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ystery Shopping hat
sich bereits im Jahr

1998 als geeignete Methode er-
wiesen, die Außensicht des
Bürgers als Qualitätsmaßstab
für die öffentliche Verwaltung
heranzuziehen. Auch im Laufe
des Jahres 2003 besuchten wie-
der anonyme TesterInnen aus-
gewählte Ämter, um die er-
brachte Dienstleistung einer
Auskunft oder Beratung nach
bestimmten, zuvor festgelegten
Kriterien einzuschätzen. Diese
sozialwissenschaftliche Metho-
de, die der teilnehmenden Be-
obachtung zugeordnet wird,
findet im Bereich der Markt-
forschung breite Anwendung.
Aber auch die Dienstleistungs-
qualität innerhalb von Organi-
sationen wird zunehmend mit
dieser Methode erfasst.

Im Rahmen der aktuellen Stu-
die, die im Auftrag des Bun-
deskanzleramts von der Firma
marketmind durchgeführt wur-
de, wurden drei Testfelder aus-
gewählt, die alle einen hohen
Anteil an Kundenkontakt besit-
zen: Finanzämter, Bezirksge-
richte und die Landesstellen
des Bundessozialamtes. Ziel
des Projektes war – neben ei-
nem regionalen Qualitätsver-
gleich und damit der bewuss-
ten Förderung eines positiven
Wettbewerbs – das Aufzeigen
von Verbesserungsmöglichkei-
ten, was letztlich zu einer Stei-
gerung der Servicequalität für
die BürgerInnen beitragen soll.

M

Verwaltung auf dem Prüfstand
Um einen fairen Vergleich zu
ermöglichen, wurden pro The-
menbereich einheitliche Szena-
rien ausgearbeitet, die von den
TestbesucherInnen als Anfrage
an die Behörde persönlich oder
telefonisch vorgebracht wur-
den. Unmittelbar im Anschluss
wurden die Antworten des Ge-
genübers anhand eines standar-
disierten Fragebogens bewer-
tet. Die TestbesucherInnen
wurden zuvor umfassend ge-
schult, auf welche Qualitätskri-
terien sie im Detail achten soll-
ten. Dabei wurden nicht nur
die eigentlichen Beratungsin-
halte und die Auskunftsfreu-
digkeit evaluiert, sondern die
vollständige Kontaktkette zum
Kunden, samt struktureller
Leistungskriterien wie Außen-
bereich, Wartebereich des
Amts, ablauforganisatorische
Vorgänge, aber auch „Soft
Skills“ wie Gesprächsführung
oder Interaktionsverhalten.

Folgende Szenarien
wurden vorgegeben:

Bezirksgerichte: Rechtsaus-
kunft in Scheidungsfragen im
Rahmen zweier Szenarien

Finanzämter: Arbeitnehmer-
veranlagung – Werbungskosten
zum Thema Absetzbarkeit von
Computeranschaffungskosten
und Internetkosten sowie Mög-
lichkeit der elektronischen Er-
klärungsabgabe.

Bundessozialamt: Auskunft
und Beratung in zwei typi-

kunftserteilender Personen-
gruppe. Die Vertretungen der
RichterInnen (RechtspflegerIn,
RechtspraktikantIn oder Rich-
teramtsanwärterIn) erzielen
nämlich in fast allen Bewer-
tungskriterien deutlich schlech-
tere Noten als die RichterInnen
oder die allgemeinen Bera-
tungsstellen (meist Familienbe-
ratungsstellen). Die letzteren
beiden Gruppen werden ähn-

lich positiv bewertet. Dies gilt
auch für die Gesamtbewertung,
in der die RichterInnen mit 2,1,
allgemeine Beratungsstellen
mit 2,2 und Vertretungen nur
mit 3,5 bewertet wurden.

Wenn positive Gesamtnoten
vergeben werden, so wird dies
von den TestbesucherInnen vor
allem mit einer freundlichen

Von Sonja Ehrenberger und Astrid Görtz

Mystery Shopping in der österreichischen Bundesverwaltung: Aufbau der Studie und Ergebnisse – Teil 1

schen Anliegen, durch real be-
troffene Personen vorgebracht:

1. Informationen zum Feststel-
lungsverfahren und zum Status
als begünstigter Behinderter

2. Berufsintegration für leis-
tungsbehinderte bzw. lern-
schwache Jugendliche nach
Absolvierung der Schulpflicht.
Insgesamt wurden 66 Behör-
den (20 Finanzämter, 37 Be-
zirksgerichte, alle 8 Landes-
stellen des Bundessozialamts)
getestet. Es gab insgesamt 383
Testakte, die sich auf persönli-
che Vor-Ort-Besuche und tele-
fonische Anfragen aufteilen
(siehe Tabelle).

Große regionale Unterschiede
in den Bezirksgerichten

Bei den Bezirksgerichten lag
der Schwerpunkt in der inhalt-
lichen Qualität der Anfragebe-
antwortung sowie in der Ge-
sprächsführung.

Zwei Szenarien zum Thema
Scheidung wurden entwickelt
und auf die jeweilige persönli-

che Lebenssituation der Test-
kundinnen adaptiert:

1. Junge Mutter, zumindest
teilweise berufstätig, die Ehe-
gatten haben sich auseinander
gelebt

2. Ältere, nicht erwerbstätige
Ehefrau, deren Kinder nicht
mehr unterhaltspflichtig sind,
der Ehemann hat eine Außen-
beziehung

Richter schneiden deutlich
besser ab als deren Vertreter

Der persönliche Besuch beim
Amtstag wird mit einer Durch-
schnittsnote von 2,4 auf der
5-stufigen Skala bewertet. Ins-
gesamt herrscht bei den meis-
ten Erhebungstatbeständen je-
doch ein sehr uneinheitliches
Leistungsniveau – je nach aus-

Behandlung und einer kompe-
tenten Auskunftserteilung, aber
auch mit einer angenehmen At-
mosphäre und einer kurzen
Wartezeit begründet.

Werden mäßige oder schlech-
tere Noten vergeben, so hängt
dies meist mit einer wenig zu-
frieden stellenden Auskunft zu-
sammen (unzureichende Infor-
mation, zu kurzes Gespräch,
mangelnde Kompetenz), aber
auch mit Rahmenbedingungen
wie langer Wartezeit oder ei-
nem unangenehmen Erschei-
nungsbild des Amts (düsteres
Gebäude, unangenehme Atmo-
sphäre, etc.).

Die Wartezeiten im Bezirksge-
richt schwanken sehr stark –
beginnend bei keiner Wartezeit
bis hin zu mehreren Stunden in
Einzelfällen. Lange Wartezei-
ten und schlecht funktionieren-
de oder nicht vorhandene An-
meldesysteme können oft die
Gesamtzufriedenheit sehr ne-
gativ beeinflussen.
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Anzahl der Testakte: persönliche
Erhebung

telefonische
Erhebung

Finanzämter 80 84
Bezirksgerichte 88 88
Bundessozialamt 7 36
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und Richterinnen wird als
freundlich und bemüht be-
schrieben, oft wird aber man-
gelnde Kompetenz attestiert.

• Die allgemeinen Beratungs-
stellen kennzeichnet aktives
Zuhören, verständnisvolles,
einfühlsames und freundliches
Auftreten sowie die Übermitt-
lung nützlicher Zusatzinforma-
tionen.

Die Verständlichkeit der Erklä-
rungen der auskunftserteilen-
den Personengruppen ist allge-
mein recht hoch. Als große
Stärke stellt sich bei allen aus-
kunftserteilenden Personen-
gruppen die Freundlichkeit he-
raus (Durchschnittsnote 1,6 –
fast 60% vergeben die Note
„Sehr gut“). Die Gesprächsat-
mosphäre insgesamt wird mit
der Durchschnittsnote 2 recht
gut bewertet, doch die Vertre-
tungen schneiden hier deutlich
schlechter ab (RichterInnen:
1,7; Vertretung: 2,9; allgemei-
ne Beratung: 1,6).

Neben der sehr freundlichen
Gesprächsatmosphäre wird
auch die Ernsthaftigkeit, mit
der das Anliegen behandelt
wird, sehr positiv beurteilt
(Durchschnittsnote 1,9). Bei
der Hälfte der Testakte wird

tungen weitaus schlechtere No-
ten ausgestellt (Durchschnitts-
note 3,0, und nur 9,5% verge-
ben die Note 1; bei den Rich-
terInnen vergeben im Gegen-
satz dazu stolze 73,6% die No-
te 1!). Hier dürfte auch einer
der wichtigsten Hebel für die
negative Gesamtbewertung der
Vertretungen liegen: einerseits
eine als etwas mangelhaft er-
lebte Fachkompetenz (dies
schließen die Testkundinnen
wahrscheinlich aus der Tatsa-
che, dass manche Vertretungen
erst nachfragen oder nachlesen
müssen, bevor sie bestimmte
Auskünfte erteilen können);
andererseits dürften die Vertre-
tungen über weniger Erfahrun-
gen in der Gesprächsführung
verfügen. Die Erklärungen der
Vertretungen sind auch weni-
ger gut verständlich, und es
werden kaum aktiv Zusatz-
oder Detailinformationen über-
mittelt. Da kann ein durchaus
freundliches Auftreten nur
noch wenig zu einem positive-
ren Gesamteindruck beitragen.

Inhaltliche Auskunft 
oft unvollständig

Bezüglich der inhaltlichen
Auskunft zur Anfrage herrscht
ein wenig einheitliches Leis-

tungsniveau
unter den ver-
schiedenen Be-
zirksgerichten
und in Abhän-
gigkeit der
auskunftsertei-
lenden Perso-
nengruppen,
wobei die Ver-
tretungen der
Richter hier
wieder
schlechter ab-
schneiden. Am
meisten Infor-
mation zur
Scheidung
übermitteln im
Schnitt die
Richterinnen
und Richter,
gefolgt von der
allgemeinen
Beratung.
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von der auskunftserteilenden
Person auch eine abschließen-
de Frage gestellt, ob die Erklä-
rungen verstanden wurden oder
ob noch weitere Fragen offen
blieben. Die Reaktion auf
Nachfragen der Testkundinnen
fällt meist recht positiv aus,
nämlich entweder sehr freund-
lich (63%) oder ausreichend
freundlich (32%). Unerwartete
(detaillierte oder besonders
nützliche) Zusatzinformatio-
nen/-Leistungen werden ver-
einzelt von manchen RichterIn-
nen geboten (z. B. schrieb eine
Richterin selbst für die Klien-
tin einige Details mit; eine Ver-
tretung lief der Klientin bis vor
das Gebäude nach, um ein
Merkblatt mitzugeben; ein
Richter machte der Testkundin
das Angebot, jederzeit wieder
anrufen zu können, wenn es
weitere Fragen gibt).

Bei der Bewertung der Kompe-
tenz fallen die Unterschiede
zwischen den RichterInnen
bzw. der allgemeinen Beratung
einerseits und der Vertretung
andererseits am deutlichsten
aus: Während RichterInnen
(1,3) und allgemeine Beratung
(1,6) sehr gute Bewertungen
erhalten, werden den Vertre-

Bei solchen Erlebnissen han-
delt es sich um „Critical Inci-
dents“, über die man im Be-
kanntenkreis gerne berichtet,
was dann natürlich das Image
von Ämtern im Kopfe der Re-
zipienten sehr negativ beein-
flussen kann.

Ausführlichkeit der Erklä-
rungen verbesserungswürdig

Die Ausführlichkeit und Voll-
ständigkeit der Erklärungen
sind in den Augen der Testkun-
dinnen verbesserungswürdig,
vor allem bei den Vertretungen
der RichterInnen (Note 3), wel-
che einen ganzen Notengrad
hinter den RichterInnen oder
den allgemeinen Beratungsstel-
len liegen (Noten um 2). Die
Dauer des Auskunftsgesprächs
schwankt zwischen den einzel-
nen Testakten sehr stark. Im
Schnitt dauert ein Gespräch 17
Minuten. Am meisten Zeit für
die BürgerInnen dürften sich
die allgemeinen Beratungsstel-
len nehmen, während Richte-
rInnen etwas zügiger informie-
ren. So sind Auskunftsgesprä-
che über 20 Minuten bei Rich-
terInnen selbst eher selten (ca.
19%), bei Vertretungen schon
etwas häufiger (ca. 24%) und
bei allgemeinen Beratungsstel-
len noch gängiger (50% der
Gespräche dauern hier länger
als 20 Minuten). Das subjekti-
ve Empfinden zur Dauer des
Auskunftsgesprächs fällt sehr
negativ aus, denn 2/3 der Test-
kundinnen halten das Aus-
kunftsgespräch für zu kurz.
Dies kann mit einem nicht hin-
reichend gestillten Informati-
onsbedürfnis zusammenhän-
gen, vereinzelt aber auch mit
einem zu schnellen Tempo in
der Informationsübermittlung
(was zu Verständnisproblemen
oder unzureichender Auffas-
sung aller Details führen kann).

Beratungsgespräche je nach
Gegenüber unterschiedlich

Vergleicht man die ungestütz-
ten Anmerkungen der Testkun-
dinnen in Hinblick auf die aus-
kunftserteilenden Personen-
gruppen, so können letztere auf
folgende Weise charakterisiert
werden:

• Richterinnen und Richter
zeichnen sich durch Freund-
lichkeit und angenehme Atmo-
sphäre, aber auch kompetente
Auskünfte und ausführliche Er-
klärungen aus.
• Die Vertretung der Richter

as Bildungsministerium
hat unter der Homepage

www.klasse:zukunft.at eine
Kommunikationsplattform für
Eltern, Lehrer und Schüler
eingerichtet, die dem Ideen-
austausch für die zukünftige
Gestaltung der Schule dienen
soll. Ob eine solche Plattform
zum Verwaltungsgeschehen –
für Beamte, „Parteien“, Politi-
ker etc. – auch mit reger Be-
teiligung rechnen dürfte, mag
dahingestellt sein, könnte aber
einen Versuch wert sein.

In Belgien hat die Föderalregierung eine Homepage mit der
Bezeichnung „Kafka“ eingerichtet und die Bevölkerung zur
Darstellung besonders umständlich empfundener Verwal-
tungsvorgänge eingeladen.

Eine in der Privatwirtschaft gerne genützte Methode der Qua-
litätsüberprüfung hat das Bundeskanzleramt im Zusammen-
wirken mit den Bundesministerien für Finanzen, Justiz und
Soziales angewendet, nämlich die Methode der Testkäufe.
Die Ergebnisse sollen dazu dienen, Verbesserungen etwa in
den Leitsystemen oder der kundengerechten Termingestal-
tung herbeizuführen.

Die unlängst in den Statistischen Nachrichten veröffent-
lichte Gliederung der Staatsausgaben nach Aufgabenberei-
chen vermittelt interessante Erkenntnisse. In den Staatsaus-
gaben für die allgemeine öffentliche Verwaltung liegt Ös-
terreich im oberen Mittelfeld der EU-Staaten. Allerdings
beinhaltet dieser Aufgabenbereich auch Zinszahlungen und
andere mit der Verschuldung zusammenhängende Ausga-
ben. Innerhalb Österreichs entfallen von den 21.180 Mio.
Euro für öffentliche Arbeitnehmerentgelte im Jahr 2002
4.080 Mio. auf den Aufgabenbereich allgemeine öffentli-
che Verwaltung, 8.837 Mio. auf das Bildungswesen, 2.270
Mio. auf Öffentliche Ordnung und Sicherheit, 1.238 Mio.
auf Verteidigung, 1.371 Mio. auf das Gesundheitswesen
etc. Anlass zum Nachdenken gibt auch der Bericht des
Rechnungshofes über die Einkommenssituation in den
staatsnahen Einrichtungen. Die gelisteten Vorstands- und
Geschäftführereinkommen in den Einrichtungen, die in den
letzten Jahren ausgegliedert wurden, übersteigen die ge-
setzlich normierten Spitzeneinkommen in Verwaltung und
Rechtsprechung bei weitem, des Öfteren überflügeln sie
auch Minister- und Kanzlerbezüge. Die Frage nach der
Leistungsgerechtheit der einen oder anderen Einkommens-
kategorie drängt sich auf.

Oder mangelt es am Überblick und/oder der Aufsicht über die
an der langen Leine geführten Ausgliederungen?

Ihre Meinung richten Sie bitte an:

verwaltunginnovativ@wienerzeitung.at

D
Editorial
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Verwaltung auf dem Prüfstand
In nahezu allen Gesprächen
(98%) wird auf die Möglich-
keit einer einvernehmlichen
Scheidung hingewiesen.

Rund 84% der auskunftsertei-
lenden Personen liefern außer-
dem die Basisinformationen,
dass sich die Eheleute über die
einvernehmliche Scheidung
und ihre Folgen einig sein
müssen. Genauere Informatio-
nen zur einvernehmlichen
Scheidung werden aber nicht
immer übermittelt. Die strittige
Scheidung wird weniger häufig
angesprochen und auch weni-
ger häufig und weniger aus-
führlich beschrieben. Das mag
auch damit zusammenhängen,
dass bei den von den Testkun-
dinnen geschilderten Szenarien
häufig nichts gegen eine ein-
vernehmliche Scheidung
spricht. Die Testkundinnen ga-
ben jedenfalls von sich aus kei-
ne Präferenz für eine einver-
nehmliche Scheidung an, son-
dern wollten sich über ver-
schiedene Möglichkeiten infor-
mieren.

