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Die Änderung
der Bundes-
verfassung

ie schon bei der Podi-
umsdiskussion beim

30. FIV-Themenforum am
21. April 2004 werden aus
dem komplexen und fast un-
endlichen Themenbereich
„Österreich-Konvent“ willkür-
lich einige Themen ausge-
wählt, wobei sich naturgemäß
aus der Tätigkeit in der Lan-
desverwaltung eine besondere
Berücksichtigung von Länder-
interessen ergibt.

I. Überlegungen zur 
weiteren Vorgangsweise
 Derzeit ist das Präsidium
des Konvent mit der Feststel-
lung der in den Ausschüssen
erarbeiteten Konsensbereiche
(ca. 30% der diskutierten The-
men) und mit der Erweiterung
dieser Konsensbereiche (auf
60/70%) z.B. durch Ausschei-
den von vorgelegten Varian-
tenvorschlägen beschäftigt.
 Aus dieser Erweiterung der
Konsensbereiche sollten sich
Aufträge des Präsidiums an
die Ausschüsse ergeben, im
Ausschuss erzielte Konsens-
punkte und vom Präsidium
ausgewählte Variantenvor-
schläge im Detail auszuarbei-
ten. Die neuerlichen Berichte
der Ausschüsse könnten im
Frühherbst 2004 vorliegen.
Die Erfolgsaussichten des
Konvents hängen daher
• von der Entscheidungsbe-
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Zwischenergebnisse aus den 
Ausschüssen des Österreich-Konvents

Von Eduard Pesendorfer

reitschaft bzw. Entscheidungs-
fähigkeit des Präsidiums und
• von der Umsetzungskompe-
tenz der von den Nationalrats-
parteien in das Präsidium ent-
sandten Vertreter in der eige-
nen Partei ab.
 Das Ausscheiden von Heinz
Fischer ist wahrscheinlich
nicht von Vorteil, wobei aber
Peter Kostelka diese Umset-
zungskompetenz in seiner
Partei nicht von vorneherein
abgesprochen werden soll. Bei
Andreas Khol, Eva Glawi-
schnig und Dieter Böhmdorfer
scheint sie gegeben zu sein.

II. Einige Themen aus 
einzelnen Ausschüssen:
1. Aus dem Ausschuss 1 –
Staatsaufgaben und Staatsziele
 Aus der Sicht dessen, der
sich vor allem mit Verwal-
tungsentwicklung beschäftigt,
ist jedenfalls die Frage von In-
teresse, was nach einer neuen
Verfassung Aufgabe und Ziel
des Handelns staatlicher Orga-
ne sein soll, das heißt die
„Grenzen des Staates“ und die
Folgen.
 Es stellen sich – neben an-
deren – insbesondere folgende
Fragen, in denen es offensicht-
lich noch wenig Konsens gibt:

• Soll es eine Differenzierung
zwischen Kernaufgaben und
sonstigen Aufgaben geben?

Wenn ja – nach welchen Krite-
rien?
• Wie ist die Abgrenzung zu
Grundrechten und daraus ab-
geleiteten Ansprüchen?
• Sollen Staatsaufgaben ver-
fassungsrechtlich ausdrück-
lich umschrieben werden?
Nur „Kernaufgaben“ oder
auch darüber hinausgehende?
Wenn ja: welche? Welche nor-
mative Bedeutung soll eine
solche Festlegung haben?
• Wie durchsetzbar sind ver-
fassungsrechtlich festgelegte
Staatsaufgaben?
• Wie sollen Staatsaufgaben
besorgt werden (Handlungs-
formen)?
 Weniger bewegt die Verwal-
tung die Frage einer Präambel.

2. Aus dem Ausschuss 3 –
Staatliche Institutionen
a. Wahlperiode
 Aus Verwaltungssicht
kommt der Frage einer Ver-
längerung der Wahlperiode ei-
ne gewisse Bedeutung zu, wo-
bei diese wegen der in allen
Zweigen der Verwaltung an-
zustrebenden Wirkungsorien-
tierung sehr zu empfehlen ist.
Eine mittelfristige strategi-
sche Planung ist in einer vier-
jährigen Tätigkeitsperiode
kaum möglich, wobei die da-
für sehr geeignete sechsjähri-
ge Periode – in Oberösterreich
hat sie sich sehr gut bewährt
– aus demokratiepolitischen
Gründen nicht zu erreichen
sein wird. Über ein fünfjähri-
ge Legislaturperiode sollte

man aber ernsthaft nachden-
ken.
b. Legalitätsprinzip
 Am Legalitätsprinzip darf
aus Gründen der Sicherung
der Grundrechte nicht gerüt-
telt werden. Die notwendige
Determination des Verwal-
tungshandelns kann auch oh-
ne Aufweichung dieses in ei-
ner Demokratie unentbehrli-
chen Verfassungsgrundsatzes
ohne die zu recht oft kritisier-
te Kasuistik in der Gesetzge-
bung erreicht werden.

3. Aus dem Ausschuss 5 –
Aufgabenverteilung zw. Bund,
Ländern und Gemeinden
 Das diskutierte Dreisäulen-
modell scheint auch aus der
Sicht der sinnvollen Verwal-
tungsentwicklung nicht unin-
teressant zu sein. Zu seiner
Beurteilung ist allerdings die
Befüllung der einzelnen Säu-
len mit Kompetenzen von Be-
deutung.

4. Aus dem Ausschuss 6 –
Reform der Verwaltung
a. Mittelbare 
Bundesverwaltung
 Der Ausschuss hat empfoh-
len, die mittelbare Bundesver-
waltung nicht abzuschaffen,
weil sie sich als wesentliches
Strukturmerkmal der österrei-
chischen Verwaltungsorganisa-
tion im Grundsatz bewährt hat.
b.Öffentlicher Dienst
 Die dienstrechtliche Homo-
genität wird im Ausschuss
von den Bundesvertretern aus

Gründen der Durchlässigkeit
vehement gefordert. Der Aus-
schussbericht sieht diese Ho-
mogenität in den Grundsätzen
vor, wobei darunter im we-
sentlichen die Einheitlichkeit
der Rechtsnatur der Dienst-
verhältnisse verstanden wird.
Eine weitergehende Verein-
heitlichung halten die Länder
zu Recht schon deshalb für
rückschrittlich und daher
nicht gerechtfertigt, weil z.B.
in Oberösterreich, in der Stei-
ermark oder in Vorarlberg be-
reits Besoldungssysteme in
Geltung stehen, die von der
Ausbildungsorientierung des
Dienstklassensystems abge-
gangen sind und eine verwen-
dungsorientierte Entlohnung
vorsehen.
c. Verfassungsrechtliches 
Effektivitätsgebot
 In der Ausschussdiskussion
sind Überlegungen angestellt
worden, wonach die derzeit
im Bereich des Budgetvollzu-
ges bzw. der Rechnungshof-
kontrolle geforderte Zweckmä-
ßigkeit, Sparsamkeit und
Wirtschaftlichkeit als Maxime
für staatliches Handeln nicht
ausreicht. Man sollte die staat-
lichen Organe verpflichten,
sich verstärkt mit den Wir-
kungen ihres Handelns ausei-
nanderzusetzen und bewusst
die Zukunft des Staates zu ge-
stalten.
 Im Bericht des Ausschusses
wird dieser Vorschlag als „er-
weitertes Effizienzgebot“ be-
zeichnet und als Verpflich-

tung an alle Organe des Bun-
des, der Länder und Gemein-
den definiert, ein hohes Maß
an Wirksamkeit anzustreben.
d. Schulverwaltung
 Die Aufgaben der Schulver-
waltung sollten von den Be-
hörden der allgemeinen staat-
lichen Verwaltung wahrge-
nommen werden. Auf diese
Weise kann die derzeitige
Doppelgleisigkeit der Schulbe-
hörden des Bundes und der
Länder beseitigt werden.
 Die von Bundesseite vorge-
schlagene Landesbildungsdi-
rektion als gemeinsame Be-
hörde des Bundes und des
Landes scheint nicht sinnvoll.
Wenn man schon weiterhin ei-
ne Sonderbehörde haben will,
sollte sie eine Landesbehörde
mit mittelbarer Bundesverwal-
tung sui generis sein.
e. Sicherheitsverwaltung
 Auch für den Vollzug der
Sicherheitsangelegenheiten
mit Ausnahme der Kriminal-
polizei bieten sich grundsätz-
lich die Behörden der allge-
meinen staatlichen Verwal-
tung an.
 Die vor allem vom Innenmi-
nisterium vorgebrachten Ar-
gumente, für sensible Sicher-
heitsangelegenheiten wie z.B.
Versammlungsrecht sollte
man nicht gewählte Organe
wie die Bürgermeister der
Städte mit eigenem Statut zu-
ständig zu machen, haben
aber Einiges für sich und soll-
ten ernst genommen werden.
Fortsetzung auf Seite 2
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ie vorliegende Beilage
Verwaltung Innovativ in-

formiert über zwei Veranstal-
tungen des Führungsforums,
die durchaus in einem themati-
schen Zusammenhang stehen
könnten. Die Neuordnung des
Verwaltungsaufbaus über die
Gebietskörperschaften hinweg
ist ein Schwerpunkt des Öster-
reich-Konvents, an den – zu
Recht oder zu Unrecht – von
außen die höchsten Erwartun-
gen bezüglich Kosteneinsparungen gestellt werden.
 Aus Anlass der EU-Erweiterung hat das Führungsforum
zwei Experten aus den Nachbarländern gebeten, über Reform-
bestrebungen zur Verwaltungsorganisation in ihren Ländern
zu berichten. Während Prof. Kaltenbach aus Ungarn lediglich
über politische Vorhaben berichten konnte, hat der Bevoll-
mächtige der slowakischen Regierung für die Dezentralisie-
rung der öffentlichen Verwaltung, Viktor Niznanský, über ei-
ne in Umsetzung befindliche Reform des Verwaltungsaufbaus
des slowakischen Staates referiert, die in dieser Beilage auch
wiedergegeben ist. Dezentralisierung des slowakischen
Staatsaufbaus ist allerdings kaum eine Föderalisierung, da die
Regionen zwar mit eigenen Verwaltungsaufgaben ausgestattet
sind, aber keine gesetzgeberische Gestaltungskompetenz ha-
ben. Die slowakischen Ministerien verfügen durchwegs über
eine regionale Aufbaustruktur, das Instrument einer mittelba-
ren Bundesverwaltung als Beauftragung an die Regionen exis-
tiert nicht.
 Das Thema der Ethik im öffentlichen Dienst, das bisher vor
allem im Hinblick auf Korruptionsprobleme in Entwicklungs-
und Schwellenländern auf den Tagesordnungen der Verwal-
tungskonferenzen der UNO und der OECD stand, wird nun
auch in der Europäischen Union breit diskutiert. Die irische
und die niederländische Präsidentschaft haben sich gemein-
sam dieses Themas angenommen, auf der Tagung der Gene-
raldirektoren für den öffentlichen Dienst in Dublin wurde ei-
ne erste umfassende Studie über Präventions- und Sanktions-
instrumente, Werthaltungen und Perspektiven in den jeweili-
gen öffentlichen Diensten der Mitgliedstaaten dargestellt. In-
nerhalb der nunmehr 25 Mitgliedstaaten nimmt Österreich im
Perzeptionsindex der Organisation „Transparency Internatio-
nal“ einen 7. Platz bezüglich Korruptionsanfälligkeit der öf-
fentlichen Verwaltung ein. In einer Umfrage über das Vertrau-
en der Bevölkerung in den öffentlichen Dienst, die 1999/2000
europaweit durchgeführt wurde, ergibt sich mit 42,5% Zustim-
mung in Österreich ein leicht über den Durchschnitt liegen-
der Wert (39,7%) allerdings liegt dieser Wert in Irland und Lu-
xemburg bei knapp 60%, in Dänemark bei etwa 55% und in
Schweden bei 49%. In der Korruptionsprävention werden von
Bundesseite in einzelnen Ressortbereichen große Anstren-
gungen unternommen, so etwa im Finanz- und im Innenmi-
nisterium. Für die weitere Aufbereitung des Themas der Ethik
im öffentlichen Dienst müssten allerdings die 1999 erarbeite-
ten Leitbilder im Bereich der Bundesverwaltung wieder ins
Gedächtnis gerufen werden und in Richtung Verhaltenskodex
überarbeitet werden. Das Korruptionspräventionsprogramm
der Stadt Wien, das auf breiter Basis auch ein Personalent-
wicklungspogramm zur Hebung des ethischen Bewusstseins
darstellt, könnte hier ein Vorbild sein.

Ihre Meinung richten Sie bitte an:
verwaltunginnovativ@wienerzeitung.at
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Die Änderung der Bundesverfassung
5. Aus dem Ausschuss 9 – 
Rechtsschutz, Gerichtsbarkeit
Ordentliche Gerichtsbarkeit
 Der vorgeschlagene drei-
gliedrige Instanzenzug
scheint sinnvoll. Die Sprengel
der Eingangsgerichte sollte je-

denfalls nicht größer als die
der Verwaltungsbezirke sein.
Ein Gericht zweiter Instanz
sollte in jedem Land einge-
richtet werden.

III. Länderpositionen zum 
Österreich-Konvent
 Aus Ländersicht könnten
u.a. in etwa folgende Positio-
nen bezogen werden:
1. Grundsätzliches
 Die österreichische Bundes-
staatlichkeit ist zu einem mo-
dernen Föderalismus weiter-
zuentwickeln. Die neue
Staatsorganisation muss der
mittlerweile wissenschaftlich
abgesicherten Erkenntnis ent-
sprechen, dass bürgernah or-
ganisierte Einheiten effizien-
ter arbeiten als zentralisierte
Apparate. Aufgabenübertra-
gungen müssen aber jeden-
falls finanziell abgesichert
werden.

