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ie Rentensysteme in Eu-
ropa gehören zu den gro-

ßen Leistungen der reichen De-
mokratien im 20. Jahrhundert.
Ihre Aufgabe besteht vornehm-
lich in der Sicherung des Le-
bensstandards und der Vermei-
dung von Armut im Alter für
die gesamte Bevölkerung.

Ein längerer Lebensabschnitt
im Alter, der ohne Erwerbsver-
pflichtung noch rüstig, mit re-
lativ geringen materiellen Ab-
strichen und kaum höherem
Armutsrisiko als in der Er-
werbsperiode von der großen
Masse der Bevölkerung bean-
sprucht werden kann, war bis
vor kurzem das Privileg einer
kleinen Minderheit. Vor 40
Jahren war in vielen Industrie-
ländern Alter noch beinahe ein
Synonym für Armut.

Dieser relative Wohlstand der
Älteren ist zum einen das Re-
sultat des langen Booms nach
dem Krieg, der mit hohen Ein-
kommens- und Beschäfti-
gungswachstum verbunden
war, er geht aber zum anderen
vor allem auf den gezielten
Ausbau der sozialstaatlichen
Einrichtungen und des Wohl-
fahrtsstaates ganz allgemein
zurück; ansonsten wäre der
Wohlstand nur bei wenigen
hängen geblieben.

Sollen diese Errungenschaften
in demokratischer Weise (also
für die große Masse) erhalten
bleiben, muss sich die Politik
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gen waren, ist die abhängige
Bevölkerung – Kinder und Al-
te – in Relation zur Erwerbsbe-
völkerung noch rascher gestie-
gen als das in den kommenden
drei Jahrzehnten der Fall sein
wird: In den eineinhalb Jahr-
zehnten zwischen 1955 und
1970 stieg der Kinder- und Al-
tenanteil an der Erwerbsbevöl-
kerung um gut 11 Prozent-
punkte (von 51 auf 62,4 Pro-
zent), in den kommenden drei
Jahrzehnten – also in einem
doppelt so langen Zeitraum –
wird dieser Anteil um gut 12
Prozentpunkte von 48 auf 60,8
Prozent steigen.

Problem Erwerbsquote

Das Problem bildet heute we-
niger die Demographie als die
niedrige Erwerbsquote; zum ei-
nen ist die Erwerbsbeteiligung
der Frauen relativ niedrig und
zum anderen gehen heute die
Menschen um etwa vier Jahre
früher in Pension als zu Beginn
der siebziger Jahre, so dass
heute in Österreich die Er-
werbsbeteiligung der 55- bis
64-Jährigen mit weniger als 30
Prozent in Europa nur noch
von Belgien und Italien unter-
boten wird.

Die nachhaltige Sicherung der
Sozialsysteme ist weniger ein
Finanzierungsproblem – ob die
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dazu bekennen. Ein fairer Le-
bensstandard im Alter ist trotz
großer Herausforderungen
auch in Zukunft leistbar. Diese
Herausforderungen bestehen
einerseits in der zunehmenden
Globalisierung der Wirtschaft
und andererseits in der demo-
graphischen Alterung der Ge-
sellschaft.

Wohlfahrtsstaatliche Ein-
richtungen weiter leistbar?

Die sechziger und frühen sieb-
ziger Jahre, in denen die euro-
päischen Wohlfahrtssysteme
zügig ausgebaut wurden und –
etwa in Österreich – die Sozial-
quote um 10 Prozentpunkte
(von 17 auf 27 Prozent) stieg,
werden heute als „Goldenes
Zeitalter“ bezeichnet. Damals
wurden die Institutionen des
Sozialstaates allgemein als sta-
bilisierend und wachstumsför-
dernd anerkannt. Seit im Na-
men der Globalisierung Lohn-
zurückhaltung und der Rück-
bau des Sozialstaats im Vorder-
grund steht, stockt der Wachs-
tumsmotor und die Arbeitslo-
sigkeit steigt sprunghaft an.

Unter den Titeln „Globalisie-
rung“ und „Standortwettbe-
werb“ wird heute die Überle-
bensfähigkeit des europäischen
Wohlfahrtsmodells in Frage
gestellt und der Druck ver-
stärkt, Löhne und Steuern so-
wie Umwelt- und Sozialstan-
dards zu senken. Schwächen
die wohlfahrtsstaatlichen Ein-

richtungen tatsächlich die
Wettbewerbsposition auf den
Weltmärkten? Die europäische
Wirtschaft ist trotz hoher Sozi-
alausgaben und hoher Lohn-
und Lohnnebenkosten auf den
Weltmärkten konkurrenzfähig
und weist seit Jahrzehnten
Leistungsbilanzüberschüsse
aus. Die amerikanische Wirt-
schaft wird dagegen trotz deut-
lich niedrigerer Sozialaufwen-
dungen und niedrigerer Um-
weltstandards von enormen
Außenhandelsdefiziten ge-
plagt. Dieses Defizit kann nicht
allein aus dem Wachstumsvor-
sprung der USA erklärt wer-
den, sondern hat auch struktu-
relle Ursachen.

Der Wohlfahrtsstaat belastet
die öffentlichen Haushalte
nicht nur, sondern bringt auch
Einsparungen, etwa in der öf-
fentlichen Sicherheit und im
Gesundheitssystem: Die Duali-
sierung der Gesellschaft zwi-
schen enormen Reichtum und
großer Armut hat Kosten, die
sich in vermehrten psychischen
Problemen und hoher Krimina-
lität niederschlagen. 1993 wa-
ren in den USA 1,9 Prozent der
Männer im erwerbsfähigen Al-
ter inhaftiert und 6,6 Prozent
der männlichen erwerbstätigen
Bevölkerung unter Überwa-
chung durch das Justizsystem
(Bewährung etc.); seit 1980 ha-
ben die Gefangenenzahlen pro
Jahr um fast neun Prozent zu-
genommen. Europa hat nur
rund ein Zehntel der amerika-
nischen Gefangenenzahlen.

Die USA verfolgen aber eine
pragmatischere makroökono-
mische Politik, die sich flexi-
bel auf die Wirtschaftslage ein-
stellt und seit Beginn der neun-
ziger Jahre hohe Wachstumsra-
ten erzielt. Europa hält dage-
gen mit dem Stabilitäts- und
Wachstumspakt an verfehlten
wirtschaftspolitischen Prinzi-
pien, die die binnenwirtschaft-
liche Nachfrageschwäche wei-
ter verschärfen, fest und macht
die Institutionen des Wohl-
fahrtsstaates für seine Proble-
me verantwortlich.

Die demographische
Herausforderung

Niedrige Geburtenraten und
steigende Lebenserwartung
führen in allen Industrieländern
zu erheblichen Alterungspro-
zessen: Insgesamt wird die ös-
terreichische Bevölkerung bis
in die frühen dreißiger Jahre
noch wachsen, ihre Struktur
wird sich aber deutlich ver-
schieben: Nach der jüngsten
Vorschau von Statistik Öster-
reich wird die Zahl der Men-
schen, die 65 Jahre und älter

sind, bis 2030 um 823.000
oder 66 Prozent zunehmen, die
Bevölkerung im Erwerbsalter
(15 bis 64) aber um 233.000
oder 4,3 Prozent – bis 2050 so-
gar um 728.000 oder 13 Pro-
zent – schrumpfen.

Seit Mitte der siebziger Jahre
befand sich Österreich in einer
demographischen „Schönwet-
terperiode“; die Altenquote,
das Verhältnis zwischen der
Bevölkerung im Pensionsalter
(65 und älter) und jener im Er-
werbsalter ist von 24 Prozent
in den frühen siebziger Jahren
auf 21 Prozent gesunken. Erst
jetzt beginnt die Altenquote
wieder merklich zu steigen, sie
wird 2005 den Wert der frühen
siebziger Jahre einholen und
bis 2030 40 Prozent erreichen.

Dieser gesellschaftliche Alte-
rungsprozess stellt eine große
Herausforderung für die Wirt-
schaft und die Sozialsysteme
dar, da von einer schrumpfen-
den Erwerbsbevölkerung mehr
Menschen erhalten werden
müssen. Aus historischer Per-
spektive ist die demographi-
sche Situation aber nicht so
dramatisch wie sie immer wie-
der dargestellt wird; in den
fünfziger und sechziger Jahren,
in einer Zeit, in der die Folgen
des Krieges noch zu bewälti-

Pensionen umlage- oder anla-
gefinanziert werden – als viel-
mehr ein reales Problem der
Produktion. In Zukunft werden
weniger aktive für mehr abhän-
gige Personen aufkommen
müssen.

Daher setzt die EU auf Strate-
gien, die das Wachstumspoten-
tial und die Produktivität der
europäischen Volkswirtschaf-
ten steigern und die Erwerbbe-
teiligung sowohl der Menschen
im Erwerbsalter als auch der
Älteren durch späteren Pensi-
onsantritt deutlich erhöhen.
Denn die Pensionen werden
nicht in erster Linie durch Pen-
sionskürzungen, sondern durch
Investitionen in die Ausbil-
dung, in Forschung und Ent-
wicklung und in die Infrastruk-
tur gesichert.

Rentenpolitik beginnt bei den
Kindern, bei einem leistungsfä-
higen und flexiblen Angebot
an Kinderbetreuung, das die
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf erleichtert, setzt sich fort
bei einem effizienten Ausbil-
dungssystem, das die jungen
Menschen trotz hoher Bildung
früh ins Erwerbsleben bringt
und lebenslange betriebliche
Weiterbildung, die die Men-
schen länger am Erwerbsleben
teilnehmen lässt.

Fortsetzung auf Seite 2
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Herausforderung Pensionssystem

henden Pensionen zahlen und
für die eigene Pension anspa-
ren. Generell macht das An-
sparverfahren als Hauptsäule
der Altersversorgung nur in
Volkswirtschaften Sinn, in de-
nen zu wenig gespart wird. In
Mitteleuropa sind in keinem
Land die Investitionen durch
zu niedrige Ersparnisbildung
begrenzt, es würde nur in einer
Situation anhaltender Nachfra-
geschwäche zusätzlich Kauf-
kraft entzogen.

Das umlagefinanzierte
öffentliche Pensionssystem

Die umlagefinanzierte, gesetz-
liche Pensionsversicherung do-
miniert in Österreich stärker
als in den meisten anderen
Ländern: Rund 90 Prozent der

Pensionsleistungen kommen
aus der ersten Säule. Den Be-
triebspensionen und der priva-
ten Vorsorge kommt relativ ge-
ringe Bedeutung zu, nur rund
2-3 Prozent der Pensionen
stammen aus der betrieblichen
Säule, der Rest kommt aus der
privaten Vorsorge.

Die zweite und dritte Säule ha-
ben in Österreich bisher ein ge-
ringes Gewicht, weil die erste
Säule für die meisten Men-
schen eine hohe Einkommens-

ersatzrate bie-
tet. Die zweite
und dritte Säu-
le haben vor
allem für Be-
zieher hoher
Einkommen,
die deutlich
über der
Höchstbei-
tragsgrundlage
verdienen, grö-
ßere Bedeu-
tung.

Soll das Pensi-
onssystem
auch in Zu-
kunft nicht nur
Schutz gegen

Simulationen des WIFO zei-
gen, dass für die finanzielle
Stabilität unseres Pensionssys-
tems der zukünftigen Beschäf-
tigungs- und Produktivitätsent-
wicklung entscheidende Be-
deutung zukommt. Wenn etwa
in Österreich in den kommen-
den drei Jahrzehnten die Er-
werbsbeteiligung auf das heuti-
ge Niveau in den skandinavi-
schen Ländern – also von heute
gut 68 Prozent auf schwach 80
Prozent – angehoben werden
kann, d.h. die Beschäftigung
mit einer ähnlichen Rate
wächst wie in den vergangenen
30 Jahren, bleibt bei unverän-
dertem Beitragssatz und einer
etwa 5 Prozent niedrigeren
Einkommensersatzrate (heute
80 Prozent) sowie einer Anpas-
sung der Pensionen mit der In-
flationsrate die Finanzierungs-
situation unverändert.

Um dieses Beschäftigungs-
wachstum bei schrumpfender
Bevölkerung im Erwerbsalter
zu erreichen, müssten aller-
dings bis 2030 Frauen um
sechs Jahre und Männer um
fünf Jahre länger arbeiten als
heute und die Erwerbsbeteili-
gung der Jüngeren – insbeson-
dere der Frauen – deutlich stei-
gen. Je weniger Beschäfti-
gungszunahme erreicht wird,
umso mehr müssen entweder
die Beiträge, bzw. der Zu-
schuss aus dem Budget, erhöht
oder die Pensionen relativ zu
den Erwerbseinkommen ge-
senkt werden.

Privatisierung des Renten-
systems als Alternative?

Da in kapitalgedeckten Pensi-
onssystemen die Pensionen
durch Ansparen der eigenen
Beiträge finanziert werden, be-
steht vielfach der Eindruck,
dass anlagefinanzierte Systeme
gegenüber demographische Ri-
siken immun seien. Dieser Ein-
druck ergibt sich aus der indi-
viduellen Perspektive, ist aber
makroökonomisch falsch, da
die Pensionisten immer aus
dem laufenden Sozialprodukt
versorgt werden müssen.

Im Umlagesystem wird den
Aktiven unmittelbar über die
Beiträge soviel Kaufkraft ent-
zogen, dass davon die Pensio-
nisten mit Gütern und Dienst-
leistungen versorgt werden
können. Im kapitalgedeckten
System wird diese Kaufkraft
durch die Ersparnisbildung der
Aktiven bereitgestellt. Sind
diese nicht bereit, in entspre-
chendem Umfang anzusparen –
also die Anlagen der Älteren
zu erwerben und auf Kaufkraft
zu verzichten – so werden die-

Armut im Alter bieten, sondern
für die große Mehrheit einen
möglichst hohen Lebensstan-
dard erhalten, so wird die soli-
darische gesetzliche Pensions-
versicherung ihre dominieren-
de Bedeutung erhalten müssen.
Ein forcierter Ausbau der
zweiten und dritten Säule mit
öffentlicher Förderung, die auf
Kosten der ersten Säule geht,
würde teurer kommen, die Ein-
kommensdisparitäten im Alter
vergrößern und wäre eine Um-
verteilung zu den Beziehern
hoher Einkommen mit Be-
triebspension, die auch ohne
Förderung über genügend Mit-
tel für ihre Eigenvorsorge ver-
fügen.

Die zweite und dritte Säule
werden trotz-
dem in Zu-
kunft an Be-
deutung ge-
winnen: ers-
tens, weil mit
steigendem
Wohlstand im-
mer mehr
Menschen ih-
ren Lebens-
standard zu-
sätzlich über
Eigenvorsorge
absichern wol-
len; und zwei-
tens, weil in
Zukunft für die
öffentliche
Pension länger

gearbeitet werden muss, und
früherer Pensionsantritt mit hö-
heren Einbußen verbunden sein
wird.

se Anlagen an
Wert verlieren
und die Pen-
sionen entspre-
chend sinken.

Das Umlage-
verfahren hat
größere Pro-
bleme mit Be-
schäftigungs-
schwankungen
und ein größe-
res politisches
Risiko – wir
erleben gerade
politische Ein-
griffe; das Ka-
pitaldeckungs-
system ist dem
Inflationsrisiko und einem er-
heblichen Kapitalmarktrisiko
ausgesetzt. Dies zeigt eine Un-
tersuchung der Brookings In-
stitution in den USA, die an-
nahm, im letzten Jahrhundert
wären zwischen 1918 und
2002 die Beiträge für die Sozi-
alversicherungspensionen in
Aktien angelegt worden, und
es wurde errechnet welche
Pension sich aus einer Aktien-
veranlagung für jeden Jahrgang
nach 40 Beitragsjahren ergeben
hätte. Das Ergebnis war, die
Einkommensersatzraten – also
die Erstpensionen in Relation
zum Aktiveinkommen als
50-Jährige – hätten für die ein-
zelnen Jahrgänge zwischen 25
Prozent und 160 Prozent ge-
schwankt, wobei sich die

höchste Pension für die Kohor-
ten ergeben hätte, die 2000 in
Pension gingen. Die Pensionis-
ten des Jahres 2002 hätten da-
gegen nur mehr eine Ersatzrate
von gut 60 Prozent erreicht.
Das Kapitalmarktrisiko kann
also für sehr nahe beieinander-
liegenden Kohorten sehr große
Unterschiede ergeben.

Zum höheren Risiko kommt
auch, dass ein Umstieg eine
Generation doppelt belasten
würde – sie müsste die beste-

Zum Autor

Mag. Alois Guger ist wis-
senschaftlicher Mitarbei-
ter am Österreichischen
Institut f. Wirtschaftsfor-
schung (WIFO). Seine
Forschungsschwerpunkte
sind u. a. Makroökonomie,
Öffentlicher Sektor, Pen-
sionsversicherung und
Wohlfahrtsstaat.

ie Veranstaltungen des
Führungsforums für In-

novative Verwaltung im heuri-
gen Jahr haben sich mit wich-
tigen Themenkreisen des öf-
fentlichen Sektors befasst.
Zum einen wurde mit dem
deutschen Sozialexperten
Prof. Bert Rürup die Zukunft
der Sozialsysteme, insbeson-
dere der Pensionssysteme, dis-
kutiert, wobei von österrei-
chischer Seite durch Mag. Gu-
ger vom Wirtschaftsfor-
schungsinstitut und Dr. Probst
vom Hauptverband der Sozialversicherungsträger auch sehr
kontroversielle Stellungnahmen eingebracht wurden. Die Be-
deutung der Veranstaltung wurde durch die Teilnahme von
Sozialminister Mag. Haupt unterstrichen.

Die Einführung von e-government lebt man am besten am ei-
genen Leib mit. Der elektronische Akt lässt den Autor nach
einem Monat Unterstützung durch gut meinende Helfer noch
immer in überraschende elektronische Nirwanas abstürzen,
auf der anderen Seite gibt einem das allerorts geäußerte Lob
über die neue Arbeitnehmerveranlagung der Finanzverwal-
tung wieder ein bisschen den Stolz als Angehöriger einer mo-
dernen Verwaltung zurück.

Die Verbindung von wissenschaftlicher Ausbildung und For-
schung in einem postgraduierten Lehrgang über Public Ma-
nagement zeigt vielversprechende Früchte. Die schon praxis-
erfahrenen Lehrgangsteilnehmer beschäftigen sich mit The-
men, für deren Ergebnisse in der Beraterszene viel Geld aus-
zugeben wäre, so z.B. eine Arbeit über „Menschen mit Be-
hinderung im Kompetenzdschungel“.

