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Der zentralistische Grundzug
der österreichischen 
Bundesstaatlichkeit
Zu Folge der programmati-
schen Bestimmung des Art. 2
B-VG ist Österreich ein Bun-
desstaat, der aus neun – aus-
drücklich als „selbständig“ be-
zeichneten – Ländern gebildet
wird. Auch die konkrete ver-
fassungsrechtliche Ausgestal-
tung weist die wichtigsten der
typischen Merkmale eines
Bundesstaates auf: Die Staats-
aufgaben sind auf Bund und
Länder verteilt – allerdings mit
der Einschränkung, dass die
Gerichtsbarkeit zur Gänze
Bundessache ist. Bund und
Länder besorgen die ihnen zu-
kommenden Aufgaben grund-
sätzlich mit ihren eigenen Or-
ganen. Die Länder wirken
durch den Bundesrat an der
Gesetzgebung des Bundes und
in den Formen der mittelbaren
Bundesverwaltung sowie der
Auftragsverwaltung an der
Verwaltung des Bundes mit.

Unbeschadet dessen ist aber
das österreichische Bundes-
staatskonzept im Vergleich zu
anderen Bundesstaaten, etwa
Schweiz, Deutschland oder
USA, von einem „zentralisti-
schen Grundzug“ geprägt. Dies
ist vor allem auf die politische
Situation zur Zeit der Verfas-
sungsentstehung zurückzufüh-
ren. Die unterschiedlichen
staatsorganisatorischen Kon-
zepte der maßgeblichen politi-
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ordnung des Bundesstaates
verhandelt. Die wichtigsten Er-
gebnisse: ein am 8. Oktober
1992 in Perchtoldsdorf ge-
schlossene „Politische Verein-
barung zur Neuordnung des
Bundesstaates“ und eine im
Jahr 1994 vorgelegte Regie-
rungsvorlage einer Änderung
des B-VG „im Sinne einer
Strukturreform des Bundes-
staates“. Die Regierungsvorla-
ge sah vor allem eine Neuord-
nung der bundesstaatlichen
Kompetenzverteilung, insbe-
sondere durch Auflassung der
mittelbaren Bundesverwaltung
und die weitgehende Beseiti-
gung des Kompetenztypus der
Grundsatzgesetzgebung vor.
Zur parlamentarischen Verab-
schiedung dieser Regierungs-
vorlage ist es jedoch in der
Folge nicht gekommen. Aus-
schlaggebend dafür war in ers-
ter Linie die Ablehnung des
Entwurfes durch die Landes-
hauptmännerkonferenz am 12.
Dezember 1994. In der Folge
wurde die Regierungsvorlage
in der 19. und in der 20. Ge-
setzgebungsperiode neuerlich
im Nationalrat eingebracht. Ei-
ne parlamentarische Beschluss-
fassung darüber ist jedoch
nicht erfolgt. Das Projekt ist
daher insgesamt gescheitert.

Vorschläge zur Bundesstaatsre-
form finden sich auch im Be-
richt der – im Jahre 2000 von
der damaligen Vizekanzlerin

Historischer Rückblick und mögliche Entwicklungen der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern

schen Kräfte zwangen zu ei-
nem Kompromiss.

Zentralistische Komponenten
im Bundesstaatskonzept der
Bundesverfassung sind vor al-
lem:

– die beschränkte Verfassungs-
autonomie der Länder, insbe-
sondere betreffend die parla-
mentarischen Einrichtungen
sowie das Regierungs- und
Verwaltungssystem;

– das Übergewicht des Bundes
in der bundesstaatlichen Kom-
petenzverteilung: jedenfalls in
der Gesetzgebung sind die
meisten der politisch bedeutsa-
men staatlichen Aufgaben
Bundessache, auch die Kompe-
tenzkompetenz liegt beim
Bund; ein Problem sind auch
die formellen Mängel des
Kompetenzkataloges, etwa der
Mangel an Homogenität und
textlicher Geschlossenheit so-
wie die kasuistische und viel-
fach veraltete Formulierung
der Kompetenztatbestände;

– die Dominanz des Bundes in
den finanziellen Angelegenhei-
ten: sie kommt vor allem in der
Kompetenzkompetenz des ein-
fachen Bundesgesetzgebers bei
der Verteilung der Besteue-
rungsrechte und der Abgaben-
erträge zum Ausdruck;

– die nahezu ausschließliche
Bundeskompetenz für die poli-
tisch äußerst bedeutsamen aus-
wärtigen Angelegenheiten, ein-

schließlich des
Abschlusses
von Staatsver-
trägen;

– auch in den
Angelegenhei-
ten der öster-
reichischen
EU-Mitglied-
schaft haben
die Länder im
Wesentlichen
bloß Mitspra-
cherechte, die
maßgebenden
Entscheidun-
gen liegen
beim Bund;

– die Länder
können keine
Wachkörper
einrichten –
dieser Um-
stand ist für
die wirksame
Vollziehung
von Landesge-
setzen von gro-
ßer praktischer
Bedeutung;

– last, but not
least: die
schwachen
Mitwirkungs-
befugnisse des Bundesrates in
der Bundesgesetzgebung.

Ein gewisses Gegengewicht
gegenüber diesen bundesstaat-
lichen Defiziten bildet die ver-
hältnismäßig starke Stellung
der Länder in der mittelbaren
Bundesverwaltung. Die diesbe-
züglichen Kompetenzen der
Länder sind bundesverfas-
sungsgesetzlich garantiert. Un-
beschadet der von Verfassungs
wegen bestehenden Weisungs-
bindung ist die „Autonomie“
der Landesorgane bei der Be-
sorgung dieser Angelegenhei-
ten de facto relativ hoch.

Bisherige Bundesstaats-
reform-Bemühungen
Hier sind etwa die so genann-
ten Forderungsprogramme der
Bundesländer zu nennen. Aus-
gangspunkt war ein „Notopfer“
zur Sanierung des Bundeshaus-
haltes, das der Bund im Jahre
1963 von den Ländern verlang-
te. Diese erklärten sich dazu
unter der Voraussetzung bereit,
dass der Bund ein „Forde-
rungsprogramm“ zur Stärkung
der Länderrechte erfüllt. Die-
sem Forderungsprogramm aus
dem Jahre 1964 folgten weitere
in den Jahren 1970, 1976 und
1985. Sie wurden mit Novellen
zum B-VG in den Jahren 1974,
1983 und 1984 sowie 1988 –
freilich nur teilweise – erfüllt.

Ende der 80er Jahre ist es dann
zu einer Neuorientierung der

Reformbemühungen gekom-
men. Grund dafür: die mit den
Forderungsprogrammen be-
wirkten Änderungen der Bun-
desverfassung hatten zwar zu
einer – bescheidenen – Stär-
kung der Bundesstaatlichkeit
geführt; die Korrekturen waren
aber nur punktuell, an den
strukturellen Schwächen des
Bundesstaatkonzeptes haben
sie wenig geändert. Es sollte
daher eine strukturelle Reform
des Bund-Länder-Verhältnisses
erfolgen. Vor allem die Kom-
petenzverteilung sollte – im
Sinne einer Stärkung der Län-
derrechte, aber auch einer
möglichst effizienten und bür-
gernahen Besorgung der staat-
lichen Aufgaben – systema-
tisch neu geordnet werden.

Im Zuge dieser Reformbemü-
hungen wurde im Jahre 1989
im Bundeskanzleramt eine Ex-
pertengruppe für Fragen der
Neuordnung der bundesstaatli-
chen Kompetenzverteilung
(Strukturreformkommission)
eingerichtet. Sie hat Ende 1990
einen umfangreichen Bericht
vorgelegt. Darin wurden die
mit der geltenden Kompetenz-
verteilung verbundenen Pro-
bleme systematisch dargestellt
und Möglichkeiten zu ihrer Lö-
sung aufgezeigt.

In den folgenden Jahren wurde
dann zwischen Bund und Län-
dern intensiv über eine Neu-

Dr. Riess-Passer eingerichteten
– „Aufgabenreformkommissi-
on“ vom März 2001. Die Auf-
gabenreformkommission ist
u. a. dafür eingetreten, die Ge-
setzgebungsbefugnisse auf der
Bundesebene und die Verwal-
tungszuständigkeiten auf der
Landesebene zu konzentrieren;
weiters wurde die Auflösung
der Schul- und Sicherheitsbe-
hörden des Bundes in den Län-
dern und die Übertragung ihrer
Aufgaben an bestehende
Dienststellen der Länder vor-
geschlagen.

Bestimmungsgründe 
einer Bundesstaatsreform
Der wichtigste Bestimmungs-
grund einer Bundesstaatsre-
form läge demgemäß wohl da-
rin, die genannten zentralstaat-
lichen Elemente des Bundes-
staatskonzeptes der Bundesver-
fassung zu reduzieren.

Ob dies aber überhaupt für er-
strebenswert gehalten wird
und, wenn ja, in welchem Aus-
maß, das ist die entscheidende
verfassungspolitische Frage,
auf die es auch nur eine politi-
sche Antwort geben kann! Sie
wird je nach dem jeweiligen
Standpunkt unterschiedlich
ausfallen. Unbeschadet dessen,
gibt es freilich rationale Deter-
minanten für die dabei zu tref-
fenden Entscheidung.

Fortsetzung auf Seite 2
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as mag wohl der Unter-
schied zwischen einem

Generaldirektor in der EU-Kom-
mission sein, der mit 35 Dienst-
jahren eine Pension von 70% des
Letztbezuges beanspruchen kann,
wobei die Jahre ab 60 mit jeweils
5% pensionssteigernd wirken und
einem österreichischen Sektions-
chef, dessen Bezug erst im 5. Jahr
der Funktionsausübung pensions-
fähig wird, was ihm vom Führer
der größeren Oppositionspartei als
Privileg und der auflagenstärksten
Zeitung als heimliches Heraus-
stehlen aus der Pensionsreform
angekreidet wird. Der Unter-
schied ist wohl die Perspektive,
aus der heraus man die Spitzenbeamten betrachtet.

Der ehemalige Labour-Vorsitzende und nunmehr personalzuständige
EU-Kommissar Neil Kinnock verteidigt die Wettbewerbsfähigkeit
und Motivationskraft des Dienstrechtsstatuts der EU-Einrichtungen
mit der Verantwortung für eine sorgsame Personalauslese. Hier zu
Lande sorgt man sich lediglich um die Zahl – das „zuviel“ – an öf-
fentlich Bediensteten und deren vermeintliche Privilegien. Wohltu-
end, dass zumindest in dem einen oder anderen Bundesland eine Ge-
haltsreform auf einer sorgfältigen Marktstudie über die Gehaltssitua-
tion die Gewinnung und Beibehaltung der Wettbewerbsfähigkeit am
Arbeitsmarkt beruht. Die Loyalität von Spitzenbeamten der jeweili-
gen politischen Führung gegenüber sollte keine Einbahnstrasse sein –
auch Oppositionsführer könnten einmal in die Gelegenheit kommen,
als Regierungsangehörige auf Sachverstand und Informationsbereit-
schaft von Spitzenbeamten angewiesen zu sein.

Gerade rechtzeitig zum Start des Österreich-Konvents hat das Füh-
rungsforum die Diskussion um die Perspektiven des österreichischen
Föderalismus wieder aufgenommen. Die Neuordnung der Aufgaben-
verteilung wird nur dann das gewünschte Ergebnis bringen, wenn sie
auch von der Neuordnung der Finanzierungs- und Ergebnisverant-
wortung begleitet sein wird. Über einen neuen Finanzausgleich hat
man in der Schweiz immerhin sieben Jahre diskutiert.

Überraschende Einblicke in die Mobilität des deutschen Spitzenbe-
amtentums hat eine Veranstaltung zum Thema „Der politische Beam-
te“ ergeben. Im Laufe einer Legislaturperiode werden auf Ebene der
Bundesministerien in Deutschland etwa 50% der Spitzenbeamten
(Staatssekretäre und Ministerialdirektoren) ausgewechselt. In Öster-
reich dürfte man sich in dieser Diskussion eher entziehen und der
Steuerung durch „Kabinette“ den Vorzug geben. Manche Staatsse-
kretärskabinette sollen im Vergleich zur unterstellen Mannschaft
schon eine beachtliche Kontrolldichte erreichen.

Erfreuliches ist aus den Resultaten einer Studie über die Innovations-
bereitschaft von Führungskräften aus Staat und Wirtschaft zu berich-
ten: An der inneren Einstellung und Bereitschaft zu Neuerungen ste-
hen die Verwaltungsführungskräfte den Wirtschaftsführungskräften
um nichts nach, allerdings dürften die organistionsbedingten Hinder-
nisse im Verwaltungsbereich größer sein. Eine Folgestudie zu diesem
Thema bietet sich an.

Ihre Meinung richten Sie bitte an:

verwaltunginnovativ@wienerzeitung.at

W
Editorial
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Impressum
VerwaltungInnovativ erscheint 5-mal pro Jahr als Beilage zur
„Wiener Zeitung“ in Zusammenarbeit mit dem Verein „Füh-
rungsforum Innovative Verwaltung“. Die Beiträge beinhalten
ausschließlich die persönliche Meinung des Autors/der Auto-
rin. Soweit nicht anders angegeben, sind die Bilder und Grafi-
ken von den Autoren/Autorinnen bereit gestellt.

Redaktionsteam:
SC Mag. Emmerich BACHMAYER, SC Dr. Hans-Günter GRUBER,
SC Dr. Gerhard HOPF, SC Dr. Eva-Elisabeth SZYMANSKI,
SC Dr. Arthur WINTER, GD Dr. Erik BUXBAUM, 
HR Dr. Werner EICHTINGER, SC Dr. Harald GINZEL, 
LAD Dr. Eduard PESENDORFER, Dr. Norbert SCHNEDL, 
LAD Dr. Reinhard SLADKO, SL Univ.-Doz. Dr. Gerhard STEGER,
GL Dr. Wolfgang STELZMÜLLER, LAD Dr. Robert TAUBER, 
SL Dr. Theodor THANNER, MAD Dr. Ernst THEIMER, 
MAD ao. Univ.-Prof. Dr. Erich WOLNY

Schriftleitung: 
Mag. Markus NUSSBAUM, Dr. Gerhard UNGERSBÖCK

Assistentin: 
Mag. Susanna RIHS

Gestaltung: 
Barbara OTTAWA

Anzeigenannahme: 
Johann SPITZER
Tel.: 01/206 99-287
E-Mail: j.spitzer@wienerzeitung.at

Kontakt: 
Rockhgasse 6, 1014 Wien,
Fax: 01/533 86 36-71
E-Mail: verwaltunginnovativ@wienerzeitung.at

Bundesstaatsreform – Quo vadis?
In erster Linie geht es dabei
um die Funktionstüchtigkeit
des politischen Systems und
um die Effizienz des Staats-
handelns, und zwar unter den
verschiedenen dafür in Be-
tracht kommenden Beurtei-
lungsgesichtspunkten: so etwa
das Bestreben nach Wahrung
regionaler – also länderweiser
– Identität, die gerade in Öster-
reich, historisch bedingt, tief
verwurzelt ist; die Bürgernähe
staatlicher Entscheidungen und
deren Akzeptanz durch die Be-
troffenen; staatsfinanzielle
Aspekte, insbesondere die Er-
fordernisse konsolidierter öf-
fentlichen Haushalte; die Be-
deutung der staatlichen Voll-
ziehung als Standortfaktor im
Wettbewerb der Staaten und
Regionen; die effiziente Um-
setzung von Gemeinschafts-
recht; die Wahrung der öster-
reichischen Interessen in der
EU, aber auch darüber hinaus
im internationalen Kontext
u.v.a.m.

Eine – rationale – Bundesstaats-
reform hätte in einem ersten
Schritt diese Bestimmungsgrün-
de zu bewerten und gegeneinan-
der abzuwägen. Sodann wäre
aufbauend auf dem dabei erziel-
ten Ergebnis die Eignung ver-
schiedener Reformoptionen zur
Zielerreichung zu analysieren.
Das ist keineswegs „graue
Theorie“. Die Bundesstaatsre-
form in den 90er Jahren hat sich
– auf Grund politischer Vorga-
ben freilich nur ansatzweise –
dieser Methode bedient.

Ansatzpunkte einer 
Bundesstaatsreform
Einer Bundesstaatsreform, die
sich die Reduzierung der zen-
tralstaatlichen Elemente des
bestehenden Bundesstaatskon-
zeptes zum Ziel setzt, ohne
freilich dessen Regelungstradi-
tionen völlig zu verlassen, wä-
ren in erster Linie die folgen-
den Themen gestellt:

a) Bundesstaatliche Kompe-
tenzverteilung – allgemeine
Aspekte und Gesetzgebung:

In formeller Hinsicht stellt sich
dabei vor allem die Frage der
Kodifikation der verstreuten
einschlägigen Regelungen der
Bundesverfassung sowie der
Schaffung eines bundesverfas-
sungsgesetzlichen Inkorporie-
rungsgebotes für derartige Vor-
schriften.
Was den Inhalt der Kompe-
tenzverteilung anlangt, so wäre
vorweg zu klären, ob das Prin-
zip der strikten, trennscharfen
Kompetenzabgrenzung für die
Gesetzgebung zu Gunsten ei-
ner gewissen Flexibilisierung
aufgegeben werden sollte.

Von essentieller Bedeutung für
eine inhaltliche Reform der
Kompetenzverteilung wäre es,
eine dem Wesen des Bundes-
staates entsprechende ausge-
wogene Aufgabenverteilung zu
schaffen und dem Bund und
den Ländern sinnvoll abgerun-
dete Aufgabenbereiche, und
nicht bloß Aufgabenfragmente,
zuzuordnen. Die Antwort auf
die Frage, was sich aus diesem
Postulat im Einzelnen ergibt,
macht einen Gutteil der
Schwierigkeiten aus, die mit
einer Reform der Kompetenz-
verteilung verbunden sind.

Dies insbesondere deshalb,
weil die wissenschaftliche
Analyse keine Theorie anbie-

ten kann, aus der sich die
„richtige“ Kompetenzordnung
ableiten ließe.
Dass in einer am Subsidiari-
tätsprinzip orientierten Zustän-
digkeitsverteilung dem Bund
nur jene Aufgaben zugeordnet
werden sollten, die von den
Ländern nicht hinreichend er-
füllt werden können, kann im
Einzelnen eine gewisse Richt-
schnur bilden – mehr jedoch
nicht. Gerade in diesem Punkt
ist daher die verfassungspoliti-
sche Entscheidung gefordert;
hier gilt es „Farbe zu beken-
nen“; letztlich entscheidet sich
an dieser Frage jede weiterrei-
chende Reform der Kompe-
tenzverteilung!

b) Mitwirkung der Länder an
der Bundesgesetzgebung, ins-
besondere Organisation und
Befugnisse des Bundesrates:
Eine grundsätzliche Reform
des Bundesrates im Sinne einer
Stärkung seiner Funktion als
„Länderkammer“ im Rahmen
der Bundesgesetzgebung wirft
zum einen die Frage nach der
Organisation dieses Staatsorga-
nes und zum anderen die der
Erweiterung seiner Mitwir-
kungsbefugnisse auf. Im erst-
genannten Zusammenhang be-
steht die Option einer Fortent-
wicklung der bestehenden Or-
ganisationsstruktur, etwa in
Form einer Direktwahl der
Mitglieder des Bundesrates, ei-
nes an Landtagsbeschlüsse ge-
bundenen Mandates, einer
strikt paritätischen Repräsen-
tanz der einzelnen Länder u.
dgl. oder aber die Option einer
Ersetzung bzw. Ergänzung des
Bundesrates durch eine – allen-
falls erweiterte – Landeshaupt-
männerkonferenz. Was die
Mitwirkungsbefugnisse an der
Bundesgesetzgebung anlangt,
so könnten in bestimmten Be-
reichen Zustimmungsrechte
der einzelnen Länder eine Re-
formalternative bieten.
c) Vollziehung:
Das vorrangige Reformanlie-
gen im Bereich der Vollzie-

hung wäre wohl die Abschaf-
fung der mittelbaren Bundes-
verwaltung. Der allfällige Be-
darf nach bundesweiter Koor-
dination ließe sich durch
(Rechts-)Verordnungen des
Bundes decken. Die Frage
nach der Beibehaltung des Ty-
pus der unmittelbaren Bundes-
verwaltung stellt sich in erster
Linie für die Finanz-, die Si-
cherheits- und Schulverwal-
tung; für die erstgenannte ist
sie wohl eindeutig zu bejahen.

d) Rechtsschutz in Verwal-
tungssachen:

In diesem Zusammenhang wä-
re insbesondere zu erwägen:
die – allenfalls bundesverfas-
sungsgesetzlich zu regelnde –
Einrichtung, bloß einer einzi-
gen Administrativinstanz, ge-
gen deren Entscheidung die
Anrufung eines Landesverwal-
tungsgerichtes mit reformatori-
scher Kognitionsbefugnis so-
wie ein weiterer, entsprechend
eingeschränkter Rechtszug an
den Verwaltungs- bzw. an den
Verfassungsgerichtshof offen-
steht.

e) Reduzierung bundesverfas-
sungsgesetzlicher Bindungen
der Landesgesetzgebung und
-verwaltung (Stärkung der Ver-
fassungsautonomie der Län-
der): Dabei stellt sich etwa die
Frage nach der Aufhebung des
Art. 98 B-VG (Einspruchsrecht
der Bundesregierung gegen
Gesetzesbeschlüsse der Län-
der) oder des Entfalles der die
Organisationshoheit der Län-
der beschränkenden Regelun-
gen des BVG betreffend
Grundsätze für die Einrichtung
und Geschäftsführung der Äm-
ter der Landesregierung außer
Wien sowie des Übergangsge-
setzes 1920.

f) Bundesstaatsverträge:

Deren unmittelbare Anwend-
barkeit wäre hiebei das wich-
tigste Reformthema. Eine der-

artige Neuregelung würde den
derzeit komplizierten Umset-
zungsmechanismus vermeiden.

g) Finanzverfassung:

Eine Reform der Finanzverfas-
sung sollte vor allem die bun-
desverfassungsgesetzliche Ver-
teilung der Finanzhoheit im
Sinne der Gleichrangigkeit von
Bund und Ländern und unter
Beachtung der Gemeindeauto-
nomie sowie die Stärkung des
Grundsatzes der eigenen Kos-
tentragung zum Ziele haben.