Von den Testkundinnen mit
Kindern im unterhaltspflichti-
gen Alter werden ca. 75% da-
rüber informiert, dass man sich
über die Obsorge der Kinder
einigen muss. Sogar rund 80%
der auskunftserteilenden Perso-
nen führen den Begriff der ge-
meinsamen Obsorge an. Weite-
re Informationen zum Unter-
halt und zur Obsorge von Kin-
dern werden dann etwas weni-
ger häufig angesprochen.

Bei Frauen, die nicht erwerbs-
tätig sind, wurde in 97% der
Fälle zumindest das Thema
Unterhalt angesprochen (teil-
weise auch erst durch Nachfra-
gen der Testkundinnen).

In 80% der Gespräche von
Testkundinnen ohne eigene Er-
werbstätigkeit wird das Thema
einer eigenen Krankenversi-
cherung angesprochen. Nur
noch bei 60% dieser Gespräche
mit Frauen ohne eigenes Ein-
kommen wird auch auf die Re-
gelungen der Witwenpension
hingewiesen.

Die Testkundinnen wurden in-
struiert, gewisse Fragen von
sich aus zu stellen, wie es auch
in einer natürlichen Gesprächs-
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tionen übermitteln. Was hinge-
gen das Verständnis der Bera-
terInnen und das Einfühlungs-
vermögen für Anliegen der
TestkundInnen betrifft, gibt es
sehr positive Bewertungen. Die
BeraterInnen können gut ver-
mitteln, dass sie die Kundenan-
liegen sehr wichtig nehmen.
Auch die Gesprächsatmosphä-
re generell und die Freundlich-
keit werden als sehr positiv er-
lebt. Verbesserungsmöglich-
keiten bestehen vor allem beim
Engagement, welches die Be-
raterInnen noch stärker vermit-
teln sollten.

In Bezug auf die inhaltliche
Auskunft zu den beiden Anfra-
gen wird deutlich, dass die
wichtigsten Informationen
zwar meistens übermittelt wer-
den, doch ausführlichere bzw.

situation üblich wäre. Aus den
Aufzeichnungen der Testkun-
dinnen ist ersichtlich, dass die-
se nahezu bei allen Gesprächen
mehrere wichtige Nachfragen
von sich aus stellen mussten.
Für KlientInnen, die weit weni-
ger als unsere Testkundinnen
mit der Materie Scheidung ver-
traut sind, dürfte es aber nicht
immer leicht sein, genau die
richtigen Fragen zu stellen, um
alle relevanten Informationen
zum Thema Scheidung zu er-
halten.

Da sich die im Zuge einer ein-
vernehmlichen Scheidung ge-
troffene Vereinbarungen im
Nachhinein nicht mehr ändern
lassen, auch wenn sie sich als
extrem ungünstig herausstel-
len, sollten diese besonders
gründlich überlegt werden. Ob
die im Rahmen eines Amtsta-
ges mögliche Auskunft alle
wichtigen Detailaspekte behan-
deln kann, die für alle Ent-
scheidungen im Rahmen der
Vereinbarungen nötig sind, ist
fraglich.

Telefonische Erhebung –
kurze Vorabinformation 
zum Amtstag

Die Testkundinnen sollten vor
ihrem persönlichen Besuch
beim Amtstag das Bezirksge-
richt kurz anrufen, um Rah-
menbedingungen zum Amtstag
zu erfragen. Diese Telefonate
erhalten insgesamt die Note
2,2, doch auch hier gibt es star-
ke Schwankungen zwischen
den einzelnen Bezirksgerich-
ten. Insgesamt wird die
Freundlichkeit der Gesprächs-
partner am Telefon recht gut
eingestuft (Note 2), das vermit-
telte Interesse an einer zufrie-
den stellenden Erfüllung von
Kundenwünschen aber etwas
geringer (Note 2,4).

Verbesserungsmöglichkeiten
bestehen in der Dauer des Ge-
sprächs (rund 30 Prozent hal-
ten das Telefonat für zu kurz)
und in der Menge der übermit-
telten nützlichen Informatio-
nen. In Hinblick auf die teil-
weise sehr lange Wartezeiten
beim Amtstag könnten hier In-
formationen, um besonders
lange Wartezeiten zu vermei-
den, sehr positiv ankommen

(z. B. zu wel-
chen Zeiten die
Besucherfre-
quenz geringer
ist, ob und ab
wann man sich
schon eine
Nummer abho-
len könnte,
etc.). Gibt es
keine Anmel-
demöglichkeit
oder kein
Nummernsys-
tem, so wäre es
noch mehr von
Nöten, (ohne
Nachfrage der
KundInnen)
darauf hinzu-
weisen, dass es
teilweise zu
langen Warte-
zeiten kommen
kann. Wenn
KundInnen
schon mit die-
ser Erwar-
tungshaltung
zum Amtstag
kommen, kön-
nen sie im Fal-
le langer War-
tezeiten einer-
seits nicht so
stark negativ
überrascht
werden, ande-
rerseits können
rechtzeitig im
Vorhinein Vorkehrungen ge-
troffen werden, um auch auf
mehrstündige Aufenthalte im
Bezirksgericht vorbereitet zu
sein (z. B. in Hinblick auf Ar-
beitgeber, Kinderbetreuung,
etc.). Bekanntlich können
Menschen mit negativen
Aspekten besser umgehen,
wenn sie einerseits im Vorhi-
nein darüber informiert wurden
und andererseits auch eine Be-
gründung für diese Umstände
erhalten. Daher wäre auch eine
unaufgefordert übermittelte
kurze Erklärung für längere
Wartezeiten zu empfehlen.

Qualitative Pilotstudie
Bundessozialamt

Bei der Erhebung im Bundes-
sozialamt wurden nur Men-
schen mit Behinderungen als
TestkundInnen eingesetzt, wo-

durch die Fallzahl (vor allem
bei der persönlichen Erhebung)
gering ist und die Studie eher
qualitativen Charakter hat.
Trotz der kleineren Stichprobe
haben sich manche Erkenntnis-
se ganz klar in den Ergebnissen
abgezeichnet.

Sowohl die telefonische als
auch die persönliche Beratung
erhalten durchwegs gute Ge-
samtnoten (telefonische Erhe-
bung: 2,2; persönliche Erhe-
bung: überwiegend Note 2).
Positive Noten vergeben Test-
kundInnen vor allem dann,
wenn sie mit der inhaltlichen
Auskunft und der Freundlich-
keit der BeraterInnen sehr zu-
frieden waren. Negative Ge-
samtnoten hingegen wurden
dann vergeben, wenn zu wenig
Information übermittelt wurde
und von TestkundInnen viel

nachgefragt
werden muss-
te, oder auch
wenn der/die
BeraterIn als
„zu kurz ange-
bunden“ erlebt
wurde.

Der wichtigste
Kritikpunkt
des gesamten
Testaktes liegt
in der Dauer
und Ausführ-
lichkeit der
Beratung. In
den Augen der
TestkundInnen
sollten die Be-
raterInnen
nämlich noch
etwas ausführ-
licher auf ihre
Anliegen ein-
gehen und
wenn möglich
noch etwas
mehr Informa-

weiterführende Zusatzinforma-
tionen bleiben manchmal aus.
Der wichtigste Verbesserungs-
faktor liegt demnach in einer
noch aktiveren und etwas aus-
führlicheren Informationsüber-
mittlung der BeraterInnen.
Dies kann damit beginnen,
dass die BeraterInnen von sich
aus, ohne dass BürgerInnen
viel nachfragen müssen, mög-
lichst viele Auskünfte erteilen
sollten. Im Idealfall könnten
die BeraterInnen ihre KundIn-
nen sogar mit nützlichen, uner-
warteten Zusatzleistungen oder
-informationen positiv überra-
schen.

(In der nächsten Nummer: Er-
gebnisse aus dem Bereich der
Finanz und Schlussfolgerungen
aus der Gesamtstudie)

Mag. Dr. Astrid Görtz ist
Organisationspsychologin
und Mitarbeiterin der Abtei-
lung Verwaltungsentwick-
lung im Bundeskanzleramt.
Ihr Arbeitsschwerpunkt ist
die Durchführung von Pro-
jekten der Personalentwick-
lung und Verwaltungsent-
wicklung.

Mag. Sonja Ehrenberger ist
Projektleiterin bei der Firma
marketmind Markt- und
Markenforschung. Als Wirt-
schaftspsychologin beschäf-
tigt sie sich schwerpunktmä-
ßig mit den Bereichen quali-
tative Sozialforschung sowie
Kunden- und Mitarbeiterzu-
friedenheit.

Zu den Autorinnen
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Für 73,2% der VerwaltungsmanagerInnen Österreichs ist die
Reformnotwendigkeit in der Verwaltung unbestritten. Dies
zeigt eine von der Wirtschaftsuniversität Wien durchgeführte
Befragung zu aktuellen Trends des Verwaltungsmanagements.
Eine wesentliche Grundlage für professionell durchgeführte
Reformen ist der begleitende Aufbau von modernen Füh-
rungs- und Leistungskennzahlensystemen, um bei der Re-
formumsetzung auch eine nachhaltige Wirkung erzielen zu
können und Fortschritte auch messbar zu machen.

sortübergreifende Analyse
zeigt, dass einige Bereiche in
Bezug auf die Erfüllung der
Qualitätsstandards bereits weit
fortgeschritten und somit die
Voraussetzungen für professio-
nelle Führung und Steuerung

Um Organisationen und Orga-
nisationsbereiche professionell
zu führen und zu steuern, ist
die Anwendung moderner Füh-
rungsinstrumente im Rahmen
eines durchdachten und auf die
Organisation zugeschnittenen
Führungssystems eine Grund-
voraussetzung. Der Einsatz
von adäquaten Führungs- und
Steuerungsinstrumenten er-
weist sich nur dann als zielfüh-
rend, wenn aussagekräftige,
steuerungsrelevante Leistungs-
kennzahlen definiert und mit
konkreten Zielvorgaben verse-
hen werden.

Leistungskennzahlen ermögli-
chen die Identifikation von
Problemen, den Vergleich mit
anderen Organisationen und er-
öffnen dadurch neue Perspekti-
ven für Optimierungen. Bei der
Auswahl der Indikatoren ist
darauf zu achten, dass sie
durch das Verhalten von Füh-
rungskräften und Mitarbeitern
beeinflussbar sind.

Leistungskennzahlen sind
gut bzw. steuerungsrelevant,

• wenn die Indikatoren den
mittlerweile international aner-
kannten Anforderungen der Ef-
fektivität, Effizienz und Wirt-
schaftlichkeit genügen (siehe

Leistungsbericht des Bundes 2003
Kennzahlen als Grundlage moderner Führungs- und Steuerungssysteme

Achse „Qualität der Leistungs-
kennzahlen“ in Abb. 1) und

• wenn sie in ein gesamthaftes
Führungsinformationssystem
eingebettet sind, welches aus
mehreren Elementen besteht
(siehe Abb. 2).

Die Voraussetzungen in den
Verwaltungsbereichen (nicht
nur in Österreich) sind dabei
sehr unterschiedlich, was nach-
folgendes Portfolio (siehe
Abb. 1) verdeutlichen soll.

Das „Top“-Segment

Die Organisationsbereiche 1, 2
und 3, die sich in diesem Seg-
ment befinden, zeichnen sich
durch hohe Qualität der Leis-
tungskennzahlen und einem
vielfältigen Einsatz von moder-
nen Führungsinstrumenten aus.
Diese Bereiche erfüllen die
Voraussetzungen für professio-
nelle Führung und Steuerung.

Die im Rahmen der Erstellung
des Leistungsberichtes der
Bundesverwaltung durchge-
führte Analyse der Kennzah-
lensysteme ergibt, dass die Be-
reiche Gerichtsbarkeit, Zollver-
waltung und Finanzverwaltung
als die Qualitätsbesten in die-
sem TOP-Segment platziert
sind.

Das „Fokus auf Detail-
qualität“-Segment

Der Bereich 4, der sich in die-
sem Segment befindet, setzt ei-
nen breiten Mix an Instrumen-
ten ein, wobei die Qualität der
Leistungskennzahlen als auch
anderer Instrumente noch gro-
ße Optimierungsmöglichkeiten
bieten. Der Fokus dieser Berei-
che sollte darauf gerichtet wer-
den, aussagekräftige, steue-
rungsrelevante Kennzahlen zu
definieren, die Akzeptanz fin-
den, auch wenn dadurch beste-
hende und bereits etablierte
statistische Auswertungen, die
in der Regel wenig Outputori-

Von Sylvia Archmann und Christian Vonach gewährleistet sind, während
andere Bereiche identifiziert
werden können, die in dieser
Hinsicht noch Defizite aufwei-
sen, zu deren Behebung zielge-
richtete Initiativen gesetzt wer-
den können, um Leistungs-
kennzahlen zur Grundlage mo-
derner Verwaltungsführung
werden zu lassen.

„Leistungskennzahlen müssen
mit Zielwerten konkretisiert
werden, dadurch wird der ent-
scheidende Qualitätssprung ge-
macht!“ unterstreicht SC Mag.
Emmerich Bachmayer im Rah-
men der Präsentation des Leis-
tungsberichtes 2003 am 4. De-
zember 2003 die Notwendig-
keit von Leistungskennzahlen
in der Führung und die hohe
Bedeutung von Zielwerten,
durch deren Definition eine
wirkungsvolle Leistungsumset-
zung sowie -kontrolle mittels
Soll-Ist-Vergleichen erst er-
möglicht werden.

Der Leistungsbericht und die
Leistungskennzahlen-Plattform
sind öffentlich zugänglich un-
ter http://www.bka.gv.at/ver-
waltungsreform/leistungskenn-
zahlen. Der Leistungsbericht
der österreichischen Bundes-
verwaltung 2003 ist auch in ge-
druckter Version vorliegend
und kann bei Frau Muthsam
(daniela.muthsam@bka.gv.at)
angefordert werden.

ohne jedoch tatsächlich etwas
in den Abläufen und im Ver-
halten zu verändern. Es wird
gewissermaßen Imagepflege
betrieben, wobei diese Berei-
che bei großen Veränderungen,
die unabwendbar sind, rasch zu
reinen Reagierern und Getrie-
benen werden.

Fazit dieser Betrachtung ist,
dass die Voraussetzungen für
professionelle Führung und
Steuerung von Organisations-
einheiten dann gegeben sind,
wenn die Qualität der Leis-
tungskennzahlen in hohem
Maß vorhanden ist und moder-
ne Führungsinstrumente in
ausreichendem Ausmaß zum
Einsatz kommen. Sind die Vo-
raussetzungen geschaffen, be-
darf es der Professionalität in
der Umsetzung, indem die
Führung für Umsetzungsunter-
stützung, -bereitschaft, -verant-
wortlichkeit und -autonomie
sorgt und Instrumente sowie
Leistungskennzahlen aufeinan-
der abgestimmt werden.

Der Ministerratsbeschluss vom
13. Jänner 2004 betreffend
Leistungsbericht der Bundes-
verwaltung 2003 weist darauf
hin, dass Leistungskennzahlen
„nur dann sinnvoll sind, wenn
sie für Führungsentscheidun-
gen, bei der Ressourcenzutei-
lung und der Öffentlichkeitsar-
beit auch genutzt werden.“

Wesentliche Ergebnisse von
guten Reformprozessen sind
Effizienzsteigerungen, Zielori-
entierung, verstärktes Kosten-
bewusstsein und betriebswirt-
schaftliches Denken. Dies geht
auch aus der sehr gründlichen
Evaluierung des umfassenden
Verwaltungsreformprojektes
des Kantons Zürich hervor.

Bezogen auf die Ressorts der
österreichischen Bundesver-
waltung hat ein projektbeglei-
tendes Benchmarking im Rah-
men des Leistungsberichtes der
Bundesverwaltung 2003 erge-
ben, dass die Führungs- und
Leistungskennzahlensysteme
der Ressorts unterschiedliche
Qualität aufweisen. Die res-

entierung aufweisen, zu recht
an Bedeutung verlieren.

Das „Fokus auf Gesamt-
ansatz“-Segment

Der Bereich 5 in diesem Seg-
ment verfügt zwar über hohe
Qualitätsstandards bei den
Leistungskennzahlen, aller-
dings fehlt bis dato die entspre-
chende Umsetzung der Er-
kenntnisse und somit auch eine
Verbesserung der Leistungen.
Da in diesem Segment ein
Mangel an ganzheitlichem An-
satz und an der damit einherge-
henden Systematik im Aufbau
von Führungsinstrumenten er-
kennbar ist, muss der Fokus für
Weiterentwicklung von Orga-
nisationseinheiten in diesem
Segment in der Integration von
Kennzahlen in den Führungs-
alltag liegen.