In einer sehr detailgenauen Recherche stellt die Autorin
Christiane Hofinger die vielfältigen Zuständigkeiten von
Selbstverwaltungsträgern und Gebietskörperschaften für die
jeweils unterschiedlichen Anlassfälle von Behinderungen dar,
die für die Betroffenen nur schwierig durchschaubar und –
weil des Öfteren auch mobilitätsbehindert – noch schwieriger
erreichbar sind. Erfreulich, dass sich nunmehr schon drei Ein-
richtungen in Österreich mit postgradualen universitären
Lehrgängen zum Thema „Public Management“ beschäftigen.

Ihre Meinung richten Sie bitte an:

verwaltunginnovativ@wienerzeitung.at
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deres Augenmerk geschenkt
werden.

Demographische Belastung

Wie viele andere europäische
Staaten weist auch Österreich
einen hohen und weiter stei-
genden Anteil alter Menschen
auf. Die Ursache dafür ist die
Kombination aus steigender
Lebenserwartung einerseits
und sinkender Fertilität ande-
rerseits. Im Jahr 2000 betrug
die Anzahl der über 80jährigen
in Österreich rund 300.000, im
Jahr 2030 werden es rund
600.000 sein, und im Jahr 2050
bereits über 900.000. Da der
Bedarf an Gesundheitsleistun-
gen mit zunehmendem Alter
stark ansteigt, führt diese Ent-
wicklung zu einer hohen finan-
ziellen Belastung des Gesund-
heitssystems.

Perspektiven und 
Handlungsbedarf

Die Notwendigkeit einer um-
fassenden Gesundheitsreform
ist unbestritten. Dabei sollen
aber bewährte Grundsätze des
Systems nicht unter die Räder
kommen: Der gleiche Zugang
zu medizinisch notwendigen
Leistungen, unabhängig von
Alter, Einkommen und Le-
benslage muss auch in Zukunft
garantiert sein. Die wichtigsten
Reforminhalte bestehen in der
Definition von messbaren Ge-
sundheitszielen, einer Definiti-
on des zukünftigen Leistungs-
niveaus, der Schaffung einer
effizienten Organisationsstruk-
tur, Qualitätsverbesserung und
nachhaltiger Sicherstellung der
Finanzierung.

Fortsetzung auf Seite 4

ten werden. Das politische
Ziel, die Kostensteigerung in
den nächsten Jahren im Korri-
dor von 3 bis 4 Prozent zu hal-
ten, kann nur durch einen Mix
aus Preis- und Spannensenkun-
gen sowie nachhaltig wirksa-
men Maßnahmen erreicht wer-
den. Für 2004 konnten kosten-
dämpfende Maßnahmen mit ei-
nem Einsparvolumen von 120
Mill. Euro (inkl. USt) ausver-
handelt werden, das sind 5 Pro-
zent der Medikamentenkosten
und über 1 Prozent des Ge-
samtaufwandes der Kranken-
versicherung. Zu den struktu-
rellen Maßnahmen gehören u.a.
ein neuer Erstattungskodex, die
Förderung von Generika und
Ausschreibungsmodelle.

Es ist notwendig, im Medika-
mentenbereich große Anstren-
gungen zur Verbesserung der

Effektivität
und Effizienz
zu unterneh-
men. Auch die
Pharmawirt-
schaft strengt
sich in Öster-
reich sehr an:
Täglich sind
ca. 3.000 Phar-
mareferenten
zu Ärzten un-
terwegs, um
ihre Medika-
mente zu ver-
markten. Die
Kosten dieser
Pharmarefe-
renten sind et-
wa gleich hoch
wie die gesam-
ten Verwal-
tungskosten
der Kranken-
kassen (rund

m internationalen Vergleich
ist Österreich ein reiches

Land mit guten Wirtschaftsda-
ten. Die konsensorientierte Po-
litik unter Einbeziehung der
Sozialpartnerschaft, von der al-
lerdings in den letzten Legisla-
turperioden abgerückt wurde,
ermöglichte nach dem zweiten
Weltkrieg den Ausbau des heu-
tigen Wohlfahrtsstaates. Die
Finanzierung dieses Wohl-
fahrtsstaates wird in Zukunft
aber schwieriger werden. Die
demographische Entwicklung
– steigende Lebenserwartung
bei gleichzeitig sinkenden Ge-
burtenraten – und der medizi-
nische Fortschritt stellen große
Herausforderungen dar.

Internationaler Vergleich

Im internationalen Vergleich
belegt das österreichische Ge-
sundheitssystem hinsichtlich
der Leistungsfähigkeit einen
vorderen Platz. Bei den Ausga-
ben für Gesundheit liegt Öster-
reich im Mittelfeld der OECD-
Staaten. In absoluten Werten
pro Kopf wird in der Schweiz
eineinhalb mal so viel für Ge-
sundheitsleistungen aufgewen-
det wie in Österreich, in den
USA weit mehr als doppelt so
viel. Dass die Höhe der Ausga-
ben für Gesundheitsleistungen
keine Aussagen über die Quali-
tät des Gesundheitssystems zu-
läßt, zeigt der Word Health Re-
port 2000 der WHO. In diesem
Bericht wurde versucht, die
Leistungsfähigkeit der Gesund-
heitssysteme von 191 Ländern
zu bewerten. Dazu wurde ein
Index entwickelt, der anhand
der drei Hauptkriterien die
Leistungsfähigkeit messen soll:
Gesundheit der Bevölkerung,
Patientenorientierung und Fair-
ness der Finanzierung. Bei die-
ser Bewertung wurde Öster-
reich auf Platz 9 gereiht. In ei-
ner EU-weiten Befragung der
Bürger über die Zufriedenheit
mit ihrem Gesundheitssystem
erreichte Österreich hinter
Finnland den ausgezeichneten
zweiten Platz.

Finanzierung

In Österreich sind 68,5 Prozent
der Gesundheitsausgaben öf-
fentlich finanziert, in erster Li-
nie durch die soziale Kranken-
versicherung. Nicht zu überse-
hen ist dabei, dass der privat fi-
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Sicherung des Sozialsystems
Demographische Entwicklung erzeugt Reformdruck im Gesundheitswesen

Von Josef Probst

nanzierte Anteil in den letzten
Jahren bedenklich ansteigt.
Trotz dieser wachsenden Pri-
vatfinanzierung weisen die
Rechnungsabschlüsse der
Krankenkassen steigende Ver-
luste aus. Das Defizit betrug in
den letzten Jahren durch-
schnittlich 200 Mill. Euro und
wird in den kommenden Jahren
gut 500 Mill. Euro ausmachen.
Das 2002 mit der 60. ASVG-
Novelle beschlossene Sanie-
rungsmodell, das Kassen mit
noch stabiler Finanzlage ge-
setzlich verpflichtet hat, Darle-
hen zu gewähren, wurde nun
am 13. März vom Verfassungs-
gerichtshof als verfassungs-
widrig aufgehoben. Finanziell
schwache Krankenkassen ste-
hen daher vor einem unbewäl-
tigbaren Finanzloch.

Die Finanzierung der sozialen
Krankenversicherung erfolgt
größtenteils über lohnabhängi-
ge Beiträge der Versicherten
und Dienstgeber. Da der Anteil
des Arbeitnehmerentgelts am
Volkseinkommen seit Jahren
sinkt, bleiben die Beitragsein-
nahmen hinter der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung zu-
rück, während auf der anderen
Seite die Ausgaben der Kran-
kenkassen für Versicherungs-
leistungen stärker wachsen als
das BIP. Im Zeitraum von 1997
bis 2002 wuchs das BIP um
18,8 Prozent. Die Beitragsein-
nahmen der Krankenversiche-
rung stiegen in diesem Be-
trachtungszeitraum nur um
14,3 Prozent, ihre Ausgaben
für Versicherungsleistungen
stiegen jedoch um 24,4 Pro-
zent. Hätten sich die Beitrags-
einnahmen parallel zum BIP
entwickelt, würden die Kran-
kenkassen statt eines Defizits
sogar einen satten Überschuss
aufweisen.

Durch eine Reihe von gesetzli-
chen Maßnahmen wurde die
soziale Krankenversicherung in
den letzten Jahren zwecks Ent-
lastung des Bundesbudgets zu-
sätzlich finanziell belastet, so
z. B. durch die Erhöhung der
Zahlungsverpflichtungen zur
Krankenanstaltenfinanzierung
und die Senkung der Beiträge
für Arbeitslose und Zivildiener.

Ausgaben

Für die drei großen Leistungs-
bereiche Anstaltspflege, Ärztli-

che Hilfe und
Medikamente
wurden in
Summe im
Jahr 2003 rund
7,9 Mrd. Euro
aufgewendet,
das entspricht
etwa 74 Pro-
zent der ge-
samten Ausga-
ben. Die Bei-
tragszahler ha-
ben ein berech-
tigtes Interesse
daran, dass mit
ihrem Geld
auch in der
Verwaltung
sparsam ge-
wirtschaftet
wird. Von be-
sonderem Inte-
resse ist daher
auch, dass der
Anteil des Ver-
waltungsauf-
wandes an den
gesamten Auf-
wendungen der
Krankenversi-
cherungsträger
aufgrund kon-
sequenter
Sparmaßnah-
men seit Jah-
ren sinkend ist
und derzeit bei
3,3 Prozent
liegt. Im inter-
nationalen
Vergleich ist
das ein ausge-
zeichneter
Wert. Der Ver-
waltungsaufwand pro Versi-
chertem betrug zuletzt in Ös-
terreich 61 Euro, die deutschen
Krankenkassen gaben pro Ver-
sichertem 157 Euro für die
Verwaltung aus. Noch viel hö-
her ist der Anteil der Verwal-
tungskosten im Gesundheits-
system der USA.

Medikamentenkosten

Ein zentrales Thema bei der
Eindämmung der Kostenent-
wicklung sind die Medikamen-
tenkosten, die mit der dreifa-
chen Geschwindigkeit der Bei-
tragseinnahmen ansteigen (sie-
he Abbildung 1).

Nur in Jahren maßgeblicher,
vom Hauptverband verhandel-
ter Preis- und Handelsspannen-
senkungen konnte die Ausga-
benentwicklung in einer über-
schaubaren Dimension gehal-

350 Mill. Euro). Die Behaup-
tung der Pharmaindustrie, dass
sie die außerordentlichen Profi-
te benötige, um die unbestrit-
ten wichtige Forschung und
Entwicklung zu finanzieren,
wurde von der US-Verbrau-
cherschutzorganisation Public
Citizen widerlegt. Die Analyse
amerikanischer Firmen zeigt,
dass die Pharmaindustrie nur
12,5 Prozent des Umsatzes für
Forschung und Entwicklung
aufwendet. Zu 18,5 Prozent
wandern die Gelder, die für
Medikamente gezahlt werden,
in Gewinne der Konzerne. Ex-
orbitant hoch sind die Marke-
ting- und Verwaltungskosten
mit 30,4 Prozent.

Es ist selbstverständliches Ziel
der Sozialversicherung, auch in
Zukunft für die Patienten auf
den neuesten wissenschaftli-
chen Erkenntnissen beruhende
Medikamente zur Verfügung
zu stellen. Dabei sind jedoch
echte medizinische Innovatio-
nen von Pseudoinnovationen
zu unterscheiden. Arzneimittel,
die im Vergleich zu ihren be-
reits vorhandenen Alternativen
keinen bzw. nur einen minima-
len Zusatznutzen aufweisen,
aber deutlich mehr kosten, sind
reine Marketinginnovationen,
die der Firma nützen, nicht
aber den Patienten und dem
Gesundheitssystem. Die Finan-
cial Times hat dazu zuletzt im
Herbst 2003 einen kritischen
Artikel publiziert, dessen
Überschrift für sich spricht:
„These pills will earn ... more
than $2bn this year – but is it a
triumph of marketing, or of
science?“. Der kritischen Ana-
lyse des medizinischen Zusatz-
nutzens muss zukünftig beson-Abbildung 1: Steigerung wichtiger Positionen der Krankenversicherung 1997–2002



DIENSTAG, 13. APRIL 2004

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

Sicherung des Sozialsystems
Neue Organisationsstruktur

Ein zentraler und politisch
heikler Punkt ist die transpa-
rente Verteilung von Zustän-
digkeit und Verantwortung für
die essentiellen Aufgaben im
Gesundheitswesen auf die ver-
schiedenen Ebenen und Institu-
tionen. Da gibt es derzeit eini-
ge bekannte Probleme, wie die
Bruchlinie in der Zuständigkeit
zwischen Krankenkassen und
Ländern bzw. zwischen statio-
närem und extramuralem Ver-
sorgungsbereich sowie dem
Pflegebereich.

Die maßgeblichen zu verteilen-
den Aufgaben sind die Festle-
gung von Gesundheitszielen,
Planung, Aufbringung der Mit-
tel, Einkauf von Leistungen,
Leistungserbringung, Quali-
tätssicherung und Wirkungs-
messung. Mögliche Zuord-
nungsebenen für die einzelnen
Aufgaben sind Bund, Region,
Land, Bezirk, Sprengel und
Gemeinde. Als mögliche zu-
ständige Institutionen kommen
grundsätzlich die staatlichen
Bereiche Bund und Länder
oder die Selbstverwaltungsbe-
reiche Hauptverband und
Krankenkassen in Frage. Die
wirklich kritische Frage wird
dabei wohl die, ob auf Länder-
ebene die maßgeblichen Zu-
ständigkeiten den Ländern oder
den Krankenkassen zugeteilt
werden. In politischer Diskus-
sion ist auch die Neuorganisa-
tion der Sozialversicherung.
Laut Regierungsprogramm
sollten auch die Gebietskran-
kenkassen nach dem „Modell
Hauptverband“ umstrukturiert
werden. Durch die beabsichtig-
te Arbeitgeber-Arbeitnehmer-
Parität würde dies zu einer Ver-
schiebung der politischen
Mehrheitsverhältnisse bei den
Kassen führen. Die Änderung
der Hauptverbandsorganisation
wurde vom VfGH in seiner
Entscheidung vom 10. Oktober
2003 als verfassungswidrig er-
kannt. Zur Sanierung wurde ei-
ne Frist bis Ende 2004 gesetzt.
Insgesamt sollte nicht verges-
sen werden, dass die Selbstver-
waltung ein Grundprinzip der
erfolgreichen österreichischen
Sozialversicherung ist, an dem
nicht aus parteipolitischen Inte-
ressen gerüttelt werden sollte.

Zielorientierung im 
Gesundheitssystem

Die Festlegung von messbaren
Gesundheitszielen nach dem
Vorbild der WHO „Health 21“
ist ein wichtiges Instrument zur
Verbesserung des Gesundheits-
zustandes der Bevölkerung.
Trotz hoher Lebenserwartung
gibt es auch in Österreich noch
ein beachtliches Ausmaß an
vermeidbarer Mortalität, die
durch medizinische Versor-
gung oder entsprechendes Ge-
sundheitsverhalten verhinder-
bar gewesen wäre. Diese verlo-
renen Lebensjahre könnten
durch Konzentration auf weni-
ge wichtige Krankheitsgruppen
wie Diabetes und Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen erheblich
reduziert werden.

Effiziente und effektive
Angebotsstrukturen

Zur effektiven Steigerung der
Gesundheit der österrei-

(gewerbliche Wirtschaft und
Bauern) und eine Verbreite-
rung der Beitragsgrundlage
(Einbeziehung von Vermö-
genseinkommen, Wertschöp-
fungsorientierung) bzw. die
Anhebung der Höchstbeitrags-
grundlage. Darüber hinaus
sollte eine Zweckbindung von
Steuern auf gesundheitsgefähr-
dende Güter (z. B. Tabaksteu-
er) für das Gesundheitssystem
überlegt werden.

Pflichtversicherung
oder Versicherungspflicht

Die Diskussion um die Beseiti-
gung der Pflichtversicherung
und die Einführung der Versi-
cherungspflicht wurde im Jahr
2001 mit der Vorlage des Be-
richtes einer Expertenkommis-
sion an den zuständigen Bun-
desminister vorerst beendet.
Bilanzfälschungen, das Zer-
platzen mancher Seifenblasen

der New Economy und die
Einbrüche der Börsenkurse ha-
ben das Vertrauen in private
Absicherungssysteme für Pen-
sionen, Invalidität und Krank-
heit generell gestört. Manche
befürchten aber eine Neuaufla-
ge des Themas Versicherungs-
pflicht bei nächster Gelegen-
heit.

Innovationsprojekte 
der Sozialversicherung

Alle Sozialversicherungsträger
sind bemüht, den zukünftigen
Anforderungen an ein moder-
nes Sozialversicherungssystem
Rechnung zu tragen. Bereits
im Jahr 2000 wurde ein umfas-
sendes Zielerreichungssystem
(Balanced Score Card) für eine
gemeinsamen strategischen
Ausrichtung in der Sozialversi-
cherung initiiert. In diesem Zu-
sammenhang ist es mit Jahres-

Fortsetzung von Seite 3

chischen Bevölkerung müssen
– aufbauend auf den nationalen
Gesundheitszielen – Gesund-
heitsleistungen geplant, aufei-
nander abgestimmt und evalu-
iert werden. Für eine öster-
reichweit ausgewogene Versor-
gungsstruktur im Gesundheits-
wesen wäre eine sektorenüber-
greifende, intra- und extramu-
rale Leistungsangebotsplanung
erforderlich, die sich an den
Bedürfnissen der Patienten und
wissenschaftlich gesicherten
Erkenntnissen (Evidence based
health care) orientiert.

Ausbau der Prävention
und Gesundheitsförderung

Ein wesentliches Element einer
Angebotsplanung ist eine ziel-
orientierte, klar definierte Ge-
sundheitsförderungs- und Prä-
ventionspolitik, welche die
maßgeblichen Settings, wie
Betrieb, Schule und Gemeinde,

und die maßgeblichen Hand-
lungsfelder (Ernährung, Bewe-
gung, Rauchen, Stress, Sicher-
heit, Screeningprogramme)
umfasst. Die Sozialversiche-
rung erarbeitet derzeit gemein-
sam mit der Österreichischen
Ärztekammer ein nationales
Vorsorge- und Früherken-
nungsprogramm, das auf inter-
nationalen wissenschaftlichen
Erkenntnissen und Erfahrun-
gen basiert und ab 2005 die in
die Jahre gekommene Vorsor-
geuntersuchung ersetzen soll.