Chancen einer 
Bundesstaatsreform
Sie sind schwer zu prognosti-
zieren. Die bisherigen Erfah-
rungen mit derartigen Projek-
ten geben wenig Anlass zu Op-
timismus. Der Reformbedarf
ist jedoch unübersehbar. Daher
sollte jede Chance genutzt wer-
den, im Besonderen auch die
des Verfassungskonvents!

Fortsetzung von Seite 1
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ren wird, muss abgewartet wer-
den. Bis in die jüngste Vergan-
genheit hat sich die Reformfä-
higkeit des österreichischen
politischen Systems als äußerst
beschränkt erwiesen, was nicht
gerade die besten Vorzeichen
für den immer wieder be-
schworenen „großen Wurf“
sind.

Soweit sich derzeit abschätzen
lässt, wird der künftige Euro-
päische Verfassungsvertrag
weder zu einer nachhaltigen
Aufwertung noch zu einer
Schwächung der Regionen füh-
ren. Es ist damit zu rechnen,
dass die Rechtsetzung der EU
weiterhin intensiv auf fast alle
Bereiche der Gesetzgebungs-
hoheiten einwirkt.

Die größte Herausforderung
für den österreichischen Föde-
ralismus dürfte darin bestehen,
der Öffentlichkeit die Sinnhaf-
tigkeit und Effizienz einer fö-
deralen Ordnung zu vermitteln.
Wenn ein Vertrauen in die
prinzipielle Leistungsfähigkeit
eines föderalen Systems herge-
stellt werden kann, scheint der
Boden für tatsächlich tiefgrei-
fende Reformen bereitet.

Reform und Zukunft des bundesstaatlichen Systems  – Eine Bestandsaufnahme

Der Föderalismus in Österreich

Auf der Linzer Länderkonfe-
renz vom 20. bis 23. April
1920 kritisierte der Vorarlber-
ger Landeshauptmann Ender
den vorliegenden Entwurf des
Staatssekretärs Mayr wie folgt:

„(…) mit dem föderalistischen
Aufputz der ersten Artikel der
Verfassung ist die Sache ja
nicht getan. In anderen Arti-
keln wird in dreifacher Rich-
tung der Föderalismus getötet
und erschlagen. Einmal wird
der Föderalismus ertötet auf
dem Gebiet der Finanzen.Wenn
sie den Ländern die Finanzho-
heit vollständig nehmen und
sie dem Bund zuweisen, wie es
hier geschehen ist in diesem
Verfassungsentwurf, dann kön-
nen Sie einen wirklichen und
wahren Föderalismus von
vornherein nicht mehr erwar-
ten.(...)

In zweiter Linie kann man
dann den Föderalismus tot-
schlagen durch entsprechenden
Aufbau der Artikel 10–12 des
Entwurfes. (...) Es gibt noch ei-
ne Form, den Föderalismus
praktisch zu töten (...), dass
man die Verwaltung auf dem
Gebiete, wo sie dem Staat zu-
steht, nicht durch die Landes-
regierungen und die Bezirks-
hauptmannschaften ausübt,
wie es der normale Weg ist,
sondern in den Ländern drau-
ßen eigene Bundesämter dafür
einrichtet.“

Diese fundierte Kritik aus der
Entstehungszeit der Bundes-
verfassung verweist auf einige
Strukturprobleme des österrei-
chischen föderalen Systems,
die durch nachstehendes Zah-
lenmaterial unterstrichen wer-
den (siehe Tabellen 1 und 2).
Neben der Aufsicht über die
Vollziehung nehmen die Zen-
tralstellen des Bundes darüber

Von Peter Bußjäger

Das österreichische bundesstaatliche System befindet sich in
Diskussion. Reformen des bundesstaatlichen Systems müssten
an den Strukturproblemen ansetzen. Dazu zählt nicht nur die
Zentralisierung der Gesetzgebungshoheiten beim Bund, son-
dern auch eine im internationalen Vergleich ungewöhnliche
Zentralisierung der Vollziehung.

ven Steuerung durch den Bund
sein. Dem Konzept sollen fol-
gende Überlegungen entgegen
gehalten werden, die an den
strukturellen Problemen des
österreichischen Bundesstaats
ansetzen:

Verteilung der 
Gesetzgebungsaufgaben

Die durch die eigenständige
Landesgesetzgebung hervorge-
rufenen Differenzierungen sind
bei gut austarierter Aufgaben-
verteilung zwischen Bund und
Ländern von Vorteil. Die Ver-
teilung der Gesetzgebungszu-
ständigkeiten muss dem Ge-
danken Rechnung tragen, ob
Differenzierung Sinn macht
und ob dem föderalistischen
Wettbewerb dienen kann. Das
ist bei praktisch allen raumbe-
zogenen Zuständigkeiten der
Fall war.

Es wären daher auch Materien
wie das Forstrecht oder das
Wasserrecht (derzeit Bundessa-
che in Gesetzgebung und Voll-
ziehung in Rahmen der mittel-
baren Bundesverwaltung) in
bestimmtem Rahmen der Fö-
deralisierung zugänglich. Da-
gegen wären Zuständigkeiten,
die sich z. B. auf den Waren-
verkehr mit bestimmten Pro-
dukten beziehen, auf der Bun-
desebene anzusiedeln, abgese-
hen davon, dass diese Aufga-
ben ohnehin von EU-Recht
überlagert werden. Auch im
Bereich der Organisation der
sozialen Dienste, des Gesund-
heitswesens und des Bildungs-
wesens ist föderaler Wettbe-
werb sinnvoll.

Ein Überdenken der Kompe-
tenztypen ist zweckmäßig. Ei-
ne Ziel- und Rahmengesetzge-
bung würde die Festsetzung
gewisser Mindeststandards er-
möglichen und andererseits
Raum für Gestaltungsspielräu-
me lassen.

Mittels unmittelbar anwendba-
rer Vereinbarungen gemäß Art.
15a B-VG könnten die – unbe-
dingt erforderlichen oder zur
einheitlichen Umsetzung von
EU-Recht zweckmäßigen –
Regelungen durch Selbstkoor-
dination der Länder getroffen
werden.

Mitwirkung der Länder
an der Bundesgesetzgebung

Modernisierungen des Bundes-
staates können an einer Reform
der Mitwirkung der Länder an
der Bundesgesetzgebung nicht
vorbei gehen. Es käme in Be-
tracht, das Vetorecht des Bun-
desrates gemäß Art. 44 Abs. 2
B-VG auszuweiten oder ein
neues Verfahren im Sinne einer
„Mitentscheidung“ der Länder
zu entwickeln. Ein solcherart
aufgewerteter Bundesrat könn-
te vor allem bei einer neuen
Ziel- und Rahmengesetzge-
bung ein Korrektiv gegenüber
zu dichten Vorgaben durch die
Bundesgesetzgebung sein.

Finanzverfassung

Eine Entflechtung des Systems
des Finanzausgleichs, welche
die Verantwortlichkeit der Ge-
bietskörperschaften für die ih-
nen überlassenen finanziellen
Mittel stärken würde, ist anzu-
streben. Auch die Stellung der

Österreich und 
die Europäische Union
Häufig wird gegen das bundes-
staatliche System Österreichs
eingewandt, dass mit dem Bei-
tritt Österreichs zur Europäi-
schen Union eine neue Ent-
scheidungsebene hinzugekom-
men sei, was zu einer Reduzie-
rung der innerstaatlichen Ent-
scheidungsebenen führen müs-
se. Das immer wieder in pejo-
rativer Absicht vorgestellte
Modell der (zu vielen) linear
verbundenen Entscheidungs-
ebenen beruht auf einem

grundlegenden Missverständ-
nis. Die Entscheidungsebenen
sind nämlich nicht, wie es sim-
plifizierend suggeriert wird, li-
near miteinander verbunden:

Im simplifizierenden Modell
wird die föderale Struktur so-
wohl auf der europäischen als
auch auf der nationalen Ebene
ebenso wie die Selbstverwal-
tung der Gemeinden unter-
schlagen. Die Realität ist daher
von einem komplexen Modell
des Mehrebenensystems ge-
prägt, in dem zwischen der Ge-
setzgebung und der Vollzie-
hung (siehe Abbildung) zu un-
terscheiden ist.

Im Grundsatz erstrecken sich
sowohl in der Gesetzgebung
als auch in der Vollziehung die
Entscheidungen trotz kompli-
zierter Verflechtungen ledig-
lich über zwei Ebenen. Nur die
mittelbare Bundesverwaltung
bildet eine Ausnahme. Daraus
ergibt sich, dass unter der Vo-
raussetzung sinnvoll austarier-
ter Zuständigkeiten und einer
entsprechenden Berücksichti-
gung von Subsidiarität nichts
gegen ein föderales System als
Mitglied der Europäischen
Union spricht.

Reform des Föderalismus
Derzeit wird das Modell einer
Konzentration der Gesetzge-
bung beim Bund propagiert,
der eine weitgehende Übertra-
gung der Vollziehung an die
Länder gegenübergestellt wird.
Dieses Konzept ist zu simpel
gedacht. In der Vereinheitli-
chung der Gesetzgebung gehen
regionale Gestaltungsspielräu-
me verloren, verlieren die Län-
der die Möglichkeit, den spezi-
fischen Verhältnissen ange-
passte Regelungen zu treffen,
und findet eine Unitarisierung
und Nivellierung auf Niveau
statt, das bestenfalls Mittelmaß
ist. Innovationsfähigkeit und
Wettbewerb werden verun-
möglicht. Die Einheitlichkeit
siegt gegenüber der Differenz,
die Unitarisierung verdrängt
Pluralismus. Die Vielfalt ist
eingeebnet.

Dieser Verlust der Eigenstän-
digkeit kann nicht mit der
Übertragung von Vollzie-
hungszuständigkeiten kompen-
siert werden. Diese angeblich
„selbständige“ Landesvollzie-
hung kann unter solchen Rah-
menbedingungen nur eine
Vollziehung unter der intensi-

hinaus in völlig unüblichem
Ausmaß – auch im Vergleich
mit so genannten Zentralstaa-
ten – selbst Zuständigkeiten
auf der operationellen Ebene
wahr, was durch Tabelle 3 ver-
anschaulicht wird:

Der Bundesstaat ist auch im
Bereich der Finanzverfassung
verkümmert. Der Finanzaus-
gleich ist unüberschaubar ver-
flochten. Das bedeutet ein
schädliches Auseinanderklaf-
fen von Ausgaben- und Finan-
zierungsverantwortung. Die
Partner des Finanzausgleichs
(Bund, Länder und Gemein-
den) stehen sich nicht gleich-
rangig gegenüber.
Beklagt wird neuerdings auch
das Fehlen einer Steuerhoheit
der Länder, die föderalen Wett-
bewerb ermöglichen soll. Dies
ist freilich insoweit bemerkens-
wert, als der österreichische
Föderalismus sonst damit zu
kämpfen hat, dass die Differen-
zierungen zwischen den einzel-
nen Ländern häufig als un-
zweckmäßig betrachtet wer-
den, nun aber ausgerechnet auf
dem Gebiet der Finanzen un-
terschiedliche Steuersätze ak-
zeptabel sein sollen. Schließ-
lich ist auch das Ausmaß, in
dem der Bund Verwaltung in
den Länden vor Ort selbst wahr
nimmt, ist in Österreich im
Vergleich zu anderen Bundes-
staaten ebenfalls völlig unüb-
lich hoch. Als Stichworte seien
Landesschulräte, Sicherheitsdi-
rektionen und Bundessozial-
ämter genannt.

Länder und Gemeinden im Fi-
nanzausgleich sollte gestärkt
werden, da die bestehende De-
facto-Auslieferung gegenüber
dem Bund nicht zukunftswei-
send ist.

Die Frage der Steuerhoheit der
Länder sollte wissenschaftlich
noch vertieft geprüft werden.
Diesbezüglich liegen noch zu
wenige Erkenntnisse vor.

Mittelbare Bundesverwaltung

Die Beseitigung der mittelba-
ren Bundesverwaltung hätte
zur logischen Konsequenz,
dass die Handhabung der Ge-
setze und Durchführungsver-
ordnungen (selbstverständlich
innerhalb des Rahmens, den
diese Rechtsvorschriften zie-
hen) zwischen den einzelnen
Landesverwaltungen uneinheit-
lich sein wird. Das wäre keine
unerwünschte Begleiterschei-
nung, sondern sogar der Sinn
der Übertragung in die selb-
ständige Landesverwaltung.
Ein entsprechendes Informati-
onsmanagement zwischen
Bund und Ländern wäre jeden-
falls geboten.

Behördenzuständigkeiten/
Landesverwaltungs-
gerichtsbarkeit

Das von der letzten Verwal-
tungsreform in Teilschritten
verwirklichte Projekt der Kon-
zentrierung von Zuständigkei-
ten bei den Bezirksverwal-
tungsbehörden soll weiterge-
führt werden. Nach den Be-
zirksverwaltungsbehörden sol-
len in zweiter Instanz Landes-
verwaltungsgerichte entschei-
den.

Sonderbehörden 
des Bundes in den Ländern

Als Grundsatz müsste gelten,
diese Einrichtungen aufzulösen
und ihre Aufgaben den Lan-
desverwaltungen zu übertra-
gen. Ausgenommen bleiben
die Einrichtungen des Militärs,
die Exekutivapparate des Bun-
des. Über Gerichtsbarkeit und
Finanzverwaltung kann eben-
falls diskutiert werden.

Zukunft des Föderalismus
Ob der geplante Verfassungs-
konvent für Österreich zu einer
spürbaren Modernisierung füh-

Staat Zentrale
Ebene

Regionale
Ebene

Lokale
Ebene

Deutschland (2000) 40 38 22
Indien 39 39 22
Kanada 38 45 17
Nigeria 74 21 5
Österreich (2000) 77 11 12
Schweiz (1999) 32 40 28
Spanien (1997) 61 26 14
Südafrika (2000/1) 38 41 21
USA 54 20 26

Tabelle 1: Verteilung der Staatsausgaben in Prozenten auf die
verschiedenen Ebenen des Staates.

Staat Bund Regionale
Ebene

Lokale
Ebene

Deutschland (2000) 11,5 52,2 36,3
Finnland (1999) 23,4 - 76,6
Österreich (1999) 38,3 30 31,7
Griechenland (1998) 12,2 70,4 17,4
Kanada (2000) 13,2 51,8 35
Schweiz (1998) 11,2 49,5 39,3
USA (2000) 13,5 23 63,5

Tabelle 2: Verteilung der Personalstände im öffentlichen Be-
reich auf die verschiedenen Ebenen des Staates.

Tabelle 3: Vergleich der in Ministerien tätigen Bediensteten.

Staat Zahl der Bediensteten
Deutschland (1999) 23.358
Finnland (1999) 5.191
Österreich (1999) 11.844

Univ.-Doz. Dr. Peter Buß-
jäger ist Landtagsdirektor
von Vorarlberg. Er leitet
das Institut für Föderalis-
mus in Innsbruck und ist
Universitätslehrer am In-
stitut für Öffentliches
Recht, Finanzrecht und
Politikwissenschaft der
Universität Innsbruck.
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Innovationsprozesse im Blickfeld
Öffentlicher Dienst und Privatwirtschaft: Führungskräfte argumentieren und bewerten ähnlich

Zielsetzung dieses Forschungsprojektes war es, die Innovati-
onsfreudigkeit bzw. Innovationsbereitschaft von Führungs-
kräften zu erheben, wobei die Herausforderung darin bestand,
einen identen Fragebogen zu entwickeln, der sowohl für die
Gruppe der Führungskräfte im öffentlichen Dienst als auch
für jene in der Privatwirtschaft anwendbar ist.

Aus diesem Grund gab es nur
geringe Möglichkeiten auf be-
reits vorhandene Instrumenta-
rien zurückzugreifen, da für
diese Thematik zwar im Be-
reich der Wirtschaft entwickel-
te Skalen bzw. Fragebögen
existieren; diese erwiesen sich
allerdings in der Evaluierungs-
phase als teilweise ungeeignet
für den öffentlichen Dienst.
Dieses Forschungsprojekt war
als Pilotstudie angelegt, da
nach intensiven Recherchen an
in- und ausländischen deutsch-
sprachigen Universitäten kein
ähnlich gelagertes Forschungs-
projekt in Erfahrung gebracht
werden konnte.

Hinzuweisen ist noch darauf,
dass die Erhebung weder re-
präsentativ für den öffentlichen
Dienst noch für die Privatwirt-
schaft ist. Dies deshalb, da bei
einer schriftlichen Befragung –
unter der Freiwilligkeit der
Teilnahme – natürlich keine
entsprechenden Quoten hin-
sichtlich der unterschiedlichen
Ministerien und Bundesländer
sowie in der Privatwirtschaft
bezüglich der unterschiedli-
chen Branchen zu erreichen –
bzw. aufgrund der Anonymität
– gegebenenfalls zu kontrollie-
ren sind.

Theoretische Grundlagen
In der Literatur finden sich
hauptsächlich zwei grundle-
gende Dimensionen, die Ein-
fluss auf die Innovationsfreu-
digkeit bzw. -bereitschaft ha-
ben; es handelt sich dabei um
Rahmenbedingungen, die das
zu untersuchende Individuum
beeinflussen (siehe Grafik 1).
Eine direkte Messung der indi-
viduellen Ebene der Innovati-
onsbereitschaft stößt insofern
auf Schwierigkeiten, da inter-
venierende Variablen wie Risi-
kofreudigkeit, Neugierde, ge-
nerelle Aufgeschlossenheit ge-
genüber Neuerungen, etc. Ein-
fluss auf die Innovationsbereit-
schaft eines Einzelnen aus-
üben. Die individuelle Innova-
tionsbereitschaft ist überdies
hinaus schwer zu fassen, weil
davon auszugehen ist, dass die-
ser Faktor stark situations-
bzw. kontextabhängig ist und
auch in der Literatur nicht ge-
klärt ist, ob man hier von ei-
nem stabilen Persönlichkeits-
merkmal sprechen kann.

Die dritte Befragungsdimensi-
on – die individuelle Ebene –
haben wir durch Skalen zur
Berufszufriedenheit und -moti-
vation sowie durch Einstellun-
gen zu Veränderungsprozessen
gemessen. Die Richtung des
Zusammenhanges wird folgen-
dermaßen definiert: Je stärker
die Arbeitsplatzzufriedenheit
ausgeprägt ist und je positiver
Veränderungsprozesse bewer-
tet werden, desto aufgeschlos-
sener ist die Person gegenüber
Innovationen eingestellt.

Beim Innovationsklima in einer
Organisation geht es um die

subjektiv wahrgenommene In-
novationsbereitschaft innerhalb
einer Organisation, um eventu-
elle Innovationshemmnisse
und um das Leitbild bzw. die
Identifikation mit dem Leitbild
einer jeweiligen Organisation.

Die Ergebnisse sind dabei so
zu interpretieren: Je aufge-
schlossener das Klima inner-
halb einer Organisation gegen-
über Innovationen ist, je stär-
ker die Identifikation mit dem
Leitbild einer Organisation
vorhanden ist, desto innovati-
onsbereiter ist die Person.

Im Bereich der Organisations-
kultur werden hauptsächlich
Kommunikationsstrukturen an-
gesprochen (es geht hier um
die Güte des Informationsflus-
ses und die Qualität der Kom-
munikationsbeziehungen).

Zwischen Kommunikation und
Innovation besteht im Prinzip
immer ein positiver Zusam-
menhang: Je besser die Kom-
munikationsbeziehungen in-
nerhalb einer Organisation
sind, desto positiver wirkt sich
das auf die einzelnen Individu-
en aus. Hier kommen auch
Gruppenprozesse zum Tragen.

Das Befragungssample
Aus dem öffentlichen Dienst
konnten insgesamt 388 Perso-
nen befragt werden, in der Pri-
vatwirtschaft waren es 124.

An öffentlich Bedienstete wur-
den insgesamt 1.260 Fragebö-
gen ausgesandt (mit Unterstüt-
zung des FIV und des
BMöLS); in der Privatwirt-
schaft wurden unter Mithilfe
des Wirtschaftsforums der
Führungskräfte (WdF) 1.500
Fragebögen versandt.

Die Rücklaufquote beträgt so-
mit im öffentlichen Dienst: 31
Prozent.

In der Privatwirtschaft: 8 Pro-
zent.

Ergebnisse
Gleich vorweg: Das Antwort-
verhalten bei den Führungs-
kräften im öffentlichen Dienst
und in der Privatwirtschaft ist
überraschenderweise sehr ähn-
lich, größere Unterschiede er-
geben sich zwischen den Füh-
rungskräften des Bundes, der
Länder und Gemeinden. Wobei
die Führungskräfte des Bundes
insgesamt gesehen etwas skep-
tischer antworteten als die Füh-
rungskräfte in den übrigen Or-
ganisationen auf Länder- und
Gemeindeebene.

