzten Jahren auch bei
Ländern und Gemeinden be-
reits ausgegliedert wird. Das
zeigt sich an den sinkenden Ar-
beitnehmerentgelten der Län-
der und Gemeinden, die nicht
ausschließlich auf die Auslage-
rung der Krankenanstaltenver-
bünde zurückzuführen sein
können.

Von Christa Voigt

Internationalen Vergleichen ist für die Schweiz ein Wert von
knapp 142.000 Beschäftigten für „öffentliche Verwaltung,
Landesverteidigung und Sozialversicherung“ zu entnehmen.
Die Schweiz wird daher häufig als Vorbild im Zusammenhang
mit dem Rückbau des Staates und einer effizienten staatlichen
Verwaltung herangezogen. Eine signifikant niedrigere Abga-
benquote und eine niedrigere Quote des öffentlichen Konsums
gemessen am Bruttoinlandsprodukt indizieren einen schlan-
ken Staat. Zweck dieser Untersuchung ist es, die Organisation
des Sektors Staat der Schweiz näher zu beleuchten, einen Ver-
gleich mit Österreich herzustellen, die Entstehung der niedri-
gen Staatsquoten der Schweiz zu hinterfragen und Schlussfol-
gerungen zu entwickeln.

Kann die Schweiz ein Vorbild für Österreich beim Umbau der Struktur der öffentlichen Leistungen sein?

Auf dem Weg zum schlanken Staat

Die Gebietskörperschaften der
Schweiz (Bund, Kantone, Be-
zirke, Gemeinden) beschäfti-
gen 412.364 Mitarbeiter
(2001). In „öffentlichen Unter-
nehmen“ der Schweizer Ge-
bietskörperschaften (z. B.
Sportstätten, Abwasser, Abfall,
etc.) sind jene Individual- und
Kollektivleistungen organisiert,
die von den österreichischen
Gebietskörperschaften groß-
teils mit Personal der Gemein-
den und Länder erbracht wer-
den, zum Teil als Unterneh-
men/Unternehmungen/Betrie-
be/betriebsähnliche Einrichtun-
gen (unterschiedliche Bezeich-
nungen je nach Gebietskörper-
schaft), zum Teil ohne diesen
Zusatz und zum Teil durch
Verbände oder Gesellschaften
des Privatrechts. Bei diesen
„öffentlichen Unternehmen“
und in den öffentlich rechtli-
chen Körperschaften (vgl. So-
zialversicherungsträger, Kam-
mern, AMS, etc.) sind weitere
155.116 beschäftigt. In Summe
sind dies 567.480 Beschäftigte
im öffentlichen Dienst der
Schweiz, so wie er in Öster-
reich verstanden wird.

Österreich hat (einschließlich
der Beschäftigten in ausgeglie-
derten Gesellschaften und Kör-
perschaften wie z. B. Landes-
krankenanstalten, PTV-Nach-
folgeunternehmen, sonstige
Leihbeamte, Kammern und So-
zialversicherungsträger) eine
Beschäftigung von 541.683,
davon 496.424 Beschäftigte
der Gebietskörperschaften.

Dieser aggregierte Ansatz wird
gewählt, weil die Organisati-
onsformen der Sektoren Staat
unterschiedlich sind. Post- und
Kommunikationsdienste sind
in Österreich zum Beispiel be-
reits Gesellschaften des Privat-
rechts, während sie in der
Schweiz als „öffentliches Un-
ternehmen“ organisiert sind.
Umgekehrt werden in der
Schweiz Leistungen der Wirt-

derten Bereiche zurückgegrif-
fen werden sollte. Stellt ein
Vergleich auf die in Österreich
übliche Sicht ab, nämlich die
Größe der Verwaltung aus der
Dienstgebereigenschaft zu de-
finieren, hat die Schweiz einen
etwas dichteren öffentlichen
Dienst als Österreich.

Der häufig verwendete Bezug
zu Beschäftigten gesamt ist al-
lerdings für internationales
Benchmarking nicht angeraten.
Erstens erbringt der öffentliche
Dienst nicht nur Leistungen für
Erwerbspersonen und zweitens

liegt in unterschiedlichen Er-
werbsquoten (Erwerbspersonen
gemessen an 15 bis 65 Jähri-
gen) ein Störfaktor, wobei die
Erwerbsquoten der Schweiz
und Österreichs stark unter-
schiedlich sind (82,9 zu
67,8 Prozent). Jedenfalls geben
diese Indikatoren keine Aus-
kunft über die Effizienz der
Verwaltungen. Dafür tauglich
sind ausschließlich Produktivi-
tätskennzahlen in Verbindung
mit qualitativen Indikatoren.
(Siehe Tabelle 3)

Beurteilung der Organisation
des Sektors Staat
Wenn ein Vergleich der öffent-
lichen Dienste keine deutlichen
Unterschiede zwischen Öster-
reich und der Schweiz zeigt,
stellt sich die Frage, wieso ein
Vergleich der öffentlichen
Konsumausgaben als Anteil
am BIP zu gänzlich anderen
Ergebnissen führt. Bei diesem
Indikator liegt die Schweiz mit
13,4 Prozent weitaus günstiger
als Österreich mit 19,4 Pro-
zent. Der Grund dafür dürfte –
abgesehen von einer ver-
gleichsweise höheren Wert-
schöpfung des privaten Sektors
– darin liegen, dass die von
„öffentlichen Unternehmen“

schaftsklasse „öffentliche Ver-
waltung, Landesverteidigung
und Sozialversicherung“ auch
von Gesellschaften des Privat-
rechts erbracht. Dieser – kleine
– Teil bleibt in dieser Untersu-
chung unberücksichtigt. Um
einen Vergleich mit der Wirt-
schaftsklasse „öffentliche Ver-
waltung, Landesverteidigung
und Sozialversicherung“ der
Schweiz anstellen zu können,
wird der Sektor Staat in Öster-
reich zerlegt und neu aggre-
giert, wobei für den Vergleich
mit den „öffentlichen Unter-
nehmen“ nach Detailanalysen
für das Land Oberösterreich
und für Wien als Land und Ge-
meinde Annahmen getroffen
werden. (Siehe Tabelle 1)

Für den Sektor Bildung sind
beim Bund die Schulbetriebe
und Universitäten berücksich-
tigt, bei den Ländern sind zu
den Lehrerwerten zwei Prozent
für administratives Personal
hinzugerechnet. Der Gesund-
heitssektor ist zu knapp darge-
stellt, weil in der verwendeten
Datenquelle (Statistisches Jahr-
buch, Statistik Austria) offen-
bar lediglich für die beiden un-
tersuchten Länder die Kran-
kenanstaltenverbünde ausge-
wiesen sind. Bei den Sozialver-
sicherungsträgern ist die Rest-
größe zur Verwaltung diesem
Sektor zugeschlagen (Daten-
quelle: Statistisches Handbuch
des Hauptverbandes). Die Bun-
desdaten sind dem Personalin-
formationssystem des Bundes
entnommen.

Die als „Marktleistungen“ ge-
schätzten Bereiche umfassen
jene Leistungen, die nicht un-
ter die Wirtschaftsklasse „öf-
fentliche Verwaltung, Landes-
verteidigung und Sozialversi-
cherung“ einzuordnen sind
(aus Detailanalyse). Dement-
sprechend wird für die Länder
angenommen, dass 50 Prozent
der Beschäftigung solche
„Marktleistungen“ erbringt, für

Wien als Land
und Gemeinde
60 Prozent und
für die Ge-
meinden
80 Prozent.
Für den Bund,
der derartige
Leistungen be-
reits weitestge-
hend ausge-
gliedert hat,
werden weiter
zwei Prozent
angenommen.
Die nach Aus-
gliederungen
beim Bund
verbliebenen
Beschäftigten
(Leihbeamte)
sind kursiv
dargestellt, um den Vergleich
mit der Schweiz in Varianzen
vornehmen zu können. (Siehe
Tabelle 2)

Die Beschäftigtenzahlen der
Schweiz sind beim BFS (Sta-
tistisches Amt der Schweiz) re-
cherchiert. In einer Matrix sind
Beschäftigte nach Wirtschafts-
klassen und nach Rechtsfor-
men dargestellt. Beschäftigte
der Gebietskörperschaften und
öffentlich rechtlichen Körper-
schaften sowie von deren „öf-
fentlichen Unternehmen“ sind
in allen Wirtschaftsklassen zu

finden. Eine der Schweiz ver-
gleichbare Darstellung der Be-
schäftigung in Österreich ist
nicht verfügbar bzw. werden
die Beschäftigten der Gebiets-
körperschaften nicht in dieser
Genauigkeit zugeordnet. Die
Schätzungen sollen dieses De-
fizit ausgleichen.

