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Group mit Sitz in Frankfurt, –
wir wollten uns durch diese
Wahl dem Bund anschließen,
der zu diesem Zeitpunkt bereits
mit HAY Stellenbewertungen
durchführte. Das, primär für
profitorientierte Branchen aus-
gelegte Bewertungsmodell
wurde in Kooperation mit
HAY durch Spezialisten mei-
ner Abteilung soweit verfei-
nert, dass wir damit eine her-
vorragende Berücksichtigung
der dienstleistungs- und non-
profit-orientierten öffentlichen
Verwaltung gewährleistet se-
hen, aber dennoch der Metho-
dik von HAY exakt entspre-
chen. Das Bewertungsmodell
sieht für die Ermittlung der
Stellenanforderungen an den
Stelleninhaber die folgenden
Bewertungsfaktoren vor:

 Fachwissen – schulisches,
und/oder aus Erfahrung ge-
wonnenes Wissen

 Managementwissen – Anfor-
derungen die Fähigkeiten zum
Lenken und Leiten von Organi-
sationen

 Kommunikation – Anforde-
rungen im Umgang mit Men-
schen

 Denkrahmen – das Ausmaß,
mit welchem Handeln und
Denken an der Stelle durch
Vorgaben (Verfahrensanwei-
sungen, Gesetze, sonstige
Richtlinien), begrenzt oder
freigegeben werden

Fortsetzung auf Seite 2

 Abschaffung aller Zulagen
und Schaffung sogenannter „all
inclusive“ Gehälter

 Freiwilligen Wechsel vom al-
ten System in das neue, unbe-
schränkt lange zulassen: „Opti-
on“

 Keine Verschlechterungen für
Mitarbeiter, die bereits nach
dem alten System entlohnt
werden

 Keine Gehaltsunterschiede
zwischen Beamten und Ver-
tragsbediensteten . . .

Dies waren die wesentlichsten
Zielvorgaben für das Besol-
dungsreformprojekt. Die Lan-
desregierung lohnte den Auf-
wand in der Vorbereitung mit
einem einstimmigen Be-
schluss. Unsere Landesperso-
nalvertretung war bereits in der
Konzeptionsphase voll einge-
bunden und konnte alles mit-
tragen.

Phase 2 – Entwicklung des
Projektmanagements und 
inhaltlichen Detailkonzepts

Das bedeutete für uns, die Ent-
wicklung eines kompletten
Projektkonzepts, die Zuteilung
von Personalressourcen, die
Suche nach Mitstreitern in an-
deren Abteilungen und in der
Landespersonalvertretung so-
wie Auswahl eines geeigneten
externen Consulters zur Stel-
lenbewertung und Projektbe-
treuung.

Das Ergebnis dieser Phase:

 Ein erfahrener Projektleiter
mit Assistentin wurde für das
Projekt freigestellt

ls Personalverantwortli-
cher einer öffentlichen

Verwaltung das Projekt einer
Besoldungsreform überantwor-
tet zu bekommen, bringt in
mancher Hinsicht eine ver-
gleichbare Situation, einen
Gordischen Knoten lösen zu
müssen:

Die Mitarbeiter erwarten sich

 das Recht zum Wechsel in
das neue System, wenn dies für
sie zu einem Mehrverdienst
führt

 das Recht zum Verbleib im
alten System, sofern dieses für
sie günstiger ist

Die Personalvertretung erwar-
tet sich

 alte Rechte müssen bestehen
bleiben

 neue Rechte sollen Verbesse-
rungen und nicht Rücknahmen
beinhalten

Der Politiker erwartet sich

 eine Besoldungsreform mit
Medienwirksamkeit, die jedoch
möglichst keine Kosten verur-
sachen darf

 eine Verwaltung, die das alles
neben dem Tagesgeschäft erle-
digt

Dementsprechend dauert eine
Lösung auch ihre Zeit: Rech-
nen Sie mit mindestens zwei,
besser mit bis zu vier Jahren.
Unser Projekt „Besoldungsre-

A

Besoldungsreform Steiermark
Dienstklassensystem versus moderner Besoldung  – Was darf oder muss sich die Verwaltung leisten?

Von Werner Eichtinger derungen nicht
umsetzbar ge-
wesen wären.
Zu leicht hät-
ten die Re-
formanliegen
Gegenstand ta-
gespolitischer
Auseinander-
setzungen wer-
den können.

Für mich als
Projektverant-
wortlichen be-
deutete dies in
der Vor-Be-
schluss-Phase,
grobe Zielvor-
stellungen des
Personallan-
desrates einho-
len, auf Mach-
barkeit prüfen,
rückmelden,
gemeinsam in
Details abän-
dern. Es war
das deklarierte
Ziel, sicherzu-
stellen, dass
die politisch ambitionierten
Vorstellungen auch administra-
tiv umgesetzt werden können
und wir nicht womöglich Luft-
schlösser ankündigen.

Für meine Abteilung war zu
klären, wie, und mit welchen
Ressourcen wir neben dem Ta-
gesgeschäft die zahlreichen
Aufgaben bewältigen werden.

Das Ergebnis dieser Phase war,
mit der Verwaltung abge-
stimmte, strategische Ziele des
Politikers, für die wir ihm die
Machbarkeit in der gegebenen
Zeit auch garantieren konnten,
umzusetzen.

 Arbeitswert differenziert, ob-
jektiv und transparent bewerten

 Abgehen vom Ausbildungs-
prinzip und der überholten Ein-
teilung in Akademiker / Matu-
ranten / etc.

 Einführung einer verstärkten
Durchlässigkeit für Leistungs-
träger, die Karrierechancen
auch für Nichtakademiker er-
öffnen soll

 Starke Einschränkung der zu-
künftigen Pragmatisierungs-
praxis auf den Kernbereich der
Verwaltung

 Wertorientierte, neue Ge-
haltsklassen, die aufgrund ihrer
Breite, die Mitarbeiter zur
Übernahme von Arbeit moti-
vieren sollen

 Aktivverdienstkurven im ers-
ten Drittel stark ansteigen las-
sen, mit zunehmendem Dienst-
alter abflachen

 Neue Gehälter „am Markt“
orientieren

form Steiermark“ wurde in der
Zeit von Anfang 1999 bis Ende
2003 abgewickelt. Andere
„Reformer“ lagen mit deren
Projekten auch nicht unter die-
sem Limit.

Bei der Frage nach dem „quo
vadis Reform?“ soll hier jener
Weg geschildert werden, für
den wir uns in der Steiermark
entschieden haben. Er soll als
exemplarisch, jedoch nicht als
einzig möglich verstanden wer-
den, denn bekanntermaßen
„führen viele Wege nach
Rom“.

Rückblickend verlief unser Re-
formprojekt in drei deutlich
voneinander unterscheidbare
Phasen, mit jeweils eigenen
Herausforderungen und Pro-
blemstellungen.

Lassen Sie mich diese Etappen
aus der beruhigenden Perspek-
tive eines erfolgreich umge-
setzten Projekts darstellen und
kommentieren:

Phase 1 – die Herbeiführung
einer Beauftragung durch die
Landesregierung

Unser Personallandesrat dräng-
te schon früh auf einen ge-
meinsamen Beschluss der Lan-
desregierung. Aus heutiger
Sicht ein sehr richtiger Schritt,
da im Alleingang, ohne Auf-
trag durch die Landesregie-
rung, als der obersten Dienst-
behörde die tiefgreifenden Än-

 Ein umfassendes Projektma-
nagementkonzept festgeschrie-
ben

 Steuerungsgremium: beste-
hend aus den Leitern der Lan-
desamtsdirektion, Organisati-
onsabteilung, Finanzabteilung,
Landesbuchhaltung und allen
Fraktionen der Landesperso-
nalvertretung – die Projektlei-
tung oblag der Personalabtei-
lung

 Arbeitsgruppe: bestehend aus
definierten Experten der Lan-
desamtsdirektion, Organisati-
onsabteilung, Finanzabteilung,
Landesbuchhaltung, einer Ver-
trauensperson der Landesper-
sonalvertretung sowie Mitar-
beitern der Personalabteilung
und der EDV

 Ein modulares inhaltliches
Detailkonzept, das insgesamt
5 Module vorsah, die entweder
gemeinsam oder je nach Ent-
wicklung des Projekts, auch
einzeln umgesetzt werden
konnten

Modul 1: Stellenbewertung
zur anforderungsorientierten
Bemessung von Gehältern

Die Ermittlung des Anforde-
rungswertes aller Arbeitsplätze
nach einem anerkannten Mo-
dell sollte die Basis dafür bil-
den, gleichwertige Arbeit auch
gleichwertig zu entlohnen,
Vertragsbedienstete und Beam-
te gehaltlich gleichzustellen,
mit dem mittlerweile ausge-
uferten Zulagenwesen aufzu-
räumen. Die Steiermark ent-
schied sich dabei für eine Ko-
operation mit der Firma HAY-

Grafik 1: Gesamtkosten Besoldungs- und Pensionsreform bei 1:1 Nachbesetzung
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wei Weichenstellungen der
letzten Zeit werden nachhal-

tigen Einfluss auf die Verwaltung
und deren Führung in Österreich
mit sich bringen. Zum einen hat
sich der „Österreich-Konvent“
konstituiert und sich in inhaltlich
orientierten Ausschüssen struktu-
riert. Zum anderen ist es die Pen-
sionsreform, die nunmehr in Kraft
getreten ist.

Vom Österreich-Konvent werden
insbesondere in den Themenkrei-
sen Aufgabenverteilung zwischen
Bund, Ländern und Gemeinden,
Reform der Verwaltung sowie Strukturen besonderer Verwaltungs-
einrichtungen umsetzbare Ergebnisse zu erwarten sein. Sieht man
sich in den benachbarten Beitrittsländern zur Europäischen Union
um, so bemerkt man schon im Vorfeld des Beitritts großflächige Ver-
änderungen im Verwaltungsaufbau, die die überkommenen, aus Mo-
narchie und kommunistischem Zentralismus geerbten Strukturen ra-
dikal verändern. Österreich hat sich mit der Übernahme des gemein-
schaftlichen Rechtsbestandes begnügt. Lediglich die Liberalisie-
rungsgebote bisher staatlicher Monopole haben zur Herauslösung bis-
heriger Ministerialkompetenzen und Übertragung auf sogenannte
„Regulatoren“ geführt. Ein Überdenken des Instanzenaufbaus und
der Aufgabenverteilung zwischen den Gebietskörperschaften unter-
blieb jedoch.

Eine – in den Konsequenzen noch kaum durchdachte – Veränderung
für die öffentliche Hand in ihrer Eigenschaft als Dienstgeber bringt
die nunmehr in Wirksamkeit getretene Pensionsreform mit sich. Zwar
zeigt schon die Pensionsreform 2000 bescheidene Auswirkungen im
Hinblick auf den Anstieg des durchschnittlichen Pensionseintrittsal-
ters auch im Bundesdienst. Von der Pensionsreform 2003 sind weit-
aus gravierendere Einflüsse zu erwarten, da sie sich nicht nur mit der
Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters begnügt, sondern die be-
reits 1997 begonnene Glättung der Bemessungsgrundlagen auf das
gesamte Erwerbsleben ausgedehnt. Sozialplanmodelle haben im öf-
fentlichen Dienst die bisherigen Reformen in ihrer Wirksamkeit ge-
bremst, ja in den Augen der Öffentlichkeit geradezu in ihr Gegenteil
verkehrt. Eine politisch vertretbare Weiterführung solcher Aktionen
ist kaum denkbar, auch der öffentliche Dienstgeber muss nun ernst-
haft darüber nachdenken, wie er mit seinen älter werdenden Mitarbei-
terInnen umgehen wird. Die Wissens- und Erfahrungsqualitäten älte-
rer DienstnehmerInnen zu nutzen und Jüngeren gleichzeitig Entfal-
tungsmöglichkeiten zu geben, wird großer personalwirtschaftlicher
Anstrengungen bedürfen. Niemand wird diese Arbeit den Führungs-
kräften in der Verwaltung abnehmen.

Dass auch in gut bestellten (und bezahlten) Verwaltungen das Pro-
blem der Korruption ein immer im Auge zu behaltendes ist, zeigt eine
Initiative der Gemeinde Wien, die bereits seit zwei Jahren ein Präven-
tionsprogramm gegen die Korruption mit Hilfe von Richtlinien und
Seminaren sowie der Überprüfung von Nebenjobs installiert hat. Der
15. Platz Österreichs in der internationalen Rangliste der Korrupti-
onsskala (Platz 1 nimmt Finnland mit 9,7 von 10 erreichbaren Punk-
ten ein, Platz 102 Bangladesch mit 1,2 von 10 erreichbaren Punkten)
sollte durchaus verbesserbar sein. Immerhin liegen sechs EU-Staaten
vor uns. Wenn wir uns auf dem e-Government-Sektor unter den ers-
ten fünf platzieren wollen, sollten wir auch auf dem Sektor der Un-
korrumpierbarkeit der öffentlichen Verwaltung unter den ersten fünf
in der EU liegen.

Ihre Meinung richten Sie bitte an:

verwaltunginnovativ@wienerzeitung.at

Z
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 Kreativität – das Erfordernis
zum Finden unkonventioneller,
neuer oder einzigartiger Lö-
sungsansätze, versus Lösungs-
vorgaben durch Dritte oder
durch Regelwerke

 Prozessbeitrag – jener Bewer-
tungsfaktor, der in der Steier-
mark entstanden ist. Er beur-
teilt die Art, wie Stellen die
Geschäftsprozesse beeinflus-
sen: leitend-steuernd, assistiv-
entwickelnd, ausführend-um-
setzend, und welche Verant-
wortung daher abzuleiten ist

Jeder Faktor wird durch ausge-
bildete Bewerter, die aus der
Projektarbeitsgruppe hervorge-
gangen sind, beurteilt und be-

wertet. Die erzielten Punkte-
werte werden summiert und er-
geben den „Stellen-Wert“.

Modul 2: Sollte ein Modell zur
differenzierten Leistungsbeur-
teilung als Grundlage für eine
dynamische Gehaltskompo-
nente, etwa im Sinne eines Bo-
nus-Malus-Systems umfassen.

Zumindest hat der Regierungs-
auftrag die Entwicklung eines
solchen Modells vorgesehen.
Für den verwaltungserfahrenen
Leser wird es jedoch keine
Überraschung darstellen, wenn
ich hier zugebe, dass wir dieses
Modul wegen seiner enormen
Komplexität zeitlich von der
restlichen Reform entkoppeln
mussten und es daher bis dato
noch nicht entwickelt ist.

Wir verfügen zwar über eine
interessante Simulation, doch
ist derzeit nicht absehbar, ob
und wann eine Realisierung
stattfinden wird.

Modul 3: Pragmatisierung –
diese galt es neu zu gestalten.
Es galt zwischen den Maximal-
forderungen überhaupt nie-
manden mehr zu pragmatisie-
ren, oder, in die andere Rich-
tung gehend, überhaupt alle
Bediensteten der Landesver-
waltung zu pragmatisieren, ei-
nen Mittelweg zu finden. Für
beide Varianten gab es, betref-
fend die Effekte auf das Lan-
desbudget, Pro und Contra.
Letztendlich war das konsens-
fähige Ziel, eine starke Ein-
schränkung der bisherigen
Pragmatisierungsrate von etwa
40 % auf künftig etwa 15%.

Modul 4: Durchlässigkeit –
unter diesem Schlagwort mei-
nen wir die Möglichkeit, in be-
stimmten Fällen auch ohne ei-

Fortsetzung von Seite 1

Besoldungsreform Steiermark
als auch des Bewertungsmo-
dells, vermittelte uns entspre-
chendes Vertrauen. Jedoch erst
seine Anpassung an die spe-
ziellen Verhältnisse in der öf-
fentlichen Verwaltung, die wir
entwickelt und im Bewertungs-
faktor „Prozessbeitrag“ zusam-
mengefasst haben, brachten
uns den Durchbruch. Seit die-
ser Maßnahme, die von HAY
als 100%-methodenkompatibel
anerkannt wurde, ist das Be-
wertungsmodell auch von den
Kritikern in unseren Reihen
bestens angenommen.

Mitteilenswert erscheint mir
auch, dass wir uns nach ent-
sprechenden Informationen

und Studium
einschlägiger
Literatur dazu
entschlossen
haben, jede
einzelne der
betroffenen
7500 Stellen,
einer individu-
ellen, analyti-
schen Bewer-
tung zu unter-
ziehen.

Durch diesen
Aufwand ist
der psycholo-
gisch wichti-
gen Forderung
nach persönli-
cher Behand-
lung und indi-
viduellen Wür-
digung jeder
Stelle Genüge
getan.

Besonderheiten 
beim Einreihungsplan

Auf der Basis der Analyse der
Bewertungsergebnisse von 80
sogenannten Referenzstellen,
entwickelten wir eine Systema-
tik mit 24 neuen Gehaltsklas-
sen.

Jede der Gehaltsklassen ST1
bis ST24 (Steiermark_1 bis
Steiermark_24), hat im Hinter-
grund eine Punkteklasse mit ei-
ner definierten Untergrenze
und einer definierten Ober-
grenze. Je nach dem, welchen
Punktewert eine Stelle hat,
wird sie in eine der 24 Gehalts-
klassen eingereiht.

Alle Stellen, die in der selben
Gehaltsklasse zu liegen kom-
men erhalten exakt das selbe
Gehalt – egal, ob diese Stellen
mit einem Akademiker oder ei-
nem Maturanten besetzt sind,
egal ob es sich um eine Fach-
experten- oder um eine Leiter-
stelle handelt: Gleicher Wert –
Gleiches Gehalt!

Die relativ hohe Zahl von 24,
„schmalen“ Gehaltsklassen ha-
ben wir aus folgenden Gründen
gewählt:

– Gute Differenzierung zwi-
schen gleichwertiger und nicht
gleichwertiger Arbeit

– Höhere Motivation für die
Mitarbeiter, sich um zusätzli-
che Arbeit zu bemühen, mit
der ein Wechsel in eine höhere
Gehaltsklasse möglich wird

Breitere Gehaltsbänder, mit
vielleicht nur 14 bis 18 Ge-
haltsklassen hätten diesen stra-
tegischen Überlegungen nicht
entsprochen.

Fortsetzung auf Seite 3

nen bisher zwingend geforder-
ten Schulabschluss, bestimmte
Stellen bekleiden zu können.
Bestimmte, bisher „A-wertige“
Stellen können zukünftig auch
von Nicht-Akademikern be-
setzt werden, sofern diese sich
die nötigen Befähigungen er-
worben haben, die erforderlich
sind, um die Anforderungen
der Stelle zu erfüllen. Gleiches
gilt auch für Stellen im bisheri-
gen „B-Bereich“ und im „C-
Bereich“. Wir bevorzugen zu-
künftig gewissermaßen die
Leistungsträger und weniger
die Würdenträger.
Natürlich bleiben bestimmte
Stellen auch weiterhin streng
an bestimmte Ausbildungsvo-

raussetzungen geknüpft, so
dass es bei diesen keine Durch-
lässigkeit geben wird, ich nen-
ne hier nur die Beispiele
„Amtsarzt“ oder „Legist“.

Modul 5: Pensionsreform –
zusätzlich zu der Herausforde-
rung, eine Besoldungsreform
umzusetzen, erging in der Stei-
ermark auch der Auftrag, eine
ebenso tiefgreifende Pensions-
reform für die Beamten der
Landesverwaltung zu realisie-
ren.

Über dieses, mittlerweile auch
auf der Bundesebene hochaktu-
elle Thema, soll hier nicht im
Detail berichtet werden.

Verkürzt gesagt, umfasst der
zentrale Kern unserer Pensi-
onsreform ab dem 1. Jänner
2005, folgende Punkte:

– Steigerung des Pensionsan-
trittalters von 60 auf 61,5 Jahre

– Einführung eines Durchrech-
nungszeitraumes von 25 Jahren
für Neueintretende und eines
sukzessive steigernden Durch-
rechnungszeitraumes von ma-
ximal 21 Jahren für im Dienst-
stand befindliche Mitarbeiter

– Einführung einer Pensions-
kasse

– Einführung einer Solidarab-
gabe bei bestehenden Pensio-
nen, die über der Höchstbe-
messungsgrundlage liegen

Während aus heutiger Sicht,
zukünftige Eingriffe in diese
Regelungen nicht ausgeschlos-
sen werden können, kann ich
rückblickend mitteilen, dass
das gleichzeitige Bearbeiten
sowohl einer Besoldungs- als
auch einer Pensionsreform,
durchaus sinnvoll war. Tat-
sächlich lässt sich erst aus bei-

den Projekten eine nachhaltige
Gesamtreform im HR-Bereich
bewerkstelligen.