Es wäre allerdings unzulässig,
daraus den Schluss ziehen zu
wollen, dass die Führungskräf-
te des Bundes weniger innova-
tionsbereit wären, als die übri-
gen Befragten. Denn, wie be-
reits eingangs erwähnt, hängt
Innovationsbereitschaft von bei
weitem mehr Faktoren ab, als
wir in dieser Pilotstudie erhe-
ben konnten. In dieser Untersu-
chung wurden großteils die
Rahmenbedingungen für Inno-

Von Susanne Kirchner in der Privatwirtschaft, was
nun die Arbeitsplatzsituation
anbelangt, praktisch keine Un-
terschiede.

Bund/Länder/Gemeinden:
Quer über alle 21 Items ge-
rechnet zeigen sich im Ver-
gleich zwischen Bund, Län-
dern und Gemeinden relativ
kleine Unterschiede: Die größ-
ten Unterschiede zwischen
Wunsch-Arbeitsplatz und den
tatsächlichen Gegebenheiten
sind auch hier beim Bund er-
sichtlich. (0,31 im MW-Ver-
gleich zwischen Soll- und Ist-
Arbeitsplatz) (Länder: 0,09;
Gemeinden: 0,15).

Bewertung von 
Veränderungsprozessen
Es wurden 19 Statements/
Items befragt, die sowohl posi-
tiv als auch negativ in Bezug
auf Innovationsbereitschaft ge-
stellt wurden.

Tendenziell ist das Antwort-
verhalten der öffentlich Be-
diensteten hier etwas stärker
negativ (hervorgerufen durch
die Bewertungsprozesse des
Bundes) als in der Privatwirt-
schaft, diese sind allerdings
nur minimal ausgeprägt und in
kleinen Mittelwert-Abwei-
chungen feststellbar.

Schlussbemerkung
Dieses Forschungsprojekt war
als Pilotstudie angelegt, um
erstmalig für Österreich bzw.
den deutschsprachigen Raum
Ergebnisse unter dieser For-
schungsperspektive zu erhal-
ten. Nachdem nun erste Resul-
tate vorliegen, die teilweise
überraschende Aspekte bein-
halten (die tendenziell negati-
vere Bewertungstendenz der
Führungskräfte des Bundes im
Vergleich mit jenen der Länder
und Gemeinden bzw. das rela-
tiv homogene Antwortverhal-
ten von öffentlichen Dienst
und Privatwirtschaft) wäre es
interessant, in einem zweiten
Schritt unter einem neuen For-
schungsdesign ein Nachfolge-
projekt zu initiieren, welches
speziell die Rahmenbedingun-
gen zum Inhalt haben und ver-
suchen sollte, die Gründe für
das auf diesem Gebiet negati-
vere Abschneiden des öffentli-
chen Sektors zu analysieren.

vationsbereitschaft (Innovati-
onsklima, Kommunikations-
strukturen) in einer Organisati-
on untersucht. Es ist allerdings
evident, dass die Rahmenbe-
dingungen für innovative Pro-
zesse von den Führungskräften
des Bundes tendenziell (und
homogen) über die gesamte
Befragung hinweg negativer
bewertet wurden als in den üb-
rigen untersuchten Gruppen,
auch wenn diese negativere
Haltung nur in kleinen Mittel-
wert-Abweichungen abzulesen
ist.

Ad Innovationsklima: Hinsicht-
lich der Innovationsbereit-
schaft in der Organisation zei-
gen die Führungskräfte des öf-

fentlichen Dienstes etwas hö-
here Zustimmungsraten als die
befragte Gruppe in der Privat-
wirtschaft. Gleichzeitig stoßen
die Führungskräfte des öffent-
lichen Dienstes aber auf mehr
Innovationshemmnisse als de-
ren Pendants in der Privatwirt-
schaft. Im Prinzip ein ambiva-
lentes Antwortverhalten.

Innerhalb der Gruppe der öf-
fentlich Bediensteten sind die
Bundesbediensteten etwas
skeptischer, was das Innovati-
onsklima in der Organisation
betrifft: Die Innovationsbereit-
schaft innerhalb der Organisa-
tion ist im Vergleich zu den
Ländern und Gemeinden einer-
seits weniger stark ausgeprägt

und andererseits gibt es hier
auch die stärksten Innovations-
hemmnisse.

Ähnlich verhält es sich mit der
Identifikation mit dem Leitbild
innerhalb der Organisation.
Der Bund zeigt hier weniger
Akzeptanz als die Länder und
Gemeinden.

Ad Organisationsstruktur:
Während es hinsichtlich der In-
novationsbereitschaft im Be-
reich Innovationsklima noch
ein ambivalentes Antwortver-
halten zwischen den Befragten
im öffentlichen Dienst und in
der Privatwirtschaft gibt, zei-
gen sich bei den Kommunikati-
onsprozessen deutlichere Un-
terschiede im Antwortverhal-
ten: Quer über alle Items, die
diesen Fragenkomplex betref-
fen, zeigen sich günstigere
Rahmenbedingungen für Kom-
munikation (Informationsfluss,
offene und angstfreie Kommu-
nikation, Kommunikationsbe-
ziehungen untereinander) in-
nerhalb der Privatwirtschaft.

Einerseits fällt das Antwortver-
halten der Führungskräfte im
öffentlichen Dienst hier stärker
negativ (bezüglich Kommuni-
kation bzw. Innovation) aus,
als jenes der Führungskräfte in
der Privatwirtschaft. Anderer-
seits zeigt sich, dass diese ne-
gativere Bewertung innerhalb
der Gruppe der öffentlich Be-
diensteten auf das skeptischere
Antwortverhalten der Füh-
rungskräfte im Bund zurück-
geht. (Exemplarisch für dieses
Antwortverhalten, siehe dazu
Grafik 3).

Ad Individuelle Innovationsbe-
reitschaft: Eine weitere Frage-
stellung beschäftigte sich mit
dem Arbeitsplatz; und zwar
mit der Kluft zwischen
Wunsch und Wirklichkeit: Es
wurden 21 Items zur Arbeits-
platzzufriedenheit gestellt.

Öffentlicher Dienst: Die stärks-
ten Abweichungen (+/– 0,5 im
Mittelwertvergleich) finden
sich bei den Items: Erfolg und
Anerkennung, gerechte und
leistungsbezogene Bezahlung,
Aufstiegschancen, umfassende
und rechtzeitige Information
über Entscheidungen, Beteili-
gung bei der Vorbereitung von
Entscheidungen und ausrei-
chende Kompetenzen.

Ähnlich verhält es sich in der
Privatwirtschaft: Die größten
Abweichungen zwischen
Wunschdenken und Realität
sind in der Privatwirtschaft bei
den Items: Erfolg und Aner-
kennung, gerechte und leis-
tungsbezogene Bezahlung so-
wie Aufstiegschancen festzu-
stellen (+/– 0,5 im Mittelwert-
vergleich).

Unabhängig davon, ob eine
Führungskraft nun im öffentli-
chen Dienst oder in der Privat-
wirtschaft tätig ist: Hinsicht-
lich des finanziellen Aspektes,
des (informellen) positiven
Feedbacks durch andere sowie
bei den (formellen) Aufstiegs-
chancen innerhalb einer Orga-
nisation herrscht die größte
Unzufriedenheit vor.

Quer über alle 21 Items ge-
rechnet, gibt es allerdings zwi-
schen den Führungskräften im
öffentlichen Dienst und jenen

Können Sie sich mit dem Leitbild ihrer Organisation identifi-
zieren? (Item: „sehr identifizieren“) „JA“-Werte in Prozent

„Über wichtige Ziele und Entscheidungen in Bezug auf meine
Organisationseinheit erfahre ich immer als Erste/r“ 

. . . Bund/Länder/Gemeinden – Welche Faktoren sind am Ar-
beitsplatz erfüllt/welche erwünscht? . . . Mittelwertvergleich
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ie politisch sollen Spit-
zenbeamte sein? Meine

Antwort lautet: Sehr! Und ich
meine damit, dass Eignung
nicht vorliegt, wenn dem im
übrigen persönlich und fach-
lich im höchsten Maß Qualifi-
zierten ein entwickeltes Senso-
rium für das gesellschaftlich-
politische, auch parteipoliti-
sche Umfeld seines Wirkungs-
bereichs fehlt. Wer sich zur
obersten Organwaltung unter
der politischen Führung, in Ös-
terreich zur Leitung einer Sek-
tion im Ministerium, einiger-
maßen vergleichbar zur Lei-
tung eines Amts der Landesre-
gierung berufen sieht, aber
nicht Begabung und Einsatz
dafür einbringt, das politisch
Notwendige und Machbare zu
erkennen, vor allem Antennen
zu entwickeln für die Dynamik
der Spannungsfelder, die heute
mehr noch als durch die Jahr-
zehnte davor die Bewältigung
öffentlicher Aufgaben be-
stimmt, ist für seine Funktion
nicht qualifiziert.

Näher zu Sache kommend ant-
worte ich auf die gestellte Fra-
ge mit sieben Sätzen:

Erstens: Sehr politisch sollen
die Spitzenbeamten sein? Wer
sagt das? Ein Mensch mit eini-
gen Erfahrungen.

Seit meinem 40. Lebensjahr
habe ich zunächst vier Jahre
den Österreichischen Rund-
funk geleitet und wir haben
dort, wie umstritten das auch
war, einen guten Job gemacht.
Dieses Kalkül nehme ich auch
für die Arbeit der folgenden
20 Jahre als Leiter der Präsi-
dialsektion im Justizministeri-
um in Anspruch. Aus dem Ak-
tivdienst ausgeschieden bin ich
zum Aktivisten für das größere
Europa geworden und leite nun
im vierten Jahr das Center of
Legal Competence. Diese Ini-
tiative hat sich zur Aufgabe ge-
macht, rechtliches und Rechts-
institutionen-Know-how in
Österreich zu bündeln und ver-
mehrt in den Transformations-
prozess – insbesondere der
Beitrittskandidaten zur EU –
einzubringen. Zwischenbilanz-
lich möchte ich dazu sagen:
Unser Profil wird schärfer, das
Standing wächst.

Nach dem Statement am Be-
ginn wird nicht verwundern,
dass ich die drei Herausforde-
rungen vergleichbar als hoch-
politisch verstehe. Parteipoli-
tisch allerdings habe ich mir ei-
ne Zugehörigkeit stets versagt.

Zweitens: Damit auf die diag-
nostische Frage zum Status-
quo des Spitzenbeamten ge-
worfen frage ich: Wie schaut er
denn aus? Er ist – darauf lau-
fen in bemerkenswerter Paral-
lelität Wertungen in Politik,
Medien und Wirtschaft viel-
fach hinaus – die überbezahlte
und überversorgte Eisbergspit-
ze einer insgesamt zu teuren
Bürokratie. Ohne erkennbar
Mehrwert zu produzieren, ver-
schlingt sie jene Mittel, die für
besseres Nutzen stiften könn-
ten. Bedrohlich und ausgesetzt
in einem, droht ihm – wenn er
auch noch Überforderung be-
klagt und den Unverstandenen
hervorkehrt, nur umso sicherer
– weiterer Absturz. Im feindli-

W

Spitzenführungskräfte und Politik
Von Otto Oberhammer kursoption gebrochen, so ist es

beim Ressortchef doch ziem-
lich konträr: Zwar steht er un-
ter der Kontrolle des Parla-
ments und ist als Mitglied in
der Regierung gebunden. Er
hat also gewissermaßen die Po-
licy Lines der Holding zu be-
achten, intern jedoch ist er
Chief Executive Officer, mo-
nokratisch-hierarchisch.

Dabei zeigt sich mir die Relati-
on Minister-Kabinett in festem
Rahmen, die zu den Spitzenbe-
amten verweist auf Entwick-
lungspotenzial hin zur Diskurs-
option.

Soll der CEO nicht Beschädi-
gung erfahren in seiner tatsäch-
lich vereinsamenden Spitzen-
position bei oft unmenschli-

chen Anforde-
rungen, unter
denen seine
Leitungsaufga-
be heute zu er-
füllen ist,
braucht er die
unmittelbare
Umgebung un-
eingeschränk-
ten Vertrauens
in seinem Ka-
binett. Es geht
um ganz per-
sönliche Loya-
lität. Diese
mag dem Mi-
nister bei par-
teipolitischer
Übereinstim-
mung gesi-
cherter er-
scheinen. In
den Grenzen
ordentlichen
Umgangs und
des Arbeits-
rechts hat der
Chef hier An-
spruch auf je-
den Spielraum.

Für die Aus-
wahl und Qualifikation hat er
denn auch allein einzustehen.
Für die – gegenüber den Salä-
ren im Haus notwendig höhere
– Besoldung könnte der Ge-
danke eines zweckbestimmten
Sonderbudgets fruchtbar ge-
macht werden. Diese Schatulle
des Ministers sollte als Relati-
on zum Personalbudget des
Hauses, aber für alle Ressorts
einheitlich definiert werden.
Vertragliche Bindungen kön-
nen das Ende der Minister-
schaft nicht überdauern. All
dies ist aber nicht Angelegen-
heit der Spitzenbeamten, wie
sehr sie sich in der einen oder
anderen Konstellation auch be-
troffen sehen mögen. Saubere
organisatorische Trennung vo-
rausgesetzt, ist es auch nicht
ihre Sache, sich um eine Ne-
benregierung des Kabinetts
Sorgen zu machen. Immerhin
könnte die ventilierte Schatulle
einem ungesunden Größensyn-
drom entgegensteuern; im übri-
gen gilt, dass sich derartige
Fehlentwicklungen als Sand im
Getriebe zu Lasten des Chefs
selbst sanktionieren. Aller-
dings: Da im Tag-zu-Tag-Ge-
schäft dem Kabinett unver-
meidbar eine his master’s voice
Funktion zukommt, ist im Dis-
kurs mit dem Chef klarzustel-
len, dass nur explizite Beru-
fung auf ihn eine Weisung des
Kabinetts legitimiert.

Gedanken zum Verhältnis zwischen politischer Ebene und Top-Level-Management der Verwaltung

chen Element obenauf zu blei-
ben und in den heftigen wie
beschleunigten Strömungen
der Zeit auch ohne seine Positi-
on zu bestehen, ist er dafür
trainiert?

Nicht dass es mir darum ginge
zu schockieren. Ich weiß
schon, dass der Spitzenbeamte
auch immer wieder Anerken-
nung erntet. Die Zuspitzung
soll die Aufmerksamkeit dafür
schärfen, dass es gilt, realis-
tisch das Außenbild ins Auge
zu fassen. Wer aber nicht sehen
kann, wohin wir, ja wir – und
damit rede ich auch vom über-
wiegenden eigenen Verschul-
den der Spitzenbeamten – es
gebracht haben, kann nicht se-
hen, was zur
Befreiung aus
misslicher La-
ge Not tut.

Will man sich
– drittens –
nun darauf be-
sinnen, was
wesentlich das
kritische Um-
feld des Spit-
zenbeamten
und damit die
Grenzen seiner
Wirksamkeit
bestimmt, wird
das Urteil sehr
verschieden
ausfallen. In
einer bei der
nötigen Ver-
kürzung in
Kauf genom-
menen Un-
schärfe kann
aber doch als
einigermaßen
unstrittig gel-
ten, dass in der
schon kurz an-
gesprochenen
außerordentli-
chen Beschleunigung aller auf
die Gesellschaft und ihre diffe-
renzierten Interessen einwir-
kenden Veränderungen ein
zentraler Punkt von Sorge und
Unsicherheit in der heutigen
Gesellschaft liegt. Darauf ant-
wortet die Politik mit großer
Regelmäßigkeit mit dem Zau-
ber der Reform.

Da mag man sich beruhigt fin-
den über das abgelegte Pathos,
mag bevorzugen, dass nach
Desastern von Ideologien nun
nüchterne Vorgaben wie Ord-
nung für den Staatshaushalt,
Befestigung des Wirtschafts-
standorts, neue Strukturen für
den Staat und seine Gliederung
die Agenda besetzen. Näher
besehen beschreibt aber die
Verheißung Reform nicht sel-
ten nur diese Veränderung
selbst, entkleidet sie ganz
schamlos ihrer Qualität als
Veränderung zum Besseren,
nimmt also nur mehr zu Kennt-
nis: Rechtfertigung findet sich
im Primat der Ökonomie, der
in diesen Jahren leitmotivisch
über allem, wirklich über allem
thront.

Ziele, die die Zukunft über-
blickbarer erscheinen lassen,
vermögen die vielen Verunsi-
cherten in all dem kaum zu er-
kennen. Wir und die einschlä-
gige Empirie mit uns erleben
so auch manche Überraschung.
Die Äußerungen des Elektorats

geraten zwiespältig, jedenfalls
bieten sie breiten Raum für op-
portune Deutung.

Als wesentlichen zweiten
Punkt zum Umweltbefund ma-
che ich das anschwellende
emotionale Potenzial aus. Ähn-
lich wie das Moment der Be-
schleunigung scheint es mir in
ziemlich unstrittiger Weise als
bestimmend für die Lage der
Gesellschaft erkannt. Bilder
machen Emotion. Das Erstar-
ken visueller Medien, ihr po-
tenzierender Einfluss auf das,
was sie transportieren, macht
Meinung. Argumente treten
zurück. Vieles wird vor diesem
Hintergrund als nicht argumen-
tierbar eingestuft. Noch macht
sich Emotion oft dort Luft, wo
persönliche Erfahrung ver-

meint, die Sache ganz zu
durchblicken. Im engen Um-
kreis vor allem wendet sich
Empörung bald gegen alles,
was nur irgendwie aus ge-
wohnter Dimension herausragt.
Es mag durchaus eine uneinge-
standene Ohnmacht dahinter-
stehen, Verständnis und Ein-
fluss dort zu mobilisieren, wo
aus immer größeren Räumen
und Zusammenhängen die hef-
tigsten Veränderungen herein-
wirken – und oft Angst ma-
chen.

Natürlich möchte man ganz
fromm für den europäischen
Raum der Freiheit, der Sicher-
heit und des Rechts eintreten,
in dem – nach dem Entwurf
des Verfassungskonvents – To-
leranz, Gerechtigkeit und Soli-
darität herrschen, für Ziele al-
so, die mit hier angemessenem
Pathos formuliert sind. Doch
was spielt sich ab mit unüber-
sehbarem medialem Getöse?
Auf den schlimmsten Punkt
gebracht: Wir sollen den neuen
Krieg für rechtens halten.

In der Tat sehen wir uns mit ei-
ner Gemengelage von Be-
schleunigung und Emotionali-
sierung konfrontiert; da ist Ori-
entierung schwierig geworden.

Damit gilt es – viertens –, die
Wahrnehmung von Führung im
skizzierten unruhigen Umfeld
ins Auge zu fassen. Orientie-

rungssignale durch Führung zu
vermitteln, in dieser Verant-
wortung vor allem stehen nach
meiner Überzeugung Regie-
rung, Ressortchef und Spitzen-
beamte. Solche Signale zu ent-
wickeln und zu propagieren,
erschöpft sich natürlich nicht
in gekonntem Marketing, viel-
mehr sind Haltungen gefragt.
Dazu zähle ich, das Mögliche
zu unternehmen, dass die Er-
kennbarkeit der Signale nicht
in öffentlichen Dissonanzen
verloren geht. Dazu wieder ist
Abstimmung erforderlich. Fra-
ge bleibt, wie eine solche zu
organisieren sei.

Grundsätzlich stehen zwei dis-
parate Optionen zur Verfü-
gung, die hierarchische mit

Anordnung und Weisung hier,
der nachhaltige Diskurs der
Beteiligten dort. Zugespitzt al-
so das Kommando vom Feld-
herrnhügel oder das Palaver im
Zelt des Häuptlings.

Beim Stand unserer demokrati-
schen Entwicklung scheint
zwar klar, dass es vernünftiger-
weise nicht um ein Entweder/
Oder, vielmehr nur darum ge-
hen kann, die Matrix zu entwi-
ckeln und zu pflegen, wann
welches Mittel der Abstim-
mung anzuwenden und wie das
zu bewerkstelligen sei.

Fünftens: Wie sehr Regierung,
Minister und Spitzenbeamte,
die mit abgestimmten Orientie-
rungssignalen einem existen-
ziellen Bedürfnis der Gemein-
schaft nachkommen sollten,
auch im gleichen unruhigen
Umfeld stehen, muss doch auf-
fallen, wie unterschiedlich die
beiden Optionen wirksam sind:

Muss der Kanzler in der Regie-
rung, mag er auch Berufung
und Ablöse der Minister vor-
schlagen, bei uns ohne Richtli-
nienkompetenz auskommen
und muss er mit der Funktion
des Präsidenten, der Faktenla-
ge in einer Koalitionsregierung
und dem geübten Einstimmig-
keitsprinzip leben, erscheint al-
so bei ihm die hierarchische
Option nur bedingt gegeben,
tatsächlich zugunsten der Dis-

Aus dem bisher Gesagten ist –
sechstens – schon einiges Po-
tenzial zur Optimierung der
Relation Minister-Spitzenbe-
amte zu gewinnen. Dazu sind
aber zunächst noch einige –
wie ich wohl sehe – diskussi-
onsbedürftige Annahmen und
Feststellungen zu treffen:

– Grundsätzlich gilt, dass in
der Verfassung die Einleibthe-
se grundgelegt ist: Der Minis-
ter und sein Ministerium sind
ein Organ. Mag zur Erfüllung
einer Aufgabe der Behörden-
leiter oder sein Amt berufen
sein, macht dies keinen Unter-
schied.