Disease-Management für
chronische Erkrankungen

Um eine Verbesserung der
Versorgungsqualität sowie eine
Stabilisierung der Gesundheits-
ausgaben zu erreichen, ist bei
der Versorgung chronisch
Kranker anzusetzen. Dabei hat
sich das Konzept des „Disease

Management“ als überlegener
Ansatz etabliert. Die Prämisse
des Disease Management ist
eine systematische, sektoren-
übergreifende, evidenzbasierte
und lebensbegleitende Versor-
gung bestimmter Patienten-
gruppen mit chronischen Er-
krankungen sowie die aktive
Einbeziehung des Patienten
(Empowerment) durch gezielte
Informationsbereitstellung und
Schulung. Die Sozialversiche-
rung hat mit Jahresanfang 2004
ein Projekt initiiert, das den
Aufbau eines Disease-Manage-
ment-Programmes für die chro-
nische Erkrankung Diabetes
mellitus anstrebt.

Notwendige Ergänzungen
des Leistungsspektrums

Im Zuge der Definition des zu-
künftigen Leistungsniveaus
sind inhaltlich einige politische
Fragen zu klären. Ergänzungs-

bedürftig sind nach wie vor die
ambulante psychotherapeuti-
sche Versorgung, die psychi-
atrische Rehabilitation und die
stationäre psychosomatische
Betreuung; intensiverer Auf-
merksamkeit bedarf das Thema
Sterbebegleitung.

Im Zahnbehandlungsbereich
fehlen zeitgemäße, leistbare
Kieferregulierungen und beim
Zahnersatz sind die Leistungen
der Krankenkassen in Form
von abnehmbarem Zahnersatz
bereits durch zwei medizini-
sche Generationssprünge über-
holt, nämlich durch Kronen
und Brücken bzw. die Implan-
tattechnik.

Neugestaltung der 
Bezahlungssysteme

Einer Neugestaltung bedürfen
insgesamt auch die Bezah-
lungssysteme im Gesundheits-

wesen. Wichtig dabei ist, dass
die Systeme der einzelnen Ver-
sorgungsebenen richtig aufei-
nander abgestimmt sind und
die richtigen Anreize setzen.

Zusätzliche
Finanzierungsmöglichkeiten

Neben der Nutzung von Mög-
lichkeiten zur Steigerung der
Produktivität und Qualität im
Gesundheitswesen wird man
auch über zusätzliche gerechte
Finanzierungsmöglichkeiten
nachdenken müssen, um auch
in Zukunft eine qualitativ
hochwertige Versorgung auf
dem neuesten Stand der Medi-
zin gewährleisten zu können.
Der Grundsatz der fairen Fi-
nanzierung bedeutet lt. WHO,
dass Personen mit höherem
Einkommen prozentuell mehr
zur Finanzierung des Systems
beitragen sollen (progressive
Finanzierung). Eine Erhöhung

von Selbstbehalten entspricht
diesem Prinzip nicht, weil
Selbstbehalte beim Krankheits-
risiko anknüpfen. Angesichts
der Tatsache, dass 20 Prozent
der Menschen, nämlich die
Schwerkranken, 80 Prozent der
Ressourcen im Gesundheits-
system verbrauchen, wird klar,
dass die Aufbringung zusätzli-
cher Mittel über zusätzliche
Selbstbehalte keine faire Fi-
nanzierungsmaßnahme dar-
stellt. Damit würde der Groß-
teil der Belastungen den Kran-
ken bzw. Älteren aufgebürdet.
Sozial gerechte Möglichkeiten
der Aufbringung zusätzlicher
Mittel wären z. B. gesetzliche
Maßnahmen zur Bekämpfung
von Schwarzunternehmertum
bzw. Schwarzarbeit, die Besei-
tigung ungerechter Ausnahmen
von der Beitragspflicht bei
selbständig Erwerbstätigen

ende 2003 gelungen, 13 große
zukunftsrelevante Innovations-
projekte zu starten, die bis En-
de 2005 realisiert werden sol-
len. Speziell für das Gesund-
heitssystem sind folgende Pro-
jektthemen relevant: Finanzie-
rung aus einer Hand, Kranken-
anstaltenfinanzierung ab 2005,
Zukunftskonzept Gesundheits-
förderung und Prävention,
Qualität im Gesundheitswesen,
Modell Diseasemanagement,
Neumodellierung Leistungsbe-
reich Zahngesundheit, Zu-
kunftskonzept Heilbehelfe/
Hilfsmittel, Versorgungskon-
zept Psychotherapie, Koopera-
tion in der medizinischen Re-
habilitation. Im Lauf des Jahres
2005 werden bundesweit die
Krankenscheine durch die
E-Card ersetzt.

Ausblick

Gesundheit ist und bleibt we-
sentlicher Bestandteil eines
freien und selbstbestimmten
Lebens. Niemand von uns
weiß, welche Gesundheitsrisi-
ken er in sich trägt und welche
Gesundheitsleistungen er eines
Tages benötigen wird. Solidari-
tät bedeutet in diesem System,
die Gesunden unterstützen die
Kranken, die Jungen die Alten,
die sozial besser Gestellten die
sozial Schwachen.

Alle wesentlichen Player am
Gesundheitsmarkt – die Patien-
ten, die Ärzte, die Sozialversi-
cherung und die öffentliche
Hand – sollten mit gemeinsa-
men Anstrengungen dazu bei-
tragen, eine dem aktuellen
Stand der Medizin entspre-
chende Versorgung langfristig
– auch für die heute jungen
Generationen – finanzierbar zu
erhalten. Die Sicherung einer
qualitativ hochwertigen, lang-
fristig finanzierbaren Gesund-
heitsversorgung ist eines der
Hauptziele der österreichischen
Sozialversicherung. Die Frage
ist nicht, ob wir als eines der
reichsten Länder der Welt uns
ein solidarisches Gesundheits-
system leisten können, sondern
ob wir es uns leisten wollen.
Als Leitspruch steht vor dem
Gebäude des Hauptverbandes
der österreichischen Sozialver-
sicherungsträger das Wort von
Johann Böhm: „Soziale Sicher-
heit ist die verlässlichste
Grundlage der Demokratie“.

Dr. Josef Probst ist Mit-
glied der Geschäftsfüh-
rung des Hauptverbandes
der österreichischen Sozi-
alversicherungsträger

Zum Autor
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er Behördentest mit der
Methode „Mystery Shop-

ping“ fand im Laufe des Jahres
2003 in drei Ressorts in
Dienststellen über ganz Öster-
reich verteilt statt. In der letz-
ten Ausgabe von Verwaltung
Innovativ wurden der Aufbau
der Studie und die Ergebnisse
aus dem Bereich der Bezirks-
gerichte und der Landesge-
schäftsstellen des Bundessozi-
alamts präsentiert. Im vorlie-
genden Artikel werden Ergeb-
nisse aus dem dritten Bereich
vorgestellt sowie Schlussfolge-
rungen über alle drei Teilpro-
jekte gezogen.

Das Leistungsniveau 
in den Finanzämtern

In die Erhebung gingen öster-
reichweit 13 konventionelle Fi-
nanzämter ein, außerdem sie-
ben baulich und organisato-
risch neu gestaltete Finanzäm-
ter, so genannte „InfoCenters“.

Der Finanzamt-Besuch insge-
samt wird mit der Durch-
schnittsnote 2,8 auf der 5-stufi-
gen Skala bewertet (die in der
gesamten Studie angewandte
5-stufige Skala ist einer Schul-
notenskala sehr ähnlich, wobei
„1“ immer positive und „5“ ne-
gative Endpole der Skala dar-
stellen). Das kann als ein gut
durchschnittliches Ergebnis in-
terpretiert werden (es werden
wenige sehr gute oder sehr
schlechte Noten vergeben, son-
dern hauptsächlich durch-
schnittliche Noten). Die telefo-
nische Auskunft schneidet mit
der durchschnittlichen Gesamt-
note von 2,4 besser ab als der
Finanzamt-Besuch.

Den stärksten Einfluss auf ei-
nen positiven Gesamteindruck
haben die Aspekte der Freund-
lichkeit in der Gesprächsfüh-
rung und der inhaltlich kompe-
tenten Auskunft, wichtig sind
aber außerdem das oftmals
ausgeprägte Engagement für
Kundenanliegen und kurze
Wartezeiten. Darüber hinaus
gibt es aber noch andere Leis-
tungen, die – teilweise weniger
auf rationaler als vielmehr auf
emotionaler Ebene – Einfluss
auf das Gesamturteil haben, so
z.B. die Atmosphäre im Amt.
Einen recht starken positiven
Einfluss auf die Gesamtbewer-
tung kann die Erbringung uner-
warteter Zusatzleistungen oder
-informationen ausüben.

In 11 von den getesteten 20 Fi-
nanzämtern hat zumindest je-
weils eine BeraterIn (von insge-
samt 4 Testakten pro Finanz-
amt) solche Zusatzleistungen
erbracht (Beispiele: exemplari-
sches gemeinsames Durchrech-
nen eines Beispiels; BeraterIn
kam auf Schalterseite des Kun-
den, um ihm Schritt für Schritt
das Ausfüllen des Formulars
zur Arbeitnehmerveranlagung
zu erklären; Demonstration vor
KundIn am PC, was alles online
zur Anmeldung für FinanzOn-
line auszufüllen ist; BeraterIn,
die eigentlich für anderen An-
fangsbuchstaben zuständig ist,
bittet Kunden hinein, um seine
Wartezeit zu verkürzen; etc.).

Betrachtet man die Unterschie-
de zwischen allen getesteten Fi-
nanzämtern, so fällt auf, dass

D

Verwaltung auf dem Prüfstand
Qualitätsziel 1: In die Positi-
on des Kunden versetzen

Die auskunftserteilenden Per-
sonen werden durchwegs als
sehr freundlich und höflich er-
lebt. Dennoch gibt es in eini-
gen Aspekten im zwischen-
menschlichen Bereich noch
Verbesserungsmöglichkeiten,
vor allem was das vermittelte
Engagement und Interesse für
die Kundenanliegen betrifft.
Hierbei handelt es sich weniger

um eine geforderte Basisleis-
tung, sondern vielmehr um ei-
ne Begeisterungseigenschaft
(die, wenn sie fehlt, zwar keine
Unzufriedenheit auslöst, wenn
sie aber geboten wird, äußerst
positive Effekte hervorrufen
kann). Im Gegenzug wird es
als besonders negativ erlebt,
wenn man sich von BeraterIn-
nen „schnell abgefertigt“ und
allgemein unerwünscht fühlt.

Hilfsbereitschaft und Einsatz-
freude, übermittelt durch akti-
ve Informationsbereitstellung,
aber auch durch Erbringen von
unerwarteten Leistungen oder
nützlicher Zusatztipps, sind
bestens geeignet, einen zufrie-
denen oder sogar positiv über-
raschten Eindruck bei KundIn-
nen hervorzurufen. Solche Be-
geisterungseigenschaften kön-
nen darüber hinaus auch noch
kompensatorisch wirken.

Wenn man darin nämlich gro-
ßen persönlichen Nutzen sieht
– sich beispielsweise an ande-
rer Stelle viel Zeit oder Ar-
beitsaufwand erspart, sieht
man auch viel gelassener über
mögliche negative Aspekte des
Amtsbesuches/Telefonates hin-
weg (z.B. längere Wartezei-
ten). Eine wichtige Vorausset-
zung für die aktive Übermitt-
lung nützlicher Zusatzinforma-

die Ergebnisse in fast allen Er-
hebungstatbeständen sehr stark
schwanken. Es gibt also noch
kein einheitliches Leistungsni-
veau bei den Finanzämtern,
nicht zuletzt deswegen, weil
sich das Finanzressort in die-
sem Moment im größten inter-
nen Transformationsprozeß sei-
ner Geschichte befindet.

Das One Stop-System der Info-
Centers veranlasst die Testkun-
dInnen dazu, im Vergleich zu
den konventionellen Ämtern
hier viel bessere Noten für die
Orientierung im Gebäude zu
vergeben. Auch der gleich blei-
bende Ansprechpartner wurde
durchwegs positiv aufgenom-
men.

Sowohl der Außenbereich als
auch der Innenbereich der Äm-
ter schneiden hinsichtlich At-
mosphäre und Erscheinungs-
bild durchschnittlich ab (beide
mit den Durchschnittsnoten
2,7). Die Wartezeit in den Fi-
nanzämtern ist mit im Schnitt
nur 2,4 Minuten recht kurz. An-
gebote zur Überbrückung der
Wartezeit (hauptsächlich Ge-
tränkeautomat) standen bei der
Hälfte der untersuchten Finanz-
ämter zur Verfügung. Informa-
tionsmaterialien oder Formula-
re lagen bei ebenfalls etwas
mehr als der Hälfte der geteste-
ten Finanzämter zur freien Ent-
nahme auf.

Beratung freundlich
und kompetent

Insgesamt wurden die Mitar-
beiterInnen der getesteten Fi-
nanzämter als freundlich (Note
2,1) und kompetent (Note 2,2)
erlebt. Die Ausführungen der
BeraterInnen sind im Allge-
meinen gut verständlich –
Fachausdrücke werden nicht
oft verwendet, und wenn doch,
dann werden sie meistens er-
klärt. Engagement/Einsatzbe-
reitschaft und auch das Wichti-
gnehmen der KundInnen wer-
den mit der Note 2,4 bewertet,
und das vermittelte Interesse
an der Erfüllung der Kunden-
wünsche mit 2,8.

Hinsichtlich der zu vermitteln-
den Informationen im Bera-
tungsgespräch gab es – wie in
allen anderen Bereichen auch -
klar definierte Leistungsstan-
dards (also eine ideale Leis-
tungserbringung, eine ideale
Auskunft zur Anfrage). Zusätz-
lich wurden auch subjektive
Eindrücke zur Ausführlichkeit,
Verständlichkeit, Dauer der
Antwort etc. gesammelt.

Insgesamt schwankt die von
den BeraterInnen zur Anfrage
übermittelte Informationsmen-
ge und -qualität zwischen den
einzelnen untersuchten Finanz-
ämtern und einzelnen Berate-
rInnen recht stark. Immerhin
drei Viertel der BeraterInnen
konnten die gestellten Anfra-
gen alleine beantworten, die
Übrigen mussten entweder bei
KollegInnen nachfragen, oder
nachlesen.

Die telefonische
Erreichbarkeit

Das gesamte Telefonat mit
dem Finanzamt erhält die
Durchschnittsnote 2,4 auf der

Mystery Shopping in der österreichischen Bundesverwaltung: Ergebnisse und Empfehlungen – Teil 2

Von Sonja Ehrenberger und Astrid Görtz tionen oder -leistungen der Be-
raterInnen besteht auch darin,
dass sie sich gut in Kundenan-
liegen hineinversetzten können
und dann Schlüsse ziehen, wel-
che Ratschläge in diesem Fall
besonders nützlich sind.

Damit es BeraterInnen noch
besser gelingt, bei BürgerInnen
einen Eindruck von Interesse
und Engagement zu hinterlas-
sen, scheinen grundsätzlich
zwei Maßnahmen zielführend:

Einerseits eine gezielte diesbe-
zügliche Bewusstseinsbildung
der BeraterInnen, andererseits
Schulungen, die geeignete Ge-
sprächstechniken zum Inhalt
haben (z.B. wirksame Begrü-
ßung und „Gesprächseröff-
nung“; aktive Zwischenfragen;
abschließende Frage, ob Kun-
dIn noch weitere Fragen oder
Wünsche hat, etc.).

Qualitätsziel 2: Aktive
Gesprächsführung und An-
gebot von Zusatzauskünften

Die Fragen der TestkundInnen
werden meist sehr zufrieden-
stellend beantwortet und die
wichtigsten Basisinformatio-
nen zu unseren Anfragen wer-
den fast immer übermittelt. Die
Ausführungen sind für die
meisten TestkundInnen auch
gut verständlich.

Auffällig an den Ergebnissen
ist außerdem, dass die Menge
und Qualität der übermittelten
Informationen (welche über die
wichtigsten Basisinformatio-
nen hinausgehen) zwischen
den einzelnen Ämtern stark
schwanken. Ziel sollte daher
auch eine bessere Vereinheitli-
chung des Informationsniveaus
sein, umsetzbar durch eine
Verbesserung des Informati-
onsflusses generell.

Fortsetzung auf Seite 6

5-stufigen Skala. Gute Noten
werden vor allem dann verge-
ben, wenn auch die Gesprächs-
führung, die Auskunft zur An-
frage, aber auch ein spürbares
Engagement für Kundenanlie-
gen positiv eingestuft werden.
Es wirken sich bei der telefoni-
schen Auskunft längere Warte-
zeiten klar negativ auf den Ge-
samteindruck aus. Die Verbin-
dungsqualität und das Fehlen
von Hintergrundgeräuschen

werden mit ausgezeichneten
Noten bewertet (jeweils die
Note 1,2).

Bewertungen der Aspekte, die
unter der Überschrift „Erreich-
barkeit“ zusammengefasst
wurden, schwanken recht stark
zwischen den Finanzämtern.
Die Dauer, bis sich ein An-
sprechpartner meldet,
schwankt zwischen den Fi-
nanzämtern von 8 Sekunden
bis hin zu 171 Sekunden. Die
durchschnittliche Wartezeit,
bis man von der Vermittlung
zur zuständigen BeraterIn ge-
langt, ist im Schnitt noch hö-
her, mit einer Schwankungs-
breite von 0 bis über 300 Se-
kunden. In 22 Prozent der Fälle
war mehr als ein Anruf erfor-
derlich, bis die/der zuständige
BeraterIn erreicht wurde.

Die Freundlichkeit der Ver-
mittlung erhielt die Durch-
schnittsnote von 2,5. Es wurde
die Kompetenz der Vermitt-
lung mit 2,4 bewertet. Immer-
hin sprechen über 72 Prozent
eine eigentliche Begrüßung
nach dem Entgegennehmen des
Anrufes aus, ein Anteil, der
möglicherweise sogar noch
vergrößert werden kann.