Dennoch sind von den fünf ge-
planten Modulen tatsächlich
nur vier realisiert worden.

Die Besoldungsreform sollte
insgesamt 7500 Bedienstete
der Allgemeinen Verwaltung
und des Handwerklichen
Dienstes betreffen; Die Kran-
kenanstalten sowie die Ge-
meinden waren nicht miteinbe-
zogen.

Phase 3 – inhaltliche 
Detailarbeit

In dieser Phase hatten wir uns
ab Mitte 2000, mit der operati-

ven Umsetzung folgender The-
men zu befassen:

– Der Stellenbewertung

– Der Entwicklung eines Ein-
reihungsplanes – sprich der
neuen Gehaltsklassen und Stel-
lentypologie

– Der Gehaltsfindung – der
Dotierung der einzelnen Ge-
haltsklassen

– Der Kostenberechnung für
das Reformprojekt je nach Ge-
staltung von Gehaltsansätzen
und Aktivverdienstkurven in
unterschiedlichen Szenarien

– Der Formulierung eines um-
fassenden neuen Dienst- und
Besoldungsrechts, das alle bis-
herigen Gesetzes-Konglomera-
te in einem einzigen Regel-
werk zusammenfasst

Diese Projektphase dauerte
letztlich bis Ende 2002 – alle
darin entwickelten Details tra-
ten mit dem 1. Jänner 2003 in
Kraft.

Wo liegen nun die besonderen
Merkmale in dem von uns be-
schrittenen Weg – was ist mar-
kant und allenfalls bemerkens-
wert, wie es der deutsche Sozi-
alexperte Professor  Bert Rü-
rup, den wir zur Begutachtung
und Kommentierung unserer
Reformansätze eingeladen hat-
ten, für uns so positiv formu-
liert hat?

Besonderheiten 
in der Stellenbewertung

Wie zuvor ausgeführt, ent-
schlossen wir uns, das Modell
HAY-Group zu wählen, zumal
dieses auch beim Bund und in
Oberösterreich zur Anwendung
kam. Die internationale Erpro-
bung sowohl der Firma selbst

Grafik 2: Effekte der Besoldungs- und Pensionsreform bei selektiver Nicht-Nachbesetzung.
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von alten Strukturen in eine
neue Zeit:

Wir haben uns sehr bemüht,
viele Dinge neu zu definieren
und an Leitlinien auszurichten,
die bisher im öffentlichen
Dienst nicht Gang und Gäbe
waren.

Um so mehr erfüllt es mich mit
Freude, wenn ich darauf hin-
weisen kann, dass wir alle We-
ge durch die landespolitischen
Instanzen sowie alle Verhand-
lungen mit allen Fraktionen im
Landtag und in der Landesper-
sonalvertretung konsensual
und einstimmig zu Ende brin-
gen konnten.

Da die Zeit nach der Reform,
immer auch die Zeit vor der
nächsten Reform ist (Prof. Bert
Rürup), sei darauf hingewie-
sen, dass der nächste Reform-
schritt im Personalwesen beim
Land Steiermark, wohl der des
Aufbaus eines differenzierten
Ressourcen-Controllings sein
wird. Das nächste Projekt wird
demnach die sozial verträgli-
che Abschlankung in den HR-
Strukturen zum Inhalt haben,
da vom diesbezüglichen Erfolg
die Finanzierung bisheriger
Bemühungen abhängen wird.

ABER: Dieses Kostenszenario
fiele nur dann an, wenn wir die
Reformkosten aus dem Budget
finanzierten. Das heißt, wenn
jede pensionsbedingt frei ge-
wordene Stelle 1:1 nachbesetzt
werden würde und alle Mehr-
kosten nicht aus Ressourcen-
einsparungen heraus finanziert
werden könnten.

Da wir aber die Finanzierung
über die Selektive Nicht-

Nachbeset-
zung einge-
schlagen ha-
ben, wurde er-
rechnet, dass
wir von den
1.640 bis 2010
pensionsbe-
dingt freiwer-
denden Stellen
eine Quote von
37% nicht
nachbesetzen
dürfen, um ei-
ne faktisch
aufwandsneu-
trale Finanzie-
rung der Re-
formen zu rea-
lisieren. Die
Maßnahmen
der Besol-
dungsreform
und der Pensi-
onsreform, so-
wie der budge-
täre Effekt von

600 bis zum Jahr 2010, einge-
sparten Stellen, führen sodann
bis zum Ende des Berech-
nungszeitraumes zu kumulier-
ten Einsparungen von rund
13 Mrd. Schilling.

Besonderheiten zur Option

Als letzten markanten Punkt in
der Besoldungsreform Steier-
mark möchte ich hervorheben,
dass wir allen Mitarbeitern, die
sich bereits beim Land Steier-
mark befinden, die Möglich-
keit eingeräumt haben, freiwil-
lig und unbefristet, in das neue
Besoldungsmodell zu wechseln
– die so genannte „Option“.

Als Voraussetzung für eine sol-
che Option gilt, die individuel-
le Analyse und Bewertung ei-
ner jeden Stelle. Das bedeutet,
wir sorgen dafür, dass es zu
keinen pauschalen oder sum-
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Besoldungsreform Steiermark
Schmale Gehaltsbänder haben
jedoch auch den einen oder an-
deren Nachteil, den es gegen-
über den vermeintlichen Vor-
teilen abzuwägen gilt:

1. Querverschiebungen, bzw.
Versetzungen werden schwieri-
ger, da immer auf mögliche
Veränderung der Punkte zu
achten ist.

2. Zuteilung von weniger wert-
voller Arbeit wird schwieriger,
da der Stelleninhaber stets da-
rauf achten wird, nicht weni-
ger, sondern mehr Punkte zu
erzielen.

3. Ein höheres Aufkommen an
laufenden Stellenbewertungen
wird erforderlich sein, als es
bei breiten Gehaltsklassen der
Fall wäre, bei denen Punkte-
wertänderungen nicht so sehr
ins Gewicht fallen.

Wir haben alle diese Faktoren
abgewogen und uns bewusst
für den dargestellten Weg ent-
schlossen.

Besonderheiten 
in der Gehaltsfindung

Die Analyse der bisherigen
IST-Gehälter zeigte einerseits,
trotz gleichem Stellenwert,
enorme Schwankungen in den
Gehaltshöhen, andererseits
deutliche, hierarchieabhängige
Abweichungen von den Ge-
haltsansätzen zur österrei-
chischen Privatwirtschaft.

Speziell die Abweichungen zur

Privatwirtschaft hatten ehemals
durchaus ihre Gründe: Arbeits-
platzsicherheit, Unkündbarkeit,
80%-Pensionen, wenig Kon-
kurrenzdruck usw.

Alle diese Gründe wurden von
Bewerbern gerne akzeptiert,
die zum Land Steiermark woll-
ten, auch wenn dort bescheide-
nere Gehälter gezahlt wurden.

Im Rahmen der Besoldungs-
und Pensionsreform wurden
diese ehemaligen Bonitäten je-
doch weitgehend abgeschafft
und zusehends den Bedingun-
gen der Privatwirtschaft ange-
nähert.

Hinzu kommt ein wichtiger de-
mografischer Umstand, den
wir zu berücksichtigen hatten.
Vereinfacht ausgedrückt: Uns
kommen in den nächsten 20
bis 30 Jahren die Arbeitskräfte

men, im dritten Quartil bleiben
wir deutlich darunter – und
dennoch bedeutet dies für die
betroffenen Gehaltsklassen ei-
nen deutlichen Gehaltszu-
wachs.

4. Quartil – das sind die Ge-
haltsklassen ST19 bis ST24,
also das Top-Management. In
diesem Bereich ist der Abstand
zur Privatwirtschaft so groß,
dass maximal von einer leich-
ten Annäherung unserer
SOLL-Kurve gesprochen wer-
den kann. Allerdings – es gel-
ten für die Top-Manager der
Privatwirtschaft signifikant an-
dere Rahmenbedingungen als
in unserer noch immer ziem-
lich geschützten Welt der öf-
fentlichen Verwaltung.

Die neue, so genannte „D-Li-
nie“ beim Land Steiermark er-
scheint also insofern bemer-
kenswert, als sie strategisch ge-
formt wurde, – in Abstimmung
mit unserem zukünftigen Mit-
bewerber um gut qualifizierte
Arbeitskräfte: Der Privatwirt-
schaft.

Wir haben bewusst keine ma-
thematischen Modelle gewählt,
die geglättete Kurven generie-
ren, sondern wir haben in den
4 Quartilen unserer Gehaltsver-
teilung versucht, „Zeichen“ zu
setzen. Unsere All-Inclusive-
Gehaltsansätze können als
durchaus attraktiv gewertet
werden.

Besonderheiten in der 
Finanzierung der Reform

Unsere Experten haben auf der
Basis der neuen Gehaltsansätze
die voraussichtlichen Kosten
der Reform berechnet. Insge-
samt waren es drei Szenarien,
die wir der Politik vorgelegt
haben und aus denen die Wahl
getroffen wurde. Die kumulier-
ten Gesamtkosten des gewähl-
ten Szenarios betragen dem-
nach bis zum Jahr 2035 rund
5,4 Mrd. Schilling (Schilling
war die Projektwährung). Die
Reformmaßnahmen bringen
danach Einsparungseffekte, die
am Ende unseres Berechnungs-
zeitraumes, im Jahr 2056, rund
5,5 Mrd. Schilling betragen
würden. Natürlich gelten alle
Einschränkungen, die eine Be-
rechnung über derart lange
Zeiträume mit sich bringt.

abhanden. Insbesondere wird
die Konkurrenz um die gut
ausgebildeten Arbeitskräfte da-
her stark zunehmen.

Aufgrund dieser Umstände
führten wir Gehaltsanalysen in
der Privatwirtschaft durch, um
unsere SOLL-Gehaltskurve
strategisch zu positionieren.
Dabei kam uns das Internet-
Portal „HAY-Paynet“ der Fir-
ma HAY-Group außerordent-
lich zu gute. Hier haben wir
Stellenwert abhängige Gehalts-
ansätze von über 30 österrei-
chischen Unternehmen vorge-
funden, die das selbe Bewer-
tungsmodell verwendeten, wie
wir in der Verwaltung. Bench-
marking war daher einfach und
aussagekräftig umsetzbar.

Die Ergebnisse in der Gestal-
tung unserer SOLL-Gehalts-
kurve lauten verkürzt gesagt
wie folgt:

1. Quartil – das sind die Ge-
haltsklassen ST1-ST6, also der
Supportbereich: Hier lagen wir
deutlich über den Ansätzen der
Privatwirtschaft. Daher war ei-
ne maßvolle Absenkung der
zukünftigen Gehälter für Neu-
einsteiger die Folge.

2. Quartil – das sind die Ge-
haltsklassen ST7 bis ST12, al-
so etwa der Sachbearbeiterbe-
reich: Hier lagen wir bereits an
jenem Niveau der Privatwirt-
schaft, das wir anpeilen woll-
ten. Wir mussten daher nur ge-

ringere Veränderungen im zu-
künftigen SOLL-Gehaltsniveau
für Neueinsteiger durchführen.

3. Quartil – das sind die Ge-
haltsklassen ST13 bis ST18,
also etwa der Bereich der Refe-
renten, Experten und Referats-
leiter bis zu den Leitern von
Fachabteilungen. Hier lagen
wir zum Teil so weit unter den
von uns angepeilten Werten
der Privatwirtschaft, dass ein
Gleichziehen nicht mehr mög-
lich war. Wir versuchten uns
daher zwischen dem bisherigen
Gehaltsniveau und jenen Wer-
ten zu positionieren, wie sie
von 25% der Vergleichsbetrie-
be erreicht, aber von 75% der
Vergleichsbetriebe überschrit-
ten werden. Ich betone: Im ers-
ten und zweiten Quartil haben
wir diese sogenannten 25%-Li-
nie ziemlich genau übernom-

marischen Bewertungen
kommt, die sodann etwa wegen
mangelnder Berücksichtigung
individueller Umstände aufge-
hoben werden könnten.

Die individuelle Bewertung al-
ler Stellen bringt neben einer
Menge Arbeit aber noch fol-
gende Vorteile:

1. Eine volle „Inventur“ zur
Frage, welche Arbeit in den
Dienststellen, wie verteilt wur-
de.

2. Zu welchen Wert-Effekten
führt die Bündelung dieser Ar-
beit an einzelnen Stellen – wird
hochwertige Arbeit absichtlich
so verteilt, dass viele hochwer-
tige Stellen entstehen – kann
sie ökonomischer gebündelt
werden?

3. Landesweite, einheitliche
Stellenbeschreibungen und lü-
ckenlose Organisationshandbü-
cher bilden umfassende Daten-
grundlagen, die wir über eine
Spezial-Software erfassen und
sodann in SAP zentral verwal-
ten – all das bildet eine bisher
nicht verfügbare Plattform für
ein zukünftiges Controlling in
der strategischen Bewirtschaf-
tung unserer Human-Ressour-
cen.

Unseren Analysen zufolge
können wir mit 840 sicheren
Optanten und maximal 2.400
möglichen Optanten  rechnen.
Das bedeutet, dass sich bei ins-
gesamt maximal 2.400 Mitar-
beitern der Wechsel in das
neue System monetär mehr
oder weniger stark rechnen
wird. Das Ausmaß des Vorteils
ist dabei abhängig vom Dienst-
alter (Jüngere werden eher
wechseln als Ältere, da sie im
neuen Modell von der stärker
beschleunigten Aktivverdienst-
kurve profitieren) und vom
Unterschied zwischen der alten
Bewertung einer Stelle und de-
ren neuer Bewertung. Je größer
hier die Unterschiede sind, des-
to wahrscheinlicher wird eine
Option zu erwarten sein.

Schlusswort

Die Besoldungsreform sowie
die Pensionsreform beim Land
Steiermark waren weit mehr
als ein „Parallelverschieben“

Grafik 3: Ist-Gehälter in der Steiermark und Marktvergleiche.

Markt: untere 25 %

Markt: obere 50 %

Zum Autor

Wirkl. HR Dr. Werner
Eichtinger ist Leiter der
Abteilung Personal am
Amt der Steiermärkischen
Landesregierung und Prä-
sidiumsmitglied des FIV.
Er ist verantwortlich für
das Projekt „Besoldungs-
reform Steiermark“.



DIENSTAG, 9. SEPTEMBER 2003

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

as klassische Besol-
dungssystem der Beam-

ten im öffentlichen Dienst Ös-
terreichs war durch Jahrzehnte
das System der IX Dienstklas-
sen, untergliedert in Gehalts-
stufen. Die fünf klassischen
Verwendungsgruppen A bis E
wurden darin eingeordnet. Das
höhere Gehalt erreichte man
durch Vorrückung und vor al-
lem auch durch Beförderung.

Dieses System stieß gegen En-
de des 2. Jahrtausends an
Grenzen:

 Hauptziel der Personalvertre-
tung war es früher, die Beför-

derungsrichtlinien immer wie-
der verbessert zu sehen. Diese
Verbesserungen waren jeweils
ein Kostenschub, dem kein
vergleichbares Mehr an indivi-
dueller Leistung gegenüber
stand.

 Die Dienstbeurteilung ten-
dierte zum ausgezeichnet, weil
die DienststellenleiterInnen
den MitarbeiterInnen „nicht
schaden wollten“.

 Die Vorbildung war Haupt-
kriterium für die Einreihung in
die Verwendungsgruppen und
damit auch für die Besoldungs-
laufbahn.

 Große Ungerechtigkeit herrsch-
te gegenüber den Vertragsbe-
diensteten. Deren Besoldung
war nur in den großen Städten
nach dem sogenannten Städte-
bundschema einer fiktiven Be-
amtenbesoldung angeglichen.
Im Dienst der Länder und der
übrigen Gemeinden gab es
zwar sogenannte VB-Beförde-
rungen, also das Überspringen
bestimmter Gehaltsstufen bei
Erreichen einer Mindestdienst-
leistung, dennoch blieben aber
die VB-Gehälter gegenüber
den Beamtengehältern deutlich
zurück, auch wenn de facto die
gleiche Arbeit geleistet wurde.

 Besonders unzufrieden waren
die Spitalsärzte in den Landes-
krankenhäusern Oberöster-
reichs, seitdem die Pragmati-
sierung für diesen Personen-
kreis sukzessive eingestellt
wurde, zuletzt auch für die Pri-
marärzte. Die Forderung nach
einem eigenen Ärzteschema
lag am Tisch.

Nun entging uns auch im Land
Oberösterreich nicht, dass der

D
Flut vorsorglicher Optionsan-
träge wurde außerdem eine
Rückwirkungsmöglichkeit auf
den 1. Juli 2001 vorgesehen.

Ab in Kraft treten des Gesetzes
hielt die Personalabteilung
Informationsveranstaltungen
über die neue Besoldung in al-
len Dienststellen des Landes
ab. Insgesamt wurden über
7.000 Vergleichsberechnungen
automationsunterstützt erstellt
und ausgegeben. Die Dienst-
nehmervertretungen forderten
weiterhin die Abschaffung der
Befristung des Optionsrechtes.
Mit der Novelle LGBl.
Nr. 56/2002 trug der Gesetzge-
ber diesem Wunsch Rechnung.
Allerdings wurde die Rückwir-
kungsmöglichkeit von Opti-
onserklärungen nur mehr bis
Ende 2002 erstreckt. Seit Be-
ginn 2003 abgegebene Opti-
onserklärungen wirken erst ab
dem auf die Erklärung folgen-
den Monatsersten.

Diese nunmehrige Rechtslage
erspart es vor allem jüngeren
Bediensteten, spekulativ zu
überlegen, ob sie bereits jetzt
optieren sollen, um allenfalls
später die Vorteile des neuen
Systems zu lukrieren, z. B. bei
Erlangen einer hochbewerteten
Funktion sofort in die entspre-
chende hohe Funktionslauf-
bahn überstellt zu werden.

Es war für uns manchmal über-
raschend, nach welchen Krite-
rien Bedienstete optierten. In
unseren Kostenvorausschät-
zungen waren wir davon aus-
gegangen, dass alle diejenigen
optieren würden, deren Aktiv-
verdienstsummenvergleich ein
wenn auch geringes Plus auf-
weist.

Dies war aber keineswegs so:
einerseits optierten vor allem
jüngere Bedienstete trotz eines
Minusbetrags, weil sie sich of-
fenbar davon mehr verspra-
chen, höhere Bezüge jetzt zu

bekommen als irgendwann
später, und andererseits optier-
ten Bedienstete höherer Kate-
gorien vielfach nicht, weil sie
sich von einer künftigen Prag-
matisierung und Beförderungs-
laufbahn insgesamt höhere Be-
züge versprachen als in der
Fortschreibung der aktuellen
Laufbahn.

Fortsetzung auf Seite 5

Land Oberösterreich: Ein pragmatischer Ansatz zur Gehaltsreform mit erfolgreicher Umsetzung

Neues Besoldungssystem in OÖ
Von Peter Reinberg  Es soll für alle Berufsgruppen

des Landesdienstes mit Aus-
nahme der Lehrer gelten. Für
die Musikschullehrer des Lan-
des wurde nämlich schon 1997
ein neues Besoldungsschema
mit flacheren Gehaltskurven in
Kraft gesetzt. Vor allem soll es
auch für den Bereich der Oö.
Gesundheits- und Spitals AG
gelten, die seit 1. Jänner 2002
ausgegliederten Landesspitäler.

 Grundsätzlich sollen alle
Leistungen durch ein Gehalt
abgegolten werden, daneben
nur maximal eine Zulage und
die üblichen Nebengebühren
(wie Überstundenabgeltun-
gen).

 Die Besoldung soll sich an ei-
nem modernen und der Privat-
wirtschaft vergleichbaren Be-
wertungssystem orientieren.

 Die Gehaltskurven sollen
deutlich verflacht werden.

Projektleiter Kurt Voglhofer
legte sich nach eingehenden
Berechnungen und Studien auf
folgende Konstruktion der
Laufbahnen fest:

 Ausgangspunkt für die un-
terste Laufbahn LD 25 war die
Laufbahn einer Reinigungs-
kraft VB II / p5.

 Vorgabe war, dass die LD 25
in der Aktivlebensverdienst-
summe ungefähr der Laufbahn
p5 zu entsprechen solle.