2. Verfassungsautonomie und
Reform der Kompetenzvertei-
lung
 Die relative Verfassungsau-
tonomie der Länder soll ge-
stärkt werden. Die bundesver-
fassungsrechtlichen Vorgaben

für die Organisation der Ver-
waltung in den Ländern sollen
reduziert werden; im Sinne
der Erfordernisse des Rechts-
staatsprinzips sind die we-
sentlichsten Bestimmungen
des BVG über die Ämter der

Landesregierungen sowie des
§ 8 Abs. 5 ÜG 1920 in das
B-VG zu übernehmen.
 Die Schaffung einer so ge-
nannten „Dritten Säule“ könn-
te grundsätzlich unterstützt,
Rechtsetzungsinstrumente,
die es dem Bund ermöglichen,
einseitig und ohne wirksame
Mitwirkung durch die beteilig-
ten Länder selbst, diese Kom-
petenzen an sich zu ziehen,
müssten aber abgelehnt wer-
den.
Die Umsetzung von EU-Recht
muss weiterhin der inner-
staatlichen Zuständigkeit zur
Erlassung der jeweiligen
Rechtsvorschriften folgen.

3. Reform des Bundesrates
Bei einer Reform des Bundes-
rates ist auf einen ausreichen-
den Einfluss der Länder Be-
dacht zu nehmen. Insbesonde-
re muss ein effektives Mitwir-
kungsrecht bei solchen Akten
der Bundesgesetzgebung be-
stehen, die sich auf die Zu-
ständigkeiten der Länder oder
ihre Vollziehung auswirken
oder die wesentliche finanziel-
le Folgen für die Länder nach
sich ziehen.

4. Daseinsvorsorge
 Den Ländern ist die Mög-
lichkeit zu wahren, die Erbrin-
gung der demokratisch legiti-
mierten öffentlichen Leistun-
gen (Daseinsvorsorge) sicher-
zustellen. Österreich sollte

dieses Prinzip auch auf euro-
päischer Ebene verteidigen.

5. Reform der Verwaltung
 Die mittelbare Bundesver-
waltung soll erhalten bleiben
und um weitere, bisher in der
unmittelbaren Bundesvollzie-
hung verankerte Angelegen-
heiten ergänzt werden. Der
dezentrale Vollzug ist durch
Rücknahme überzogener Auf-
sichtsmaßnahmen und Abbau
ministerieller Zuständigkeiten
zu stärken. Die seinerzeitige
Forderung der Länder nach ih-
rer Abschaffung ist im Kon-
text mit den im Perchtoldsdor-
fer Übereinkommen vorgese-
hen Regelungen zu sehen, der
nicht mehr gegeben ist.
 Die Einheitlichkeit der Äm-
ter der Landesregierungen
sollte gewahrt bleiben.
 Die Aufgaben der Schulver-
waltung sollte von Behörden
der Länder wahrgenommen
werden. Dafür kommen die Be-
hörden der allgemeinen staat-
lichen Verwaltung oder von
den Ländern einzurichtende
Sonderbehörden in Frage.
 Die Sicherheitsdirektionen
sollen als Sicherheitsbehörden

zweiter Instanz weiter beste-
hen und auch die Zuständig-
keit für Verfassungsschutz
und Terrorismusbekämpfung
behalten. Die Struktur des
Wachkörpers Bundespolizei
ist mit jener der Sicherheits-

behörden abzu-
stimmen. Jeder
Bezirksverwal-
tungsbehörde
ist ein Bezirks-
polizeikom-
mando zu un-
terstellen.
 Die rechtli-
chen Gestal-
tungsmöglich-
keiten der Län-
der bei Ausglie-
derungen, be-
sonders zur
Normierung
von Sonderge-
sellschafts-
recht, sollen je-
nen des Bun-
des angegli-
chen werden.
Den Ländern
soll die Mög-
lichkeit eröff-
net werden, ge-
meinsame Ein-
richtungen für
einzelne Ver-
waltungsberei-
che zu schaf-
fen.
 Die Schaf-
fung von Lan-
desverwal-
tungsgerichten
wäre zu begrü-
ßen, wenn die
finanziellen
Rahmenbedin-
gungen gesi-
chert sind.
 Die Reform
der Gerichtsor-
ganisation hat
in jedem Land
ein organisato-
risch unabhän-

giges Rechtsmittelgericht vor-
zusehen.

6. Finanzverfassung
 Im Zuge der Neuordnung
der Kompetenzverteilung ist
eine Stärkung der Flexibilität
der Länder zu gewährleisten.
Sowohl bei den Reformen hin-
sichtlich der Rechtssetzung
und der Behördenorganisation
insbesondere aber bei der Re-
form der Finanzverfassung ist
darauf zu achten, dass die
Länder (sowie auch die Ge-
meinden) nicht zusätzlich
Aufgaben des Bundes ohne
Abgeltung übernehmen kön-
nen. Es ist ein fairer Aus-
gleich zu fordern, in dem sich
Bund, Länder und Gemeinden
als gleichberechtigte Partner
gegenüberstehen.  ■

Zum Autor

Dr. Eduard Pesendorfer ist
Landesamtsdirektor des Lan-
des Oberösterreich und Präsi-
diumsmitglied des FIV.
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Stand der Arbeit im Österreich-Konvent

Jeder Verwaltungsreformpro-
zess ist vom Bemühen um ein
neues Verwaltungsverständ-
nis getragen. Nun wird in Ös-
terreich die staatliche Verwal-
tung traditionell primär als
Rechtsfunktion gedeutet. Die-
ses Grundverständnis von der
Verwaltung ist nicht als nega-
tiv zu bewerten. Es ist jedoch
zu berücksichtigen, dass maß-
gebliche Änderungen für die
öffentliche Verwaltung unter
anderem durch den EU-Bei-
tritt und durch moderne Tech-
nologien bedingt sind.
 So sind etwa zum einen
durch die EU-Wasserrahmen-
richtlinie in einem horizonta-
len Prozess sämtliche wasser-
wirtschaftlichen Fragestellun-
gen erfasst. Darüber hinaus
wird eine interdisziplinäre Ko-
ordination zwischen den ein-
zelnen Politikbereichen (Wirt-

schaft, Naturschutz, Umwelt
etc.) verlangt. Damit werden
für gewisse Regionen Bewirt-
schaftungsmaßnahmen und
Entwicklungsbedingungen de-
finiert. Dies unterstreicht den
quasi raumordnungsrechtli-
chen Charakter der Wasser-
rahmenrichtlinie.
 Besonders das Abstellen
auf Flusseinzugsgebiete be-
deutet neue Anforderungen
an ein föderales System, da
nicht mehr auf politische
Grenzen bzw. solche der Ver-
waltung im herkömmlichen
Sinne abgestellt wird. Die eu-

Der Ausschuss 6 beschäftigt sich mit der „Reform der Verwaltung“ – Einblicke und Ausblicke

Von Werner Wutscher

Derzeit laufen die Diskussionen im Konvent plangemäß. Von 8
von 10 Ausschüssen liegen derzeit 8 Berichte vor und es sind
damit die Grundlagen für eine umfassende Lösung gefunden.
Zu betonen ist, dass die Diskussionen über alle Gebietskörper-
schaften hinweg äußerst konstruktiv laufen und bei entspre-
chendem politischen Willen auch mit Ergebnissen im Herbst
zu rechnen ist. In der Folge wird nunmehr ein Bericht zu den
Arbeiten im Ausschuss 6 „Reform der Verwaltung“ gegeben.

roparechtlichen Vorgaben
stellen somit mit ihren Rechts-
texten – und dies gilt nicht
nur für die EU-Wasserrahmen-
richtlinie – neue Anforderun-
gen an die Organisation und
das Selbstverständnis der Ver-
waltung.
 Weiters ist auf den Emissi-
onshandel als neues ökonomi-
sches Element der Klimapoli-
tik zu verweisen.
 Zum anderen kann E-Go-
vernment eine neue Qualität
der Zusammenarbeit der Ver-
waltung mit Politik, Bürgern
und Wirtschaft schaffen. So
werden Aktivitäten aus der öf-
fentlichen Verwaltung heraus-
verlagert (z.B. Antragstellung
über Internet). Weiters wird
die Realisierung erheblicher
Rationalisierungsabläufe (z.B.
durch SAP, Elektronischer Akt
ELAK) bei verwaltungsinter-

nen Abläufen ermöglicht. So
wird der ELAK in Hinkunft
auch eine Akteneinsicht über
das Internet ermöglichen.
 Zu Beginn der Arbeiten im
Ausschuss 6 des Österreich-
Konvents wurde aus diesen
oben genannten Gründen der
juristische Kontext verlassen
und versucht, auch andere
Aspekte, insbesondere organi-
satorische und betriebswirt-
schaftliche, als Kriterien für
eine künftige Verwaltung zu
determinieren.
 Die Ausführungen umfas-
sen drei Hauptabschnitte.

 Der erste Abschnitt be-
schäftigt sich mit verfassungs-
rechtlichen Schranken einer
Verwaltungsreform. Damit
sind folgende Themenberei-
che gemeint:
• Lockerung der strikten Wei-
sungsbindung
• Legalitätsprinzip
• Beseitigung unklarer Aus-
gliederungsschranken
• Schaffung von Behörden-
strukturen, die die Bereiche
von obersten Organen über-
schreiten
 Der zweite Abschnitt be-
schäftigt sich mit der Verwal-
tungsorganisation. Das sind:
• Bund – Länder – Bindungen
betreffend die Organisations-
struktur
• Mittelbare Bundesverwal-
tung
• Sicherheitsverwaltung
• Schulverwaltung
• Agrarbehörden

 Der dritte Abschnitt betrifft
die Instrumente einer Ver-
waltungsmodernisierung. Die-
se sind:
• Dienstrecht
• Haushaltsrecht
• E-Government

I. Verfassungsrechtliche
Schranken der Reform
 Für den Ausschuss 6 war
zentraler Gegenstand seiner
Überlegungen eine Analyse
der in der Verfassung vorzu-
findenden organisations- und
verfahrensrechtlichen Rege-
lungen für die Verwaltung.
Dies im Besonderen unter
dem Aspekt der Schaffung sol-
cher verfassungsrechtlicher
Grundstrukturen, die es er-
möglichen, dass durch Maß-
nahmen des einfachen Gesetz-
gebers die Verwaltung moder-
nisiert und effizienter sowie

sparsamer organisiert werden
kann.
 In diesem Zusammenhang
ist auf die im Ausschuss kon-
troversiell geführte Diskussi-
on zur Lockerung der Wei-
sungsbindung zu verweisen.
Der als Diskussionsgrundlage
eingebrachte Vorschlag einer
nicht nach in-
haltlichen Kri-
terien be-
stimmten Mög-
lichkeit der
„Lockerung des
Weisungsprin-
zips“ stieß bei
einem Teil der
Ausschussmit-
glieder auf
starke Ablehnung. Demnach
sei der derzeitige Verfas-
sungsvorbehalt in der Wei-
sungsbindung integraler Be-
standteil des demokratischen
Verantwortlichkeitszusam-
menhanges der obersten Orga-
ne. Eine generelle Weisungs-
freistellung berühre die
Grundprinzipien der Verfas-
sung.
 Übereinstimmung erzielte
der Ausschuss dahingehend,
dass eine Lösung in der Ver-

fassung gefunden werden
müsse, die eine verfassungs-
rechtliche Weisungsfreistel-
lung im Einzelfall vermeiden
soll. Dazu wurden zwei Lö-
sungsansätze eingebracht.
Ein Lösungsansatz geht davon
aus, dass die obersten Organe
adäquater Steuerungsmöglich-
keiten bedürfen, die es ihnen
ermöglichen, das Verwal-
tungshandeln gegenüber den
parlamentarischen Vertre-
tungskörpern zu verantwor-
ten. Diese „Steuerung“ müsse
indessen nach diesem Lö-
sungsansatz nicht in der Wei-

sung im Sinne des klassi-
schen bürokratischen Ver-
ständnisses bestehen. Viel-
mehr sei nach den Besonder-
heiten des jeweiligen Voll-
zugsbereiches das sachge-
rechte Ingerenz- und Verant-
wortungsmodell zu finden.
 Demgemäß soll in der Ver-

fassung vorge-
sehen werden,
dass durch Ge-
setz erforderli-
chenfalls oder
ausnahmswei-
se weisungs-
freie Organe
geschaffen
werden kön-
nen. Den zu-

ständigen obersten Organen
verbleibt eine der Art der je-
weiligen Verwaltungsgeschäf-
te entsprechende allgemeine
Leitungs- und Aufsichtsbefug-
nis wie insbesondere Ernen-
nungs- und Abberufungsbe-
fugnisse sowie eine Richtlini-
enkompetenz.
 Nach einem anderen Lö-
sungsansatz wird vorgeschla-
gen, für genau definierte Ver-
waltungsbereiche eine aus-
drückliche Ermächtigung in

der Verfassung
vorzusehen, ei-
ne einfachge-
setzliche Wei-
sungsfreistel-
lung vorneh-
men zu kön-
nen. Diese
„weisungsfrei-
en Zonen“ ori-
entieren sich
an den im Rah-
men der Aus-
schussarbeit
erhobenen wei-
sungsfreien Be-
hörden und
sonstigen Orga-
nen (so etwa
sachverständi-
ge Organe; Or-
gane in Angele-
genheiten des
Dienst-, Wehr-,
Gleichbehand-
lungs- und Ak-
kreditierungs-
rechtes; zur
Wahrung der
Gesetzmäßig-
keit der Ver-
waltung beson-
ders eingerich-
tete Organe wie
Amtsparteien
oder Rechts-
schutzbeauf-
tragte etc.).
 Dieser Lö-
sungsansatz
geht davon aus,
dass eine Reihe
von derzeit
weisungsfrei
gestellten Ein-
richtungen, wie