Die Gesprächsführung der Be-
raterInnen im Rahmen der tele-

fonischen Erhebung wird ten-
denziell etwas besser bewertet
als bei der persönlichen Bera-
tung. Trotzdem äußern auch
bei der telefonischen Erhebung
viele TestkundInnen den
Wunsch nach ausführlicheren
Informationen. Die telefoni-
schen Beratungsgespräche dau-
ern im Schnitt 6 Minuten. Nur
30 Prozent der TestkundInnen
sind der Meinung, dass die Be-
ratung zu kurz ausgefallen sei.

Schlussfolgerungen aus den
Ergebnissen der Teilstudien

Aus den Ergebnissen der drei
Teilstudien kristallisieren sich
bestimmte Erkenntnisse he-
raus, die verallgemeinerbar
sein dürften:

Die wichtigsten Erwartungen
von BürgerInnen an eine Aus-
kunftserteilung durch ein Amt
liegen in einer freundlichen,
zuvorkommenden Behandlung
und in einer fachlich kompe-
tenten, aber auch aktiv-unter-
stützenden Auskunft. Ein be-
deutender Faktor für Unzufrie-
denheit hingegen kann in lan-
gen Wartezeiten liegen. Neben
diesen hauptsächlich rationalen
Merkmalen gibt es darüber hi-
naus auch stärker emotional
geprägte Aspekte des Amtsbe-
suches, die auf einer weniger
bewussten Ebene als Einfluss-
faktor auf den Gesamteindruck
wirken. Dabei handelt es sich
bezüglich der Rahmenbedin-
gungen hauptsächlich um die
Atmosphäre des Amts und be-
züglich des eigentlichen Ge-
sprächs hauptsächlich um das
vermittelte persönliche Enga-
gement der BeraterInnen für
Kundenanliegen. Alle diese
Aspekte sollen im folgenden
näher erläutert werden.

Finanzamts-Innovation: Das One Stop-System der InfoCenters sorgt für bessere Orientierung im Gebäude.
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Zu diesem Zweck könnte man
sich z.B. online-Zugriffsmög-
lichkeiten für BeraterInnen zu
zentral verwalteten und immer
wieder aktualisierten Daten-
banken zunutze machen – im
Sinne einer „online-Nachschla-
gemöglichkeit“. Die BeraterIn-
nen sollten außerdem immer
auch auf aktuelle Neuerungen
zu bestimmten Themen auf-
merksam gemacht werden.

Dass sich KundInnen auf die
Vollständigkeit der Angaben
verlassen können, kann durch
gezielte Gesprächstechniken
der BeraterInnen aktiv gesteu-
ert werden, z.B. indem sie:

• das Gefühl vermitteln, dass
man sich für Anliegen interes-
siert und genug Zeit nimmt,

• passende Zwischenfragen
stellen, welche auch auf ein

Verwaltung auf dem Prüfstand

aufmerksames Zuhören der Be-
raterInnen hinweisen,

• eine Zusammenfassung der
wichtigsten Aspekte am Ende
des Gesprächs geben,

• Hinweise auch auf mögliche
kritische Aspekte oder Nach-
teile liefern,

• nötigenfalls auch den ehrli-
chen Hinweis geben, dass im
speziellen Fall eine zusätzliche
Beratung bei anderen Stellen
empfehlenswert wäre, etc.

Qualitätsziel 3: 
Kundenfreundlichkeit
in Atmosphäre und
Ambiente des Amts

Die Atmosphäre des Amts
wird durch sämtliche Räume
geprägt, in denen sich KundIn-
nen bewegen (können), eigent-
lich schon beim Außenbereich
beginnend, bis hin zum Innen-

heit auswirken. Wenn sich län-
gere Wartezeiten im Amt orga-
nisatorisch nicht vermeiden
lassen, so wäre es jedenfalls
wichtig, möglichst viel Trans-
parenz und Vorhersagbarkeit
bezüglich der Wartezeiten zu
schaffen.

Dies kann beispielsweise durch
die Einführung bzw. bessere
Gestaltung von Nummernsys-
temen geschehen oder auch
durch sonstige Anmeldemög-
lichkeiten.

Erwiesenermaßen können
Menschen mit unangenehmen
Situationen – so auch langen
Wartezeiten – besser umgehen,
wenn sie einerseits im Vorhi-
nein auf diese Möglichkeit hin-
gewiesen wurden, und wenn
ihnen außerdem eine Erklärung
oder sogar eine Bitte um Ver-
ständnis vermittelt wurde.

Fortsetzung von Seite 5

bereich samt Gängen, Wartebe-
reich, eigentlichem Beratungs-
bereich, WC-Anlagen, etc. Ei-
ne gepflegte, freundliche, hel-
le, offene und gemütliche Ge-
staltung kann einen nicht zu
unterschätzenden positiven
Einfluss auf den Gesamtein-
druck ausüben. Die bauliche
und vor allem innenarchitekto-
nische Gestaltung des Amts
sollte im Idealfall Serviceori-
entierung und Benutzerfreund-
lichkeit vermitteln.

Kundenfreundlichkeit sollte
schon beim Betreten des Ge-
bäudes spürbar sein, und nicht
erst im ersten persönlichen
Kontakt. Klare, verständliche
Hilfestellungen zur Orientie-
rung im Gebäude in Form ei-
nes visuellen Wegleitsystems
können schon ganz zu Beginn
des Amtsbesuches als erste
(wenn auch nicht persönliche)

Serviceleistung positiv wirken,
und gleichzeitig das unange-
nehme Gefühl des „fremd seins
und sich nicht auskennens“ re-
duzieren helfen.

In einigen Finanzämtern wurde
bereits ein One Stop-System
eingeführt (dabei handelt es
sich um einen allgemeinen
Empfangs- und gleichzeitig
Beratungsbereich nahe dem
Eingang des Gebäudes, wo na-
hezu alle Kundenanliegen be-
arbeitet werden können, ohne
dass die BürgerInnen zu ande-
ren Stellen weitergeschickt
werden müssen).

Ein solches One Stop-System
kann als gut funktionierendes
Beispiel einer baulichen Um-
setzung benutzerfreundlicher
Gestaltungsziele angeführt
werden. Um den BürgerInnen
die Orientierung im Gebäude
zumindest leichter zu machen,
würde es auch schon ausrei-
chen, übersichtliche und leicht
verständliche Überblickstafeln
sowie Hinweisschilder im gan-
zen Gebäude anzubringen.

Auch in der Gestaltung der
Wartebereiche kann man Kun-
denfreundlichkeit sehr gut
transportieren, so z.B. durch
das Bereitstellen ausreichender
und bequemer Sitzmöglichkei-
ten, durch Angebote, welche
die Wartezeit angenehmer ge-
stalten (Getränkeautomaten,
Lesematerial, Informationsma-
terialien), oder sogar durch
„wohnlich“ anmutende Acces-
soirs wie Pflanzen, Bilder,
farblich ansprechende Vorhän-
ge, etc.

Qualitätsziel 4: Moderne
Anmeldesysteme könnten
Wartezeiten verkürzen

Immer wieder wird in den Er-
gebnissen der Studie deutlich,
dass sich lange Wartezeiten
sehr negativ auf den Gesamt-
eindruck des Amtsbesuches
und auf die Kundenzufrieden-

Auch während der Wartezeit
könnte im Idealfall eine Infor-
mation an die KundInnen er-
folgen, wie lange sie ungefähr
noch warten müssen.

Speziell für den Fall, dass Bür-
gerInnen vor ihrem persönli-
chen Erscheinen schon einmal
anrufen, wäre es wichtig,
schon hier Informationen zu
möglichen Wartezeiten, und
wie/wann man diese am besten
vermeiden kann, zu geben.

Bei sehr stark frequentierten
Bereichen, wie z.B. dem Amts-
tag der Bezirksgerichte, könnte
die Einführung von Anmelde-
systemen mit Terminvergabe
dazu beitragen, (bei einigen
Testakten aufgetretene) mehr-
stündige Wartezeiten oder
mehrmalige Besuche des Be-
zirksgerichtes so gut wie mög-
lich vermeiden zu können.
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und Mitarbeiterin der Abtei-
lung Verwaltungsentwick-
lung im Bundeskanzleramt.
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lung und Verwaltungsent-
wicklung.

Mag. Sonja Ehrenberger ist
Projektleiterin bei der Firma
marketmind Markt- und
Markenforschung. Als Wirt-
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Good Governance – ein neuer Weg der Bezirkshauptmannschaften?

Aktivitäten der BHen überwie-
gend positiv gegenüber, da
durch die Einbindungen Exter-
ner ein breiterer Konsens bei
Problemstellungen gefunden
werden kann und damit lässt
sich die Lösung natürlich gut
an die Bevölkerung verkaufen.

Aus den Schlussfolgerungen
können im Wesentlichen sechs
wichtige Erfolgsfaktoren für
eine Partizipation von Externen
und Aufbau von Netzwerken in
den BHen abgeleitet werden:

• Hohes Engagement und Be-
reitschaft der Behördenleitung
ist eine Grundvoraussetzung
für die erfolgreiche Umsetzung
von Partizipationsinitiativen
und Netzwerkbildungen.

• Partizipation aller Beteiligten
ist eine Voraussetzung, um
Lobbyismus zu verhindern.

• Aufgrund der restriktiven
Rahmenbedingungen (Finan-
zen, Infrastruktur) ist Kreativi-
tät gefordert.

• Erfahrungsaustausch zwi-
schen BHen würde die Initiie-
rung dieser Projekte wesentlich
erleichtern.

• Projektbegleitende Öffent-
lichkeitsarbeit ist für Akzep-
tanzsteigerung notwendig.

• Eine einvernehmliche Ziel-
festsetzung für Netzwerke so-
wie Projekte gewähren allen
Beteiligten die Sicherheit, ei-
nen gemeinsamen Weg zu be-
schreiten.

• Moderne Instrumente, wie
z. B. Open Space, Mediation,
Zukunftswerkstätten usw. wer-
den derzeit noch wenig einge-
setzt. Dort wo dies geschieht,
werden ausgesprochen positive
Rückmeldungen gegeben. In
hoheitlichen Aufgabenberei-
chen, beispielsweise Mediation
in Gewerbeverfahren, sind sie
zukünftig ebenso einsetzbar
wie auch in nicht ursächlichen
BH-Aufgaben, wie z.B. Zu-
kunftswerkstätten bei regiona-
len Entwicklungen. Ausnahme
bildet hier der „Runde Tisch“,
dieses Instrument wird derzeit
sehr häufig und erfolgreich an-
gewandt.

• Ergebnisse dieser Beteili-
gungsprozesse und Netzwerk-
bildungen werden derzeit we-
nig gemessen. Problematisch
wird es jedenfalls dann, wenn
Kritikern von Bürgerbeteili-
gung oder Netzwerkbildung
keine Fakten entgegen gehalten
werden können. Aussagen wie
„es ist eine Aufbruchstimmung
zu verspüren“ oder „uns sind
keinerlei ähnlich gelagerte Pro-
bleme nunmehr bekannt“ kön-
nen kurzfristig reichen, mittel-
und langfristig sind solche ge-
fühlsbetonten Einschätzungen
allerdings für eine Argumenta-
tion unzureichend.

• Die politische Ebene spielt
bei der Partizipation von Exter-
nen bzw. beim Aufbau von
Netzwerken eine geringe Rol-
le. Die politischen Träger der
Landesregierungen stehen den

Von Martina Laubreiter und Markus Hödl

artizipation von Externen
und Aufbau von Netzwer-

ken entwickeln sich durch die
neue Modernisierungsstrategie
Good Governance zu einer
wichtigen Neuausrichtung in
der öffentlichen Verwaltung.
Die österreichischen Gemein-
den sind in diesen Bereichen
schon seit einiger Zeit aktiv, je-
doch auf Ebene der Bezirks-
verwaltungen fehlte bis dato
ein Überblick über bisherige
Aktivitäten.

Zu diesem Zweck hat das
KDZ-Zentrum für Verwal-
tungsforschung im Sommer
2003 sechs Bezirkshauptmann-
schaften einer näheren Be-
trachtung und darauf aufbauen-
den Analysen unterzogen. Da-
zu gehörten die BHen Fürsten-
feld, Hermagor, Innsbruck-
Land, Neusiedl am See, Rohr-
bach und Zell am See. Diese
Verwaltungen genießen in ih-
ren jeweiligen Bundesländern
einen innovativen Ruf und
sind/waren meist Pilotbezirks-
hauptmannschaften für Refor-
men im Sinne des Public Ma-
nagement.

Good Governance wird als ei-
ne „neue Generation“ von
Staats- und Verwaltungsmo-
dernisierung gesehen, die das
wirksame, transparente und
partnerschaftsorientierte Zu-
sammenwirken von Staat,
Wirtschaft und Zivilgesell-
schaft zur innovativen Bewälti-
gung gesellschaftlicher Proble-
me und zur Schaffung von zu-
kunftsweisenden und nachhal-
tigen Entwicklungsmöglichkei-
ten und -chance für alle Betei-
ligte zum Ziel haben“ (Löffler,
Tagungsunterlagen 2002).

Dies bedeutet für die Bezirks-
hauptmannschaften den Wan-
del von der Ordnungsverwal-
tung hin zur Bürgerverwaltung,
wie in Abbildung 1 dargestellt
(vgl. Löffler, Tagungsunterla-
gen 2002).

Selbstverständlich bleibt die
Bürgerverwaltung sowohl Ord-
nungs- als auch Dienstleis-
tungsverwaltung. In der Praxis
müssen diese drei Dimensio-
nen miteinander verflochten
sein. Die Bürgerverwaltung
stützt sich nicht nur auf juristi-
sche und ökonomische Instru-
mente, sondern auch auf das
soziale Kapital (Partnerschaf-
ten, Beteiligungen). In der
öffentlichen Verwaltung wer-
den verschiedene Defizite im
Bereich des Good Gover-
nance festgestellt (vgl. Bauer/
Hödl/Rossmann, 2002). Diese
Defizite bildeten eine Grund-
lage für die Analyse und wer-

P

Wandel zur Bürgerverwaltung
den in den Schlussfolgerung
noch einmal konkret hinter-
fragt.

• Beteiligung der verschiedenen
Akteure beschränkt sich häufig auf
institutionalisierten Protest anstatt
frühzeitiger Einbindung.

• Eine Diskussionskultur zwischen
Experten, Minderheiten, Politik
und Verwaltung ist nur spärlich
ausgeprägt.

• Teamarbeit, Mediation, Roundta-
ble etc. werden noch nicht routine-
mäßig eingesetzt.

• Prioritätensetzung wird wenig be-
gründet, Akzeptanzsicherung dies-
bezüglich kaum vorhanden.

• „Neue“ öffentliche Kommunika-
tionsaufgaben werden nicht bzw.
kaum wahrgenommen.

• Vernetzungen werden meist mit
Lobbying gleichgesetzt bzw. ver-
wechselt.

• Defizite sind bei messbaren Zie-
len und Controlling vorhanden.

Stellvertretend für alle anderen
BHen möchten wir ein Beispiel
aus Hermagor zum Themenbe-
reich Gesundheit/Jugend vor-
stellen.

Projekt Jugendschutz

Die BH Hermagor verfolgt den
Grundsatz „Es ist eine öffentli-
che Aufgabe, aktive Gesund-
heitsförderung zu betreiben“.
Der Konsum von Alkohol, Ni-
kotin und Drogen durch die Ju-
gend wurde im Bezirk immer
stärker, deshalb startete der Be-
zirkshauptmann Dr. Heinz Pan-
si eine Jugendschutzoffensive
gegen Alkohol, Nikotin und
Drogen. Als Mitglieder der
Plattform nahmen Direktoren
der Hauptschulen und weiter-
führenden Schulen, die Vorsit-
zenden des Schulgemeinde-
und Sozialhilfeverbandes so-
wie des Sozial- und Gesund-
heitssprengels, Schulpsycholo-
gen, Gendarmerie, Wirtschafts-
kammer, Schulärzte, Elternver-
treter usw. teil. Die Ziele der

Jugendschutzoffensive waren
folgende:

• Schaffung einer breiten Diskussi-
on in allen Bevölkerungsschichten

• Förderung der Bewusstseinsbil-
dung der Jugendlichen und Eltern

• Förderung der Bewusstseinsbil-
dung der Wirtschaft

• Forcierung der Einhaltung der ge-
setzlichen Jugendschutzbestim-
mungen

• kontinuierliche Erarbeitung ge-
meinsamer Projekte mit Nachhal-
tigkeit

• Erhebung des Status quo der Ju-
gend im Bezirk (Umgang mit dem
Thema „Suchtmittel“)

• Feststellung von Informationsde-
fiziten (Eltern, Jugend)

• Feststellung von zusätzlichen Er-
fordernissen im Freizeitbereich

• Verbesserung der „internen“ In-
formations- und Kommunikations-
schiene 

Dieses erfolgreiche Projekt der
BH Hermagor kann u.a. auf-
grund der strukturierten Vor-
gangsweise und nachhaltigen
Problemlösungskapazität als
beispielhaft angesehen werden.
Bisher wurden, um die Ziele zu
erreichen, die in Abbildung 2
dargestellten Maßnahmen
durchgeführt.

Resümee

Zusammengefasst kann gesagt
werden, dass in allen sechs Be-
zirkshauptmannschaften ver-
stärkt Aktivitäten in Richtung
Beteiligung von Externen und
Bildung von Netzwerken vor-
handen sind, jedoch in unter-
schiedlichen Ausprägungen.
Festzuhalten ist, dass diese
Veränderungen nur in kleinen
Schritten erfolgen können,
denn der damit verbundene
Kulturwandel benötigt Zeit.

Der Fortschritt in Richtung
Good Governance hängt pri-
mär vom Engagement und Ein-
satz der Behördenleitung ab,
wobei diese Position ausge-
zeichnete Voraussetzungen
bietet, um aktiv Externe in die
Verwaltung einzubinden und
Netzwerke auf- bzw. auszubau-
en. Je größer die Erfahrungen
der Behörden mit der prakti-
schen Umsetzung sind, desto
mehr engagieren sich auch die
MitarbeiterInnen der Bezirks-
verwaltungsbehörde bzw. star-
ten eigene Initiativen im Auf-
bau von Netzwerken und Be-
teiligungen in ihren spezifi-
schen Aufgabenbereichen.