 Anhebung der Anfangsbezü-
ge, Glättung der Laufbahn und
Begrenzung des Endbezugs auf
133% des Anfangsbezugs (bis-
her 142%) ergab die LD 25.

 Weitere Vorgabe war, dass
der oberste Bezug (LD 1 –
Landesamtsdirektor) in einer
Relation von maximal 1:7 zu
den Grundbezügen stehen solle
und auch dem jetzigen Bezug
ungefähr entsprechen solle.

 Resultat: beim Anfangsbezug
eine Relation von 1:5,5 und
beim Endbezug eine Relation
von 1:6,3.

 Die Funktionslaufbahnen LD
24 bis LD 2 wurden sodann ge-
mäß der Relation ihrer mittle-
ren Punktewerte aus der Be-
wertung zwischen die LD 25
und die LD 1 eingefügt.

Gemeinsam mit Statistiker
Werner Lenzelbauer rechneten
wir die Kostenauswirkungen
anhand der konkreten Bediens-
tetendaten durch. Die Mehr-

Bund ein neues Besoldungs-
schema entwickelte, das auf ei-
ner Kombination von Grund-
laufbahnen und Funktionszula-
gen beruhte. Wir erfuhren
auch, dass diese Neuregelung
auf einem weltweit anerkann-
ten Bewertungssystem beruhte,
dem Hayschen System.

Dankenswerterweise stellte uns
der Bund einen exzellenten Be-
wertungsfachmann als Berater
zur Verfügung: den seinerzeiti-
gen Abteilungsleiter Mag.
Hanns – Heinz Lukas. Diesem
verdankten wir eine erste Ein-
führung in das Bewertungssys-

tem und viele wertvolle Hin-
weise.

Wir standen nun vor der Alter-
native, ein großes Projekt zu
starten unter Einbindung aller
potenziell Betroffenen und
Neubewertung aller Arbeits-
plätze unter Beziehung exter-
ner Berater – oder aber die er-
fahrensten Leute aus der Perso-
nalabteilung und der Personal-
vertretung in einem Arbeits-
kreis zusammenzuholen, der
versuchen sollte, die häufigsten
Verwendungen nach Hay-
Grundsätzen zu bewerten.

Wir entschieden uns nach
Rücksprache mit dem zustän-
digen Mitglied der Landesre-
gierung, Landeshauptmann-
Stellvertreter Franz Hiesl, für
die zweite Variante und erar-
beiteten in den Jahren 1997
und 1998 eine erste Fassung
der Bewertung der häufigsten
Funktionen im Landesdienst.

Wir stimmten unsere Bewer-
tungen auch in mehreren Sit-
zungen mit dem Land Steier-
mark ab, das ebenfalls mit dem
Hayschen System arbeitete.
Diese Zusammenarbeit setzt
sich bis heute in fruchtbarer
Weise fort.

Parallel dazu entwickelten wir
ein völlig neues Besoldungs-
system nach folgenden
Grundsätzen:

 Die Besoldung soll primär von
den übertragenen Aufgaben und
Leistungen abhängig sein.

 Die Besoldung soll sich nicht
automatisch aus der Vorbil-
dung ableiten.

 Es soll keine Differenzierung
zwischen Beamten und VB ge-
ben.

kosten wurden mit etwa 1%
der Gehaltsumme geschätzt,
und zwar bedingt durch die hö-
heren Anfangsbezüge bei neu
Eintretenden. Im Effekt waren
die Kosten dann noch etwas
höher, weil im Zuge der Ver-
handlungen mit der Dienstneh-
mervertretung das Options-
recht schließlich doch zuge-
standen wurde.

Auf lange Sicht wird das neue
System für den Dienstgeber
günstiger, allerdings ist der
Schnittpunkt jedenfalls nach
den ursprünglichen Berechnun-
gen erst etwa beim Jahr 2027
(siehe Grafik 1).

Parallel dazu lief die legisti-
sche Vorberei-
tungsarbeit an.
Es zeigte sich
bald, dass eine
Novelle des
bestehenden
Gehaltsgeset-
zes nicht mög-
lich war. Wir
arbeiteten da-
her ein neues
Gehaltsgesetz
aus, das nun-
mehr den
Kurztitel Oö.
Gehaltsgesetz
2001 trägt
(zum Unter-
schied vom
Oö. Landes-
Gehaltsgesetz).

Wir kannten
bereits die
rechtlichen

Schwierigkeiten des Bundes
mit den im Gesetz verankerten
Richtverwendungen. Das Oö.
Gehaltsgesetz 2001 überlässt
daher die konkrete Einreihung
von Funktionen in die 25 Lauf-
bahnen einer Durchführungs-
verordnung, der Einreihungs-
verordnung.

Die ausreichende Determinie-
rung dieser Verordnung liegt
nicht nur in der gesetzlichen

Umschreibung, sondern meri-
torisch vor allem in der wissen-
schaftlich begründeten und
weltweit erprobten Hayschen
Bewertungsmethode.

Am 25. Jänner 2001 beschloss
der Oö. Landtag mit den Stim-
men von ÖVP, SPÖ und FPÖ
die neue Besoldung in Form
des Oö. Gehaltsgesetzes 2001.
Mit 1. Juli 2001 trat das Ge-

setz LGBl. Nr. 28/2001 in
Kraft. Mit einem Jahr mehr Le-
gisvakanz, also mit 1. Juli
2002 wurde durch denselben
Gesetzgebungsakt dieses neue
Besoldungssystem für die oö.
Städte und sonstigen Ge-
meinden in Kraft gesetzt.

Auch die Stammfassung der
Einreihungsverordnung trat mit
diesem Zeitpunkt in Kraft. Die
dieser Verordnung zugrunde
liegenden Hay-Bewertungen
wurden von der Hay Manage-
ment Consultants GmbH
Frankfurt überprüft. Drei er-
fahrene Bewerterinnen, Karin
Radermacher, Maren Kristen
und Petra Heckenbücker disku-
tierten mit uns in Linz in meh-
reren Etappen den Inhalt der
Einreihungsverordnung, be-
wirkten einige Änderungen
und gaben schließlich ein posi-
tives Gesamtgutachten ab.
Dieses lag der Oö. Landesre-
gierung bei der Beschlussfas-
sung der Einreihungsverord-
nung vor.

Dieses maßgeschneiderte Pro-
jekt lief unter Aufsicht einer-
seits des unterfertigten Autors
und andererseits von Thomas
Maurer, Geschäftsführer der
Firma Hay Frankfurt ab. In der
Folge haben sich noch weitere
bereichspezifische Projekte er-
geben, die ebenfalls mit Hay
abgewickelt wurden.

Erfreulicherweise entscheiden
sich immer mehr Länder für ei-
ne neue Besoldung auf Basis
des Systems Hay. Dies erleich-
tert künftig sowohl die Zusam-
menarbeit und Arbeitsteilung
als auch die Vergleichbarkeit
der Systeme.

Zum Optionsrecht:

Im ursprünglichen Entwurf war
nur vorgesehen, dass alle neu
eingestellten Bediensteten ab
in Kraft treten des Gesetzes nur
mehr ins neue Besoldungssys-
tem kommen. Das Options-

recht wurde von Dienstgeber-
seite vor allem aus Kosten-
gründen zurückhaltend gese-
hen, von den Dienstnehmerver-
tretungen jedoch vehement ge-
fordert. In die Stammfassung
des Oö. Gehaltsgesetzes 2001
kam schließlich ein auf ein
Jahr befristetes Optionsrecht
(1. Juli 2001 bis 30. Juni
2002). Zur Vermeidung einer

Grafik 1: Kostenabschätzung Basis 2000 (noch in öS).

Grafik 2: Durchschnittseinkommen im Vergleich des alten und des neuen Besoldungssystems.
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Wir entwickelten auch das Ver-
gleichsberechnungsprogramm
weiter. Während ursprünglich
nur der aktuelle Zustand der
Verwendung und Bewertung
Basis der Vergleichlaufbahnen
war, ist im verbesserten Pro-
gramm jede beliebige künftige
Karriere darstellbar.

Insgesamt sind zum Stichtag
14. August 2003 4.262 Landes-
bedienstete bereits im neuen
Besoldungssystem (siehe ne-
benstehende Tabelle).

Grafik 2 zeigt das Durch-
schnittseinkommen im Ver-
gleich des alten und des neuen
Besoldungssystems für die
Verwaltung insgesamt (alle
Verwendungsgruppen, Basis-
jahr 2000 in öS):

Grafik 3 zeigt ein konkretes
Beispiel für einen „Gewinner“,
und zwar einen Facharbeiter
im Bereich einer Straßenmeis-

Neues Besoldungssystem
Fortsetzung von Seite 4

Wir haben uns daher entschlos-
sen, besondere Leistungen wie
bisher in nicht einklagbarer
Form durch Belohnungen für
Projekte und sonstige herausra-
gende Leistungen im Einzelfall
abzugelten. In vielen Berei-
chen ist es auch möglich, he-
rausragende Leistungen als Ba-
sis für eine Führungs- oder
Fachkarriere zu nehmen.

Im Gehaltsgesetz 2001 ver-
wirklicht wurde die umgekehr-
te Sanktion: Minderleistung
wird mit 10% Gehaltsabzug
„bestraft“. Dies wird dadurch
erleichtert, dass es im neuen
Gehaltssystem nur mehr zwei
Kalküle der Dienstbeurtei-
lung gibt, sowohl für Beamte
als auch für Vertragsbedienste-
te: entsprechend/nicht entspre-
chend. Beim ersten „nicht ent-
sprechend“ gibt es die 10%
Gehaltsabzug bis zu einer all-

Leistungselemente im neuen
Besoldungssystem:

Lange diskutiert wurde im
Vorfeld die Frage eines Leis-
tungsbonus für herausragende
Dienstleistung. In einem Pro-
jekt wurde geprüft, wie die
jährliche Erreichung vereinbar-
ter Ziele gemessen und sank-
tioniert werden könnte. Es gibt
dafür praktische Beispiele in
der Wirtschaft, allerdings gibt
es dort auch konkrete Erfolgs-
zahlen als Maßstab.

So lange solche Zahlen in der
öffentlichen Verwaltung fehlen
– der Weg dorthin über Kos-
tenrechnung, Produktbudgets,
Zielvereinbarungen und Wir-
kungsmessung ist noch weit –
würde ein solcher gesetzlich
geregelter Leistungsbonus ent-
gegen jeder Gauß’schen Ver-
teilungskurve wieder zum all-
gemein erwarteten Normalzu-
stand werden.

fälligen Verbesserung, beim
zweiten „nicht entsprechend“
(immer nach entsprechender
Vorwarnung) die Entlassung
durch Dienstgebererklärung
bei VB bzw. durch Bescheid
bei Beamten.

Die Dienstnehmervertretung
hat diesem System letztlich zu-
gestimmt, weil sie sich eben-
falls zum Leistungsprinzip be-
kennt und weil es auch im der-
zeitigen bzw. alten Gehalts-
recht ein analoges Instrument
gibt, nämlich die Einstellung
der Leistungszulage (ein lan-
desrechtlich geregeltes Spezifi-
kum) bei schlechter Dienstbe-
urteilung.

Bestätigt sehen wir uns in un-
serer pragmatischen Lösung
zum Beispiel dadurch, dass
z. B. im sehr modernen Besol-
dungsrecht des Landes Vorarl-
berg ein Leistungsbonus zwar
grundsätzlich vorgesehen ist,
aber seit Jahren auf seine Um-
setzung wartet.

Evaluierung des neuen Besol-
dungssystems:

Landeshauptmann-Stellvertre-
ter Franz Hiesl hat festgelegt,
dass das neue Besoldungssys-
tem und insbesondere auch die
Einreihungsverordnung nach
drei Jahren Geltung evaluiert
werden sollen. Dies wird also
im Lauf des Jahres 2004 ge-
schehen. Wir werden die bishe-
rigen Erfahrungen einbeziehen
und umfangreiche Diskussio-
nen mit den Dienstnehmerver-
tretungen der verschiedenen
Bereiche führen.

Wir können aber schon jetzt
feststellen, dass die allgemeine
Zufriedenheit mit dem neuen
System groß ist. Natürlich gibt
es nicht nur Gewinner des neu-
en Systems, doch werden die

terei. Die neue Kurve setzt
deutlich höher an, ist jedoch
wesentlich flacher als die alte
Kurve. Im nachstehenden Bei-
spiel ist der Bedienstete bereits
im Bereich der dreijährigen
Vorrückung der neuen Besol-
dung, die ab Gehaltsstufe 11
(von 15) in eine vierjährige
Vorrückung übergeht. Da die
Vorrückungsbeträge innerhalb
einer Laufbahn konstant sind,
wird die Kurve zum Ende hin
flacher.

„Verlierer“ ja nicht zwangs-
weise ins neue System überge-
leitet, sondern bleiben nach ih-
rem Willen im alten System,
ohne dass ihnen etwas wegge-
nommen wird.

Für die Personalverwaltung ist
das Nebeneinander mehrer
Systeme natürlich aufwändiger
zu vollziehen, doch sind Spe-
zialisten dazu da. Wir sehen
uns immer stärker als Dienst-
leister und freuen uns wenn un-
sere Dienstleistungen positiv
aufgenommen werden. Auch
die ausgegliederten Einrichtun-
gen und Unternehmungen neh-
men weiterhin gern Dienstleis-
tungen der Personalabteilung
des Amtes der Landesregie-
rung in Anspruch.

Vielleicht habe ich Gelegen-
heit, im Jahr 2005 über die Er-
gebnisse der Evaluierung neu-
erlich zu berichten.

Grafik 3: Monatliches Bruttogehalt im Vergleich – Bezugsansätze 2003.
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Zum Autor

Dr. iur. Peter Reinberg ist
Leiter der Personalabtei-
lung des Amtes der Oö.
Landesregierung und war
an der Neuordnung des
Besoldungsystems maß-
geblich beteiligt.

Führt die Harmonisierung der
Pensionssysteme zu mehr Gerechtigkeit?
Gerechtigkeit bei ausschließli-
cher Betrachtung der Pensions-
systeme kann nur erreicht wer-
den, wenn die gesamte Lebens-
verdienstkurve verändert wird!

Ein großes Thema der politischen
Herbstarbeit wird die geplante
Harmonisierung der Pensionssys-
teme sein. Kaum ein Tag vergeht
ohne Medienberichte über üppige
Beamtenpensionen und „Privile-
gien“ im Bereich des öffentlichen
Sektors. Dabei werden ausschließ-
lich Rentenniveaus verglichen und
kritisiert. Warum es zu diesen zu-
gegebenermaßen hohen Pensionen
gekommen ist, wird verdrängt und
in der öffentlichen Berichterstat-
tung verschwiegen.

Die hohen Bezüge im letzten Drit-
tel der Lebensverdienstkurve der
Beamten waren seinerzeit keines-
wegs Wunsch der öffentlich Be-
diensteten (die auch gerne ange-
messene Anfangsbezüge gehabt
hätten). Doch die Budgets waren
damals schon angespannt und die
Politik konnte notwendiges Perso-
nal nur mehr dadurch gewinnen,
in dem sie die (teilweise beschä-
mend) niedrigen Anfangsbezüge
mit einer garantierten Lebensan-
stellung und höheren Bezügen am
Karriereende und im Ruhestand

Kolumne der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) dem Budget sein soll. Darüber hi-
naus kann die Umsetzung im öf-
fentlichen Dienst nur unter Beach-
tung der verfassungsrechtlichen
Schranken und der berufsspezifi-
schen Erfordernisse erfolgen.

In der Debatte über die Harmoni-
sierung der Pensionssysteme wird
oft die im internationalen Ver-
gleich hohe budgetäre Belastung
in Österreich ins Treffen geführt
und kritisiert. Bei diesen Verglei-
chen werden lediglich budgetäre
Kennzahlen verglichen. Die in an-
deren Ländern der Europäischen
Union bereits ausgeprägten kapi-
talgedeckten Systeme (wie z. B.
Pensionskassen, Firmenpensionen
über Fonds, usw.), die natürlich
ebenfalls positiv auf die Rentenni-
veaus wirken, werden ausgeklam-
mert. Daher sind Veränderungen
der budgetären Kerngrößen zur
Pensionsfinanzierung nur langfris-
tig und nur dann möglich, wenn
Ersatzsysteme gesichert greifen.

Daraus ergibt sich auch, dass eine
Harmonisierung der Pensionssys-
teme nicht zwangsläufig zu glei-
chen Rentenniveaus führen wird.
Derzeit sind lediglich Rentenbe-
züge, die budgetgedeckt sind in
Diskussion. Aber was ist der Un-
terschied, wenn z. B. ein Bankan-
gestellter über eine Firmenpensi-
onszusage aus kapitalgedeckten
Systemen etwa 80% Letztbezug
erhält im Vergleich zu einem Be-
amten, der die gleiche Zusage aus
dem Budget finanziert erhält, nur
weil der Dienstgeber nicht bereit
war, während der Aktivlaufbahn
Geld in die Hand zu nehmen?

In Zukunft werden sich die Pensi-
onsniveaus hauptsächlich durch
kapitalgedeckte Systeme ausdiffe-
renzieren. Ob diese Systematik zu

Von Norbert Schnedl argumentierte. Auf diese Weise
entstanden im öffentlichen Dienst
Aktivverdienstkurven mit Verhält-
nissen Anfangs- zu Endbezug von
1 : 2,5 oder 1 : 3, während „nor-
male“ Besoldungskurven eine
diesbezügliche Spreizung von ma-
ximal 1 : 1,5 aufweisen. Weiters
haben wir ein Verhältnis von Ak-
tiv- zu Ruhebezug im öffentlichen
Dienst von etwa 2 : 1, während
dieses Verhältnis bei gleicher Le-
bensverdienstsumme im privaten
Sektor 3 : 1 ist.

Wenn nun eine Harmonisierung
der Pensionssysteme greifen soll,
ergeben sich aus obigen Ausfüh-
rungen eine Reihe von Konse-
quenzen. Ein Pensionskontomo-
dell, in dem Beiträge entspre-
chend der Lohnsteigerung aufge-
wertet werden, bringt – bei glei-
cher Lebensverdienstsumme –
günstigere Effekte, wenn die Ak-
tivlebensverdienstsumme mög-
lichst gleichmäßig verteilt ist. Die
Spreizung zwischen Anfangs- und
Endbezug sollte daher nicht mehr
als 1 : 1,5 betragen. Das bedeutet,
dass in Zukunft jüngere Kollegin-
nen und Kollegen deutlich mehr
verdienen müssen. Die Lebensein-
kommensverteilung muss zuguns-
ten der Aktivbezüge und zuguns-
ten des vorderen Karriereberei-
ches verändert werden. Eine dies-
bezügliche Besoldungsreform ist

im Zusammenhang mit der ge-
planten Harmonisierung der Pen-
sionssysteme unabdingbar. Alle
Bundesländer, die bisher entspre-
chende Reformen erfolgreich um-
gesetzt haben, konnten dies nur
mit zeitgleicher Veränderung der
Besoldungsstruktur nach obigen
Prämissen durchführen. Eine wei-
tere Konsequenz ist die Tatsache,
dass bereits im System Befindli-
che nicht so ohne weiteres harmo-
nisiert werden können. Deutlich
höhere Pensionsbeiträge, gleiches
Pensionsantrittsalter von Frauen
und Männern, keine Dienstgeber-
beiträge, keine Abfertigung, Soli-
darbeitrag der Pensionisten, etc.
sind nur eine kleine Auswahl der
Unterschiedlichkeiten (ausführli-
cher in VerwaltungInnovativ vom
4. Februar 2003, GÖD-Glosse:
Daten, Fakten und Positionen zur
Pensionsdiskussion), die eine völ-
lig unterschiedliche Ausgangslage
für eine Systemvereinheitlichung
bringen. Nur die Freiwilligkeit des
Systemwechsels kann diese Pro-
blematik angemessen lösen. Die
Bundesländer Vorarlberg, Oberös-
terreich und Steiermark haben
diesbezüglich gezeigt, wie es
funktionieren kann.

Für Neueintretende können daher
Rahmenbedingungen geschaffen
werden, die einen Eintritt in ein
harmonisiertes Pensionssystem

(Pensionskontomodell) ermögli-
chen. Um den Kaufkrafterhalt im
Alter sicherzustellen, ist dieses
System mit einer Pensionskasse
(2. Säule) zu ergänzen. Bei der
Gestaltung einer Besoldungsstruk-
tur neu ist das Thema Abfertigung
ebenfalls zu berücksichtigen.