– Beim Abstimmungsbedarf,
vorwiegend einer Außenanfor-
derung, geht es also inhaltlich
um eine interfamiliäre Relati-
on. Sie spielt heute häufiger
zwischen jüngerem Chef und
reiferen Spitzenbeamten. Har-
monie ist wünschenswert,
Konflikte treten schon ob der
Nähe krass hervor. Schließlich
ist aber – wie sich oft genug
zeigt – auch nicht jede Unter-
nehmensfusion ein Erfolg.

– Das unruhige Umfeld zwingt
den Minister, sich – bei noch
dazu kaum mehr ausgeschöpf-
ten Legislaturperioden – mit
seiner Politik rasch aufzustel-
len; auf mediales Pardon oder
die legendären 100 Tage kann
er nicht hoffen. Die aus politi-
schem Verschulden verkürzte
Personalliste bringt nicht im-
mer ausreichendes politisches
Standing und volle Qualifikati-
on zum Ministeramt auf die
Waage. Das politische Hinter-
land gibt seinem Minister nur
eingeschränkt sicheres ba-
cking. Klug genug reicht der
Neue den Spitzenbeamten zum
Einstieg die Hand. Doch weiß
man, welchen Einflüsterungen
er in früher Stunde ausgesetzt
ist. Die Stunde der Konjunktur-
ritter ist eingeläutet. Bisher –
meist nicht unverdient – unter
dem Teppich krabbeln sie jetzt
hervor.

– Neu belastet ist die angespro-
chene interfamiliäre Bezie-
hung, wenn sich nach den lan-
gen Jahren großkoalitionärer
Verfestigung der demokratisch
wünschenswerte Wandel auch
im Wechsel der Couleur des
Ministers manifestiert. Nicht
selten trifft parteipolitisch ge-
nährter Misstrauensvorschuss
auf eingeschränkte Gesprächs-
fähigkeit von Spitzenbeamten,
die – je Ressort mit unter-
schiedlicher Intensität, deutli-
cher bei langwährendem bishe-
rigem Besitzstand gleicher Mi-
nisterfärbung – nunmehr ver-
dächtig falschen Farbton zei-
gen. Wer solche Frühphasen
einer Ministerschaft nahe mit-
erlebt hat, kann jedenfalls nicht
ernstlich einer zeitlichen Syn-
chronisierung der Minister-
funktion mit der seiner Spit-
zenbeamten das Wort reden.

– Die Spitzenbeamten verste-
hen sich, auch innerhalb eines
Ressorts, kaum als Gruppe, sie
werden aber auch vom Minis-
ter selten als Gruppe adressiert.
Versammelt er sie zu gemein-
samer Besprechung, gibt es da-
für oft kein Konzept, schon gar
kein strategisches Ziel.

Fortsetzung auf Seite 6
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Immerhin werden die Spitzen-
beamten im Schnitt der Res-
sorts – eher als der Neue – von
einer gewissen Unternehmens-
kultur des Hauses getragen, die
aus der Kontinuität langer Er-
fahrungen schöpft. Sie wissen
tatsächlich besser, wie die
Struktur des Hauses zur Effi-
zienz kommt. Insgesamt verfü-
gen sie – sowohl wegen ihrer
spezifischen Erfahrenheit wie
vermöge der Ressourcen der
nachgeordneten Einheiten –
über den höheren Sachver-
stand.

– Sollen sich die Spitzenbeam-
ten eines Ressorts zur Gruppe
finden, muss eine Problematik
offen gelegt werden, mit der
jede größere Organisation zu-
recht kommen muss. Die we-
gen ihrer anerkannten Strin-
genz im Wesentlichen umge-
setzten Vorschläge des Rech-
nungshofs zur Besoldungspy-
ramide für öffentliche Ämter
haben diese Problematik an-
schaulich beleuchtet. Es geht
um das Erkennen recht unter-
schiedlicher Anforderungspro-
file für das betriebliche Spit-
zenmanagement auf der einen
und für die Spitze der fachli-
chen Expertise auf der anderen
Seite, bei uns – vereinfachend
– um Verwaltungsführung und
Legistik. Der friedensstiftende
Kompromiss eines einheitli-
chen Salärschemas ist unver-
zichtbar, die verdeckte Dispari-
tät muss aber erkannt und
durch Anstrengungen besseren
gegenseitigen Verständnisses
überwunden werden.

– Schließlich und zuletzt: Die
Spitzenbeamten, überdurch-
schnittlich durch Ehrgeiz und
Verbundenheit mit ihrer Auf-
gabe angetrieben, wollen in al-

ufernden Interpretation der Or-
ganisationsbefugnis des Minis-
ters führt, mahnt zu Zurückhal-
tung im Wunsch nach mehr
rechtlichen Absicherungen.
Der Exzess – wenn denn ein
solcher der Sache nach und
nicht nur aus der Sicht des Be-
troffenen vorliegt – ist als sol-
cher beim Namen zu nennen,
er taugt aber wenig als Grund-
lage, den Ressortchef bei der
Verteilung der Geschäfte im
Haus und damit in seiner Ver-
antwortung einzuschränken.
Zu welchen Erkenntnissen die
Rechtsinstanzen bei offenbar
vorgeschobenem Organisati-
onsbedarf gelangen werden, ist
nach deren Vorliegen zu be-
werten.

7. Zum Ende ein praktischer
Ratschlag: Spitzenbeamte soll-
ten dringend ihre jeweils wich-
tigsten Teilaufgaben, seien es
vom Minister gestellte oder aus
dem Sachverstand der Einhei-
ten geborene, seien es Aufga-
ben mit längerer oder kürzerer
Laufzeit, unter das strikte Re-
gime und die Verfassung eines
anspruchsvollen Projektmana-
gements stellen. Alle systemi-
schen und Einzelregeln, die da-
für entwickelt sind, wie Zielde-
finition, Risikenabgrenzung,
Ressourcenbeschreibung, mile
stones nach Inhalt und Zeit,
Reporting und mitlaufendes
Controlling, sind ohne Ein-
schränkung zu beachten.

Das träfe in der Tat viele Flie-
gen auf einen Schlag: Die Er-
füllung der Anforderungsprofi-
le und Leistungsparameter
würde im Projekterfolg ables-
bar, die Scheidung zwischen
Verwaltungsmanagement und
Spitzenexpertise würde aufge-
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tung – sind notwenige Voraus-
setzungen.

4. Parteipolitische Profilierung
der Spitzenbeamten ist – das
sage ich gar nicht, um eigene
Abstinenz von einer Mitglied-
schaft zu rechtfertigen – in vie-
lerlei Hinsicht abträglich. Zu-
vorderst stört der Anschein die
Akzeptanz des Sachrats, des-
sen Qualität das tragende Ele-
ment der Position sein muss.
Abträglicher noch als zum
Ressortchef kann sich diese
Anscheinswirkung hin zu den
Parlamentariern erweisen und
letztlich – möge solches
schließlich auch scheitern –
zum Aufbau paralleler Struktu-
ren im allgemeinen Vertre-
tungskörper führen. Der Abge-
ordnete, welcher Fraktion auch
immer, muss auf sachloyale
Objektivität gerade des Spit-
zenbeamten vertrauen können.
Parteipolitische Profilierung
nährt schließlich leicht unzu-
lässige Erwartungshaltungen
bei Parteifunktionären und da-
mit Gefahren falscher Abhän-
gigkeit.

5. Was ich stets als das Jose-
phinische am österreichischen
Beamten verstanden habe, hal-
te ich auch heute für gar nicht
obsolet. Bei gestiegenem An-
spruch der Regierungsgeschäf-
te zur Bewältigung weitge-
spannter politischer Ziele
schien es dem klugen Herr-
scher ratsam, sich nachhaltig
hohen Sachverstands zu versi-
chern. Dauernde Hingabe und
Loyalität zur Aufgabe gegen
Ehre, Sold und Schutz.

Hingabe zur Aufgabe des Spit-
zenbeamten fordert ihn auf das
Äußerste. Heißt es doch vor al-
lem, sich ständig um höchste

fachliche und soziale Kompe-
tenz zu mühen. Nur so erwor-
bene Autorität rechtfertigt zur
Position. Dass sie sich nicht
aus der Position selbst ergibt,
sollte außer Diskussion stehen.
Ebenso, dass wichtige neue
Vorgehensweisen und Werk-
zeuge zur Aufgabenerfüllung
beherrscht werden müssen. Die
Loyalität des Spitzenbeamten
ist Sachloyalität.

Es ist schlicht nicht wahr, dass
sie von hier nicht gefragter per-
sönlicher Loyalität nicht zu
scheiden ist. Um ihr Ansehen
müssen sich die Spitzenbeam-
ten selbst und mehr als bisher
kümmern, auch als aufge-
schlossene Träger von Konti-
nuitäten in beschleunigter Ver-
änderung, auch in sozialer
Kompetenz mit politischem
Sensorium, schließlich auch in
ihrer Aufstellung in der Öffent-
lichkeit. Überbezahlt sind die
Spitzenbeamten, erfüllen sie
denn all die gestellten Ansprü-
che, keineswegs. Warum sagen
sie eigentlich nicht, dass sie
angemessen entlohnt sind? Ei-
ne Frage des Selbstbewusst-
seins? Schließlich: Wie ge-
schützt sind sie denn heute?
Die geschützte Werkstätte, das
war vielleicht gestern. Morgen
sollte ihr Profil zu selbstbe-
wusster Unabhängigkeit auf
dem Boden von Qualifikation
und Standing reifen, die sie zu
jeder vergleichbaren Verant-
wortung auch außerhalb des
öffentlichen Dienstes befähigt.
Hier sehe ich die eigentliche
Herausforderung, aber auch
den Weg, der gegangen werden
muss.

6. Das Phänomen, dass mehr
Sicherheit und Fallschirm für
den Spitzenbeamten zur aus-

hoben, die best practice Bei-
spiele würden die Erfolgrei-
chen bestätigen und Solidarität
in der Gruppe stärken. Nach
innen böten sich Impulse für
den Diskurs mit dem Minister
bis hin zu Zielvereinbarungen
an, nach außen schließlich
würde die öffentliche Vermitt-
lung von Leistung und ihrer
Ebenbürtigkeit mit der im Un-
ternehmerbereich erbrachten
gestützt.

Das Schlusspünktchen: Ein
Minister in der Nachbarschaft
hat jüngst formuliert: Wer sich
nicht selbst bewegt, kann bald
nicht mehr gehen.

Spitzenführungskräfte und Politik
ler Regel mit dem Minister er-
folgreich sein. Wie er sich über
ihre Unzulänglichkeiten ärgert,
kränkt sie der zutage tretende
Fehler ihres Chefs.

Siebentens komme ich schon
zum Resümee, ergänze,
schlussfolgere und postuliere,
wieder in sieben Punkten:

1. Entschleunigung ist geboten.
Diese Fahne können aber nicht
die Spitzenbeamten tragen. Ge-
ziert mit den Folgen der Säum-
nis, ihr öffentliches Bild in
zeitgemäße Darstellung zu
bringen, würden sie sogleich
als Bremser enttarnt. Philoso-
phen und Künstler sind erst da-
ran gegangen, das Design die-
ser Fahne zu entwickeln.

2. Das Profil des guten Minis-
ters zu zeichnen, sollten sich
Spitzenbeamte nicht anmaßen.
Sie sind aber in die Pflicht ge-
nommen, das Möglichste dazu
zu leisten, dass ihm als wichti-
ger Ausdruck der Unterneh-
menskultur des Hauses offener
Diskurs und volle Sachloyalität
zu gemeinsamen Zielen ange-
tragen wird. Am simplen Bei-
spiel der Amtsübergabe abge-
handelt: In der Unternehmens-
kultur begründet wissen die
Spitzenbeamten hoffentlich um
ihre Pflicht, beim Minister-
wechsel für gehörige Begeg-
nung zu sorgen.

3. Gegen parteipolitische wie
auch sonstige Willkür sind
weitere legislative Vorkehrun-
gen wenig erfolgversprechend.
Willkür ist aufrecht im öffent-
lichen Diskurs zu begegnen.
Gemeinschaftliches Auftreten,
der Position gemäße Artikula-
tion und Gewinnung eines ent-
sprechenden Forums – wie
dem der innovativen Verwal-

SC Otto Oberhammer ist
seit 1999 Vorstandsob-
mann des Centre of Legal
Competence, das sich die
Bündelung und die ver-
stärkte Einbringung öster-
reichischen Know-hows in
den Prozess der Rechts-
und Institutionenreform
der Transformationsstaa-
ten zum Ziel gesetzt hat.

Zum Autor

Im Rahmen des 22. FIV-Themen-
forums wurde die Fragestellung
„Wie politisch sollen Spitzenbe-
amte sein?“ diskutiert. In der Tat
ist die auf theoretischer Ebene oft
angenommene Fiktion, dass Poli-
tik und Verwaltung zwei streng
voneinander getrennte Bereiche
sind, nicht aufrecht zu erhalten.
Die Schnittstellen zwischen Poli-
tik und Verwaltung sind, auch aus
funktionalen Gründen, geprägt
von gegenseitigen Abhängigkei-
ten und Vermischungen.

Ist deshalb die Einführung der In-
stitution eines „politischen Beam-
ten“, der oder die jeweils mit dem
Ende der jeweiligen politischen
Funktionsperiode die Verwal-
tungsbühne verlässt, notwendig
und sinnvoll?

Klar ist, dass die politische Ebene
zur Umsetzung ihrer Programme
und politischen Ziele eine funktio-
nierende, aber vor allem loyale
Verwaltung benötigt. Dabei
kommt den Beamtinnen und Be-
amten, die im Schnittstellenbe-
reich zur Politik tätig sind, eine
besondere und wichtige Rolle zu.
Sie sind die Mittler zwischen Poli-
tik und Verwaltung. Und sie ge-

Ist der „politische Beamte“ notwendig?
Von Norbert Schnedl

litischen Ebene, vor allem in Form
einer möglichst perfekt funktio-
nierenden Verwaltung zum Aus-
druck kommen muss. Damit ge-
währleisten sie indirekt und direkt
hohe Funktionalität sowie Verwal-
tungsqualität. Wäre diesen Perso-
nen von Beginn ihrer Funktion an
bewusst, dass sie nach einem poli-
tischen Wechsel ebenfalls wech-
seln müssen, so würden sie ihr
Verhalten dementsprechend ver-
ändern. Die Verwaltung würde
wesentlich „politischer“ werden.
Fragen der Rechtsstaatlichkeit
könnten unter solchen Rahmenbe-
dingungen leiden.

Ein Abgehen vom derzeitigen
System hätte auch die Konse-
quenz, dass die Karriereleiter in-
nerhalb der Verwaltung in aller
Regel auf Abteilungsleiterebene
ihr Ende finden würde. Für die in
der echten Verwaltung Verblei-
benden wäre dieser Perspektiven-
einschnitt mit einer zunehmenden
politischen Einflussnahme ver-
bunden. Als Gegenmaßnahme
müsste man unter der neuen poli-
tischen Ebene einen dienstrechtli-
chen „Stacheldraht“ einziehen,
damit die Verwaltungsebene ihre
Funktion als Garant für Rechts-
staatlichkeit und objektiven Ge-
setzesvollzug weiterhin wahrneh-
men kann.

Natürlich ist es legitim, Möglich-
keiten anzudiskutieren, um das
System zu verbessern. Eine „Ver-
politisierung“ der Verwaltung wä-
re jedoch ein Schritt in die falsche
Richtung und kann nicht im Sinne

Kolumne der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD)

währleisten die professionelle
Umsetzung der politischen Pro-
gramme und Ziele. Diese Funkti-
on kann nicht auf Sektionschefin-
nen und -chefs in der Bundesver-
waltung beschränkt werden. Stra-
tegische Abteilungen oder sensi-
ble Bereiche (z.B. Sicherheit) ge-
hören genauso dazu wie wichtige
verwaltungsinterne Expertinnen
und Experten.

Professionelle Spitzenbeamtinnen
und -beamte wissen, dass sie sich
ihre jeweils politische Ebene nicht
aussuchen können und sind im
Rahmen ihrer Tätigkeit zur politi-
schen Ebene loyal. In den meisten
Fällen hat damit die politische
Ebene keine Veranlassung, die
Beamtenebene zu verändern. Und
der Vorteil für die Politik liegt vor
allem darin, dass die Spitzenbe-
amtinnen und -beamten durch
langjährige Erfahrung für die Um-
setzung der politischen Ziele in al-
ler Regel geeigneter sind, als
Quereinsteiger ohne oder mit we-
nig Verwaltungserfahrung. Des-
halb ist die Einführung der Institu-
tion des „politischen Beamten“
nicht sinnvoll. Dadurch würde le-
diglich die politische Ebene um
eine Stufe nach unten verschoben
werden. Während jetzt, auf Bun-
desebene vor allem die Sektions-

leiterinnen und -leiter in ihrer
Mittlerfunktion dafür sorgen, dass
die Verwaltung „ungestört“, dem
objektiven Gesetzesvollzug ver-
pflichtet arbeiten kann, würde ein
Herunterbrechen der politischen
Ebene um eine Stufe diese hohe
Funktionalität empfindlich stören.

Die derzeitigen „politischen Be-
amten“ sind auf Kabinettsebene
tätig. Dieser Personenkreis wech-
selt mit der jeweiligen politischen
Spitze die Positionen. Es wäre
naiv zu glauben, dass eine Minis-
terin oder ein Minister auf dieses
politische Kabinett verzichten
würde, wenn es die Möglichkeit
des „politischen Beamten“ geben
würde. Daher ist davon auszuge-
hen, dass durch einen System-
wechsel erhebliche Mehrkosten
entstehen würden, denn man
müsste für die „politischen Beam-
ten“ Versorgungsregeln schaffen.

Derzeit haben Spitzenbeamtinnen
und -beamte durch ihre meist
langjährige Erfahrung eine relativ
starke Stellung gegenüber der po-
litischen Ebene. Sie sind ein we-
sentlicher Bestandteil des poli-
tisch-administrativen Führungs-
systems und gleichzeitig unver-
zichtbar für das hohe Niveau der
Rechtsstaatlichkeit in Österreich.
Wie würden rein politische Beam-

te (und damit zu 100% von der
Politik abhängig) der Politik ge-
genübertreten können, wenn sie
selbst kaum mehr Erfahrung als
die Kabinettsmitarbeiterinnen und
-mitarbeiter aufweisen? Die Qua-
lität der Verwaltung und das Güte-
sigel der Rechtssicherheit würden
jedenfalls erhebliche Schrammen
abbekommen. Zumindest wären
kostenintensive Reibungsverluste
die Folge.

Befürworter der Institution des
„politischen Beamten“ werden
einwenden, dass schon jetzt die
Besetzungen von Spitzenpositio-
nen in der Verwaltung nur unter
dem Deckmantel der Objektivität
stattfinden. Daher wäre es doch
ehrlicher, gleich „politische Be-
amte“ mit diesen Funktionen zu
betrauen. Nun ist klar, dass politi-
sche Entscheidungsträger im Rah-
men ihrer Verantwortlichkeit, rein
aus Systemgründen, Personen
auswählen werden, von denen sie
größtmögliche Loyalität, aber
auch größtmögliche Fachkenntnis
erwarten. Allerdings wissen diese
ausgewählten Personen (meist auf
fünf Jahre befristet bestellt), wol-
len sie ihre Funktion auch nach ei-
nem politischen Wechsel behalten
(verlängert werden), dass ihre
Loyalität, unabhängig von der po-

der Bürgerinnen und Bürger lie-
gen, die letztendlich dieses Sys-
tem ja auch finanzieren müssen.

Wie eingangs angeführt wissen
wir, dass die strikte Trennung
zwischen Politik und Verwaltung
eine Fiktion ist, die in der Realität
nur unzureichend verwirklicht ist.
Dennoch ist die Wirklichkeit keine
Legitimation dafür, dieses Ideal
aufzugeben, um ein hoch funktio-
nales System über Bord zu werfen.

***

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.
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Open Space, Zukunfts- und Strategiekonferenzen: Methoden für effektive Veränderungen in der Verwaltung

Bewegung durch große Gruppen

Die TeilnehmerInnen am Lehr-
gang erfuhren durch die fun-
dierte Ausbildung und deren
Praxisbezogenheit neben der
Befähigung für Moderation
auch eine Qualifizierung im
Umgang mit Strukturen und
Zielen. Dies führt zu mehr
Klarheit und Kompetenz bei
Zielformulierung und Struktu-
rierung von Prozessen in der
täglichen Arbeit als Führungs-
kraft.

4. Die Perspektive für die
öffentliche Verwaltung
Die öffentliche Verwaltung be-
findet sich im Umbruch. Wie
auch bei anderen Organisatio-
nen, deren Umfeld sich plötz-
lich dynamisch ändert, entste-
hen völlig neue Anforderun-
gen: Mehr und bessere Dienst-
leistungen sollen bei sinkenden
finanziellen Mitteln erbracht
werden. Paradox? Wahrschein-
lich. Ungewöhnliche Anforde-
rungen brauchen ungewöhnli-
che Vorgehensweisen. Erfor-
derlich sind jedenfalls Gestal-
tungswillen, klare Zielvorstel-
lungen, Mut für neue Lösun-
gen, Mobilisierung der Mitar-
beiterInnen und Vertrauen in
ihre Potentiale, ihr Engage-
ment und ihr Verantwortungs-
bewusstsein Großgruppenar-
beit ist ein wertvolles und be-
währtes Instrument, um das
Unmögliche möglich zu ma-
chen.

nen für notwendige Verände-
rungen aufgerüttelt und mobili-
siert werden müssen,

3. Ein ungewöhnlicher 
Lehrgang: Großgruppen-
moderation
Das Fortbildungszentrum
Strafvollzug begann bereits im
Jahr 1999, Veranstaltungen mit
Großgruppenmethoden zu ge-
stalten – einerseits in einzelnen
Justizanstalten, um die laufen-
de Arbeit zu optimieren oder
um Veränderungsprozesse zu
erleichtern, andererseits, um
Tagungen, lebendiger, produk-
tiver und in ihren Wirkungen
nachhaltiger zu machen. Be-
sonders spannend war eine Zu-
kunftskonferenz in der Justiz-
anstalt für Jugendliche Geras-
dorf, an der 24 Insassen, 23
Anstaltsbedienstete und 7 Gäs-
te teilnahmen (siehe Foto). Die
positiven Erfahrungen führten
zu steigender Nachfrage und
zum Bedarf, interne Modera-
torInnen (etwa 15) zu qualifi-
zieren.