Die Projekte spiegeln die un-
terschiedlichen Rahmenbedin-
gungen der einzelnen Behör-
den wieder (nähe zur Staats-
grenze, klimatische Faktoren,

Größe des Be-
zirks usw.).
Auffallend ist,
dass seit gerau-
mer Zeit fast in
allen befragten
BHen in den
Bereichen Ju-
gendwohlfahrt
sowie Sozial-
und Gesund-
heitswesen Ini-
tiativen hin-
sichtlich Parti-
zipations- und
Netzwerkpro-
jekten gestartet

werden. Wobei die Jugend -
Probleme mit Alkohol, Niko-
tin, Drogen und Gewalt - häu-
fig im Mittelpunkt der Bemü-
hungen steht. Die Herange-
hensweisen ist bei zum Teil
ähnlich gelagerten Problemen
aber sehr unterschiedlich.

Eine Gemeinsamkeit aller
BHen ist die geringe finanziel-
le Ressourcenausstattung für
die Durchführung solcher Pro-
jekte. Oftmals werden dazu die
Repräsentationsausgaben der
Behördenleitung herangezo-
gen, die meist in der Höhe von
rd. 700 Euro liegen. Daher ist
Kreativität bei der Aufbrin-

gung der Mittel gefragt. Es er-
folgt im Bereich der Räumlich-
keiten ein Austausch zwischen
BHen und Gemeinden, es wer-
den, wenn möglich, Sponsoren
gesucht und auch Mitarbeite-
rInnen beispielsweise bei der
Verpflegung mit eingebunden.
Sponsoring ist allerdings nicht
immer ein brauchbares Instru-
ment zur Finanzierung, da es
sehr leicht zu Interessenskon-
flikten bzw. Imagebeschädi-
gungen kommen kann.

Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein
wesentlicher Faktor zum Ge-
lingen solcher Projekte und
wird derzeit von allen befrag-
ten BHen selbst durchgeführt.
Wobei hier die Professionalität
unterschiedlich ausgeprägt und
von den vorhandenen Kapazi-
täten abhängig ist.

Schlussfolgerungen

Die nachfolgenden Schlussfol-
gerungen sollen beispielhaft
darstellen, welche Erkenntnisse
aus dieser Analyse gezogen
wurden.

• Die Bezirksverwaltungsbe-
hörden binden Externe bei Be-
darf ein und bilden wenn nötig
Netzwerke. Entsprechend dem
Good Governance-Ansatz wird
versucht, Prävention als
Grundgedanke bei den Projek-
ten einfließen zu lassen. Die
Präventionsmaßnahmen sind
jedoch aufgrund der budgetä-
ren Situation begrenzt. So be-
deutet dies trotzdem nicht, nur
auf institutionalisierten Protest
zu reagieren, sondern schon in
Vorfeld so weit wie möglich
alle Betroffenen zu beteiligen.

• Erkennbar ist, dass sich der
Charakter der BHen von einer
Ordnungsverwaltung bereits
deutlich zu einer Dienstleis-
tungsverwaltung verändert. Die
Tendenz in Richtung Bürger-
verwaltung ist noch sehr unter-
schiedlich ausgeprägt. In den
meisten Fällen werden Externe
informiert, teilweise auch in
die Problemlösung mit einge-
bunden, aber nur in Ausnahme-
fällen bekommen Externe tat-
sächlich Verantwortung über-
tragen.

• Die derzeitigen Strukturen
und Hierarchien der BHen sind
für Partizipations- und Netz-
werkinitiativen wenig hilfreich.
Die befragten Verwaltungen
haben trotzdem Wege gefun-
den, Arbeitsgruppen zu imple-
mentieren, die Meinung von
Experten einzubinden und mit
Betroffenen Problemlösungen
zu erarbeiten.

Abbildung 1: Von der Ordnungs- zur Bürgerverwaltung

Abbildung 2: Jugendschutzprojekt der Bezirkshauptmannschaft Hermagor.

Mag. (FH) Markus Hödl ist
am KDZ-Zentrum für Ver-
waltungsforschung u. a. mit
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wicklung und Reorganisati-
on von kommunalen Betrie-
ben beschäftigt.

Mag. (FH) Martina Laub-
reiter ist Wirtschaftsmedia-
torin und am KDZ – Zen-
trum für Verwaltungsfor-
schung u. a. mit Bürgerbetei-
ligung, Konfliktmanagement
und Begleitung von Change-
prozessen in öffentlichen
Verwaltungen beschäftigt.

Zu den Autoren



CAF im Landesrechnungshof

Seit seiner Gründung hat der
Oö. LRH einen permanenten
Entwicklungssprozess durch-
lebt. Leitbild- und Strategiebil-
dung, Planung, Controlling
und Prüfungsprozessoptimie-
rung wurden ebenso eingeführt
wie die routinemäßige Befra-
gung der Prüfungskunden. Der
LRH hat im letzten Jahr eine
Balanced Scorecard entwickelt

und beschäftigt sich intensiv
mit dem Zukunftsthema Wis-
sensmanagement.

All diese Maßnahmen dienen
dem Zweck, die Qualität der
Dienstleistungen des Oö. LRH
zu verbessern. Wesentlich ist
es dem LRH auch, Leistungs-
vergleiche in Form von Bench-
marks mit ähnlichen Organisa-
tionen zu suchen. Der LRH hat
sich das Ziel gesetzt, eine
Selbstbewertung anhand des
CAF 2002 vorzunehmen. Er
geht auch davon aus, dass er
künftig die CAF-Kriterien im
Rahmen seiner Prüfungstätig-
keit einsetzen wird.

CAF bietet die 
Möglichkeit zum Vergleich

CAF (Common Assessment
Framework) wurde von der EU
als Selbstbewertungssystem für
die Verwaltungen der Mit-
gliedsstaaten entwickelt. Die
erste Version wurde auf der
Qualitätskonferenz in Lissabon
im Jahr 2000 veröffentlicht, im
Rahmen der zweiten EU- Qua-
litätskonferenz für öffentliche
Verwaltungen 2002 in Kopen-
hagen wurde CAF in überar-
beiteter Form präsentiert.

CAF ist allgemein anwendbar
und gibt der Organisation die
Möglichkeit, aus sich selbst
heraus etwas zu erfahren. CAF
kann Teil eines systematischen
Reformprogramms sein oder
als Grundlage für Verbesse-
rungsmaßnahmen dienen.

In seinen vier Hauptzielen will
CAF die Merkmale öffentli-
cher Verwaltungen erfassen,

LRH Oberösterreich setzt auf Qualitätsmanagement in der Verwaltung

Der Oö. Landesrechnungshof (LRH) besteht seit 1. Jänner
2000. Er will mit seiner Prüfungs- und Beratungstätigkeit zu
einem besseren Einsatz öffentlicher Mittel beitragen. Der LRH
engagiert sich für Verwaltungsreform und unterstützt das
Konzept der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung
(WOV 2015) in Oberösterreich. Es war dem LRH wichtig, im
Rahmen einer Selbstbewertung die Qualität seiner eigenen
Organisation zu beurteilen.

der Kurven ist zwar durchaus
vergleichbar, allerdings sehen
hier die LRH-Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter die Organisati-
on graduell besser als der Di-
rektor. Die Bewertungen der
Ergebniskriterien (6 bis 9) hin-
gegen liegen weniger stark
auseinander.

Zu erläutern ist an dieser Stelle
ein signifikantes Auseinander-
klaffen des Befähigerkriteri-
ums „Personalmanagement“
und des Ergebniskriteriums
„Mitarbeiterbezogene Ergeb-
nisse“. Im Gegensatz zum hoch
eingeschätzten Wert für das
Personalmanagement liegt je-
ner für das Ergebniskriterium
des Beurteilungsteams niedrig,
da es die im Kriterium gefor-
derte Mitarbeiterbefragung
nicht gegeben hatte. – Gleich-
zeitig hielt das Team aber fest,
dass es eine solche für die 25
Mitglieder des LRH als nicht
erforderlich erachtet.

Interessant scheint, dass aus
der CAF Beurteilung des LRH
ein hohes Innovationspotenzial
dieser Organisation abzulesen
ist. Betrachtet man die Ent-
wicklung des LRH während
der nunmehr 4 Jahre seines Be-
stehens, scheint dies durchaus
charakteristisch und realistisch
für seine bisherige Entwick-
lung.

Suche nach 
Vergleichspartnern

Ziel des LRH war es ursprüng-
lich, mit dem CAF einen Leis-
tungsvergleich mit ähnlichen
Verwaltungseinrichtungen vor-
zunehmen. Das KDZ bemühte
sich um ein entsprechendes
Benchmarking mit vorhande-
nen nationalen und internatio-
nalen CAF-Daten.

Leider war festzustellen, dass
zum jetzigen Zeitpunkt eine
Gegenüberstellung der CAF-
Bewertung des Oö. LRH mit
dem Durchschnitt der bisher
im KDZ eingelangten Selbst-
bewertungen wenig sinnvoll
ist. Die meisten vorliegenden
Ergebnisse basieren nämlich
auf dem CAF 2000 und sind
nicht unmittelbar vergleichbar.

Auch die Recherche in der EI-
PA-Datenbank und ein Ge-
spräch mit dem CAF-Verant-
wortlichen in der EIPA im
März 2004 zeigten, dass auf
europäischer Ebene derzeit
kein aussagekräftiger Ver-
gleich mit den Ergebnissen des
Oö. LRH möglich ist.

Der LRH geht aber davon aus,
dass es trotzdem möglich sein
wird, mit anderen Verwal-
tungsorganisationen – zumin-
dest auf Ebene einzelner Krite-
rien – den Vergleich zu suchen.
Außerdem geht er davon aus,
dass im Laufe der Zeit mehrere
vergleichbare Organisationen
eine Selbstbewertung nach
dem neuen CAF vornehmen
werden und sich Partner für ei-
nen Branchenvergleich finden.
Der LRH will sich jedenfalls
weiter darum bemühen und
insbesondere die nationalen
Kontrollorgane zum CAF-Ein-
satz ermuntern.

Zum Ablauf des 
Bewertungsprozesses

Der Zeitaufwand für CAF ist
kalkulierbar und vertretbar.

Von Michaela Schramm geführten Diskussionen, in de-
nen gesetzte Maßnahmen, er-
zielte Ergebnisse und zu be-
achtende Entwicklungen zu
den einzelnen Indikatoren be-
sprochen wurden.

In den Gesprächen wurde of-
fensichtlich, dass sich die
Gruppenmitglieder bemüht
hatten, ihre Einzelbewertungen
sehr gewissenhaft anhand des
vorgegebenen fünfstufigen
CAF-Bewertungsrasters vorzu-
nehmen. Festzustellen war da-
bei, dass die individuellen Be-
wertungen mit „unterschiedli-
cher Strenge“ vorgenommen
wurden und die Einschätzun-
gen der „eher streng“ und der
„etwas weniger streng“ beur-
teilenden Gruppenmitglieder
auf dem CAF-Schema um ca.
0,5 bis 1 Punkte auseinander
lagen.

Für die inhaltliche Auseinan-
dersetzung war es wichtig, dass
sich die Teammitglieder wäh-
rend der individuellen Selbst-
bewertung zu den Indikatoren
ihre persönlichen Begründun-
gen notiert hatten. So war es
möglich, die notwendigen Dis-
kussionen sehr zügig abzuwi-
ckeln und in allen Punkten ei-
nen Gruppenkonsens zu fin-
den.

Im Zuge der Diskussionen und
der Bewertungsarbeit entstan-
den auch Ideen und Vorschläge
für weitere Verbesserungen,
die erörtert und in den Arbeits-
unterlagen festgehalten wur-
den.

Nach der Bewertung durch das
Team kam es zur Gegenüber-
stellung der Ergebnisse mit der
Bewertung des Direktors (siehe
Abb. 2). Es zeigte sich, dass
der Direktor in den meisten
Fällen einen etwas strengeren
Maßstab anlegte als die Grup-
pe. Seine Beurteilungen und
Anmerkungen wurden im Rah-
men der gemeinsamen Bewer-
tungsrunde mit dem Team dis-
kutiert und wurden in der Fol-
ge unverändert in die Ergebnis-
tabelle aufgenommen. Die un-
terschiedlichen Resultate sind
Basis für weitere Auseinander-
setzungen mit den Ergebnissen
der Selbstbewertung.

Dokumentation 
der Ergebnisse

Zu den in Abb. 2 dargestellten
Ergebnissen sind noch einige
Anmerkungen zu treffen:

Wie bereits erwähnt, zeigen
vor allem die Befähigerkrite-
rien (1 bis 5) die unterschiedli-
che „Strenge“ mit der Bewer-
tungsteam und LRH-Direktor
beurteilt haben. Der Verlauf

Beim LRH war das für die ge-
meinsame Bewertungsrunde
veranschlagte Zeitbudget von
1,5 Tagen ausreichend bemes-
sen und bot genügend Platz für
ausführliche Diskussionen der
Gruppenmitglieder. Der exter-
ne Begleiter stellte fest, dass
die Bewertungsgruppe über ein
entwickeltes Verständnis von
Qualitätsmanagement verfügte
und die Diskussion zur Bewer-
tung der Maßnahmen, Leistun-
gen und Ergebnisse sehr enga-
giert und offen führte.

Nach der Information aller
LRH-Mitglieder im Rahmen
einer Mitarbeiterbesprechung
über die Ergebnisse der Selbst-
bewertung wird sich das Ma-
nagement damit auseinander-
setzen, welche Maßnahmen
aus den CAF-Resultaten abzu-
leiten sind.
Bei der Betrachtung der Ergeb-
nisse soll nicht der erreichte
Punktewert im Vordergrund
stehen. CAF ermöglicht viel-
mehr die organisationsinterne
Stärken- Schwächenbetrach-
tung der gesamten Manage-
mentleistung und verdeutlicht
den Stand der Modernisierung
der Organisationseinheit.
Durch die intensive Auseinan-
dersetzung mit der eigenen
Organisation steigt die Identifi-
kation der Teammitglieder und
das Bewusstsein darüber, wel-
che positiven Entwicklungs-
schritte bereits geleistet wor-
den sind. CAF ist ein wichtiger
Ansatz der Entwicklung zur
lernenden Organisation.

Auch wenn derzeit keine direk-
ten Vergleichswerte mit ande-
ren Verwaltungsorganisationen
zu ziehen sind, stellte die Ar-
beit mit CAF für den Landesre-
chungshof einen wichtigen
Entwicklungsschritt dar. In
diesem Sinn appelliert der
LRH an andere Kontrollorga-
ne, die CAF- Selbstbewertung
ihrer Organisationen vorzuneh-
men. Jedenfalls wird der LRH
in 2 bis 3 Jahren erneut eine
CAF- Selbstbewertung vorneh-
men, um daraus den Fortschritt
seiner Organisationsentwick-
lung zu erkennen.

Quellenverzeichnis: Abb. 1: Das
CAF Modell in nationalen CAF-
Webseiten www.kdz.at. 

den öffentlichen Verwaltungen
als Instrument zu besserer
Leistungsqualität dienen, be-
stehende QM-Instrumente ver-
binden und Leistungsverglei-
che unterstützen.

Struktur von CAF

In Anlehnung an das EFQM
(European Foundation for Qua-
lity Management)- Modell un-

terscheidet CAF 9 Themenfel-
der, die wesentliche Aspekte
berücksichtigen, die bei einer
Organisationsanalyse wichtig
sind. Es geht dabei um die von
der Organisation erzielten Er-
gebnisse und die Grundlagen,
die sie zu diesen Ergebnissen
befähigen (siehe Abb.1).

Jedes Themenfeld ist anhand
von Kriterien beschrieben.
Diesen Kriterien sind Indika-
toren zugeordnet, die anhand
einer Bewertungsskala zu be-
urteilen sind.

Konkretes Vorgehen des LRH

Um die Selbstbewertung mög-
lichst effizient abzuwickeln,
suchte der Oö. LRH im Okto-
ber 2003 Kontakt mit Verwal-
tungseinrichtungen, die diesen
Prozess bereits abgewickelt
hatten. Im Konkreten waren
dies die Stadt Passau in Bayern
und das Gesundheitsamt des
Magistrates der Stadt Linz. Au-
ßerdem wurde Dr. Helfried
Bauer vom
KDZ als Be-
gleiter für den
CAF-Prozess
gewonnen.

Dr. Bauer in-
formierte alle
Mitglieder des
LRH im De-
zember 2003
über Grundzü-
ge von Quali-
tätsmanage-
mentsystemen
und über CAF
im besonderen.

Aufgrund frei-

williger Meldungen formierte
sich sodann ein acht LRH-Mit-
glieder umfassendes Projekt-
team für die Selbstbewertung.
Bei der Zusammensetzung des
Teams wurde darauf geachtet,
dass alle Bedienstetengruppen
entsprechend vertreten waren.
Vertreterinnen und Vertreter
des Managements, der Projekt-
leitung und der Prüfung waren
ebenso repräsentiert wie die
Bereiche Service Office und
Personalvertretung.

Mit dieser Gruppe wurde in ei-
nem Workshop mit Dr. Bauer
im Jänner 2004 der Ablauf der
Selbstbewertung besprochen.
Neben den CAF-Arbeitsblät-
tern verfügten die Teammit-
glieder zu diesem Zeitpunkt

auch über die CAF-Broschüre
und über zusammengefasste
Informationen über Qualitäts-
management in der Verwaltung
und CAF. Nach dem Klären
von Verständnisfragen hin-
sichtlich der Arbeitsunterlagen
wurde das weitere Vorgehen
vereinbart.

Zweistufiger 
Bewertungsvorgang

Die Mitglieder der Projekt-
gruppe nahmen nach dem
Workshop ihre individuellen
Selbstbewertungen vor. An-
fang Februar 2004 traf sich das
Team zur gemeinsamen Be-
wertungsrunde. Dabei wurden
die individuellen Beurteilun-
gen der einzelnen Kriterien an-
hand der zugehörigen Indikato-
ren diskutiert.