Für bereits im System Befindliche
ist das Einräumen einer Options-
möglichkeit zielführend. Wie be-
reits dargestellt, ergeben sich die
derzeitigen Beamtenpensionen
aus der steilen Lebensverdienst-
kurve. So gesehen kann jener Pen-
sionsteil, der über dem ASVG-Ni-
veau liegt, zutreffend als Firmen-
pension bezeichnet werden, denn
dieser (Ruhe-)Bezugsteil ist letzt-
endlich (aus budgetären Gründen)
aufgrund der besonderen Gehalts-
struktur entstanden.

Ausgehend von den Erfahrungen
erster Harmonisierungsschritte in
den Bundesländern kann festge-
stellt werden, dass die Pläne der
Politik nur dann Chance auf Rea-
lisierung haben, wenn sie von den
Betroffenen mitgetragen werden
und unter permanenter Einbin-
dung der Sozialpartner erfolgen.
Dabei ist außer Streit zu stellen,
dass auch in Zukunft der Kern-
punkt der Alterssicherung das
Umlageverfahren und eine staatli-
che Finanzierungsgarantie aus

mehr Gerechtigkeit führt, wird
sich erst erweisen. Jedenfalls
reicht es nicht aus, lediglich die
Ruhebezüge zu berücksichtigen.
Es ist wichtig, die gesamte Le-
bensverdienstkurve und die Um-
stände, wie es zu den Systemen
gekommen ist zu betrachten, um
neue Systeme entwickeln zu kön-
nen.

Und Harmonisierung kann ja
nicht Gleichmacherei um jeden
Preis bedeuten. Auch ein Orches-
ter spielt nicht harmonisch, wenn
alle das gleiche Instrument nach
den gleichen Noten spielen. Es
sind die verschiedenen Instrumen-
te, die unterschiedlich eingesetzt
den harmonischen Klang ausma-
chen.

***

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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wahrgenommene Verantwor-
tungen. Eine jährliche Evaluie-
rung und Anpassung garantiert
die nachhaltige Leistungsorien-
tierung des Systems.

Der LRH steht der „Besoldung
NEU“ grundsätzlich sehr posi-
tiv gegenüber. Die ausführliche
Beschäftigung mit dem „Alten
System“ hat aber gezeigt, dass
auch dieses sehr wohl Ansatz-
punkte für eine Leistungsorien-

Leistung zahlt sich aus – Leistungsorientierte Entlohnung beim Oberösterreichischen Landesrechnungshof

OÖ: Altes System – Neuer Stil
er Oö. Landesrechnungs-
hof (LRH) besteht seit

1. Jänner 2000 als unabhängi-
ges Organ des Oö. Landtages.
Um seine Aufgaben bestmög-
lich zu erfüllen, orientiert sich
der LRH u. a. an den Grundsät-
zen einer Projektorganisation.
Von Beginn an setzte er sich
das Ziel, seine Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im Rah-
men der gesetzlichen Möglich-
keiten leistungsorientierter zu
entlohnen.

Leistungsorientierung 
im bestehenden System – 
ein Gegensatz?

Die eingesetzte Projektgruppe
hatte sich einer besonderen He-
rausforderung zu stellen: Wel-
che Möglichkeiten gibt es, in-
nerhalb des relativ starren ge-
setzlichen Rahmens mehr Fle-
xibilität und Lohngerechtigkeit
zu finden? Die als Ergebnis in-
tensiver Projektarbeit entstan-
dene „Richtlinie für eine leis-
tungsorientierte Entlohnung im
LRH“ bietet dazu kreative Lö-
sungsansätze. Sie wurde im
Kreis der Mitglieder des LRH
ausführlich diskutiert und
schließlich von allen Mitglie-
dern des LRH akzeptiert. Die
Richtlinie trat am 1. Juli 2002
in Kraft. Im Folgenden stellen
wir die wesentlichen Eckpunk-
te unseres innovativen leis-
tungsorientierten Entlohnungs-
und Belohnungssystems dar:

„Leistungsorientierte Ent-
lohnung“ – was heißt das?

Die Projektgruppe nahm im
November 2000 ihre Arbeit auf
und definierte folgende Anfor-
derungen an ein System „leis-
tungsorientierter Entlohnung“:

 leistungsgerechte Besoldung
und Belohnung anhand ver-
ständlicher, transparenter und
nachvollziehbarer Beurtei-
lungskriterien

 weitgehende Ausschaltung
von Willkür

 Leistungsanreize für jüngere
und ältere Mitarbeiter

 Steigerung von Motivation
und Leistungsbereitschaft

 Akzeptanz des neuen Entloh-
nungssystems von allen Mitar-
beitern

Rahmenbedingungen

Der Direktor des LRH hat die
volle Personal- und Dienstho-
heit über die Mitglieder des
LRH. Der LRH hat bei seiner
Gründung im Jänner 2000 die
Bediensteten der früheren Ab-
teilung Landeskontrolldienst
des Amtes der Oö. Landesre-
gierung übernommen. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
des LRH sind Landesbediens-
tete, für sie gelten die im Ge-
setzesrang stehenden dienst-
und besoldungsrechtlichen Be-
stimmungen des Landes Ober-
österreich. Die Vorschläge der
Projektgruppe mussten sich da-
her innerhalb dieses gesetzli-
chen Rahmens bewegen.

Außerdem sollte die Einfüh-
rung einer leistungsorientierten
Entlohnung zu keiner wesentli-
chen Steigerung der Personal-
ausgaben führen.

D Während der Projektarbeit trat
mit 1. Juli 2001 die „Besol-
dung NEU“ des Landes Ober-
österreich in Kraft. Alle Lan-
desbediensteten haben die
Möglichkeit, in das neue Sys-
tem zu wechseln. Bis dato hat
noch kein Mitglied des LRH
von der Optionsmöglichkeit
Gebrauch gemacht. Das Pro-
jektteam des LRH hatte sich
daher entsprechend dem Pro-
jektauftrag der Aufgabe zu
stellen, im alten Besoldungs-
system Ansatzpunkte für eine
Leistungsorientierung zu fin-
den.

Ansatzpunkte für 
Leistungsorientierung im
„Besoldungssystem alt“

Das „Besoldungssystem alt“ ist
zwar stark dem Ausbildungs-
und Dienstaltersprinzip verhaf-
tet, es bietet aber dennoch
Möglichkeiten zu leistungsbe-
zogenen Differenzierungen.
Dort lagen auch die Ansatz-
punkte für die Vorschläge un-
seres Projektteams.

Gewährung von Zulagen

Eine „Richtlinie Funktionen
beim Landesrechnungshof“
hatte bereits die für den Prü-
fungs- und Beratungsprozess
notwendigen Funktionen und
Verantwortungen definiert und
transparent dokumentiert. Die
neu erarbeiteten Verwendungs-
zulagen sind stärker als bisher
gestaffelt und an tatsächlich
wahrgenommene Funktionen
gekoppelt. Der Verlust einer
Funktion führt unmittelbar
zum Wegfall der dafür gewähr-
ten Zulage. Es ist auch mög-
lich, Funktionen vorüberge-
hend wahrzunehmen, diese
können mit temporären Zula-
gen honoriert werden.

Dienstbeurteilung

Die Formulare für die Dienst-
beurteilung wurden neu gestal-
tet. Wesentliche Parameter der
Beurteilung sind die zur Wahr-
nehmung der Funktionen not-
wendigen Kompetenzen, die in
einem eigenen Kompetenzen-
katalog festgehalten wurden.

Dienstpostenbewertung

Die Voraussetzungen für die
Zuerkennung bewerteter
Dienstposten wurden klar defi-
niert.

Belohnungen

Wegen der projektorientierten
Arbeitsweise des LRH bilden
Teambelohnungen den
Schwerpunkt unseres Beloh-
nungssystems. 60% des Beloh-
nungsbudgets fließen in Team-
belohnungen. Da aber nicht al-
le Mitglieder des LRH in
Teams arbeiten bzw. nicht im
gleichen Ausmaß, sind 40%

tierung enthält. Diese Möglich-
keiten wurden aber bisher nicht
ausgeschöpft bzw. haben sich
im Laufe der Zeit Übungen
eingeschlichen, die dem zuwi-
derliefen. Bei der Umsetzung
der „Besoldung NEU“ im Lan-
desdienst wird es aus Sicht des
LRH daher wichtig sein, be-
sonders darauf zu achten die
Gestaltungsprinzipien transpa-
rent und nachvollziehbar zu
halten.

Von Elke Anast-Kirchsteiger des Belohnungsbudgets für In-
dividualbelohnungen reser-
viert.

Teambelohnungen

Für Teambelohnungen wurden
nachvollziehbare Kriterien
festgelegt. Diese müssen „über
das normale Maß hinaus“ er-
füllt sein. Die Bewertung
nimmt der Auftraggeber des
Projektes vor.

Die Belohnung wird am
Jahresende an max. fünf Teams
ausgeschüttet. Für die Vertei-
lung der Belohnung innerhalb
des Teams sind die Teammit-
glieder selbst verantwortlich.

Individualbelohnungen

Auch für die Gewährung von
Individualbelohnungen müssen
die definierten Kriterien „über
das normale Maß hinaus“ er-
füllt sein.

In diesen Prozess der Bewer-
tung sind der Direktor und alle
Mitglieder des LRH einbezo-
gen. Am Jahresende sind die
Damen und Herren des LRH
aufgefordert, Punkte an jene
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter zu vergeben, die ihrer Mei-
nung nach die geforderten Kri-
terien am besten erfüllt haben.
Bei der Bewertung sind jeweils
10 Punkte anonym auf maxi-
mal drei Kolleginnen bzw.
Kollegen zu verteilen.

Die Individualbelohnung erhal-
ten jene drei Mitarbeiterinnen
bzw. Mitarbeiter, die die meis-
ten Punkte erhalten haben. Der
Aufteilungsschlüssel der Indi-
vidualbelohnungen steht im
Verhältnis ihrer Punktezahl zur
Gesamtpunktezahl der drei
Erstgereihten.

Belohnt muss nicht ausschließ-
lich in Form eines Geldbetra-
ges werden. Es besteht auch

die Möglichkeit einer alternati-
ven Abgeltung z. B. in Form
einer Seminarteilnahme.

Im Jahr 2002 wurden die Be-
lohnungen erstmals nach die-
sem System vergeben. Dabei
hat sich gezeigt, dass bei der
Verteilung der Teambelohnun-
gen auf die einzelnen Team-
mitglieder durchaus nach dem
Beitrag des Einzelnen zum Ge-
samtergebnis differenziert
wird.

Da alle Mitglieder des LRH in
die Vergabe der Individualbe-
lohnungen eingebunden waren,
wurde das Ergebnis auch allge-
mein akzeptiert.

Resümee

Die vom LRH erarbeitete
„Richtlinie für eine leistungs-
orientierte Entlohnung“ stellt
nicht das Dienstalter der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in
den Vordergrund des erzielba-
ren Einkommens, sondern ho-
noriert im Rahmen der gesetz-
lichen Möglichkeiten tatsäch-
lich erbrachte Leistungen und

Möglichkeiten zur leistungs-
bezogenen Differenzierung
im „Besoldungssystem alt“

 Gewährung von Zulagen
(insbes. Verwendungszulage)

 Dienstbeurteilung

 Dienstpostenbewertung

 Belohnungen

Kriterien für die Gewährung
von Teambelohnungen

 Orientierung an der LRH-
Strategie (insbesondere kon-
krete, realisierbare Verbesse-
rungsvorschläge, Stiften von
Nutzen, Aufzeigen von Ein-
sparungs- und Rationalisie-
rungspotenzialen, Prozessop-
timierung)

 Zusammenarbeit im Team

 Erfüllung des Prüfungs-/
Projektauftrages (Erreichung
der Prüfungs-/Projektziele,
wirtschaftliche Projektab-
wicklung, Effizienz)

Kriterien für die Gewährung
von Individualbelohnungen

 Weiterbildungsbereitschaft
(auch in der Freizeit)

 realisierbare Verbesserungs-
vorschläge

 Einsatzbereitschaft, Engage-
ment

 Beschäftigung mit aktuellen
Entwicklungen und Trends

 Bereitschaft sich in Lern-
plattformen einzubringen

 Weiterbildungsbereitschaft
(auch in der Freizeit)

 realisierbare Verbesserungs-
vorschläge

Zur Autorin

Mag. Elke Anast-Kirch-
steiger ist Mitglied des
Oö. Landesrechnungsho-
fes. Sie ist „Personalche-
fin“ im LRH und für das
Thema Organisationsent-
wicklung/NPM verant-
wortlich.

Die medien.welten: Die neue, innovative Abteilung des Tech-
nischen Museums Wien widmet sich der faszinierenden Ge-
schichte der Kommunikation. Die „medien.welten“ verbinden
klassische Ausstellungskonzepte mit virtuellen Schauräumen
und setzen damit neue Maßstäbe.

Auch help.gv.at – die österreichische Bürgerservice und
Transaktionsplattform – ist bei den medien.welten vertreten.

1140 Wien; Mariahilfer Straße 212

www.technischesmuseum.at

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9 bis 18 Uhr

Sa., So. u. Feiertag 10 bis 18 Uhr

HELP bei den
medien.welten
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Werbung und Öffentlichkeits-
arbeit sind längst auch für Ver-
waltungen selbstverständlich.
Doch nach wie vor vernachläs-
sigt wird ein Bereich, in dem
es unmittelbar zu zahlreichen
Kundenkontakten kommt.
Schreiben, Bescheide und Mit-
teilungen, die Österreichs
Amtsstuben verlassen, spiegeln
leider allzu oft das Bild schrul-
liger Beschaulichkeit wieder.
Gleiches gilt für so manchen
Telefonkontakt, denn oft wird
Amtsdeutsch ebenso fließend
gesprochen. Amtssprache ver-
mittelt Bilder und schafft nega-
tive Images, da kann die Orga-
nisation dahinter noch so fort-
schrittlich sein. Nicht umsonst
haben daher Unternehmen und
einige Verwaltungen Wording-
Projekte gestartet.

Zeit sparen

Es geht aber nicht nur ums
Image, Amtsdeutsch a. D. ist
eine Frage der Kundenfreund-
lichkeit und wie wir mit unse-

Amtsdeutsch a. D. in Linz
Keine Stempelgebrechen mehr, oder: Von der Kunst einfach zu schreiben

rer Zeit umgehen. Angesichts
der Informationsflut, die uns
täglich erreicht, ist eine einfa-
che Sprache ein Muss. Seiten-
lange, unstrukturierte Berichte,
unverständliche Formulierun-
gen und Satzmonster sind Zeit-
räuber. Verwaltungen sind aber
nicht dazu da, um die Intelli-
genz der internen und externen
Kunden zu testen, sondern um
klare Informationen zu vermit-
teln. BürgerInnen wollen ver-
ständliche Bescheide und Aus-
künfte, Führungskräfte Berich-
te, die nicht in eine Leseübung
ausarten.

Amtsdeutsch a. D. in Linz

Linz positioniert sich als dyna-
mische und zukunftsorientierte
Stadt mit einer innovativen
Verwaltung. Grund genug,
dem Thema Sprache besonde-
res Augenmerk zu schenken.
Im Juni 2001 fiel der Start-
schuss für das Projekt Amts-
deutsch a. D., das hausintern

erfolgs. Das bedeutet nicht nur
nachzufragen, sondern auch
Defizite konstruktiv aufzuzei-
gen und gleichzeitig Unterstüt-
zung anzubieten.

Der Faktor Zeit spielt ebenfalls
eine große Rolle. Die Umset-
zung geht nicht von heute auf
morgen. Was jahrelang gelernt
wurde, ist tief verankert. Das
kostet zwar anfangs Zeit, die
sich aber mittelfristig lohnen
sollte.

Und zu guter Letzt: Der Faktor
Spaß. Es ist wohl einmalig,
dass in einem Projektvertrag
schriftlich fixiert ist, dass Ar-
beiten Spaß machen soll. Hier
ein Zitat aus dem Vertrag:

Das Projekt soll bei den Mitar-
beiterInnen für ein neues
Sprachverständnis sorgen. In
der Auftaktveranstaltung soll
vermittelt werden, dass der be-

Von Karin Frohner

Viele Verwaltungen sind stolz auf ihre Reformfreudigkeit.
Doch – bei einiger Selbstkritik – wie steht es mit deren Spra-
che. Verstaubte Formulierungen, Schachtelsätze, unverständli-
che Begriffe, seitenlange Berichte usw. sind keine Seltenheit.
Das bringt uns manchmal zwar zum Schmunzeln, kostet aber
viel Zeit. Daher hat Amtsdeutsch endgültig ausgedient.

wusste Umgang mit Sprache
Spaß machen kann. Es sollte
gelingen, diesen Gedanken
auch magistratsweit zu trans-
portieren.

Und nun verlasse ich den Stil
der sachlichen Schilderung.
Selten haben wir in einem Pro-
jekt so viel gelacht und gleich-
zeitig konzentriert und kon-
struktiv zusammengearbeitet.

diese Bemühungen irgendwie
versandet sind.

In Linz hat man zum einen die
Führungskräfte in die Pflicht
genommen und zum anderen
auf den Multiplikatoreneffekt
gesetzt. In einer Informations-
veranstaltung wurden die In-
halte des Handbuchs zunächst
allen Führungskräften vorge-
stellt, sie waren anschließend
für die Umsetzung in ihrem
Bereich verantwortlich. Zur
Unterstützung wurden und
werden Workshops für Mitar-
beiterInnen angeboten. Die
Empfehlung lautete, dass zu-
nächst jene geschult werden
sollen, die ihrerseits Wissen
weitergeben können. In den
einzelnen Ämtern und Abtei-
lungen wurden zum Teil Ar-
beitsgruppen eingesetzt, zum
Teil gab es Verantwortliche für
die Umsetzung. Ein interner
Dienstleister hat das Modell
der „Lernpartnerschaften“ ge-
wählt. Schreiben werden punk-
tuell gegengelesen und reflek-
tiert. In einem Behördenbe-
reich initiierte der Amtsleiter
einen internen Wettbewerb und
konnte damit beachtliche Er-
folge erreichen.

Voraussetzungen für Erfolg

Es empfiehlt sich ein Projekt
mit MitarbeiterInnen aus unter-
schiedlichen Bereichen.
Grundbedingung für die er-
folgreiche Umsetzung ist es,
dass das Projekt vom Top-Ma-
nagement und von den Füh-
rungskräften getragen wird. In
Linz war der Projektauftragge-
ber Magistratsdirektor Univ.-
Prof. Dr. Erich Wolny. Klare
Unterstützung kam ebenso von
Bürgermeister Dr. Franz Do-
busch. Bereits in der Startphase
wurde die nächste Führungs-
ebene, die Gruppenleiter, ein-
gebunden. Sie nominierten ge-
meinsam mit ihren Führungs-
kräften die Projektmitglieder.

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist
die Kommunikation im und
zum Projekt. Hier muss ein
klares Konzept für interne und
externe Kommunikation vorlie-
gen und auch durchgezogen
werden.

Besonders wichtig ist die lau-
fende Evaluierung des Projekt-

realisiert wurde. Das setzt Mit-
arbeiterInnen voraus, die über
das notwendige Fachwissen
und über die Kompetenz verfü-
gen, Erarbeitetes auch zu ver-
mitteln. Vorteil der internen
Umsetzung ist das „Hauswis-
sen“, also wo kann es Proble-

me geben, was
sind die recht-
lichen Grund-
lagen usw. Er-
arbeitetes kann
vielfach sofort
umgesetzt wer-
den und moti-
vierte Mitar-
beiterInnen in
Wordingpro-
jekten können
als „Botschaf-
ter“ in ihren
Bereichen ein-
gesetzt wer-
den. Von

Nachteil kann es sein, dass
manchmal die ausreichende
Distanz fehlt und der Prophet
im eigenen Land nichts gilt.
Arbeitet man mit einer exter-
nen Agentur, so ist in jedem
Fall auch hier die Projektstruk-
tur zu empfehlen. Besonders in
Fragen der Rechtssicherheit
gilt es interne Experten mit
einzubeziehen. Und es muss
bereits bei der Beauftragung
daran gedacht werden, wie
man die neue Sprache imple-
mentiert.

In Linz wurden in einer ersten
Phase zunächst mit 21 Mitar-
beiterInnen aus allen Ge-
schäftsgruppen bis Jahresende
die Grundlagen in fünf thema-
tischen Arbeitskreisen erarbei-
tet. Nach genauer Analyse
wurden erste Vorschläge für
grundsätzliche Regelungen und
Empfehlungen gemacht. Eine
Gruppe von acht Autoren er-
stellte daran anschließend ein
elektronisches Handbuch, das
im Intranet allen PC-Usern zur
Verfügung steht.