insbesondere die Regulie-
rungsbehörden, die „133 Z 4 –
Behörden“, die Unabhängigen
Verwaltungssenate und die
Organe der Selbstverwaltung
eine hinsichtlich ihrer Wei-
sungsfreiheit spezielle Rege-
lung erfahren.
 In diesem Zusammenhang
sind die Anlagen zum Bericht
des Ausschusses 6 von beson-
derem Interesse. Bei genaue-
rem Studium der Anlagen
zum Bericht wird nämlich
deutlich, wie sehr die Argu-
mentation der einzelnen Aus-
schussmitglieder im gegebe-

nen Zusammenhang an ihr je-
weiliges Verständnis über das
aus ihrer Sicht notwendige
Ausmaß der Regelungsdichte
des demokratischen Rechts-
staates in der Verfassung ge-
bunden ist. Dabei handelt es
sich letztendlich jedoch um
politische Fragen, für deren
Erörterung der Ausschuss ein
nur bedingt geeignetes Forum
darstellt.
 Die in diesem Zusammen-
hang geführte Auseinander-
setzung – wobei Auseinander-
setzung durchaus positiv zu
verstehen ist – macht noch ei-
nen weiteren Gesichtspunkt
deutlich: Die jeweiligen im
Ausschuss vertretenen Posi-
tionen zur Verwaltung berüh-
ren auch unmittelbar Bera-
tungsinhalte anderer Aus-
schüsse.
 Dies sei an einem Beispiel
verdeutlicht: So steht gerade
im Zusammenhang mit der im
Ausschuss 9 zu beratenden
Einführung einer Landesver-
waltungsgerichtsbarkeit ers-
ter Instanz folgende Frage im
Raum: Führt nicht gerade die
Eröffnung von Ermessensräu-
men bzw. die „Flexibilisie-
rung“ von Verwaltungshan-
deln zu einer Ausfüllung die-
ser Entscheidungsräume
durch die Judikatur von Ver-
waltungsgerichten.
 Fungiert dann diese Judika-
tur der Verwaltungsgerichte
als Verwaltungssteuerung?
Dies wäre ein unter demokra-
tiepolitischen Aspekten be-
denklicher Vorgang. Auch
wenn diese Frage aus meiner
Sicht noch nicht abschließend
beantwortet ist, zeigt sie doch
anhand der im Ausschuss 6
geführten Beratungen, wie
wichtig die Koordination mit

anderen Ausschüssen für den
weiteren Verlauf des Konvents
sein wird. Viele Fragen kön-
nen nicht isoliert – etwa allein
aus der Sicht der Verwaltung
– betrachtet werden.
 Dieser Aspekt leitet über
zur Frage des Ausmaßes der
Determinierung des Verwal-
tungshandelns. So wird die
gesetzliche Überdeterminie-
rung des Verwaltungshan-
delns beklagt, die auf eine zu
strenge Ausprägung des Lega-
litätsprinzips zurückgeführt
wird. Dabei wird die vermehr-
te Festlegung von Zielen als
zweckmäßiger erachtet als ei-
ne detaillierte Determinierung
des Verwaltungshandelns.
 Es ist jedoch zu beachten,
dass eine solche „alternative
Strategie“ mittels Lockerung
des Legalitätsprinzips und ei-
nes Übergangs zu Maßstäben
von „Sachlichkeit“ und „Ver-
hältnismäßigkeit“ folgende
Konsequenzen aufweist: Diese
Maßstäbe sind ihrerseits
rechtliche Maßstäbe, die durch
die Verwaltungsgerichte mit
rechtlicher Argumentation
„ausgefüllt“ werden müssen.
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 ■ Die europarechtli-
chen Vorgaben stellen
neue Anforderungen
an die Organisation
und das Selbstver-
ständnis der Verwal-
tung. ■ 

 ■ Die im Ausschuss
6 vertretenen Positio-
nen zur Verwaltung
berühren auch unmit-
telbar Beratungsin-
halte anderer
Ausschüsse. ■ 

Die Plenarsitzungen des Österreich-Konvents finden in einem Sitzungssaal des Parlaments statt.   Foto: APA/Herbert Pfarrhofer
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 Die Verwaltungsgerichte
müssen dann eben die vagen
Begriffe der „Sachlichkeit“ etc.
durch die Schaffung von
Rechtssätzen als Prüfungs-
maßstab operabel machen.
Dies könnte somit zu der zu-
vor angesprochenen demokra-
tiepolitisch bedenklichen Ver-
waltungssteuerung durch die
Verwaltungsgerichte führen.
 Die Vollziehung öffentlicher
Aufgaben kann durch die Ge-
bietskörperschaften selbst er-
folgen. Sie kann aber auch auf
andere Rechtsträger übertra-
gen und insoweit „ausgeglie-
dert“ werden. Man spricht von
einer Vollziehung öffentlicher
Aufgaben durch „ausgeglie-
derte Rechtsträger“. Diese
stellen zu einem erheblichen
Teil öffentliche Unternehmen
dar. Die Motive für die Ein-
richtung ausgegliederter
Rechtsträger sind vielfältig.
 Dazu gehört die Ermögli-
chung einer außerbudgetären
Finanzierung, um nicht an
haushaltsrechtliche Vorschrif-
ten gebunden zu sein („Flucht
aus dem Budget“). Auch wer-
den von Ausgliederungen eine
größere Spezialisierung, mehr
Beweglichkeit, Entbürokrati-
sierung, Entpolitisierung so-
wie eine stärkere betriebswirt-
schaftliche Orientierung er-
wartet. Vor allem aber spielt
die Einhaltung der Maastricht-
Konvergenzkriterien für die
Schaffung bzw. Organisation
von ausgegliederten Rechts-
trägern eine
wichtige Rolle.
 Die Normie-
rung verfas-
sungsrechtli-
cher Determi-
nanten für Aus-
gliederungen
stellt eine zen-
trale Aufgabe des Verfas-
sungskonvents dar. In diesem
Zusammenhang will ein Teil
der Ausschussmitglieder die
Verwaltungsorganisation inso-
fern flexibilisieren, als neben
der grundsätzlichen Wahrneh-
mung der Verwaltungsfüh-
rung durch Organe der staatli-
chen Verwaltung auch die Be-
trauung von Rechtsträgern au-
ßerhalb dieser ermöglicht
wird. Der Gefahr einer schran-
kenlosen Ausgliederung sollte
damit begegnet werden, dass

Fortsetzung von Seite 3

Stand der Arbeit im
Österreich-Konvent

die Wahrnehmung von staatli-
chen Aufgaben durch die all-
gemeine staatliche Verwal-
tung vom Grundsatz her be-
stehen bleiben soll.
 Dies sei durch die Aufnah-
me einer Subsidiaritätsklausel
(„erforderlichenfalls“) sowie
durch entsprechende Erläute-
rungen zu sichern. Ebenso
sollte die nach dem VfGH ge-
botene Auf-
rechterhaltung
einer der Art
der ausgeglie-
derten Aufgabe
adäquate Lei-
tungs- und
Steuerungsbe-
fugnis des obersten Organs
auch im Rahmen der ausge-
gliederten Verwaltung in der
Verfassungsbestimmung aus-
drücklich enthalten sein.
 Ein anderer Teil der Aus-
schussmitglieder plädiert für
eine Übernahme der VfGH-
Ausgliederungsjudikatur in
den Verfassungstext, wobei
das Festlegen eines ausgliede-
rungsfesten Kernbereichs erst
verfassungspolitisch zu ent-
scheiden wäre. Es müsse klar-
gestellt werden, dass im ho-
heitlichen Bereich vom Wei-
sungsstandard des Art. 20
B-VG nicht abgegangen wer-
den dürfe.
 Weiters müsse das Problem
berücksichtigt werden, dass
rechtskonforme Konstruktio-
nen verfassungsrechtlich ge-
währleistet werden; dies im

Hinblick auf
vertragsähnli-
che Konstruk-
tionen, um die
Gefahr einer
Verschleierung
von hoheitli-
chen Bindun-
gen hintanzu-

halten. In den Beratungen
wurden zwei Varianten eines
Textvorschlages diskutiert,
wobei der Hauptunterschied
darin besteht, dass in einer
Variante die Definition einer
ausgliederungsfesten Kernauf-
gabe unterbleibt, während in
der anderen Variante eine sol-
che vorgesehen werden soll
und ein ausdrücklicher Hin-
weis enthalten ist, dass auch
in der ausgegliederten (“belie-
henen“) Hoheitsverwaltung an
der Weisungsbindung gemäß

Art. 20 Abs. 1 B-VG festgehal-
ten wird. Konsens konnte zu
beiden Varianten keiner er-
zielt werden.
 Es wurde auch ein Textvor-
schlag erarbeitet, der gebiets-
körperschaftsübergreifende
Behörden ermöglichen soll,
um auf diese Weise sinnvolle
Zusammenarbeit und effizien-
te Bündelungen zu ermögli-

chen. Dieser
Textvorschlag
wurde von ei-
nem Großteil
der Ausschuss-
mitglieder als
Innovation be-
grüßt. Einige

Ausschussmitglieder sahen
indessen keinen Bedarf nach
solchen neuen Behördenstruk-
turen, weil dadurch klare Ver-
antwortlichkeiten unterbun-
den würden und neue Kompli-
kationen drohten.

II. Verwaltungsorganisation
(Aufbauorganisation)
 Bei dieser Fragestellung hat
sich der Ausschuss mit jenen
Verwaltungsbereichen be-
schäftigt, deren Organisation
verfassungsrechtlich geregelt
ist.

a) Bund-Länder-Bindungen
in der Organisationsstruktur
 Derzeit gibt es verschiede-
ne verfassungsrechtliche Vor-
schriften, die die Ausgestal-
tung der Verwaltungsorgani-
sation determinieren bzw. an
die Zuständigkeit einer an-de-
ren Gebietskörperschaft bin-
den.
• Ein eigenes B-VG aus 1925
regelt die „Grundsätze für die
Einrichtung und Geschäfts-
führung der Ämter der Lan-
desregierungen außer Wien“
(BVG-ÄmterLReg).
• Die landesgesetzliche Ände-
rung von Organisationsstruk-
turen der Ämter der Landesre-
gierungen und der Bezirksver-
waltungsbehörden sowie die
Einrich-tung von Städten mit
eigenem Statut bedarf der Zu-
stimmung der Bundesregie-
rung (Art. 15 Abs.10 und Art.
116 Abs.3 B-VG).
• Die Änderung der Grenzen
der Verwaltungsbezirke be-
darf der Zustimmung der Bun-
desregierung (§ 8 Abs.5 lit.d
Übergangsgesetz 1920).

• Die Änderung der Grenzen
der Gerichtsbezirke bedarf der
Zustimmung der jeweiligen
Landesregierung (§ 8 Abs.5
lit.d Übergangsgesetz 1920).
• Die Geschäftseinteilung der
Landesregierung bedarf der
Zustimmung der Bundesregie-
rung, soweit die mittelbare
Bundesverwaltung betroffen
ist (§ 2 Abs.5 BVG-ÄmterLReg).
 In den Ausschussberatun-
gen gab es breite Zustimmung,
die angeführten wechsel-seiti-
gen Bindungen aufzuheben.
Das verfassungsrechtliche Or-
ganisationsprinzip ei-nes ein-
heitlichen Amtes der Landes-
regierung soll jedoch weiter
bestehen bleiben, da sich diese
Organisationsstruktur be-
währt hat. Die entsprechenden
Regelungen be-dürfen jedoch
keines BVG-ÄmterLReg, son-
dern könnten im B-VG erfol-
gen.
 Als eine weitere „Bund-Län-
der-Bindung“ wurde das Zu-
stimmungsrecht des Landes-
hauptmanns zur Bestellung ei-
ner Sicherheitsdirektors be-
handelt (Art. 78b Abs.2 B-VG).
 Die Forderung nach Ab-
schaffung auch dieser Einver-
nehmensregel wurde jedoch
vom überwiegenden Teil der
Ausschussmitglieder abge-
lehnt.

b) Bemerkungen zur mittelba-
ren Bundesverwaltung
 Das Modell der „mittelba-
ren Bundesverwaltung“
schließt in formaler Hinsicht
den Kreis von Demokratie,
Bundesstaat und Rechtsstaat,
da der Landeshauptmann dem
Bundesminister weisungsver-
pflichtet und Letzterer dem
Nationalrat verantwortlich ist.
Insoweit besteht ein lückenlo-
ser Legitimationszusammen-
hang. Der Ausschuss sprach
sich überwiegend für die Bei-
behaltung des Systems der
mittelbaren Bundesverwal-
tung aus.
 Bei einer „Abschaffung“ der
mittelbaren Bundesverwal-
tung entfielen die administra-
tiven Steuerungsmöglichkei-
ten des Bundes bei der Voll-
ziehung von Bundesgesetzen.