Die Gruppe hatte sich zu Be-
ginn dafür entschieden, in der
gemeinsamen Bewertung einen
Konsens zu suchen. Es kam zu
sehr ausführlichen, konstruktiv

Abbildung 2: Gegenüberstellung der Ergebnisse von Bewertungsgruppe und LRH-Direktor

Abbildung 1: Darstellung der Struktur von CAF

Dr. Michaela Schramm
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tätsmanagement verant-
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OECD/PUMA: Reformbestrebungen um eine verbesserte Rechnungslegung der öffentlichen Verwaltungen

Rechnungswesen international
nal Accounts (SNA 1993) soll
2006 revidiert werden. Der
IWF plant, in der SNA-Revisi-
on 2006 neben dem Sektor
Staat (General Government),
der i.w. die Gebietskörper-
schaften und Sozialversiche-
rung enthält und derzeit die
Grundlage für die budgetpoliti-
sche Beurteilung der EU-Mit-
gliedstaaten darstellt, auch den
erweiterten öffentlichen Sektor
einzuführen (Public Sector).
Dieser erweiterte öffentliche
Sektor soll neben den Kernver-
waltungen auch die Aktivitäten
der ausgegliederten Einheiten
umfassen. Nicht ohne Auswir-
kungen auf das Europäische
System Volkswirtschaftlicher
Gesamtrechnungen (ESVG) ist
diese Reform, da die SNA-Re-
vision in Folge vom ESVG
übernommen werden muss.
Für Österreich bedeutet dies
die Einbeziehung jener Ein-
richtungen in den öffentlichen
Sektor, die zwar den Gebiets-
körperschaften gehören, derzeit
aber dem privaten Sektor zuge-
rechnet werden wie etwa die
Krankenanstalten der Länder
und Gemeinden oder die
marktähnlichen Betriebe auf
Gemeindeebene (Müllbeseiti-
gung, Wasserversorgung, Ab-
wasserbeseitigung oder Alters-
heime, Kindergärten).

Schlussbemerkung

Mit ständig zunehmender in-
ternationaler Verflechtung
wächst das Erfordernis entspre-
chender Harmonisierung der
betroffenen nationalen Syste-
me der Rechnungslegung und
damit auch die Bedeutung der
im internationalen Konsens er-
arbeiteten Grundsätze. Es dürf-
te deshalb nicht nur hilfreich,
sondern auch geboten sein, bei
den im Österreich-Konvent ge-
führten Reformdiskussionen
im öffentlichen Rechnungswe-
sen die internationalen Ent-
wicklungstendenzen im Auge
zu behalten und sich ggf. auch
von ihnen anregen zu lassen.
Das Bundesministerium für Fi-
nanzen hat sich im Konvent im
Sinne der neuen Entwicklun-
gen positioniert. Weiterführen-
de Informationen zu den Akti-
vitäten des PUMA/OECD sind
zu finden unter folgender Inter-
net-Adresse: www.oecd.org.

keitsprinzip – Cash Basis of
Accounting) zugrunde gelegt.
Andere Länder wie Kanada,
Australien, Neuseeland, Finn-
land, Schweiz – haben sich
für das anspruchsvollere und
aussagenkräftigere Ressour-
cenverbrauchskonzept (Accru-
al Basis of Accounting), das
vergleichbar mit dem Periodi-
sierungsgrundsatz des kauf-
männischen Rechnungswesens
oder für Mischformen ist, ent-
schieden.

Mit dem sich wandelnden
Selbstverständnis öffentlicher
Körperschaften hin zu Dienst-
leistungsunternehmen, die ge-
genüber dem Bürger Verwal-
tungsleistungen erbringen und
in diesem Produktionsprozess
Ressourcen einsetzen bzw. ver-
brauchen, ergeben sich insbe-
sondere für die Zwecke einer
wirtschaftlichen Steuerung er-
weiterte Anforderungen an das
öffentliche Rechnungswesen.
Auch die OECD ist interessiert
an aussagenkräftigen, entschei-
dungsrelevanten Daten. Eine
verbesserte Information durch
internationale Vereinheitli-
chung und damit Vergleichbar-
keit der Rechnungslegung er-
scheint geboten.

Die OECD hat daher am 9. und
10. Februar 2004 die weltweit
auf diesem Gebiet führenden
Institutionen sowie Budgetex-
perten aller Mitgliedstaaten zu
einem Gedanken- und Erfah-
rungsaustausch über die inter-
nationalen Reformbestrebun-
gen und die Umsetzung des
Accrual Accounting in jenen
Ländern, die Schritte zum Res-
sourcenverbrauchskonzept be-
reits vollzogen haben, eingela-
den (4. Symposium on Accrual
Accounting).

Als internationaler Standard
Setter für die Rechnungslegung
der öffentlichen Verwaltung
versteht sich das Public Sector
Committee (PSC) der Interna-
tional Federation of Accoun-
tants (IFAC), das im Rahmen

konomisierung der öffent-
lichen Verwaltung ist in

Zeiten rascher Veränderungen
und knapper Ressourcen wich-
tiger denn je. Ökonomisierung
ist gleichzeitig Voraussetzung
für bessere Aufgabenerfüllung
und Budgetkonsolidierung. In
der Abteilung „Public-Ma-
nagement“ (PUMA) der OECD
beschäftigt sich die Gruppe der
Budgetexperten bereits seit
1 1/2 Jahrzehnten intensiv mit
den praktischen Umsetzungen
der verschiedenen Ökonomi-
sierungsansätze im öffentli-
chen Sektor in den einzelnen
Staaten.

Aus internationaler Sicht ist
dabei anzumerken, dass der
Begriff Ökonomisierung in der
englischen Sprache nicht ver-
wendet wird. Vielmehr wird
von „new public management“
oder „managerialism“ gespro-
chen, um einen Prozess der
Verwaltungsmodernisierung zu
bezeichnen, der sehr stark
durch ökonomische und be-
triebswirtschaftliche Sichtwei-
sen charakterisiert ist.

Dauerthemen in den letzten
Jahren waren:

• Verbesserung des Finanzma-
nagements

• Reallokation von Ressourcen
(einschließlich linearer und
nicht-linearer Kürzungen)

• Verbesserung der öffentlichen
Leistungsfähigkeit (perfor-
mance) öffentlicher Verwaltun-
gen

• Verstärkung volkswirtschaft-
licher und betriebswirtschaftli-
cher Prinzipien in öffentlichen
Verwaltungen

• engere Zusammenarbeit zwi-
schen öffentlichem und priva-
tem Sektor (z.B. Contracting
out, Public Private Partner-
ships)

Alle diese Ansätze sind von
der Zielsetzung getragen, die
Staatsausgaben zu reduzieren.
Die Praxis zeigt, dass die meis-
ten OECD-Länder in den ver-
gangenen Jahren den öffentli-
chen Sektor mehr oder weniger
umgebaut haben. Dies ist auf
verschiedenen Ökonomisie-
rungswegen erfolgt. Die Praxis
zeigt auch, dass der Weg holp-
riger als vorgesehen ist und
dass die Ökonomisierung des
öffentlichen Sektors positive
wie negative Aspekte hat.

Ö
eines Sonderprojekts Rech-
nungslegungsstandards für den
öffentlichen Sektor (Internatio-
nal Public Sector Accounting
Standards, IPSAS) erarbeitet
und deren Umsetzung in natio-
nales Recht unterstützt. Diesen
Standards liegen im Wesentli-
chen internationale Rech-
nungslegungsstandards (Inter-
national Accounting Standards
– IAS) zu Grunde, die entspre-
chend den Besonderheiten des
öffentlichen Sektors überarbei-

tet und angepasst werden. An-
stöße zu diesen Arbeiten gin-
gen und gehen auch von global
tätigen Finanzinstitutionen wie
dem Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF) und der
Weltbank aus, denen an mög-
lichst übereinstimmenden und
vergleichbaren Kriterien und
Maßstäben zur Beurteilung der
wirtschaftlichen Situation öf-
fentlicher Körperschaften –
Staaten und staatliche Einhei-
ten auf verschiedenen Ebenen
– gelegen ist und die Arbeit zur
Entwicklung der IPSAS auch
finanziell fördern. Noch ein
weiteres internationales Institut
ist in diesem Zusammenhang
zu erwähnen: Das Internationa-
le Valuation Standards Com-
mittee (IVSC), das sich die
weltweite Harmonisierung der
Bewertungsvorschriften zur
Aufgabe gemacht hat und zu
diesem Zweck fachliche Richt-
linien entwickelt.

Diese Institutionen waren auf
der Tagung vertreten und prä-
sentierten den derzeitigen
Stand ihrer Arbeiten.

Was hab ich von dieser Tagung
mitgenommen? Insbesondere
Folgendes:

• Die internationalen Harmoni-
sierungsbemühungen gehen in
dieselbe Richtung: Technik der
doppelten Buchführung und
Rechnungslegung in Anleh-
nung an die (großer) wirt-
schaftlicher Unternehmen. Im-
mer mehr OECD-Staaten stel-
len vom Kassenprinzip auf ein

ressourcenorientiertes Rech-
nungswesen um.

• Das impliziert – neben der-
weiter zu führenden Einnah-
men- und Ausgabenrechnung –
eine Vermögensrechnung und
Ergebnisrechnung mit Auf-
wendungen und Erträgen, in
der Werteverzehr und Wert-
schöpfung periodengerecht ab-
gebildet werden.

• Die internationalen Rech-
nungslegungsgrundsätze für

den öffentlichen Sektor sind
tendenziell breiter und allge-
meiner angelegt als vergleich-
bare Regelungen der nationa-
len handelsrechtlichen Vor-
schriften. Begriffliche Unter-
schiede erscheinen überbrück-
bar. Nationale Besonderheiten
des öffentlichen Sektors müs-
sen extra bearbeitet und gelöst
werden. Notwendig ist die Ent-
wicklung von nationalen Stan-
dards, die allgemein akzeptiert
sind.

• Die Erfahrungen in jenen
Staaten, die das Ressourcen-
verbrauchskonzept bereits um-
gesetzt haben, zeigen, dass die
Umstellung nicht über Nacht,
sondern nur in einem mehrjäh-
rigen Prozess leistbar ist.

• Einigkeit herrscht in den in-
ternationalen Ansätzen, dass
die wirtschaftliche und finan-
zielle Bedeutung einer Trans-
aktion bei der Wahl der richti-
gen Buchungskategorie Vor-
rang hat vor irreführenden oder
trickreichen Rechtskonstruktio-
nen. Für jene, die mit den Ent-
scheidungen des EUROSTAT,
des Statistischen Amtes der
Europäischen Kommission, zur
Berechnung des öffentlichen
Defizits und der öffentlichen
Verschuldung zu tun haben, ist
dieser Grundsatz nicht unbe-
kannt.

• Das für die Mitgliedstaaten
des IWF, der UNO und OECD
gültige und anzuwendende ge-
samtwirtschaftliche Verrech-
nungssystem System of Natio-

Zu den positiven Aspekten
zählen Effizienzsteigerung,
stärkeres Outputdenken, stär-
kere Kosten/Nutzen-Orientie-
rung, Zuwendung zu Markt-
und Wettbewerbsmechanis-
men. Auf der negativen Seite
sind zu nennen: Vernachlässi-
gung anderer relevanter Ziele
staatlichen Handelns wie
Gleichheit, Sozialstaatlichkeit,
Verteilungsgerechtigkeit, das

Abhandenkommen des öffent-
lichen Auftrags, Verlust an po-
litischer Steuerbarkeit.

Seit zwei Jahren beschäftigt
sich die Abteilung Public Ma-
nagement der OECD verstärkt
mit Fragen der Rechnungsle-
gung im öffentlichen Sektor.
Betrachtet man nämlich die
derzeitige Situation, so muss
im internationalen Vergleich
noch immer festgestellt wer-
den, dass die Regelungen, nach
denen die Gebietskörperschaf-
ten Rechnung legen, äußerst
uneinheitlich sind. Zum Teil
bestehen keinerlei verpflich-
tende Regelungen, häufig wird
das Konzept der Aus- und Ein-
zahlungen (Kassenwirksam-

Von Eduard Fleischmann

Die OECD-Zentrale in Paris war Tagungsort des „4. Symposium on Accrual Accounting“. Foto: (C) OECD PHOTO OCDE

MR Dr. Eduard Fleisch-
mann ist Leiter der Abtei-
lung für Budgetplanung,
Controlling und Verwal-
tungsreform im BM für
Finanzen. Foto: HBF – R.
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3. EU-Qualitätskonferenz 
für öffentliche Verwaltungen
Vom 15. bis 17. September 2004 findet in Rotterdam die
3. EU-Qualitätskonferenz für öffentliche Verwaltungen statt.

Nützen sie die Gelegenheit, die besten Verwaltungen Europas
kennenzulernen!

Österreich ist mit einem Benchlearningprojekt der drei Be-
zirkshauptmannschaften Zell am See, Rohrbach und Eisen-
stadt/Umgebung, einem Qualitätsmanagementprojekt des
Wiener Krankenanstaltenverbundes und dem Zentralen Mel-
deregister vertreten.

Anmeldung sind unter registration3qc@congrex.nl möglich.

Näheres zur Konferenz  finden Sie im Internet unter 
http://www.3qconference.org
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rung seiner Verwendung dergestalt,
dass ihm nunmehr trotz Dienstfähig-
keit nur Aufgaben zugewiesen wer-
den, die einen Anspruch auf pauscha-
lierte Nebengebühren nicht (oder
bloß in geringerer Höhe) begründen,
so führt dies nicht zum fortgesetzten
Ruhen der pauschalierten Nebenge-
bühr trotz Dienstantrittes auch über
den darauf folgenden Monatsletzten
hinaus, sondern eröffnet der Dienst-
behörde lediglich die Möglichkeit ei-
ner allfälligen Neubemessung der
pauschalierten Nebengebühr gemäß
§ 15 Abs. 6 GehG 1956 im Falle ei-
ner durch die Verwendungsänderung
eingetretenen wesentlichen Sachver-
haltsänderung. Letztere läge freilich
nur bei auf Dauer angelegten Ver-
wendungsänderungen ohne weiteres
vor. Die hier vertretene Auslegung
des § 15 Abs. 5 zweiter Satz GehG
1956 führt zu dem Ergebnis, dass die
Rechtsfolgen einer Änderung der
Verwendung eines Beamten in Anse-
hung seines Anspruches auf pauscha-
lierte Nebengebühren davon unab-
hängig sind, ob diese Verwendungs-
änderung nun unmittelbar im An-
schluss an den Wiederantritt des
Dienstes nach einer Abwesenheit
„aus anderem Grund“ oder aber wäh-
rend eines fortgesetzt ausgeübten
Dienstes erfolgt.

Der Anspruch auf pauschalierte Ne-
bengebühren ist von der tatsächlichen
Verwendung abhängig. Auf die Fra-
ge, ob eine Weisung, mit welcher der
Beamte von seiner tatsächlichen Ver-
wendung durch Versetzung abgezo-
gen wurde, rechtmäßig war oder
nicht, kommt es dabei nicht an. Maß-
geblich ist vielmehr der tatsächliche
Sachverhalt der Leistungserbringung.

Oberster Gerichtshof
Missbrauch der Amtsgewalt (OGH
v. 17.12.2003, 13 Os 151/03)

Der zur Ausstellung eines Gutachtens
nach § 57a Abs 4 KFG (Kfz-Über-
prüfung) Befugte ist Beamter iS des
§ 302 StGB. Um strafbar zu sein,
muss der Täter auch hinsichtlich des
normativen Tatbestandsmerkmals
„Beamter“ vorsätzlich handeln, also
Bedeutungskenntnis haben. Dazu ge-
nügt es, dass er zumindest in laien-
hafter Weise den sozialen Sinngehalt
des § 74 Abs 1 Z 4 StGB, mithin er-
kennt, dass der zur Ausstellung eines
Gutachtens nach § 57a Abs 4 KFG
Befugte bestellt ist, im Namen des
Bundes als dessen Organ Rechts-
handlungen vorzunehmen oder sonst
mit Aufgaben der Bundesverwaltung
betraut ist.

Disziplinaroberkommission
Exekutivbeamter, Objektschutz,
Nachlässigkeiten während des Über-
wachungsdienstes (DOK v.
3.12.2003, GZ. 65/8-DOK/03)

Es ist als erwiesen anzunehmen, dass
der Beschuldigte während seines
Überwachungsdienstes an seinem
Laptop hantiert hat und dabei zusätz-
lich durch das Rauchen einer Zigarre
abgelenkt wurde, sodass jedenfalls
nach den Grundsätzen der Lebenser-
fahrung davon auszugehen ist, dass er
dem von ihm zu bewachenden Objekt
nicht seine ungeteilte Aufmerksam-
keit zuwenden konnte und auch auf
eine allfällige Gefährdungssituation
nicht hätte unverzüglich reagieren
können. Das wäre aber seine Pflicht
iSd als Weisungen zu qualifizieren-
den generellen Dienstanweisungen
gewesen.

Das Fehlverhalten ist in Ansehung
des hohen Stellenwertes, der der kor-
rekten Dienstverrichtung bei der ver-
antwortungsvollen Tätigkeit des Ob-
jektschutzes zukommt, keinesfalls als
zu bagatellisierende Dienstpflichtver-
letzung anzusehen.

Verletzung allgemeiner Dienst-
pflichten (VwGH v. 20.11.2003,
2002/09/0088)

Die Wahrnehmung der Rechtmäßig-
keit im eigenen Verantwortungsbe-
reich des Beamten gehört zu den we-
sentlichen Aufgaben eines öffentlich-
rechtlich Bediensteten. In diesem
Rahmen hat jeder Beamte selbstver-
ständlich das Recht, sich auch gegen
interne Angriffe zur Wehr zu setzen.
Grundsätzlich ist aber zu fordern,
dass sich eine vorgetragene Kritik auf
die Sache beschränkt, in einer den
Mindestanforderungen des Anstandes
entsprechenden Form vorgebracht
wird und nicht Behauptungen enthält,
die einer Beweisführung nicht zu-
gänglich sind.

Für die gute Zusammenarbeit in einer
Behörde ist es wünschenswert, dass
jeder Beamte seinen Kollegen und
Vorgesetzten mit der Achtung und
Hilfsbereitschaft begegnet, die er
selbst von ihnen erwartet. Nicht jede
unpassende Äußerung und nicht jedes
Vergreifen im Ausdruck gegenüber
einem Vorgesetzten stellt schon eine
Dienstpflichtverletzung dar. Es sind
die Bedingungen des Einzelfalles ent-
scheidend. An spontane mündliche
Äußerungen sind geringere Anforde-
rungen zu stellen als an schriftliche.
Einer verständlichen Erregung ist bil-
ligerweise Rechnung zu tragen. Die
Grenze der Pflichtwidrigkeit ist erst
erreicht, wenn die menschliche Wür-
de eines Kollegen oder Vorgesetzten
verletzt oder wenn der Betriebsfriede
und die dienstliche Zusammenarbeit
anderweitig ernstlich gestört wird.