Der Vergleich der öffentlichen
Dienste führt zu relativ ähnli-
chen Ergebnissen, wobei dafür
seriöserweise auf die Werte
einschließlich der ausgeglie-

Werden solche Kollektiv- und
Individualleistungen außerhalb
des öffentlichen Dienstes orga-
nisiert, wäre ein beschäftigung-
politischer Impuls sehr wahr-
scheinlich. Diese Annahme ba-
siert u. a. auf dem Vergleich
der Sektoren Bildung und Ge-
sundheit/Soziales der Schweiz
nach Wirtschaftsklassen ge-
samt (öffentlich und privat).
Während in Österreich der Pri-
vate Sektor im Bildungs- und
Gesundheitswesen eine unter-
geordnete Rolle spielt, sind in
der Schweiz 26,5 Prozent der
Beschäftigten im Bildungswe-
sen und zwei Drittel der Be-
schäftigten im Gesundheitswe-
sen in der Privatwirtschaft.
Wirtschafts- und vor allem ar-
beitsmarktpolitisch relevant ist
bei diesem Ländervergleich,
dass in der Schweiz wesentlich
mehr Menschen im Bildungs-
und Gesundheitssektor be-
schäftigt sind als in Österreich.

Individualleistungen von Ge-
sellschaften bereithalten zu las-
sen und über Preise zu finan-
zieren (und Verluste aus Abga-
ben auszugleichen), führt zur
Entlastung der Abgabenquote
und außerdem kann bei sorg-
fältiger Abwägung politischer
Entscheidungen eine negative
Umverteilung hintangehalten
werden. Die Umsetzung der
Gebührenwahrheit durch „öf-
fentliche Unternehmen“ mit ei-
nem Deckungsgrad von mehr
als 50 Prozent dürfte in der
Schweiz, neben anderen Erklä-
rungen, zur niedrigen Abga-
benquote beitragen.

Zur Autorin

MR Dr. Christa Voigt ist
Leiterin der Abteilung
„Controlling und Perso-
nalservice“ im Bundesmi-
nisterium für öffentliche
Leistung und Sport.
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Das österreichische Rechtsin-
formationssystem des Bundes
(RIS) wurde um 1983 geplant
und steht seit etwa 1985 der
Verwaltung (anfangs nur im
Bundeskanzleramt) zur Verfü-
gung. Das RIS ist ein praxis-
mächtiges EDV-Projekt der ös-
terreichischen Bundesverwal-
tung und hat bereits einige
markante Entwicklungsschritte
hinter sich.

Die Ausgangssituation des
RIS, dessen Basis ein Minister-
ratsvortrag aus dem Jahr 1986
ist, war eine reine Großrech-
neranwendung. Ausgehend
von der IBM-Software
„STAIRS“ und der damaligen
IBM-Welt „3270“ kam in der
Anfangsperiode nur ein Zu-
gang für die Bundes- und in
späterer Folge auch für die
Landesbehörden in Betracht.
Bei der Umsetzung des RIS
wurde mit dem Bundesrecht
begonnen, wobei etwa das
Dienstrecht der öffentlich Be-
diensteten (z. B. BDG, VBG,
GG) im Vordergrund stand,
was den Wert der Abfrage
empfindlich einschränkte.

Nach intensiven Vorarbeiten
konnte das RIS ab 1990 mit
den Entscheidungen der
Höchstgerichte erweitert wer-
den. Den Beginn setzte der
Verwaltungsgerichtshof und
wenige Jahre danach folgten
der Verfassungsgerichtshof
und der Oberste Gerichtshof
sowie Entscheidungen anderer
Tribunale (z. B. UVS, UBAS).
Später erfolgte die Einbezie-
hung der RDB Daten (Zusam-
menarbeit mit der RDB
Rechtsdatenbank GmbH) und
vor dem Beitritt Österreichs
zur Europäischen Union auch

Verfassungs wegen berufen
sind, die Interessen der Ge-
meinde zu betreuen.

Auch das Bundesverfassungs-
gesetz über die Ermächtigun-
gen des Österreichischen Ge-
meindebundes und des Öster-
reichischen Städtebundes im
Zusammenhang mit dem Kon-
sultationsmechanismus aus
dem Jahre 1998 festigt den
Stellenwert der Gemeinden im
Verfassungsgefüge.

Von besonderer Bedeutung für
die Gemeinden ist aber die ver-
fassungsrechtliche Ausweitung
des Begriffes der „Republik
Österreich“ in der Richtung,
dass neben dem Bund und den
Ländern auch die Gemeinden
ausdrücklich als Bestandteil
der Republik Österreich er-
wähnt werden. Hier ist an ers-
ter Stelle das Bundesverfas-
sungsgesetz über den umfas-
senden Umweltschutz aus dem
Jahre 1984 zu nennen. Diese
Entwicklung setzt sich dann in
der Neufassung des Art. 7
B-VG aus dem Jahre 1997 fort.

Das RIS hat dieser Entwick-
lung in konsequenter Weise
Rechnung getragen, in dem
nunmehr auch das Gemeinde-
recht in die Rechtsdokumenta-
tion des Bundes aufgenommen
wurde. Damit erhalten die Ge-
meinden zu der bisherigen
Stellung als Benutzer des RIS
auch die Stellung als dezentra-
le RIS-Produzenten.

Dieser neuen Entwicklungsli-
nie wird auch dadurch Rech-
nung getragen, dass in dem
Entwurf eines Kundmachungs-
reformgesetzes 2003 ausdrück-
lich als Zielsetzung des RIS
die Information über das Recht
der Republik Österreich festge-
legt wurde. In verfassungskon-
former Weise ist der Begriff
der „Republik Österreich“ da-
hingehend zu interpretieren,
dass er neben dem Bund und
den Ländern auch die Gemein-
den umfasst.

Fortsetzung auf Seite 9

Das Rechtsinformationssystem des Bundes – RIS ist das der-
zeit umfangreichste juristische Internetportal des öffentlichen
Sektors in Österreich. Ausgehend von einem Pilotprojekt in
Kärnten erhalten nunmehr alle Gemeinden die Möglichkeit,
ihr Recht im RIS zu dokumentieren. Der vorliegende Beitrag
informiert über die rechtlichen und technischen Hintergründe
und Zielsetzungen dieses Vorhabens.

Erfolgreiches Pilotprojekt ebnet Weg für Gemeinden in das Rechtsinformationssystem des Bundes

Das Gemeinderecht im RIS
Benutzer inte-
ressanten
Möglichkeiten
des erleichter-
ten Kopierens
und Herunter-
ladens wurden
durch die mit
der PC-Welt
kompatiblen
Internet-Tech-
nologie we-
sentlich ver-
einfacht.

Seit Juni 1997
wird das
Rechtsinfor-
mationssystem
in zwei Versio-
nen angeboten:

– Internet (all-
gemein und
kostenlos zu-
gänglich;
http://www.ris.
bka.gv.at)

– verwaltungs-
internes Be-
hörden-Intra-
net (Bund,
Länder, Ge-
meinden)

Zusätzlich zu
den Applikationen, die im In-
ternet zur Verfügung stehen,
werden im Behörden-Intranet
jene Anwendungen angeboten,
die aus vertraglichen Gründen
nur den Bundes-, Landes- und
Gemeindedienststellen zur
Verfügung stehen. Es handelt
sich dabei beispielsweise um
die Dokumentation des euro-
päischen Gemeinschaftsrechts
CELEX oder um die Daten der
RDB, die auf Grund einer Ver-
einbarung zwischen dem Bund
und der Fa. RDB Rechtsdaten-
bank GmbH den diesbezüglich
berechtigten Benutzern zu-
gänglich sind.

Zu den Inhalten des RIS
Als das derzeit umfangreichste
juristische Internetportal des
öffentlichen Sektors in Öster-
reich bietet das Rechtsinforma-

tionssystem dem Benutzer eine
Vielzahl an rechtlich relevan-
ten Applikationen (siehe Ab-
bildung 1).

Für die Suche nach Begriffen
innerhalb des Gemeinderechts
steht den Benutzern folgende
Abfragemaske zur Verfügung
(siehe Abbildung 2).

Die Konzeption aller RIS An-
wendungen geht davon aus,
dass die Datenproduzenten
dem Bundeskanzleramt ihre
Daten in einem vorgegebenen
Format übermitteln.

Bei der Erstellung dieser Do-
kumente kann ein Textbaustein
oder ein Makro verwendet
werden. Durch den Einsatz ei-
ner Volltext Retrieval Software
besteht im RIS die Möglich-
keit, nach jedem beliebigen

Begriff zu su-
chen.

Da die Doku-
mente in Kate-
gorien (z. B.
Land, Gemein-
de, GZ, Titel)
gegliedert sind,
ist mit Hilfe ei-
ner Abfrage-
maske eine ge-
zielte Suche
innerhalb einer
Kategorie
durchführbar.
Damit verrin-
gert sich die
Trefferliste
und der Benut-
zer gelangt ra-
scher zum ge-
wünschten Er-
gebnis.

Um die Be-
dienbarkeit der
RIS – Anwen-
dungen zu er-
leichtern, wur-
den die Abfra-
gemasken nach
Möglichkeit
einheitlich ge-
staltet. Ferner
ist für jede Ap-

die Dokumentation des Ge-
meinschaftsrechts CELEX
(Zusammenarbeit mit dem
Amt für amtliche Veröffentli-
chungen der Europäischen Ge-
meinschaften).