Die Gewährleistung eines
bundeseinheitlichen Vollzu-
ges würde damit erschwert.
Auch ist auf die vielfältigen
europäischen und internatio-
nalen Meldepflichten hinzu-
weisen, die einen einheitli-
chen Erhebungsstandard im
gesamten Bundesgebiet wie
auch die Zugänglichkeit zu
den entsprechenden Daten er-
fordern. Wei-
ters ist zu beto-
nen, dass ein
Großteil der fi-
nanziellen Ein-
sparungspoten-
tiale im Be-
reich der mit-
telbaren Bun-
desverwaltung
bereits durch das Verwal-
tungsreformgesetz 2001 lu-
kriert worden ist.

c) Besondere 
Verwaltungsbereiche
 Als besondere Verwaltungs-
bereiche wurden im Aus-
schuss die Schulverwaltung,
die Sicherheitsverwaltung
und die Agrarbehörden disku-
tiert.
 In den Ausschussberatun-
gen wurde kein Konsens zur
Reform der Schulverwaltung
erzielt.
 Zum einen wurde ein Mo-
dell „Regionales Bildungsma-
nagement“ vorgelegt. Dieses
Modell sieht in jedem Bundes-
land zur Vollziehung des Bun-
des und der Länder in allen
Angelegenheiten der Schule
eine Landesbildungsdirektion
als Schulbehörde erster In-
stanz vor, in welcher die
Schulabteilungen der Länder
aufgehen. Die Leitung der
Landesbildungsdirektion ob-
liegt dem Landeshauptmann
oder einem von ihm bestellten
Behördenleiter. Die innere Or-
ganisation der Landesbil-
dungsdirektion erfolgt durch
den einfachen Gesetzgeber.
 Zum anderen wurde dem
Ausschuss das Modell „Auto-
nome Schule und Bildungsre-
gion“ vorgelegt, das vier Ebe-
nen der Schulorganisation
vorsieht: Autonome Schule,
Bildungsregion, Länder und

Bund. Dabei wird ein regiona-
ler Bildungsrat geschaffen,
der in der Region gleichzeitig
mit den Landtagswahlen ge-
wählt wird. Auf Landesebene
wird ein gemeinsamer Schul-
ausschuss zwischen Landtag
und Landesregierung geschaf-
fen.
 Im Verlauf der Ausschuss-
beratungen wurde als dritter

Ansatz von
Ausschussmit-
gliedern die
Übertragung
der Verwaltung
des Schulwe-
sens in die mit-
telbare Bundes-
verwaltung
vorgeschlagen,

wenn diese erhalten bleiben
sollte. Die Länder könnten
dann eigene Landesschulbe-
hörden einrichten oder auch
die Aufgabe im Rahmen der
allgemeinen Landesverwal-
tungsbehörden wahrnehmen
lassen.
 Auch für die Reform der Si-
cherheitsverwaltung erzielte
der Ausschuss keinen Kon-
sens.
 Nach dem Modell der „Kom-
binierten Behördenstruktur“
soll im Bundesministerium für
Inneres (der Bundesminister
für Inneres ist oberste Sicher-
heitsbehörde) ein Bundespoli-
zeipräsidium mit einem Bun-
despolizeipräsidenten an der
Spitze eingerichtet werden.
 Die in den Landeshaupt-
städten befindlichen Sicher-
heitsdirektionen sollten mit
den für diese Städte eingerich-
teten Bundespolizeidirektio-
nen zu Landespolizeidirektio-
nen mit einem Landespolizei-
direktor an der Spitze zusam-
mengelegt werden. Außerhalb
der Landeshauptstädte besteht
nach diesem Modell kein Be-
darf für Bundespolizeibehör-
den. Deren Aufgaben könnten
in Statutarstädten von den
Stadtmagistraten (Steyr, Vil-
lach, Wels, Wr. Neustadt), an-
sonsten von den Bezirks-
hauptmannschaften (Leoben,
Schwechat) wahrgenommen
werden.
Fortsetzung auf Seite 5

Rechnungshofpräsident Franz Fiedler ist der Vorsitzende des Österreich-Konvents.   Foto: APA

 ■ Aufgabe: Normie-
rung verfassungs-
rechtlicher Determi-
nanten für Ausgliede-
rungen ■ 

 ■ Das Modell der
„mittelbaren Bundes-
verwaltung“ schließt
den Kreis von Demo-
kratie, Bundesstaat
und Rechtsstaat. ■

 ■ Für die Reform der
Sicherheitsverwal-
tung sowie der Schul-
verwaltung erzielte
der Ausschuss
keinen Konsens. ■ 
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 Das Modell der „Sicher-
heitsregionen“ sieht direkt
unter dem Bundesministeri-
um für Inneres die Schaffung
von 25 bis 35 regionalen Si-
cherheitsbehörden („Sicher-
heitsregionen“) vor, denen
Aufgaben, wie sie die Bundes-
polizeidirektionen haben, zu-
kommen. In diesen Sicher-
heitsregionen werden die Si-
cherheitsdirektionen, Landes-
gendarmeriekommanden,
Bundespolizeidirektionen und
die sicherheitspolizeilichen
Kompetenzen der Bezirksver-
waltungsbehörden zusam-
mengefasst.
 In die Diskussion des Aus-
schusses wurde als weiterer
Vorschlag die Eingliederung
der Sicherheitsverwaltung mit
Ausnahme der kriminalpoli-
zeilichen Agenden in die all-
gemeine staatliche Verwal-
tung der Länder eingebracht.
 Im Zusammenhang mit den
Agrarbehörden wurde durch
den Ausschuss die Überfüh-
rung der Agrarsenate in die
zu schaffende Verwaltungsge-
richtsbarkeit erster Instanz
ins Auge gefasst. Eine verfas-
sungsrechtliche Verankerung
dieser Senate könnte dann
entfallen.

III. Instrumente einer 
Verwaltungsmodernisierung
(Ablauforganisation)
 Es ist zu betonen, dass dies
die Schlüsselbereiche für eine
neues Verwaltungsverständ-
nis sind. Mit diesen Instru-
menten können die Verwal-
tungsprozesse und letztlich
auch die Unternehmenskultur
der öffentlichen Verwaltung
beeinflusst werden. Effizienz-
steigerung wird in Hinkunft
nicht durch das Wegfallen von
Hierarchieebenen oder das
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Streichen von Aufgaben zu er-
reichen sein, sondern durch
eine geänderte Steuerung der
Verwaltung. Weg vom reinen
Personal- und Finanzeinsatz
hin zu einer Steuerung über
Ziele, verbunden mit einem
Controlling für die politische
Ebene.
 Dies ist teilweise schon
heute, aber nur unter sehr
schwierigen Rahmenbedin-
gungen möglich. Durch eine
solche geänderte Unterneh-
menskultur, die den Mitarbei-
tern mehr Flexibilität und Ei-
genverantwortung gibt, kön-
nen viele Spielräume für Effi-
zienzsteigerungen gehoben
werden.
 Zum Dienstrecht gingen die
Ausschussberatungen davon
aus, dass das Nebeneinander
von Dienstrechten verschiede-
ner Rechtsform - einerseits ei-
nes öffentlichen Dienstrechtes
und andererseits eines ver-
traglichen - aus Gründen ei-
ner erschwerten Administrati-
on unzweckmäßig sei. Darü-
ber hinaus sei deren Rechtfer-
tigung im Hinblick auf ihre
Anwendung auf gleich gela-
gerte Arbeitsplätze nicht zu
begründen. Die Gewährleis-
tung dienstrechtlicher Sicher-
heiten für exponierte Bediens-
tete sei von der Rechtsform
völlig unabhängig. Bestands-
schutzmaßnahmen wie die
Unkündbarkeit oder Kündi-
gungsbeschränkungen könn-
ten auch im Rahmen vertragli-
cher Dienstverhältnisse ver-
einbart werden.
 Konsens konnte im Aus-
schuss darüber erzielt wer-
den, dass auch in Zukunft un-
ter den „Allgemeinen Bestim-
mungen“ des B-VG folgende
knappe Bestimmung den öf-
fentlichen Dienst regeln soll:

 „Unparteilichkeit, Gesetzes-
treue und Leistungsfähigkeit
des öffentlichen Dienstes sind
zu sichern.“
 Da die Gewährung dienst-
rechtlicher Sicherheiten von
der Rechtsform des Dienstver-
hältnisses unabhängig ist,
könne daher die verfassungs-
rechtliche Vorprägung für das
öffentlich-rechtliche Dienst-
recht entfallen. Der zitierte
Textvorschlag lässt die
Rechtsform offen. Auf der Ba-
sis des Kompetenztatbestan-
des „Dienstrecht“ steht es
dem jeweiligen Gesetzgeber
dann frei, welche Rechtsform
er in seinem Dienstrecht vor-
sieht.
 Der Ausschuss befasste
sich auch mit der dienstrecht-
lichen Homogenität im Bun-
desstaat. Die öffentlichen
Dienstrechte des Bundes, der
Länder und Gemeinden im all-
gemeinen, insbesondere je-
doch die Besoldungssysteme
und -praktiken der Gebiets-
körperschaften haben sich im-
mer mehr auseinanderentwi-
ckelt. Der Ausschuss stimmte
darin überein, dass der öffent-
liche Dienst aller Gebietskör-
perschaften einer gesamthaf-
ten Betrachtungsweise bedür-
fe. Aus verwaltungsreformato-
rischer Sicht ist eine höchst-
mögliche Durchlässigkeit an-
strebenswert. Verwaltungs-
praktiker der einzelnen Ge-
bietskörperschaften sollten
problemlos auf eine andere in-
nerstaatliche Ebene wechseln
können, um dort ihre Erfah-
rung einzusetzen.
 In diesem Zusammenhang
ist an ein verfassungsrechtli-
ches Gebot zu denken, dass
im gesamten öffentlichen
Dienst zumindest einheitliche
Besoldungsgrundsätze herr-

schen. Einige Ausschussmit-
glieder unterstützten einen
diesbezüglichen Textvor-
schlag nur unter der Bedin-
gung, dass auch weiterhin ge-
nügend Freiheiten für den je-
weiligen Dienstgeber beste-
hen, um den einzelnen Anfor-
derungen auf Bundes-, Lan-
des- und Gemeindeebene ge-
recht zu werden.
 Eine Reform des Budgetma-
nagements und Haushaltswe-
sens stellt nach Ansicht des
Ausschusses einen entschei-
denden Teil der Verwaltungs-

modernisierung dar. Darunter
sind unter anderem die Flexi-
bilisierung des Budgetmana-
gements (Globalbudgetie-
rung), eine stärkere Autono-
mie und Eigenverantwortlich-
keit der Ressorts und Dienst-
stellen und eine Vereinfa-
chung der haushaltsrechtli-
chen Regeln in Richtung kauf-
männisches Rechnungswesen
zu zählen.
 Auf Ebene der Mitarbeiter
werden geeignete Anreize und
Kontrollmechanismen zu ei-
ner eigenverantwortlichen
und sparsamen Ressourcen-
nutzung gesetzt. Die Einfüh-
rung von Globalbudgets fand
die grundsätzliche Zustim-
mung der Ausschussmitglie-
der.
 Zum öffentlichen Haus-
haltswesen wurde ein Entwurf
der Art. 51 ff B-VG als Diskus-
sionsgrundlage vorgelegt. Die-
ser sieht eine Haushalts-
rechtsreform im Besonderen
zur Umsetzung des Global-
budgets vor. Zu diesem Ent-
wurf konnte deswegen im
Ausschuss keine Einigung er-
zielt werden, da ein Teil der
Ausschussmitglieder der Mei-
nung war, dass die Textvor-
schläge deutlich über das The-
ma Globalbudget hinausrei-
chen würden. Es wurde auch
darauf hingewiesen, dass eine
umfassende Diskussion zu
diesem Thema noch mehrere
Ausschusssitzungen erfordern
würde.
 Der Ausschuss diskutierte
über den Stand der techni-
schen Umsetzung, über Pilot-
projekte sowie über die recht-
liche Situation und Problem-
stellung des E-Government.
Der Ausschuss hat über fol-
gende Punkte Konsens erzielt:

• Es sollte eine Bundeskom-
petenz unter gleichzeitiger
Einbindung der Länder (nach
dem Muster des Art. 14b
B-VG) für E-Government ange-
strebt werden.
• Auch für die Schnittstellen,
über die Verfahrensinforma-
tionen ausgetauscht werden,
sollte ein solcher einheitlicher
Ansatz unter Wahrung der or-
ganisatorischen Einheit der
Länder geschaffen werden.
• Ein einheitliches Verord-
nungsregister wird vorge-
schlagen.

• Die Gemeinden sollten je-
dem Bürger und jeder Bürge-
rin einen einheitlichen Zu-
gang zu E-Government ge-
währleisten.