Ein Jahr nach Projektstart ging
dieses Handbuch ins Netz.
Prägnant und lesefreundlich
war auch hier die Prämisse. Es
gliedert sich in folgende Berei-
che: Regeln für eine klare und
einfache Sprache. Floskeln, die
verzichtbar sind. Wie spreche
ich Männer und Frauen gleich
an. Gliederung, Aufbau und
Stil von Schreiben. Standards
für den elektronischen Schrift-
verkehr und wie verfasse ich
Bescheide, die rechtlich halten
und die trotzdem verständlich
sind. Ergänzt wurde das Hand-
buch mit zahlreichen Links zu
Musterbeispielen. Im Frühjahr
2003 folgte eine Printausgabe
des Handbuchs. In dem Wis-
sen, dass aufwändige Manuals
zwar meist Bücherregale zie-
ren, aber selten genutzt wer-
den, wurde es mit 40 Seiten be-
wusst schmal gehalten. Ziel ist
es, Sprachgefühl zu vermitteln
und nicht ein Normenwerk mit
unzähligen Regeln aufzustel-
len.

Implementieren

Man blickt mit Stolz auf das
Handbuch, aber wie trägt man
das Thema jetzt in die Organi-
sation? In einigen österrei-
chischen Verwaltungen gab es
bereits Ansätze für eine moder-
ne Sprache, ein Blick auf den
Schriftverkehr zeigt aber, dass

Wir leben in Zeiten der Infor-
mationsüberflutung. Deshalb
empfehlen ExpertInnen auf
dem Niveau von 12 bis
14-Jährigen zu texten. Wer
dies als Provokation empfin-
det, dem sei gesagt:

 Einfach ist nicht primitiv

 Lang ist nicht automatisch
inhaltsreich

 Kompliziert ist nicht
gleich intelligent.

Beispiele:

„Ist eine juristische Person persönlich haftende Gesellschafterin einer
Personengesellschaft des Handelsrechts und ist diese Personengesell-
schaft des Handelsrechts persönlich haftende Gesellschafterin einer
anderen solchen Personengesellschaft, so wird dem Abs. 3 entspro-
chen, wenn zum Geschäftsführer der zuletzt genannten Personenge-
sellschaft eine Person bestellt wird, die dem zur gesetzlichen Vertre-
tung berufenen Organ der juristischen Person angehört, wenn weiters
die juristische Person innerhalb der Mitgliedsgesellschaft die im Abs.
3 vorgeschriebene Stellung hat und wenn schließlich dieser Mit-
gliedsgesellschaft innerhalb ihrer Mitgliedsgesellschaft ebenfalls die
im Abs. 3 vorgeschriebene Stellung zukommt.“ (Gewerbeordnung
§ 9 Abs. 6)

§ 67h in der Fassung des Verwaltungsreformgesetzes 2001 tritt mit 1.
Juli 2001, jedoch nicht vor dem vierten der Kundmachung des ge-
nannten Gesetzes folgenden Monatsersten, in Kraft. (Verwaltungsre-
formgesetz).

Beispiel alt – neu:

Zur Festlegung des maßgeblichen Sachverhalts sowie zur Festlegung
der Auflagen, Bedingungen und Beschränkungen, welche im Interes-
se der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, insbesondere der Si-
cherheit der Besucher und Mitwirkenden vorzuschreiben sind (Eig-
nung der Örtlichkeit, Mittel mit denen die Veranstaltung durchgeführt
werden kann, Befristung des zeitlichen Ablaufes der Veranstal-tung
usw.), sodass ein einwandfreier betriebssicherer Veranstaltungsablauf
sichergestellt ist, wird unter Bezugnahme auf die unten angeführten
Rechtsvorschriften für nachstehenden Termin eine mündliche Ver-
handlung anberaumt.

(Einladung zur mündlichen Verhandlung: alt)

Veranstaltung 
Datum/Uhrzeit:
Ort:
Inhalte der Verhandlung
Veranstaltungsablauf
Öffentliche Sicherheit (Besucher und Mitwirkende)
Eignung des Veranstaltungsorts
Dauer der Veranstaltung
Auflagen und Bedingungen

(Textvorschlag mündliche Verhandlung: neu)

Quelle: Mag. Alois Jesner

(Auszug aus dem Handbuch Amtsdeutsch a. D.)

Manche Wörter sind veraltet und umständlich – 
wir bieten moderne Lösungen:

Manche Phrasen sind nicht mehr zeitgemäß – 
wir bieten Alternativen

Floskeln

Ersetzen
alsbald bald

mittels mit

sämtliche alle

lediglich nur

dergestalt so

beziehungsweise oder

auf Grund von wegen

mit Ausnahme von außer

aus diesem Grunde deshalb

unter Zuhilfenahme von mit

Benachrichtigung Nachricht

Unkostenbeitrag Kosten, Beitrag

Rückantwort/Rückäußerung Antwort

Telefonanruf/ Rückruf Anruf

Zahlungsleistung Zahlung

übersenden senden

in Erwägung ziehen erwägen

zur Auslieferung bringen liefern

in Rechnung stellen berechnen

in Bearbeitung nehmen bearbeiten

zur Eintragung bringen eintragen

den Beschluss fassen beschließen

in Abzug bringen abziehen

unter Beweis stellen beweisen

dem Bedauern Ausdruck verleihen entschuldigen

mit der Unterschrift versehen unterschreiben

fernmündlich telefonisch

Telekopie Fax

im Wege der per

Umschreiben
in der Anlage senden wir Ihnen wir senden Ihnen

Sie erhalten die beigefügten Folder Sie bekommen

beiliegend sende ich Ihnen ich sende Ihnen

bezugnehmend auf Ihre Anfrage hier die Antwort auf Ihre Frage

ich hoffe, Ihnen mit diesen
Informationen gedient zu haben

ich freue mich, wenn ich 
Ihnen helfen konnte

hiermit dürfen wir uns für die 
Bekanntgabe Ihrer neuen 
Anschrift bedanken

danke für Ihren Hinweis

wir bitten Sie höflichst/
möchten Sie bitten

bitte

zwecks Information zur Information

wir erlauben uns,
Ihnen mitteilen zu dürfen

wir teilen Ihnen mit

wir würden uns freuen wir freuen uns

wir bedauern außerordentlich wir entschuldigen (uns)

in der Hoffnung, keine Fehlbitte
geleistet zu haben, verbleibe ich

Freundliche Grüße

Dr. Karin Frohner leitet
seit 1989 das Amt für
Presse und Information
der Stadt Linz. Sie war die
Projektleiterin von Amts-
deutsch a. D. und wurde
dabei von 20 Mitarbeiter-
Innen der Stadt tatkräftig
unterstützt.

Zur Autorin
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chen Außerdienststellung aufgehoben
worden wäre und keinerlei Änderun-
gen hinsichtlich dieses Arbeitsplatzes
bzw. dessen Arbeitsumfeld vorge-
nommen werden dürften.

Eine Außerdienststellung nach § 19
Abs. 1 BDG beseitigt zwar die Pflicht
und das Recht des Beamten zur Aus-
übung seiner bisherigen Verwendung,
bewirkt aber nicht den Verlust seines
bisherigen Arbeitsplatzes. Dieser ist
vielmehr als qualifizierte Verwen-
dungsänderung nach § 40 Abs. 2 Z 3
BDG – und zwar nur bei Vorliegen
eines wichtigen dienstlichen Interes-
ses – bescheidmäßig zu verfügen. Bis
zur Rechtskraft eines solchen Be-
scheides darf der zuletzt vom außer-
dienstgestellten Beamten innegehabte
Arbeitsplatz nicht auf Dauer besetzt
werden (§ 38 Abs. 7 BDG).

Im Falle der erfolgten Außerdienst-
stellung eines Beamten wegen Bestel-
lung zum Mitglied der Landesregie-
rung kann daher von der Dienstbe-
hörde weiterhin geprüft werden, ob
wichtige dienstliche Interessen es er-
fordern, den außerdienstgestellten
Beamten von seinem früher innege-
habten Arbeitsplatz abzuberufen.
Hiebei wird unter Berücksichtigung
der Sachlage im Einzelfall aber ein
strenger Maßstab anzulegen sein.

Der Begründung des angefochtenen
Bescheides zufolge war für die Abbe-
rufung des Berufungswerbers die Si-
cherung der Planungs- und Entschei-
dungskontinuität, des Aufbaues einer
Vertrauensbasis nach innen (mit den
unterstellten Mitarbeitern und der po-
litischen Führungsebene) sowie nach
außen dafür ausschlaggebend, von ei-
ner provisorischen Leitung der Sekti-
on auf eine definitive Leitung überzu-
gehen. Die Betrauung des Leiters der
Präsidialsektion mit der Leitung der
Sektion des Berufungswerbers sei
seitens der Dienstbehörde von Vorn-
herein nur als eine zeitlich befristete
und vorübergehende Maßnahme ge-
dacht gewesen. Die Betrauung eines
Abteilungsleiters der Sektion mit der
provisorischen Leitung sei mangels
Bereitschaft eines Abteilungsleiters
hiezu nicht möglich gewesen.

Diese Überlegungen der Dienstbehör-
de sind nach Auffassung der BerK
dem Grunde nach sachlich und recht-
lich nicht unzutreffend; zumal der
Berufungswerber erklärt hat, bis zum
Ende der Funktionsperiode des Land-
tages die politische Funktion ausüben
zu wollen. Die BerK ist der Auffas-
sung, dass die Leitung einer Sektion
kein „Langzeitprovisorium“ zulässt
und darin in der Regel das wichtige
dienstliche Interesse an der Abberu-
fung eines nicht dem Dienststand an-
gehörigen Funktionsinhabers gelegen
sein wird.

Für die BerK ist es auch schlüssig,
dass die gleichzeitige Leitung von
zwei Sektionen nur vorübergehend
möglich ist. Auch das ergänzende Er-
mittlungsverfahren hat für die BerK
zweifelsfrei ergeben, dass die Abbe-
rufung des Berufungswerbers von
wichtigen dienstlichen Interessen iSd
§§ 38 und 40 BDG getragen war.

verschiedener Gesetzgeber, hier des
Bundesgesetzgebers und eines Lan-
desgesetzgebers, zueinander aus.

Verwaltungsgerichtshof
Pauschalierte Nebengebühren, Wie-
derantritt des Dienstes, Maßgeblich-
keit der tatsächlichen Verwendung
(VwGH v. 19. 3. 2003, 2002/12/0299)

Beim Dienstantritt im Sinn des § 15
Abs. 5 letzter Satz GehG kann es
nicht bloß auf das Erscheinen des Be-
amten am Arbeitsplatz und seine
Dienstbereitschaft ankommen, um
den Eintritt des Ruhens nach einer
mehr als einmonatigen Abwesenheit
aus einem sonstigen Grund als nach
§ 15 Abs. 5 erster Satz GehG zu ver-
hindern: Vielmehr bedarf es in die-
sem Fall auch einer tatsächlichen ent-
weder auf Anordnung oder zumindest
mit Billigung eines Vertreters des
Dienstgebers vom Beamten tatsäch-
lich erbrachten Dienstverrichtung (in
seiner anspruchsbegründenden Ver-
wendung).

Erfolgt anlässlich eines Wiederantrit-
tes des Dienstes eines Beamten nach
einem „Krankenstand“ eine Ände-
rung seiner Verwendung dergestalt,
dass ihm nunmehr trotz Dienstfähig-
keit nur Aufgaben zugewiesen wer-
den, die einen Anspruch auf pauscha-
lierte Nebengebühren nicht (oder
bloß in geringerer Höhe) begründen,
so führt dies nicht zum fortgesetzten
Ruhen der pauschalierten Nebenge-
bühr trotz Dienstantrittes auch über
den darauf folgenden Monatsletzten
hinaus, sondern eröffnet der Dienst-
behörde lediglich die Möglichkeit ei-
ner allfälligen Neubemessung der
pauschalierten Nebengebühr gemäß
§ 15 Abs. 6 GehG 1956 im Falle ei-
ner durch die Verwendungsänderung
eingetretenen wesentlichen Sachver-
haltsänderung. Letztere läge freilich
nur bei auf Dauer angelegten Ver-
wendungsänderungen ohne weiteres
vor (zur Zulässigkeit der Neubemes-
sung im Falle vorübergehender Ver-
wendungsänderungen vgl. die darauf
übertragbaren Ausführungen des Ver-
waltungsgerichtshofes zum Falle ei-
ner Neubemessung aus Anlass einer
Dienstzuteilung im hg. Erkenntnis
vom 11. Dezember 2002, Zlen.
2002/12/0112, 0113). Der Anspruch
auf pauschalierte Nebengebühren ist
von der tatsächlichen Verwendung
abhängig. Auf die Frage, ob eine
Weisung, mit welcher der Beamte
von seiner tatsächlichen Verwendung
durch Versetzung abgezogen wurde,
rechtmäßig war oder nicht, kommt es
dabei nicht an. Maßgeblich ist viel-
mehr der tatsächliche Sachverhalt der
Leistungserbringung.

§§§

Vorliegen dauernder Dienstunfähig-
keit, Verweisungsarbeitsplätze
(VwGH v. 19. 3. 2003, 2002/12/0301)

Die Frage, ob dauernde Dienstunfä-
higkeit vorliegt, ist nach der objekti-
ven Besserungsfähigkeit des festge-
stellten Leistungsdefizits durch zu-
mutbare Behandlungsmaßnahmen zu
prüfen, und nicht etwa danach, ob der
Beamte (oder ein ihn privat behan-
delnder Arzt) beabsichtigt, solche –
nach Meinung der belangten Behörde
offenbar zur Wiedererlangung der
Dienstfähigkeit objektiv notwendige
– Maßnahmen auch zu setzen.

§ 14 Abs. 1 BDG 1979 setzt die dau-
ernde Dienstunfähigkeit voraus. Für
das Vorliegen der Dienstunfähigkeit
verlangt § 14 Abs. 3 BDG 1979 nun
das kumulative Vorliegen zweier Vo-
raussetzungen, nämlich die Unfähig-
keit der Erfüllung der dienstlichen
Aufgaben des Beamten an seinem ak-
tuellen Arbeitsplatz infolge seiner
körperlichen oder geistigen Verfas-
sung und die Unmöglichkeit der Zu-

weisung eines den Kriterien der zi-
tierten Gesetzesbestimmung entspre-
chenden mindestens gleichwertigen
Arbeitsplatzes. Beide Voraussetzun-
gen für das Vorliegen der Dienstunfä-
higkeit müssen kumulativ und auf
Dauer, also für einen nicht absehba-
ren Zeitraum, vorliegen, damit von
einer „dauernden Dienstunfähigkeit“
im Verständnis des § 14 Abs. 1 BDG
1979 ausgegangen werden kann. Hie-
raus wiederum folgt, dass die Verset-
zung in den Ruhestand nicht bloß die
Prüfung voraussetzt, ob im Zeitpunkt
der Erlassung des Versetzungsbe-
scheides gerade alle in Frage kom-
menden Verweisungsarbeitsplätze be-
setzt sind, sondern auch, ob dieser
Zustand für einen unabsehbaren Zeit-
raum anhält, also mit einem Freiwer-
den solcher Arbeitsplätze, etwa im
Hinblick auf Pensionierungen, in ab-
sehbarer Zeit nicht zu rechnen ist.

§§§

Fernbleiben vom Dienst, Bezugsent-
fall (VwGH v. 30. 9. 1996,
91/12/0135)

Soll ein Fernbleiben vom Dienst zum
Bezugsentfall führen, müssen nach
§ 13 Abs. 3 Z 2 des Gehaltsgesetzes
zwei Tatbestandsvoraussetzungen ge-
geben sein, nämlich

 das Fernbleiben muss eigenmächtig
und

 die Abwesenheit ungerechtfertigt
(ohne ausreichenden Entschuldi-
gungsgrund) sein.

Ein Fernbleiben vom Dienst ist dann
eigenmächtig, wenn keine ausdrückli-
che oder stillschweigende Gestattung
vorliegt; ungerechtfertigt ist eine Ab-
wesenheit vom Dienst allgemein zu-
nächst dann, wenn dafür kein ausrei-
chender Entschuldigungsgrund vor-
liegt.

Oberster Gerichtshof
Ausgliederungen; anzuwendende ar-
beitsrechtliche Rechtsvorschriften
(OGH v. 24. 4. 2003, 8ObA190/02b)

§ 10 Abs. 5 Bundesmuseen-Gesetz in
seiner Stammfassung ist nicht als
Verweis auf das VBG, sondern als
Rechtswahrungsklausel (statisch) zu
verstehen, sodass sich die betroffenen
Vertragsbediensteten auf spätere Än-
derungen des VBG nicht berufen
können; andererseits ist daraus aber
zu schließen, dass sich die ehemali-
gen Vertragsbediensteten auf für sie
günstigere zwingende Bestimmungen
(Abfertigung, Urlaubsanspruch und
Entgeltfortzahlung) der nunmehr auf
sie anzuwendenden allgemeinen ar-
beitsrechtlichen Gesetze berufen kön-
nen. Hinsichtlich der Dauer der Ent-
geltfortzahlung ist der als Inhalt des
Einzelvertrages wirkende § 24 VBG,
hinsichtlich der Höhe des Entgeltes
aber § 8 AngG anzuwenden.

Die Neufassung des § 10 Abs. 5 Bun-
desmuseen-Gesetz 2002 idF BGBl I
Nr. 14/2002 enthält jedoch eine dyna-
mische Verweisung auf das VBG,
welches daher ab Inkrafttreten
(1. 1. 2002) in der jeweils geltenden
Fassung auf die Dienstverhältnisse
der betroffenen Bediensteten (soweit
sie nicht in den KV übergetreten
sind) anzuwenden ist. Für Vertrags-
bedienstete der Entlohnungsgruppe a
bis e oder p 1 bis p 5 besteht die nun-
mehr unbefristete Möglichkeit, ab
1. 7. 2002 in die Entlohnungsschema-
ta v oder h zu wechseln; in diesem
Fall besteht für die in diese Entloh-
nungsschemata übergetretenen Ver-
tragsbediensteten ein Anspruch auf
Pensionskassenzusagen; der Ab-
schluss sondervertraglicher Regelun-
gen nach §36 VBG ist aber untersagt.

Für die Bediensteten, die in den Kol-
lektivvertrag übergetreten sind, gilt

nur mehr das AngG, nicht aber das
VBG.

Bezüglich der Arbeitszeit gelangt das
AZG auf Dienstverhältnisse sowohl
vor als auch nach dem Inkrafttreten
des Bundesmuseen-Gesetzes 2002
zur Anwendung.

Berufungskommission
Qualifizierte Verwendungsände-
rung, Abberufung eines außer
Dienst gestellten Beamten von Lei-
tungsfunktion, Wahl zum Mitglied
einer Landesregierung (BerKom v.
13. 6. 2002, GZ 17/22-BK/02)

Nach § 19 Abs. 1 BDG war der Beru-
fungswerber zunächst aufgrund sei-
ner politischen Funktion für die Dau-
er der Ausübung dieser von Amts we-
gen unter Entfall der Bezüge außer
Dienst gestellt worden. Er hat damit
auch das Recht (Pflicht) auf Aus-
übung seiner bisherigen Verwendung
(Funktion) verloren. Erhalten bleibt
aber sein „Status“ und die Dienststel-
lenzugehörigkeit, denn § 19 Abs. 1
BDG enthält über die Auswirkungen
einer solchen Außerdienststellung auf
den Arbeitsplatz (vgl. § 36 BDG) kei-
ne Aussage.

Da eine Außerdienststellung nach
§ 19 Abs. 1 BDG demnach sowohl
eine Dienstbefreiung als auch eine
Dienstenthebung darstellt, wäre der
Schluss nahe liegend, dass bereits mit
der erfolgten Außerdienststellung
auch die Abberufung des Beamten
von seiner Verwendung (seinem Ar-
beitsplatz) ohne Zuweisung einer
neuen Verwendung eingetreten ist.
Die Durchführung einer bescheidmä-
ßig zu verfügenden qualifizierten
Verwendungsänderung wie hier nach
§ 40 Abs. 2 Z 3 BDG wäre dann we-
der notwendig noch verfahrensrecht-
lich zulässig. Da der Gesetzgeber
aber in einem vergleichbaren Zusam-
menhang die Nichtanwendung der
§§ 38 und 40 BDG ausdrücklich vor-
gesehen hat, erachtet die BerK die
allgemeinen Regelungen der §§ 38
und 40 sowie des § 36 BDG auch be-
zogen auf den (Sonder)tatbestand
nach § 19 Abs. 1 BDG für anwend-
bar. Es ist daher zunächst davon aus-
zugehen, dass dem außer Dienst ge-
stellten Beamten sein Recht auf den
von ihm bisher inne gehabten Ar-
beitsplatz (Verwendung) erhalten
bleibt. Dieser Arbeitsplatz darf daher
nicht anders nachbesetzt werden, weil
er im Falle der Beendigung der Au-
ßerdienststellung, die bei solchen
„politischen Funktionen“ gerade am
Beginn deren Ausübung auch kurz-
fristig und überraschend eintreten
kann, wieder zur Verfügung stehen
muss.