Aber auch die Produktion war
mühselig, da die Terminals der
Erfassung direkt mit dem
Großrechner verbunden waren
und alle Bearbeitungsschritte
unmittelbar am Großrechner
des Zentralen Ausweichsys-
tems (ZAS) durchgeführt wur-
den. Um den Grad der Vertei-
lung zu erhöhen und insbeson-
dere um einen Zugang für Pri-
vatpersonen zu ermöglichen,
wurden daher damals zusätzli-
che Vertriebsmöglichkeiten
über die Fa. Rechtsdatenbank
RDB und über die Radio Aus-
tria RAC gefunden.

Eine entscheidende Änderung
erfolgte dann Mitte der 90iger
Jahre, als zunehmend das
World Wide Web (WWW)
wirklichkeitsmächtig wurde.
Dieses hatte für das RIS zwei
verschiedene Konsequenzen:
Einerseits wurde über das In-
ternet eine weitere Verteilungs-
möglichkeit angeboten, die
über den Rahmen der
3270-Welt bei weitem hinaus
ging. So konnten neue Benut-
zergruppen angesprochen wer-
den, die weit außerhalb des Int-
ranets der Behörden standen.
Andererseits hatte die Web-
Technologie auch massive
Konsequenzen für die Oberflä-
che des RIS selbst.

Anstelle der starren Abfrage-
maske der 3270-Welt trat eine
modern konzipierte Abfrage-
maske, wie sie im Internet üb-
lich ist. Vor allem die für den

plikation ein Abfragehandbuch
online verfügbar. In Überein-
stimmung mit den zuständigen
Stellen in Kärnten wurde be-
schlossen, die Dokumente des
Kärntner Gemeinderechts im
grafisch authentischen Datei-
format PDF anzubieten.

RIS und Gemeinden
Mit dem Internet wurde auch
für die Gemeinden, die keine
Anschlussmöglichkeit an das
Behörden-Intranet haben, eine
problemlose Zugangsmöglich-
keit zum RIS geschaffen. Es
bedarf für die Gemeinden nun
nicht mehr einer speziellen
Verbindung, beispielsweise ei-
ner Standleitung, um etwa zum
Rechner des jeweiligen Amtes
der Landesregierung zu gelan-
gen, sondern der Zugang zum
RIS ist nunmehr relativ einfach
über das Internet möglich.

Die Gemeinden wurden konse-
quent in den Nutzungsbereich
des RIS einbezogen. Dies zeigt
sich auch darin, dass bei den
regelmäßigen Informationsver-
anstaltungen in den Ländern,
welche pro Bundesland einmal
jährlich stattfinden, stets der
Österreichische Gemeindebund
und der Österreichische Städte-
bund von dieser Veranstaltung
informiert wurden. Grundsätz-
lich wurden von den beiden
Vertretungskörpern der Ge-
meinden die betreffenden Ge-
meinden des jeweiligen Bun-
deslandes von dieser Veran-
staltung des Bundeskanzleram-
tes informiert.

Der Stellenwert der Gemein-
den hat sich auf Verfassungs-
ebene auch nach der Gemein-
derechtsnovelle 1962 konse-
quent weiterentwickelt. Insbe-
sondere ist die im Jahre 1988
erfolgte ausdrückliche verfas-
sungsrechtliche Nennung des
Österreichischen Gemeinde-
bundes und des Österrei-
chischen Städtebundes in der
Bundesverfassung (Art. 115
Abs. 3 B-VG) zu erwähnen.
Damit wurde festgestellt, dass
die beiden Einrichtungen von

Von E. Janeschitz, S. Korenjak, F. Lachmayer und H. Weichsel

Abbildung 1: Auswahlmaske des RIS (Version Internet, Stand: Februar 2003).

Abbildung 2: Abfragemaske Gemeinderecht im RIS.
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her sollten diese auch in die-
sem Zusammenhang aufrufbar
sein.

Zumindest 80 Prozent aller
Verwaltungsprozesse haben ei-
nen Raumbezug wurde in der
ÖROK Empfehlung Nr. 51 zur
Führung Geographischer Infor-
mationssysteme vom Februar
2002 festgestellt. Die Integrati-
on der Geographischen Infor-
mationsverarbeitung in die Ge-
samtinformationstechnologie
von Verwaltungseinheiten und
in die workflow- Umgebungen
ist daher zu forcieren.

Dies bezieht sich auch auf die
Verknüpfung von Rechtsnor-
men mit den Geographischen
Informationssystemen der Ver-
waltung. Gemeinderechtsnor-
men haben in vielen Bereichen
einen Raumbezug, als Beispiel
können die Flächenwidmungs-
pläne, Verordnungen zu Stra-
ßenbezeichnungen oder zur
gelben Linie angeführt werden.
Als Ziel wird die direkte Ver-
knüpfung der Gemeindever-
ordnungen mit digitalen on-
line-Karten und Plänen in Geo-
graphischen Informationssyste-
men angestrebt. Das entspre-
chende System im Land Kärn-
ten, das Kärntner Geographi-
sche Informationssystem, KA-
GIS, bietet die optimalen Vo-

Somit wurden auf der strategi-
schen Ebene der Bundesverfas-
sung (Umweltverfassungsge-
setz, Novelle zum Art. 7
B-VG) wie auch des für das
RIS maßgeblichen Bundesge-
setzes (Entwurf des Kundma-
chungsreformgesetzes 2003)
ausdrücklich die Weichen in
Richtung der Einbeziehung des
Gemeinderechtes in das RIS
gestellt.

Diese Entwicklung ist auch
deshalb interessant, weil in ei-
nem europäischen Kontext das
RIS diesbezüglich eine Avant-
gardeposition einnimmt. Es
gibt im Bereich der EU mehre-
re Mitgliedstaaten, welche über
eine Dokumentation des staat-
lichen Rechtes als auch des re-
gionalen Rechtes, also das der
Provinzen oder Länder, verfü-
gen. Eine umfassende Rechts-
dokumentation hingegen, wel-
che neben dem nationalen und
regionalen Recht auch das lo-
kale Recht einbezieht, wie es

im RIS nunmehr verwirklicht
wird, legt für die Mitgliedstaa-
ten der EU einen neuen Stan-
dard vor.

Ausdrücklich ist an dieser Stel-
le aus der Sicht der Koordinati-
on dieses EDV-Projektes fest-
zuhalten, dass die Initiative zur
Ausweitung des RIS auf das
Gemeinderecht von der Kärnt-
ner Verwaltungsakademie aus-
ging. Die Konsequenzen dieser
Initiative waren zweifach:

– Einerseits wurde auf der
technischen Ebene mit der
Konzeptarbeit für eine diesbe-
zügliche neue RIS-Applikation
begonnen. Der Arbeit an dieser
neuen RIS-Applikation kam
gegenüber anderen RIS-Pro-
jekten Priorität zu, da es sich
hier um eine strategisch höchst
bedeutsame Entwicklungslinie
der Rechtsdokumentation han-
delte.

– Andererseits wurde diese
Entwicklungslinie in die For-
mulierungsarbeiten anlässlich
des Entwurfs eines Kundma-
chungsreformgesetzes 2003
einbezogen, insbesondere
durch die bewusste Verwen-
dung des umfassenderen Be-
griffes der „Republik Öster-
reich“.

Die Rolle des CNC – 
Behördennetzwerk für
Kärntner Gemeinden
Im Bundesland Kärnten wird
seit 1999 das CNC – corporate
network carinthia, Behörden-
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die Interaktio-
nen und Wech-
selbeziehungen
zwischen dem
Staat und den
Bürgern, priva-
ten Unterneh-
mungen, Kun-
den und öffent-
lichen Institu-
tionen durch
den Einsatz
von modernen
Informations-
und Kommuni-
kationstechno-
logien inte-
griert.

Dies lässt die
hohe Komple-
xität des neuen Weges der Ver-
waltung erahnen. Eine Säule
der angesprochenen Interaktio-
nen und Wechselbeziehungen
stellen die Rechtsnormen dar.
Beide Teilaspekte des e-Go-
vernments, einerseits die wich-

tige Rolle der Gemeinden, an-
dererseits die Rechtsnormen
als fundamentale Komponente,
zeigen die Bedeutung des Pro-
jektes Gemeinderechtsdoku-
mentation für das e-Govern-
ment insgesamt auf.

Vordergründig versteht sich
das CNC – Behördennetzwerk
für Kärntner Gemeinden – in
dem Projekt Gemeinderechts-
dokumentation als Transport-
mittel für Daten. Bei diesen
Daten handelt es sich um die
Gemeinderechtsnormen in
elektronischer Form. Der inte-
grative Ansatz im CNC ermög-
licht jedoch einen zweiten
Aspekt in dem Projekt, jenen
der integrierten Verwaltungs-
netze. Dabei wird die Betrach-
tung angestellt, wie die elektro-
nischen Gemeinderechtsnor-
men, also die Daten, in geord-
neter Form von den Gemein-
den ins RIS eingebracht wer-
den können.