§§§

Ruhen und Neubemessung pauscha-
lierter Nebengebühren (VwGH v.
19.3.2003, 2002/12/0299)

Der Abspruch über das Ruhen der
pauschalierten Nebengebühren ge-
mäß § 15 Abs. 5 GehG 1956 ist ein
zeitraumbezogener Abspruch. Die
Behörde hat daher den Beginn und
(wenn dies im Zeitpunkt ihrer Ent-
scheidung bereits eingetreten ist) das
Ende des Ruhens datumsmäßig im
Spruch des Bescheides anzugeben. Ist
hingegen bei Bescheiderlassung noch
kein Grund für eine Endigung des
Ruhens eingetreten, ist die Behörde
auch berechtigt, das Ruhen der Bezü-
ge „bis auf weiteres“ auszusprechen.
Als solcher Ausspruch ist überdies je-
der zeitraumbezogene Abspruch ohne
Nennung eines Endzeitpunktes zu
verstehen. Auch die Berufungsbehör-
de hat zeitraumbezogen abzuspre-
chen. Die Berufungsbehörde darf im
Falle der Abweisung der Berufung ei-
ne von der erstinstanzlichen Behörde
gebrauchte Formulierung „bis auf
weiteres“ nur dann übernehmen,
wenn auch während der Anhängigkeit
des Berufungsverfahrens kein den
Wegfall des Ruhens der pauschalier-
ten Nebengebühren begründender
Sachverhalt eingetreten ist. Andern-
falls muss der datumsmäßige End-
zeitpunkt aus dem Berufungsbescheid
klar erkennbar hervorgehen.

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

Erfolgt anlässlich eines Wiederantrit-
tes des Dienstes eines Beamten nach
einem „Krankenstand“ eine Ände-

gerichtshof anhand des Artikels 8
MRK (Schutz der Privatsphäre) prü-
fen muss, ob eine solche Veröffentli-
chung „notwendig“ und „verhältnis-
mäßig“ ist, um eine effiziente Ver-
wendung öffentlicher Mittel sicher zu
stellen.

Der Verfassungsgerichtshof hat nun
entschieden, dass ein so schwerer
Eingriff in den Datenschutz, wie ihn
die namentliche Veröffentlichung von
Bezügen darstellen würde, im Sinne
der Entscheidung des EuGH nicht zu
rechtfertigen ist. Eine solche Offenle-
gung sei zur effizienten Kontrolle der
Verwendung öffentlicher Mittel
durch den Rechnungshof vor allem
deshalb nicht notwendig und ange-
messen, weil der Rechnungshof im
Rahmen seiner Gebarungskontrolle in
alle Daten der Unternehmen (daher
auch in die Gehaltslisten) Einsicht
nehmen und bei seiner Berichterstat-
tung allfällige Missbräuche aufzeigen
kann. Und zwar auch ohne in so star-
ker Weise in die Privatsphäre der Ge-
haltsempfänger einzugreifen, wie dies
durch die Veröffentlichung von Ge-
haltslisten geschehen würde.

§§§

Für Druckfehlerberichtigungen be-
stehen keine ausdrücklichen verfas-
sungsgesetzlichen Vorgaben; Aufhe-
bung des § 2a Abs. 2 Bundesgesetz-
blattgesetz (VfGH v. 13.3.2003,
G368/02)

Keine verfassungsgesetzliche Grund-
lage der bloß einfachgesetzlichen Er-
mächtigung zur Berichtigung auch
materieller Fehler bei der Kundma-
chung eines Gesetzes im Rahmen ei-
ner Druckfehlerberichtigung durch
den Bundeskanzler; Verstoß gegen
das Gebot der vollständigen Publika-
tion eines Gesetzesbeschlusses im
Bundesgesetzblatt; keine verfas-
sungskonforme Auslegung im Wege
der Versteinerung des Druckfehlerbe-
griffs oder einer systematischen Inter-
pretation möglich; Widerspruch auch
zum Rechtsstaatsprinzip; Gesetzwid-
rigkeit der Druckfehlerberichtigung
hinsichtlich der Ambulanzgebühr im
Hinblick auf die bereinigte Rechtsla-
ge nach Aufhebung der gesetzlichen
Ermächtigung und Feststellung der
Verfassungswidrigkeit eines Teils der
gesetzlichen Regelung der Ambu-
lanzgebühr wegen nicht ordnungsge-
mäßer Kundmachung

Verwaltungsgerichtshof
Amtswegige Versetzung in den Ru-
hestand aufgrund einer Organisati-
onsänderung (VwGH v. 28.1.2004,
2003/12/0104)

Eine Organisationsänderung im Ver-
ständnis des § 143 Abs. 1 Z 3 Stmk
DBR 2003 bildet nur dann einen
tauglichen Grund für eine amtswegi-
ge Versetzung in den Ruhestand,
wenn sie sachlich gerechtfertigt ist.
Dabei ist, jedenfalls im Bestreitungs-
fall durch den Beamten, die sachliche
Rechtfertigung der organisatorischen
Maßnahme, und zwar bezogen auf
den gerade von ihm innegehabten Ar-
beitsplatz im Bescheid nachvollzieh-
bar darzustellen. Der im vorliegenden
Fall von der belangten Behörde ins
Treffen geführte Umstand, dass der in
Rede stehenden Maßnahme näher ge-
nannte Organe des Landes Steiermark
zugestimmt haben, reicht für deren
sachliche Rechtfertigung nicht aus.
Ebenso wenig könnte als sachliche
Rechtfertigung ins Treffen geführt
werden, dass die Organisationsände-
rung schon deshalb erforderlich ge-
worden sei, weil der Beschwerdefüh-
rer mit dem nunmehr aufgehobenen
Bescheid in den Ruhestand versetzt
wurde.

§§§

§§§

Krankenstand, Versäumnisse der
Dienstbehörden (DOK v.
22.10.2003, GZ. 47/9-DOK/03)

Die bloße Krankmeldung durch den
Hausarzt des Beschuldigten stellt
noch keine Dienstpflichtverletzung
des Beamten dar. Die Krankenstände
können dem Beschuldigten nicht als
schuldhaft begangene Dienstpflicht-
verletzungen iSd §§ 43 Abs.1 und 48
BDG angelastet werden. Dass er etwa
seinen Hausarzt dazu bestimmt hätte,
ein Gefälligkeitsgutachten zu erstel-
len, um ungerechtfertigt dem Dienst
fernbleiben zu können, wird im erst-
instanzlichen Disziplinarerkenntnis
nicht dargetan und ist in keiner Weise
ersichtlich. Der Umstand, dass der
Beschuldigte nicht unmittelbar nach
seiner Krankmeldung untersucht wur-
de, ist als Versäumnis der Dienstbe-
hörde anzusehen, die bei Zweifeln an
der Diagnose des Hausarztes des Be-
schuldigten unverzüglich eine amts-
ärztliche Untersuchung hätte veran-
lassen müssen. Allfällige Versäum-
nisse der Dienstbehörde können nicht
zu Lasten des Beschuldigten aus-
schlagen.

Berufungskommission
Wiederantritt des Dienstes nach
MSchG-Karenz; Fürsorgepflicht des
Dienstgebers (BerKom v.
28.10.2003, GZ 214/9-BK/03)

Die Frage der Verwendung der Be-
amtin nach Wiederantritt des Diens-
tes nach einer Karenz nach dem
MSchG ist in einem Verfahren nach
§ 75b BDG abzuwickeln; es handelt
sich hiebei jedenfalls nicht um eine
Angelegenheit des § 38, § 40 oder
§ 41 Abs. 2 BDG, sondern um eine
dienstrechtliche Angelegenheit, die
dem normalen dienstrechtlichen In-
stanzenzug an die oberste DBeh unter
der nachprüfenden Kontrolle des
VwGH unterliegt.

Da die Dienstbehörde 1. Instanz mit
dem bescheidmäßigen Abspruch
zwar in Anwendung der §§ 38, 40
BDG, jedoch inhaltlich eine Maßnah-
me nach § 75b BDG setzte, die nach
den dafür geltenden Bestimmungen
zu beurteilen und durchzuführen ge-
wesen wäre, ist die in Form und auf
Grundlage einer qualifizierten Ver-
wendungsänderung erfolgte Personal-
maßnahme nach § 40 BDG bereits
aus diesem Grund unzulässig und war
der Bescheid deshalb ersatzlos zu be-
heben. Die Rechtsstellung eines Be-
amten, der sich in Karenz nach dem
MSchG befunden hat, ist bei Wieder-
antritt des Dienstes nach der Karenz
durch § 75b BDG bestimmt. § 75b
BDG sieht eine relative Arbeitsplatz-
garantie für Karenzen nach dem
MSchG vor. Diese Arbeitsplatzgaran-
tie geht über die Regelungen der
§§ 38 und 40 BDG hinaus, wonach
die Dienstbehörde lediglich ver-
pflichtet ist, im Rahmen ihrer Fürsor-
gepflicht, von mehreren Möglichkei-
ten die für den Beamten schonendste
zu wählen.

Rechtsprechung zur Verwaltungsführung
Verfassungsgerichtshof
Universitätsgesetz 2002; neue Uni-
versitätsstruktur unter den vorge-
brachten Aspekten nicht verfas-
sungswidrig; Leistungsvereinbarun-
gen verfassungswidrig (VfGH v.
23.1.2004, G359/02)

Die angefochtenen Vorschriften über
die neue Universitätsstruktur im Uni-
versitätsgesetz 2002 (Regelungen zu
Universitätsrat, Rektorat und Senat)
sind unter den geltend gemachten Ge-
sichtspunkten nicht verfassungswid-
rig. Sie sind insoweit durch die Ver-
fassungsbestimmung § 2 Abs. 2 des
(alten) Universitätsorganisationsge-
setzes 1993 gedeckt.

Diese Verfassungsbestimmung lautet:
„Die Universitäten sind im Rahmen
der Gesetze und Verordnungen (...)
zur weisungsfreien (autonomen) Be-
sorgung ihrer Angelegenheiten be-
fugt.“

Der Verfassungsgerichtshof ist der
Meinung, dass diese Bestimmung
nicht zu jeder beliebigen Organisati-
on der Universitäten ermächtigt, son-
dern nur zu einer systemimmanenten
Weiterentwicklung der vom UOG
1993 eingerichteten Organisations-
struktur. Das neue Universitätsgesetz
bleibt in diesem Rahmen und ent-
spricht insoweit der Verfassung.

Der Verfassungsgerichtshof befasste
sich in dem Verfahren über das Uni-
versitätsgesetz 2002 insbesondere
auch mit den darin vorgesehenen so
genannten „Leistungsvereinbarun-
gen“. Diese sind als öffentlich-recht-
liche Verträge vorgesehen, die die
Universitäten mit dem Bund abzu-
schließen hätten. Es besteht aller-
dings keine ausreichende Möglichkeit
der Kontrolle über allfällige Rechts-
widrigkeiten in diesen Verträgen. Die
Leistungsvereinbarungen widerspre-
chen damit dem Rechtsschutzsystem
der Verfassung. Sie sind verfassungs-
widrig und dürfen nicht abgeschlos-
sen werden.

§§§

Bezügebegrenzungsgesetz; volle Ein-
sicht des Rechnungshofes, aber kei-
ne Veröffentlichung von Gehaltslis-
ten (VfGH v. 28.11.2003, KR 1/00) 

Der Verfassungsgerichtshof hat in ei-
ner seit langem umstrittenen Frage
nunmehr eine Grundsatzentscheidung
gefällt. Dabei ging es um die Frage,
ob die im Bezügebegrenzungsgesetz
für alle Stellen und Unternehmen, die
der Kontrolle des Rechnungshofes
unterliegen, vorgesehene Veröffentli-
chung von Einkommensberichten
verfassungsrechtlich zulässig ist und,
ob der Rechnungshof zu diesem
Zweck in die Unterlagen dieser Ein-
richtungen Einsicht nehmen darf. In
den besagten Einkommensberichten
sollten die Bezieher höherer Einkom-
men – die Grenze liegt dabei bei rund
5500 Euro/Monat – namentlich und
mit der Höhe ihres jeweiligen Bezu-
ges genannt werden.

1. Dem Rechnungshof ist es erlaubt,
in sämtliche Unterlagen betreffend
Bezüge und Ruhebezüge (also auch
in die Gehaltslisten) jener Unterneh-
men, die er zu kontrollieren hat, Ein-
sicht zu nehmen.

2. Allerdings ist es dem Rechnungs-
hof nicht erlaubt, die Namen der Be-
zugsempfänger unter Anführung ihrer
jeweiligen Bezüge zu veröffentlichen.

Die Verfassungsrichter hatten die eu-
roparechtliche Frage in einem „Vor-
abentscheidungsverfahren“ dem Eu-
ropäischen Gerichtshof (EuGH) vor-
gelegt. Sie wollten wissen, ob das
Gemeinschaftsrecht einer Veröffentli-
chung der Gehaltslisten entgegen-
steht. Der EuGH hielt in seiner Ent-
scheidung fest, dass der Verfassungs-
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FINANZOnline – Amt im Netz
Eine E-Government-Erfolgsstory aus dem Bereich der Finanzverwaltung

Seit Anfang des Vorjahres können neben den berufsmäßigen
Parteienvertretern (Wirtschaftstreuhänder, Notare und
Rechtsanwälte) auch Bürger und Unternehmer das Finanzamt
im Internet besuchen (https://finanzonline.bmf.gv.at). Seither
haben knapp 250.000 Bürger und 100.000 Unternehmer die
Dienste von FINANZOnline in Anspruch genommen und ins-
gesamt wurden bereits über 3,000.000 Steuererklärungen und
Anträge auf elektronischem Weg übermittelt. Der Amtsweg
per Mausklick ist somit Realität geworden.

Für diese überaus große Ak-
zeptanz einer E-Government
Anwendung sind natürlich
mehrere Umstände ausschlag-
gebend. Im Folgenden werden
die wesentlichen Erfolgsfakto-
ren von FINANZOnline darge-
stellt.

• Für die Verwendung von
FINANZOnline (HTML-Dia-
log) ist grundsätzlich keine
spezielle Software, sondern nur
ein Standard Internet-Browser
(Microsoft Internet Explorer,
Netscape Communicator oder
Modzilla) erforderlich. Für
Profiuser (z.B. Steuerberater)
gibt es auch die Möglichkeit
ganze „Steuererklärungspake-
te“ zu übermitteln (XML-Da-
tenstrom). Dazu wird eine ent-
sprechende Schnittstellen-Soft-
ware benötigt.

• Das Dialogverfahren in
FINANZOnline zeichnet sich
durch einfache Bedienbarkeit
und klare Strukturen aus. Da-
neben steht auch für jede Funk-
tion eine ausführliche Verfah-
renshilfe zur Verfügung.

• FINANZOnline bietet ein
breites Leistungsspektrum, das
nicht nur die elektronische
Steuererklärungsübermittlung
sondern auch viele weitere
Funktionen umfasst. Dazu zäh-
len insbesondere die Einsicht
in das Steuerkonto und den
Steuerakt, die Online-Ände-
rung der persönlichen Daten
(z.B. Adresse, Bankverbin-
dung) sowie der Antrag auf
Rückzahlung eines Guthabens.

• FINANZOnline ist rund um
die Uhr verfügbar und macht
den Besuch im virtuellen Fi-
nanzamt daher unabhängig von
den üblichen Amtsstunden.
Damit spart sich der Anwender
sowohl Zeit (Fahrt- und Warte-
zeit) als auch Geld (Kuvert-
und Portokosten).

• Die Möglichkeit der elektro-

gungsjahr 2003 über FINAN-
ZOnline.

• Elektronische Übermittlung
(Dialog- und Datenstromver-
fahren) der Beilagen zur Ein-
kommensteuererklärung 2003
für betriebliche Einkünfte
(E1a), für Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung
(E1b), für pauschalierte Land-
und Forstwirte (E1c) und für
Einkünfte aus Beteiligungen
(E106b) über FINANZOnline.

• Elektronische Übermittlung
(Dialog- und Datenstromver-
fahren) der Zusammenfassen-
den Meldung (U13) ab dem
Meldezeitraum 01-03/2004
über FINANZOnline.

• Zustellung der elektronischen
Abgabenbescheide betreffend

Von Helmut Fritsch und Mag. Erich Waldecker

Einkommensteuer-, Körper-
schaftsteuer- und Umsatzsteu-
erveranlagung ab dem Veranla-
gungsjahr 2003.

• Schaffung einer anonymen
Berechnung für die Umsatz-,
Einkommen- und Körper-
schaftsteuer ab dem Veranla-
gungszeitraum 2003.

• Integration der Funktionen
des FINANZOnline für Partei-
envertreter (betrieben auf ei-
nem Server der Telekom) in
das FINANZOnline für Bürger
und Unternehmer (betrieben
auf einem Server der BRZG).

• Zugang zu FINANZOnline
mittels Bürgerkarte durch Inte-
gration der entsprechenden
Module für Online Applikatio-
nen (MOA) des IKT-Boards

Drittel (ca. 1.000.000) stam-
men von Wirtschaftstreuhän-
dern, die die Übermittlung für
ihre Klienten durchgeführt ha-
ben.

Im Zeitraum 12/2003 wurde
nur mehr ein Drittel der UVA
mit Papierformular eingereicht,
während die restlichen zwei
Drittel bereits elektronisch ein-
langen. Die genaue Entwick-
lung der monatlichen UVA-
Abgabe ist der untenstehenden
Grafik zu entnehmen.

Weiterentwicklung –
Unternehmerpaket 2004

Im Rahmen des Projekts
„eFinanz2“ wird im Bundesmi-
nisterium für Finanzen derzeit
die bestehende FINANZOnline
Infrastruktur erweitert (Unter-
nehmerpaket). Die rechtlichen
Grundlagen dafür wurden im
Abgabenänderungsgesetz 2003
geschaffen. Darin ist insbeson-
dere die verpflichtende elektro-
nische Einreichung der Ein-
kommen- und Körperschaft-
steuererklärung 2003 vorgese-
hen. Entsprechend dem Vor-
bild der Umsatzsteuer gilt die
Verpflichtung allerdings nur
dann, wenn die „technischen
Voraussetzungen“ vorliegen.
Weiters soll die Verpflichtung
für Steuerpflichtige, bei denen
der Vorjahresumsatz unter
100.000 Euro gelegen ist, nicht
zur Anwendung kommen. Ins-
gesamt sollen durch das Pro-
jekt „eFinanz2“ folgende Ziele
umgesetzt werden:

• Elektronische Übermittlung
(Dialog- und Datenstrom-
verfahren) der Einkommen-
steuer-, Körperschaftsteuer-
und Umsatzsteuererklärung
(E1, U1, K1) ab dem Veranla-

dem Steuer-
zahler die
Kommunikati-
on mit dem Fi-
nanzamt zu er-
leichtern, erge-
ben sich auch
für die Finanz-
verwaltung
nennenswerte
Synergiepoten-
ziale.