Großgruppenmoderation ist na-
heliegenderweise nur in einer
großen Gruppe praxisnahe er-
lernbar. Die Lösung war Ein
„Joint Venture“ mit dem Bun-
desministerium für Inneres, Si-
cherheitsakademie sowie mit
dem Verein NEUSTART (vor-
mals Verein für Bewährungs-
hilfe und Soziale Arbeit) an.
Den drei Organisationen ist die
gesellschaftliche Aufgabe, in-
telligente Antworten auf Kri-
minalität zu finden, gemein-
sam. Unterschiedliche Teilauf-
gaben und professionelle Zu-
gänge führen traditionellerwei-
se dazu, dass sich die Mitarbei-
terInnen aus den drei Berei-
chen nicht unbedingt wechsel-
seitig in ihre Abendgebete ein-
schließen. Eine produktive
Spannung, die bei Großgrup-
penarbeit regelmäßig als Ener-
giequelle dient, erschien somit
garantiert.

Der Ablauf des Lehrganges:

Den Lehrgang konzipierten
und leiteten Mag. Kolenaty als
externer, und Dr. Gratz als in-
terner Trainer- in einer Doppel-
rolle auch als Co-Auftraggeber.

In drei Seminarblöcken wurden
mit den 36 Teilnehmerinnen
die oben skizzierten Großgrup-
penmethoden „Zukunftskonfe-
renz“, „RTSC“ und „Open
Space“ simuliert, reflektiert
und die vielfältigen Fragen der
praktischen Anwendung durch-
gearbeitet.

Ein nicht unbeabsichtigter Ef-
fekt: die Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten der drei ver-
schiedenen Berufsgruppen im
Zugang zur „Kriminalität“
schärften sich heraus und führ-
ten zu unmittelbarer Betroffen-
heit. Die TeilnehmerInnen er-
lebten“das Feuer großer Grup-
pen“ hautnah und verspürten,
wie aus sich zunächst vorsich-
tig annähernden Teilgruppen
ein mit Energie geladenes Gan-
zes wurde.

Anwendung in der Praxis:

Die didaktische Kernfrage bei
Lehrgängen dieser Art ist im-
mer: Wie kommt Seminar-
raumwissen in die Praxis?

1. Großgruppen als Instru-
ment zur Veränderung
Organisationen mit öffentli-
chen Aufgaben haben Bedarf
an direkter Kommunikation,
nach Information aus erster
Hand und nach gemeinsamer
Entwicklung verschiedener Be-
reiche – vor allem dann, wenn
die Zeiten bewegt sind, Wenn
ein Ruck durch die Organisati-
on gehen soll, um neue He-
rausforderungen zu bewältigen,
wenn gravierende Veränderun-
gen anstehen, die viele betref-
fen. Wenn alle an einem Strang
ziehen sollen, kommt man
nicht drum herum die Men-
schen zusammen zu holen und
das Feuer zu entzünden.

Aber wie bringt man Zunder in
staubtrockene Klausuren und
Konferenzen, wie entsteht
Energie und Tatkraft? Durch
Powerpointpräsentationen? In-
fotainment? Einpeitschen? Ent-
steht so Leidenschaft, Verant-
wortungsgefühl und Verände-
rungsenergie bei Mitarbeitern?
Die Erfahrung sagt: nein.

Es braucht also neue Wege.
Die gute Nachricht: Es gibt sie.
In den letzten Jahren haben
neue Verfahren zur lebendigen
und effektiven Arbeit in großen
Gruppen aus Amerika Europa
im Sturm erobert: Open Space,
die Zukunftskonferenz und
RTSC (Strategiekonferenz).
Allein im deutschsprachigen
Raum haben nach einer Erhe-
bung der Universität Marburg
im letzten Jahr mehr als 1000
Veranstaltungen mit 30 bis 750
TeilnehmerInnen mit diesen
Methoden stattgefunden.

Bei aller Unterschiedlichkeit
im praktischen Vorgehen ver-
fügen die Großgruppenmetho-
den über einen gemeinsamen
Grundansatz:

Grundsätze von 
Großgruppenarbeit

Das ganze System in einen
Raum holen (alle Menschen
oder eine kritische Masse).

Gemeinsam an der Verbesse-
rung des Systems arbeiten.

Ein hohes Maß an Selbstorga-
nisation und Selbststeuerung
der Teilnehmer.

Schon optisch entsteht ein völ-
lig anderes Bild: Statt dichten
Sesselreihen viele runde Tische
oder Sesselkreise, statt langen
Monologen vom Podium ein
lebendiger Wechsel von Inputs,
Arbeit an den Tischen und
Kurzberichten an den Saal.
Großgruppen verlaufen.

– Interaktiv und spannend.

– Lösungsorientiert und zu-
kunftsweisend.

– Substanziell und motivie-
rend.

Wie geht das?

Die Arbeit mit großen Gruppen
ist nicht ganz leicht. Packende
Ziele, präzise Planung, eine
ausgetüftelte Dramaturgie und
die richtige Teilnehmerauswahl
sind essentiell. Ein profundes
Knowhow bei der Moderation
von Großgruppen ist Grundvo-
raussetzung.

Höhepunkt des Lehrganges
waren daher die acht gemischt
zusammengesetzten Projekt-
gruppen, die jeweils eigenstän-
dig eine Großgruppenveran-
staltung in einer der drei Orga-
nisationen planten und durch-
führten. Veranstaltungen mit
„wirklichen“ Anliegen, „ech-
ten“ TeilnehmerInnen in einem
realen Umfeld. Vorweg gesagt:
diese Veranstaltungen der Pro-
jektgruppen waren einerseits
als solche ein Riesenerfolg, an-
dererseits beschleunigten und
vertieften sie das Lernen der
TeilnehmerInnen enorm.

Zwei Beispiele:

Eine neubestellte Leiterin einer
Justizanstalt gab einen „Kom-
munikationstag“ in Auftrag,
der von zwei ModeratorInnen
von NEUSTART gestaltet wur-
de. In der Großgruppe aller an
dem Tag abkömmlichen Mitar-
beiterInnen kommunizierte die
Leiterin die auf die Anstalt zu-
kommenden Veränderungen
und ihre eigenen Zielvorstel-
lungen authentisch (sie wurde
hierzu interviewt). Inhalte und
Ablauf des Tages waren von
den Botschaften getragen: „Es
ist unsere Anstalt“, „Ihre Mei-
nung ist gefragt“, „Sie gestal-
ten mit“. Es entstand eine vor-
her nicht gekannte Offenheit.
Die Veranstaltung bewirkte ei-
nen offensiven Umgang mit
den Veränderungsanstößen.

Die Organisationsreform in
NEUSTART führte zu neuen,
das gesamte Leistungsspek-
trum abdeckenden regionalen
Einrichtungen, die aus der Fu-
sion der alten fachspezifischen
Einrichtungen (Bewährungshil-
fe, Haftentlassenenhilfe, Au-
ßergerichtlicher Tataus-
gleich....) entstanden. In einer
der neuen Einrichtungen be-
gleiteten zwei Moderatoren aus
dem Bereich der Bundespolizei
einen Open Space zum Thema
„Unsere gemeinsame Zukunft“
als ersten Schritt zu einem ge-
meinsamen Arbeits- und Orga-
nisationsverständnis. Im Laufe

der Veranstaltung benannten
bzw. bearbeiteten die etwa 40
MitarbeiterInnen die bren-
nendsten Themen. Eine Fort-
setzung im Open Space ist ge-
plant.

Der Nutzen des Lehrganges:

Aus Sicht der Auftraggeber des
Lehrganges brachte die ge-
meinsame Ausbildung merkli-
chen Nutzen in mehreren Di-
mensionen:

Die gelungene Kooperation
und Zusammenarbeit im Rah-
men der Ausbildung führte
auch zu besserer Kooperation
im regionalen Wirkungsgebiet
über den Personenkreis der
Lehrgangsteilnehmer hinaus.
Im Rahmen von Veranstaltun-
gen wurden Kollegen aus den
anderen Arbeitsfeldern durch-
gängig sehr hilfreich erlebt. Es
gab weder Berührungsängste
noch Animositäten. Der Ruf
nach weiteren Ausbildungsset-
tings in Kooperation mit ande-
ren Organisationen ertönt laut.

Die Vorbehalte im Umgang
mit großen Gruppen wurden
deutlich abgebaut. Die verant-
wortlichen FunktionsträgerIn-
nen greifen häufig auf die Un-
terstützung von Großgruppen-
moderatorInnen zurück, um
mit ihren MitarbeiterInnen in
einen strukturierten Dialog zu
treten und viele MitarbeiterIn-
nen gleichzeitig bei Verände-
rungsprozessen zu beteiligen.

2. Kurzcharakteristik der
gängigsten Methoden:
Open Space:

Basiert auf einer Minimalstruk-
tur und einem großen Grad der
Selbstverantwortung der Teil-
nehmer. Die inhaltliche Agen-
da wird im Rahmen eines vor-
gegeben Rahmenthemas vor
Ort gemeinsam erstellt und in
parallelen Workshops abgear-
beitet. Ein spezielles Vorgehen
gegen Ende der Konferenz si-
chert und konkretisiert die Er-
gebnisse. Open Space bewährt
sich für die unterschiedlichsten
Aufgabenstellungen und alle
Gruppengrößen.

Auf den ersten Blick wirkt die-
se Methode ungewöhnlich un-
geordnet, ist aber von der
Dichte des Arbeitsprozesses
und der Effizienz der Ergebnis-
se her gesehen, äußerst wir-
kungsvoll.

Die Zukunftskonferenz:

Ein Verfahren mit standardi-
siertem Ablauf über ungefähr 2
Tage, für 36 bis 72 Teilneh-
merInnen. TeilnehmerInnen
sind üblicherweise die relevan-
ten Stakeholders (Anspruchs-
gruppen) eines Systems (Also
beispielsweise VertreterInnen
des Managements, der unter-
schiedlichen MitarbeiterInnen-
gruppen, der Kunden, der
Geldgeber).

Ziel ist die gemeinsame Pla-
nung der Zukunft des „Sys-
tems“ Charakteristisch für die
Arbeitsweise in der Zukunfts-
konferenz sind der konsequen-
te Blick nach vor und die Fo-
kussierung auf Lösungen und
Gemeinsamkeiten, statt auf
Probleme und Konflikte. Maß-
nahmen werden erst geplant,
wenn Übereinstimmung über
die Ziele und Entwicklungs-
richtungen herstellt ist. Die Zu-
kunftskonferenz eignet sich am
besten für alle Fragestellungen,
wo viele Interessensgruppen
zusammenwirken, aber nicht
übereinander bestimmen kön-
nen. Das trifft beispielsweise
für Organisationen im öffentli-
chen Blickfeld zu, aber auch
für Gemeinden, Verbände und
Netzwerke.

RTSC-Konferenz: (Real-Time-
Strategic-Change-conference,
also etwa: strategischer Wandel
in Echtzeit).

Ein Verfahren mit variablem
Ablauf über 1,5 bis 3 Tage für
praktisch unbegrenzte Grup-
pengrößen. RTSC stützt sich
auf die Grundidee, dass Verän-
derungsenergie nur dann ent-
steht, wenn:

– Übereinstimmung über die
gegenwärtigen und künftigen
Anforderungen und Problem-
stellungen besteht;

– ein gemeinsames, attraktives
Zukunftsbild existiert und

– erste Schritte klar sind, wie
der Weg von A nach B bewäl-
tigt werden kann.

– Strategische Themen unter-
schiedlichster Art, Kulturver-
änderungen, Umorganisationen
und Neugliederungen sind nur
einige der Anwendungsgebie-
te. RTSC bietet sich immer
dann an, wenn MitarbeiterIn-

Von Wolfgang Gratz, Erich Kolenaty, Maria Pirker

Zukunftskonferenz in der Justizanstalt Gerasdorf, Präsentationen zu „Unsere Verantwortung“

Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Gratz ist Leiter des Fortbildungs-
zentrums Strafvollzug; Arbeitsschwerpunkt: Organisations-
entwicklung in der öffentlichen Verwaltung.

Mag. Erich Kolenaty ist Gründer und Geschäftsführer der
TRANSFORMATION Unternehmensentwicklung mit dem Ar-
beitsschwerpunkt: Systemische Beratung und Großgruppen-
arbeit.

Maria Pirker ist diplomierte Sozialarbeiterin und Leiterin
des Zentralbereiches Personal und Personalentwicklung bei
NEUSTART.

Zu den Autoren
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gleich zwischen der als schützenswert
anerkannten Rechtssphäre des Beam-
ten einerseits und dem aus qualifi-
zierten dienstlichen Notwendigkeiten
gebotenen Gestaltungsspielraum des
Dienstgebers andererseits zu schaf-
fen, kann von einem derartigen Inte-
ressensausgleich keine Rede mehr
sein, wenn das mit der Verwendungs-
änderung ursprünglich angestrebte
Ziel, den Posten des Berufungswer-
bers neu zu besetzen, mit der Ruhe-
standsversetzung ohnehin erreicht
wird. Ersatzlose Aufhebung.

§§§

Änderung der Verwaltungsorganisa-
tion, qualifizierte Verwendungsän-
derung, Abberufung ohne Zuwei-
sung einer neuen Verwendung,
strenger Maßstab, möglichst scho-
nende Vorgangsweise gegenüber be-
troffenen Bediensteten (BerKom v.
23. 9. 2002, GZ 68/10-BK/02)

Die Besonderheit der qualifizierten
Verwendungsänderung gemäß § 40
Abs. 2 Z 3 BDG (Abberufung ohne
Zuweisung einer neuen Verwendung)
liegt darin, dass der Beamte über sei-
ne zukünftige dienstliche Verwen-
dung völlig im Unklaren gelassen
wird. Tatsache ist, dass gegenständ-
lich die Zuweisung eines neuen Ar-
beitsplatzes bzw. einer neuen Funkti-
on an den Berufungswerber in mehr
oder weniger weite Ferne gerückt
scheint und in keiner Weise bestimmt
ist. Unter Bedachtnahme auf § 36
BDG ist das für die Nichtzuweisung
eines neuen Arbeitsplatzes an den
Berufungswerber notwendige wichti-
ge dienstliche Interesse einer beson-
ders strengen Überprüfung zu unter-
ziehen.

Die der bekämpften Personalmaßnah-
me zugrunde liegende Organisations-
änderung und der damit verbundene
Eingriff in subjektiv öffentliche
Rechte des Beamten beruht auf kei-
ner zwingenden gesetzlichen Bestim-
mung, sondern bloß auf einem res-
sortinternen Verwaltungsakt, dessen
Wirkungsbeginn festzusetzen im Be-
lieben der Behörde stand. Auch wenn
Organisationsmaßnahmen primär an
den Interessen des Bundes und nicht
an jenen seiner Bediensteten zu ori-
entieren sind, kann daraus noch nicht
die Berechtigung abgeleitet werden,
Beamte nahezu schrankenlos von ih-
ren bisherigen Funktionen abzuberu-
fen und ihnen auf unbestimmte, mög-
licherweise sehr lange Zeit keine
neue Funktion zuzuweisen, wofür im
Übrigen auch die den vermeintlichen
Privilegien des Staatsdienstes ohne-
hin kritisch gegenüberstehende Be-
völkerung kaum Verständnis hätte.

Organisationsänderungen, mit denen
derart tiefe Eingriffe in die dienstli-
che Rechtsstellung der Mitarbeiter
verbunden sind, bedürfen einer ent-
sprechenden Vorbereitung und eines
angemessenen zeitlichen Vorlaufs,
der gewährleistet, dass möglichst für
jeden betroffenen Mitarbeiter (dessen
persönliche Eignung vorausgesetzt)
die Zuweisung eines adäquaten Ar-
beitsplatzes erfolgen kann oder zu-
mindest jene Zeitspanne, in denen
Mitarbeiter ohne Arbeitsplatz/Funkti-
on bleiben, möglichst gering bleibt,
weil das generelle wichtige dienstli-
che Interesse des Bundes nicht in der
Nichtverwendung von einsatzfähigen
Beamten, sondern in der Verwendung
dieser im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmung besteht.

Diesem Erfordernis entspricht der an-
gefochtene Bescheid aber nicht. Ihm
ist nicht zu entnehmen, warum sich
die bisherige Organisation plötzlich
in irgendeiner Weise so nachteilig auf
die ordnungsgemäße Diensterfüllung
ausgewirkt haben sollte oder sich die

Aufforderung der Personalstelle am
13. 1. 2000 den Dienst anzutreten,
nicht nachgekommen ist; sowie am
20. 1. 2000 einer erneut ergangenen
mündlichen Aufforderung seines
Vorgesetzten, den Dienst anzutreten,
nicht nachgekommen ist. Fest steht
somit, dass der Beschuldigte seinen
Dienst von 12. 2. 1999 bis 2. 3. 2000,
ausgenommen jene 2 Wochen, in de-
nen er vom Arzt gerechtfertigt krank-
geschrieben war (bis 27. 12. 1999),
trotz mehrmaliger Aufforderung nicht
angetreten hat.

Die beharrliche Weigerung des Be-
schuldigten, seinen Arbeitsplatz über
einen dermaßen langen Zeitraum an-
zutreten, hat eine absolute Untragbar-
keit für den öffentlichen Dienst zur
Folge. Das massivst gestörte Vertrau-
ensverhältnis und der eingetretene
Vertrauensverlust können durch die
Erklärung der Vorgesetzten, den Be-
schuldigten weiterhin im Dienst be-
halten zu wollen, nicht wiederherge-
stellt werden.

DK: Entlassung (Berufung des Be-
schuldigten)

DOK: Bestätigung

Berufungskommission
Abberufung von leitender Funktion
und Zuweisung einer gleich bewer-
teten Stellvertreterfunktion in ande-
rer Abteilung, einfache Verwen-
dungsänderung, Verfügung mittels
Dienstauftrages (BerKom v. 18. 12.
2002, GZ 82/10-BK/02)

Da sowohl die bisherige Verwendung
des Berufungswerbers als auch die
neue Verwendung innerhalb dersel-
ben Verwendungsgruppe derselben
Funktionsgruppe zugeordnet sind,
liegt gemäß § 40 Abs. 3 BDG eine
Gleichwertigkeit der beiden Verwen-
dungen vor.

Da eine Gleichwertigkeit der beiden
Verwendungen besteht, ist die Abbe-
rufung des Berufungswerbers von
seiner bisherigen Funktion im Zu-
sammenhang mit der erfolgten Zu-
weisung der neuen Verwendung nicht
einer Versetzung gleichzuhalten. Aus
dem Grund konnte in der Folge auch
die Prüfung des Vorliegens eines all-
fälligen „wichtigen dienstlichen Inte-
resses“ an der Personalmaßnahme iSd
§ 38 Abs. 2 BDG unterbleiben.

Da gemäß § 38 Abs. 7 iVm § 40
BDG nur qualifizierte Verwendungs-
änderungen mit Bescheid zu verfügen
sind und es sich bei der in Rede ste-
henden Personalmaßnahme um eine
„einfache“ Verwendungsänderung
iSd § 40 Abs. 1 BDG handelt, hätte
diese mittels Dienstauftrages erfolgen
müssen. Der angefochtene Bescheid
war daher ersatzlos aufzuheben. Er ist
jedoch als schriftlicher Dienstauftrag
Grundlage für die gegenständliche
Personalmaßnahme.

§§§

Änderung der Verwaltungsorganisa-
tion, Auflassung von Arbeitsplätzen,
Abberufung von Leitungsfunktion,
Vorrang der Ruhestandsversetzung
(BerKom v. 23. 9. 2002, GZ
59/12-BK/02)

Im Zeitpunkt der Entscheidung der
Berufungskommission stand das Fak-
tum der Ruhestandsversetzung des
Berufungswerbers gemäß § 15 Abs. 4
BDG rechtlich zwingend fest. Ein
wichtiges dienstliches Interesse an
der Abberufung des Berufungswer-
bers unter Berufung auf die Bestim-
mung des § 38 Abs. 3 Z 1 BDG war
daher nicht mehr gegeben. Berück-
sichtigt man nämlich, dass das Ver-
fahren gemäß § 38 f. BDG nach dem
vom Gesetzgeber verfolgten Zweck
erkennbar darauf abstellt, einen Aus-

jektive Erkennbarkeit darzulegen. Im
vorliegenden Fall hat die Behörde
fälschlicherweise ein erhöhtes Per-
zeptionsniveau des Beamten als Aka-
demiker und Universitätsassistent an-
genommen, was so in der Rechtspre-
chung, die von einer objektiven und
nicht von einer subjektiven Erkenn-
barkeit ausgeht, nicht gedeckt ist. Die
entscheidende Frage ist, ob für den
Beamten der erstmalige Irrtum der
Behörde bei der Anweisung der Ver-
wendungszulage objektiv erkennbar
war oder ob er bei Anwendung eines
durchschnittlichen Maßes an Sorgfalt
Zweifel an der Rechtmäßigkeit der
von ihm fortlaufend bezogenen über-
höhten Bezüge hätte haben müssen.