Das „Imageträger/ 
Getriebene“-Segment

In diesem Segment finden sich
die Bereiche 6 und 7 wieder,
die kaum Führungsinstrumente
verwenden und deren Leis-
tungskennzahlen, sofern vor-
handen, nicht den Qualitätsan-

forderungen
entsprechen.
Das Bewusst-
sein in Bezug
auf die Verän-
derungsnot-
wendigkeit
existiert in die-
sen Bereichen
zu wenig stark,
weshalb Re-
formschritte
nur erfolgen,
wenn diese an-
geordnet wer-
den. Sofern es
von der Füh-
rung keine kla-
ren Anordnun-
gen gibt, nei-
gen diese Be-
reiche dazu,
bestimmte In-
strumente und
Konzepte zu
übernehmen,

Abb. 2: Moderne Führungsinstrumente (Auswahl)

� �����������	
���	

� ��������
������

� ������������������	����	�

� �������
�������������

� ������
���

� ������������������
�����������

� �� �	������	���!����������	���
�������

� ��"�����#��� �	������	
�������

� ��$�������	���	�%�������
�����

� ���	&�	��	���	���'����	����	�	

� ��$(���	���%�	�����)�	

� ��*	���	���%�	�����)�	

� ���������������������	�!����

� ��+������	���,����)�����	����	

� ��%-���
�����	�!�����������	����

Leistungsbericht – 
Was passieren wird . . .

„Der Leistungsbericht ist ein
Instrument, um die Qualität
der Leistungskennzahlen und
den Weg zu moderner Ver-
waltungsführung voranzutrei-
ben. In diesem Sinne werden
wir künftig die Bereiche ver-
stärkt in Hinblick auf die De-
finition von Zielvorgaben so-
wie bei Benchmarkinginitiati-
ven unterstützen und den Fo-
kus auf das Thema ,Führen
mit Zahlen‘ richten.“

Mag. Sylvia Archmann

Mag. Sylvia Archmann ist
im BKA, Abteilung III/7 Ver-
waltungsentwicklung, Pro-
jektkoordinatorin Leistungs-
bericht der österreichischen
Bundesverwaltung.

Zu den Autoren

Mag. Christian Vonach ist
für die imPlus Unterneh-
mensentwicklung GmbH ex-
terner Projektbetreuer Leis-
tungsbericht der österrei-
chischen Bundesverwaltung.
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P.L. 107 – 347. Durch die ge-
setzliche Verankerung sind die
agencies verpflichtet zu koope-
rieren. Es gibt nun regelmäßige
Treffen aller CIOs. Schwer-
punkte sind Technologie, Fi-
nanzmanagement, Beschaf-
fungswesen, Personalmanage-
ment und Wirksamkeitskon-
trolle.

Sechs von den 24 Initiativen
lernten wir bereits im OPM
kennen. Drei weitere Beispiele,
die für alle Bereiche der Bun-
desverwaltung gelten:

• FirstGov.gov: Gemeinsames
Internetportal. Daneben haben
Staaten und Gemeinden eigene
Portale.

• Free File: Ermöglicht den
Steuerzahlern, ihre Steuerer-
klärungen kostenfrei vorzube-
reiten und einzureichen. Be-
reits 53 Mio. von den ca. 130
Mio. Lohnsteuerpflichtigen
wählen jährlich diesen Weg. In
Österreich hat das BMF ein
vergleichbares System mit
1.1.2003 gestartet.

• GovBenefits.gov: Eröffnet
den Zugang zu über 400 För-
derprogrammen des Bundes.
Im ersten Bestandsjahr über 4
Mio. Zugriffe.

Wie schon beim Referat von
Bruno Lanvin in der Weltbank
gewannen wir auch hier den
Eindruck, dass in den USA wie
in den meisten Staaten der
Welt große Anstrengungen im
Bereich des E-Government un-
ternommen werden, dass aber
Österreich durchaus mithalten
kann und in vielen Bereichen
ganz vorne rangiert. Diese Er-
kenntnis aus unserer Studien-
reise ist uns Ansporn, den Weg
zum E-Government intensiv
weiterzugehen.

Die Studienreise wäre nicht so
interessant und erfolgreich ver-
laufen, wenn sich die Ge-
schäftsführung des FIV und die
Österreichische Botschaft in
Washington nicht um die per-
fekte Vorbereitung und Ab-

FIV-Studienreise nach Washington D.C. zum Thema Politikberatung und Verwaltungsforschung – Teil 2

om 1. bis 3. Oktober
2003 absolvierten 15 lei-

tende Beamte ein Intensivpro-
gramm mit Vorträgen, Diskus-
sionen und Gedankenaustausch
im Zentrum der Weltmacht
Nr. 1. Bereits in der letzten
Ausgabe wurde über die Besu-
che bei der Heritage Foundati-
on, dem Repräsentantenhaus
und dem Institute for Electro-
nic Government bei der IBM
berichtet. Außerdem war je-
weils ein Halbtag noch dem
Besuch folgender Institutionen
gewidmet:

1. Office of Personnel 
Management (OPM):

Hier wurden vom stv. Direktor
Jeff Pon und vier Abteilungs-
leiterInnen die E-Government
Initiativen dargestellt. Von den
24 Gesamtinitiativen der Re-
gierung Bush betreffen sechs
diesen Bereich:

• Recruitment One-Stop (ROS)
– Rekrutierung

• e-Clearance – Sicherheits-
überprüfung

• e-Training – Aus- und Fort-
bildung

• e-Human Resources Informa-
tion Systems (e-HRIS) - Perso-
naldatenbank

• Enterprise HR Integration
(EHRI) – elektronischer Perso-
nalakt

• e-Payroll – Bezugsanweisung

Anlass dieser Bestrebungen
war, dass die 116 Bundesbe-
hörden (Agencies) alle ihre ei-
genen HR-Systeme hatten und
26 von ihnen auch ihre eigenen
Lohnverrechnungssysteme,
teilweise völlig veraltet. Der-
zeit sind SAP, Oracle und Peo-
plesoft in der engeren Wahl
und präsentieren ihre Lösun-
gen. Größte Herausforderung
ist, die Eigenständigkeitsbe-
strebungen der agencies zu

V

wicklung bemüht hätten. Wir
waren in Washington DC bes-
tens betreut durch Botschafts-
rat Dr. Johann Sattler, der sich
auch die Zeit nahm, an unseren
Informationsgesprächen teilzu-
nehmen. Auch die Geselligkeit
kam nicht zu kurz, unter ande-
rem wurde der runde Geburts-
tag des Autors in gemütlicher
Runde gefeiert.

Einer der Mitreisenden aus
dem Bundesdienst fasste den
Eindruck in folgendem mail
zusammen: „After the success-
ful proceedings we had last
week I need to convey my fee-
lings to you. Firstly I am grate-
ful that our presidency made
the effort of arranging that
journey. It was a great success.
Secondly I was impressed by
the openness and constructive-
ness of our discussions onsite
and offsite as well. I’m very
pleased and honoured to be ac-
cepted as a member of such a
valuable network. I think we
should foster and develop this
spirit of professionalism and
co-operation as we develop
further to become a truly boun-
daryless administration-wide
team.“

Von Peter Reinberg

E-Government in den USA

ten und Potentialträgern wird
auch Coaching angeboten. Ein-
geführt wurde zunächst auch
die interne Verrechnung der
Fortbildungskurse, jedoch we-
gen des hohen administrativen
Aufwands dann wieder aufge-
geben.

Hervorragend war auch der
Vortrag des Leiters des infor-
mation for development pro-
gram (infoDev), Bruno Lanvin.
Gefördert wird die Informati-
onstechnologie in Entwick-
lungsländern, positiver Neben-
effekt von e-government ist
auch die Zurückdrängung von
Korruption.

Eine Grafik in einer Publikati-
on von Lanvin zeigt, dass Ös-
terreich im weltweiten Ver-
gleich nach Singapur an zwei-
ter Stelle liegt, was den Einsatz
der Regierung für Informati-
ons- und Kommunikations-
technologie betrifft. Kriterium
ist hierbei vor allem die Rolle
der Regierungen als Vorreiter
und Ermöglicher.

3. Office for Management
and Budget (OMB):

OMB ist eine Einrichtung des
Präsidentenbüros im Konfe-
renzzentrum des Weißen Hau-
ses. Es hat einen kleinen Be-
dienstetenstab, jedoch offenbar
zahlreiche zugeteilte Bediens-
tete von anderen Ressorts. Vier
solche Praktikantinnen waren
bei dem Treffen mit David
Chenok, dem Abteilungsleiter
für IT und e-government, an-
wesend.

Das OMB überwacht die Akti-
vitäten aller departments und
agencies und berät den Präsi-
denten sowohl hinsichtlich der
Fachprogramme als auch hin-
sichtlich IT. Wie schon bei
dem Treffen mit dem Kon-
gress-Repräsentanten hörten
wir auch hier, dass von den 60
Mrd. Dollar pro Jahr IT-Ausga-
ben vieles unkoordiniert ge-
schieht. Chenok verwies auf
die 24 E-Government-Initiati-
ven aufgrund des E-Govern-
ment-Act vom 17.12.2002,

shington empfing uns Kurt
Bayer vom BMF, derzeit einer
der 20 Exekutivdirektoren. Ziel
dieser internationalen Organi-
sation mit 184 Mitgliedstaaten
ist die wirtschaftliche und so-
ziale Entwicklung der Ent-
wicklungsländer, zu diesem
Zweck auch die Verbesserung
der Regierungssysteme. Um-
stritten ist mancherorts der
Ausspruch des Präsidenten
James Wolfensohn, dass das
Endziel der Liberalisierung des
Welthandels „stateless global
governance“ sei, also Selbstre-
gulation des Weltmarktes. Jean
Ziegler hat in seinem Buch
„Die neuen Herrscher der Welt
und ihre globalen Widersa-
cher“ kritisch dazu Stellung
genommen.

Die Weltbank hat jedenfalls in
den letzten Jahren ihre innere
Struktur verbessert. Sie hat
weltweit 10.000 Bedienstete,
davon 7.000 in der Zentrale in
Washington und 3.000 in den
106 Länderbüros. Die dezen-
tralen MitarbeiterInnen sind
matrixförmig sowohl dem Re-
gionaldirektor unterstellt als
auch einem sektoralen Direktor
in der Zentrale. Die Gehälter
werden jährlich an die Lebens-
haltungskosten angepasst,
Biennalsprünge gibt es jedoch
nicht, dafür gegebenenfalls ei-
nen Leistungsbonus für Einzel-
ne oder Gruppen.

Das Leistungsbeurteilungssys-
tem ist ausgefeilt, die Ergeb-
nisse tendieren nicht zur
höchsten der fünf Beurtei-
lungsstufen, sondern entspre-
chen eher der Gaußschen Ver-
teilung. Dafür sorgt ein trans-
parentes Beurteilungssystem,
das für die Führungskräfte zur
360° Beurteilung ausgebaut
und sogar im Intranet einseh-
bar ist.

Ethik und Unternehmenskultur
werden sehr ernst genommen.
Es gibt einen Ombudsman, ei-
nen Mediator und einen Ethik-
beauftragten. Fälle von Mob-
bing und Belästigung werden
verfolgt und es gibt Kurse für
ethisches Verhalten. Mit der
Personalvertretung wird eng
zusammengearbeitet.

Großgeschrieben wird die Fort-
bildung. Phyllis Pomerantz, für
einige Jahre zum Chief Lear-
ning Officer – CLO – bestellt,
berichtete uns von ihren Maß-
nahmen. Die Fortbildung wird
nun stärker auf die Erfordernis-
se und Ergebnisse der spezifi-
schen Tätigkeiten bezogen. Be-
sonders gefördert wird die Ver-
besserung der Kommunikati-
ons- und Teamfähigkeit so-
wohl im Umgang mit Kunden
als auch im internen Bereich.
E-Training wird verstärkt ein-
gesetzt. Budgetplanung und
Wirkungskontrolle wurden
auch in der Fortbildung einge-
führt.

Die Führungskräfte entsandte
Präsident Wolfensohn zunächst
auf die Harvard Business
School. Dies stellte sich als
nicht nur teuer heraus, sondern
auch nicht auf die spezifischen
Bedürfnisse der Weltbank ab-
gestellt. Man führte daher ein
eigenes Führungskräfte-Curri-
culum ein, in dem externe Be-
rater mitwirken. Führungskräf-

überwinden. Insgesamt gibt es
1,8 Mio. Bundesbedienstete.

E-Rekrutierung: Auf der
Homepage (http://www.usa-
jobs.opm.gov) werden laufend
15.000 Posten ausgeschrieben,
täglich werden etwa 250.000
Zugriffe gezählt.

E-Training: Die Überlegungen
sind ähnlich unseren Bestre-
bungen sowohl im Bund als
auch in Ländern wie OÖ zur
Reform der Dienstausbildung
(Ausbildung in den Arbeits-
platz integriert). Wie weit for-
melle Abschlüsse und Zeugnis-
se verlangt werden, hängt von
den einzelnen agencies ab. Pro-
fessoren stehen rund um die
Uhr weltweit zur Verfügung
für spezielle Fragen (e-mento-
ring). Ausbildungsmodule wer-
den weitgehend zugekauft. Die
Vereinheitlichung brachte
Nachfragemacht und eine Hal-
bierung der Preise bei externen
Anbietern.

Personalakt, Personaldaten-
bank, Management-Informati-
ons-System: Unter anderem
wird sowohl das Statistiksys-
tem SAS als auch der OLAP-
Würfel für Auswertungen ver-
wendet. Die elektronische Be-
zugsanweisung soll die derzeit
22 verschiedenen Systeme der
Bundesverwaltung durch 2
neue ersetzen.

Insgesamt sahen wir viele Pa-
rallelen zu den Bestrebungen
bei uns in Österreich, das Per-
sonalwesen in seiner Adminis-
tration zu modernisieren. Auch
hier – so wie bei all unseren
Gesprächen – waren die Ge-
sprächspartnerInnen bestens
vorbereitet, übergaben uns Un-
terlagen und diskutierten frei-
mütig mit uns.

2. Weltbank:

Im architektonisch schönsten
modernen Gebäude von Wa-

Mag. Sattler, SL Svoboda, SC Winter, Dr. Traumüller, Dr. Sawerthal, SC Gruber, Dr. Schnedl,
Mag. Kemperle, SC Bachmayer, Mag. Langmann, Dr. Aumayr, HR Reinberg, Mag. Cypris,
(v. l. n. r.) vor dem Weißen Haus.

Kongress-Gebäude in Washington D.C.

Dr. iur. Peter Reinberg
ist Leiter der Personal-
abteilung des Amtes der
Oberösterreichischen
Landesregierung.

Zum Autor



DIENSTAG, 10. FEBRUAR 2004

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

Literarische Glosse

teres verständlich erscheint,
wie wir jetzt gerne einräumen.
Er vertauschte sie gegen ein
billigeres Quartier, angeblich
um der Differenz Rechnung zu
tragen, welche sich nunmehr
zwischen seinen Ruhegenüssen
und den bisherigen aktiven Be-
zügen eröffnete . . .

Schon dass Zihal in dieser Ge-
gend hier wohnte, die doch
vom Zentral-Tax-Amt einiger-
maßen entfernt lag, weist in
dieselbe angedeutete Richtung.
Für ihn hatte das Argument des
kurzen Weges zur Arbeitsstätte
kein Gewicht. Er betrachtete
derartige Erwägungen als an-
gemessen für einen Schlosser,
nicht für einen k. k. Beamten.
Sozusagen an der Arbeits-Stät-
te zu wohnen aber gehörte sich
etwa für einen Wirten oder
Greißler. So ging er denn wäh-
rend jener ganzen Jahre, die er
zu Liechtenthal im oberen
Stock des Schachl-Häuschens
lebte, allmorgendlich den Weg
bis an die Brücke über den
Fluss, verschwand dort in dem
Stationsgebäude der Stadtbahn,
zeigte beim Passieren der Sper-
re mit gedrängter Würde seine
Dauer-Regie-Karte (bei den
meisten Sperren-Schaffnern
war's unnötig, sie kannten die-
se Figur, nach welcher man ei-
ne Dienstuhr getrost hätte rich-
ten können), und stieg nun die
breiten bequemen Treppen hi-
nab auf den Perron.

Die Züge der ‚Stadtbahn‘, wie
die Hoch- und Untergrundbahn
zu Wien noch heute heißt, fuh-
ren damals mit Dampflokomo-
tiven, und das machte ein er-
hebliches Gebraus, wenn die
mit ihrer hohen und breiten
schwarzen Brust fauchend in
das schmale Stationsgebäude
herein und den Bahnsteig ent-
lang stürmten, die Reihe brau-
ner Waggons hinter sich: aber
in diesen war es dafür winters
schön warm, ja meistens ein
wenig zu warm. Zihal fasste
auf dem Perron immer genau
an der gleichen Stelle Posto,
nämlich unterhalb einer Tafel,
darauf zu lesen stand: ‚Hier
hält die II. Klasse‘. Hier stieg
er sodann standesgemäß ein.