Einerseits wer-
den durch die
elektronische
Datenübermitt-
lung und der
Integration in
den elektroni-
schen Work-
flow Personal-
ressourcen die
bisher mit der
Datenerfas-
sung beschäf-
tigt waren frei-
gesetzt und
können daher
für qualitativ
wertvollere Tä-
tigkeiten ver-
wendet wer-
den. Anderer-
seits werden
die in struktu-
rierter Form
elektronisch
übermittelten
Daten einer
entsprechen-
den Risikoana-
lyse unterzo-
gen, um eine
möglichst treffsichere Über-
prüfungsfallauswahl zu ge-
währleisten.

Fallbeispiel 
Umsatzsteuervoranmeldung

Ein besonders augenfälliges
Beispiel für die hohe Akzep-
tanz von FINANZOnline ist
die elektronische Übermittlung
der Umsatzsteuervoranmel-
dung (UVA). Bundesweit wer-
den pro Monat ca. 250.000
UVA eingereicht, insgesamt
somit ca. 3.000.000 pro Jahr.
Bis Ende 2002 konnte die
UVA lediglich mit einem Pa-
pierformular eingereicht wer-
den. Seit dem Zeitraum
01/2003 ist auch die elektroni-
sche Übermittlung über FI-
NANZOnline möglich.

Seit dem Zeitraum 04/2003 ist
die elektroni-
sche Einrei-
chung für jene
Unternehmer
die einen Inter-
netzugang und
einen Vorjah-
resumsatz von
über 100.000
Euro haben
verpflichtend.
Für das Jahr
2003 wurden
nun bereits ca.
50% somit ca.
1.500.000
UVA elektro-
nisch einge-
reicht. Ein
Drittel (ca.
500.000) der
Übermittlun-
gen kam von
den Unterneh-
men selbst, die
restlichen zwei

nischen Übermittlung von
Steuererklärungen und Anträ-
gen bedeutet insbesondere für
Unternehmer einen wesentli-
chen Schritt in Richtung pa-
pierloses Büro und effiziente
Verwaltungsprozesse.

• Das derzeitige Zugangssys-
tem mit Username und PIN
(TID, BENID und PIN) hat
sich als sehr praktikabel he-
rausgestellt. Die Zugangscodes
können vom Bürger auch on-
line beantragt werden.

• Für die Transaktionen über
FINANZOnline werden seitens
der Finanzverwaltung keine
Kosten in Rechnung gestellt.

• Bei der Entwicklung von
FINANZOnline wurde stets
großer Wert auf die Einbezie-
hung der wichtigsten Zielgrup-
pen gelegt. Dazu zählen insbe-
sondere die Kammer der Wirt-
schaftstreuhänder (KWT), die
Wirtschaftskammer Österreich
(WKÖ) und der Fachverband
für die Software-Hersteller
(UBIT).

• Seitens des Entwicklungs-
teams ist eine sehr hohe Flexi-
bilität beim Eingehen auf An-
wenderwünsche gegeben.

• Die verwendete technische
Plattform und Infrastruktur ge-
währleistet eine äußerst stabile
Performance von FINANZOn-
line. Derzeit werden bis zu
600.000 Transaktionen pro Tag
problemlos abgewickelt.

• Für allfällige Anwenderanfra-
gen wurde ein eigenes dezen-
trales Call-Center eingerichtet.
Diese „FINANZOnline-Hotli-
ne“ (0810 / 22 11 00) steht von
Montag bis Freitag, 08:00 bis
18:00 Uhr, österreichweit zum
Ortstarif zur Verfügung.

Verbesserung der
Verwaltungseffizienz

Obwohl FINANZOnline pri-
mär darauf ausgerichtet ist,

Entwicklung der monatlichen UVA-Abgabe (Stand: 26. Februar 2004)

Helmut Fritsch ist Leiter
der Applikation ,Bereichs-
übergreifende Finanzverfah-
ren (BF)‘ in der Sektion ,In-
formationstechnologie (IT)‘
des BM für Finanzen. Er ist
unter anderem zuständig für
FINANZOnline.

Zu den Autoren

Mag. Erich Waldecker ist in
der Sektion ,Informations-
technologie (IT)‘ des BM für
Finanzen stellvertretender
Abteilungsleiter der Abtei-
lung ,IT und Rechnungswe-
sen der Finanzämter und
Großbetriebsprüfungen‘.
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eit den neunziger Jahren
ist im deutschsprachigen

Raum eine nachhaltige Verän-
derung in der Art der Steue-
rung öffentlicher Verwaltungen
zu beobachten. Konzepte wie
das New Public Management,
das Qualitätsmanagement,
Kundenorientierte Organisati-
onsformen (Single-window ac-
cess) oder auch das Electronic
Government machen deutlich,
dass Elemente des privatwirt-
schaftlichen Managements ver-
mehrt Eingang in die öffentli-
chen Institutionen finden.

Allerdings können solche Kon-
zepte nicht unverändert vom
Privatsektor in die öffentliche
Verwaltung übertragen werden.
Sie bedürfen einer vertieften
Auseinandersetzung, aber auch
teilweise einer grundlegenden
Anpassung an den besonderen
Kontext der öffentlichen Ver-
waltung. Eine solche Adaption
muss interdisziplinär erfolgen,
sind doch auch die leitenden
Erfolgskriterien der Verwal-
tung mehrdimensional: Effi-
zienz und Effektivität stehen
der Legitimität und der Legali-
tät staatlichen Handelns gegen-
über und ergänzen sich dabei
nur zum Teil.

Nicht selten verursachen diese
vier Aspekte Zielkonflikte, die
nur in einer interdisziplinären
Herangehensweise gelöst wer-
den können.

Dennoch bleibt klar: Der
Schwerpunkt des Nachholbe-

S
Von Prof. Dr. Kuno Schedler

darfs in der Aus- und Weiter-
bildung von Führungskräften
im öffentlichen Sektor muss
das Management sein. Tradi-
tionelle Ausbildungsgänge im
deutschsprachigen Raum, wie
sie etwa von Verwaltungsaka-
demien und Fachhochschulen
für Verwaltung angeboten wer-
den, leiden unter einem Defizit
in genau diesem Bereich.

Der Salzburger MBA in Public
Management soll diese Lücke
schliessen, und zwar in dem
Moment, in dem die Teilneh-
menden das Erlernte in ihren
konkreten Führungssituationen
umsetzen können. Die Konzep-
tion des Master Programms ist
denn auch nach folgenden Kri-
terien gegliedert:

•  Interdisziplinarität (Recht,
Ökonomie, Politikwissen-
schaft, Betriebswirtschaft und
weitere Disziplinen in Ansät-
zen) unter Bildung eines
Schwergewichtes auf dem
Fach Management.

• Internationalität durch Rekru-
tierung der Teilnehmenden wie
auch der Dozierenden aus allen
deutschsprachigen Ländern
Europas, und mittels Durch-
führung der Module in diesen
vier Ländern plus Brüssel und
Washington D.C..

• Ausrichtung an den prakti-
schen Entscheidungssituatio-
nen, in denen sich eine Füh-
rungskraft im öffentlichen Sek-
tor befindet, und in denen sie
politische wie auch manageria-

le Aspekte zu berücksichtigen
hat. Methodisch setzt sich dies
in vielen kürzeren Übungen
und Fallbearbeitungen um, wie
auch in der praxisorientierten
Master Thesis.

• Flexibilität und Innovations-
kraft, indem das Programm
aufgrund der aktuellen Frage-
stellungen der Praxis oder der
Forschung gestaltet werden
kann, oder indem auf Rück-
meldungen der Teilnehmenden
rasch und konsequent reagiert
wird. Aktuelles Beispiel ist die
Neugestaltung des Programms
mit einer noch deutlicheren
Schwergewichtsbildung auf
Management-Themen, die auf-
grund der Rückmeldung unse-
rer Teilnehmenden auf den
Jahrgang 2004 hin erfolgen
wird.

• Moderne Lehr- und Prüfungs-
methoden, die sich aus der Er-
wachsenenbildung herleiten
und in der konkreten Praxis be-
währen (soweit dies im Rah-
men der rechtlichen Möglich-
keiten des österreichischen
Rechts liegt).

Der MBA in Public Manage-
ment soll die Führungskompe-
tenzen der Teilnehmenden, die
in der Regel nicht über eine be-
triebswirtschaftliche Ausbil-
dung verfügen, verbessern. Sie
sollen in die Lage versetzt wer-
den, aktuelle Managementfra-
gen in ihrem Verantwortungs-
bereich nach modernen Metho-
den zu bearbeiten, zu erkennen
und die richtigen Massnahmen
einzuleiten. Die Grundlage da-

zu bildet ein Führungsver-
ständnis, das auf der Grundlage
strategischer Orientierung Zie-
le setzt, Verantwortung und
Kompetenzen delegiert und die
Führungskraft als Coach und
Motivator sieht, die ihre Füh-
rungsinstrumente beherrscht
und optimal einsetzt. Er grenzt
sich von einem Master of Pu-
blic Administration insofern
ab, als er die politische Rolle
der Beamten nicht in den Vor-
dergrund stellt. Ebenso wenig
sucht er die rechtliche Aus-
und Weiterbildung, und die
konkrete formal-juristische
Umsetzung ist ebenso wenig
das Thema des MBA in Public
Management. Ziel- und An-
satzpunkt ist die Management-
funktion der Teilnehmenden,
die durch interdisziplinäre Ma-
nagementausbildung auf ihre
Aufgabe vorbereitet werden
sollen.

***

Prof. Dr. Kuno Schedler ist Lehr-
gangsleiter des „Int. Executive
MBA Public Management“. Der
dritte Lehrgang startet im kom-
menden September an der Univer-
sity of Salzburg Business School.

MBA in Public Management
Nachholbedarf in der Aus- und Weiterbildung im öffentlichen Sektor

Die Unfinanzierbarkeit des Sys-
tems wird nur von jenen be-
hauptet, die Verunsicherung zur
Strategie gemacht haben.

Die Unfinanzierbarkeit des Pensi-
onssystems wird immer wieder
behauptet. Von Medienvertretern,
sog. Experten, Anbietern privater
Anlagemodelle wie Versicherun-
gen, Banken, etc. aber auch von
der politischen Ebene wird diese
These genutzt, um die jeweiligen
Vorhaben leichter begründen zu
können. Waren vor der letzten
Pensionsreform derartige Behaup-
tungen schon äußerst fragwürdig,
so entbehren sie seit Beschluss der
Pensionsreform 2003 jeder
Grundlage. Die angewendeten
Maßnahmen haben zu einer lang-
fristigen Absicherung des Pensi-
onssystems geführt. Und das trotz
der mit gewerkschaftlichem
Druck durchgesetzten 10%igen
Gesamtverlustbegrenzung.

Vor allem von Zeitungskommen-
tatoren wurde der Gewerkschaft
Öffentlicher Dienst vorgeworfen,
die Pensionsreform durch die mit
enormem Druck durchgesetzte
Verlustbegrenzung verwässert zu
haben. Die Berechnungen der Ex-
pertenebene (z.B. Statistikabtei-
lung des Amtes der OÖ Landesre-
gierung aber auch andere) ergeben
aber, dass der Bundeszuschuss
zum Pensionsaufwand aller un-
selbständig Erwerbstätigen (inkl.

Pensionssystem ist zukunftstauglich!
Von Norbert Schnedl onsantritt dreht sich dieses Bild

nun um. Der Angestellte beneidet
seinen Freund im Öffentlichen
Dienst. Hat dieser doch kein Pro-
blem mit Arbeitsplatzsicherheit
und zudem eine höhere Pension in
Aussicht. Dass er selbst neben der
ASVG-Pension auch eine Be-
triebsrente bekommt, nimmt er
durch die emotional geführte öf-
fentliche Debatte gar nicht mehr
wahr. Bis auf einen kurzen Mo-
ment, wo sich die beiden Lebens-
verdienstkurven überschneiden,
sind die beiden Freunde, wenn
auch aus unterschiedlicher Per-
spektive, immer ein wenig nei-
disch aufeinander.

Das Beispiel zeigt, dass nach ei-
ner Harmonisierung aller Pensi-
onssysteme sowohl die Aktivle-
bensverdienstsumme als auch der
Ruhebezug als Teile der Gesamt-
lebensverdienstsumme in einem
ausgewogenen Verhältnis zuei-
nander stehen müssen. Derzeit er-
gibt sich durch die steilen Ge-
haltskurven bei öffentlich-rechtli-
chen Dienstverhältnissen eine
deutliche Bevorzugung des letzten
Drittels der Gesamtlebensver-
dienstsumme.

Verteilung des Lebens-
verdienstes entscheidet

Werden die Pensionssysteme har-
monisiert, muss zeitgleich eine
Besoldungsreform dazu führen,
dass vom letzten Drittel der Ge-
samtlebensverdienstsumme Teile

Kolumne der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst

Beamtinnen und Beamte) bis etwa
2019 sinken und erst zwischen
2030 und 2035 wieder das heutige
Niveau in Prozent des BIP er-
reichen wird. Dies unter der
Annahme realistischer Szenarien
der Erhöhung des Pensionsan-
trittsalters und der Beschäfti-
gungsquote.

Diese Prognosen zeigen deutlich,
dass unser Pensionssystem dann
zukunftstauglich ist, wenn sich die
politische Ebene grundsätzlich zu
einem Bundesbeitrag heutigen Ni-
veaus in Prozent des BIP bekennt.
Natürlich muss ständig System-
pflege betrieben werden, aber die
Grundausrichtung zeigt, dass die
gesetzten Maßnahmen angesichts
der aktuellen Prognosen greifen
werden.

Die Zeitungskommentatoren ver-
weisen auch genauso häufig wie
fälschlich auf das „teure Beamten-
pensionsrecht“. Bei genauer Be-
trachtung kommt man jedoch zum
Ergebnis, dass ein Alimentations-
system im Vergleich zu einem
versicherungsähnlich organisier-
ten System weniger Kosten verur-
sacht. Dies deshalb, weil im
ASVG Dienstgeber- und Dienst-
nehmerbeiträge sofort fällig wer-
den. Die privaten Dienstgeber
müssen daher das gesamte Berufs-
leben bis zur Pensionierung einer
Person Beiträge leisten. Wenn
man nun diese Beiträge mit etwa

4% hochverzinst, bezahlt der pri-
vate Dienstgeber gewaltige Sum-
men. Im Alimentationsprinzip be-
zahlt der öffentliche Dienstgeber
das gesamte Berufsleben bis zur
Pensionierung für den Beamten
nichts ein.

Im Gegenteil, der Dienstgeber be-
kommt vom Dienstnehmer Pensi-
onsbeiträge (noch dazu wesentlich
höhere als im ASVG) direkt in
das jeweilige Budget. Hochver-
zinst mit 4% bekommt der öffent-
liche Dienstgeber gewaltige Sum-
men. Die Kosten für den öffentli-
chen Dienstgeber entstehen erst
mit einer Zeitverzögerung von et-
wa 45 Jahren. Dadurch verursa-
chen die höheren Pensionen aus
dem Alimentationsprinzip (durch
die Verzinsungseffekte der nicht
bezahlten Dienstgeber- und der
budgetär wirksamen Dienstneh-
merbeiträge) niedrigere Kosten.
Entscheidend sind also die Ver-
zinsungseffekte.

Pensionsaufwand 
für Beamte sinkt

Eine weitere Mär ist das „Beam-
tenpensionsproblem“ an sich und
dass dieses Pensionsrecht nicht
mehr finanzierbar wäre und „den
Staat ruiniert“. Wahr ist vielmehr,
dass es kein Beamtenpensionspro-
blem mehr gibt. Durch die Pensi-
onsreformen 1997, 2000 und 2003
sinkt der Gesamtaufwand gemes-
sen in Prozentsätzen vom BIP für
die Beamtenpensionen kontinuier-

lich. Und zwar je nach den Be-
rechnungsannahmen vom Aus-
gangswert 3,5% im Jahr 2003
auf entweder 1,5% oder 1,9% im
Jahr 2050. Der Pensionsaufwand
für die Beamten ist von der
Sache her nicht mehr der Knack-
punkt.

Ein wirkliches Problem ist die
Neidgenossenschaft, die unter-
schiedliche Systematiken nicht
verstehen will und nur mit dem
punktuellen Vergleich das gesell-
schaftliche Klima vergiftet. Nie-
mand sagt, dass diejenigen, die
jetzt zugegebenermaßen im Ver-
gleich höhere Beamtenpensionen
beziehen, vor 1972 keine Über-
stunden bezahlt bekamen und be-
schämend niedrigere Gehälter hat-
ten. Ein punktueller Vergleich ist
immer verzerrend.

Nehmen wir beispielsweise zwei
Freunde, die zusammen maturier-
ten. Der eine startete seine Berufs-
laufbahn in einem Industriekon-
zern, der andere wurde Betriebs-
prüfer in einem Finanzamt. Bei
den ersten Maturatreffen beneide-
te der Beamte den Angestellten
um seine deutlich höheren Ein-
künfte und konnte neidvoll zuse-
hen, wie sein Schulkollege ohne
größere Probleme bereits in jun-
gen Jahren einen Hausbau finan-
zierte.

Erst im letzten Viertel der Aktiv-
laufbahn konnte der Beamte mit
seinem Schulkollegen einigerma-
ßen gleichziehen. Kurz vor Pensi-

zugunsten des ersten Drittels ver-
schoben werden. Selbstverständ-
lich ist durch Pensionskassenzusa-
gen sowie einem Abfertigungs-
äquivalent sicherzustellen, dass
Ansprüche und Erwartungshaltun-
gen in das bisherige System ge-
wahrt bleiben. Denn die Finan-
zierbarkeit des Pensionssystems
wurde bereits mit den vergange-
nen Reformen sichergestellt. Ziel
der Harmonisierung kann einzig
und alleine die soziale Gerechtig-
keit sein. Und da haben Polarisie-
rung und Feindbildpolitik keinen
Platz.

***

Dr. Norbert Schnedl ist Vorstands-
mitglied der GÖD  –  Bereich
Dienstrecht sowie Präsidiumsmit-
glied des Vereins Führungsforum
Innovative Verwaltung.
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