Schluss
 Im Ausschuss konnte nicht
zu vielen Fragen Konsens er-
zielt werden. Es wurden je-
doch zu fast allen Problemen
Textentwürfe vorgelegt, so-
dass Lösungsvorschläge für
alle Fragen vorliegen. Bei ent-
sprechendem politischen Wil-
len ist ein Abschluss rasch
möglich.
 Die Frage der Kostenein-
sparung in der Verwaltung
hat den Ausschuss auch be-
schäftigt. Erst nach Vorliegen
der Detailergebnisse wird eine
seriöse Kostenabschätzung
möglich sein. Der Ausschuss
hat einen Beschluss gefasst,
eine gutachterliche Abschät-
zung der bisherigen Ergebnis-
se vorzunehmen. Diesen Bei-
trag wird noch nachzubringen
sein.
 Verwaltungsreform ist kei-
nesfalls ein ausschließliches
Thema des Konvents. Viele
Fragen sind einfachgesetzlich
zu lösen. Die Diskussion im
Konvent kann daher nur der
Start, bzw. das Fortführen der
laufenden Bemühungen
sein. ■

Historisch-Literarische Glosse: Joseph Roth – Das falsche Gewicht   ■

ls wahre Fundgrube für
Beamte jeder Rangord-

nung und Verwendung erwei-
sen sich die Romane und Er-
zählungen Joseph Roths. Ne-
ben den bekannten - meist tra-
gischen - Figuren aus seinem
Roman „Radetzkymarsch“ ist
vielleicht auch der Eichmeis-
ter Eibenschütz, nicht zuletzt
aus der gelungenen Verfil-
mung mit Helmut Qualtinger
(1971) noch in Erinnerung.
 Wie viele der Werke Roths
ist auch dieses in Galizien,
dem armen östlichen Kron-
land der Donaumonarchie, in
dem Roth geboren wurde, an-
gesiedelt. Das Gleichnis von
den Gewichten, die falsch und
richtig zugleich sind, entstand
1939 im Pariser Exil. Leicht
und spannend, tief und ge-
heimnisvoll, mit liebevoller
Melancholie lässt Roth die
Welt des sterbenden k.u.k. Ös-
terreich erstehen. Der Roman
erzählt die Geschichte eines
ehemaligen Unteroffiziers, der
als korrekter Eich-Beamter in
einer Gegend, wo Bestechung
und Betrug an der Tagesord-
nung sind, ein geborener
Feind ist und schließlich zu-
grunde geht.
 Eine kleine Textprobe vom
Beginn des Romans möge In-
teresse für die Lektüre we-
cken:
 „Es war einmal im Bezirk
Zlotogrod ein Eichmeister, der

A
Von Gerhard Ungersböck

Die Geschichte eines Eichmeisters

hieß Anselm Eibenschütz. Seine
Aufgabe bestand darin, die Ma-
ße und Gewichte der Kaufleute
im ganzen Bezirk zu prüfen. In
bestimmten Zeiträumen geht Ei-
benschütz also von einem La-
den zum anderen und unter-
sucht die Ellen und die Waagen
und die Gewichte. Es begleitet
ihn ein Wachtmeister der Gen-
darmerie in voller Rüstung. Da-

durch gibt der Staat zu erken-
nen, dass er mit Waffen, wenn
es nötig werden sollte, die Fäl-
scher zur strafen bedacht ist, je-
nem Gebot getreu, das in der
Heiligen Schrift verkündet wird
und dem zufolge ein Fälscher
gleich ist einem Räuber …
 Was nun Zlotogrod betrifft,
so war dieser Bezirk ziemlich
ausgedehnt. Er umfasste vier

größere Dörfer, zwei bedeuten-
de Marktweiler und schließlich
das Städtchen Zlotogrod selbst.
 Der Eichmeister benützte für
seine Dienstwege ein ärari-
sches, einspänniges, zweiräde-
riges Wägelchen, samt einem
Schimmel, für dessen Erhal-
tung Eibenschütz selbst aufzu-
kommen hatte.
 Der Schimmel besaß noch
ein ansehnliches Temperament.
Er hatte drei Jahre beim Train
gedient und war nur infolge ei-
ner plötzlichen Erblindung am
linken Auge, deren Ursache
auch der Veterinär nicht erklä-
ren konnte, dem Zivildienst un-
terstellt worden. Es war immer-
hin ein staatlicher Schimmel,
vorgespannt einem hurtigen,
goldgelben Wägelchen. Darin
saß an manchen Tagen neben
dem Eichmeister Eibenschütz
der Wachtmeister der Gendar-
merie Wenzel Slama. Auf einem
sandgelben Helm glänzten die
goldene Pickel und der kaiserli-
che Doppeladler. Zwischen sei-
nen Knien ragte das Gewehr
mit dem aufgepflanzten Bajo-
nett empor. Zügel und Peitsche
hielt der Eichmeister in der
Hand. Sein blonder und wei-
cher, mit Sorgfalt emporge-
wichster Schnurrbart schim-
merte ebenso golden wie Dop-
peladler und Pickelhaube. Aus
dem gleichen Material schien
er gemacht. … Der Schimmel
galoppierte dahin, mit ehrgeizi-

ger Eleganz und mit dem Elan
eines aktiven Kavalleriepfer-
des…
 Anselm Eibenschütz, unser
Eichmeister, war ein stattlicher
Mann. Er war ein alter Soldat.
Er hatte seine zwölf Jahre als
längerdienender Unteroffizier
beim Elfen Artillerieregiment
verbracht. Er hatte, wie man zu
sagen pflegt, von der Pike auf
gedient. Er war ein redlicher
Soldat gewesen. Und niemals
hätte er das Militär verlassen,
wenn ihn nicht seine Frau in
ihrer strengen, ja unerbittlichen
Weise dazu gezwungen hätte.
… Es tat ihm so leid, seine Uni-
form zu verlassen. Er hatte Zi-
vilkleider nicht gern, es war
ihm zumute wie etwa einer
Schnecke, die man zwingt, ihr
Haus zu verlassen …
 Jeder längerdienende Unter-
offizier hat ein Recht auf sei-
nen Posten. Eibenschütz, der
aus dem mährischen Städtchen
Nikolsburg stammte, hatte län-
gere Zeit versucht, in seine Hei-
mat als Sequester oder Konzi-
pist zurückzugelangen, wenn er
schon, dank seiner Frau, ge-
zwungen war, die Armee, sein
zweites und vielleicht sein ei-
gentliches Nikolsburg, zu ver-
lassen. Man brauchte aber um
jene Zeit in ganz Mähren weder
Sequester noch Konzipisten. Al-
le Gesuche des Eibenschütz
wurden abschlägig beschie-
den . . .“  ■

Roth (1894 - 1939) im Jahr
1925.   Foto: Jüdisches Museum Wien



Rechtsprechung zur
Verwaltungsführung

Verfassungs-
gerichtshof

Verpflichtung der Behörden den der
Rechtsanschauung des Verfassungs-
gerichtshofes entsprechenden
Rechtszustand herzustellen; Verlet-
zung im Gleichheitsrecht auch
durch den Ersatzbescheid betreffend
die Abberufung eines Abteilungslei-
ters und Zuweisung als Referent in
eine andere Abteilung nach aufhe-
bendem Erkenntnis des VfGH (VfGH
v. 3.3.2004, B 1593/04)

Verletzung im Gleichheitsrecht
auch durch den Ersatzbescheid be-
treffend die Abberufung eines Ab-
teilungsleiters im Sozialministeri-
um und Zuweisung als Referent in
eine andere Abteilung nach aufhe-
bendem Erkenntnis vom 11.6.03,
B1454/02.
 Der Behörde ist es kraft § 87
Abs.2 VfGG stets verwehrt, die be-
schwerdeführende Partei durch
Nachschieben einer neuen rechtli-
chen Begründung bei Erlassung des
Ersatzbescheides um den Prozesser-
folg zu bringen, der durch das im
ersten Rechtsgang bewirkte verfas-
sungsrechtliche Erkenntnis bewirkt
wurde.
 Es ist nicht zu erkennen, inwie-
fern es – wie die Berufungskommis-
sion meint – im vorliegenden Fall
zur Feststellung des entscheidungs-
relevanten Sachverhaltes noch aus-
gedehnter Erhebungen bedarf. Viel-
mehr hätte die Berufungskommissi-
on – ausgehend davon, dass weder
aus der Begründung des bei ihr be-
kämpften Bescheides (andernfalls
hätte es nämlich schon im ersten
Rechtsgang keines „ergänzenden
Ermittlungsverfahrens“ zur Frage,
„ob der Reorganisation der Zentral-
stelle ein Organisationskonzept zu
Grunde liegt bzw. ob Kriterien vor-
liegen, welche die Aufteilung der
ehemaligen Abteilung des Beru-
fungswerbers nachvollziehbar ma-
chen bzw. die Abberufung des Beru-
fungswerbers von seiner Leitungs-
funktion im Sinne eines wichtigen
dienstlichen Interesses sachlich
rechtfertigen“) noch aus dem von
ihr durchgeführten ergänzenden Er-
mittlungsverfahren eine Antwort
auf die soeben als „einzig maßgebli-
che“ bezeichnete Frage zu gewin-
nen ist – den bei ihr angefochtenen
Bescheid ersatzlos aufzuheben ge-
habt.
 Ein bei Erlassung des Ersatzbe-
scheides begangener Verstoß gegen
das sich aus § 87 Abs.2 VfGG erge-
bende Gebot verletzt den Beschwer-
deführer im selben Recht wie der
im ersten Rechtsgang erlassene und
vom Verfassungsgerichtshof aufge-
hobene Bescheid.

Verwaltungs-
gerichtshof

Kündigung eines provisorischen
Dienstverhältnisses (VwGH v.
18.12.2003, 2002/12/0263)

Für die Berechtigung der Kündi-
gung eines provisorischen Dienst-
verhältnisses kommt es nicht da-
rauf an, ob der Beamte im Zeitpunkt
des Ausspruches der Kündigung
(wieder) in der Lage ist, die ihm zu-
gedachten dienstlichen Aufgaben zu
erfüllen, entscheidend ist vielmehr,
ob während des provisorischen
Dienstverhältnisses (körperliche
oder geistige) Mängel aufgetreten
sind, die den Betreffenden für das
definitive Dienstverhältnis als nicht
geeignet erscheinen lassen.

§§§

Anspruch auf bescheidmäßige Fest-
stellung der Arbeitsplatzwertigkeit
nach Versetzung in den Ruhestand
(VwGH v. 18.12.2003, 2003/12/
0059)

Die Versetzung in den Ruhestand
führt nicht zur Gegenstandslosig-
keit eines zulässigen Antrages auf
Feststellung der Wertigkeit eines
Arbeitsplatzes. Der Verwaltungsge-
richtshof geht schon aus gleich-
heitsrechtlichen Erwägungen davon
aus, dass das Recht auf Feststellung
der Wertigkeit des Arbeitsplatzes
auch einem bereits in Ruhestand
befindlichen Beamten eingeräumt
ist, der – wie im Beschwerdefall -
während des Dienststandes in das
Funktionszulagenschema optiert
hat (ausführliche Begründung im
Erkenntnis).

Oberster
Gerichtshof

Berücksichtigung der Marktwert-
und Leistungszulage bei den Son-
derzahlungen und bei der Abferti-
gung (OGH v. 17.3.2004, 9 ObA
111/03v)

Die Nebengebühren nach § 22
Abs.1 Satz 1 VBG 1948 gehören
nicht zu den in § 8a Abs.1 VBG
1948 taxativ aufgezählten Zulagen.
Die Überstundenvergütungen im
Sinne des § 16 GehG sind nicht von
§ 8a Abs.1 2.Satz VBG erfasst.
 Der Begriff des Monatsentgeltes
umfasst nicht als Oberbegriff alle
Entlohnungen, sondern nur das
Grundgehalt und die dort ausdrück-
lich genannten Zulagen. Der Um-
stand, dass der Wiener Stadtsenat
die Anrechenbarkeit von (weiteren)
Nebengebühren auf die Ruhege-
nusszulage von Beamten beschlos-
sen hat, ändert nichts daran, dass
gemäß § 43 Abs.4 der VBO Wien
1979 – eine gleichartige Regelung
enthält § 35 Abs.4 VBG – für die
Abfertigung nur der letzte Monats-
bezug im Sinne des § 3 Abs.2 BO
maßgeblich ist.
 Nebengebühren zählen nicht zu
den in § 3 Abs.2 BO taxativ genann-
ten Bestandteilen des Monatsbezugs.
Daher sind die Marktwertszulage
und die Leistungszulage nur dann
bei der Ermittlung der Sonderzah-
lungen zu berücksichtigen, wenn es
sich dabei nicht um Nebengebühren
handelt, sondern um „ruhegenussfä-
hige Zulagen“. Der Rechtsauffassung
der Vorinstanzen, dass die Markt-
wertszulage und die Leistungszulage
als Nebengebühren im Sinne des §
33 BO zu qualifizieren sind, stimmt
der Oberste Gerichtshof nur für die
Leistungszulage zu.

Disziplinar-
oberkommission

Alkoholisierung im Dienst, unzuläs-
sige Weisung, Remonstration (DOK
v. 29.9.2003, GZ. 55/8-DOK/03)

Ausgehend von der Verdachtslage,
dass der Beschuldigte zum verfah-
rensgegenständlichen Tatzeitpunkt
mittelgradig bis schwer alkoholi-
siert war, dass er somit jedenfalls
eine für alle anwesenden Beamten
evidente gesundheitliche Beein-
trächtigung aufwies, waren die ihm
erteilten Weisungen, seinen Dienst
an der Dienststelle weiter auszu-
üben bzw. fortzusetzen, weder sinn-
voll noch auch zulässig.
 Gegen diese Weisungen musste
der Beschuldigte nicht iSd § 44 Abs.
3 BDG remonstrieren, weil nicht
von vornherein ausgeschlossen wer-
den kann, dass durch seinen allen-
falls erzwungenen Weiterverbleib
im Dienst für den Beschuldigten die

Gefahr einer Schädigung an seiner
Gesundheit bestanden hätte und in
diesem Zusammenhang ein Ver-
dacht im Hinblick auf die Verwirkli-
chung des Tatbestandes des § 93
Abs. 1 StGB (Überanstrengung
schonungsbedürftiger Personen)
durch die anweisenden Vorgesetz-
ten somit nicht gänzlich von der
Hand zu weisen wäre.

§§§

Ungerechtfertigte Abwesenheit vom
Dienst, unverzügliche Meldepflicht
(DOK v. 2.12.2003, GZ.
59/9-DOK/03)

Das dem Beschuldigten zur Last ge-
legte Fehlverhalten, nämlich die
wiederholte unentschuldigte Abwe-
senheit vom Dienst, ist als nicht zu
bagatellisierende Dienstpflichtver-
letzung zu werten. Dieses Fehlver-
halten war insbesondere hinsicht-
lich seines zum Tatzeitpunkt in der
Leitzentrale zu verrichtenden
Dienstes als schwer wiegend zu er-
achten, weil bei diesem Dienst die
unmittelbare Abwehr von Gefahren
für Leben, Eigentum und Gesund-
heit Dritter zu den Aufgaben der da-
mit betrauten Beamten zählt und ei-
ner – wenn auch auf Erkrankung
zurückzuführenden – Abwesenheit
eines Beamten seitens der Vorge-
setzten unverzüglich Rechnung zu
tragen ist.
 Da es der Beschuldigte unterließ,
seine Erkrankung seinen Vorgesetz-
ten unverzüglich zu melden, wurde
der Dienstbetrieb zweifellos beein-
trächtigt und damit ein höherer Un-
rechtsgehalt der Verfehlungen be-
wirkt. Dem Beschuldigten ist aller-
dings aufgrund seiner Erkrankung
ein minderer Grad des Verschul-
dens zuzubilligen, obschon kein
Schuldauschließungsgrund iSd § 91
BDG vorliegt, weil er in der Lage
war, die Rechtswidrigkeit seines
Handelns einzusehen und seinen
Pflichten dementsprechend nachzu-
kommen.
 In Anbetracht der Schwere der
Tat war der von der DK herangezo-
gene Strafrahmen der Geldstrafe da-
her durchaus schuld- und tatange-
messen.
 Bei der Bemessung der Geldstrafe
war allerdings zu berücksichtigen,
dass der Beschuldigte mittlerweile
in den Ruhestand versetzt wurde
und eine Bestrafung wegen seiner
im Aktivstand begangenen Dienst-
pflichtverletzungen, die sich nun-
mehr auf die Bestimmung des § 134
Z 2 BDG gründet, nicht mehr spezi-
alpräventiven Gründen Rechnung
zu tragen hat.