Die wesentlichen Schritte in
dem Gesamtablauf sind in der
nachfolgenden Abbildung 4
dargestellt. Die Produktion der
Daten erfolgt bei den Kärntner
Städten und Gemeinden, der
Transport über das CNC, das
Controlling bei den zuständi-
gen Fachabteilungen des Am-
tes der Kärntner Landesregie-
rung in ihren aufsichtsbehörd-
lichen Funktionen und letzt-
endlich bei der Kärntner Ver-
waltungsakademie, wo die
Endprüfung vor der Übergabe

an das Bundeskanzleramt zur
Aufnahme in das RIS erfolgt.

Der Prozess von der Produkti-
on von den Kommunen bis zur
Implementierung ins RIS ist
hier schematisch dargestellt, in
der Realität sind dabei sehr

viele Bearbei-
tungsschritte
notwendig. Die
elektronische
Unterstützung
und geordnete
Abwicklung
dieser Schritte
muss in einem
integrierten
Verwaltungs-
system, in ei-
nem sogenann-
ten workflow –
System erfol-
gen, auch unter
dem Aspekt
der zu garan-
tierenden Si-
cherheit. Die-
ses Konzept
soll für die Ab-
wicklung der
zukünftigen
Gemeinde-
rechtsdoku-
mentation für
die Erfassung
von neuen Ge-

meinderechtsnormen, für die
„Vorwärtsdokumentation“, zur
Anwendung kommen.

Die „Rückwärtsdokumentati-
on“, also die Erfassung von be-
stehenden Gemeinderechtsnor-
men, wird noch nicht mit Un-
terstützung eines workflow-
Systems erfolgen. Es ist für die
zukünftige Schiene im Rahmen
der CNC-Koordination bei der
Abt.3 – Gemeinden ein ent-
sprechendes workflow Konzept
in Ausarbeitung. Dabei sollen
alle Abteilungen des Amtes der
Kärntner Landesregierung, die
in ihren Funktionen als Auf-
sichtsbehörden bei der Erstel-
lung von Gemeinderechtsnor-
men involviert sind, mitwirken
und eine durchgängige Lösung
im Sinne der Verwaltungsver-
einfachung soll entstehen.

Als Zukunftsvision darf noch
kurz die spätere Verknüpfung
mit zwei weiteren wichtigen
Komponenten von e-Govern-
ment angemerkt werden, die
Verknüpfung mit dem Produkt-
und Leistungskatalog der
Kärntner Landesverwaltung
und dem Geographischen In-
formationssystem des Landes
Kärnten, KAGIS. Der Produkt-
und Leistungskatalog (PLK,
siehe auch Abbildung 3) hat
die Funktion einer direkten
Schnittstelle zwischen dem
Bürger und der Verwaltung.
Produkte und Leistungen der
öffentlichen Verwaltung bezie-
hen sich auf Rechtsnormen, da-

netzwerk für Kärntner Gemein-
den – aufgebaut. Mit Regie-
rungsbeschluss vom 10. Au-
gust 1999, Zahl: -3-Allg-
33/4/99, wurde das Projekt
„Integration der Städte/Markt
-Gemeinden in das landesweite
Verwaltungsnetz, das CNC“,
gestartet. Das CNC – Behör-
dennetzwerk für Kärntner Ge-
meinden – ist einerseits als
technische Infrastruktur zur
Vernetzung aller Kärntner
Städte und Gemeinden sowie
zur Unterstützung und Verein-
fachung von elektronischen
Verwaltungsabläufen zu ver-
stehen und dient im vorliegen-
den Projekt quasi als „Trans-
portmittel“. Andererseits ist es
als informationstechnologi-
sches Projekt mit einer defi-
nierten Struktur angelegt. Es ist
eine Initiative der Kärntner
Landesregierung im Rahmen
der Verwaltungsentwicklung
und ist Teil des landesweiten
Verwaltungsnetzes.

Mit der Projektdurchführung
sind im Bereich des Amtes der
Kärntner Landesregierung die
Unterabteilung Landesamtsdi-
rektion-EDV und die Abtei-
lung 3 – Gemeinden betraut.
Das CNC ist direkt an das
CNA – corporate network aus-
tria –, das bundesweite Verwal-
tungsnetz gekoppelt. Damit ist
es in Kärnten gelungen, eine
durchgängige Vernetzung zwi-
schen allen Verwaltungsebenen
relativ rasch zu realisieren.

Diese Vernetzung ist als unab-
dingbare Voraussetzung für das
sich sehr schnell entwickelnde
e-Government zu sehen. Nach
dem e-Government-Leitfaden
für Österreichs Städte und Ge-
meinden des KDZ, Februar
2002, bedarf e-Government ei-
ner flächendeckenden und be-
hördenübergreifenden Zusam-
menarbeit auf Basis integrierter
Verwaltungssysteme in öffent-
lichen Netzen.

In dem bürger- bzw. kunden-
orienten Ansatz von e-Govern-
ment spielen die Gemeinden
durch ihre Positionierung in di-
rekter Nähe zum Bürger/Kun-
den eine wesentliche Rolle.

Kuno Schedler, Professor am
Institut für öffentliche Dienst-
leistung und Tourismus an der
Universität St. Gallen und Ex-
perte im Bereich New Public
Management, definiert e-Go-
vernment als eine Organisati-
onsform des Staates, welche

raussetzungen zur Erreichung
dieses Zieles, da die Web-
Technologie bereits seit Jahren
etabliert ist und die Integration
in das workflow-System des
Landes in ersten Pilotversu-
chen umgesetzt ist.

Das Projekt Gemeinderechts-
dokumentation ist von hoher
Komplexität und im Sinne des
e-Government von einem stark
integrativen Ansatz gekenn-
zeichnet. Die Umsetzung aller
Teilbereiche wird stufenweise
erfolgen, die ersten Gemeinde-
verordnungen wurden im Zuge
der Rückwärtsdokumentation
im Herbst 2002 ins RIS einge-
bracht.

Kärntner Verwaltungs-
akademie und Gemeinde-
rechtsdokumentation im RIS
Seit 1. Oktober 1998 aus der
Landesverwaltung im engeren
Sinne ausgegliedert und auf
der Basis eines Landesgesetzes
als selbständige Anstalt öffent-
lichen Rechts eingerichtet, ist
die Kärntner Verwaltungsaka-
demie in erster Linie für die
Organisation der berufsbeglei-
tenden Ausbildung der im öf-
fentlichen Bereich des Landes
Tätigen zuständig.
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Abbildung 4: Der Prozess für die „Vorwärtsdokumentation“.

Abbildung 3: Behördenübergreifende Vernetzung.

Abbildung 5: Verordnungen im Gemeindebereich

Gliederung nach VRV (Voranschlags- und 
Rechnungsabschlussverordnung 1997)
0 Allgemeine Verwaltung

 Referatsaufteilung
 Ehrenbürgerschaft
 Flächenwidmungsplan
 Bebauungsplan

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

2 Unterricht, Erziehung, Sport

 Kindergartenordnung
 Hortordnung
 Subventionen

3 Kunst, Kultur, Kultus

 Subventionen

4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

5 Gesundheit

6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

 Straßenbezeichnungen

7 Wirtschaftsförderung

 Deckumlage

8 Dienstleistungen

 Friedhofsordnung
 Wasseraufschließungsbeitrag
 Wasserbezugsgebühr
 Wasseranschlussbeitrag
 Wasseranschluss – Versorgungsbereich
 Kanalaufschließungsbeitrag
 Kanalanschlussbeitrag
 Kanalgebühren
 Kanalisationsanlage – Einzugsbereich
 Abfallgebühren

9 Finanzwirtschaft

 Grundsteuerhebesätze
 Hundeabgabe
 Ortstaxen
 Vergnügungssteuer
 Voranschlag
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Daten, Fakten und Positionen
zur Pensionsdiskussion

Kolumne der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD)

Die derzeitigen Pensionssyste-
me im Bereich der Beamten
und der ASVG-Versicherten
sind nicht vergleichbar.

Diese Darstellung zeigt sehr
deutlich, dass im öffentlich-
rechtlichen Pensionssystem
Pensionsbeiträge ausschließ-
lich von der Dienstnehmersei-
te einbezahlt werden. Die
Dienstgeberseite leistet keine
Pensionsbeiträge.

Die Dienstnehmerbeiträge
sind insgesamt wesentlich hö-
her als im ASVG-System und
nach oben unbegrenzt. Ein
Pensionssicherungsbeitrag
von 2,3% wird nur bei pensio-

schlag 2002 + fiktiver Dienst-
geberbeitrag + Abfertigungs-
äquivalent), bei Betrachtung
der 87.965 pensionierten Be-
amten und Hinterbliebenen
der Hoheitsverwaltung (Post,
Bahn und Landeslehrer wer-
den aus Systemgründen aus-
geblendet), ergibt sich ein De-
ckungsbeitrag von 58,4%.

Im Jahr 2001 sind 111.328
Beschäftigte im öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis
(Hoheitsverwaltung) 86.345
Pensionisten (und Hinterblie-
bene) gegenübergestanden.

Das bedeutet, dass auf 1,29
aktive BeamtInnen 1 Pensio-
nistIn kommt.

Im ASVG-System kommen
auf 1,67 Vollbeschäftigte
1 PensionistIn.