Der Regelung über die Außerdienst-
stellung kommt demnach bezogen
auf die Innehabung des Arbeitsplat-
zes nur eine „Bewahrungsfunktion“
zu, die aber nicht als sachlich unge-
rechtfertigte Besserstellung gegen-
über der Rechtsposition, die einem
Beamten ansonst zusteht, verstanden
werden darf. Bereits aufgrund dieser
Überlegungen kann die im vorliegen-
den Fall ausgesprochene Außer-
dienststellung des Berufungswerbers
nicht die Verlängerung seiner durch
Gesetz begrenzten Funktion bewirkt.
Es ist daher bei den weiteren Überle-
gungen davon auszugehen, dass die
Funktion des Berufungswerbers mit
Ende des Jahres 2002 – ungeachtet
der nach § 19 Abs. 1 BDG erfolgten
Außerdienststellung – wie im Gesetz
vorgesehen ausläuft.

Dem § 19 Abs. 1 BDG ist weiters
nicht zu entnehmen, dass mit einer
Außerdienststellung das Organisati-
onsrecht des Dienstgebers betreffend
die Einheit, in der der Außerdienstge-
stellte tätig war, für die Zeit einer sol-

Verfassungsgerichtshof
Verletzung im Gleichheitsrecht
durch die Abberufung eines Abtei-
lungsleiters im Sozialministerium
und Zuweisung auf eine Stelle als
Referent in einer anderen Abtei-
lung; Willkür mangels Auseinander-
setzung mit der Frage des Vorlie-
gens eines wichtigen dienstlichen
Interesses an der Abberufung des
Beschwerdeführers von seiner Lei-
tungsfunktion in Hinblick auf die in
Rede stehende Organisationsände-
rung (VfGH v. 11. 6. 2003, B
1454/02)

Aus den mit einer Stellungnahme
übermittelten Äußerungen der Leite-
rin der Sektion V und des Leiters der
Sektion VII des Bundesministeriums
für soziale Sicherheit und Generatio-
nen sowie aus dem vom Bundesmi-
nister gefertigten Schriftstück geht in
keiner Weise hervor, welche Erwä-
gungen der Auflösung der Abteilung
VI/1 zu Grunde lagen. Zum einen be-
schränken sich die darin enthaltenen
Ausführungen auf die Nennung allge-
meiner Ziele einer (ministeriellen)
Organisationsreform, nämlich „Zu-
sammenführung von Verantwortlich-
keiten“, „Optimierung von Geschäfts-
prozessen und Kommunikations-
strukturen“, „Vermeidung von Dop-
pelgleisigkeiten“, „Minimierung von
horizontalen und vertikalen Schnitt-
stellen“, „Abflachung von Hierar-
chien“, „Aufzeigen von Einsparungs-
potenzial“; für die Frage der Sach-
lichkeit der mit der Auflösung der
Abteilung VI/1 verfolgten Ziele ist
diese Aufzählung ohne heuristischen
Wert. Zum anderen beschäftigen sich
diese Ausführungen mit der Zusam-
menlegung der Sektionen V und VI
des Bundesministeriums für soziale
Sicherheit und Generationen, ohne
dass deutlich würde, was sich daraus
für die hier allein maßgebliche Frage
der Sachlichkeit der Auflösung der
genannten Abteilung ergeben sollte.
Ebenso wenig aussagekräftig ist aber
der allgemeine Hinweis auf die „Ziel-
richtung Zusammenführung verwand-
ter Tätigkeitsbereiche“. Dies umso
mehr als in dieser Stellungnahme zur
Begründung der Zusammenlegung
der Sektionen V und VI ausgeführt
wird, dass „eine Abgrenzung zwi-
schen Jugend und Familie in vielen
Tätigkeitsfeldern oft schwer möglich
ist“, die Auflösung der Abteilung
VI/1 aber gerade zur Trennung der in
dieser Abteilung bisher gemeinsam
besorgten Jugend- und Familienagen-
den geführt hat.

§§§

Bezüge, Nebengebühren, Ruhege-
nuss, Zulage, Bundesstaatsprinzip,
Sozialversicherung, Krankenversi-
cherung, Entgeltfortzahlung, Homo-
genitätsprinzip (VfGH v. 13. 3.
2003, B 1745/02)

Keine Verletzung verfassungsgesetz-
lich gewährleisteter Rechte durch
Feststellung des Wegfalls von Zula-
gen bei Entgeltfortzahlung während
einer durch einen Dienstunfall be-
dingten Dienstverhinderung eines
Gemeindebediensteten; keine Verfas-
sungswidrigkeit der Regelungen über
die Fortzahlung der Nebengebühren
bei Dienstverhinderung.

Keine Verfassungswidrigkeit der Re-
gelungen über die Fortzahlung der
Nebengebühren bei Dienstverhinde-
rung in § 38 Abs. 1 und Abs. 5 Wr
BesoldungsO 1994 im Hinblick auf
unterschiedliche Regelungen im Ge-
haltsgesetz für Exekutivbeamte. Kei-
ne Geltung des Homogenitätsprin-
zips.

Das bundesstaatliche Prinzip schließt
die Anwendung des Gleichheitssatzes
auf das Verhältnis der Regelungen

Rechtsprechung zur Verwaltungsführung

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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äufig wird unter der Be-
zeichnung der Verwal-

tungs- und Politikmodernisie-
rung die Sanierung stark ver-
schuldeter öffentlicher Haus-
halte betrieben. Wenngleich
die Budgetkonsolidierung bei-
spielsweise auf der Bundesebe-
ne, ebenso in einigen Bundes-
ländern und Gemeinden drin-
gend notwendig ist, kann sie
wegen ihrer spezifischen Ziel-
setzungen nicht als Verwal-
tungsmodernisierung bezeich-
net werden. Eine nachhaltige
Verwaltungsmodernisierung
wiederum braucht andere Stra-
tegien und Maßnahmen als je-
ne der Ausgabenkürzungen.

Im Folgenden soll der Unter-
schied zwischen den beiden
Politiken gezeigt und durchaus
bestehende Zusammenhänge
diskutiert werden.

Sichern bzw. Verbessern des
Saldos der Gebarung

Unter Haushaltskonsolidierung
versteht man heute i. d. R. einen
umfassenden finanzpolitischen
Ansatz der Verbesserung der Er-
gebnisse der laufenden Geba-
rung bzw. der Sicherung des
Ausgleichs der ordentlichen
Haushaltes. Ähnlich ist auch das
Ziel eines geringen, gegen Null
gehenden Nettodefizits im Be-
reich der Hoheitsverwaltung
(„Maastricht-Saldo“).

Meist führt eine mehrere Jahre
anhaltende und kaum kontrol-
lierte Auseinanderentwicklung
von (nur wenig steigenden
oder stagnierenden) laufenden
Einnahmen und (meist stärker
als das BIP zunehmenden) lau-
fenden Ausgaben zu einem sin-
kenden positiven Saldo der
laufenden Gebarung, zu einem
steigenden Maastricht-Defizit
bzw. zu immer größeren
Schwierigkeiten, den ordentli-
chen Haushalt auszugleichen.
Die Steigerungen auf der Seite
der Ausgaben ergeben sicht
nicht nur im Bereich der Perso-
nalausgaben, sondern auch
durch vermehrte laufende Zu-
schüsse an private Haushalte,
durch Zuschusszahlungen an
nicht ordentlich ausgelastete
Einrichtungen, durch Transfer-
zahlungen an andere Gebiets-
körperschaften so wie in eini-
gen Fällen auch durch steigen-
de Ausgaben für Schuldzinsen
und Leasingraten.

Auf der Seite der Einnahmen
zählen die sinkende Ergiebig-
keit vieler Steuern (man denke
z. B. an die Konstruktion der
Grundsteuer, die an realitäts-
ferne Einheitswerte anknüpft),
der internationale Trend zu re-
duzierten Steuerquoten, die aus
verschiedenen – meist kommu-
nalpolitischen – Gründen häu-
fig unterbleibende regelmäßige
Anpassungen von Gebühren
und Entgelten an die Preisent-
wicklung in Gemeinden. Die
Handlungsspielräume auf der
Seite der Einnahmen sind vor
allem für die dem Bund nach-
geordneten Gebietskörper-
schaften auch durch die Fi-
nanzverfassung sehr eng ge-
steckt.

Neben dem Verbessern der Er-
gebnisse der laufenden Geba-
rung bzw. des Maastricht-Defi-
zits zählt auch das Begrenzen
der Schulden (in vielen Fällen

H

Modernisieren oder einsparen?
Von Helfried Bauer (Nachhaltigkeit, Prävention,

ökologische Ziele) und last but
not least mitarbeiterbezogene
Ergebnisse angepeilt werden
und schließlich

 eine moderne Führungsorga-
nisation.

Eine solche umfassende Ver-
waltungsmodernisierung kann
nur auf längere Sicht entstehen,
gilt es doch auch, die Grund-
werte für öffentliches Handeln
zeitgemäß zu interpretieren,
die Organisationskultur im öf-
fentlichen Bereich zu verän-
dern und teilweise neue Strate-

gien zu entwickeln. Solche
Strategien wären etwa ein um-
fassendes Qualitätsmanage-
ment, möglichst transparent
gemachte Ausgleiche zwischen
individuellen Nutzen für die
Leistungsempfänger und dem
Gesamtwohl, „Gewährleisten“
öffentlicher Anbote ohne selbst
als ausschließlicher Leistungs-
ersteller aufzutreten, Informati-
ons- und Wissensmanagement.

Modernisierung von 
Verwaltung und Politik 
erhöht Effektivität

Der Unterschied zwischen Ver-
waltungs- und Politikmoderni-
sierung auf der einen und
Haushaltskonsolidierung auf
der anderen Seite wird etwa im
Bereich des Umgangs mit den
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern sichtbar. Haushaltskonso-
lidierung versucht dort einzu-
sparen, wo es vordergründig
am leichtesten fällt, etwa beim
Abbauen von Überstunden,
beim Einsparen frei werdender
Dienstposten.

Solche Einsparungen wenden
sich meist undifferenziert ge-
gen die Leistungsempfänger
(z. B. Einschränkung von Leis-
tungen, längere Wartezeiten)
und gegen die verbleibenden
Mitarbeiter, wenn nicht gleich-
zeitig die Verfahren verein-
facht oder Aufgaben abgebaut

Nachhaltige Budgetkonsolidierung verlangt die Reform der öffentlichen Verwaltung

das Reduzieren des Schulden-
standes) und der jährlichen
Schuldendienstzahlungen zu
den Hauptzielen der Konsoli-
dierungspolitik.

Eine zu hohe Schuldenlast öf-
fentlicher Haushalte entsteht
ebenso wenig über Nacht wie
eine nachhaltige Verschlechte-
rung des Saldos der laufenden
Gebarung. Die Konsolidie-
rungspolitik muss deshalb über
mehrere Jahre verfolgt werden.
Nachhaltige Haushaltskonsoli-
dierung wird kaum durch un-

differenziertes Kürzen der
Haushaltsansätze und durch
Aufschieben oder Kürzen von
Investitionen erreicht werden
können. Angesichts der vielfäl-
tigen Ursachen sollte die Haus-
haltskonsolidierung nur durch
systematisches „Bearbeiten“
aller maßgeblichen Parameter
geleistet werden. Dazu zählen
vor allem

 eine möglichst nachhaltige
Aufgabenkritik, vor allem mit
dem Ziel, wenig nachgefragte
Leistungen und umständliche
Verfahren der Aufgabenerledi-
gung zu eliminieren;

 eine klare Politik im Bereich
der Personalwirtschaft, z. B.
Abbauen von Überstunden und
Fehlzeiten, Reduzieren von
Dienstposten, die wenig pro-
duktive Leistungen erbringen –
etwa durch Unterlassen des
Nachbesetzens;

 den möglichst wirtschaftli-
chen Einsatz der materiellen
Ressourcen, wie Reduzieren
der Inanspruchnahme von Lie-
genschaften, rechtzeitiges In-
standhalten der benötigten Ob-
jekte, Durchforsten bzw. stär-
ker zielorientiertes Einsetzen
der Subventionen;

 Anpeilen von economies of
scale durch Versorgen größerer
Gebiete (insbesondere auch im
Wege geänderter Arbeitstei-
lung zwischen Gebietskörper-
schaften);

 Outsourcen von Teilleistun-
gen, sofern ein anderweitiger
Einsatz von dann nicht mehr
benötigten eigenem Personal,
Gebäuden, Maschinen etc. si-
chergestellt werden kann;

 das Ausnützen von Spielräu-
men bei der Einnahmengestal-
tung, wobei neben Gebühren-
und Entgeltanpassungen auch
durch bessere Gebührenmodel-
le bestimmte Ziele, wie Schutz
sozial Schwacher, verstärkte
Belastung der Verursacher
u. ä., verfolgt werden sollten;

 Restrukturieren der bestehen-
den Schulden, Optimieren der

Zinsbelastungen und Ausnüt-
zen verschiedener alternativer
Fremdfinanzierungen für un-
aufschiebbare Investitionen.

Klar sollte auch sein, dass eine
ordentliche Konsolidierungs-
politik entsprechende mehrjäh-
rige Finanzplanungen und an-
dere Steuerungsinstrumente,
wie z. B. Kosten- und Leis-
tungsvergleiche mit anderen
Einrichtungen, Kennzahlen
über die Konsolidierungserfol-
ge für einzelne Etappen, Ver-
gleichsrechnungen zwischen
verschiedenen Formen der
Aufgabenerfüllung so wie mo-
derne Budgetierungsmethoden
benötigt. Haushaltskrisen sind
meist durch unzulänglich han-
delnde Finanzverwaltungen
(mit)verursacht. Haushaltskon-
solidierung wird so auch eine
möglichst rasche Modernisie-
rung der Finanzverwaltung
notwendig machen, wofür
nicht nur Zeit gebraucht wird,
sondern u. U. zusätzliches,
qualifiziertes Personal einge-
stellt werden muss.

Output-Orientierung und
Qualitätsmanagement

Die Perspektiven der Verwal-
tungsmodernisierung sind zum
Unterschied von der Haushalts-
sanierung auf die Vorkehrung
gegen Unwirtschaftlichkeiten,
gegen fehlendes Ausrichten an
den Nutzern, gegen umständli-

ches Verwalten und gegen
schlechte innere Organisation
so wie auf Anpassen an Um-
stände, die von außen auf die
öffentlichen Verwaltungen ein-
wirken (z. B. demographische
Veränderungen). Politik- und
Verwaltungsmodernisierung ist
schließlich auf das Ausnützen
aller Potenziale, die im Inne-
ren der Verwaltung aber auch
in der Zusammenarbeit mit ex-
ternen Partnern stecken, ge-
richtet. Durch ein möglichst
dynamisches Agieren der Füh-
rungskräfte (aus Politik und
Verwaltung) und der mit ver-

mehrter Verantwortung für die
erzielten Resultate ausgestatte-
ten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern werden zunächst Zie-
le und Strategien der öffentli-
chen Aufgabenerfüllung erar-
beitet und diese sodann umge-
setzt. Hierbei müssen alle
Handlungsfelder des Manage-
ment ausgenützt und die er-
probten Instrumente der Poli-
tikwissenschaft und der Be-
triebswirtschaft eingesetzt wer-
den.

Zu diesen Handlungsfeldern
zählen

 das Personalmanagement;

 gestraffte und flexible organi-
satorische Strukturen und Ab-
läufe so wie der Einsatz mo-
derner Technik, von „Facility
Management“ u. a. m.;

 das Zusammenarbeiten mit
den Bürgerinnen und Bürgern
(Bürgerbeteiligung), mit dem
erwerbswirtschaftlichen und
mit dem Non-Profit-Sektor,

 verstärktes Arbeiten mit Stra-
tegien, Planungs- und Steue-
rungskonzepten, was eine ver-
besserte Koordinierung so wie
„Steuern auf Abstand“ ermög-
licht,

 das Betonen der Outputorien-
tierung, wobei nicht nur die
Anforderungen der Leistungs-
bezieher, sondern auch gesell-
schaftlich relevante Ergebnisse

werden. Ein selektiver und zü-
giger Umbau der Personal-
strukturen, z. B. bessere Aus-
bildung der Führungskräfte al-
ler Ebenen, Einbringen be-
triebswirtschaftlicher Kennt-
nisse und sozialwissenschaftli-
chen Wissens, unterbleibt. Ver-
waltungsmodernisierung strebt
dagegen eine erhöhte Verant-
wortlichkeit der Mitarbeiter für
die Zielerreichung durch Dele-
gation von Befugnissen und
Kompetenzen, ein Ausbauen
ihrer Fähigkeiten und eine ent-
sprechende Leistungsorientie-
rung (Würdigung der erbrach-
ten Leistungen, Entlohnung) so
wie eine gewisse Flexibilität
an.

Durch umfassendes Qualitäts-
management können auch re-
duzierte Versorgungsstandards,
der Abbau verschiedener Leis-
tungen planmäßig umgesetzt
werden, wobei eine explizite
Bezugnahme auf die Zwangs-
lagen von bestimmten, für die
öffentlichen Verwaltungen we-
sentlichen Nutzergruppen er-
folgen kann. Selbstbewertun-
gen mit dem Qualitätssystem
des CAF erlauben es, Stärken
und Schwächen der Verwaltun-
gen sichtbar zu machen und
Verbesserungen vorzunehmen.
Eine verbesserte Analyse und
Planung der öffentlichen Auf-
gabenerfüllung kann wiederum
helfen, die gegebenen Überka-
pazitäten (bzw. die Unterver-
sorgungen) möglichst rasch ab-
zubauen und die demografi-
schen und wirtschaftlichen
Trends rechtzeitig aufzugrei-
fen. So zeigt etwa eine Studie
über das österreichische Schul-
system, dass sich die Volks-
und Hauptschulen in weiten
Teilen Österreichs mit sinken-
den Schülerzahlen auseinander
setzen sollten und dass in den
Randgebieten der größeren
Städte dagegen Unterversor-
gung droht.

Die laufenden Modernisie-
rungsprozesse sollten daher –
trotz verschiedener hinderli-
cher Umstände – weitergeführt
werden. Sie sind zwar keine
Garantie gegen Überschul-
dung, aber immerhin eine uner-
lässliche Voraussetzung für ei-
ne erhöhte Wirksamkeit des
Einsatzes öffentlicher Mittel.

Zum Autor

Dkfm. Dr. Helfried Bauer
ist Volks- und Betriebs-
wirt. Hauptberuflich ist er
Geschäftsführer des KDZ-
Zentrums für Verwal-
tungsforschung und ne-
benberuflich Lektor am
„Technikum Kärnten“.
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Rechtsfigur „politischer Beamter“
Deutschland: Probezeit und einstweiliger Ruhestand als Kernpunkte eines Modells mit langer Tradition

Beamten. Er kann gegen diese
Maßnahme den Rechtsweg zu
den Verwaltungsgerichten be-
schreiten, was in Einzelfällen
auch erfolgt ist. Die Erfolgs-
aussichten sind allerdings an-
gesichts der geschilderten
Rechtslage äußerst gering.

Der Beamte bleibt formal im
Status des einstweiligen Ruhe-
standes bis er die normale Al-
tersgrenze erreicht und dann in
den Altersruhestand eintritt.
Während dieser Phase des
einstweiligen Ruhestandes ist
er verpflichtet, einer erneuten
Berufung in das bisherige oder
ein gleichwertiges Amt Folge
zu leisten.

Versorgungsbezüge

Es beginnt nun die Zeit des
einstweiligen Ruhestandes und
die ist mit der Frage nach den
Versorgungsbezügen verbun-
den.