Der damalige (unverbesserte
und unverbesserliche) Staat
hielt es für selbstverständlich,
seinen Untertanen für die Steu-
ergelder auch was zu bieten:
man sah’s mit Augen und man
griff’s mit Händen, wo sie hin-
kamen. Die öffentlichen Ver-
kehrs-Mittel waren den Be-
dürfnissen reichlich angemes-
sen, ja, Zihal saß meistens al-
lein in einem etwas überheiz-
ten Coupé unter dem Gaslich-
te, das der Tunnels wegen im-
mer brannte. Zur Winterszeit
bildete diese Fahrt in’s Amt ein
in sich abgeschlossenes Ver-
gnügen, mit der Lektüre des
Morgenblattes und der – einzi-
gen – Zigarette, welche unser
Amtsrat täglich rauchte: sie
war richtig veranlagt und be-
messen für diesen Zweck und
langte für die kurze Reise von
vier Haltestellen . . .“

1951: Die Strudlhofstiege oder 
Melzer und die Tiefe der Jahre

nem humanistischen Gymnasi-
um; die meisten Akademiker
kamen wohl von der Theresia-
nischen Ritter-Akademie hier-
her, die man heute noch in
Wien kurz das ‚Theresianum‘
zu nennen pflegt . . .“

„Ihr Vater war ein schweigsa-
mer, schüchterner Mann gewe-
sen, der am Sonntage nach der
Kirche bis zum Mittagessen im

Neuen Testament zu lesen
pflegte, wobei er mehrere Tas-
sen schwarzen Kaffee trank
und eine Zigarre rauchte. Seine
Schüchternheit stand im be-
merkenswerten Gegensatze zu
einem ungewöhnlichen und
auch nicht ganz ungefährlichen
Beruf, dem er mit ebenso stil-
ler wie außerordentlicher Lei-
denschaft ergeben war, ohne je
daran zu denken, ihn gegen ei-
nen bequemeren einzutau-
schen, der ihm zur Hand gele-
gen hätte, denn Schachl war
nicht nur ein fertig gelernter
sondern ein erfahrener und als
geschickt bekannter Zimmer-
mann.

Dieses Handwerk allerdings
deckte sich teilweise mit dem
von ihm bevorzugten Metier,

maßen seltsame Gepflogenhei-
ten interner Art, sonderlich
wenn im Herbst das beginnen-
de Semester die Neulinge des
ersten Jahrgangs brachte, die
‚Jagdhunde‘, wie man sie hier
im Hause zu nennen pflegte.
Diese ‚Jagdhunde‘ wurden am
ersten Abend nach ihrem Ein-
treffen unter Beisein aller im
gemeinsamen Salon einer Art
Prüfung unterzogen, bei der sie
natürlich aus-
nahmslos
durchfielen:
denn entweder
konnte einer
die vorgelegten
heiklen Fragen
beantworten,
dann war es
ein Skandal,
wie grundver-
dorben der
Bursch schon
daherkäme;
oder er ver-
mocht‘ es
nicht, dann
war er einfach
ein hervorra-
gend dummer
Bursch.

Prüfungskom-
missare waren
die Angehöri-
gen des höchs-
ten, vierten
Jahrgangs,
welche ‚Exzel-
lenzen‘ ge-
nannt wurden,
während man
denjenigen, die
schon absol-
viert hatten
und Attachés
geworden wa-
ren, bei ihren
gelegentlichen
Besuchen auf
der Akademie
den Rang eines ‚Halbgottes‘
vindizierte.
Im übrigen musste erschreck-
lich viel gelernt werden; außer
juristischen und besonders
staatsrechtlichen und handels-
rechtlichen Fächern verlangte
man selbstverständlich das
Englische und Französische bis
zur Perfektion – die Hauptsa-
che aber blieben immer noch
die orientalischen Sprachen,
nämlich Türkisch, Arabisch,
Persisch als durchaus obligat,
wobei schon sehr weitgehende
Kenntnisse das Minimum dar-
stellten. Voraussetzung für den
Eintritt in die Akademie – es
wurden jedes Jahr höchstens
fünfzehn bis zwanzig Neulinge
aufgenommen – bildetet die
bestandene Reifeprüfung an ei-

Schon die Beilage „Verwal-
tungHeute“ brachte einmal ei-
nen Ausschnitt aus der
„Strudlhofstiege“. Dieses Werk
ist aber eine wahre Fundgrube
für Liebhaber der Darstellung
öffentlich Bediensteter in der
Literatur, vom Sektionsrat über
die multi-ethnischen Adepten
des auswärtigen Dienstes bis
zu den „subalternen Verwen-
dungen“ in Form des bürokra-
tischen Amtsrates Zihal und
des sympathischen Strommeis-
ters Schachl. Immer gelingt ei-
ne plastische Dastellung dieser
Menschen in ihrer Umwelt.

Drei kleine Beispiele aus dem
„epischen Kosmos“, wie ihn
Professor Dr. Wendelin
Schmidt-Dengler nennt, mögen
zur Lektüre anregen.

„Er meinte die Konsular-Aka-
demie. Jene Gasse, die, wie
schon angemerkt wurde, später
ihren Namen verändert hat und
nach einem großen Mathemati-
ker benannt worden ist, also

Von Gerhard Ungersböck welches er als Staatsangestell-
ter betrieb und das ihn oft tage-
lang vom Hause fernhielt.
Schachl war das, was man da-
mals auch mitunter einen
,Strom-Meister‘ nannte. Das
große Werk der Donau-Regu-
lierung hatte diesen Berufs-
Zweig gebildet und emporge-
bracht und bedurfte seiner nach
der Vollendung erst recht zur
weiteren Erhaltung . . .

Es gab in der zuständigen Sek-
tion des dem Strombau-Amte
übergeordneten Ressort-Minis-
teriums Referenten, die nicht
nur unterrichtet, sondern auch
klug waren. Sie ließen sich in
aller Stille den Strom-Meister
Ferdinand Schachl auf ihr Zim-
mer kommen und erfuhren so
bei einer Britannica oder Tra-
buco dasjenige an Anschau-
lichkeiten, was aus der Platte
ihres Schreibtisches nicht zu
sprießen vermochte.“

„Der wirkliche Amtsrat des
Zentral-Tax- und Gebühren-
Bemessungs-Amtes Julius Zi-
hal war neunzehnhundertdrei-
zehn in den Ruhestand getreten
und hatte aus diesem Anlasse
sogleich seine Wohnung ge-
wechselt, was nicht ohne wei-

weniger kümmerlicher als vor-
her, führt von der Währinger
Straße rechts abwärts – wenn
man in Richtung nach Währing
hinausblickt – und mündet in
die Liechtensteinstaße.

Im halben Weg etwa befand
sich die k. u. k. Orientalische
Akademie, eine Gründung der
Kaiserin Maria Theresia:
Hochschule mit Internat, das
ziemlich streng gehandhabt
wurde; den jungen Herren war
nur ihre recht kleidsame Uni-
form mit Degen erlaubt, der Zi-
vilanzug dagegen verboten, mit
Ausnahme touristischer oder
sportlicher Kleidung, und im
ersten Jahr gab es keinen Aus-
gang nach zehn Uhr. Aber
sonst war in dem großen schö-
nen Gebäude gut sein für alle
Zöglinge, sie hatten wirklich
alles, wessen sie bedurften, ei-
nen herrlichen Park, Reiten
und Tennis.

Im übrigen hatten sie auch,
man darf schon sagen, einiger-

Heimito von Doderer (1896 bis 1966). Foto: APA

Harmonisierung:
Umstiegsvarianten
Mit 1. Jänner 2005 soll ein neues, einheitliches Pensionssys-
tem für alle Erwerbstätigen wirksam werden. Dieses neue
System soll nach Art eines Pensionskontos jederzeit einen
Überblick über die jeweils erworbenen Pensionsanwartschaf-
ten ermöglichen und wird auf der Formel „80-65-45“ basie-
ren: Bei Pensionsantritt mit 65 nach 45 Beitragsjahren soll
die Pension 80% des in der Erwerbsphase erzielten durch-
schnittlichen beitragspflichtigen Einkommens betragen.

Für den Umstieg aus den bisherigen Pensionssystemen in die-
ses neue System stehen drei Varianten in Diskussion:

Die Altersvariante

Alle Erwerbstätigen bis zu einer bestimmten Altersgrenze
werden – wie bei der Sockelvariante – voll in das neue Sys-
tem transferiert, alle älteren Erwerbstätigen bleiben in ihrem
bisherigen Pensionssystem.

Die Sockelvariante

Zum Stichtag 1. Jänner 2005 werden die bis dahin erworbe-
nen Pensionsanwartschaften abgerechnet und in das Pen-
sionskonto transferiert. Zu dem sich daraus ergebenden So-
ckelbetrag werden ab dem Stichtag neu erworbene Anwart-
schaften addiert.

Die Parallelrechnung

Das bisherige und das neue Pensionssystem werden ab dem
Stichtag 1. Jänner 2005 nebeneinander weitergeführt. Bei
Pensionsantritt werden zwei Pensionen so berechnet, als ob
die gesamte Erwerbsphase im jeweiligen System verbracht
worden wäre. Die beiden Pensionen werden sodann nach der
tatsächlichen Dauer der Zugehörigkeit zum jeweiligen Sys-
tem „proratisiert“. 
Beispiel: 25 pensionswirksame Jahre im alten System bis 31.
Dezember 2004, ab 1. Jänner 2005 weitere 20 Beitragsjahre
im neuen System. Die Alterspension setzt sich aus 25/45 der
auf der Basis von 45 Dienstjahren berechneten „Pension alt“
und aus 20/45 der auf der Basis von 45 Beitragsjahren be-
rechneten „Pension neu“ zusammen.

***

Die für die Höhe der Altersversorgung letztlich ausschlagge-
benden näheren Modalitäten der einzelnen Varianten – etwa
der Abrechnungsmodus bei der Sockelvariante oder die Al-
tersgrenze bei der Altersvariante – sind noch völlig offen. Nä-
here Aussagen über die individuellen Auswirkungen der ein-
zelnen Umstiegsvarianten sind daher noch nicht möglich. -alb
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Neues vom OECD-Puma Committee: Wertewandel in der Führungskultur öffentlicher Verwaltungen

The New Public Executive
durch das Finanzministerium
zurückgedrängt. (Australien,
Niederlande, Dänemark, Nor-
wegen...) In den USA wurde
hingegen trotzdem die zentrale
Steuerung aufrechterhalten.
Nur in 19% der Staaten nutzen
Politiker für Entscheidungen
der Legislative Leistungsdaten.

Als allgemeine Trends sind
festzuhalten: Die Einführung
von Leistungskennzahlen in
die Budgetierung und das Ma-
nagement ist in OECD-Mit-
gliedsstaaten weit verbreitet.
Viele Staaten haben auch
schon Leistungsziele in ihrem
Budget verankert. Aber wenige
Staaten nutzen diese Daten für
den allgemeinen Entschei-
dungsprozess. Derzeit sind ver-
stärkte Bemühungen erkenn-
bar, diese Leistungsinformatio-
nen der Öffentlichkeit und dem
Parlament zu kommunizieren.

Nähere Informationen finden
sich unter http://www.oecd.org
in der Rubrik „Public Gover-
nance and Management“. Für
die nächste Ausgabe des Pu-
ma-Corner ist ein Kurzbericht
von Dr. Fleischmann zur Ar-
beitsgruppe „Senior Budget
Officials“ vorgesehen.

Die Präsentationen Neusee-
lands, Belgiens und Frank-
reichs zeigen, dass die Unter-
schiede in den Ansätzen im
Wesentlichen auf die unter-
schiedlichen Kulturen der Län-
der zurückzuführen sind. Die
OECD unterscheidet zwischen
karrierebasierten und positi-
onsgebundenen Systemen. Der
erste Typ ist in den traditionel-
len Verwaltungen vertreten und
sieht die Weiterentwicklung
der einzelnen BeamtInnen in
vorgegebenen Karriereschrit-
ten. Lebenslanges Lernen ist
ein wesentliches Element die-
ses Typs.

Positionsgebundene Systeme
sind flexibler und sehen Füh-
rungspositionen auch für Ex-
terne und QuereinsteigerInnen
vor. Je nach Typ sind unter-
schiedliche Leistungsanreize,
unterschiedliche Kulturen und
ein unterschiedlicher Grad an
Zentralisierung/Dezentralisie-
rung des Recruiting- und Aus-
wahlprozesses zu erkennen.

Neuseeland hat seinen Fokus
in den letzten Jahren auf erhöh-

te Effektivität staatlichen Han-
delns gelegt. Damit Führungs-
kräfte in diesem Sinne optimal
handeln, ist von ihnen folgen-
des gefordert:

• Den Arbeitskontext, in dem
die Organisation handelt, zu
gestalten und zu erklären

• Eine klare Informationspoli-
tik innerhalb der Organisation
zu betreiben

der Mitwirkung im Puma-Bu-
reau die Information der und
die Kommunikation zwischen
den österreichischen Verwal-
tungen aktiviert werden. Damit
können die Ergebnisse der Ar-
beiten bei Puma breiter genutzt

und auch die Einbindung in die
konkrete Arbeit bei Puma ver-
bessert werden.

Der 1. Tag der letzten Sitzung
des Puma-Komitees im No-
vember 2003 war einer breiten
Diskussion des Themas „The
New Public Executive“ gewid-
met. Der öffentliche Dienst
zeigt derzeit ein inhomogenes
Bild: Er besteht einerseits aus
in traditionellen Verwaltungs-
strukturen gewachsenen Be-
amtInnen, andererseits jungen
Vertragsbediensteten und wei-
ters aus QuereinsteigerInnen
aus der Privatwirtschaft auf der
Führungsebene.

Gleichzeitig ändern sich die
Anforderungen: vermehrt ge-
fordert sind rasche Entschei-
dungen, flexibles Handeln,
professioneller Umgang mit
ständigem Wandel und den
neuen Technologien. Die bis-
herigen Werte, wie Unpartei-
lichkeit, Rechtstreue stehen da-
mit auf dem Prüfstand. Eine
Diskussion neuer Werte und
der Frage, welche „alten“ Wer-
te unbedingt zu wahren sind
wird unerlässlich.

n der letzten Sitzung des
OECD-Public Management

Komitees (Puma) am 13. und
14. November 2003 wurde ich
auf Vorschlag von Finnland in
das Puma-Bureau gewählt. Un-
ter der Vorsitzenden Pia Mar-
coni (Italien) kann Österreich
damit gemeinsam mit den Ver-
treterInnen aus Polen, Frank-
reich, Schweden, Kanada und
Neuseeland an der inhaltlichen
und budgetären Prioritätenset-
zung im Arbeitsprogramm des
Puma gestaltend mitwirken.

Um die österreichische Positi-
on im PUMA Committee auf
eine breite Basis zu stellen und
auch die Erkenntnisse und Er-
fahrungen zu Themen des öf-
fentlichen Managements in den
anderen OECD-Mitgliedsstaa-
ten in Österreich breiter be-
kannt zu machen, sind alle In-
teressierten eingeladen, mit mir
in Kontakt zu treten (elisa-
beth.dearing@bka.gv.at).

Die unmittelbar nächsten Ar-
beitsschritte des Puma Bureaus
sind die Vorbereitung einer
Diskussionsunterlage zum Pu-
ma-Arbeitsprogramm 2005/
2006 sowie die Verlängerung
des Mandates für Puma für die
nächste Komiteesitzung im
April 2004.

Die Arbeiten im OECD-Puma
sind primär auf zwei Zielset-
zungen ausgerichtet: sie sollen
den Mitgliedsstaaten größt-
möglichen Nutzen bei der Um-
setzung ihrer Modernisierungs-
vorhaben bieten und gleichzei-
tig einen Beitrag zum Gesamt-
nutzen der OECD leisten.

Letzteres geschieht derzeit
schwerpunktmäßig etwa im
Bereich Regulatory Reform,
wo das spezielle Know-How
von Puma genutzt wird, um
auch die wirtschaftlichen Ent-
wicklungen in den Mitglieds-
staaten voranzutreiben. Um
den Nutzen der Puma-Arbeiten
für den Mitgliedsstaat Öster-
reich zu erhöhen, soll im Zuge

I
• Standards zu setzen

• Leistungsorientiertes Ma-
nagement durch Indikatoren zu
leben

• Best Practice innerhalb der
Organisation zu fördern

Belgien arbeitet in einer Kultur
des Dialoges und des Pragma-
tismus. Nur für höchste Füh-
rungspositionen finden offene
Ausschreibungen statt, für die
sich auch ManagerInnen aus
dem privaten Sektor bewerben
können.

Frankreich ist ein Beispiel für
eine sehr traditionelle Verwal-
tungskultur, die aus sich selbst
heraus rekrutiert. Die meisten
Führungskräfte haben die Eco-
le Nationale d’Administration
(ENA) absolviert. Derzeit wird
die ENA einer Modernisierung
unterzogen, was letztlich eine
Modernisierung des öffentli-
chen Dienstes nach sich ziehen
soll.