Die Ursache für dieses Miss-
verhältnis liegt einerseits da-
rin, dass die Zahl der Beamten
abnimmt (restriktive Ernen-
nungen) und andererseits die
Zahl der pensionierten Beam-
ten deutlich zunimmt.

Wenn dieses Missverhältnis
als Hochrechnung ebenfalls
berücksichtigt wird, so ergibt
sich ein fiktiver Deckungs-
beitrag von 75,6% bei den
Beamten. Damit wäre der De-
ckungsbeitrag ähnlich dem der
unselbständig Erwerbstätigen
im ASVG-Bereich. Nicht be-
rücksichtigt bleibt in der
Rechnung die Pensionsreform
97, die schrittweise durch die
Einführung eines Durchrech-
nungszeitraumes eine Anpas-
sung an das ASVG-System
bringt.

Dieses Rechenbeispiel bringt
jedenfalls eine wesentlich se-

Deshalb können allenfalls not-
wendige Reformen nicht kurz-
fristig erfolgen, sondern müs-
sen entsprechend dem Ver-
trauensgrundsatz unter Be-
dachtnahme auf die Alters-
strukturen und unterschiedli-
chen Auswirkungen einzelner
Pensionsrechte langfristig an-
gesetzt werden.

Darüber hinaus sollen künfti-
ge Pensionen durch kapitalge-
deckte Systeme ergänzt wer-
den. Für alle öffentlich Be-
diensteten soll der Dienstge-
ber auch Beiträge in Pensions-
kassen leisten. Dabei muss der
Dienstgeberbeitrag ein Niveau
erreichen, das eine zufrieden-
stellende Altersversorgung für
die Zukunft ermöglicht.
Grundlage für die Berechnun-
gen muss die derzeitige Ge-
samtlebensverdienstsumme
sein, die nicht geschmälert
werden darf. Tragende Säule
der Alterssicherung soll wei-
terhin das Umlageverfahren
und die staatliche Finanzie-
rungsgarantie direkt aus dem
Budget sein.

***

Zum Autor

Dr. Norbert Schnedl ist Vor-
standsmitglied der GÖD – Be-
reich Dienstrecht sowie Präsi-
diumsmitglied des Vereins
Führungsforum Innovative
Verwaltung. Beim internatio-
nalen Speyerer Qualitätswett-
bewerb ist er als Juror tätig.

beamteten Manager wird also
nahezu der dreifache Pensi-
onsbeitrag einbehalten als
vom ASVG-versicherten
Bankdirektor. Möglicherweise
erhält der Bankdirektor auf-

grund einer
Firmenzusage
die gleiche
Pension wie
der Sektions-
chef in unse-
rem Beispiel.

Alleine bei
Betrachtung
dieser grund-
sätzlichen Un-
terschiedlich-
keit ist leicht
zu erkennen,
dass ein direk-
ter Vergleich
der beiden
Systeme
schlicht nicht
möglich ist.

Um z. B. De-
ckungsbeiträ-
ge zu verglei-
chen muss ei-
ne Vergleichs-
basis geschaf-

fen werden. Dazu dient die
fiktive Annahme eines Dienst-
geberbeitrages im öffentlich-
rechtlichen System, der eben-
falls um 2,3 % höher sein
muss als der Dienstnehmer-
beitrag (analog dem ASVG).
Als Abfertigungsäquivalent
werden dem öffentlich-rechtli-
chen System 5% gutgeschrie-
ben.

Nun ergibt die Rechnung:

Unter obiger Annahme (Da-
tengrundlage Bundesvoran-

nierten BeamtInnen eingeho-
ben, eine derartige Regelung
gibt es im ASVG-System
nicht.

Nehmen wir als drastisches
Beispiel einen Spitzenverdie-
ner im Öffentlichen Dienst.
Ein beamteter Manager erhält
monatlich brutto 8.073 Euro.
Nehmen wir als Vergleich ei-
nen Bankdirektor, der das
gleiche Gehalt bezieht. Der
Sektionschef entrichtet einen
Pensionsbeitrag in der Höhe
von 1.013,16 Euro der Bank-
direktor entrichtet aufgrund
der Höchstbeitragsgrundlage
im ASVG einen Pensionsbei-
trag von 344,40 Euro. Vom

Von Norbert Schnedl

riösere Vergleichsbasis als die
vielen Zahlen, die ohne ent-
sprechende Erläuterungen, oft
mit dem Ziel, eine Berufs-
gruppe zu diskreditieren, ver-
öffentlicht werden. „Exper-
ten“, die bei der Nennung von
Zahlen auf die prinzipielle
Unvergleichbarkeit der Syste-
me sowie auf die verzerrenden
Effekte nicht hinweisen sind
keine „Experten“, sondern be-
wegen sich an der Grenze zur
Scharlatanerie.

In Wirklichkeit sind solche
Rechnungen die Mühe nicht
wert, da sie KEINE Aussage-
kraft haben. Würden bei-
spielsweise alle ASVG-Versi-
cherten ins öffentlich-rechtli-
che Pensionssystem übernom-
men, so würde es in diesem
System vom Deckungsbeitrag
her bedeutende Überschüsse
geben, während das ASVG-
System plötzlich einen De-
ckungsbeitrag von 0% aufwei-
sen würde. Wäre die Konse-
quenz die bestehenden
ASVG-Pensionen zu kürzen?!

Eine viel wichtigeres Element
der Beamtenpensionen wird
(bewusst) völlig außer Acht
gelassen. Die Pensionen im
öffentlich-rechtlichen Pensi-
onssystem haben den Charak-
ter einer Firmenpension. Viele
Kolleginnen und Kollegen ha-
ben deshalb äußerst niedrige
Anfangsbezüge in Kauf ge-
nommen, weil beim Einstel-
lungsgespräch die Zusage un-
ter Hinweis auf das (damals)
geltende Recht gemacht wur-
de, eine entsprechend bessere
Pension zu erhalten. Selbst der
als kritisch bekannte Sozial-
rechtler Univ.-Prof. Dr. Wolf-
gang Mazal wird im „profil“
vom 13. Jänner 2003 zitiert:
„Die Leute mussten sich in
den sechziger und siebziger
Jahren auslachen lassen we-
gen ihrer Minigehälter. Jetzt
zu sagen: ‚seid solidarisch und
zahlt', das ist zynisch.“ Kein
Mensch würde z.B. in der Pri-
vatwirtschaft daran denken,
vertraglich fixierte Pensions-
zusagen nicht einzuhalten.

Öffentlich-rechtliches
Pensionssystem 

ASVG
Pensionssystem

aufgebaut nach dem Alimentations-
prinzip, Pensionsbeiträge fließen 
direkt ins Budget

ähnlich dem Versicherungsprinzip 
organisiert

Pensionsbeiträge Dienstnehmer:
12,55% bzw. 11,05%

Pensionsbeiträge Dienstnehmer:
10,25%

Pensionsbeiträge Dienstgeber: 0% Pensionsbeiträge Dienstgeber: 12,55%
Pensionssicherungsbeitrag der 
Beamtenpensionisten:

2,3% (Stand 2002)

Pensionssicherungsbeitrag der 
ASVG-Pensionisten:

0%
keine Höchstbeitragsgrundlage;

Beitrags- aber auch Leistungshöhe 
unbeschränkt

Höchstbeitragsgrundlage;

Beitrags- aber auch Leistungshöhe 
beschränkt

bis Ende 2002 keine Durchrechnung

ab 1. 1. 2003 Durchrechnung;

im Vollausbau ab 2020: 
15 bzw. 18 der besten Jahre

Durchrechnung der besten 15 Jahre

15 bzw. 18 Jahre ab 2020

es gebührt keine Abfertigung es gebührt eine Abfertigung
Pensionsantrittsalter der Frauen:

61,5 Jahre

Pensionsantrittsalter der Frauen:

56,5 Jahre

Gewicht fallen wird und durch-
aus vertretbar sein dürfte. Auf
der Habenseite steht aber dafür
ein verbesserter Zugang zum
Recht für alle Gemeindebürger
und ein weiterer Schritt, der
die Gemeinden vom Amtstafel-
zeitalter in das Zeitalter des
e-Governments führen wird.

Kärntner Gemeinden in seiner
Eigenschaft als Mitglied der
IT-Koordination des Kärntner
Gemeindebundes eine Liste je-
ner Gemeinderechtsvorschrif-
ten erstellt, die in der ersten
Phase der Rückwärtsdokumen-
tation berücksichtigt werden
sollen (s. Abbildung 5).

Die zukünftige Dokumentati-
onstätigkeit soll dann Eingang
in einen workflow-Prozess fin-
den, der die einzelnen Arbeits-
vorgänge beginnend vom Ver-
ordnungsentwurf der Gemein-
de bis hin zur Dokumentation
der jeweiligen Rechtsvorschrift
im RIS umfassen soll (s. Ab-
bildung 4).