Wie sieht diese Versorgung im
Einzelnen aus. Ich will mich
hier auf die aktuelle Rechtslage
beschränken. Durch das Ver-
sorgungsreformgesetz des Jah-
res 1998 ist der Umfang der
Versorgung deutlich reduziert
worden. Zunächst erhält der
Beamte für drei Monate seine
Dienstbezüge in bisherigem
Umfang weiter und anschlie-
ßend Übergangsgeld entspre-
chend der Dauer seiner Amts-
zeit, höchstens 3 Jahre. Danach
erhält er Versorgungsbezüge in
der Höhe, wie er sie auf Grund
seiner bisherigen Tätigkeit als
Beamter erworben hat. Das
heißt, die Höhe ist im Wesent-
lichen von der Dauer seiner
Tätigkeit als Beamter abhän-
gig. Die Höchstpension wird
danach mit einer Dienstzeit
von 40 Jahren erreicht. Die
Pension richtet sich nach dem
zuletzt erreichten Amt, also
dem des politischen Beamten,
wenn er dieses Amt mindes-
tens drei Jahre ausgeübt hat.
Sonst werden die Bezüge des
vorherigen Amtes zugrunde
gelegt.

Fortsetzung auf Seite 11

as Thema „Wie politisch
sollen Spitzenbeamte

sein?“ ist ein weites Feld.
Denn Politik und öffentliche
Verwaltung gehören untrenn-
bar zusammen. Handelt doch
die Politik zum erheblichen
Teil durch die öffentliche Ver-
waltung. Damit gehören auch
diejenigen, die die öffentliche
Verwaltung ausüben, natürlich
zu diesem Thema.

Ich möchte mich ganz über-
wiegend auf ein Rechtsinstitut
konzentrieren, das in Deutsch-
land „politische Beamte“ ge-
nannt wird. Die Bezeichnung
ist schon deshalb aufschluss-
reich, weil sie ja gewisserma-
ßen unterstellt, dass die übrige
Beamtenschaft unpolitisch sei.
Das ist natürlich nicht der Fall.
Der Beamte ist jedoch in seiner
Amtsführung zu parteipoliti-
scher Neutralität verpflichtet.
Das Bundesbeamtengesetz for-
muliert dies in § 52 Abs. 1 S. 1
so: „Der Beamte dient dem
ganzen Volk, nicht einer Par-
tei.“ Aber ich denke, das wäre
ein eigenes Thema.

Gesetzliche 
Rahmenbedingungen

Die Rechtsfigur des politischen
Beamten scheint von der Be-
zeichnung her mit dieser Ver-
pflichtung im Widerspruch zu
stehen. Sie ist gesetzlich im
Beamtenrechtsrahmengesetz,
in den Beamtengesetzen der
Länder und im Bundesbeam-
tengesetz geregelt. Erste Klar-
heit schafft die Regelung im
Beamtenrechtsrahmengesetz,
die den Ländern die Möglich-
keit zur Schaffung dieser Ein-
richtung ermöglicht. Danach
kann ein Beamter auf Lebens-
zeit jederzeit in den einstweili-
gen Ruhestand versetzt wer-
den, wenn er ein Amt beklei-
det, bei dessen Ausübung er in
fortdauernder Übereinstim-
mung mit den grundsätzlichen
politischen Ansichten und Zie-
len der Regierung stehen muss.
Welche Beamten hierzu gehö-
ren, ist gesetzlich zu bestim-
men. Damit sind sowohl die
Voraussetzungen beschrieben,
unter denen ein Amt als das ei-
nes „politischen Beamten“ ein-
gestuft werden kann. Zugleich
ist die Rechtsfolge festgelegt,
nämlich die Möglichkeit, je-
derzeit in den einstweiligen
Ruhestand versetzt zu werden.
Lassen Sie mich an dieser Stel-
le noch etwas zur Abgrenzung
von anderen Rechtsinstituten
sagen, die hiermit in Verbin-
dung gebracht werden könnten.
Wir haben in unserem Beam-
tenrecht Regelungen, nach de-
nen höherrangige Funktionen
zunächst auf Probe übertragen
werden.

Insbesondere für Ämter mit
leitender Funktion ist diese
Probezeit besonders ausgestal-
tet und beträgt in der Regel
zwei Jahre. Zweck dieser Pro-
bezeit ist es, die Bewährung
des Beamten in den neuen Auf-
gaben festzustellen, bevor sie
ihm auf Dauer übertragen wird.
Dies gilt insbesondere für Äm-
ter mit umfangreicher Füh-
rungs- und Personalverantwor-
tung; für diese ist deshalb die

D
sind, um diesen Status zu errei-
chen. Das heißt, er muss die
Befähigung für die Laufbahn
des höheren Dienstes besitzen
und er muss vorher ein Amt
gehabt haben, von dem aus er
in das Amt eines „politischen
Beamten“ aufsteigen kann. Al-
lerdings sind auch hier, wie in
allen Laufbahnangelegenheiten
der Beamten, Ausnahmen
möglich, die durch einen unab-
hängigen Ausschuss erteilt
werden können. Auf der Ebene
des Bundes handelt es sich um
einen Bundespersonalaus-
schuss, der auch bei der Beru-
fung „politischer Beamter“ für
diese Ausnahmen zuständig ist.

Im Bereich des Bundes bedarf
die Ernennung eines Beamten,
der jederzeit in den einstweili-

gen Ruhestand versetzt werden
kann, also eines „politischen
Beamten“ der Zustimmung des
Bundeskabinetts. Dies gilt al-
lerdings ebenso für die Ernen-
nung anderer leitender Beamter
und ist in der Geschäftsord-
nung der Bundesregierung fest-
gelegt.

Nach der Zustimmung der
Bundesregierung wird dem Be-
amten das Amt zunächst auf
Probe übertragen. Auch dies ist
keine Besonderheit bei politi-
schen Beamten, sondern gilt
für alle Ämter mit leitender
Funktion seit der Dienstrechts-
reform 1997. Die Übertragung
auf Probe bedeutet, dass erst
nach Ablauf der Probezeit das
Amt auf Dauer in Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit über-
tragen wird. Die Probezeit be-
trägt regelmäßig zwei Jahre.
Während dieser Zeit und bis
zum Ablauf dieser Zeit besteht
die Möglichkeit, dass der Be-
amte in das vorher ausgeübte
Amt zurückkehrt. Für politi-
sche Beamte hat dies eine be-
sondere Wirkung. In der Pro-
bezeit können sie zwar jeder-
zeit aus ihrem Probebeamten-
verhältnis entlassen werden.
Dies führt jedoch nicht zu dem
vollständigen Ausscheiden aus

setzten Positionen, bei denen
wirklich in der Praxis in gewis-
sem Umfang von der Möglich-
keit des einstweiligen Ruhe-
standes Gebrauch gemacht
wird.

Dies sind einmal die Staatsse-
kretäre und Abteilungsleiter
der Ressorts, ca. 140 Stellen
insgesamt, und vielleicht noch
10 weitere Positionen im
Durchschnitt. Damit sinkt der
Anteil der wirklich in der Pra-
xis gehandhabten Stellen poli-
tischer Beamter auf ca. 0,1 bis
0,15% des gesamten Bestandes
von Beamten im Bundesbe-
reich.

Für die Streitkräfte gibt es im
Soldatengesetz eine eigenstän-
dige Regelung. Danach können
Berufsoffiziere vom Brigade-

general an jederzeit in den
einstweiligen Ruhestand ver-
setzt werden. Die für Beamte
geltenden Vorschriften finden
dann entsprechende Anwen-
dung.

In den Ländern sind die Ämter,
die von politischen Beamten
besetzt werden, landesrecht-
lich bestimmt und dementspre-
chend unterschiedlich. Wäh-
rend Bayern ganz auf den poli-
tischen Beamten verzichtet,
sind in den anderen Ländern
i. d. R. die Staatssekretäre, die
Regierungspräsidenten, die Re-
gierungssprecher, die Leiter
des Verfassungsschutzes, z. T.
auch die Generalstaatsanwälte
politische Beamte. Auch hier
ist das ein sehr geringer Pro-
zentsatz der Beamtenschaft.

Zwei Jahre Probezeit

Wie ist der Rechtsstatus dieses
Personenkreises, worin unter-
scheidet er sich von den sonsti-
gen Beamten?

Zunächst unterscheidet er sich
nicht spürbar von den übrigen
Beamten. Auch der „politi-sche
Beamte“ ist von seinem Status
her Beamter auf Lebenszeit.

Er muss deshalb die Vorausset-
zungen erfüllen, die notwendig

spezielle Dauer von zwei Jah-
ren festgelegt. Die Zielrich-
tung dieser Probezeit ist dem-
nach eine ganz andere als das
mit den politischen Beamten
verfolgte Ziel.

Eher vergleichbar ist in diesem
Zusammenhang schon die
Übertragung von Ämtern auf
Zeit. Während dies im Bereich
des Bundes noch nicht einge-
führt ist, ist es in einer Reihe
von Ländern möglich, höher-
rangige Positionen zunächst
auf Zeit zu vergeben. Ein ent-
scheidender Unterschied schon
in den Rechtsfolgen besteht
aber darin, dass der politische
Beamte mit der Versetzung in
den einstweiligen Ruhestand
aus der öffentlichen Verwal-
tung ausscheidet.

Der Beamte auf Zeit, dessen
Berufung nicht verlängert
wird, bleibt aktiver Beamter
und muss in seiner vorherigen
Position weiterbeschäftigt wer-
den.

Der „politische Beamte“

Die Rechtsfigur des „politi-
schen Beamten“ hat in
Deutschland eine lange rechtli-
che Tradition. So bestimmte
schon § 87 des Preußischen
Disziplinargesetzes vom 21.
Juli 1852, welche Beamten je-
derzeit mit Gewährung des
vorschriftsmäßigen Wartegel-
des einstweilig in den Ruhe-
stand versetzt werden können.
Auch in der Folgezeit ist es im
Wesentlichen bei einer entspre-
chenden Regelung geblieben.
Ebenso hat sich nach Grün-
dung der Bundesrepublik bei
der Beratung des Bundesbeam-
tengesetzes die Auffassung
durchgesetzt, dass für eine be-
stimmte Gruppe von Beamten
die Möglichkeit einer jederzei-
tigen Versetzung in den einst-
weiligen Ruhestand gegeben
sein muss. Heute ist es weitge-
hend unumstritten, dass die
Regierung bei bestimmten
Funktionen die Möglichkeit
des Wechsels und des Austau-
sches haben muss. Dabei geht
es um solche Funktionen, wel-
che die Regierungspolitik in
die Beamtenhierarchie und da-
mit Politik in Verwaltungshan-
deln transformieren müssen.

Welche Ämter sind nun dieje-
nigen der „politischen Beam-
ten“? Für die Bundesverwal-
tung sind es im Wesentlichen
die in § 36 Bundesbeamtenge-
setz genannten, also die beam-
teten Staatssekretäre und die
Ministerialdirektoren. Letztere
sind in den Bundesministerien
die Abteilungsleiter. Es kom-
men hinzu hohe Beamte im
Auswärtigen Dienst und Bot-
schafter, hohe Beamte in den
Nachrichtendiensten sowie im
Einzelnen genannte weitere ho-
he Verwaltungspositionen, wie
zum Beispiel der Direktor
beim Bundestag und der Di-
rektor des Bundesrates. Insge-
samt dürfte die Zahl der politi-
schen Beamten in der Bundes-
verwaltung 400 nicht überstei-
gen, das sind deutlich weniger
als 0,5% der gesamten Beam-
tenschaft des Bundes. Noch ge-
ringer ist die Zahl derjenigen
mit politischen Beamten be-

Von Hans Bernhard Beus dem Beamtenverhältnis, son-
dern zur Rückkehr in die vor-
her innegehabte Position. Inso-
weit genießt der „politische
Beamte“ während der Probe-
zeit eine mehr gesicherte Posi-
tion als anschließend.

Mit Ablauf der Probezeit wird
das bisher probeweise verliehe-
ne Amt auf Dauer verliehen.

Einstweiliger Ruhestand

Der politische Beamte ist dann
in einer beamtenrechtlichen
Stellung zunächst ein Beamter
auf Lebenszeit wie die anderen
Beamten auch. Er unterliegt
damit auch den allgemeinen
beamtenrechtlichen Bestim-
mungen über Versetzung, Ab-
ordnung usw. Er tritt auch, so-
fern kein anderes Ereignis ein-
tritt, mit der regulären Alters-
grenze, also mit 65 Jahren, in
den Ruhestand. Dieses andere
Ereignis ist allerdings der ent-
scheidende Punkt, der die
Laufbahn eines politischen Be-
amten kurzfristig beenden
kann. Der „politische Beamte“
kann jederzeit in den einstwei-
ligen Ruhestand versetzt wer-
den. Einschränkende Voraus-
setzung für diese Versetzung in
den einstweiligen Ruhestand
enthält das Bundesbeamtenge-
setz nicht. Es ist deshalb in der
Rechtsprechung – auch des
Bundesverfassungsgerichts –
und in der Literatur anerkannt,
dass bei dieser Entscheidung
ein sehr weites Ermessen be-
steht. Es genügen Zweifel an
der fachlichen oder persönli-
chen Eignung eines Beamten
bis hin zu Störungen im Ver-
trauensverhältnis zu dem je-
weiligen Fachminister. Es kön-
nen deshalb auch persönliche
Imponderabilien diese Ver-set-
zung in den einstweiligen Ru-
hestand rechtfertigen.

Die rechtliche Grenze besteht
nur darin, dass die Maßnahme
nicht willkürlich sein darf.
Dies ist bei einer Versetzung in
den einstweiligen Ruhestand,
die im Verhältnis des Beamten
zur politischen Führung be-
gründet ist, so gut wie ausge-
schlossen.
Denkbar sind allerdings Fälle,
in denen die Beweggründe
ganz andere sind, sei es per-
sönliche Interessen des Beam-
ten oder dienstliche Erwägun-
gen, die mit Sinn und Zweck
des politischen Beamten nicht
zu tun haben.

So hat die Rechtsprechung es
als nicht zulässig angesehen,
politische Beamte in den Ruhe-
stand zu versetzen, um die Al-
tersstruktur der Behörde insge-
samt zu verbessern.

Die Versetzung in den einst-
weiligen Ruhestand erfolgt
durch den Bundespräsidenten.
Eine vorherige Befassung des
Kabinetts ist nicht vorgeschrie-
ben und erfolgt auch nicht. Es
ist allerdings davon auszuge-
hen, dass der jeweilige Res-
sortminister vor einer solchen
Maßnahme eine Abstimmung
mit dem Kanzleramt herbei-
führt.

Mit der Aushändigung der Ur-
kunde über die Versetzung in
den einstweiligen Ruhestand
endet das Amt des politischen
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Zoll goes „E-Government“

Durch die zunehmende Globa-
lisierung fordern international
agierende Unternehmen und
Konzerne einen Gleichklang
der Zollabfertigungsmodalitä-
ten und – daher auch – der ver-
schiedensten IT-Konzepte der
Staaten. Initiativen durch die
Europäische Kommission in
diese Richtung wurden bereits
gestartet. Um jedoch diese An-
forderungen kurz- bis mittel-
fristig abdecken zu können,
sind wiederum die einzelnen
Mitgliedstaaten in der Ausar-
beitung einer eigenen Strate-
gie, basierend auf verstärkten
Informationenflüssen zwischen
der Europäischen Kommission,
den Mitgliedstaaten selbst und
– in letzter Zeit verstärkt –
auch den potenziellen Beitritts-
werberländern, gefordert.

Die österreichische Antwort
darauf ist e-zoll.at; es handelt
sich dabei nicht nur um einen
Namen für ein einzelnes Sys-
tem, sondern e-zoll.at ist der
Name eines eigenen Pro-
gramms, mit welchen auch an-
dere kundenorientierte Initiati-

Wie reagiert die Österreichische Zollverwaltung auf die bevorstehende EU-Erweiterung?

scheidung durch eine Person
vorgenommen werden („hu-
man interference“).

Der Antrag – ergänzt um die
Ergebnisse des elektronischen
Risikomanagements – wird für
diese Zwecke dem entspre-
chenden Kundenteam der zu-
ständigen Zollstelle zur weite-
ren Veranlassung zur Verfü-
gung gestellt. Der dafür verant-
wortliche Bedienstete im Zoll-
amt hat somit die Möglichkeit,
jede Empfehlung des Risiko-
management-Moduls zu „over-
rulen“, egal in welche Rich-
tung.

Werden im Vereinfachten Ver-
fahren zur Entscheidungsfin-
dung zusätzliche Unterlagen
wie Handelsrechnungen oder
Ursprungzeugnisse benötigt,
kann das Zollamt diese elektro-
nisch beim Wirtschaftsbeteilig-
ten anfordern. Dieser erhält ad-
ditativ ein Fax-Deckblatt als
elektronisches Dokument, wel-
ches er für die Übermittlung an
die Zollverwaltung mittels Te-
lefax an eine bundesweit ein-
heitliche Nummer nutzt. Die
gefaxten Dokument werden
transaktionsbezogen bei der
entsprechenden Anmeldung in
der Datenbank gespeichert.
Nach positiver Verarbeitung
stehen dann dem Zollorgan alle
angeforderten Dokumente zur
Verfügung; diese bleiben na-
türlich dauerhaft im System
der Zollverwaltung erhalten.

Wird eine Kontrolle der Ware
vorgenommen, wird ein Mit-
glied des Kundenteams tätig;
egal ob sich die Ware am
Amtsplatz einer Zollstelle
(Normalverfahren) oder an ei-
nem zugelassenen Warenort –
also einer registrierten Nieder-
lassung eines Wirtschaftsbetei-
ligten – (Vereinfachtes Verfah-
ren) befindet. Dies erfordert
u. a. die Zurverfügungstellung
eines internet-fähigen Compu-
ters und eines Laserdruckers,
welche dem Zollorgan jeder-
zeit zugänglich sein müssen.
Diese Ausstattung muss keine
ausschließlich für Zollzwecke
verwendbare sein, sondern
kann auch von den Angestell-
ten im Unternehmen verwendet
werden. Darüber hinaus muss
jeder zugelassene Warenort
über ein Faxgerät verfügen,
über welches allfällige ange-
forderte Dokumente der Zoll-
verwaltung übermittelt werden
können. Nach vorgenommener
Kontrolle und Registrierung
der Kontrollergebnisse werden
– außer in den Fällen von Be-
anstandungen – die Daten und
somit die Ware elektronisch
freigegeben.

Zu diesem Zweck erhält der
Wirtschaftsbeteiligte eine elek-
tronische Mitteilung; parallel
dazu erhält er auch die entspre-
chenden – um die zollamtliche
Bestätigung ergänzten – Doku-
mente in elektronischer Form.
Die Ausdrucke derselben gel-
ten als Bestätigung über die
Vornahme einer ordnungsge-
mäßen Zollabfertigung der ent-
sprechenden Warensendung.

Fazit

Dieses neue Zollabfertigungs-
konzept bringt beiden Beteilig-
ten – sowohl der Wirtschaft als

ven der Zollverwaltung in den
kommenden Jahren verknüpft
sein werden. So ist daran ge-
dacht, dass auch IT-Lösungen
z. B. im Bereich der Ver-
brauchsteuern unter dem Na-
men e-zoll.at laufen werden.

Technologisch sind alle Zoll-
stellen in ein bundesweites
Netzwerk eingebunden. Vor
kurzem noch hochmoderne
Client/Server-Applikationen
werden in den nächsten Jahren
durch webfähige Systeme ab-
gelöst, um damit nicht nur den
E-Government-Gedanken voll
Rechnung tragen zu können,
sondern auch um den gestei-
gerten Mobilitätsanforderun-
gen innerhalb der Hoheitsbe-
hörde nachzukommen.

Diese Anforderungen basieren
auf der konsequenten Umset-
zung der Verwaltungsreform
innerhalb der Österreichischen
Zollverwaltung, die seit Mitte
des Jahres 2003 auf völlig ver-
änderten internen Personal-
strukturen fußt; dieser Um-
strukturierungsprozess soll bis
Mitte 2004 bundesweit abge-
schlossen sein. Neben der Tat-
sache, dass dann die Geschicke
eines Zollamtes von einer Ge-
schäftsleitung innerhalb eines
regional definierten Wirt-
schaftsraumes geführt werden,
sind für die ansässigen Wirt-

Die Zollverwaltung hat sich seit dem Beitritt Österreichs zur
Europäischen Union im Jahre 1995 zu einer der international
führenden Verwaltungen entwickelt. In vielen Bereichen
nimmt dieser Verwaltungszweig zweifelsohne eine Vorreiter-
rolle ein. Auf Grund eines wirtschaftsliberalen Kurses, den
Österreich kontinuierlich seit den 70er-Jahren des vorigen
Jahrhunderts beschritten hat, war und ist es immer ein vor-
rangiges Anliegen der Österreichischen Zollverwaltung die in-
ländischen Wirtschaftsbeteiligten bestmöglich zu unterstützen.