Patrick Stein, ein Berater, be-
schreibt im Anschluss die idea-

le Führungsperson als jeman-
den der die Balance findet zwi-
schen

• die Realität erkennen und ak-
zeptieren

• die MitarbeiterInnen zur Ver-
änderung inspirieren

• feste Symbole für gemeinsa-
me Werte definieren, die Si-
cherheit geben

Zum Thema „Governing for
Performance“ wurden am
2. Tag Fragen diskutiert wie et-
wa: verwenden PolitikerInnen/
VerwaltungsmanagerInnen
Leistungskennzahlen als Basis
für ihre Entscheidungen? Ha-
ben Leistungsziele dazu beige-
tragen die Effizienz und Effek-

tivität zu steigern? Die Diskus-
sion zum Nutzen von Perfor-
mance Information hat erge-
ben, dass diese sinnvoll sind

• für VerwaltungsmanagerIn-
nen zur Analyse und Steuerung
des öffentlichen Dienstes

• für das Parlament als Über-
blick über Leistungen der öf-
fentlichen Verwaltung

• für die SteuerzahlerInnen, um
Rechenschaft über die Verwen-
dung von Steuergeldern abzu-
geben

Da jedes formalisierte System
zur Dokumentation von Leis-
tungskennzahlen komplex und
teuer ist, muss das Bestreben
dahin gehen, nur die wichtigs-
ten, steuerungsrelevanten Zah-
len selektiv zu erfassen. Dabei
gilt: „Weniger ist mehr“. Eini-
ge Ergebnisse der übergreifen-
den Studie: 50% der Mitglie-
derstaaten nutzen Leistungs-
kennzahlen für Entscheidungen
der Ressourcenzuteilung in
Programmen.

In der Regel wurde durch den
Ausbau von Leistungsindikato-
ren die zentrale Steuerung

Von Elisabeth Dearing

Zur Autorin

Dr. Elisabeth Dearing ist
Leiterin der Abteilung
„Verwaltungsentwick-
lung“ im Bundeskanzler-
amt und Mitglied im Pu-
ma-Bureau.
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Gute Noten für Ausbildung
Das Management-Programm
2004 bietet 8 Lehrgänge, 2 Ta-
gungen und 32 Seminare und
Trainings. Das Angebot wurde
im Vergleich zu 2003 stark er-
weitert. So finden 21 neue
Kurse statt, darunter 2 Fachta-
gungen zu den für den öffent-
lich Dienst aktuellen Themen
„Public Private Partnership“
und „Österreich-Konvent: Ein
Zwischenbericht“.

Um die Bedürfnisse der öffent-
lichen Verwaltung optimal zu
berücksichtigen, wird das her-
vorragende Know-how aus den
eigenen Reihen mehr genutzt
als bisher. Einen neuen
Schwerpunkt bilden daher Se-
minare, in denen die Umset-
zung moderner Methoden des
Changemanagements in der
Bundesverwaltung kritisch hin-
terfragt wird. Fundierte Exper-
tInnen der Bundesverwaltung
bringen in diesen Seminaren

Seit Mitte Jänner neues Managementprogramm des Zentrums für Verwaltungsmanagement.Schloss Laudon

Von Margit Knipp

schläge des Bildungsbeirates
entgegengenommen.

Der Leistungsbericht 2003 ist
ein erster Versuch, das Ausbil-
dungscontrolling des ZVM auf
eine neue Basis zu stellen. Be-
sonders wichtig sind die syste-
matischen Erfolgskontrollen
aller Kurse des ZVM durch die
Feedbacks der TeilnehmerIn-
nen. Kundenzufriedenheit –
hier dargestellt am Beispiel der
Managementseminare 2003 –
wird durch die beiden Kriterien
„Gesamteindruck“ und „beruf-
licher Nutzen“ des Seminars
abgefragt. Wie man sieht, ha-
ben wir in diesem Kernbereich
unsere Zielwerte von Schulno-
ten zwischen 1 und 2 in fast al-
len Fällen erreicht.

Um die Transparenz über unser
Leistungsangebot zu erhöhen,
stellen wir auch den jährlichen
Leistungsbericht auf unsere
Homepage.

ihr Wissen z. B. zu Themen
wie New Public Management,
Bundes-Kostenleistungsrech-
nung, Elektronischer Akt und
Haushaltswesen ein.

Alle Veranstaltungen des Zen-
trums für Verwaltungsmanage-
ment finden Sie auf der Home-
page des Bundeskanzleramtes
unter www.bka.gv.at/ausbil-
dung. In den 3 Kernbereichen
Managementprogramm, Fach-
seminare und Grundausbildung
bieten wir für das Jahr 2004
insgesamt 260 Veranstaltungs-
termine; 80 im Kernbereich
Management, 60 zu den Fach-
seminaren und 120 zur Grund-
ausbildung.

Das Bildungsprogramm 2004
setzt die neue modulare Grund-
ausbildung erfolgreich fort und
konzentriert die Fachseminare
auf die Weiterbildung in
Fremdsprachen und die Vorbe-
reitung zur EU Präsidentschaft

Österreichs 2006. Im Mai er-
folgt der Startschuss in einem
Kick Off für die spezifischen
Trainings zum EU-Vorsitz Ös-
terreichs 2006. Diesen EU
Schwerpunkt hat auch der Bil-
dungsbeirat des Zentrums für
Verwaltungsmanagement auf
seiner ersten Sitzung massiv
eingefordert.

Das Managementprogramm
2004 bietet 8 Lehrgänge, 2 Ta-
gungen und 32 Seminare und
Trainings. Das Angebot wurde
im Vergleich zu 2003 stark er-
weitert. So finden 21 neue
Kurse statt, darunter 2 Fachta-
gungen zu den für den öffent-
lich Dienst aktuellen Themen
„Public Private Partnership“
und „Österreich-Konvent: Ein
Zwischenbericht“.

Um die Bedürfnisse der öffent-
lichen Verwaltung optimal zu
berücksichtigen, wird das her-
vorragende Know-how aus den
eigenen Reihen mehr genutzt
als bisher. Einen neuen

Schwerpunkt bilden daher Se-
minare, in denen die Umset-
zung moderner Methoden des
Changemanagements in der
Bundesverwaltung kritisch hin-
terfragt wird. Fundierte Exper-
tInnen der Bundesverwaltung
bringen in diesen Seminaren
ihr Wissen z. B. zu Themen
wie New Public Management,
Bundes-Kostenleistungsrech-
nung, Elektronischer Akt und
Haushaltswesen ein.

Der Bildungsbeirat des Zen-
trums für Verwaltungsmanage-
ment ist ein „Kundenbeirat“; er
setzt sich aus den Präsidialisten
der Bundesministerien zusam-
men. Der Beirat dient der
Steuerung des Angebots des
ZVM im Sinne der Kundenbe-
dürfnisse und der Kundenzu-
friedenheit. Das ZVM hat dem
Bildungsbeirat den Leistungs-
bericht 2003 vorgelegt und
zum Programm 2004 die Vor-

Nr. Kern-
leistungen

Kurse Kurstage Teilnehmer Frauen

%

Personen

Tage

TN

%
K1 Management

Programm
40 191 609 45% 3030 31%

K2 Fachseminare 18 29 375 46% 545 19%
K3 Grundausbau

alt
26 69 440 53% 1162 22%

Grundausbau
neu

24 508 505 50% 10397 26%

K4 Aufstiegskurs 2 137 44 18% 2951 2%

Gesamt 110 934 1973 48% 18085 100%

Im letzten Jahr bekam ich die
Gelegenheit, den Sommer in
Wien zu verbringen und das
österreichische Schulwesen
kennenzulernen. Das finnische
„Centre for International Mobi-
lity“ (CIMO) organisiert inter-
nationale Praktikumplätze fur
Hochschulstudenten und Jung-
akademiker. Nachdem ich
schon Berufserfahrungen bei
einem Studienpraktikum in
Finnland sammeln konnte, ent-
stand der Wunsch, diese Erfah-
rungen im Ausland zu vertie-
fen. Am meisten interessierte
ich mich für eine Praktikums-
stelle in einem deutschsprachi-
gen Land, da ich schon wäh-
rend meiner Studienzeit ein Se-
mester an einer deutschen Uni-
versität studiert hatte.

In meinem Studium hatte ich
mich auf Bildungspolitik spe-
zialisiert, und deshalb suchte
ich nach einer Stelle im Bil-
dungsbereich. Als ich von CI-
MO ein Angebot für ein Prakti-
kum beim Stadtschulrat für
Wien erhielt, zögerte ich kei-
nen Moment und nahm die
Stelle an.

CIMO unterstützte mich mit
einem Stipendium. Die Reise
und die Unterbringung muss-
ten von mir selbst ogranisiert

Praktikum beim Stadtschulrat
Von Pii-Tuulia Nikula bung für Lehrer, da die zustän-

digen Mitarbeiter in diesem
Bereich damit beschäftigt wa-
ren, das österreichische System
mit anderen europäischen Län-
der zu vergleichen. Meine Hil-
fe war zumindest deshalb
wichtig, weil die meisten Infor-
mationen über das finnische
System nur in finnischer Spra-
che zur Verfügung standen und
dies häufig für Mitteleuropäer
ein nur schwer überwindbares
Hindernis darstellt.

Nachwort

Ein Auslandsstudium oder
Auslandspraktikum bringt –
bestätigt durch Forschungen –
eine Vielzahl von Vorteilen mit
sich. Besonders im Vorder-
grund steht dabei die Verbesse-
rung der Sprachkenntnisse.
Auch wird die Fähigkeit geför-
dert, mit Menschen aus ver-
schiedenen Kulturkreisen zu-
sammenzuarbeiten. Dies ist in
der heutigen Welt unverzicht-
bar. Persönlich habe ich am
meisten davon profitieren kön-
nen, dass ich gute Arbeitser-
fahrung sammeln konnte und
dabei zusätzlich noch die deut-
sche Sprache benutzen durfte.
Die gewonnenen Einblicke in
das österreichischen Schulsys-
tem werden mir auch im zu-
künftigen Arbeitsleben als ein
fruchtbarer Vergleichspunkt

Das österreichische und das finnische Bildungs- und Schulmodel im praktischen Vergleich

werden. Dies verursachte je-
doch keine größeren Probleme.
Der Zeitpunkt des 3-monatigen
Praktikums konnte flexibel mit
dem Arbeitgeber vereinbart
werden.

Erfahrungen

Das Praktikum begann am
1. Juli. Ich wurde zunächst in
der Abteilung Personalmana-
gement eingesetzt. Aber es
stand mir frei, meinen eigenen
Interessen entsprechend auch
in allen anderen Abteilungen
mitzuarbeiten. Zuerst habe ich
mich mit der Struktur des ös-
terreichischen Schulsystem,
mit den praktischen Abläufen
und den rechtlichen Bestim-
mungen des österreichischen
Schulwesens beschäftigt.

Nach einigen Wochen wurde
ich bei der Arbeit selbstsiche-
rer, auch Dank meiner stetig
besser werdenden Sprach-
kenntnisse. Dies ermöglichte
mir viele fruchtbare und auf-
schlussreich Gespräche und
Diskussionen mit den verschie-
denen Mitarbeitern. Das breite
Interesse für das finnische
Schulsystem hat mich während
meines Aufenthalts besonders
überrascht. Dieses Interesse
schien durch Finnlands gutes

Abschneiden bei der internatio-
nalen PISA 2000-Studie (Pro-
gramme for International Stu-
dent Assessment) geweckt
worden zu sein. Traditionell
war in Finnland stets die Mei-
nung vorherrschend, dass die
Bildungs- und Schulmodelle
vom Ausland übernommen

werden sollten. Früher hatte
das deutsche Schulsystem eine
Vorbildfunktion, seit geraumer
Zeit hat Schweden diese Funk-
tion inne. Diesbezüglich gibt
es sogar folgendes Sprichwort
in Finnland:

„Beim Reformieren der Schule
macht Finnland genau die glei-

chen Fehler wie Schweden –
nur 10 Jahre später“. Heutzuta-
ge scheint die Situation jedoch
umgekehrt zu sein: Finnland
steht unter internationaler Be-
obachtung. Auch in Österreich
bestand ein großes Interesse
am finnischen Schulsystem
und daran, wie sich die guten

finnischen Leistungen errei-
chen lassen würden.

Außerdem arbeitete ich eine
Woche lang im Kompetenz-
center des österreichischen
Bundeskanzleramtes mit. In
dem Kompetenzcenter verfass-
te ich einen Bericht über die
finnische Besoldungsgesetzge-

dienen. Positiv in Erinnerung
bleiben wird mir auch das brei-
te Kulturangebot der Stadt
Wien. Insgesamt bin ich mit
den Ergebnissen meines Prakti-
kums sehr zufrieden. Meine
Erwartungen wurden voll und
ganz erfüllt.

Herzlich bedanken möchte ich
mich beim Stadtschulrat für
Wien für die Ermöglichung
dieses Praktikums. Besonderer
Dank gebührt Dr. Ulrike Wim-
mer-Heller und Mag. Franziska
Stadlmann. Ich bin davon über-
zeugt, dass mein Praktikum für
mich und auch für die Mitar-
beiter eine sehr angenehme Er-
fahrung war und zu einer Fülle
von neuen Anregungen geführt
hat.

Literatur zum Thema:

Teichler, Ulrich & Friedheim Maiworm
(1994) Transition to Work. Experience
of Former ERASMUS Students. London,
Jessica Kingsley Publishers 
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ie weiße Farbe auf den
Nationalfahnen – die

Farbe des frischen Pulver-
schnees – ist eine der vielen
Gemeinsamkeiten zwischen
Österreich und Finnland. Nach
dem zweiten Weltkrieg standen
diese zwei Länder mehrere
Jahren im Schatten der Groß-
mächte. Trotzdem behielten sie
ihre Neutralität und wurden
sehr angesehen, unter anderem
in den Vereinten Nationen.
Heutzutage stehen sie sozial
und wirtschaftlich an der Spit-
ze der Länder auf der ganzen
Welt.

Seit 1995 sind die beiden Län-
der Mitglieder in der Europäi-
schen Union. Dadurch sind
viele neue Möglichkeiten ent-
standen, an die vorher nicht zu
denken war. Eine davon ist
das Beamtenaustauschpro-
gramm. Das Programm bietet
meines Erachtens eine ausge-
zeichnete Möglichkeit, die
Verhältnisse des eigenen Pos-
tens in einem anderen EU-
Land kennen zu lernen. Zwi-
schen den vier EU-Ländern
Großbritannien, Schweden,
Österreich und Finnland be-
steht zusätzlich ein unbürokra-
tisches bilaterales Abkommen
für den Beamtenaustausch. Es
sind nur einige wenige Voraus-
setzungen zu erfüllen. Der Be-
werber bzw. die Bewerberin
soll Staatsdiener sein, die Spra-
che des Gastlandes einigerma-
ßen beherrschen und sein Chef
soll die Zusage zum Austausch
abgeben. Es stellt sich sicher-
lich gleich die Frage, wer soll
schon Finnisch können? Aller-
dings besteht die Möglichkeit,
den Austauschort entsprechend
auszusuchen, sodass man sich
ohne Schwierigkeiten auf Eng-
lisch unterhalten kann. Die
Sprache ist bestimmt kein Hin-
dernis. Mann (Frau) muss
selbst die Initiave ergreifen
und die großen und kleinen
Ausreden vergessen!

Und jetzt kurz zur Person. Ich
habe, wie auch viele andere
Finnen, im Ausland studiert.
Anfang der 80er-Jahre habe ich
mein Veterinärstudium in Han-
nover mit einer Dissertation
abgeschlossen und bin dann

D

Als finnischer Veterinär auf Erfahrungsaustausch in Österreich – Interessante Ein- und Ausblicke

Selbst die Initiative ergreifen
Zu den Annehmlichkeiten ei-
nes Aufenthaltes gehört auch
die Möglichkeit, Leute und
Landschaften kennen zu ler-
nen. Dazu bietet die ÖBB sehr
gute Chanchen.

Der zweiwöchige Aufenthalt
bei der Bezirksregierung in
Innsbruck bot ein sehr interes-
santes Programm. Mit den Kol-
legen besuchte ich Bauernhöfe
auf der Alm, viele kleinere
Fleischbetriebe und Viehauk-
tionen. Es waren schöne Erleb-
nisse und große Berufserfah-
rungen, die ich nie zu Hause
hätte erfahren können. Den lie-
ben und hilfreichen Kollegen
in Innsbrucker Raum bin ich
dafür sehr dankbar.

An einem Samstag bot mir ei-
ne Kollegin mit ihrem Ehe-
mann einen Aussichtsflug über
Kufstein an. Auf dem Flug-
platz wurde es mir erst klar,
wie klein das Kleinflugzeug
wirklich war – ein Zweisitzer
mit einem Propeller! Ohne ein
paar schnelle Obstler davor
hätte ich den Flug kaum ge-
schafft. Aber auf der Höhe von
2.500 Meter war ich total be-
eindruckt. Die üppig grünen
Wiesen und die weißen Spitzen
der Berge werde ich nie ver-
gessen!

Anschließend genoss ich noch
eine Woche das milde Klima
vom Bodensee an der Grenze
in Höchst – eine Drittlandgren-
ze nach Russland liegt auch in
meinem Bezirk in Nord-Kare-
lien. Die Erfahrungen bei den
netten Grenztierärzten waren
sehr lehr- und hilfreich.