Welche Gründe sprechen für
eine elektronische Dokumen-
tation des Gemeinderechts?
In Kärnten sind die Gemeinden
schon auf Grund der bestehen-
den Rechtslage (§15 Abs. 4
K-AGO, §§ 15 Abs. 4 und 16
Abs. 4 K-KStR 1998, §§ 15
Abs. 4 und 16 Abs. 4 K-VStR
1998) verpflichtet, eine Samm-
lung aller geltenden Rechtsvor-
schriften anzulegen und diese
während der Amtsstunden zur
allgemeinen Einsicht aufzule-
gen.

Mitbetreiber dieses Projektes
ist auch hinkünftig eine Rolle
im Rahmen der Dokumentati-
onstätigkeit der Kärntner Ge-
meinden vorgesehen. So sollen
alle ladefähigen Dokumente
der dateneinbringenden Ge-
meinden erst nach einem recht-
lichen und dokumentations-
technischen Kontrollvorgang
im Wege der Verwaltungsaka-
demie ins RIS transferiert wer-
den (s. Abbildung 6). Eine ana-
loge Vorgangsweise in der Ab-
lauforganisation dürfte auch in
den anderen Bundesländern
bzw. den dortigen RIS-Doku-
mentationsstellen zu erwarten
sein.

Welche Gemeinderechtsvor-
schriften sollen im RIS doku-
mentiert werden?
Solange für die Publikation des
Gemeinderechts noch die
Amtstafel das Maß aller Dinge
ist, wird einer elektronischen
Publikation des Gemeinde-
rechts im RIS nur ein Service-
charakter für den rechts-
unterworfenen Bürger zukom-
men.

Unter diesem Gesichtspunkt
hat der Amtsleiter der MG Ro-
segg Hans Winkler für die

system zugegriffen werden
kann.

– Gemeinderecht: Eine RIS-
Applikation, in der jede öster-
reichische Gemeinde, das von
ihr produzierte Recht doku-
mentieren kann.

Die Frage nach einer einheitli-
chen elektronischen Publikati-
onsform für das Gemeinde-
recht ist erstmals am 21. März
2002 im Rahmen einer Ar-
beitsgruppensitzung der CNC-
Koordination des Landes an-
diskutiert und anschließend im
Kreis der IT-Experten des
Kärntner Gemeindebundes ge
meinsam mit den RIS-Promo-
toren des Bundeskanzleramtes
mehrfach erörtert und letztlich
umsetzungsreif gemacht wor-
den.

Für die rechtsuchenden Bürger
bedeutet dies, dass sie nicht
nur Bundes- und Landesrecht,
sondern auch das jeweilige Ge-
meinderecht in einem digitalen
Informationssystem vorfinden.
Ferner besteht die Möglichkeit
mit Hilfe der „Gesamtabfrage“
einen Suchbegriff in allen RIS
Applikationen zu suchen.

Für die Kärntner Verwaltungs-
akademie als Vermittler und

Durch das CNC besteht nun
die Möglichkeit, dieser Ver-
pflichtung zur Dokumentation
des Gemeinderechts auch in
elektronischer Form nachzu-
kommen.

Wesentlich in diesem Zusam-
menhang ist auch, dass der
Bund beabsichtigt ab 1. Jänner
2004 sein Bundesgesetzblatt
authentisch im RIS zu publi-
zieren und dass aller Voraus-
sicht nach im Anschluss daran
auch die Länder ihre Landes-
gesetzblätter in einer elektroni-
schen Variante authentisch pu-
blizieren werden.

Aus diesen Gründen macht es
durchaus Sinn, wenn die Ge-
meinden bereits zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt an dieser
Entwicklung teilhaben und zur
Vermeidung von „Insellösun-
gen“ an ein bestehendes
Rechtsinformationssystem an-
docken.

Schlussbemerkung
Abschließend muss noch fest-
gehalten werden, dass der mit
dieser zusätzlichen Tätigkeit
verbundene Arbeitsaufwand
für die Gemeinden kaum ins

Fortsetzung von Seite 9
Daneben gehört es aber auch
zu den Aufgaben dieser An-
stalt, für die Dokumentation
des Kärntner Landesrechts so-
wohl in der Papier - als auch in
der elektronischen Variante
Sorge zu tragen. Dies geschieht
einerseits durch die Herausga-
be der Loseblattsammlung
„Kärntner Landesrecht“ und
andererseits durch die Bearbei-
tung von zwei Applikationen
im RIS:

– Landesrecht Kärnten: Eine
Dokumentation mit den konso-
lidierten Texten aller geltenden
Landesgesetze sowie einer Rei-
he anderer Landesrechtsvor-
schriften (dzt. rd. 350)

– Landesgesetzblätter Kärn-
ten: Eine Zugriffsmöglichkeit
auf die LGBl. ab der Nr.
1/2000 im grafisch authenti-
schen PDF-Format.

Der aus dieser Tätigkeit mit
den RIS-Promotoren des Bun-
deskanzleramtes (= Mitautoren
dieses Beitrags) bestehende
Kontakt konnte nun dahinge-
hend genutzt werden, dass
nunmehr auch für die elektro-
nische Publikation des in den
Gemeinden erzeugten Rechts
auf das RIS als Informations-

Zu den Autoren
Dipl.-Ing. Elisabeth
Christine Janeschitz ist
im Kärntner Landesdienst
in der Abt. 20/Landespla-
nung tätig.

Dr. Simon Korenjak ist
Direktor der Kärntner
Verwaltungsakademie.

MR Dr. Friedrich Lach-
mayer ist Leiter der Abtei-
lung „Rechtsinformations-
system und andere Ver-
waltungsangelegenheiten“
im Bundeskanzleramt.

Helmut Weichsel ist in
der Abteilung IT-Angele-
genheiten im Bundeskanz-
leramt tätig.
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Ein universelles Zugangssystem ermöglicht die sichere Verfügbarkeit von Verwaltungsdiensten

BRZ – Portal Austria Services

Die Portal-Strategie der BRZ
GmbH bietet die wirtschaftli-
che Abdeckung gegenwärtiger
und absehbarer Sicherheitsbe-
dürfnisse sowohl für die im
Verantwortungsbereich der
BRZ GmbH bereitgestellten
Verfahren und Daten als auch
für alle anderen Applikationen
und Dienste der öffentlichen
Verwaltung. Das Zusammen-
spiel von web-enabled Services
mit personalisierter Zuerken-
nung von Ressourcen ermög-
licht den standort-unabhängi-
gen Zugang von jedem Web-
Browser-fähigen Endgerät aus.

Die PORTAL AUSTRIA SER-
VICES stehen derzeit sowohl
im Behörden-Intranet als auch
im Internet unter der Adresse
www.portal.at zur Verfügung.
Sie bieten dem berechtigten
Benutzer Zugang zu Firmen-
buch, Grundbuch, SV-Abfra-
gen, Personalinformationssys-
tem, Bundesbesoldung, Bud-
getvoranschlag, zentralem Ge-
werberegister, BMF-Bundes-
intranet und e-Recht. In Vorbe-
reitung sind Anwendungen wie
Zentrales Melderegister, Füh-
rerscheinregister und Rechtsin-
formationssystem.

Was ist ein Portal?
Grundsätzlich ist ein Portal ei-
ne webbasierte Benutzerober-
fläche, welche dem Anwender
in möglichst ergonomischer
Form den Zugang zu verschie-
denen Services, Informations-
diensten oder Applikationen
ermöglicht. Darüber hinaus,
abhängig von den Zielsetzun-
gen, gibt es jedoch eine Reihe
von Eigenschaften, wie

– Authentisierung und Autori-
sierung,

– Personalisierung,

– standardisierte Directories,

– Wie ermögliche ich meinen
Mitarbeitern den integrierten
Zugang zu Querschnittsappli-
kationen anderer Institutionen?

– Wie kann ich meine Anwen-
dung als Querschnittsapplikati-
on, gesichert und wenn nötig
mit Vergebührung, zugänglich
machen?

– Welche Herausforderung
stellt die Verbundfähigkeit von
Portalen dar?

– Welche Anwendungsbeispie-
le gibt es?

beantwortet. Die Teilnahme an
dieser Fachkonferenz war kos-
tenlos und gab Gelegenheit zu
ausführlichem Erfahrungsaus-
tausch.

Die Präsentationsunterlagen zu
dieser Veranstaltung finden Sie
auf der Homepage der BRZ
GmbH (www.brz.gv.at) unter
dem Punkt „Service“.

Kontakt
Bundesrechenzentrum GmbH,
Abteilung „Account Manage-
ment & Marketing“, 1033

Die PORTAL AUSTRIA SERVICES der Bundesrechenzen-
trum GmbH bieten einen komfortablen, sicheren und global
verfügbaren Zugang zu Verwaltungsdiensten und erfüllen da-
mit die derzeitigen und künftigen Anforderungen von Appli-
cation Service und Information Service Providing.

Von Harald Brandstätter

– delegierte Administration,

– Single SignOn Fähigkeit und
Skalierbarkeit, etc.,

welche die Funktionalität und
Qualität eines Portals bestim-
men. Die Facetten von Portalen
reichen somit von einfachen
Linksammlungen bis zu an-
spruchsvollen Zugangskon-
trollsystemen. Die PORTAL
AUSTRIA SERVICES der
BRZ GmbH sind am oberen
Ende dieser Skala positioniert.