§§§

Exekutivbeamter, Suspendierung,
Nebenbeschäftigung im Rotlichtmi-
lieu (DOK v. 9.12.2003, GZ.
70/8-DOK/03)

Aufgrund des vorläufigen Ermitt-
lungsergebnisses besteht auch für
den erkennenden Senat der DOK der
konkrete und begründete Verdacht
der nebenberuflichen Beteiligung und
Mitarbeit des Beschuldigten im mut-
maßlichen Zeitraum am Betrieb eines
Massagestudios, in welchem illegale
Prostitution (Erotikmassagen bis zum
sexuellen Höhepunkt) ausgeübt wur-
de, wobei der Beschuldigte hinsicht-
lich der Verdachtsgründe auch ge-
ständig ist.
 Demnach ist der konkrete Ver-
dacht begründet, dass sich der Be-
schuldigte durch diese außerdienst-
lichen Tätigkeiten in einem Ausmaß

in ein besonderes Nahe- bzw. Ab-
hängigkeitsverhältnis zum Rotlicht-
milieu begeben hat, das geeignet ist,
nicht nur das Ansehen seines Am-
tes, sondern auch wesentliche
dienstliche Interessen zu schädigen.
 Der weiters gegen den Beschul-
digten bestehende Verdacht, er habe
im Rahmen seiner Nebenbeschäfti-
gung im Rotlichtmilieu dazu beige-
tragen, allenfalls „illegale Sachen“,
d.h. kriminelle Machenschaften zu
erleichtern bzw. entsprechende
Amtshandlungen gegen den Betrei-
ber eines Etablissements aus die-
sem Bereich bereits im Vorfeld zu
vereiteln, ist jedenfalls dazu ange-
tan, das Vertrauen der Bevölkerung
in die Objektivität seiner Dienster-
füllung zu beeinträchtigen und sein
Ansehen sowie das Ansehen seiner
Dienststelle und der Exekutive ins-
gesamt in erheblichem Ausmaß zu
schmälern.

§§§

Exekutivbeamter, private Finanzge-
barung, leichtfertiges Eingehen von
Schulden, Kollegendiebstahl (DOK
v. 10.12.2003, GZ. 66/9-DOK/03)

Bei dem in Spruchpunkt 1. des erst-
instanzlichen Disziplinarerkennt-
nisses dargestellten Verhalten des
Beschuldigten (wiederholtes, offen-
sichtlich leichtfertiges Eingehen
von Schulden, Nachlässigkeit bei
der Schuldentilgung) handelt es
sich augenscheinlich um eine in der
Persönlichkeitsstruktur des Be-
schuldigten liegende und in dessen
Familien- bzw. Lebenssituation an-
gesiedelte Problematik, die dienst-
und/oder disziplinarrechtlichen
Maßnahmen nicht zugänglich ist
und die somit nicht geeignet ist, auf
dem Weg der Strafbemessung durch
die Disziplinarbehörden einer Lö-
sung zugeführt zu werden. Die
Tauglichkeit disziplinarrechtlicher
Mittel findet nach Auffassung der
DOK bei dem hier inkriminierten
Verhalten des Beschuldigten somit
ihre Grenzen.
 Die in dem vom Beschuldigten
begangenen Diebstahl von öS 10,--
bestehende Dienstpflichtverletzung
(Spruchpunkt 2.) stellt – unabhän-
gig von der Höhe des entwendeten
Betrages oder dem Ausmaß des al-
lenfalls entstandenen materiellen
Schadens – allerdings eine schwer
wiegende disziplinäre Verfehlung
dar, wurde diese strafbare und dis-
ziplinarrechtlich zu verfolgende
Handlung, die in krassem Gegen-
satz zum Kernbereich der dienstli-
chen Aufgaben, die dem Beschuldig-
ten als Exekutivbeamten übertragen
bzw. anvertraut sind, steht, von die-
sem doch im Dienst und an seinen
eigenen Kollegen verübt.
 In Beachtung der gesetzlichen
Kriterien für die Strafbemessung
gemäß § 93 Abs. 1 BDG, insbeson-
dere des Erfordernisses der konkre-
ten Strafhöhe aus spezialpräventi-
ven Erwägungen, kann dem Antrag
des Disziplinaranwalt-Stellvertre-
ters – auch angesichts der neueren
Rechtsprechung des VwGH zum so
genannten „Untragbarkeitsgrund-
satz“ (VwGH 28. 7. 2000, 93/09/
0182; 18. 12. 2001, 99/09/0089
u.a.) – dessen ungeachtet letztlich
nicht gefolgt werden.
 Das Vertrauensverhältnis zwi-
schen der Dienstbehörde und dem
Beschuldigten ist nach Ansicht der
DOK trotz des im Dienst und an den
Kollegen begangenen Diebstahls
(Kameradschaftsdiebstahls) gerade
noch nicht als vollkommen zerstört
anzusehen.

 Berufungs-
kommission

Vorgesetzter, Abberufung von Lei-
tungsfunktion, mangelnde Füh-
rungsqualitäten, schwer wiegendes
Spannungsverhältnis, (BerKom v.
9.10.2000, GZ 33/18-BK/00)

Bei einem Dienststellenleiter – also
einem Vorgesetzten und Repräsen-
tanten des Dienstgebers – ist ein
höherer Maßstab hinsichtlich seines
Auftretens und seines Umgangs mit
Mitarbeiter/innen anzulegen, als
bei anderen Bediensteten.
 Schon als Ausfluss seiner Fürsor-
gepflicht gegenüber seinen Dienst-
nehmer/innen muss sich der
Dienststellenleiter einer Wortwahl
bedienen, die frei von Anzüglichkei-
ten ist und die Würde seiner Mitar-
beiter/innen wahrt. Seine Aufgabe
ist es, einen geordneten Dienstbe-
trieb aufrechtzuerhalten und entste-
hende Spannungsverhältnisse aus-
zugleichen bzw. zu vermeiden, dass
durch sein eigenes Verhalten Span-
nungsverhältnisse entstehen.
 Es wäre gerade die Aufgabe einer
Führungskraft gewesen, die vorhan-
denen Konflikte (von wem immer
sie ausgegangen sein mögen) auf ei-
ne fachlich-sachliche Ebene zurück-
zuführen, und nicht durch unter-
griffige Äußerungen die Emotionen
weiter anzuheizen, das Spannungs-
verhältnis damit in einer unhaltba-
ren Weise zu vertiefen und somit
die reibungslose und effiziente Auf-
gabenerfüllung der Dienststelle zu
gefährden.
 Die Rechtsprechung des VwGH
hat als ein wichtiges dienstliches In-
teresse, das eine Versetzung recht-
fertigt, auch das Vorliegen von we-
sentlichen Konflikten und Spannun-
gen zwischen Beamten einer Dienst-
stelle gewertet.
 Die Versetzung des Berufungs-
werbers auf einen anderen Arbeits-
platz als den tatsächlich zugewiese-
nen war nicht möglich. Nach den
Bestimmungen des Ausschrei-
bungsgesetzes müssen Funktionen
in der Zentralstelle sowie Arbeits-
plätze bei einer nachgeordneten
Dienststelle, so weit sie zumindest
der Funktionsgruppe 5 der Verwen-
dungsgruppe A1 zugeordnet sind,
ausgeschrieben werden. Die Betrau-
ung mit einer solchen Funktion
kann nur nach Durchführung des
im Ausschreibungsgesetz vorgese-
henen Verfahrens (Erstellung eines
Gutachtens durch eine unabhängige
Kommission) erfolgen.
 § 45 Abs. 1 und 2 BDG weisen
dem Vorgesetzten und dem Dienst-
stellenleiter besondere, mit ihren
Funktionen untrennbar auf Dauer
verbundene Aufgaben als Dienst-
pflichten zu. Damit ist aber zweifel-
los auch die Erwartung verbunden,
dass nur jene Beamte mit diesen
Funktionen von der Dienstbehörde
betraut und in ihr belassen werden,
von denen auf Grund der bisherigen
Amtsführung erwartet werden
kann, dass sie dem vom Gesetzge-
ber vorgesehenen Anforderungspro-
fil entsprechen und im Stande sein
werden, ihre Führungsaufgaben zu
erfüllen. Werden diese Erwartungen
nicht oder ab einem bestimmten
Zeitpunkt nicht mehr hinreichend
erfüllt und führt gerade dieser Man-
gel an Führungsqualität zu einem
erheblichen Spannungsverhältnis
innerhalb der Dienststelle, dann
kann die Versetzung des Vorgesetz-
ten, unbeschadet der disziplinären
Ahndung, nach der Lage des Falles
eine zulässige Personalmaßnahme
sein, um diesen Konflikt zu lösen
und eine Personalentscheidung, die
sich als fehlerhaft herausgestellt
hat, zu korrigieren.  ■

Die Entscheidungen sind zusam-
mengestellt von Mag. Rudolf Ha-
schmann, Referent in der Legistik
zum Dienst- und Pensionsrecht in der
Sektion III des Bundeskanzleramtes.
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Von Sabine Pelzmann-Knafl

enn Verwaltungsrefor-
men durchgeführt wer-

den, wird zumeist an der
Struktur, an der Steuerung
und an der Optimierung von
Prozessen gearbeitet. Das
reicht nicht immer. Ob es jetzt
die Einführung von e-Govern-
ment oder neuen Steuerungs-
instrumente, Ausgliederungen
oder Aufgabenreformen sind,
immer wieder sind bei diesen
Veränderungsprozessen Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter
in der öffentlichen Verwal-
tung persönlich und unmittel-
bar betroffen.
 Es geht darum, im Berufs-
alltag, Aufgaben, die man jah-
relang gewöhnt war, jetzt an-
ders zu erledigen. Aufgaben
und Erwartungen haben sich
verändert – vor allem an Füh-
rungskräfte. Das ist nicht
leicht. Deshalb bleiben auch
viele Reformen an der Ober-
fläche stecken und durchdrin-
gen die reformierte Organisa-
tion nicht ganz.

These 1:
Führungskräfte und Teams
können ziemliches Chaos
schaffen, wenn sie Teamarbeit
nicht gelernt haben

Die Mitarbeiter in öffentlichen
Verwaltungen sind geprägt
von den besonderen Kennzei-
chen hierarchischer Ordnung:

• Die Lösung von Problemen
wird konsequent an die „da
oben“ delegiert. Ein realisti-
scher Blick für mögliche eige-
ne konstruktive Lösungsmög-
lichkeiten gelingt nicht im-
mer.
• Legitimation etwas zu tun
oder nicht zu tun erfolgt über
die Funktion.
• Verhaltensmuster, im be-
sondern Kommunikations-
muster bleiben unreflektiert
• Fehler müssen vertuscht
werden, das heißt, man darf
nicht darüber sprechen.
• Der, der mehr arbeitet, ist

W

Keine Verwaltungsreform ohne
Führungskräfte- und Teamentwicklung

Zur Rolle der Mitarbeiter und Führungskräfte im Veränderungsprozess

der Dumme. Leistung zahlt
sicht nicht aus.
• Arbeiten heißt, Akte abzuar-
beiten.
• Gefühle zeigt man besser
nicht.
• Wenn man einmal eine Po-
sition hat, dann hat man sie
für immer.
• Es hat ja schon so viele Ver-
änderungsprozesse gegeben,
die auch nichts gebracht ha-
ben.
 Das Selbstverständnis von
Führungskräften in der öffent-
lichen Verwaltung ist beein-
flusst von folgenden Grundan-
nahmen über das eigene Wir-
ken:
• Ich bin Führungskraft, weil
ich der beste Fachmann, die
beste Fachfrau bin.
• Geführt wird über den
Amtsweg (Erlässe und Dienst-
anweisungen).
• Kommunikation ist keine
„richtige“ Arbeit.
• Wenn ich eine Arbeit selbst
mache, geht es schneller.
• Es ist besser, Konflikten aus
dem Weg zu gehen.
• Befördert werden eh nur
diejenigen, die nicht aufmu-
cken.

„Miteinander Reden 
nützt ja nichts.“
 Die Teammitglieder in die-
sen bisher sehr hierarchisch
organisierten Einheiten einer

öffentlichen Verwaltung ha-
ben gut gelernt, auf der sachli-
chen Ebene zu agieren. Pro-
bleme und Konflikte, die aus
emotionalen oder beziehungs-
orientierten Bereichen kom-
men, werden auch hauptsäch-
lich in der sach- und zielorien-
tierten Ebene abgehandelt,
weil nie gelernt wurde, die
emotionale und beziehungs-
orientierte Ebene anzuspre-
chen. Das führt dann oft zu
langwierigen Auseinanderset-
zungen, die selten ein Resul-
tat bringen und meistens bei
allen Beteiligten ein unbefrie-

digendes Gefühl zurücklas-
sen, nicht wirklich weiterge-
kommen zu sein.
 Sowohl die zukünftigen
Teamführungskräfte, als auch
die Teammitglieder sind stark
vom Steuerungsverständnis
der öffentlichen Verwaltung
geprägt, in der Steuerung ei-
gentlich (fast) immer als „Au-
ßen- oder Fremdsteuerung“
verstanden („jemand anderer/
Höherer bewegt etwas“) und
dieses Grundverständnis steht
dem Modell der „Selbststeue-
rung“ von Gruppen und aus-
gegliederten Einheiten entge-
gen. Weiters gibt es noch we-
nig Erfahrung im Umgang mit
Zielvereinbarungen und ande-
ren Steuerungsinstrumenten
und damit verbunden ist auch
die persönliche Angst vor
Überforderung.