Ausgehend von den Feststellungen
des Berufungsbescheides war dem
Beamten an Hand des Bezugszettels
zwar die Widmung eines bestimmten
Betrages als Nachtragszahlung der
Verwendungsabgeltung („VWA“) er-
kennbar, nicht jedoch eine nähere
Aufschlüsselung dieses Betrages auf
einzelne Zeiträume (Monate). In An-
wendung der in den E vom 30. Juni
1965, Zl. 1278/63, VwSlg 6736
A/1965, vom 24. April 2002, Zl.
98/12/0168, und vom 30. November
1987, Zl. 87/12/0078, VwSlg 12581
A/1987, angewendeten Grundsatzes
der objektiven Erkennbarkeit musste
der Beamte bei Anwendung eines
durchschnittlichen Maßes an Sorgfalt
keine Zweifel an der Unrechtmäßig-
keit eines Teiles der keinen näheren
Zeiträumen zugeordneten Nachtrags-
zahlung hegen.

§§§

Überstunden bei der Ausbildung
(VwGH v. 22. 1. 2003, 97/12/0279)

Der Beamte hat mit Zustimmung der
Dienstbehörde an Kursen an der Ver-
waltungsakademie des Bundes teilge-
nommen, wobei die Zustimmung in
Kenntnis des Seminarprogramms er-
folgt ist. Wenn die Berufungsbehörde
in diesem Zusammenhang die „Frei-
willigkeit“ des Kursbesuches durch
den Beamten betont, so ist dies inso-
weit zutreffend, als im Beschwerde-
fall die Initiative zum Kursbesuch un-
strittig vom Beamten (und nicht von
der Dienstbehörde) ausging. Mit der
Zulassung zu den Lehrgängen war
der Kursbesuch für den Beamten aber
nicht mehr „freiwillig“, vielmehr war
er zum Kursbesuch verpflichtet. Die
Dienstbehörde hat aber mit ihrer Zu-
stimmung nicht nur die Teilnahme an
den Lehrgängen für den Beamten zur
Pflicht gemacht; sie hat ihm mit ihrer
Zustimmung – in Kenntnis des seinen
Normaldienstplan überschreitenden
Ausmaßes des Kursprogramms –
auch die Weisung erteilt, in diesem
Ausmaß Dienst zu verrichten, dem-
nach die Leistung von Überstunden
(konkludent) angeordnet.

Disziplinaroberkommission
Ungerechtfertigte Abwesenheit vom
Dienst über einen Zeitraum von et-
was mehr als einem Jahr, der wie-
derholten Aufforderung zum Dienst-
antritt nicht nachgekommen, nicht
wiederherstellbarer Vertrauensver-
lust, Entlassung (DOK v. 19. 6.
2000, GZ 48/9-DOK/00)

In sachverhaltsmäßiger Hinsicht ist
unbestritten, dass der Beschuldigte,
nachdem ihm ein Urlaub aus dienstli-
chen Gründen am 2. 12. 1999 nicht
gewährt werden konnte, dem Dienst
am 2. 12. 1999 fernblieb und sich bis
6. 12. 1999 nicht meldete, keine wei-
tere Rechtfertigung für seine Dienst-
abwesenheit ab 27. 12. 1999 bei-
brachte, der Aufforderung des Perso-
nalamtes, sich am 11. 1. 2000 beim
Anstaltsarzt einzufinden, nicht nach-
gekommen ist, der telegraphischen

neue Organisation um soviel positiver
auswirken würde, dass innerhalb von
kaum drei Monaten und ohne Vorsor-
ge für die dienstrechtliche Zukunft
mehrerer Bediensteter, darunter der
Berufungswerber, dass eine sofortige
Änderung herbeigeführt werden
musste; für den Berufungswerber
konnte keine den gesetzlichen Vorga-
ben entsprechende Verwendung ge-
funden werden. Schließlich wurde
auch nicht auf den wesentlichen Ge-
sichtspunkt eingegangen, warum die
als notwendig angesehene Organisati-
onsänderung unbedingt in einem Zug
und nicht in subjektive öffentliche
Rechte möglichst schonenden Teil-
schritten vorgenommen wurde.

§§§

Wiederholtes Überziehen der Mit-
tagspause, unflätige und beleidigen-
de Äußerungen gegenüber Vorge-
setzten (BerKom v. 3. 6. 2002, GZ
33/9-BK/02)

1. Wenn Beamte in der objektiv un-
richtigen Auffassung, wegen eines
Zeitguthabens die in der Blockzeit
gelegene Mittagspause überschreiten
zu dürfen, über Mittag länger als die
nach den Dienstvorschriften zulässige
Pausenzeit vom Dienst fernbleiben,
kann dieses Verhalten auch nach
Meinung der BerKom nicht ohne vo-
rangehende Beanstandung im Rah-
men der Dienstaufsicht (allenfalls in
Gestalt einer Belehrung oder Ermah-
nung gemäß § 109 Abs. 2 BDG) dis-
ziplinär geahndet werden. Dabei ist
auch zu beachten, dass die gesetzli-
chen Vorschriften den Verbrauch ei-
nes Zeitguthabens nicht zwingend in
der Gleitzeit anordnen: Gemäß § 48
Abs. 3 BDG kann der unmittelbare
Dienstvorgesetzte diesen Verbrauch
auch in der Blockzeit gestatten, so-
weit dem nicht dienstliche Interessen
entgegenstehen. Die Berufung des
Disziplinaranwaltes gegen die Ein-
stellung des Disziplinarverfahrens
hinsichtlich dieses Vorwurfes war da-
her abzuweisen.

2. Anders verhält es sich mit den dem
Beschuldigten in der Disziplinaran-
zeige angelasteten Vorwürfen hin-
sichtlich unflätiger und verächtlich
machender Äußerungen über Vorge-
setzte. Die Voraussetzungen für eine
von der Disziplinarkommission er-
kennbar auf § 118 Abs. 1 BDG ge-
stützte Einstellung des Disziplinar-
verfahrens in diesem Umfang sind in-
des nicht gegeben, weil hier derart
schwer wiegende Beschimpfungen
und Beleidigungen von Vorgesetzten
durch nachgeordnete Bedienstete im
Raum stehen, dass von einer – bezo-
gen auf die Maßstäbe eines Diszipli-
narverfahrens – geringen Schuld bei
Erweislichkeit dieser Vorwürfe kei-
neswegs gesprochen werden kann.
Dem Disziplinaranwalt ist deshalb
darin Recht zu geben, dass eine nach-
trägliche Entschuldigung oder das
nachfolgende Wohlverhalten im Hin-
blick auf die Schwere des Tatvor-
wurfs nicht geeignet sind, den Ein-
stellungsgrund des § 118 Abs. 1 Z 4
BDG zu verwirklichen.

Rechtsprechung zur Verwaltungsführung
Oberster Gerichtshof
Missbrauch der Amtsgewalt (OGH
v. 31. 3. 1987, 10 Os 139/86; 13 Os
174/97; 15 Os 21/03)

Militärische Vorgesetzte, die ihre Be-
fehlsgewalt dazu ausnützen, um ih-
nen untergebene Soldaten während
der Dienstzeit sowie Heereskraftfahr-
zeuge zu dienstfremden Verrichtun-
gen einzusetzen, missbrauchen ihre
Befugnis zur Verrichtung von Amts-
geschäften als Organe des Bundes im
Rahmen der Gesetzesvollziehung im
Sinn des § 302 Abs 1 StGB.

Verfassungsgerichtshof
Versetzung, Verwendungsänderung,
Freispruch im strafgerichtlichen
Verfahren (VfGH v. 25. 2. 2003, B
137/02)

Die Frage, ob eine Versetzung mit
wichtigen dienstlichen Interessen be-
gründet werden kann, ist unabhängig
von der weiteren Frage zu sehen, ob
das hiefür maßgebliche Verhalten des
Beamten auch disziplinarrechtlichen
Sanktionen unterliegt. Ausgehend
von dieser Rechtsprechung kann die
Rechtsmeinung der Berufungskom-
mission keinesfalls als unvertretbar
gewertet werden, dass ein im Rahmen
eines strafgerichtlichen Verfahrens
gefällter Freispruch für die Beurtei-
lung, ob nicht dennoch ein verset-
zungs- oder verwendungsänderungs-
relevanter Sachverhalt vorliege,
schon deshalb nicht entscheidend sei,
weil diese Frage ausschließlich unter
dem Gesichtspunkt der wichtigen
dienstlichen Interessen zu beurteilen
sei.

Die Berufungskommission gelangte
zum Ergebnis, dass sowohl im Zug
der Vorerhebungen des strafgerichtli-
chen Verfahrens als auch im Admi-
nistrativverfahren aufgezeigt worden
sei, dass der Beschwerdeführer über
mehrere Jahre hinweg seine Funktion
als Postenkommandant insofern aus-
genützt habe, als er „von verschiede-
nen Firmenangehörigen Leistungen
oder Waren ohne Bezahlung in An-
spruch genommen habe“. Wenn die
Berufungskommission schließlich –
nach einer eingehenden Auseinander-
setzung mit Sinn und Inhalt der Be-
stimmung des § 45 BDG 1979 über
die Dienstpflichten des Vorgesetzten
(und des Dienststellenleiters) sowie
mit dem Inhalt des Begriffs „wichti-
ges dienstliches Interesse“ (§ 38
Abs2 BDG 1979) – zur abschließen-
den Feststellung gelangte, dass durch
das (Fehl)Verhalten des Beschwerde-
führers ein wichtiges dienstliches In-
teresse an seiner Versetzung iSd § 38
BDG 1979 vorliege, so kann darin
keinesfalls eine Willkür indizierende
Vorgehensweise der Behörde erblickt
werden.

Da Zweck eines Versetzungsverfah-
rens nicht die Ahndung rechtswidri-
gen Verhaltens ist, unterliegt ein sol-
ches Verfahren auch nicht den in Art6
EMRK aufgestellten Anforderungen
an ein Strafverfahren, mag eine Ver-
setzungsentscheidung vom Betroffe-
nen auch als belastend empfunden
werden.

Verwaltungsgerichtshof
Gutgläubiger Empfang von Geld-
leistungen (VwGH v. 19. 2. 2003,
2001/12/0116)

Um die Frage der Gutgläubigkeit des
Beamten nachvollziehbar beurteilen
zu können, ist die Behörde verpflich-
tet, die im Zeitpunkt ihres Irrtums
bzw der daraufhin erfolgten Auszah-
lungen gegebene Sachlage und
Rechtslage in der Begründung des
Bescheides darzustellen und daran
anknüpfend die für den Beamten
nach ihrer Auffassung gegebene ob-

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

der Sektion III des Bundeskanz-
leramtes.
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Herausforderung Bundes-KLR

Mit der Einführung der Kos-
ten- und Leistungsrechnung,
die auf Basis von Modulen der
betriebswirtschaftlichen Stan-
dard-Software SAP realisiert
wird, werden unter anderem
folgende Erwartungen bzw.
Zielsetzungen verknüpft:

– Schaffung von Transparenz
über die Kosten von Leistungen

– Schaffung der Basis für eine
leistungsorientierte Budgetie-
rung (performance budgeting)

– Benchmarking

– Ressortinterne und konsoli-
dierte Bereitstellung von ent-
scheidungsrelevanten Informa-
tionen

Die formulierten Ziele stellen
hohe Anforderungen an die
Qualität der Kosten- und Leis-
tungsrechnung und damit auch
an die jeweiligen Einführungs-
projekte in den Ministerien. Ei-
ne umfassende Implementie-
rung einer KLR bedeutet nicht
nur dass entscheidungsrelevan-
te Managementinformationen

zur Verfügung gestellt werden
können, sondern sie berührt
auch das soziale System ‚Orga-
nisation‘, insbesondere im Ver-
halten der Organisationsmit-
glieder. Themen wie Kosten-
verursachungsprinzip, Trans-
parenz der Effizienz und Effek-
tivität von Leistungsangeboten
oder die Übernahme von Kos-
tenverantwortung wirken nicht
ausschließlich auf einer ratio-
nalen, sondern auch auf der
emotionalen Ebene. Der Erfolg
der Kosten- und Leistungsrech-
nung hängt daher sowohl von
der inhaltlichen Gestaltung als
auch in hohem Maße von der
Akzeptanz der Organisations-
mitglieder ab.

Den organisatorischen und in-
haltlichen Rahmen für die Ein-

Erfolgsfaktoren für Einführung der Bundes-Kosten- und Leistungsrechnung in Zentralstellen der Ministerien

(Budget und Vollzug) begon-
nen.

Auf dieser Basis wird – den
Vorgaben des BKLR-Konzep-
tes folgend – die technische
Standardisierung von Prozes-
sen der Kosten- und Leistungs-
rechnung durch die Erarbei-
tung und Definition eines
„Mastersystems“ vorgenom-
men werden. Dieses System
unterstützt die Einheitlichkeit
der Umsetzung, soll die
Grundlage für die jeweilige
ressortspezifische Implemen-
tierung bilden und helfen den
systemtechnischen Einfüh-
rungsaufwand zu minimieren.
Durch das seitens BMF initi-
ierte Mastersystem und das
technologische Unterstüt-
zungsangebot des Bundesre-
chenzentrums wird den Res-
sorts die Möglichkeit geboten,
sich auf die Feinjustierung ih-
rer Kosten- und Leistungsrech-
nung konzentrieren zu können.

Die Umstellung der Bundesbe-
soldung auf SAP und die Ein-
führung des ELAK (elektroni-
scher Akt) bzw. der wechsel-
seitigen Integrations- und Kop-
pelungsaspekte mit dem Bun-
deshaushaltsverfahren sind
weitere Schritte zu einer
schnellen und flexiblen Infor-

Die österreichische Bundesregierung hat den Auftrag erteilt,
in den Zentralstellen aller Ministerien eine Kosten- und Leis-
tungsrechnung (KLR) einzuführen. Die strategische Bedeu-
tung der bundesweiten KLR unter Verfahrensverantwortung
und mit Support des Bundesministeriums für Finanzen wird
sich im Zusammenhang mit geplanten Maßnahmen des aktu-
ellen Regierungsprogramms – Zusammenführung von Ergeb-
nis- und Ressourcenverantwortung und potenzielle Einrich-
tung von Globalbudgets – weiter erhöhen. Die Implementie-
rung einer KLR stellt erfahrungsgemäß für alle involvierten
Organisationseinheiten eine organisatorische Herausforde-
rung dar. Einige Ressorts verfügen bereits über Erfahrung im
laufenden Betrieb einer Betriebsabrechnung (z. T. bereits mit
SAP) und es kann darauf referenziert und aufgebaut werden,
andere betreten zumindest teilweise Neuland.

Von Christian Wadl und Wilhelm Szivacz

führung bildet das Konzept für
die Kosten- und Leistungsrech-
nung in der Bundesverwaltung,
das im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Finanzen intermi-
nisteriell erarbeitet wurde und
den Ressorts als Leitlinie dient.

Nachfolgend wird auf Kriterien
eingegangen, die als Erfolgs-
faktoren im aktuellen Projekt-
und Organisationskontext an-
gesehen werden.

Projektgestaltung
Hinsichtlich der Zusammenset-
zung der Projektteams in den
Ressorts ist darauf zu achten,
dass alle betroffenen Organisa-
tionseinheiten vertreten werden
und die Personalvertretung ein-
gebunden ist. Im Bereich der
Zentralstellen geht es dabei um
eine aktive Einbindung aller
Sektionen in das Projekt. Das
gilt sowohl für die Manage-
mentebene – z.B. durch die
Mitgliedschaft in Projektlen-
kungsgremien – als auch für
die operative Ebene in Form
der Mitarbeit von Mitgliedern

der Sektionen in Arbeitsgrup-
pen. Damit kann bereits in der
Projektphase eine tragfähige
Arbeits- und Kommunikations-
basis im Ressort aufgebaut
werden, die auch nach Beendi-
gung des Projektes für den Be-
trieb und die kontinuierliche
Weiterentwicklung der KLR
notwendig ist.

Gerade das Informations- und
Kommunikationsmanagement
gilt als erfolgskritischer Faktor
in Organisationsprojekten, da
die mit dem Projekt verbunde-
nen Veränderungen und Neue-
rungen erfahrungsgemäß zu
Verunsicherungen bei den Mit-
arbeitern führen und fehlende
Information das Entstehen von
negativer Kommunikation be-
günstigt. Eine klare Vermitt-

lung der angestrebten Ziele ist
eine Voraussetzung, um letzt-
endlich Kostenbewusstsein und
Commitment bei kostenverant-
wortlichen Personen einfordern
und erhalten zu können.
Im Bereich der ressortübergrei-
fenden Zusammenarbeit und
Kommunikation wurde mit der
Bildung eines interministeriel-
len Projektteams ein bedeuten-
der Schritt gesetzt. In verschie-
denen Arbeitskreisen wurde
und wird dabei auf Basis des
vorhandenen Konzeptes und
aufbauend auf vorhandenes
Know-How der Arbeitskreis-
mitglieder an bundesweit gülti-
gen inhaltlichen Definitionen
für die KLR gearbeitet. Bei
Weiterbestehen dieser Platt-
form bietet sich den Ressorts
die Möglichkeit eines wertvol-
len kontinuierlichen Wissens-
und Erfahrungsaustausches.
Neben der qualitativen Ab-
wicklung des Projektes muss
auch auf die ‚interne Vermark-
tung' im Sinne eines Indoor-
Marketings geachtet werden,
um die Bedeutung und zentra-
len Ziele der Einführung der
KLR bewusst zu machen und
die entsprechenden Ressourcen
mobilisieren zu können. Dazu
gehören neben Promotoren aus
dem Topmanagement auch
Maßnahmen wie Informations-
veranstaltungen, eine projekt-
begleitende Berichterstattung
oder die aktive Bereitstellung
von Kontaktmöglichkeiten mit
Managern und Vertretern des
Projektes.

Transparenz
Im Zusammenhang mit der
Einführung der Kostenrech-

nung muss auf die Begriffsklä-
rung, z.B. Kosten / Aufwen-
dungen / Ausgaben und die in-
haltliche Definition – wofür
werden welche Kostenobjekte
verwendet, welche Verrech-
nungsverfahren werden ange-
wandt, etc. – Augenmerk ge-
legt werden. Besondere Bedeu-
tung kommt einer transparen-
ten Erfassung, Zuordnung und
Weiterverrechnung von Kosten
zu. In diesem Zusammenhang
kann unter Transparenz ver-
standen werden, dass jedem
Beteiligten die Möglichkeit ge-
boten wird, die für ihn relevan-
ten Werteflüsse vollständig
nachvollziehen zu können.

Auf die essentielle Notwendig-
keit funktionierender Kommu-
nikationsstrukturen wurde an

anderer Stelle in diesem Arti-
kel bereits hingewiesen. Als
weitere Unterstützung kann ein
Kostenrechnungshandbuch die-
nen, in dem neben Begriffsbe-
stimmungen modellhaft auf die
Systematik der Kostenerfas-
sung, Zuordnung und Verrech-
nung eingegangen wird und
praktische Beispiele zur Veran-
schaulichung dienen.

Kostenbewusstsein zu entwi-
ckeln und Kostenverantwor-
tung zu übernehmen setzt vo-
raus, dass man Entscheidungen
treffen und damit Kosten und
deren Verrechnung steuern
kann, d.h. dass für kostenver-
antwortliche Personen entspre-
chend beeinflussbare (disponi-
ble) Faktoren vorhanden sind.
Fehlt den Mitgliedern einer Or-
ganisationseinheit jede Mög-
lichkeit der Disposition, dann
fehlt auch die persönliche
Identifikation und es kann nur
mehr von einer ‚Kostenverwal-
tung' gesprochen werden. Die-
se Punkte gilt es bei der orga-
nisatorischen Strukturierung
der Kosten- und Leistungsrech-
nung zu berücksichtigen.

Für den laufenden Betrieb der
KLR können folgende ‚Rollen-
bilder‘ identifiziert werden:

Die ‚Anreicherung' des Bud-
getmanagements und -vollzugs
der Haushaltsverrechnung
durch Informationen der Kos-
ten- und Leistungsrechnung er-
möglicht neue Sichtweisen und
stellt neue Anforderungen an
das operative und strategische
Controlling. Dazu gehört die
Abstimmung zwischen haus-
haltsorientierter Budgetierung
und kosten- und leistungsrele-
vanter Planung. Oben beschrie-
bene Rollenbilder sind damit
integrativer Bestandteil eines
umfassenden Controlling-An-
satzes in den Ressorts.

Technische Unterstützung
Mit der – in der überwiegenden
Anzahl der Ministerien bereits
abgeschlossenen – Einführung
der Bundeshaushaltsverrech-
nung mit der Standardsoftware
SAP wurde die Normierung
von werteführenden Prozessen

mationsgewinnung (Stichwort:
Workflow), die auch Optionen
für eine kontinuierliche Wei-
terentwicklung der KLR bein-
halten.

Prozessbegleitung 
und Coaching
Zur professionellen Unterstüt-
zung für Projektmanager und
Mitarbeiter der Kernteams in
den Ressorts bietet sich die
Methodik des externen Projekt-
coachings an. Dabei handelt es
sich um einen prozessorientier-
ten Beratungsansatz mit dem
Schwerpunkt der Begleitung
von Einzelpersonen und Teams
zu konkreten Projektaufgaben.

Die Begleitung eines Teams
aus einer projektdistanzierten
Sicht schafft Raum für unter-
schiedliche Perspektiven und
ermöglicht den verantwortli-
chen Projektmitarbeitern einen
Partner zu allen Projektthemen
zu nutzen, ob durch Inan-
spruchnahme des Experten-
und Erfahrungswissens, von
Moderationskenntnissen oder
zur Unterstützung für die Ge-
staltung von Feedback- und
Reflexionsschleifen.