Von Franz Jägersberger auch der Österreichischen Zoll-
verwaltung – nicht zu unter-
schätzende Vorteile bei der
Durchführung von Logistik-
Prozessen. Der Gleichklang
der Verfahrensabläufe für Im-
port, Export und Versand, be-
rechenbare Antwortzeiten, ein-
heitliche Datenübermittlung,
die Abgabenberechnung durch
die Behörde und die durchgän-
gige Web-Fähigkeit sind nur
einige Highlights von e-zoll.at.
Darüber hinaus ist es die Basis
für staatenübergreifende Syste-

me wie für das „New Compu-
terised Transit System
(NCTS)“ im Versandverfahren
und das geplante EU-weite Ex-
portkontrollsystem, welches in
Österreich ab Mitte 2005 pro-
duktiv sein soll.

Dass auch die Österreichische
Zollverwaltung in Sachen
„Service“ neue Standards
setzt, ist mittlerweile selbst-
verständlich; so werden so-
wohl Zollorgane als auch
Wirtschaftsbeteiligte durch
ein eigens dafür eingerichte-
tes, bundesweit agierendes
Zoll-Kompetenz-Zentrum so-
wohl in den Testszenarien als
auch im laufenden Betrieb be-
treut. Das Triple C Austria
fungiert derzeit von Montag
bis Freitag in der Zeit von 6
bis 22 Uhr als nationaler
First-Level-Helpdesk; ab dem
1. Mai 2004 wird diese Ein-
heit in einem 7 Tage-/
24 Stunden-Zyklus nicht nur
als „Trouble-Shooter“ für alle
e-zoll.at-Lösungen zur Verfü-
gung stehen, sondern auch die
oberste bundesweite Kontroll-
Entscheidungsinstanz im Ver-
einfachten Verfahren außer-
halb der regulären Öffnungs-
zeiten einer Zollstelle sein.
Und ganz nebenbei ist das
Triple C Austria auch noch
der „international contact-
point“ in allen multinationa-
len IT-Applikationen.

schaftsbeteiligten so genannte
„Kundenteams“ zu deren Be-
treuung zuständig. Diese Kun-
denteams handeln nach dem
„one-face-to-the-customer“ –
Prinzip, wobei sie neben allen
verschiedenen Kundenanforde-
rungen u. a. auch den Bereich
der Zollabfertigung von Waren
vollständig abdecken.

Um somit die Bedürfnisse der
Wirtschaft mit dem Reform-
willen der Österreichischen
Zollverwaltung zu verbinden,
wird zuerst der Bereich der
Zollabfertigung völlig neu ge-
staltet, welcher neben allen Im-
port- und Exporterfahren auch

das gemeinsame/gemeinschaft-
liche Versandverfahren bein-
haltet.

Zollabfertigung

Zollabfertigungen durch Be-
dienstete der Zollverwaltung in
den Zollämtern oder in den Be-
triebstätten der Wirtschaftsbe-
teiligten sollen in Zukunft
nicht mehr der Regelfall sein;
die Zöllner sollen sich zukünf-
tig mehr mit ihrer originären
Kernaufgabe – nämlich mit der
Kontrolle von Warensendun-
gen – auseinandersetzen; auch
dies ist ein Ergebnis der Zollre-
form.

Aufgrund der unterschiedli-
chen Verfahrensabläufe bei
Zollanmeldungen im Normal-
und im Vereinfachten Verfah-
ren wird seitens der österrei-
chischen Zollverwaltung eine
Vereinheitlichung der Modali-
täten im Zusammenhang mit
der Zollabfertigung an. In die-
sem Zusammenhang sollen
auch gleich die bestehenden
IT-Anwendungen – nicht nur
verwaltungsinterne, sondern
auch solche, die mit der Wirt-
schaft elektronisch kommuni-
zieren – auf ein gemeinsames
IT-System umgestellt werden,
in welchem neben den übli-
chen Zollabfertigungsmodulen
auch ein elektronisches Risiko-
management integriert sein
muss.

Der Unterschied zwischen Ver-
einfachtem und Normalverfah-
ren besteht im Wesentlichen
darin, dass im Vereinfachten
Verfahren die Waren nicht bei
der Zollstelle selbst, sondern
bei so genannten zugelassenen
Warenorten – die Anzahl ist
nicht limitiert – gestellt und in
ein Zollverfahren übergeführt
werden können, währenddes-
sen im Normalverfahren eine

Gestellung der Waren und de-
ren Überführung in ein Zoll-
verfahren immer bei einer
Zollstelle zu erfolgen hat. Im
Vereinfachten Verfahren ist
dies außerdem jederzeit in ei-
nem 7 Tage/24 Stunden-Be-
trieb möglich. Im Normalver-
fahren hingegen beschränken
sich die Zollabfertigungen nur
auf die Öffnungszeiten der
Zollstelle. Die Zollabfertigung
im Vereinfachten Verfahren er-
folgt zur Gänze papierlos, so-
dass sämtliche für die Abferti-
gung erforderlichen Unterlagen
beim Wirtschaftsbeteiligten
verbleiben. Im Normalverfah-

ren sind diese Unterlagen der
Zollstelle bei der Abgabe der
Anmeldung vorzulegen.

Es ist auf Grund dieser Rah-
menbedingungen damit zu
rechnen, dass zukünftig Abfer-
tigung im Normalverfahren
eher die Ausnahme als die Re-
gel darstellen werden.

Ablauf

Eine Zollanmeldung wird in
elektronischer Form an die
Zollverwaltung übermittelt
(Vereinfachtes Verfahren und
Normalverfahren) oder die
Zollanmeldung wird bei
gleichzeitiger Gestellung der
Ware bei einer Zollstelle abge-
geben (Normalverfahren); in
diesem Fall werden die Daten
der Zollanmeldung von einem
Zollorgan manuell in einem
System erfasst. Nach positiv
durchgeführter Prüfung der
Daten wird einerseits der Wirt-
schaftsbeteiligte über die An-
nahme der Anmeldung in Form
einer elektronischen Mittei-
lung, welche unter anderem die
eindeutige Registrierungsnum-
mer enthält, informiert, ande-
rerseits wird intern der Ge-
schäftsfall vollständig einer
vollautomatisierten Risikoana-
lyse unterzogen. Dieses Risi-
komanagement-Modul besitzt
zwei „Ausgänge“:

 „Grün“ bedeutet, dass die in
der Anmeldung deklarierte
Warensendung nicht unbedingt
einer Kontrolle unterzogen
werden muss. Eine Zeitüber-
wachung wird gestartet. Nach
Ablauf einer definierten Frist
werden die Daten und somit
die Ware elektronisch freigege-
ben.

 „Rot“ bedeutet, dass dem
Zollorgan die Vornahme einer
Kontrolle empfohlen wird; es
muss in jedem Fall eine Ent-

Fortsetzung von Seite 10

gehalt nicht überstiegen
wird. Wenn Pension und
Einkommen aus der neuen
Tätigkeit das bisherige Ge-
halt übersteigen, wird die
Hälfte des übersteigenden
Betrages auf die Pension an-
gerechnet. Dies führt bei
sehr hohem Einkommen da-
zu, dass die Pensionszahlun-
gen ganz entfallen können,
allerdings verbleibt dem Be-
amten immer ein Rest von
20 % der Pension.

Ausblick

Die Notwendigkeit der „po-
litischen Beamten“ scheint
mir bei den politischen Kräf-
ten ganz weitgehend unbe-
stritten zu sein. Jede politi-
sche Richtung legt Wert da-
rauf, im Falle der Regierung
das Führungspersonal selbst
bestimmen zu können. Das
gilt ebenso für die Minister,
die in diesem Bereich hand-
lungsfähig sein und bleiben
wollen. Ich sehe deshalb kei-
ne größere Änderung auf
diesem Gebiet, wohl aber
immer wieder Diskussionen
von Einzelfällen und Kor-
rekturen im Einzelnen.

„Politischer Beamter“
Wichtig sind in diesem Zu-
sammenhang auch die Rege-
lungen über die Anrechnung
von Einkünften, die der im
Ruhestand befindliche Be-
amte erzielt. Auch hier ist
1998 eine deutliche Korrek-
tur erfolgt. Ich sollte an die-
ser Stelle zunächst einfügen,
dass es dem im einstweiligen
Ruhestand befindlichen Be-
amten freigestellt ist, andere
Tätigkeiten aufzunehmen. Er
muss dies allerdings in den
ersten fünf Jahren seiner bis-
herigen Dienststelle anzei-
gen, wenn die neue Tätigkeit
im Zusammenhang mit sei-
ner einstigen Aufgabe steht
und dienstliche Interessen
beeinträchtigt werden kön-
nen. Außerdem muss er na-
türlich beachten, dass er wei-
terhin gehalten ist, seine
dienstlich erworbenen
Kenntnisse vertraulich zu
behandeln. Wenn also eine
solche Tätigkeit außerhalb
des öffentlichen Dienstes
aufgenommen wird, so wer-
den die daraus erzielten Ein-
künfte solange nicht auf die
gezahlte Pension angerech-
net, als das bisherige Brutto-

Franz Jägersberger ist
Leiter der Applikation
„Zoll-Europa“ im BM für
Finanzen, Sektion für In-
formationstechnologie. Er
ist auch für die Österrei-
chische Zollverwaltung tä-
tig und Delegierter in di-
versen IT-Ausschüssen der
Europäischen Kommission.

Zum Autor
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Die österreichische Internet-Behördenseite HELP ist zu einer
der drei besten e-Government-Seiten Europas ernannt wor-
den. Im Rahmen der e-Government-Konferenz in Como (Ita-
lien) wird HELP durch den EU-Kommissar Erkki Liikanen
unter 185 Bewerbungen in der Kategorie „A better life for
European citizens“ ausgezeichnet.

fremdsprachigen Lebenssitua-
tionen.

Erkki Liikanen bezeichnete
HELP als Inspiration für alle,
es zeige deutlich was heute be-
reits möglich ist. Ein solches
Event bestätigt, dass die Zu-
sammenarbeit der Mitglied-
staaten im Bereich eGovern-
ment zum Wohl aller verstärkt
werden sollte. Die funktionie-
rende Kooperation von Bund,
Ländern und Gemeinden sowie
vielen anderen Institutionen
wie Wirtschaftkammer Öster-
reich und Industriellenvereini-
gung bei HELP sind beispiel-
haft.

Seit 1997 können Informatio-
nen über Behördenwege zu Le-
benssituationen wie etwa Ge-
burt, Führerschein oder Heirat
in Internet unter HELP
(www.help.gv.at) abgerufen
werden. Heute sind es schon
über 200 Lebenssituationen.
Auch die erforderlichen For-
mulare sind online verfügbar.
Eine immer größer werdende
Zahl von Verwaltungsverfah-
ren lässt sich bereits komplett
elektronisch abwickeln.

HELP gewinnt e-Europe-Award
tutions, Federal Chancellery,
Austria

 „European, Central and Local
Government e-Cooperation
and Public e-Services“ Tax ad-
ministration e-Services, Tax
authorities provide electronic
certificates Agencia Tributa-
ria, Spain

Am HELP-Stand konnte eine
sehr große Zahl an interessier-
tem Fachpublikum aus der
ganzen EU und auch von den
neuen Mitgliedsstaaten emp-
fangen werden. Höhepunkte
am HELP-Stand waren natür-
lich die Besuche des EU-Präsi-
denten Silvio Berlusconi und
des EU-Kommissars Erkki Lii-
kanen. Im Rahmen des Besu-
ches des EU-Kommissars wur-
de ein Interview des EU-Fern-
sehens gemacht. Im Anschluss
daran wurde die Chance ge-
nutzt, den EU-Kommissar mit
der Verleihung des HELP-An-
steckers (in Form einer Büro-
klammer, die zu einem @ ge-
formt ist) zum Ehren-Help-
Team-Mitglied zu ernennen.

Besonders überzeugen konnte
HELP die unabhängige Jury
durch seine behördenübergrei-
fenden Inhalte, die Benutzer-
freundlichkeit im Transakti-
onsbereich (Gästebuch und on-
line-Abwicklungen) sowie
durch die Vielzahl an bereits
bestehenden und geplanten

Die e-Europe-Awards sind Teil
der e-Europe-Initiative, lanciert
von Erkki Liikanen, dem EU-
Kommissar für Unternehmen
und Informationsgesellschaft.
Sie werden in den Bereichen
Gesundheit und e-Government
vergeben. HELP hat sich im
Frühling 2003 im Bereich
e-Government beworben und
sich der Herausforderung ge-
stellt.

Beim Bewerb um den e-Go-
vernment-Preis konnten allen
Informations- und Kommuni-
kations-Anwendungen im öf-
fentlichen Bereich teilnehmen.
Der Preis wurde im Rahmen
einer Konferenz vergeben, die
von einer Ausstellung der bes-
ten Anwendungen in Messeart
begleitet wurde.

Zu der Konferenz in Como am
7. und 8. Juli 2003 kamen EU-
Minister, VertreterInnen von
Ländern, Städten, Gemeinden
und der Privatwirtschaft aus
Europa. Ein Top-Event für die
Entscheidungsträger in der In-
formationstechnik im öffentli-
chen Bereich.

Insgesamt wurden 357 Anwen-
dungen eingereicht. 65 wurden
eingeladen bei der Konferenz
auf einem Messestand auszu-
stellen und so ihre „Best
Practice“-Reife unter Beweis
zu stellen. Die Präsentation auf
diesem Messestand wurde mit
in die Evaluation aufgenom-
men.

Der Preis wurde von einer un-
abhängigen Jury vergeben.

Österreich war mit drei An-
wendungen vertreten, die alle
zur Präsentation eingeladen
wurden. Es waren dies: das
e-Government Portal des Lan-
des Salzburg, e-SV-Plattform
der Sozialversicherung und
HELP (www.help.gv.at).

Der e-Government-Preis wurde
in drei Kategorien verliehen:
Und hier auch gleich die Auf-
listung mit den jeweiligen Ge-
winnern.

 „The role of e-Government
for European competitiveness“
Bremen Online Services: 
Integrated portal for e-Govern-
ment transactions, security and
legally binding electronic
signatures, Senator for Finan-
ces – Department for New
Media and e-Government,
Germany

 „A better life for European
citizens“ HELP, Online guide
to authorities, offices and insti-

Von Sylvia Archmann

Weitere Informationen sind auf
der Konferenz-Site www.e-eu-
ropeawards.org in englischer
Sprache zu finden.

Verleihung des HELP-Ansteckers an EU-Kommissar Liikanen.

Der e-Europe-Award

Weiterbildung an der Donau-Universität Krems

Der Universitätslehrgang E-Government an der Donau-Uni-
versität Krems vermittelt Mitarbeitern aus der öffentlichen
Verwaltung seit 2002 das notwendige Know-how für die Pla-
nung, Umsetzung und Betreuung von E-Government-Projek-
ten auf hohem Niveau. Am 3. November startet der Lehrgang
nun zum zweiten Mal. Anmeldungen sind noch möglich.

Integration technischer Syste-
me im öffentlichen Bereich in-
nerhalb der fünf wesentlichen
E-Government-Anwendungs-
bereiche E-Administration,
E-Democracy, E-Assistance,
E-Organisation und E-Procure-
ment. In vier Semestern wer-
den konzeptionelles und instru-
mentelles Managementwissen,
Grundlagen der Informations-
und Kommunikationstechnolo-
gie, ausgewählte Rechtsberei-
che sowie E-Government-An-
wendungsbereiche und -Mo-
delle in Form von Präsenz-
unterricht, Workshops und
Casestudies vermittelt.

Hochkarätige 
Wissensvermittler 
aus dem In- und Ausland

Das Netzwerk des Lehrgangs
sichert eine optimale Wissens-
vermittlung durch nationale
und internationale E-Govern-
ment-Experten aus Wissen-
schaft, Verwaltung, Wirtschaft
und Politik. Die Mitarbeiter
sind in aktuellen Projekten und
Arbeitskreisen der Länder und
des Bundes vertreten.

Highlights unter den Vortra-
genden der beiden ersten Se-
mester waren Bundesminister
Dr. Ernst Strasser, Prof. Klaus
Lenk, Prof. Roland Traunmül-
ler, Sektionschef Oswald Kess-
ler, der Vorsitzende der techni-
schen Länderarbeitsgruppe,
Dipl.-Ing. Grandits, und viele
andere hochrangige Persön-
lichkeiten und Wissensträger.

vernment-Projekten notwendig
wird“, so Lehrgangsleiter Peter
Parycek.

Professionalisierung von
E-Government-
Verantwortlichen

Im Hinblick auf den E-Govern-
ment Masterplan, der in Ab-
stimmung zwischen Bund,
Ländern und Gemeinden erar-
beitet wurde, und das politi-
sche Ziel der Bundesregierung,
eine Platzierung unter den
Top 5 EU-Ländern im E-Go-
vernment-Bereich zu erreichen,
ist hoch qualifizierte Weiterbil-
dung ein entscheidendes Ele-
ment. E-Government-Initiati-
ven brauchen innovative Wis-
sensträger in den einzelnen Or-
ganisationen, die Projekte auf-
bauen, durchführen und weiter-
führen können.

Nur dann ist auch der Wissen-
serhalt in den Organisationen
gewährleistet. Dafür bedarf es
Führungskräfte und Projektver-
antwortlicher mit Manage-
mentwissen, die sowohl die
technischen als auch die recht-
lichen, organisatorischen und
sozialen Rahmenbedingungen
berücksichtigen können. Die
Professionalisierung von zu-
ständigen und zukünftigen
E-Government-Verantwortli-
chen ist angesichts der aktuel-
len Anforderungen eine Not-
wendigkeit.

Die Inhalte des Lehrgangs

Zentrales Thema des Lehr-
gangs ist die Konzeption und

Studienprogramms unter Be-
weis. Die Projektarbeiten sind
Teil des Lehrgangs und müssen
in den ersten beiden Semestern
im Team erarbeitet werden.

Weitere Projektarbeiten des
ersten Lehrgangs behandelten
die Themen E-Democracy,
E-Exclusion und Hybrid-Mail-
Lösungen für den Verwal-
tungsbereich. An der Themen-
vielfalt wird die Bandbreite der
Lehrgangsinhalte ersichtlich.
„E-Government endet nicht bei
der Online-Anwendung für den
Bürger. Die weitaus größere
Herausforderung liegt in der
internen Reorganisation, die
bei der Umsetzung von E-Go-

Master-Lehrgang E-Government

Bei der EU-Konferenz zum
Thema E-Government am
7. und 8. Juli 2003 im italieni-
schen Como wurde nicht nur
die österreichische Bürgerser-
viceplattform Help.gv.at mit
dem europäischen E-Govern-
ment-Award 2003 ausgezeich-
net, sondern auch die europa-
weit einzigartigen Weiterbil-
dungsaktivitäten der Donau-
Universität Krems in diesem
Bereich hervorgehoben.

Mit dem Universitätslehrgang
„E-Government“ verfolgt die
Donau-Universität Krems das
Ziel, die aktuellen E-Govern-
ment-Initiativen durch Weiter-
bildung der Mitarbeiter in
Bund, Ländern und Gemeinden
zu unterstützen. Der Lehrgang
schließt nach vier Semestern
mit dem internationalen akade-
mischen Grad „Master of Sci-
ence“ (MSc) ab.

Projektarbeit als Teil des
E-Government-Masterplans

Nach zwei Semestern kann be-
reits ein erfolgreiches Resümee
des ersten Lehrgangs gezogen
werden. So schaffte es eine der
vier erfolgreich abgeschlosse-
nen Projektarbeiten, in den ös-
terreichischen E-Government-
Masterplan aufgenommen zu
werden und stellt damit die ho-
he Praxispraxisrelevanz des

Bewerbungen für den
Lehrgang sind bis zum
20. Oktober 2003 möglich.

Information und Anmel-
dung:

Mag. Peter Parycek, MAS,
Zentrum Telematik, 
Donau-Universität Krems,
Tel. +43/27 32/893-23 12,
peter.parycek@donau-
uni.ac.at

www.donau-uni.ac.at/e-gov

Information

Zur Autorin
Mag. Sylvia Archmann
ist im Bundeskanzlermant,
Abteilung Verwaltungsent-
wicklung, für HELP zu-
ständig. Sie präsentierte
HELP am Messestand bei
der e-Government Konfe-
renz in Como.