These 2
Die Kommunikations- und Re-
flexionsfähigkeit von Führungs-
kräften entscheidet (oft) über
Erfolg und Scheitern von beab-
sichtigten Veränderungsprozes-
sen

Ziel der Einführung von Team-
arbeit und von Führungskräf-
teentwicklungen ist in vielen
Veränderungsprozessen die
Optimierung des Leistungs-
verhaltens und eine Ausrich-
tung der Leistungen auf die

(neuen) Ziele der Organisation
hin. Unnötige Instanzenwege
sollen vermieden und die
Fachkompetenz von Mitarbei-
terinnen mehr in Entschei-
dungsprozesse eingebunden
werden. Die Zusammenarbeit
von Spezialisten sollen in ei-
ner Verbindung ihrer Kompe-
tenzen ihre Aufgaben rascher
und mit mehr Freude erledi-
gen. Von der Installierung der
Teamarbeit erfofft man sich
die Kompensation hierar-
chischer Defizite.
 Teamentwicklung ist ein
Lernprozess, bei dem das

Funktionieren des Teams per-
manent evaluiert wird und
neue und effizientere Formen
des Zusammenarbeitens ent-
worfen und etabliert werden.
Teamentwicklung geschieht in
enger Verbindung mit der täg-
lichen Arbeit.
 Teamentwicklungsprozesse
laufen auf drei Ebenen gleich-
zeitig ab:
• sach- und zielorientierte
Ebene
• emotional und beziehungs-
orientierte Ebene
• strukturelle Ebene.
 Bei der Teamentwicklung
werden Interaktions- und
Kommunikationsprozesse be-
arbeitet, die die Kooperation
und die Effizienz behindern.
Wenn Teams wirklich funktio-
nieren sollen, müssen sie ler-
nen, die sonst eher unter-
drückten Ebenen wie das
Emotionale, Beziehungsorien-
tierte und Strukturelle zu ent-
lasten.

These 3
In Krisensituationen kommt es
zum Rückfall in hierarchische
Kommunikationsmuster

„Wir haben 20 Jahre gelernt,
Einzelkämpfer zu sein.“
 Die Formierung eines
Teams braucht Entwicklungs-
zeit. Am Beispiel der öffentli-
chen Verwaltung bedeutet
das, den Teams genügend Zeit
für aktive Vergangenheitsbe-
wältigung zu geben, dh. es
braucht Zeit, alte Verhaltens-
muster zu erkennen und neue
einzulernen.
 Teamarbeit kann nur funk-
tionieren, wenn man den
Teams die nötige Zeit gibt,
neues Verhalten zu entwi-
ckeln (meistens müssen
Teams ja vom Start an schon
perfekt funktionieren).

„Kommunikationsarbeit 
ist keine Arbeit“
 Die Teamführungskräfte
haben sich ja mit einem „hie-
rarischen Rucksack“ in ihre
neue Führungsrolle begeben.
Diese Führungskräfte stehen
meist unter hohem Erfolgs-
druck, sie müssen mit einem

neu zusammengestellten
Team schnell gute Ergebnisse
erzielen. Dieser Erfolgsdruck
führt oft zu einer rigideren,
wenn nicht sogar autoritären
Haltung. Diese Teamführungs-
kräfte brachen individuelle
Unterstützung/Supervision in
diesem Prozess, um in die
neue Rolle gut hineinwachsen
zu können.
 Es ist sinnvoll, wenn sich
die neuen Führungskräfte mit
ihrer neuen Rolle durch Quali-
fizierung und Erfahrungsaus-
wertung vertraut machen kön-
nen.

„Nicht wir verändern die Pro-
zesse, die Prozesse verändern
uns“.
 In hierarchisch geführten
Organisationen kann die Ein-
führung von Teamarbeit auch
zu Konflikten führen, weil of-
fene Sprache, freie Meinungs-
äußerung den unausgespro-
chenen Regeln der hierari-
schen Organisation entgegen-
stehen. Es entstehen laufend
Reibungen. Das bedeutet, das
Team muss lernen mit diesen
Reibungen umzugehen und
die Reibungen nicht auf sich
selbst zu projizieren.

„Bis jetzt war der erfolgreich,
der am besten die Konflikte ver-
mieden hat“
 In Teamentwicklungswork-
shops kommt kam es vor al-
lem darauf an, die Kommuni-
kations- und Reflexionsfähig-
keit der Menschen und die Zu-
sammenarbeit zwischen den
Teammitgliedern zu fördern.
Die Teilnehmer mussten in
Rollenspielen, über analoges
Arbeiten lernen, die eigenen
Konfliktvermeidungsmuster
zu erkennen und ein neues
Konfliktlösungsverhalten ein-
lernen.

„Wir können ja eh nichts ma-
chen“
 Viele Führungskräfte in der
öffentlichen Verwaltung, die
aufgrund der Vorgaben bisher
wenig oder keinen Einfluss auf
Ziele oder Ressourcen hatten,
erleben sich selbst als nicht
selbstwirksam in Bezug auf

Ziele und Ressourcen. Es geht
bei solchen Team- und Füh-
rungskräfteentwicklungspro-
zessen auch darum, zu lernen,
rasche Kommunikation zu den
Top-Führungsebenen herzu-
stellen, um Änderungen auf
den Zielebenen zu erreichen.

These 5
Die Arbeitsbiografien von Mit-
arbeitern der öffentlichen Ver-
waltung unterscheiden sich von
Menschen in Industriebetrieben
und sollen in die Prozesspla-
nung einfließen.
 Die Mitarbeiter in öffentli-
chen Verwaltungen haben we-
nig bis keine Arbeitsplatz-
wechsel hinter sich, ihre be-
ruflichen Entwicklungen und
Karrieremöglichkeiten sind
vorhersehbarer und berechen-
barer als in der Privatwirt-
schaft.
 Dies ermöglicht einerseits
eine größere Grundsicherheit
im beruflichen Handeln und
kritische Distanz zu Projek-
ten, andererseits aber auch
höhere Inflexibilität im Um-
gang mit manchmal gar nicht
so großen Veränderungen. ■

Instrumente Ziel Teilnehmer

Auftragsanalyse •Klärung Teamauftrag
•Klärung Teamgrenzen

Auftraggeber

Weg von – hin
zu Workshop

•Problembewusstsein schaffen
•Über veränderte Zukunft nachdenken

Auftraggeber, Teamfüh-
rungskräfte, Teammitglieder

Qualifizierung
Teamleiter

•Rollenklärung 
•Führung im Team
•Phasen der Teamentwicklung 
•Gesprächsführung 
•Moderation 
•Konfliktmanagement
•Biografiearbeit (eigene Prägungen erkennen)

Teamführungskräfte

Startworkshop •Ziel, Identität, Spielregeln… des Teams  
 kennenlernen und formulieren

Einzelne Teams

Aufgaben- und
Rollenklärungs-
workshops

•Jedes Teammitglied kennt seine Rolle 
•Jedes Teammitglied kenn die Aufgabe des Teams
 und den eigenen Beitrag dazu

Team der Teamführungs- 
 kräfte
Jedes Team für sich

Erfahrungsrun-
den für Team-
führungskräfte

•Reflexion der eigenen Führungsarbeit 
 anhand konkreter „Fälle“

Teamführungskräfte

Erfahrungsrun-
den für Teams

•Reflexion der Teamarbeit (Ergebnisse, Zusam-
 menarbeit, Kommunikationsverhalten, Konflikt
 verhalten…) 
•Reflexion der eigenen Geschichte in der öffentli-
 chen Verwaltung

Jedes Team für sich

Einzelsupervisi-
on bei Bedarf

•Persönliche Standortbestimmung
•Arbeit am konkreten Führungshandeln

Teamführungskräfte

Meilenstein-
workshops

•Ergebnisse reflektieren
•Neue Zielvereinbarungen

Teamführungskräfte und
Teammitarbeiter

Vertikale Teams •Standortbestimmung des Veränderungspro- 
 zesses

Auftraggeber, Teamführungs-
kraft und Teammitarbeiter

Kommunikationsfähigkeit entscheidet über Erfolg oder Scheitern von Veränderungsprozessen. 

DI Sabine Pelzmann-Knafl
ist selbständige Unterneh-
mensberaterin. Sie hat in
den letzten Jahren im Rah-
men von komplexen Verän-
derungsprozessen in der öf-
fentlichen Verwaltung mit
Führungskräften und Teams
an ihrer neuen Rolle und ih-
ren Aufgaben gearbeitet.
Kontakt: www.pelzmann.org

Zur Autorin
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Österreich hat das Thema
elektronische Signaturen früh
aufgegriffen und parallel zur
EU-Richtlinie zu elektroni-
schen Signaturen das Signa-
turgesetz erstellt. Zur Umset-
zung musste 1998 rasch eine
Aufsichts- und Bestätigungs-
infrastruktur geschaffen wer-
den. Dazu kamen bereits erste

Überlegungen, im Zuge der
Verwaltungsinnovation öffent-
liche Dienstleistungen auch
elektronisch anzubieten: IT Si-
cherheit wurde damit zu ei-
nem zentralen Thema.
 Es wurde ein Bedarf nach
einem zentralen, kompetenten
Ansprechpartner für die je-
weils aktuellen Aspekte arti-
kuliert. Eine solche Organisa-
tion sollte öffentlichen Institu-
tionen nahe stehen und klare,
kompakte Aussagen treffen
können; etwa nach dem Vor-
bild des deutschen Bundes-
amts für Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSI). Es
sollte auch eine schlanke Or-
ganisation gefunden werden,
die sich effizient an die
schnellen Veränderungen in
der Informationstechnologie
anpassen kann.
 Am 21. Mai 1999, also vor 5
Jahren, gründeten das Bun-
desministerium für Finanzen,
die Österreichische National-
bank (OeNB) und die Techni-
sche Universität Graz das
„Zentrum für sichere Informa-
tionstechnologie – Austria
(A-SIT). Zwecks raschester
Umsetzung wurde die Rechts-
form eines Vereines aus insti-
tutionellen Mitgliedern ge-
wählt. Dies hat sich bis heute
bewährt. 2003 trat die Steiri-
sche Wirtschaftsförderung
(SFG) als weiteres Mitglied
bei, womit auch die Bedeu-
tung von A-SIT für den Tech-

IT-Sicherheit befasst sich mit dem Schutz elektronischer Daten
und Dienste vor unberechtigtem Zugriff, Veränderung oder
Missbrauch. Damit soll Vertrauen in neue Dienstleistungen ge-
schaffen werden, wie etwa im E-Government. Öffentliche Insti-
tutionen sind heute nicht nur IT-Anwender, sondern zuneh-
mend auch Anbieter von IT-basierten Dienstleistungen. Auch
die Gesetzgebung hat die neuen Technologien zu berücksichti-
gen. Damit sind sie auch unmittelbar mit sämtlichen Aspekten
und Problemen der IT-Sicherheit verbunden.

A-SIT unterstützt seit 1999 öffentliche Institutionen und die Wirtschaft in Fragen der IT-Sicherheit

5 Jahre A-SIT (Zentrum für sichere
Informationstechnologie - Austria)
Von Reinhard Posch und Manfred Holzbach

nologie- und Wirtschafts-
standort unterstrichen wird.

Tätigkeitsschwerpunkte
 Die Aktivitäten konzentrie-
ren sich auf technische Evalu-
ierungen und Top Level Unter-
stützung für öffentliche Stel-
len, weiters sind die bestehen-
den und aufkommenden Tech-

nologien zu beobachten und
ein Beitrag zur Stärkung des
IT Sicherheitsbewusstseins im
Allgemeinen zu leisten:

Bestätigungsstelle 
nach § 19 Signaturgesetz
 Bei den elektronischen Sig-
naturen sehen EU-Richtlinie
und Signaturgesetz einen offe-
nen Marktzugang ohne be-
hördliche Genehmigung vor.
Für sichere elektronische Sig-
naturen wird die technische
Sicherheit durch eine Infra-
struktur gewährleistet, die
durch Aufsichtsstelle (Tele-
kom Control Kommission;
TKK) und der Bestätigungs-
stelle A-SIT gebildet wird. De-
ren Aufgabe besteht darin, die
Sicherheit besonders sensib-
ler technischer Komponenten
für elektronische Signaturen
zu bescheinigen, in der Regel
wird das korrekte Zustande-
kommen mittels Prüfberichten
bestätigt. Das erfordert ein be-
sonders hohes Maß an techni-
scher Qualifikation, Speziali-
sierung, Exaktheit und Kor-
rektheit.