.  .  .  und was hat 
man davon  .  .  .

Ein Beamtenaustauschpro-
gramm ist sowohl beruflich als
auch persönlich ergiebig. Man
sieht, wie dieselben Gesetze
anderswo durchgeführt wer-
den, wie Aufgaben gelöst wer-
den; z. B. hilft ein persönli-
ches, offenes Gespräch bei den
Kunden manchmal schneller
und viel einfacher als ein lan-
ger, offizieller Amtsbrief.

Ein ein- oder zweimonatiger
Aufenthalt im Ausland ist ein
guter Einstieg und verlockt
vielleicht zu längerem Verwei-
len in einem anderen Land. Die
Türen sind offen!

nach Finnland zurückgekehrt.
Nach vielen Jahren Praxis und
in der Industrie habe ich
im Jahr 1998 als Provinzialtier-
arzt (etwa wie ein Veterinärdi-
rektor in Österreich) angefan-
gen.

Die großen Vorteile des Aus-
tauschprogramms auf dem Ve-
terinärsektor wurden mir klar,
als ich im Herbst 1999 am Ka-
rolus-Programm teilnahm. In
dieser Zeit war ich in Wien,
Graz und Leibnitz bei dortigen
Veterinären zu Besuch. Die
Vielseitigkeit der veterinärbe-
hördlichen Aufgaben in Öster-
reich hat mich sehr beein-
druckt. Die freundliche Auf-
nahme bei den Kollegen und
das Weinkosten war im Wein-
land eine Selbsverständlich-
keit.

Die gemeinsame Gesetzgebung
bei den tierärztlichen Tätigkei-
ten innerhalb der EU bringt
auch viele Fragen mit sich.
Wie sollen dieselben Trans-
portbedingungen für Schlacht-
tiere in finnischen Lappland im
Winter bei –40 Grad Celcius,
bei +40 Grad in Portugal im
Sommer oder bei Föhn in Inns-
bruck durchgeführt werden?
Werden die kleinen Metzger-
oder Milchbetriebe wegen im-
mer strenger werdender EU-
Direktiven zugrundegehen? Zu
diesen und vielen anderen Fra-
gen haben wir in diesem
Herbst Antworten gesucht. Das
Austauschprogramm 2003 hat
mich als erstes in das Ministe-
rium für Gesundheit und Frau-
en/Veterinärverwaltung ge-
führt. Eine Woche lang hatte
ich die Möglichkeit, bei den
Veterinären über ihre Aufga-
ben zu diskutieren und mich zu
informieren. Der Besuch bei
der Abteilung III/4 Mobilitäts-
förderung im BKA stand auch
auf dem Programm. In der lo-
ckeren Atmosphäre bei Kaffee
und Kuchen wurden mir die
österreichischen Verhältnisse
beim Beamtenaustauschpro-
gramm erklärt.

Auf den Alpen – wortwörtlich

Nach einer Woche in Wien ha-
be ich die Fahrt in der Bahn
nach Innsbruck sehr genossen.

Von Pauli Sorvisto

Veterinärinspektion bei einer Viehauktion in Innsbruck.

Auf Aussichtsflug mit einem Kleinflugzeug.

jährlich im Rahmen eines bi-
lateralen Austauschprogram-
mes Auslandspraktika für
Bundesbedienstete in Finn-
land, Großbritannien und
Schweden. Diese Länder ge-
währen pro Jahr zirka fünf
Praktikumsaufenthalte für ös-
terreichische Bundesbediens-
tete. Im Gegenzug bietet Ös-
terreich ebenso viele Prakti-
kumsplätze für Bewerberin-
nen und Bewerber aus den
Partnerländern. Die Aus-
landspraktika zielen darauf
ab, die Bediensteten mit den
jeweiligen Verwaltungsstruk-
turen und -abläufen in den
Partnerländern vertraut zu
machen sowie Erfahrungen in
den spezifischen Arbeitsbe-
reichen zu sammeln und aus-
zutauschen. Für interessierte
Bedienstete ist die Einbin-
dung der Dienststellen und
Dienstbehörden unbedingt
notwendig, da der Austausch
dienstlich angeordnet sein
muss.

Nähere Details zu diesem
Austausch sind dem Rund-
schreiben zu entnehmen, das
jährlich einmal, zumeist Mit-
te des Jahres, vom Bundes-
kanzleramt-Sektion III den

Dienstbehörden übermittelt
wird. Alle anschließend ein-
langenden Bewerbungen wer-
den bis Anfang Dezember ge-
sammelt und den Kontakt-
stellen in den Partnerländern
übermittelt, die geeignete
Praktikumsplätze ermitteln.
Zusätzliche Austauschpro-
gramme mit Deutschland und
Italien sind geplant.

Für Informationen im Rahmen
unserer bilateralen Austausch-
programme für Bundesbedienste-
te kontaktieren sie bitte Frau
Margareta Kaminger, Tel.:
01-531 15/73 77, E-Mail: marga-
reta.kaminger@bka.gv.at.

Praktikum für finnische
Studenten(innen)/Jungab-
solventen(innen)

Falls dieser Artikel Interesse
geweckt haben sollte, in Ihrer
Verwaltung einen entspre-
chenden Praktikumsplatz für
Studenten(innen)/Jungabsol-
venten(innen) anzubieten, so
nehmen Sie bitte direkt mit
der finnischen Organisation
CIMO unter der folgenden
Adresse Kontakt auf:
Frau Jaana Mutanen, 
Tel.: +35/89 7747 7681
jaana.mutanen@cimo.fi
http://www.cimo.fi

in finnischer Provinzial-
veterinär berichtet über

seinen im Herbst 2003 statt-
gefundenen Aufenthalt in Ös-
terreich, der im Rahmen des
bilateralen Austauschpro-
gramms Finnland – Öster-
reich für öffentlich Bediens-
tete erfolgte.

Auch finnische StudentInnen
und JungakademikerInnen
sammeln interessante Erfah-
rungen bei Praktikumsaufent-
halten im österreichischen öf-
fentlichen Dienst (siehe Be-
richt auf Seite 8); sie werden
dabei durch Stipendien der
finnischen Organisation CI-
MO (Centre for International
Mobility) unterstützt. Er-
staunlich sind die guten
Deutschkenntnisse der finni-
schen Gäste, was auch in den
nebenstehenden Berichten
zum Ausdruck kommt. CI-
MO ist derzeit wieder auf der
Suche nach Praktikumsplät-
zen für finnische StudentIn-
nen und JungakademikerIn-
nen in Österreich, insbeson-
dere auch für Juristen.

Austauschprogramm 
für Bundesbedienstete

Die Abteilung III/4 – Mobili-
tätsförderung im Bundes-
kanzleramt organisiert einmal

E
Austauschprogramme mit Finnland
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sie somit nicht mehr im öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis verwen-
det werden kann.

Berufungskommission
Änderung der Verwaltungsorganisa-
tion, wichtiges dienstliches Interesse
an konkreter Maßnahme, Prüfung
der Sachlichkeit, Fürsorgepflicht,
schonendste Variante, qualifizierte
Begründungspflicht, Ermittlungs-
verfahren, Parteiengehör (BerKom
v. 20. 10. 2003, GZ 200/9-BK/03)

Die Feststellung des Sachverhaltes
bei einer Versetzung oder Verwen-
dungsänderung nach § 38 Abs. 3 Z 1
BDG hat die Organisationsänderung
zu umfassen, deren Sachlichkeit dar-
zustellen ist, um dies überprüfen zu
können. Soweit die konkrete Perso-
nalmaßnahme die Umsetzung eines
Teils einer größeren Organisationsän-
derung darstellt, ist auch die Sach-
lichkeit des konkreten Teils der Orga-
nisationsänderung nachprüfbar darzu-
stellen.

Mit dieser Überprüfung der Sachlich-
keit ist nicht die Frage der Zweckmä-
ßigkeit verbunden und ist diese von
der Berufungskommission auch nicht
zu prüfen, zumal diese der Organisa-
tionshoheit des Dienstgebers unter-
liegt.

Im vorliegenden Fall war daher vor-
rangig nicht die Sachlichkeit der ge-
samten „BPD-Reform W.“ zu prüfen,
sondern insbesondere die nach logi-
schen Denkgesetzen nachvollziehbare
Sachlichkeit der konkreten Zusam-
menlegung der beiden Sicherheitswa-
cheabteilungen bzw. der entsprechen-
den Kommissariatswachzimmer, so-
dass Willkür ausgeschlossen werden
kann.

Im Berufungsfall fehlt es an einer
ausreichenden Begründung der Sach-
lichkeit der konkreten Zusammenle-
gung, weil in der Bescheidbegrün-
dung zwar die Reform und die Ziel-
setzungen in ihrer Gesamtheit darge-
legt werden, die konkrete Zusammen-
legung der zwei Bezirkspolizeikom-
missariate bzw. Sicherheitswacheab-
teilungen zwar beschrieben, aber
nicht näher der Grund ausgeführt
wird, sondern lediglich die Zielvorga-
be erwähnt wird, die Organisations-
einheiten auf ein sicherheitspolizei-
lich und ökonomisch sinnvolles Aus-
maß zusammenzulegen. Daraus lässt
sich nicht mit der im Verwaltungsver-
fahren erforderlichen Gewissheit
nachprüfen, ob es sich um eine sach-
lich gerechtfertigte Maßnahme han-
delt oder um eine „verdeckte unsach-
liche Personalmaßnahme“, zumal
nicht ausgeführt ist, warum gerade
die zwei betroffenen Sicherheitswa-
cheabteilungen zur Zusammenlegung
ausgewählt wurden und wieso der
Berufungswerber nicht mit der Nach-
folgefunktion betraut wurde.

Dieselbe Ermittlungs- und Begrün-
dungspflicht besteht bezüglich der
Feststellung der Zuweisung des neu-
en Arbeitsplatzes als schonendstes
Mittel. Zurückverweisung.

standes nicht in der Lage ist, seinen
Dienst zu verrichten. Dem steht auch
nicht das hg. Erkenntnis vom 27.
März 1996, Zl. 94/12/0303, entgegen,
wonach Spannungsverhältnisse zwi-
schen dem Beamten und seinem Vor-
gesetzten nicht geeignet sind, einen
ausreichenden Entschuldigungsgrund
für die Abwesenheit des Beamten
vom Dienst zu begründen. Diese
Aussage gilt nämlich nur so lange, als
diese Spannungsverhältnisse nicht zu
einer psychischen Erkrankung des
Beamten führen.

Gemäß § 51 Abs. 2 letzter Satz BDG
1979 ist eine Abwesenheit vom
Dienst nicht als gerechtfertigt anzuse-
hen, wenn sich der Beamte einer zu-
mutbaren Krankenbehandlung ent-
zieht. Von einem „Entziehen“ im
Verständnis dieser Gesetzesbestim-
mung kann aber nur dann gesprochen
werden, wenn der Beamte die Not-
wendigkeit einer derartigen Behand-
lung überhaupt erkennt. Der Auffas-
sung, ein „ausreichender Entschuldi-
gungsgrund“ für das Fernbleiben
vom Dienst im Verständnis des § 12c
Abs. 1 Z. 2 GehG 1956 liege ledig-
lich bei einer Erkrankung vor, an wel-
cher den Beamten kein Verschulden
treffe, kann nicht gefolgt werden. Ge-
gen die enge Auslegung dieses Be-
griffes spricht § 51 Abs. 2 erster Satz
BDG 1979, welcher nahe legt, dass
jede die Ausübung des Dienstes ver-
hindernde Krankheit die Abwesenheit
vom Dienst rechtfertigt und damit
wohl auch einen „ausreichenden Ent-
schuldigungsgrund“ im Sinne des
§ 12c Abs. 1 Z. 2 GehG 1956 bildet.

§§§

Disziplinarstrafe, ungerechtfertigte
Abwesenheit vom Dienst, Nichtbe-
folgung von Weisungen (VwGH v.
4. 9. 2003, 2000/09/0094)

Die belangte Behörde konnte ange-
sichts der beträchtlichen Dauer der
Abwesenheit des Beschwerdeführers
vom Dienst (vom 14. Oktober 1996
bis 21. Oktober 1996 und vom 24.
Oktober 1996 bis 8. Juni 1997, mit
Ausnahme der von ihm ordnungsge-
mäß gemeldeten Krankenstände in
diesem Zeitraum) sowie seiner Wei-
gerung, die Weisungen seines Vorge-
setzten zu befolgen, von einer erheb-
lichen Schwere seiner Schuld ausge-
hen. Die belangte Behörde hat bei der
Bemessung der gegen den Beschwer-
deführer verhängten Disziplinarstrafe
(Geldstrafe in der Höhe von fünf Mo-
natsbezügen) am Maßstab der Schwe-
re seiner Schuld nunmehr als mil-
dernde Umstände, insbesondere sei-
nen physisch und psychisch beein-
trächtigten Gesundheitszustand sowie
die andauernden Bestrebungen des
Bundesministeriums für Unterricht
und kulturelle Angelegenheiten an
der Betrauung des Beschwerdefüh-
rers mit der Koordination von Projek-
ten auf Grund seiner besonderen Er-
fahrung sowie den Umstand, dass er
jahrzehntelang seine Aufgaben in
hervorragender Weise erfüllt habe,
als schuldmildernd berücksichtigt.
Auch diese Umstände konnten jedoch
nichts an der erheblichen Schwere
der Dienstpflichtverletzungen des Be-
schwerdeführers ändern, sodass die
Bemessung der gegen ihn verhängten
Disziplinarstrafe nicht als rechtswid-
rig befunden werden kann.

§§§

Dienstpflichten, Anordnung von
Überstunden (VwGH v. 4. 9. 2003,
2000/09/0126)

Für die Anordnung von Überstunden
im Sinne des § 49 Abs. 1 erster Satz
BDG 1979 ist nicht die Bescheidform
vorgeschrieben, sondern hat eine sol-
che Anordnung durch innerdienstli-
che Weisung (Dienstauftrag) zu erge-
hen.

Eine anspruchsbegründende Anord-
nung von Überstunden kann nicht nur
ausdrücklich unter Verwendung des
Wortes „Anordnung“ erfolgen. Sie
liegt vielmehr auch dann in einer den
Anspruch auf Vergütung rechtferti-
genden Weise vor, wenn sie auf die
Ausführung von Arbeiten eines be-
stimmten Ausmaßes innerhalb eines
bestimmten Zeitraumes gerichtet war
und schon im Zeitpunkt ihrer Ertei-
lung (und nicht erst infolge von Um-
ständen, die nachträglich eingetreten
sind und daher bei Erteilung des Auf-
trages nicht vorhersehbar waren) von
vornherein feststand, dass die Erfül-
lung dieses Auftrages die Leistung
von Überstunden unumgänglich not-
wendig macht. In einer derartigen
Vorgangsweise wurde daher eine in-
dividuelle konkludente Anordnung
von Überstunden gesehen.

Im Beschwerdefall hat der Vorgesetz-
te dem Beschwerdeführer ausdrück-
lich und in schriftlicher Form die
Weisung erteilt, am 2. Oktober 1998
Überstunden zu leisten. Daraus, dass
aufgrund der Weigerung des Be-
schwerdeführers, die angeordneten
Überstunden zu leisten, der Vorge-
setzte Maßnahmen ergreifen musste,
um die Dienstleistung durch einen
anderen Bediensteten doch zu bewir-
ken, ist nicht abzuleiten, dass der Be-
schwerdeführer allein deshalb nicht
weisungswidrig gehandelt hätte, oder
von der Befolgung der erteilten Wei-
sung entbunden gewesen wäre. Mit
der bloßen Weigerung, die angeord-
neten Überstunden zu leisten, hat der
Beschwerdeführer jedenfalls keine
beachtlichen rechtlichen Bedenken
gegen die Rechtmäßigkeit (Gesetz-
mäßigkeit) dieser Weisung im Sinn
des § 44 Abs. 3 BDG 1979 vorge-
bracht und daher auch keine Zurück-
ziehung der Anordnung der Über-
stundenleistung herbeigeführt. Eine
Demonstration im Sinne des § 44
Abs. 3 BDG 1979, die die Ausset-
zung der Weisung bzw. die Verpflich-
tung zur schriftlichen Wiederholung
der Weisung bewirkt hätte, ist bei ob-
jektiver Betrachtung nicht vorgele-
gen. Der Beschwerdeführer räumt un-
ter anderem selbst ein, er habe mögli-
cherweise „die Situation falsch einge-
schätzt und dementsprechend falsch
reagiert“. Die Meinungsverschieden-
heit mit dem Vorgesetzten derart,
dass der Beschwerdeführer aus „per-
sönlichen Gründen“ seine „Strei-
chung von der Überstundenliste“ be-
gehrte, konnte jedenfalls keine Ände-
rung seiner Verpflichtung, die Wei-
sung zu befolgen, bewirken.