Zielgruppen
Die vielfältigen Aufgaben und
Zielsetzungen der öffentlichen
Verwaltung erfordern zielgrup-
penorientierte Portale.

A2A – Administration 
to Administration

. . . ermöglicht die übergreifen-
de Nutzung von Ressourcen ei-
ner Behörde durch eine andere
und umfasst die klassische Lis-
te der Querschnittsapplikatio-
nen; wie z. B. Firmenbuch,
Grundbuch, Bundes-Intranet,
SV-Abfragen, zentrales Melde-
register, e-Recht, Rechtsinfor-
mationssystem, etc.

A2B – Administration 
to Business

. . . ermöglicht Zugang der Pri-
vatwirtschaft zu Anwendungen
der öffentlichen Verwaltung.

A2C – Administration 
to Citizen

. . . bietet dem Bürger den Zu-
gang zu Verfahren und Infor-
mationsdiensten der öffentli-
chen Verwaltung und findet ih-
re Realisierung in der e-Go-
vernment-Initiative.

A2E – Administration 
to Employee

. . . stellt das interne Portal ei-
ner Behörde dar, welches den
webgesteuerten, konsolidierten

Zugang der eigenen Mitarbei-
ter auf die behördeninternen
Dienste regelt.

Die Portal Austria Services

Virtuelle Portal-Architektur

. . . bedeutet vor dem Hinter-
grund autonomer Entitäten
(Ministerien, Länder, etc.) die
Unterstützung verteilter Portale
(hierarchisch wie auch peer to
peer) unter Bereitstellung eines
Single SignOn Mechanismus,
sowie beliebiger authentication
entry points.

Virtuelles globales Directory

. . . bedeutet die Schaffung und
Unterstützung standardisierter,
hierarchischer Directories, wel-
che bei Bedarf, entsprechend
autonomer Hoheiten, hinsicht-
lich der Benutzerverwaltung
physisch und geografisch ver-
teilt sein können.

Wahlweise dezentrale oder
zentrale Rechtevergabe

. . . ist von der Sensibilität ein-
zelner Daten respektive An-
wendungen abhängig. Im Ex-
tremfall bedeutet dies eine
Trennung zwischen Authenti-
sierungs- und Autorisierungs-
Directory. Dies ermöglicht die
physische Überantwortung all-
fälliger Berechtigungsattribute
an den jeweiligen Datenverant-
wortlichen.

Personalisierung

. . . bietet dem Benutzer ein in-
dividualisiertes Erscheinungs-
bild des Portalzuganges an-
hand der für ihn festgelegten
und zum Authentisierungszeit-
punkt ermittelten Berechtigun-
gen.

Single SignOn über alle 
Portale und Anwendungen

. . . bietet mittels einer einzi-
gen, am Portal erfolgten Au-
thentisierung Zugang zu allen
berechtigten Verfahren, Infor-
mationsdiensten und Services.

Unterstützung verschiedener
Authentisierungsschemata

. . . deckt die unterschiedlichs-

ten Authenti-
sierungsme-
thoden wie
User-ID/Pass-
wort, X.509
Zertifikate, Se-
cureID/Kryp-
toCard, biome-
trische Verfah-
ren und der-
gleichen ab.

Skalierbarkeit

. . . sichert die
Variabilität
hinsichtlich
der Authenti-
sierungssche-
mata, der Be-
nutzer- und
Anwendungs-
zahl sowie der
Zugriffsfre-
quenz.

Realisierung
Portal Austria
Services basie-
ren auf einer
modularen standardisierten Ar-
chitektur. Diese erfüllt einer-
seits den obigen Anforderungs-
katalog, andererseits ist sie
Grundlage für nahezu beliebige
funktionale Erweiterungen. Die
Basisdienste umfassen ein uni-
verselles Zugangs- und Zu-
trittskontrollsystem, um die
wertvollen Inhalte der Verfah-
ren und Informationsdienste
der öffentlichen Verwaltung
standortunabhängig durch per-
sonen- und rollenbezogene Au-
thentisierung und Autorisie-
rung zu schützen.

Fachkonferenz
Am 20. November 2002 fand
in den Räumlichkeiten des
Bundesrechenzentrums eine
Fachkonferenz zum Thema
PORTAL AUSTRIA SER-
VICES statt. Im Zuge dieser
Veranstaltung wurden den In-
teressenten aus der öffentlichen
Verwaltung Fragen wie

– Welche Betriebsszenarien
sollten berücksichtigt werden?

– Welche Werkzeuge und Me-
thoden werden eingesetzt?

Wien, Hintere Zollamtsstra-
ße 4, Tel.: 01/711 23-30 03,
Fax: 01/711 23-30 00, E-Mail:
kundenservice@brz.gv.at

Dipl.-Ing. Harald Brand-
stätter ist als Leiter des
Geschäftsbereiches „An-
wendungen“ für die ope-
rative Umsetzung der
PORTAL AUSTRIA SER-
VICES verantwortlich.

Zum Autor

EU-Erweiterung
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Auch für Banken bringt das
System Vorteile: Die Fundab-
wicklung von Kredit- und Ban-
komatkarten kann erheblich
vereinfacht werden. Während
bisher die Fundbehörde die
Daten von gefundenen Kredit-
und Bankomatkarten an die
Bank meist schriftlich weiter-
leitete, erfolgt nun die Erfas-
sung einer derartigen Karte di-
rekt in der Fundbehörde über
fundamt.gv.at. Danach werden
die Daten an das Bankinstitut
übermittelt, wodurch der Kon-
toinhaber rascher als bisher in-
formiert wird und seine Karte
abholen kann.

Ein weiterer Service, der elek-
tronisch unterstützt angeboten
werden könnte, ist ein Set, das
aus Anhänger und Aufkleber
mit Barcodes für Geldbörse,
Mobiltelefon, Aktentasche und
Koffer besteht. Damit könnten
Gegenstände markiert werden
und anhand eines Barcodes,
der nur dem Verlustträger be-
kannt ist, eindeutig identifiziert
werden.

Insgesamt bietet die neue Inter-
net-Plattform gewichtige Vor-
teile gegenüber dem bisherigen
System: Wurden Funde bisher
händisch erfasst und verwaltet,
kann nun ein hoher manipulati-
ver Aufwand entfallen. Ein
Mausklick genügt, und die ein-
gangs erwähnte Designerbrille
kann in Neusiedl am See abge-
holt werden.

identifizierbar. Der Vorteil
hiervon: Die Funde können so-
fort erfasst werden, der Ver-
lustträger kann darüber Aus-
kunft erhalten.

Bisher gelangte ein Gegen-
stand, der beispielsweise in
Wien verloren wurde, zunächst
für eine Woche in das zustän-
dige Polizeiwachzimmer. Im
Anschluss daran wurde er in
eines der 23 Wiener Kommis-
sariate weitergeleitet, nach ei-
ner weiteren Woche kam er ins
zentrale Fundamt in der Wasa-
gasse, erst dann war eine ge-
zielte Auskunft möglich.

Einen weiterer Vorteil des
elektronischen Systems gegen-
über der früheren Vorgangs-
weise schildert Albert Kron-
berger, Projektleiter bei der
Sofware-Firma Rubicon: „Es
besteht die Möglichkeit, einen
verlorenen Gegenstand vor-
merken zu lassen.“ Wird etwa
ein Schlüsselbund gefunden,
erfolgt automatisch ein Ab-
gleich mit den gespeicherten
Daten des Verlustträgers. Die-
ser kann daraufhin per SMS,
Handy, Telefon oder E-Mail
vom Fund informiert werden.

Das neue System ermöglicht
weiters eine „Verwertung“ ge-
fundener Gegenstände. Diese
Verwertung kann mittels Ver-
steigerung erfolgen. Geplant ist
eine Vernetzung von fund-
amt.gv.at mit der Versteige-
rungsplattform onetwosold.at.

Stellen Sie sich vor, Sie radeln
eines schönen Sonntags ent-
lang des Neusiedler Sees und
bemerken beim ersten Zwi-
schenstopp nach 53 Kilome-

tern den Verlust Ihrer neu er-
worbenen Sonnenbrille. Sie ha-
ben nun zwei Möglichkeiten:
Sie schreiben das gute Stück
ab oder Sie rufen am folgenden
Montag alle Fundbehörden –
ab 1. Februar sind das einer
Gesetznovelle zufolge die Ge-
meindeämter bzw. die Magis-
tratischen Bezirksämter – zwi-
schen Neusiedl am See und
Pamhagen an und fahnden
nach dem Objekt.

Wo die Brille abzuholen ist –
sofern sie gefunden wurde –,
ist künftig einfacher zu eruie-
ren. Über das Internet können
Sie Ihre Brille nach diversen
Kriterien beschreiben und fra-
gen, ob sie bereits abgegeben
wurde und wo sie zu holen sei.