Wir danken Herrn MR Christian
Ihle / BM für Finanzen, Sektion VI
für die freundliche Unterstützung.

Wilhelm Szivacz ist Senior
Partner und Leiter „Öffentli-
cher Bereich“ der DMC
Consulting Group. Er ist als
Projektkoordinator und Pro-
jektcoach im Organisations-
projekt BKLR tätig.
wilhelm.szivacz@dmc-group.at

Christian Wadl, MSc, MAS
ist Prokurist und Senior
Partner der DMC Consul-
ting Group. Er ist als Unter-
nehmensberater und Pro-
jektcoach im Organisations-
projekt BKLR tätig.
christian.wadl@dmc-group.at
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Ein umfassendes Projekt bringt die Sicherheitsregelungen im IT-Bereich auf den neuesten Stand

Das Bundesministerium für Finanzen arbeitet seit einem Jahr
an einem neuen Konzept für die Sicherheit seiner Informati-
ons- und Kommunikationstechnologie, um auf die zunehmen-
de Zahl von Bedrohungsszenarien in einer vernetzten Verwal-
tung adäquat reagieren zu können. Das Projekt wurde von der
IKT-Koordination des Bundes als beispielgebend bewertet,
und hat nunmehr die Umsetzungsphase erreicht.

politik akzeptieren und die
Verantwortung dafür überneh-
men.

Sicherheitskonzept 
und konkrete Maßnahmen
Von Jänner bis April 2003
wurden in der Phase 3 des Pro-
jekts die zehn prioritären Maß-
nahmenpakete im Detail kon-
kretisiert und begründet. Sie
bestehen in einer überblicks-
mäßigen Beschreibung aus

– Priorisierung der IT-Sicher-
heit durch das Top Manage-
ment

– Definition der Informations-
sicherheits-Rollen sämtlicher
Mitarbeiter auf allen Organisa-
tionsebenen

– Ausarbeitung von IT-Sys-
temsicherheitspolitiken

– Realisierung einer Knowled-
ge Base für IT-Sicherheitswis-
sen im Intranet, aufbereitet für
unterschiedliche Zielgruppen

– Überprüfung der Notwendig-
keit für die Einführung von
Verschlüsselung und digitaler
Signatur

– Beauftragung des Betriebes
eines netzbasierten Intrusion
Detection System (IDS)

– Beauftragung von regelmäßi-
gen internen und externen Ein-
dringversuchen

– Erweiterung der Virenschutz-
maßnahmen

– Zertifizierung des Rechen-
zentrums nach ISO- oder
Ö-Norm durch externe Audito-
ren

– Erweiterung des existieren-
den Notfallkonzepts durch zu-
sätzliche Notfallübungen

Die Umsetzung dieser Maß-
nahmen wird Mitte 2003 be-
ginnen und vermutlich zwei
Jahre in Anspruch nehmen. Da
ein IT-Sicherheitskonzept kein
statisches Dokument ist, muss
in einer sich ständig wandeln-
den Betriebsumgebung die
Wirksamkeit der Maßnahmen
laufend überwacht und die Ak-
tualität der Security Policy ge-
währleistet werden. Wie in
Abb. 2 skizziert, ist diese be-
gleitende Kontrolle ebenso wie
die im Bedarfsfall aktualisierte
Risikoanalyse ein sich perma-
nent wiederholender Prozess.

Ein Stillstand würde hier be-
deuten, dass innerhalb einer
absehbaren Frist ursprünglich
effektive Schutzmaßnahmen
immer weniger die tatsächli-
chen Gefahren berücksichtigen
und daher die IT-Organisation
in ihrer Gesamtheit immer ver-
wundbarer wird, mit allen auch
für die betroffenen Staatsbür-
ger verbundenen Konsequen-
zen.

Räumlichkeiten) und deren
Schutzbedarf gewonnen und
das Verbesserungspotential für
die existierenden Sicherheits-
maßnahmen identifiziert. Für
jedes IT-Verfahren des Finanz-
ressorts einschließlich seiner
Daten wurden die Anforderun-
gen bezüglich Vertraulichkeit,
Integrität und Verfügbarkeit
analysiert. Dieser Schutzbedarf
orientiert sich an den mögli-
chen Schäden, die mit einer
Beeinträchtigung der betroffe-
nen IT-Anwendung verbunden
sind.

Trotz der hohen Risiken ange-
sichts eines Durchflusses von
materiellen Werten von ca. 500

Milliarden Euro pro Jahr konn-
te festgestellt werden, dass ins-
besondere in der Zusammenar-
beit mit dem Rechenzentrum
bereits Sicherheitsvorkehrun-
gen vorhanden waren, die weit
über das Niveau der Mehrzahl
der Organisationen vergleich-
barer Größe hinausgehen. Vor
allem der Planung von Disaster
Recovery und Business Conti-
nuity ist in den Rechenzentren
der Hoheitsverwaltung schon
seit den Siebzigerjahren ein
sehr hoher Stellenwert beige-
messen worden, und zudem
war Österreich eines der ersten
europäischen Länder mit einem
rechtlich geregelten Schutz für
personenbezogene Daten.

Als Ergebnis der Risikoanalyse
wurden 10 Maßnahmenpakete
höherer Priorität vorgeschla-
gen, deren Realisierung das
verbleibende Restrisiko unter
sorgfältiger Abwägung von
Kosten und Nutzen auf ein ver-
tretbares Ausmaß reduzieren
soll (siehe Abb. 1). Ein Sicher-
heitsniveau von 100 Prozent ist
mit beschränkten budgetären
Mitteln naheliegenderweise
nicht erreichbar, eine mög-
lichst weitgehende Ausschal-
tung der bedrohlichsten Gefah-
renquellen sollte aber jeden-
falls angestrebt werden. Die
Leitung des Ressorts muss das
aus wirtschaftlichen Gründen
in Kauf genommene Restrisiko
im Kontext der IT-Sicherheits-

Das Bundesministerium für Fi-
nanzen hat, wie die meisten
Stellen der öffentlichen Ver-
waltung, schon seit Jahrzehn-
ten in ständig zunehmendem
Maß Methoden der modernen
Informationstechnologie einge-
führt. Der überwiegende Teil
der Geschäftsprozesse im Fi-
nanzressort wird heute IT-ba-
siert abgewickelt.

Sowohl der ungehinderte Ab-
lauf der Tagesarbeit als auch
das Image des Ressorts in den
Augen der Öffentlichkeit sind
daher ganz wesentlich abhän-
gig von einer IT-Infrastruktur
und -Organisation, welche Ver-
fügbarkeit, Integrität und Ver-
traulichkeit der Speicherung,
Verarbeitung und Kommunika-
tion von Informationen ge-
währleisten.

Diese Informationen sind als
immaterielles Betriebsvermö-
gen zu betrachten, und die für
deren Verarbeitung und Kom-
munikation benützten Kompo-
nenten sind wertvolle und
schützenswerte Ausstattung
des Ressorts. Es ist ein Ziel
höchster Priorität, den Verlust,
die Verfälschung beziehungs-
weise Manipulation und die
unerwünschte Offenlegung al-
ler für den geordneten Ge-
schäftsbetrieb wichtigen Infor-
mationen, insbesondere der
Steuerdaten der Abgabepflich-
tigen, zu verhindern.

Zusätzliche Gefahrenquellen
sind in den letzten Jahren
durch die zunehmende Verfüg-
barkeit von IT-Systemen der
Verwaltung in öffentlichen
Netzen entstanden. E-Govern-
ment ermöglicht neue Kommu-
nikationsformen zwischen Bür-
ger und Verwaltung, durch die
Kosten gesenkt und Verwal-
tungsverfahren beschleunigt
werden können. Ein prakti-
sches Anwendungsbeispiel für
E-Government im Bundesmi-
nisterium für Finanzen ist FI-
NANZOnline.

Bereits seit 1998 nutzen be-
rufsmäßige Parteienvertreter
wie Wirtschaftstreuhänder, No-
tare und Rechtsanwälte diesen
elektronischen Zugang zu den
Daten ihrer Klienten. Seit Be-
ginn des Jahres 2003 ist dieses
Service für alle Bürger und
Unternehmer geöffnet. Damit
ist es unter anderem möglich,
die Arbeitnehmerveranlagung
(Steuerausgleich) bzw. die
Umsatzsteuervoranmeldung
elektronisch an das Finanzamt
zu übermitteln.

Staatliche und überstaatliche
Rahmenvorgaben
Das Thema Informationssi-
cherheit hat in den letzten Jah-
ren in zunehmendem Maße in-
ternationale Organisationen be-
schäftigt, woraus im Rahmen
der EU-Mitgliedschaft auch
rechtsverbindliche Bedeutung
für die Hoheitsverwaltung re-
sultiert. Die Europäische Kom-
mission hat in ihrer Mitteilung

IT-Sicherheit im Finanzressort

Sicherheit der Netze und Infor-
mationen: Vorschlag für einen
europäischen Politikansatz (Ju-
ni 2001) die Gewichtigkeit die-
ser Problematik hervorgeho-
ben: „Sicherheit ist auf dem
Weg, eine Priorität zu werden,
weil Kommunikations- und In-
formationsinfrastrukturen ein
wichtiger Faktor für wirtschaft-
liche und soziale Entwicklung
geworden sind.
Netze und Informationssyste-
me ermöglichen Dienstleistun-
gen und übertragen Daten in
einem Maße, in dem dies noch
vor wenigen Jahren unvorstell-
bar war. Ihre Verfügbarkeit ist
für andere Infrastrukturen wie
etwa Wasser- oder Stromver-
sorgung unerlässlich. Je mehr
jedermann, ob Unternehmen,
Bürger oder öffentliche Ver-
waltungen, die Möglichkeiten
der Kommunikationsnetze nut-
zen möchte, desto mehr wird
die Sicherheit dieser Systeme
zu einer Voraussetzung für
weiteren Fortschritt.“

Der Rat der Europäischen Uni-
on hat im Dezember 2001 eine
Entschließung zu einem ge-
meinsamen Ansatz und spezifi-
schen Maßnahmen im Bereich
der Netz- und Informationssi-
cherheit verabschiedet. Zur
Zeit wird in Brüssel ein Vor-
schlag für eine Verordnung des
Europäischen Parlaments und
des Rates zur Gründung einer
Europäischen Agentur für
Netz- und Informationssicher-
heit diskutiert.
In diesem Zusammenhang
wird auf die Notwendigkeit
von entsprechenden gesetzge-
berischen Vorgaben sowohl auf
einzelstaatlicher als auch auf
EU-Ebene in einer sich schnell
verändernden Umgebung hin-
gewiesen. Folgerichtig sieht
das österreichische Strafrechts-
änderungsgesetz 2002 die
Schaffung von neuen Delikts-
tatbeständen vor, auch in Um-
setzung der Cybercrime-Kon-
vention des Europarates vom
November 2001, z.B. „Wider-
rechtlicher Zugriff auf ein
Computersystem“, „Störung
der Funktionsfähigkeit eines
Computersystems“, „Miss-
bräuchliches Abfangen von
Daten“ oder „Datenfälschung“.

Vertreter der öffentlichen Ver-
waltung haben in enger Zu-

Von Hubert Schier und Johannes Pleskac sammenarbeit zwischen den
Ressorts und dem Zentrum für
sichere Informationstechnolo-
gie (A-SIT) das Österrei-
chische IT-Sicherheitshand-
buch erstellt, mit Hilfe dessen
das IKT-Board, d.i. die Koordi-
nationsstelle der Bundesregie-
rung für Informations- und
Kommunikationstechnologie,
die Ausarbeitung von konkre-
ten Empfehlungen plant. An
weiteren Dokumenten, die sich
teilweise auch als Checklisten
für die praktische Anwendung
eignen, wären in diesem Zu-
sammenhang zu erwähnen:

– das IT-Grundschutzhandbuch
des deutschen Bundesamtes für
Sicherheit in
der Informati-
onstechnik
(Mai 2002)

– die Leitlinien
der OECD zur
Sicherheit von
Informations-
systemen und
-netzen (Juli
2002)

– die Common
Criteria der
ISO (Interna-
tional Organi-
zation for
Standardizati-
on) für die

Prüfung und Bewertung der Si-
cherheit von Informationstech-
nik (August 1999)

– der ISO-Standard 17799 „In-
formation Technology – Code
of practice for information se-
curity management“; seit März
2003 liegt die entsprechende
ÖNORM ISO/IEC 17799 „In-
formationstechnologie – Leit-
faden für das Management der
Informationssicherheit“ vor,
und die ÖNORM A 7799 „In-
formationssicherheits-Manage-
mentsysteme – Spezifikation
und Hinweise zur Nutzung“

Die Sicherheitspolitik 
des Finanzministeriums
Um die existierenden Sicher-
heitsregelungen, vor allem die
Datensicherheitsvorschrift ge-
mäß § 14 des Datenschutzge-
setzes 2000, auf ihre Zeitge-
mäßheit zu überprüfen, insbe-
sondere im Hinblick auf die
zunehmende Verfügbarkeit von
Ressortanwendungen in öffent-
lichen Netzen, wurde im Früh-
jahr 2002 das Projekt „IT-Si-
cherheitspolitik im Finanzres-
sort“ in Zusammenarbeit mit
einem externen Berater begon-
nen. Es besteht im wesentli-
chen aus den vier Phasen

– Formulierung einer Sicher-
heitspolitik

– Durchführung von Risiko-
analysen

– Erarbeitung von konkreten
Maßnahmen

– Umsetzung der Maßnahmen

In der ersten Phase des Projek-
tes wurde ein mit dem A-SIT
abgestimmtes Grundsatzdoku-
ment Security Policy erarbei-
tet, welches die Bedeutung von
Informationen für das Ressort
erläutert und die Grundlagen
für diesbezügliche Richtlinien,
Prozesse und Maßnahmen bil-
det. Insbesondere soll es:

– das Bewusstsein für die Not-
wendigkeiten und Einhaltung

aller der IT-Sicherheit dienen-
den Vorkehrungen vermitteln,

– durch das Engagement und
die Unterstützung seitens der
Ressortleitung bezüglich Infor-
mationssicherheit allen Mitar-
beitern die Relevanz des The-
mas verdeutlichen,

– einen Mindestrahmen von
Aufgaben und Pflichten festle-
gen, deren Erfüllung für die
Gewährleistung und Aufrecht-
erhaltung einer angemessenen
IT-Sicherheit unabdingbar ist.

Die Grundsätze zur IT-Sicher-
heitspolitik gelten für das BMF
und alle nachgeordneten
Dienststellen. Die Strukturie-
rung der Sicherheitsorganisati-
on hat auf die starke Dezentra-
lisierung des Ressorts Rück-
sicht zu nehmen, optimalerwei-
se hat jeder Mitarbeiter einen
persönlichen Ansprechpartner
zu Fragen der IT-Sicherheit.
Auf Grund der Auslagerung
des gesamten IT-Betriebs in
ein externes Rechenzentrum
(die Bundesrechenzentrum
GmbH) sind nicht primär tech-
nische Fragestellungen von Be-
deutung, sondern übergeordne-
te Aufgaben wie strukturelles
Risikomanagement, Datenklas-
sifizierung, Schulung und
Awareness-Bildung, Klärung
rechtlicher Fragen sowie die
laufende Weiterentwicklung
des Informationssicherheits-
Managementsystems (ISMS).

Im September 2002 hat das
IKT-Board die Arbeit des BMF
als Gerüst für die Ausarbeitung
von Sicherheitspolicies in an-
deren Ressorts empfohlen.

Die Analyse der Risiken
Im Herbst 2002 wurden in der
Phase 2 des Projektes im Rah-
men einer IT-Risikoanalyse In-
formationen über die Struktu-
ren der IT-Landschaft (Anwen-
dungen, Systeme, Kommuni-
kationsverbindungen und

Abb. 1: Risikoverringernde Maßnahmen und Restrisiko

Abb. 2: IT Security Management als permanenter Zyklus

Dr. Hubert Schier ist Mitarbeiter der Stabstelle ADV-Pla-
nung, Controlling und Sicherheit in der Sektion für Informati-
onstechnologie (IT) im BM für Finanzen. Er ist derzeit Leiter
des Projektes „IT-Sicherheitspolitik im Finanzressort“.

Ing. Johannes Pleskac ist Leiter der Stabstelle ADV-Pla-
nung, Controlling und Sicherheit in der Sektion für Informati-
onstechnologie (IT) im BM für Finanzen.
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Interministerielle Plattform soll breiten und raschen Einsatz von E-Government Lösungen gewährleisten

E-Government in die Offensive
E-Government ist nicht nur
Angelegenheit des Bundes. Ei-
ne effiziente Abwicklung kann
nur verwaltungsübergreifend
erzielt werden. Daher besteht
auch Handlungsbedarf für Län-
der, Gemeinden und Selbstver-
waltungen, die den Wunsch der
Bürgerinnen und Bürger nach
einfachen und raschen Verfah-
ren berücksichtigen müssen.
Für eine schlagkräftige Umset-
zung über institutionelle Gren-
zen hinaus ist eine effiziente
Koordination notwendig. Den
Gebietskörperschaften wird da-
her empfohlen, ein Koordinati-
onsinstrument für IT-Angele-
genheiten zu schaffen.

Bei der koordinierten Umset-
zung von E-Government
Diensten können in verschie-
densten Bereichen Synergien
entstehen, die gemeinsam ge-
nutzt werden können. Bund,
Länder und Gemeinden kön-
nen auf dieser Basis E-Govern-
ment ressourcenschonend, so-
wohl finanziell als auch perso-
nell, realisieren.

c) Konkrete Projekte

Die Rückkehr an die europäi-
sche Spitze kann nur durch ei-
ne zügige Umsetzung der
E-Government Strategien er-
reicht werden. Priorität auf der
Umsetzungsskala genießen da-
her in unmittelbarer Zukunft
folgende Projekte:

(1) Verwaltungssignatur

Die elektronische Signatur als
integraler Bestandteil eines
verantwortungsbewussten, si-
cheren E-Government stellt die
Identität und Authentität von
Personen und Integrität von
Schriftstücken sicher. Die Er-
wartungen an die Wirtschaft in
absehbarer Zeit eine großflä-
chige Verbreitung der sicheren
elektronischen Signatur zu er-
zielen, haben sich nicht erfüllt.
Die Verwaltung hat sich daher
entschieden, ein Konzept Bür-
gerkarte Light anzubieten, das
die Verbreitung elektronischer
Signaturen durch die Schaf-
fung der Verwaltungssignatur
zu fördern.

Es handelt sich dabei um eine
elektronische Signatur, die die
vorgegebenen Sicherheitskrite-
rien erfüllt. Sie kann von Bür-
gerinnen und Bürgern für An-
wendungen mit besonderen Si-
cherheitsanforderungen einge-
setzt werden. Das Konzept
Bürgerkarte Light unterschei-
det sich vom Konzept Bürger-
karte durch geringere Anforde-
rungen an die Signaturerstel-
lungseinheiten bei der Erzeu-
gung von Verwaltungssignatu-
ren. Beim Signaturvorgang
muss zumindest sichergestellt
sein, dass es sich beim Signa-
tor um den tatsächlichen Besit-
zer der Signaturkarte handelt
und dass dieser die Signatur
wissentlich auslöst. Zum Sig-
nieren wird in der Praxis ein
Gerät verwendet, beispielswei-
se Karte oder Mobiltelefon und
ein Code eingegeben.

Das neue Konzept erlaubt den
Einsatz des Mobiltelefons, mit
dem Bürgerinnen und Bürger
bereits bestens vertraut sind.

Fortsetzung auf Seite 12

register (ZMR), das langfristig
Teil eines Bürgerregisters wer-
den soll. Bürgerinnen und Bür-
ger werden sich in Zukunft da-
durch den Nachweis von per-
sönlichen Dokumenten wie
Meldebestätigung, Geburtsur-
kunde, Staatsbürgerschafts-
nachweis, Familienstands- und
Sterbeurkunden ersparen kön-
nen. Damit wird ein wesentli-
cher Schritt in Richtung Ver-
waltungsvereinfachung gesetzt.

Die meisten zum Download
angebotenen Formulare der öf-
fentlichen Verwaltung konnten
bisher lediglich ausgedruckt
werden. Ein direktes Ausfüllen
war nicht möglich. Diese wer-
den im neuen E-Government
durch Webformulare ersetzt,
die direkt am Computer ausge-
füllt und elektronisch signiert
abgeschickt werden können.

Beilagen können, sofern elek-
tronisch nicht verfügbar einge-
scannt werden. Die elektroni-
sche Signatur stellt die Authen-
tizität sicher. Das bedeutet,
dass das Formular inklusive
Beilagen nicht im Nachhinein
ohne sichtbare Zeichen mani-
puliert werden kann. Die tech-
nische Spezifikation des dafür
verwendeten Formular Contai-
ners liegt bereits vor.

Anträge an Behörden sind oft
mit der Entrichtung von Ge-
bühren verbunden. Bei der
elektronischen Abwicklung
von Behördenwegen können
diese über Bezahlmöglichkei-
ten wie Online Banking oder
Bezahlen via Handy geleistet
werden. Die dafür notwendi-
gen technischen Lösungen
wurden bereits ausgearbeitet
bzw. stehen kurz vor Fertig-
stellung.