Oberster Gerichtshof
Vergabeverfahren, übergangene
Bestbieter, Ersatz des Vertrauens-
schadens (OGH v. 25. 3. 2003,
1Ob110/02m)

Sind in der Ausschreibung die Zu-
schlagskriterien nicht gewichtet, kann
der Billigstbieter den ihm obliegen-
den Beweis, auch Bestbieter zu sein,
nicht erbringen. Er kann daher nicht
das Erfüllungsinteresse, sondern nur
den Vertrauensschaden (Kosten der
Angeboterstellung und der Teilnahme
am Vergabeverfahren) begehren.

§§§

Befristeter Dienstvertrag (OGH v.
16. 10. 2003, 8ObA1/03k)

Zur Beendigung des befristeten Ar-
beitsverhältnisses bedarf es nicht der
Ausübung von Gestaltungsrechten
(Kündigung). Gleichwohl muss der
Arbeitgeber unmissverständlich zum
Ausdruck bringen, dass er das Ar-
beitsverhältnis nicht fortzusetzen ge-
denke, um die Weiterbeschäftigung
und damit die Begründung eines Ar-
beitsverhältnisses auf unbestimmte
Zeit zu verhindern.

Der befristete Dienstvertrag wird
nicht dadurch zu einem unbefristeten,
dass die Parteien vereinbaren, bei Un-
terbleiben der Erklärung eines Ver-
tragspartners, das Vertragsverhältnis
nicht über den Endtermin hinaus fort-
setzen zu wollen, verlängere sich das
Dienstverhältnis auf unbestimmte
Zeit. Eine derartige Erklärung führt
nicht wie eine Kündigung die Been-
digung des befristeten Dienstverhält-
nisses herbei, sondern verhindert le-
diglich die Überleitung in ein unbe-
fristetes Dienstverhältnis.

§§§

Amtsmissbrauch, Fahrt zum Café
während der Dienstzeit (OGH v.
11. 9. 2003, 12Os54/03)

Entscheidendes Kriterium für einen
Amtsmissbrauch ist das Bestehen ei-
ner Befugnis des Beamten, namens
des Rechtsträgers als dessen Organ
(in Vollziehung der Gesetze) Amtsge-
schäfte vorzunehmen. Befugnis ist
ein rechtliches Dürfen, mithin Er-
laubnis zur Vornahme bestimmter
Amtsgeschäfte. Für den Umfang der
„Befugnis“ kommt es nur auf den
abstrakten Aufgabenbereich des Be-
amten an, nicht jedoch darauf, ob er
seinem Dienstauftrag zufolge auch
konkret mit solchen Amtsgeschäften
befasst ist. Es ist nicht entscheidungs-
relevant, ob der Angeklagte zur Tat-
zeit dienstfrei gewesen ist.

§§§

Amtsmissbrauch, Geheimhaltung
personenbezogener Daten (OGH v.
3. 9. 2002, 11Os109/01)

Das schutzwürdige Interesse an dem
Grundrecht auf Geheimhaltung per-
sonenbezogener Daten wird auch
dann nicht ausgeschlossen, wenn der
Betroffene selbst geschützte Daten ei-
nem Personenkreis (Angestellten ei-
nes Lokales) offenbart. Ein solcher
Ausschluss wäre schon im Hinblick
auf das allgemein geltende Gebot ei-
ner restriktiven Interpretation einer
Einschränkung von Grundrechten
und der hinsichtlich des Grundrechtes
auf Datenschutz auch noch zusätzlich
getroffenen diesbezüglichen gesetzli-
chen Regelung nur im Falle einer ge-
nerellen Zugriffsmöglichkeit (allge-
meine Verfügbarkeit) der betreffen-
den Daten gegeben.

Disziplinaroberkommission
Postbeamtin im Kassendienst, wie-
derholte Veruntreuung von Kassen-
geldern, Untragbarkeitsgrundsatz,
nicht wiederherstellbares Vertrau-
ensverhältnis, Entlassung (BerKom
v. 26. 9. 2003, GZ. 41/9-DOK/03)

Die Disziplinarkommission ist in ih-
rem Schuldspruch ausdrücklich von
der vorsätzlichen Täuschung des
Dienstgebers durch die Beschuldigte
ausgegangen, die vorsätzlich die von
ihr widerrechtlich entnommenen Be-
träge als Kassenabgang ausgewiesen
hat und dadurch gegen die Kassen-
vorschriften vorsätzlich verstoßen
hat. Dieses vorsätzliche deliktische
Handeln der Beschuldigten bezieht
sich naturgemäß auch auf die rechts-
widrigen Zugriffe der Beschuldigten
auf die ihr vom Dienstgeber anver-
trauten Geldbeträge.

Die Beschuldigte hat durch ihr
schwer wiegendes Fehlverhalten so-
wohl das zwischen ihr und der Post
als auch das zwischen der Post und
ihren Kunden bestehende Vertrauens-
verhältnis auf das Ärgste geschädigt.
Dieses nicht wiederherstellbare Ver-
trauensverhältnis und der Ansehens-
verlust bewirken nach Meinung des
Senates, dass der Beschuldigten die
für die verantwortungsvolle Aus-
übung ihrer dienstlichen Tätigkeit er-
forderliche Verlässlichkeit fehlt und

Verfassungsgerichtshof
Keine Verletzung verfassungsgesetz-
lich gewährleisteter Rechte durch
die Versetzung von Lehrern von ei-
ner Internatsschule an eine allge-
mein bildende höhere Schule mit
Schülerheim in Folge einer Ände-
rung der Verwaltungsorganisation
(VfGH v. 23. 9. 2003, B319/03)

Die Auffassung der belangten Behör-
de, dass sie über die Frage der
Zweckmäßigkeit der in Rede stehen-
den Organisationsänderung nicht zu
befinden habe und eine Versetzung
nur dann unzulässig wäre, wenn mit
der Organisationsänderung aus-
schließlich der Zweck verfolgt wür-
de, die in Rede stehenden Personal-
maßnahmen aus unsachlichen Grün-
den zu setzen, kann nicht als schlech-
terdings unvertretbar qualifiziert wer-
den. Desgleichen liegt auch in der be-
hördlichen Auseinandersetzung mit
der Frage der Versetzbarkeit von In-
habern schulfester Stellen sowie in
der Beurteilung der Folgen der Nicht-
erhebung von Einwendungen gegen
eine in Aussicht genommene Verset-
zung keine denkunmögliche Geset-
zesanwendung.

Verwaltungsgerichtshof
Gerechtfertigte Abwesenheit vom
Dienst, Einstellung der Bezüge
(VwGH v.  15. 10. 2003, 2003/12/0054)

Solange ein Beamter seiner Mitwir-
kungspflicht gemäß § 51 Abs. 2 ers-
ter Satz BDG 1979 durch Vorlage ei-
ner ärztlichen Bestätigung eines pri-
vat beigezogenen Arztes nachkommt,
darf er grundsätzlich so lange auf die-
se ärztliche Bestätigung vertrauen
und von einer gerechtfertigten
Dienstverhinderung ausgehen, bis
ihm die Dienstbehörde Entgegenste-
hendes nachweislich mitteilt. Unter
„Entgegenstehendes“ ist in diesem
Zusammenhang eine medizinische
Beurteilung gemeint, die jener des
privat beigezogenen Arztes entgegen
steht. Das Vertrauen auf die ärztliche
Bescheinigung und damit auf eine
Rechtfertigung der Dienstverhinde-
rung ist lediglich dann nicht geeignet,
einen ausreichenden Entschuldi-
gungsgrund im Sinne des § 12c
Abs. 1 Z. 2 GehG 1956 herzustellen,
wenn der Beamte auf Grund besonde-
rer Umstände keinesfalls mehr auf
die Richtigkeit der ärztlichen Be-
scheinigung und somit auf das Vor-
liegen einer Rechtfertigung für die
Dienstverhinderung vertrauen konnte
oder durfte.

Die Mitteilung einer entgegenstehen-
den medizinischen Beurteilung be-
wirkt zwar, dass der Beamte nicht
mehr auf die Richtigkeit der von ihm
vorgelegten ärztlichen Bestätigung
vertrauen darf. Sie enthebt die be-
langte Behörde aber nicht von der
Prüfung der Rechtsfrage, ob ein aus-
reichender Entschuldigungsgrund für
ein eigenmächtiges Fernbleiben vom
Dienst bestanden hat oder nicht, also
ob die dem Beamten mitgeteilte me-
dizinische Beurteilung auch zutraf.
Dies ist von ihr auf Grund eines aus-
reichend ermittelten Sachverhaltes,
insbesondere auch unter Zuhilfenah-
me ärztlicher Sachverständiger zu be-
urteilen. Den diesbezüglichen Ergeb-
nissen der Beurteilung durch die von
der belangten Behörde beigezogenen
medizinischen Sachverständigen
kann der Beamte durch Vorlage pri-
vater Sachverständigengutachten auf
gleicher fachlicher Ebene entgegen-
treten.

Es kann keinem Zweifel unterliegen,
dass ein „ausreichender Entschuldi-
gungsgrund“ im Verständnis des
§ 12c Abs. 1 Z. 2 GehG 1956 auch
dann vorliegt, wenn ein Beamter auf
Grund eines psychischen Leidenszu-

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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Vertrauen durch Bürgerkarte
Das neue E-Government-Gesetz schafft einen universell einsetzbaren elektronischen Identitätsnachweis

n der internationalen Dis-
kussion um eine zeitgerech-

te Verwaltungsorganisation
wird derzeit immer wieder das
Schlagwort „E-Government“
genannt, als neuer Hoffnungs-
träger auf dem steinigen Weg
zur effizienten, kostensparen-
den öffentlichen Verwaltung.

Die Tauglichkeit von „E-Go-
vernment-Lösungen“ muss da-
her immer vor dem Hinter-
grund dieser prinzipiellen Er-
wartungen gesehen werden:
„Gut“ sind jene Lösungen, die
einen wesentlichen Beitrag
leisten zu Effizienzsteigerung
und Kostensenkung, wobei die
Kostensenkung allerdings ge-
samtgesellschaftlich zu sehen
ist, das heißt unter Einbezie-
hung auch der erzielbaren Kos-
tenreduktionen bei den Part-
nern der Verwaltung: beim
Bürger und in der Wirtschaft.

In den letzten Jahren haben
sich Bund, Länder und die über
2000 Gemeinden Österreichs
vielfach bemüht, E-Govern-
ment-Lösungen zu verwirkli-
chen. Die erzielbaren Rationa-
lisierungseffekte hängen aber
naturgemäß auch von der Häu-
figkeit der Einsetzbarkeit einer
Lösung ab. Daraus folgt, dass
E-Government-Lösungen zu-
mindest in den Basiselementen
kompatibel, oder noch besser:
gleich sein sollten. Aufgrund
dieser Erkenntnis wurde im
Arbeitsprogramm der im Amt
befindlichen Bundesregierung
der Auftrag festgeschrieben,
den Entwurf eines E-Govern-
ment-Gesetzes vorzulegen, der
möglichst universell brauchba-
re Basisinstrumente für E-Go-

vernment-Anwendungen in
Österreich schafft.

Elektronischer Workflow 
für die Verwaltung

Spätestens seit Henry Ford ist
allgemein bewusst, dass Ar-
beitsabläufe als Ganzes geplant
werden müssen, um optimale
Ergebnisse zu erzielen. Für
Verwaltungsverfahren bedeutet
dies, dass „E-Government“
nicht nur für einzelne Verfah-
rensteile (z. B. das Anbringen
von Bürgern an die Verwal-
tung) anzustreben ist, sondern
durchgängig („workflow“) vor-
handen sein sollte (siehe
Abb. 1).

Die Automatisierung des „back
office“ wird derzeit bei vielen
Behörden mit Nachdruck be-
trieben, so etwa durch Einfüh-
rung bereits der zweiten Gene-
ration der Elektronischen Ak-
tenverwaltung auf Ebene der
Bundesministerien („ELAK im
Bund“). Hiezu bedarf es an
sich keiner gesetzlichen Rege-
lungen – die Einführung sol-

I

Postamt verbunden – was dies
für „Pendler“ bedeutet, die zu
Postamts-Öffnungszeiten nicht
an ihrem Wohnort anwesend
sind, bedarf keiner weiteren
Ausführungen. Die Möglich-
keit, behördliche Schriftstücke
elektronisch zugestellt zu er-
halten, ist daher auch im emi-
nenten Interesse des Empfän-
gers, der sich dadurch unter
Umständen erhebliche Mühe
und Zeitaufwand erspart.

Die gleichzeitig mit dem
E-GovG vorgelegte Novelle
zum Zustellgesetz enthält des-
halb ein neues Modell der elek-
tronischen Zustellung, das
Kommunikationssicherheit ge-
währleisten soll (siehe Abb. 2).

Die Kommunikationssicherheit
wird dadurch erreicht, dass
zum einen der Empfänger in-
folge mehrmaliger Verständi-
gung sicher davon erfährt, dass
er ein behördliches Schrift-
stück vom Server des Zustell-
dienstes abholen soll, und zum
anderen dadurch, dass nur die
richtige Person als Empfänger
das Schriftstück abholen kann,
weil sie sich mit der Bürger-
karte elektronisch ausweisen
muss. Die Zustellung ist ein
wichtiger Anwendungsfall, in
dem sich Bürger gegenüber
den Behörden eindeutig identi-
fizieren und authentifizieren
müssen – wenn dies elektro-
nisch geschehen soll, ist die
Bürgerkarte hiefür das geeig-
nete Mittel.

Das E-GovG führt zur Lösung
dieser Probleme die „Bürger-
karte“ ein, als Mittel zur ein-
deutigen Identifikation des
Karteninhabers und gleichzeiti-
gen Authentifikation desjeni-
gen, der die Karte in einer kon-
kreten Kommunikation tat-
sächlich benützt.

Die Bürgerkarte ist somit ein
hervorragendes Mittel, um
elektronisch sicher zu kommu-
nizieren. Die besondere Bedeu-
tung dieses Instruments liegt
nun vor allem auch darin, dass
es universell einsetzbar ist: Es
wurde zwar im Kontext des
E-Government entwickelt, eig-
net sich aber genauso für den
Identitätsnachweis in anderen
Zusammenhängen, z. B. im
electronic banking. Wir kön-
nen Abschied nehmen von der
mühsamen Notwendigkeit,
zahllose PINs auswendig zu
lernen (oder sie irgendwo auf-
geschrieben aufzuheben) – in
Hinkunft wird die Bürgerkarte
genügen, um sich überall elek-
tronisch legitimieren zu kön-
nen. Die technisch-organisato-
rischen Voraussetzungen sollen
im Folgenden erläutert werden.

Was braucht man zum 
Einsatz der Bürgerkarte

Die Bürgerkarte funktioniert
auf unterschiedlicher Infra-
struktur: Zunächst einmal tat-
sächlich auf einer „Karte“, und
zwar auf einer Chipkarte, die
mit (zunächst noch schlum-
mernder) elektronischer Signa-
tur ausgestattet ist. Sobald die
elektronische Signatur auf Ver-
langen des Karteninhabers bei
einem Zertifizierungsdienste-
anbieter (ZDA) initialisiert
wird, kann der Karteninhaber
den ZDA auch damit beauftra-
gen, die Personenbindung auf
der Karte einzutragen. (Die
Personenbindung lässt sich der
ZDA von der zuständigen Be-
hörde elektronisch signiert
über das Internet schicken, so-
dass sie umgehend eingetragen
werden kann.) Damit ist die
Bürgerkarte funktionsfähig.
Zum Einsatz ist weiters ein mit
dem verwendeten PC verbun-
denes Kartenlesegerät samt der
Signatur-Software notwendig.

Wird dies als zu kompliziert
empfunden, steht eine andere

cher Systeme erfolgt durch in-
terne Organisationsmaßnah-
men. Die Regierungsvorlage,
die den Entwurf des E-GovG
enthält, konzentriert sich daher
auf Probleme des „front of-
fice“, also auf die Frage, was
jemand benötigt, um mit der
Behörde elektronisch in Kon-
takt treten zu können (elektro-
nische Antragstellung) oder
um von ihr Schriftstücke mit
rechtlicher Wirkung elektro-
nisch in Empfang zu nehmen
(elektronische Zustellung).

Die sichere elektronische
Kommunikation

Das E-GovG setzt sich haupt-
sächlich mit den Voraussetzun-
gen für rechtserhebliche elek-
tronische Kommunikation aus-
einander, und zwar mit dem
Ziel, die „sichere Kommunika-
tion“ zwischen Antragsteller
und Behörde zu gewährleisten.

Mit wem kommuniziere ich
eigentlich über das Internet?

Die Antwort auf diese Frage ist
nicht trivial angesichts des
Umstandes, dass im Internet
sehr leicht falsche Identitäten
angenommen werden können.
Betrug durch Identitätsdieb-
stahl im Internet nimmt etwa in
den USA bereits beachtliche
Ausmaße an.