Auch „vergessene“ Sachen
gelten nun als „verloren“
Dabei ist es egal, ob Ihre Brille
in einem Fischrestaurant oder
auf dem Radweg gefunden
wurde: Die Unterscheidung in
„verlorene“ und „vergessene“
Sachen ist per 1. Februar 2003
weggefallen. Galt früher etwa
ein im Hotel liegen gelassener
Regenschirm nicht als verlo-
ren, sondern eben als vergessen
und war daher vom Hotel aus-
zufolgen, so wäre dieser nun
auf dem zuständigen Gemein-
deamt bzw. auf dem Magistra-
tischen Bezirksamt abzuholen
– genauso, als ob man ihn an
der Straßenbahnhaltestelle ste-
hen gelassen hätte. Das Hotel
oder – in unserem Fall – das
Fischrestaurant selbst darf seit
dem 1. Februar keine Fundla-
gerung mehr vornehmen.

Vergisst etwa ein Geschäfts-
mann aus St. Pölten seinen
Laptop im Kongresszentrum
Salzburg, sollte er Zeit sparen

Das neue Fundamt im Internet
Seit 1. Februar 2003 können verlorene Gegenstände auch über eine Online-Plattform gesucht werden

Seit dem 1. Februar dieses Jahres können Verluste und Funde
nicht mehr bei der Polizei gemeldet bzw. abgegeben werden.
Hierfür sind nun die Bürgermeister bzw. die Magistratischen
Bezirksämter zuständig. Darüber hinaus ist es möglich, im In-
ternet nach verlorenen Gegenständen zu suchen oder gefunde-
ne zu melden. Die Adresse heißt www.fundamt.gv.at.

Von Doris Simhofer unter dem Begriff „Portemon-
naie“ die verlorene Geldbörse
wieder findet, wurden die
Suchbegriffe mit Hilfe eines
Schlagwortkatalogs genau de-
finiert.

Jede Fundbehörde hat im Rah-
men der neuen Applikation die
Möglichkeit, Barcodes herzu-
stellen. Mit Hilfe einer speziel-
len Etikettierung ist ein Gegen-
stand in Verbindung mit der je-
weiligen Aktenzahl eindeutig

und sich gleich an den Magis-
trat der Mozartstadt wenden,
denn der Kongressveranstalter
muss jeden Fund ebendort de-
ponieren. Heikler wird es,

wenn das gute Stück im Hotel-
zimmer in New York zurück-
bleibt. Doch für die Zukunft ist
auch an eine Ausweitung des
Projektes fundamt.gv.at auf
das Ausland gedacht.

Versteigerung gefundener
Sachen ebenfalls im Internet
Eine andere Neuregelung be-
trifft den Wert verlorener Ge-
genstände. Beträgt dieser 100
Euro oder mehr, so wird der
Gegenstand über eine Bekannt-
machung an der Amtstafel ver-
öffentlicht, ab 1.000 Euro zu-
sätzlich in Zeitung und Inter-
net. Im Unterschied zu früher
kann der Finder bereits nach
einem Jahr das Eigentumsrecht
an der Fundsache erwerben.
Bislang war dies erst nach drei
Jahren möglich.

Über fundamt.gv.at, das einer
Zusammenarbeit der „Wiener
Zeitung“-Tocher VoeH Inter-
netdienste GmbH & Co KG,
der Firma BIT-S (Bundesre-
chenzentrum IT-Solutions
GmbH), und der Rubicon In-
formationstechnologie GmbH
entstammt, wird ein Fund so-
fort von den Gemeinden elek-
tronisch erfasst und kann vom
Verlustträger per Internet um-
gehend abgefragt werden.

Wer www.fundamt.gv.at an-
klickt, kann sogleich seinen
Verlust oder seinen Fund in ei-
ne entsprechende Maske einge-
ben. Das System sucht darauf-
hin im Bestand der Verlustge-
genstände aller 2.359 österrei-
chischen Gemeinden nach dem
Objekt.

Zunächst einmal werden Fin-
der, Verlustträger und Gegen-
stand detailliert erfasst. Damit
man aber auch tatsächlich etwa

Zusätzlich zur Internetplatt-
form fundamt.gv.at soll ein
zentraler Fundinformations-
Service installiert werden. Die-
ser wird von einem Call-Center
betreut, wo Verlustträger rund
um die Uhr anrufen können
und Auskunft über gefundene
Gegenstände erhalten. In einer
weiteren Ausbaustufe könnte
diese Service-Einheit Informa-
tionen rund um fachliche und
rechtliche Belange des Fund-
wesens für Mitarbeiter von
Fundbehörden bereitstellen.

Vereinfachtes Auffinden von
Handys und Kreditkarten
Wer beim Verlust von silber-
nen Kugelschreibern und Ähn-
lichem nicht unbedingt in Trä-
nen ausbricht, könnte ange-
sichts des Verschwindens eines
Handy oder einer Kreditkarte
doch ein wenig nervös werden.
Wurde der Behörde bisher der
Fund eines Mobiltelefons ge-
meldet, erfolgte eine händische
Eintragung sowie die Regis-
trierung des Sim-Codes. Dann
wurde der Teilnehmer in Zu-
sammenarbeit mit dem Mobil-
funkbetreiber eruiert und ver-
ständigt. Dazwischen verging
viel Zeit.

Nun wurde dieser Ablauf ver-
einfacht: Die erfassten Daten
werden dem Mobilfunkbetrei-
ber automatisch übermittelt,
und der Verlustträger kann un-
verzüglich vom Betreiber ver-
ständigt werden.Diese Stewardess versteigert Koffer, die auf dem Flughafen verloren wurden. Foto:  APA/Schnarr

Österreich auf einen Klick
Internet-Portal für umfassendes Informations- und Servicesystem

„Wir wollen der interessierten
Bevölkerung Wissenswertes
und Nützliches aus und über
Österreich unter einem virtuel-
len Dach anbieten“, umreißt
Mag. Karl Schiessl, Geschäfts-
führer der „Wiener Zeitung“,
das Ziel von oesterreich.at. Ne-
ben einem themenorientierten-
Informationsangebot stehen ei-
ne Reihe von Services, darun-
ter Behördenformulare, und ei-
ne Grundstücksdatenbank, zur
Verfügung. Direkte Kommuni-
kationsmöglichkeiten wie etwa
das Europatelefon sollen den
Kontakt zu Ministerien und an-
deren öffentlichen Stellen er-
leichtern.

Von aktuellen Markttrends
bis zu flotten Freizeittipps
Das Portal, das in Zusammen-
arbeit mit Telekom Austria
entstanden ist, unterteilt sich in
drei Bereiche. Unter „Bürger“
spannt sich der Themenbogen
von Politik und Wirtschaft
über Freizeit bis zu Kultur oder
Technik. Die Sparte „Unter-
nehmen“ bietet Wissenswertes
zur Firmengründung Steuerfra-
gen oder Markttrends.

Im Bereich „Staat“ werden die
vielfältigen Informationen der

Ein zentrales Portal für den Staat hat kürzlich seinen Testbe-
trieb aufgenommen: Auf „oesterreich.at“ finden sich Informa-
tionen von öffentlichen Stellen wie Parlament, Ministerien und
Sozialpartnern. Darüber hinaus bietet das Portal Wissenswer-
tes plus Internet-Services für Bürger und Unternehmen.

Dienste sind in Vorbereitung-
wie ein „E-Mail für alle“. Die-
ses soll ein bundesweites Ver-
zeichnis von Mail-Adressen
sowie ein sicheres digitales
Brieffach für den Empfang be-
hördlicher Schriftstücke bieten.

Oesterreich.at steht allen Ver-
einen, Schulen und Unterneh-
men zur Verfügung, die ihre
Homepage über diese zentrale
Republik-Plattform sichtbar
machen wollen.

Zusätzlichen Nutzen bietet das
Service-Angebot von oester-
reich.at, das derzeit mehr als
100 Online-Dienste umfasst.
Sie stammen von öffentlichen
Institutionen, von der Privat-
wirtschaft, aber auch von der
„Wiener Zeitung“ selbst. Da-
runter finden sich das virtuelle
Fundamt (siehe obenstehender
Artikel) oder Österreichs größ-
ter Ausschreibungsservice na-
mens auftrag.at. Weitere Web-

Behörden und Institutionen ge-
bündelt. Sie stehen dem Benut-
zer auf einer Website offen,
sind aber auch über eine Da-
tenbank-Schnittstelle zugäng-
lich: Der erste Schritt zu einem
flächendeckenden Informati-
onssystem der Republik.

Texte und Bilder von Präsi-
dentschaftskanzlei, Parlament,
Ministerien, politischen Partei-
en oder Sozialpartnern werden
in einem gemeinsamen Con-
tentmanagement-System ver-
waltet. Dieses wurde von der
Wiener IT-Firma Uptime im-
plementiert.

„Die Plattform versteht sich in
erster Linie als Infrastruktur-
Portal, das einen ausgewoge-
nen Mix aus journalistischen
Texten und staatlichen Dienst-
leistungen bietet“, erklärt
Schiessl.

Parallel zu den offiziellen Tex-
ten werden die Bereiche „Bür-
ger“ und „Unternehmen“ von
einem Journalisten-Team in-
nerhalb der „Wiener Zeitung“
redaktionell betreut. In Zukunft
soll auch eine Personalisierung
des gesamten Angebots mög-
lich sein – Newsletter stehen
bereits jetzt zur Verfügung.