Durch die bereits vorhandene
Lösung der Personenbindung
kann jedes Verfahren eindeutig
der Person zugeordnet werden.
Dabei handelt es sich um eine
Lösung, die mit dem Daten-
schutzrat abgestimmt wurde
und garantiert, dass nur befug-

1. Erste Ansätze 
von E-Government
Im Vergleich zu vielen anderen
Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union kann Österreich
bereits auf einen mehrjährigen
Einsatz von Informations- und
Kommunikationstechnologien
(IKT) in der öffentlichen Ver-
waltung zurückblicken. Bereits
im Jahr 1996 befasste sich eine
Arbeitsgruppe im Auftrag der
Bundesregierung mit den so-
zioökonomischen Auswirkun-
gen der IKT auf Bereiche wie
Arbeitswelt, Wirtschaft, For-
schung, Infrastruktur und öf-
fentliche Verwaltung.

Projekte wie das elektronische
Grundbuch und Firmenbuch,
der elektronische Rechtsver-
kehr und das Rechtsinformati-
onssystem des Bundes fanden
in der EU als vorbildliche Pra-
xis ihre Nachahmung. Auch
Finanz-Online ist aus der Best
Practice Landschaft der EU
nicht wegzudenken. Help.gv
zählt zu einem der ersten Por-
tale in der EU über das Infor-
mationen und Formulare sämt-
licher nationaler Behörden, In-
stitutionen und öffentlichen
Einrichtungen abgerufen wer-
den konnten. Die Anordnung
der Portalangebote nach dem
Lebenslagenprinzip zur besse-
ren Orientierung der Nutzerin-
nen und Nutzer hat sich in der
Europäischen Union als Prin-
zip durchgesetzt.

Help.gv.at als zentrales Infor-
mations- und Transaktionspor-
tal wird auch in Hinkunft die
wichtigste Schnittstelle zur öf-
fentlichen Verwaltung sein.

2. Eine neue Kultur 
der Zusammenarbeit
Die Koordination der Aktivitä-
ten erfolgte bis zur Neuaus-
richtung der IT-Strategie des
Bundes in loser Zusammenar-
beit. Mit Einrichtung des IKT-
Boards im Jahr 2001 wurde
diese Art der unverbindlichen
Koordination durch ein ge-
meinsames abgestimmtes Vor-
gehen zwischen Bund, Län-
dern, Städten und Gemeinden
im E-Government Bereich ab-
gelöst.

Dadurch wird eine geordnete
Vorgangsweise bei der Umset-
zung der akkordierten E-Go-
vernment Strategien gewähr-
leistet. Eine neue Kultur der in-
terinstitutionellen Zusammen-
arbeit hat sich etabliert, die der
bisherigen Entwicklung von
proprietären Systeme und In-
sellösungen entgegensteuert.
Einheitliche Standards, ge-
meinsam erarbeitete Konzepte
und Leitlinien und die Bünde-
lung finanzieller, technischer
und organisatorischer Ressour-
cen sind wichtige Bestandteile
dieser neuen Kultur.

Die Basis für eine erfolgreiche
Umsetzung stellt die institutio-
nelle Zusammenarbeit zwi-
schen Bund, Ländern, Gemein-
den und Städten in der E-Go-
vernment Ländergruppe dar.
Ein wichtiger Baustein für ein
verwaltungsübergreifendes
E-Government wurde bereits
durch das Portalverbundproto-
koll geschaffen, das durch den
Zusammenschluss von Verwal-

ten Personen Zugang zum Ver-
fahren eingeräumt wird.

Eine elektronische Transaktion
ist nur dann komplett, wenn
auch die Erledigung elektro-
nisch zugestellt wird. Die Spe-
zifikation der elektronischen
Zustellung ist verfügbar. Ein
Prototyp wird in Kürze vorge-
stellt.

4. Organisation
E-Government ist seit Mai
2003 durch Integration der
E-Government Agenden in das
Bundeskanzleramt zur Chefsa-
che geworden. Die Stabsstelle
IKT-Strategie des Bundes ist
direkt dem Bundeskanzler un-
terstellt. Der Bundeskanzler
hat anlässlich der Ehrung der
Preisträger des Speyerer Quali-
tätswettbewerbs den Wunsch
zum Ausdruck gebracht, zur

Unterstützung und Förderung
der elektronischen Verwaltung
eine interministerielle Platt-
form unter Beiziehung von
Vertretern der Länder, Gemein-
den, Wirtschaft und techni-
schen Experten einzurichten.
Damit soll der breite und ra-
sche Einsatz von e-Govern-
ment Lösungen gewährleistet
werden.

5. E-Government 
in die Offensive
Die in der Vergangenheit ge-
leisteten Arbeiten genügen
nicht, um zur europäischen
Spitze zu zählen. Derzeit
nimmt Österreich beim Leis-
tungsvergleich (Benchmar-
king) von bestimmten festge-
legten E-Government Dienst-
leistungen nur den 11. Rang
ein. Damit wollen wir uns
nicht zufrieden geben. Die bis-
her entwickelten Bausteine des
E-Government legen das Fun-
dament für qualitativ hochwer-
tige elektronische Behörden-
verfahren, die den europäi-
schen Vergleich nicht zu
scheuen brauchen. Jetzt liegt es
an den einzelnen Behörden
diese neuen Bausteine rasch in
ihre Systeme zu integrieren.

Die Bundesregierung beabsich-
tigt gemeinsam mit Ländern,
Städten und Gemeinden noch
in dieser Legislaturperiode den
Sprung an die europäische
Spitze zu schaffen. Kurzfristig
sollen daher bestimmte Ser-
viceleistungen wie zum Bei-
spiel die elektronische Dieb-
stahlsanzeige rasch mittels
Webformular durch Bürgerin-
nen und Bürger eingebracht
werden können. Für die nach-
haltige Umsetzung eines leis-
tungsstarken E-Government
muss jedoch eine Reihe von or-
ganisatorischen und techni-
schen Maßnahmen ergriffen
werden.

a) Einfachere 
Verwaltungsverfahren

Eine kürzere Verfahrensdauer
und höhere Verwaltungseffi-
zienz soll durch die Schaffung

einer gemein-
samen Kom-
munikationsar-
chitektur durch
Integration der
IT-Systeme be-
wirkt werden.
Unabhängig
von Verwal-
tungsebenen
einschließlich
Selbstverwal-
tungen, sollen
offene Schnitt-
stellen, sichere
Lösungen und
einheitliche
Standards die
nötige Inter-
operabilität der
Anwendungen
gewährleisten.

Das Verwal-
tungsreformge-
setz 2001 kann
zwar als erster
Ansatz zur
Herstellung
optimaler ge-
setzlicher Rah-
menbedingun-
gen betrachtet
werden, greift

aber für ein umfassendes
E-Government zu kurz. Derzeit
wird an einem e-Goverment-
Gesetz gearbeitet, das die not-
wendige rechtliche Vorausset-
zung zur Verwirklichung der
E-Government-Strategie ab 1.
Jänner 2004 bieten soll. Strate-
gische Basiselemente wie Iden-
tifikation durch elektronische
Signatur, Online Gebührenen-
trichtung, elektronische Zustel-
lung, Verwaltungssignatur und
elektronische Standarddoku-
mente sollen per Gesetz recht-
lich abgesichert werden.

b) Umsetzungsplan

In Zukunft sollen Behörden-
verfahren alternativ zum tradi-
tionellen Amtsweg komplett
im Internet abgewickelt wer-
den können. Bürgerinnen, Bür-
ger sowie Unternehmen steht
dadurch die Möglichkeit offen,
jederzeit und ohne viel Auf-
wand ihre Behördenwege zu
erledigen

Von jeder betroffenen Behörde
muss daher umgehend ein Um-
setzungsplan mit konkreten
Aufgaben und Zeitplänen aus-
gearbeitet werden, nach dem
planmäßig vorgegangen wird.

tungsportalen die effiziente
Nutzung von Diensten inner-
halb der Verwaltung erlaubt
und zu einer rascheren Ab-
wicklung von Behördenverfah-
ren führt. Jede Behörde, die am
Verbund teilnimmt, bringt ihre
Datenbanken ein, auf die jeder
Verbundteilnehmer je nach
Rechte Befugnis zugreifen
kann.

Der fertiggestellte Formular
Styleguide hilft den Behörden
Formulare nach dem Prinzip
der Einheitlichkeit und Barrie-
refreiheit auszuarbeiten. Nutze-
rinnen und Nutzern von E-Go-
vernment wird durch eine ein-
heitliche Formulargestaltung
ein leichteres Ausfüllen ermög-
licht, da die gleiche Zusam-
mensetzung der Formulare eine

leichtere Orientierung erlaubt.
Der Formular Styleguide be-
rücksichtigt auch die Kriterien
des barrierefreien Zugangs zu
Verwaltungsdienstleistungen
im Internet.

3. Bausteine der 
E-Government Strategien
Elementarster Baustein des ös-
terreichischen E-Government
ist das Konzept Bürgerkarte.
Anwenderinnen und Anwender
von elektronischen Behörden-
verfahren identifizieren und
authentifizieren sich in elektro-
nischen Behördenverfahren mit
der elektronischen Signatur.
Das Konzept Bürgerkarte ent-
hält grundlegende Elemente für
eine sichere elektronische Ver-
fahrensabwicklung zwischen
Bürgerinnen, Bürgern sowie
Wirtschaft und der Verwaltung
und legt die Anforderungen
fest, die Signaturkarten oder
andere signaturfähige Instru-
mente erfüllen müssen. Erste,
dem Konzept Bürgerkarte kon-
forme Signaturkarten werden
seit März 2003 ausgegeben.

Eine zentrale Rolle bei der
Umsetzung von E-Government
spielt auch das Zentrale Melde-

Von Reinhard Posch

Help.gv.at – das zentrale Informations- und Transaktionsportal der öffentlichen Verwaltung
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nance Angebote, die den Bür-
gerinnen und Bürgern eine di-
rekte Beteiligung an demokra-
tischen Entscheidungsprozes-
sen in formellen Bereichen er-
möglichen sollen schrittweise
entwickelt werden. Diskussi-
onsplattformen, Bürgerbeteili-
gungsverfahren bis hin zu Me-
chanismen der direkten Demo-
kratie sollen gefördert werden.

Für den Großteil der Bevölke-
rung gehört das Handy zum ge-
wohnten und unverzichtbaren
Kommunikationswerkzeug,
mit dem in Zukunft unkompli-
ziert signiert werden kann ohne
zusätzliche Installation von
Software.

(2) Einheitliche Formulare

Durch den bereits verfügbaren
Formular Styleguide sollen
verwaltungsübergreifend ein-
heitliche und einfach handhab-
bare Formulare angeboten wer-
den. Antragsformulare des
Bundes unterliegen dem glei-
chen Gestaltungsmuster. Der
Styleguide dient als Hilfestel-
lung für all jene innerhalb der
Verwaltung, die Formulare
ausarbeiten müssen. Der For-
mular Styleguide wird ständig
den Bedürfnissen von Anwen-
derinnen und Anwendern ange-
passt.

(3) Barrierefreier Zugang 
zum E-Government

Das elektronische Dienstleis-
tungsangebot der öffentlichen
Verwaltung muss allen Interes-
sierten ohne technische, öko-
nomische und soziale Barrieren
zugänglich sein. Freier Zu-
gang, unkomplizierte Bedie-
nung, übersichtliche Gestal-
tung und einfache „mauslose“
Navigation sind gefordert. Die

weitergeleitet. Bescheide oder
sonstige Dokumente werden
elektronisch signiert über das
elektronische Zustellservice
zugestellt. Im Normalfall kann
somit Papier vermieden wer-
den. Der ELAK wird von allen
Bundesministerien schrittweise
bis Ende 2004 umgesetzt.

(5) Mustergemeinden

Gemeinden, die ihren Bürge-
rinnen und Bürgern ein innova-
tives E-Government bieten
wollen, können über die beim
Projekt Mustergemeinden ge-
wonnen Ergebnisse am Erfah-
rungs- und Know-How-Aus-
tausch teilnehmen. Die Umset-
zung strategiekonformer
Grundelemente wie elektroni-
sche Signatur, Webformulare,
elektronische Zahlung und Zu-
stellung in einigen ausgewähl-
ten Gemeinden soll beispielge-
bend aufzeigen, wie die einzel-
nen Module in bereits vorhan-
dene IT-Systeme integriert
werden können.

Ziel der Mustergemeinden ist
es, die Umsetzung der neuen
E-Government Elemente auf
lokaler Ebene in der Praxis zu
demonstrieren. Synergien, ge-
wonnenes Know-How und ge-
sammelte Erfahrungen können
allen interessierten Gemeinden
zur Verfügung gestellt werden.
Langfristig könnte sich ein

Lesbarkeit muss bei allen Sei-
ten der öffentlichen Verwal-
tung durch einfache Textierung
gegeben sein. Mit der Ver-
pflichtung zur Übernahme der
WAI (Web Accessibility Initia-
tive) Leitlinien des World Wi-
de Web Consortium (W3C),
besteht für die öffentliche Ver-
waltung die Notwendigkeit, die
Verfahren und Informationen
im Internet WAI konform zu-
mindest auf Stufe A anzubie-
ten.

Die Bereitstellung öffentlicher
Terminals soll forciert werden,
um Bürgerinnen und Bürgern
ohne Internetanbindung den
Zugang zu Online Diensten der
öffentlichen Verwaltung zu er-
möglichen.

(4) Elektronischer Akt (ELAK)

Eine rasche Verfahrensabwick-
lung kann nur durch einen
weitgehenden Umstieg auf au-
tomatisierte Arbeitsprozesse
und die Vermeidung von Me-
dienbrüchen erreicht werden.
Die Verwirklichung des elek-
tronischen Aktes zählt zu einer
der Grundvoraussetzungen für
die Durchführung kompletter
Transaktionen auf Bürger/in-
nen- und Wirtschaftsseite. Von
Nutzerinnen und Nutzern aus-
gefüllte Webformulare werden
verwaltungsintern automati-
siert zur internen Bearbeitung

d) Leistungsstarke 
Infrastruktur

Eine hohe Akzeptanz von
E-Government hängt nicht zu-
letzt von leistungsfähigen In-
ternetzugängen bei den Nutze-
rinnen und Nutzern ab. Wäh-
rend in den Städten bereits
kompetititve Netze angeboten
werden, ist die Infrastruktur
des ländlichen Raumes zu ver-
bessern.

Dies betrifft sowohl die Förde-
rung von Infrastrukturmaßnah-
men auf dem Gebiet von Breit-
band- und Drahtlosverbindun-
gen als auch die Bereitstellung
von Internetterminals in öffent-
lichen Gebäuden mit e-Go-
vernment Angeboten. Parallel
zum Infrastrukturausbau wird
diskutiert, die Grundgebühren
für Breitbandzugänge zumin-
dest bis Ende 2004 als steuerli-
che Sonderausgaben geltend
machen zu können.

e) Bürgerbeteiligung
(E-Governance)

Neue Medien machen einen di-
rekten und offenen Dialog zwi-
schen Regierung, politischen
Entscheidungsträgern und Bür-
gerinnen und Bürgern möglich.
Modernes Regieren schließt
den Einsatz neuer Technolo-
gien zur Partizipation als er-
klärtes Ziel mit ein. E-Gover-

E-Government in die Offensive
Kompetenznetzwerk herausbil-
den. Die Mustergemeinden
dienen als Vorzeigebeispiel im
In- und Ausland, wie Behör-
denverfahren voll elektronisch
bis hin zur Zustellung von Be-
scheiden sicher abgewickelt
werden können.

(6) E-Government-Gütesiegel

Das E-Government-Gütesiegel
ist eine Qualitätsauszeichnung,
die Bürgerinnen und Bürgern
die Gewissheit bietet, es mit
Internetapplikationen, Produk-
ten oder Webseiten zu tun zu
haben, die den festgelegten
Strategien und Richtlinien des
E-Government entsprechen
und daher vertrauenswürdig
sind. Das Gütesiegel kann seit
Februar 2003 beantragt wer-
den. Die Auszeichnung wird an
Unternehmen, Behörden und
Organisationen verliehen, die
sich verpflichten die jeweiligen
technischen E-Government
Kriterien anzuwenden.

Die Anforderungen, die zu er-
füllen sind werden durch maß-
gebliche Gremien der Verwal-
tung, wie IKT- Board, e-Go-
vernment Ländergruppe und
IKT-Foren des Gemeinde- und
Städtebundes festgelegt. Damit
sollen ein zentralistischer An-
satz vermieden und alle öster-
reichischen Verwaltungsebe-
nen eingebunden werden.

Ein erfolgreicher Lehrgang an der University of Salzburg Business School

Das universitäre Studienprogramm „International Executive
MBA Public Management“ startete im September 2002 mit
23 Kursteilnehmern aus Österreich, Deutschland, Italien, der
Schweiz und China. Die Salzburg Management GmbH – Uni-
versity of Salzburg Business School veranstaltet dieses MBA-
Programm für Führungskräfte aus der öffentlichen Verwal-
tung in Zusammenarbeit mit der rechtswissenschaftlichen Fa-
kultät der Universität Salzburg und international renommier-
ten Partner-Institutionen wie dem Institut für Öffentliche
Dienstleistungen und Tourismus der Universität St. Gallen
(ITD), der Europäischen Akademie in Bozen und der Bayeri-
schen Akademie für Verwaltungs-Management.

diesen Special-MBA, der für
das Top-Management der Öf-
fentlichen Verwaltung eine
adäquate, postgraduale und zu-
kunftsorientierte Ausbildungs-
form darstellt.

Nächster Lehrgang 
startet im Herbst 2003
Basierend auf den Erkenntnis-
sen und Erfahrungen des ersten
Lehrgangs wird im Herbst
2003 der zweite Lehrgang die-
ses MBA-Programms starten.
Ein hochkarätiges Präsidium
garantiert unter dem Vorsitz
von Sektionschef, Mag. Em-
merich Bachmayer (Bundes-
kanzleramt der Republik Öster-
reich) ein funktionierendes
Netzwerk, den direkten Know-
how Transfer, sowie die best-
mögliche Integration von aktu-
ellen Leistungsanforderungen
in die MBA-Ausbildung.

Zu den Präsidiums-Mitgliedern
zählen Spitzenvertreter der Öf-
fentlichen Verwaltung, wie
z.B. der Magistratsdirektor der
Stadt Wien, der Generaldirek-
tor des Landes Südtirol, der
Amtschef der Bayerischen
Staatskanzlei, sowie Landesdi-
rektoren, Amtsleiter und Perso-
nalchefs aus den Ländern Ös-
terreich, der Schweiz, Bayern
und Südtirol.

Die Akkreditierung des Studi-
enprogramms durch die Foun-
dation for International Busi-
ness Administration Accredita-
tion (FIBAA) garantiert nicht
nur beste Qualität, sondern
auch die internationale Aner-
kennung des Titels.

besuchen dabei wichtige euro-
päische Institutionen wie die
EU-Kommission, das Europäi-
sche Parlament und den Euro-
päischen Gerichtshof.

In Brüssel treffen die MBA-
Teilnehmer mit Mitgliedern
der ständigen Vertretung der
Republik Österreich zusam-
men. Zudem wird ein Kamin-
gespräch mit zwei Europapar-
lamentariern stattfinden.

Teilnehmer schätzen inter-
nationale Ausrichtung und
starken Praxisbezug
Insgesamt nehmen 23 Füh-
rungskräfte aus der Öffentli-
chen und halböffentlichen Ver-
waltung an dem laufenden
MBA-Programm für Public
Management teil. Davon stam-
men drei Teilnehmer aus
Deutschland, zwei aus der
Schweiz, zwei aus Italien (Süd-
tirol) und ein Teilnehmer aus
China – die restlichen Kursteil-
nehmer kommen aus den ver-
schiedensten Regionen Öster-
reichs.

Die internationale Ausrichtung
des Studienprogramms hin-
sichtlich der Veranstaltungsor-
te, Teilnehmer, Lehrinhalte
und Fallbeispiele sowie die
systematische Vermittlung der
Lehrinhalte, welche auf die
spezifischen Anforderungen
des Öffentlichen Dienstes zu-
geschnitten sind, werden von
den Teilnehmern sehr ge-
schätzt.

Die durchwegs praxisorientier-
ten Lehrinhalte sprechen für

Kompetenzen, Wissen und
Management-Know-how für
verantwortungsvolles Handeln
im Public Management zu ver-
mitteln.

Mit Modul 4 Halbzeit 
erreicht – EU-Exkursion
nach Brüssel, Luxemburg
und Strassburg
Am 10. Juni startet das 4. Mo-
dul des International Executive
MBA Programms für Public
Management, mit welchem die
Teilnehmer die Hälfte des Stu-
dienprogramms bereits absol-
viert haben.

Schwerpunktmäßig wird das
Thema „Grundlagen des Euro-
päischen Gemeinschaftsrech-
tes“ in den Lehrinhalten bear-
beitet.

Nach dem ersten Teil – einer
Salzburg Woche – ist für den
zweiten Teil unter der Modul-
leitung von Univ.-Prof. Dr. Ge-
org Lienbacher und Univ. Ass.
Dr. Günter Herzig eine EU-Ex-
kursion angesetzt.

Die Exkursion führt nach Brüs-
sel, Luxemburg und Strass-
burg. Die MBA-Teilnehmer

MBA für Public Management

Die Ausbildung zum „MBA in
Public Management“ ist als be-
rufsbegleitende postgraduale
Spitzenausbildung für das Top-
Management der Öffentlichen
Verwaltung konzipiert.

Das auf das gesamte deutsch-
sprachige Europa ausgerichtete
Studienprogramm verbindet
die hohen Qualitätsanforderun-
gen einer allgemeinen MBA-
Management-Ausbildung mit
den spezifischen Anforderun-
gen des Öffentlichen Dienstes.
Ziel ist es, den Teilnehmern
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