Für die elektronische Antrag-
stellung in E-Government-
tauglichen Verwaltungsverfah-
ren ist eine sichere Identifikati-
on deshalb so wichtig, weil
zum einen der Effizienzeffekt
nur eintritt, wenn möglichst
wenige Rückfragen notwendig
sind, und zum anderen die per-
sönliche Kontaktaufnahme, aus

der sich meist zusätzliche Iden-
tifikationselemente ergeben,
nicht stattfindet; hinzu kommt,
dass in einem solchen Verfah-
ren, dem Antragsteller auch oft
besondere Einsichtsrechte in
den Verfahrensakt online zuge-
standen werden oder von ihm
Aufträge zur Datenbeschaffung
entgegengenommen werden,
sodass es wichtig ist, dass nur
tatsächlich Berechtigte auf die-
se Weise Zugriff auf Daten er-
halten bzw. eröffnen.

technische In-
frastruktur zur
Verfügung: das
Handy. Auch
über Mobilte-
lefonbetreiber
kann die „Bür-
gerkarte“ ein-
gerichtet wer-
den, die dann
freilich keine
Karte mehr ist,
sondern eine
besondere Be-
nützungsform
des Mobiltele-
fons. Damit ist
das Ziel, ein
universell ein-
setzbares,
leicht hand-
habbares In-
strument zum elektronischen
Identitätsnachweis zu schaffen,
wohl in exemplarischer Weise
verwirklicht.

Die elektronische
Geburtsurkunde

Anträge an Behörden brauchen
meist den Nachweis irgendwel-
cher Daten, besonders oft von

Personenstandsdaten (Name,
Geburtsdatum, Geburtsort, Na-
men der Eltern usw.) und
Staatsbürgerschaft. Zur Effi-
zienz elektronischer Verfah-
rensabwicklung ist es daher er-
forderlich, auch den Nachweis
dieser Unterlagen in elektroni-
scher Form zu ermöglichen.
Das E-GovG enthält zu diesem
Zweck folgende Regelungen:

Der Umstand, dass im elektro-
nisch geführten Zentralen Mel-
deregister diese „Stan-
dard“-Daten ohnehin gespei-
chert sind, wird dafür nutzbar
gemacht, dass die Betroffenen
darauf zugreifen bzw. verwei-
sen können, wenn der Nach-
weis dieser Daten von ihnen in
einem elektronisch geführten
Verfahren verlangt wird.

Diese Grundidee wird in Hin-
kunft auch auf andere Gebiete
als den Nachweis von Perso-
nenstands- und Staatsbürger-
schaftsdaten ausgeweitet wer-
den. Die Bürgerkarte ist in die-
sem Zusammenhang unbedingt
notwendig, um sicherzustellen,
dass nur der Betroffenen auf
diese Daten zugreift oder ihre
Beschaffung durch die Behör-
de autorisiert.

Wie bezahle ich Verwaltungs-
gebühren und -abgaben?

Was die Vergebührung von
Eingaben betrifft, ist die Ant-
wort leicht: Man bezahlt gar
nicht, da Anträge, die mit Hilfe
der Bürgerkarte gestellt wer-
den, gebührenbefreit sind. Dies
soll den Anreiz, das Angebot
von E-Government zu nützen,
erhöhen.

Verwaltungsabgaben für kon-
kret erbrachte Leistungen der

Verwaltung werden aber nach
wie vor zu bezahlen sein. Für
diese Fälle ist die Möglichkeit
elektronischer Bezahlung
ebenfalls integriert vorgesehen
(e-pay), sodass die Verfahrens-
abwicklung nicht verzögert
wird durch die Notwendigkeit,
einen Zahlschein zuzusenden,
der dann erst bei einer Bank
zur Verrechnung gebracht wer-
den muss.

Zur Gefahr des digital divide

Wer die Vorteile von E-Go-
vernment euphorisch schildert,
sieht sich meist mit dem Argu-
ment konfrontiert, dass diese
Vorteile doch nur einem Teil
der Bevölkerung zugute kämen
und nur eine weitere Kluft zwi-
schen den „Have’s“ und den
„Have-not’s“ auftun.

Das E-Government-Gesetz be-
müht sich, auch für dieses Pro-
blem eine Lösung zu schaffen:
Im Zusammenhang mit den
Regelungen über die Eintra-
gung von Vertretungsvoll-
machten auf der Bürgerkarte
ist vorgesehen, dass Verwal-
tungsbehörden – gedacht ist
hier insbesondere an Gemein-
den und Bezirksverwaltungs-
behörden – besondere Service-
stellen einrichten können, in
welchen für Bürger auf deren
Verlangen Anträge in E-Go-
vernment-Form gestellt werden
können, ohne dass der Bürger
oder die Bürgerin selbst eine
Bürgerkarte besitzen muss und
einen Computer bedienen
kann. In der Servicestelle wird
das Behördenorgan mit seiner
Dienstkarte, die auch eine Bür-
gerkartenfunktion aufweist,
vertretungsweise für den An-
tragsteller tätig. Aus der Sicht
des Bürgers ist der Vorteil zu-
nächst in der gebührenfreien
Antragstellung zu sehen, aber
vor allem auch in der beschleu-
nigten Verfahrensabwicklung
von elektronischen Verfahren.
Aus der Sicht der Behörde ist
die Einleitung eines E-Govern-
ment-tauglichen Verfahrens
immer von Vorteil, da dies eine
rationellere Verfahrensabwick-
lung zur Folge hat. Überdies
könnte aus dem Vorführeffekt
auch der Abbau von Berüh-
rungsängsten erhofft werden,
was für die Verbreitung des
Einsatzes der Bürgerkarte nur
förderlich sein kann.

Sichere elektronische Zustel-
lung mit der Bürgerkarte

Die Zustellung behördlicher
Schriftstücke ist für Berufstäti-
ge meist mit einem Gang zum

Von Waltraut Kotschy

Sichere Kommunikation
Die Kommunikationspartner dürfen darauf vertrauen,

• dass die von ihrem Gegenüber behauptete Identität echt ist (Problem der elek-
tronischen Identifikation und Authentifizierung),

• dass der Übertragungsweg vor unbefugten Zugriffen geschützt ist (durch Ver-
schlüsselung)

• dass die elektronisch versendete Nachricht nicht verfälscht ankommt (wird
gewährleistet bei Verwendung der elektronische Signatur)

• dass das Senden an eine bestimmte elektronische Adresse als bei der richtigen
Stelle eingebrachtes Anbringen anerkannt wird (Verpflichtung zur Veröffentli-
chung der gültigen elektronischen Behörden-Adressen im Internet) bzw. dass
der Empfänger an der/den von ihm dem Zustelldienst angegebenen Adresse/n
tatsächlich erreicht werden kann (mehrfache Verständigung des Empfängers
durch seinen Zustelldienst).

Die Bürgerkarte
• eindeutige Identifikation durch die „Personenbindung“, das ist die elektro-
nisch nachprüfbare behördliche Bestätigung , dass der mit Namen und Geburts-
datum in der Bürgerkarte bezeichnete Karteninhaber ein bestimmtes Personen-
kennzeichen („Stammzahl“) besitzt; Die Stammzahl ist nicht frei zugänglich
(ist nur unter gewissen technisch abgesicherten Voraussetzungen elektronisch
lesbar in der Bürgerkarte enthalten)

• Authentifizierung durch die elektronische Signatur: Wenn eine Nachricht
vom Absender elektronisch signiert abgeschickt wird, kann der Empfänger si-
cher sein, dass die Nachricht von jener Person abgeschickt wurde, die der Ab-
sender zu sein behauptet.

Zur Autorin

MR Dr. Waltraut Kotschy
ist Leiterin der Abt.
„Rechtsfragen der elektro-
nischen Datenverarbei-
tung“ im BKA und speziell
mit der Ausarbeitung ei-
nes E-Government-Geset-
zes beauftragt. Weiters ist
sie geschäftsführendes
Mitglied der österr. Da-
tenschutzkommission.
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Ein innovativer Ansatz zur Qualitätsentwicklung der österreichischen Schule

Die hohe Qualität des Unterrichts an den österreichischen
Schulen und die gute Arbeit der LehrerInnen wird geschätzt:
79% der ÖsterreicherInnen bewerten unser Bildungssystem
mit den Noten „Sehr gut“ oder „Gut“. Frei nach dem Motto
„Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein“
hat Bildungsministerin Elisabeth Gehrer im Oktober 2003 die
Initiative klasse:zukunft ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Bil-
dungsqualität weiter zu steigern, innovative Maßnahmen zu
erarbeiten und umzusetzen. Dabei werden gezielt neue Wege
der Kommunikation und Information beschritten.

Die Initiative klasse:zukunft
Beiträge, von denen die Wich-
tigsten auf der Plattform veröf-
fentlich werden.

Die bisherige aktive Beteili-
gung hat alle Erwartungen
übertroffen: mehrere hundert
fundierte inhaltliche Beiträge
bestätigen den innovativen An-
satz dieses Projekts.

In den Beiträgen wird in erster
Linie der Schwerpunkt Qualität
angesprochen, gefolgt von
Meinungen zu den Vorschlä-
gen der Zukunftskommission.
Im Detail sind vor allem die
Schaffung von Bildungsstan-
dards, die Aktualität von Lehr-
inhalten und die Rolle der Leh-
rer/innen von vorrangigem In-
teresse.

2. Moderierte Diskussionen
mit Expert/innen

Zeitlich begrenzte moderierte
Diskussionen ermöglichen eine
direkte Kommunikation der
Plattformbesucher/innen unter-
einander. Am ersten Thema
„e-Learning“ haben sich zahl-
reiche Personen beteiligt und
angeregt über den Einsatz neu-
er Technologien im Unterricht
diskutiert.

Noch bis Ende Jänner 2004
läuft derzeit die zweite Diskus-
sion zum aktuellen Thema
„Aufsteigen?“. Unter Modera-
tion von Bildungsexpert/innen
wird der Vorschlag der Zu-

kunftskommission erörtert.
Wie die sachlichen und kon-
struktiven Diskussionsbeiträge
zeigen, steht für die Teilneh-
mer/innen vorallem die Frage
im Vordergrund, wie man ein
„Nicht Genügend“ rechtzeitig
vermeiden kann.

3. Elektronische Umfragen
(Votings)

Bei Online-Votings können die
Besucher/innen direkt ihre
Meinung zu bestimmten The-
men abgeben. Die Ergebnisse
dieser elektronischen Umfra-
gen tragen zur Entscheidung
bei künftigen Schwerpunktset-
zungen in Bildungsfragen bei.
Votings werden zeitlich be-
grenzt angeboten und in regel-

setzung wurde auf einen bar-
rierefreien Zugang auch für
sehbehinderte Internetuser/in-
nen gelegt.

Das Navigationssymbol für die
Bedienung der Plattform ist ein
dreidimensionaler Würfel, der
die unterschiedlichen Menü-
punkte anschaulich visualisiert.
Die einzelnen Würfelfelder
sind ebenfalls in weitere Navi-
gationswürfel untergliedert.

Neben allgemeinen Informatio-
nen zur Initiative klasse:zu-
kunft und inhaltlichen Beiträ-
gen des Bildungsministeriums
kann das 96-seitige Konzept
der Zukunftskommission he-
runtergeladen werden. Unter
dem Menüpunkt „Publikatio-
nen“ stehen weitere passende
Links und Downloads zur Ver-
fügung.

Für die aktive Beteiligung gel-
ten ganz bestimmte „Spielre-
geln“, die in einem eigenen
Leitfaden und der „Netiquette
der Plattform“ beschrieben
sind. So wird großer Wert auf
Sachlichkeit und inhaltliche
Zugehörigkeit zu den ange-
sprochenen Themenstellungen
gelegt. Die Netiquette verweist
beispielsweise auch darauf,
dass jegliche Form von Diskri-
minierung, Fremdenhass, Ras-
sismus und Bedrohung in die-
sem Forum ausnahmslos zu ei-
ner Sperre des/der betreffenden
Users/in führt.

Die drei Möglichkeiten der ak-
tiven Beteiligung:

1. Ideen und Beiträge:

Die Besucher/innen der Platt-
form können zu den themati-
schen Schwerpunkten

• Qualität

• Schulpartner

• Europäische 
 Bildungsperspektiven

und dem

• Reformkonzept der 
 Zukunftskommission

persönliche Ideen und Vor-
schläge über ein elektronisches
Formular übermitteln. Vor dem
Absenden muss der Beitrag ei-
nem Themenschwerpunkt zu-
geordnet werden. Ein Redakti-
onsteam aus Bildungsverant-
wortlichen und Expert/innen
liest, sammelt und evaluiert die

mäßigen Abständen inhaltlich
neu gestaltet.

Beispielsweise hat eine Umfra-
ge nach dem „Wichtigsten
Handlungsbereich der Zu-
kunftskommission“ folgendes
Ergebnis gebracht:

Platz 1: Professionalisierung
und Stärkung des Lehrberufs
35 %

Platz 2: Schule und Unterricht
systematisch verbessern 20 %
(siehe Abbildung unten)

Seit Beginn der zweiten Jän-
ner-Hälfte ist eine neue Umfra-
ge mit dem Schwerpunkt der
besonderen „Herausforderun-
gen an die Schule“ online. Eine
erste Zwischenbilanz zeigt,
dass für 25 % der Voter/innen
die Betreuung von kontaktar-
men, schwierigen Kindern als
größte Herausforderung für das
Schulwesen gesehen wird.

Im Bereich Nachlese können
die wichtigsten Ideen und Bei-
träge sowie sämtliche Diskus-
sionen und Votings verfolgt
und nachgelesen werden.

Von Heidrun Strohmeyer und Andrea Bock

Eine erste Bilanz

Das Interesse an Bildungsfra-
gen ist groß. Allein die Kick-
off-Veranstaltung vom 25. Ok-
tober 2003 haben bereits über
2.600 Personen live im Internet
mitverfolgt. In den ersten bei-
den Monaten wurden rund
23.000 User/innen und über
250.000 Zugriffe verzeichnet.

Derzeit besuchen täglich rund
500 Personen die Plattform.

Erfreulicherweise setzt sich die
Zahl der Besucher/innen groß-
teils aus den direkt betroffenen
Zielgruppen zusammen. In ers-

Im Zeitalter des Internets ist es
allen am Bildungsgeschehen
interessierten Personen mög-
lich, aktuelle Informationen
zur Entwicklung der Schulqua-
lität nicht nur zu konsumieren,
sondern sich auch aktiv an der
Weiterentwicklung der österrei-
chischen Schule zu beteiligen.

In Ergänzung zu den zahlrei-
chen Initiativen im Bereich
„e-Government“ und „New Pu-
blic Management“ wird hier
das Internet gezielt als demo-
kratisches Instrument der Be-
teiligung eingesetzt. Die Bür-
ger/innen haben einen raschen

Zugang zu aktuellen Informa-
tionen und sind in den Pla-
nungsprozess integriert. Sie
können Ideen und Meinungen
äußern und so Entscheidungen
mitgestalten. Die Entschei-
dungsträger erhalten durch die
interaktive Kommunikation
mit den Betroffenen Anregun-
gen und Entscheidungshilfen.

Die virtuelle Bildungsplatt-
form www.klassezukunft.at

Auf der virtuellen Bildungs-
plattform kann sich jeder an
Bildungsfragen Interessierte
via Internet über den neuesten
Stand der Diskussion zur Qua-
litätsentwicklung der österrei-
chischen Schule informieren
und aktiv Vorschläge einbrin-
gen.

Die Plattform selbst basiert auf
einer neuen Technologie (Con-
tent Management) und erhält
durch moderne grafische
Flash-Elemente mediale At-
traktivität. Besonderes Augen-
merk bei der technischen Um-

ter Linie sind es Lehrer/innen,
Eltern und Schüler/innen, die
engagiert mitdiskutieren, aber
auch Interessensvertretungen
und die Wirtschaft bringen
Vorschläge und Stellungnah-
men ein.

Weitere Schritte: Qualitäts-
memorandum 2004

Bereits im Laufe der ersten
zwei Monate zeigt sich, dass
der Input aus den eingelang-
ten Beiträgen und den Ergeb-
nissen der regionalen Veran-
staltungen sehr wertvoll ist.
Diese Beiträge werden derzeit
im Bildungsministerium eva-
luiert und erste Schritte in
Richtung Umsetzung gestar-
tet. Mit der Erarbeitung von
Bildungsstandards ist bereits
ein wichtiger konkreter Vor-
schlag der Zukunftskommissi-
on aufgegriffen worden.

Der Diskussionsprozess läuft
bis zum Sommer 2004 und
wird mit dem Konzept der Zu-
kunftskommission die Grund-
lage für zukünftige Schwer-
punktsetzungen des Bildungs-
ministeriums darstellen und in
einem Qualitätsmemorandum
2004 seinen Niederschlag fin-
den.

Elektronisches Formular für persönliche Ideen und Vorschläge zur Zukunft der Schule.

Würfel als Navigationssymbol

MR Mag. Heidrun Stroh-
meyer ist stv. Leiterin der
Sektion III „Personal- und
Schulmanagement, Dienst-
rechtsentwicklung und IT-
Angelegenheiten“ im Bil-
dungsministerium und Koor-
dinatorin des Projekts „klas-
se:zukunft“.

Zu den Autorinnen

Andrea Bock ist Referentin
in der Abteilung III/6 (Leh-
rer/innenpersonalmanage-
ment) des Bundesministeri-
ums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur und Pro-
jektassistentin bei der Initia-
tive „klasse:zukunft“.