Gutachter und 
künftige Zertifizierungsstelle
 A-SIT wird von öffentlichen
Institutionen mit Sicherheits-
gutachten zu klaren Fragestel-
lungen beauftragt oder als
Amtsgutachter bestellt. Nächs-
ter Schritt wird die formelle
Akkreditierung als Zertifizie-

rungsstelle für IT-Sicherheit
sein.
Unterstützung der Zahlungs-
systemaufsicht, künftige
Überwachungsstelle
 Heute werden mehr als die
Hälfte aller Zahlungen elek-
tronisch abgewickelt. Damit
ist IT-Sicherheit ein wesentli-
ches Thema für die Notenban-
ken. Zu den traditionellen Be-
drohungen wie Betrug und
Fälschungen kommt die Ge-
fahr hinzu, dass technische
Systemausfälle zu Unfähigkeit
der Abwicklung führen und
einen „Domino-Effekt“ auslö-
sen können.
 Gemäß novelliertem Natio-
nalbankgesetz ist die OeNB

für die Zahlungssystemauf-
sicht in Österreich zuständig
und kann ggf. gegenüber den
Betreibern Maßnahmen set-
zen. Die OeNB überprüft die
technischen Aspekte aufgrund
der Komplexität der Systeme
und hohen Spezialisierung
nicht selbst, sondern nutzt da-
zu die Qualifikation von A-SIT.
Eine formale Akkreditierung
als Überwachungsstelle soll
noch heuer erreicht werden.

Bürgerkarte 
und E Government
 In der elektronischen Kom-
munikation mit der öffentli-
chen Verwaltung ist IT-Sicher-
heit von besonderer Bedeu-
tung. Nur die berechtigte Per-
son darf ein Verfahren ansto-
ßen oder einen Bescheid elek-
tronisch zugestellt bekom-
men. Im elektronischen Ver-
fahren ersetzt eine Bürgerkar-
te über Identifikation und
elektronische Signatur den
Ausweis und die händische
Unterschrift im herkömmli-
chen Behördenweg.
 A-SIT hat in Zusammenar-
beit mit der Stabsstelle IKT-
Strategie des Bundes Konzep-
te und Referenzimplementie-
rungen umgesetzt. Das „Weiß-
buch Bürgerkarte“ fasste die
Konzepte im Zusammenhang
mit Bürgerkarten zusammen.
A-SIT hat Spezifikationen er-
stellt und teilweise umgesetzt,
wie einen Prototypen einer

Bürgerkartenumgebung, der
als Referenzimplementierung
des so genannten Security
Layer frei zur Verfügung
steht.

Technologiebeobachtung
 Voraussetzung für die Er-
haltung der Kompetenz ist die
laufend aktuelle Kenntnis des
Stands von Technik und Wis-
senschaft in der Informations-
sicherheit, der Eigenschaften
sicherheitstechnisch relevan-
ter Systeme und Produkte so-
wie die laufende Analyse er-
reichbarer Sicherheitsniveaus
und möglicher Risiken.
 A-SIT befasst sich in der
Technologiebeobachtung vor
allem mit Aspekten, die aktu-
ell oder zukünftig Auswirkun-
gen auf die Sicherheit in der
Informationstechnologie ha-
ben. Dazu zählen unter ande-
rem etwa die Analyse krypto-
graphischer Verfahren und
von Signaturalgorithmen, bio-
metrische Verfahren, so ge-
nannte Seitenkanalangriffe
(DPA, SPA) auf Chipkarten
oder elektronische Wahlen.
 Die Tätigkeit umfasst auch
Forschungsprojekte und die
aktive Mitwirkung in interna-
tionalen Normungsgremien.
Über wissenschaftliche Be-
richte und Stellungnahmen hi-
naus entstehen allgemein ver-
fügbare Prototypen, aus dem
Einbringen in die Standardi-
sierung wichtige Normen - et-
wa technische Standards zur
Umsetzung der EU-Signatur-
richtlinie im Rahmen der Eu-
ropean Electronic Signature
Standardisation Initiative
(EESSI).

Unterstützung 
von Institutionen
 A-SIT stellt eine Ansprech-
und Koordinierungsstelle für
IT-Sicherheit dar. Die Frage-
stellungen sind vielfältig und
reichen von einfachen Anfra-
gen bis zu umfassenden Ge-
samtaussagen bei Großvorha-
ben.
 Man nutzt die Kompetenz
von A-SIT, wenn etwa neue
Regulative mit technischen In-
halten oder sicherheitsrele-
vante Konzepte durch öffentli-
che Stellen zu schaffen sind.
Hier ist die interessensfreie
Unterstützung besonders
wichtig. Ebenso begleitet
A-SIT die Umsetzung von An-
wendungen mit sensiblen Da-
ten.
 Die Tätigkeiten sind vielfäl-
tig. Etwa werden allgemein-
gültige Empfehlungen für die
Informationssicherheit in Or-
ganisationen erstellt. Ein be-
kanntes Beispiel dafür ist das
Österreichische Sicherheits-
handbuch.
 Bei konkret einzusetzenden
Konzepten oder Systemen
werden Aussagen getroffen,
ob und wie sie erfüllt werden.
Das geschieht in enger Koordi-
nierung mit den befassten Mi-
nisterien und behördlichen
Einrichtungen, aber auch in
internationaler Zusammenar-
beit mit vergleichbaren Orga-
nisationen: Dazu wurden Ko-
operationsvereinbarungen mit
dem deutschen Bundesamt für

Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) und dem
schweizerischen Informatik-
strategieorgan des Bundes
(ISB) geschlossen.
 Primär wendet sich die Tä-
tigkeit aufgrund der Gemein-
nützigkeit an Institutionen öf-
fentlichen Interesses in Öster-
reich und Europa. Dies
schließt Projekte mit der Wirt-
schaft nicht aus. Einige Pro-
jekte im öffentlichen Interes-
se, in denen entsprechende
Synergien entstanden sind,
werden in Partnerschaften mit
Wirtschaftsunternehmen
durchgeführt.

Awareness
 Der Einsatz von sicherer In-
formationstech-
nik in Wirt-
schaft und Ver-
waltung in
breitem An-
wendungsspek-
trum benötigt
das Vertrauen
der Benutzer.
Sie können das
tatsächliche Sicherheitsniveau
nicht nachprüfen. Sicherheits-
maßnahmen sollen auch nicht
als Behinderung im Arbeitsall-
tag sondern als notwendig
empfunden werden.
 Es gehört zur Erwartung an
A-SIT, zur Bewusstseinsbil-
dung beizutragen. Elektroni-
sche Informationsschiene ist
die Homepage (www.a-sit.at).
Sie wendet sich vor allem an
interessiertes Fachpublikum.
Als zweiter Informations-
schwerpunkt werden Aware-
ness-Veranstaltungen durch-
geführt, die sich an Entschei-
dungsträger und Spezialisten
aus Wirtschaft und öffentli-
cher Verwaltung wenden.

Perspektiven
 Mit der Gründung von
A-SIT wurde seinerzeit Neu-
land beschritten. Nach mittler-
weile fünf Jahren sind die
Weichen für die kommenden
Jahre zu stellen: Es ist auf den
bisherigen Erfolgen und Er-
fahrungen aufzubauen und
das Tätigkeitsspektrum wei-
terzuentwickeln.
 Der Bereich Bestätigungs-
stelle wird ein öffentliches

Service für einen hochspezia-
lisierten Teil der IT Industrie
bleiben. Ergänzt wird es durch
den bald erreichten Status als
Zertifizierungs- und Überwa-
chungsstelle. Damit wird die
dem kleinen österreichischen
Markt angemessene Infra-
struktur für anerkannte Sys-
tem- und Produktevaluierun-
gen ausgebaut.
 Die Technologiebeobach-
tung greift technische Trends
frühzeitig auf, wie sich am
Beispiel der biometrischen
Verfahren zeigt. Hier ist mit
steigender Bedeutung zu rech-
nen. Schwerpunktmäßig wer-
den vor allem jene Themen
der IT-Sicherheit behandelt,

an denen öf-
fentliches Inte-
resse besteht,
Auswirkungen
auf die Allge-
meinheit zu er-
warten sind
oder Synergien
zu anderen Tä-
tigkeitsberei-

chen von A-SIT bestehen.
 Bei der Unterstützung öf-
fentlicher Institutionen ist
künftig steigender Bedarf an
sicherheitstechnischer Beglei-
tung zu erwarten, nachdem
Konzepte nun zusehends um-
gesetzt werden. Dieser Bedarf
wird sowohl von öffentlichen
Stellen wie von der Wirtschaft
kommen.
Es wird auch verstärkte Be-
wusstseinsbildung erfordern,
damit die elektronischen Ver-
fahren Akzeptanz finden und
somit auch angewendet wer-
den. Nur so kann der ange-
strebte Erfolg – Vereinfa-
chung, Beschleunigung und
letztlich Kosteneinsparung –
verbucht werden.
 A-SIT ist unbeschadet des
Bekenntnisses zur internatio-
nalen Zusammenarbeit eine
österreichische Einrichtung.
Als solche will der Verein wei-
ter einen Beitrag zur Stärkung
des Technologiestandorts Ös-
terreich leisten.  ■

Kontakt: Zentrum für sichere
Informationstechnologie – Aus-
tria (A-SIT), Weyringergasse 35,
1040 Wien; http://www.a-sit.at

 ■ Die A-SIT Aktivitä-
ten konzentrieren
sich auf technische
Evaluierungen und
Top Level Unterstüt-
zung für öffentliche
Stellen ■ 

Prof. Dr. Reinhard Posch ist
seit 1999 wissenschaftlicher
Gesamtleiter des Zentrums für
sichere Informationstechnolo-
gie – Austria (A-SIT). Zugleich
ist Prof. Posch Chief Informa-
tion Officer (CIO) des Bundes.

Zu den Autoren

Manfred Holzbach leitet ge-
meinsam mit Prof. Dr. Posch
seit 1999 als geschäftsführen-
der Vorstand die Gebarung
des Zentrums für sichere In-
formationstechnologie – Aus-
tria (A-SIT).
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News from the OECD-Public
Governance Committee PGC

Dieses Mandat des PGC ent-
hält den Arbeitsauftrag für die
Jahre 2005-2009. Das Mandat
übernimmt teilweise Inhalte
aus dem geltenden Mandat,
stellt aber insgesamt verstärkt
den „Governance-Aspekt“ und
die „Outreach Activities“ in
den Vordergrund. Public Go-
vernance wird verstanden als
System, wie öffentliche Insti-
tutionen, die politisch strategi-
sche Planung (policy formula-
tion), die Formulierung von
Gesetzen, die Bereitstellung
von Leistungen organisieren
und in die Praxis umsetzen.
 Die Outreach Activities zäh-
len zu den Kernaufgaben der
OECD und bestehen in Koope-
rationen (z.B. Einrichtung von
Netzwerken, Expertenaus-
tausch zu konkreten Fragen,
technischer Assistenz) von
OECD-Mitgliedsstaaten mit
Nichtmitgliedsstaaten. Vorge-
schlagen sind 3 Typen von Ko-
operationen:
• die Veranstaltung von Glo-
balen Foren zu Themen wie
etwa Korruptionsbekämpfung
oder Rechtsreformen.
• spezielle Länderprogramme
mit China und Russland und
• Regionalprogramme etwa in
Südost-Europa, Lateinamerika
oder Afrika.
 Nur ein Teil der Aktivitäten
ist zentral budgetiert (48 Per-
sonenmonate), ein größerer
Anteil muss durch zusätzliche
Gelder oder Expertisen aus
den Mitgliedsstaaten finan-
ziert werden (262 Personen-
monate).
 Erstmals wurde die Ent-
scheidung über Outreach Acti-
vities vom zentralen OECD-
Gremium, dem Council auf die
einzelnen Committees verla-
gert. Das Council gibt nur die
strategische Orientierung und
sichert die geographische Ba-
lance. Die Committees sind
für die Ergebnisse verantwort-
lich. Das PGC wird daher über
die Arbeitsschwerpunkte des

Am 15. und 16. April 2004 fand die Frühjahrssitzung des
OECD-Public Governance Committee (PGC) in Paris statt. We-
sentliche Programmpunkte waren das zukünftige PGC-Working
Programm 2005/2006 und das Mandat des Councils an das Pu-
blic Governance Committee bis 2009.

Von Elisabeth Dearing

Schwerpunkte des zukünftigen PGC Working Programme 2005/2006

Outreachprogrammes beraten
und beschließen.
  Der Vorschlag für das Pro-
gramme of Work and Budget
2005/2006 (PWB) gliedert
sich in acht Arbeitsfelder und
die Mitgliedsstaaten waren
eingeladen, ein Prioritätenran-
king vorzunehmen. Folgende
vier Arbeitsfelder erhielten
dabei die höchste Priorität (ge-
rangreiht):
• Public Budgeting and Ex-
penditure
• Management of Public Ser-
vants
• Key Data and Indicators of
Good Government and Effi-
cient Public Services
• IT-Enabled Transformation
for Greater Effectiveness
 Die Schwerpunktsetzung
im PWB 2005/2006 basiert
auf 3 Säulen: die Priorisierung
durch die Mitgliedsländer, die
strategische Ausrichtung der
OECD insgesamt und der
größtmögliche Nutzen (added
value) für die einzelnen Mit-
gliedsstaaten.
 Der zweite Schwerpunkt in
der Sitzung des Public Gover-
nance Committees befasste
sich mit dem Thema „Evalua-
tion von Programmen“. Gene-
rell wird einleitend festge-
stellt, dass die Evaluationskul-
tur noch nicht ausreichend
entwickelt ist. Die ex-ante
Evaluation ist eher weiter ver-
breitet, man diskutiert zu-
künftige Programme, Budgets
etc. An einer ex-post Evaluati-
on besteht wenig Interesse.
 Die Politik ist eher nur an
positiven Ergebnissen interes-
siert. Seitens Österreich wird
konstatiert, dass es ausrei-
chende Evaluationsinstrumen-
te für ex-post Evaluation in
Österreich gibt (Bundesrech-
nungsabschluss, Rechnungs-
hofberichte), die nur besser
genützt werden müssten.
Neue Methoden zu erfinden
erscheint nicht unmittelbar
notwendig.

 Festgehalten wird auch, dass
der Erfolg von Evaluationen
größer ist, wenn die Vorge-
schichte des Evaluationsgegen-
standes und sein gesellschaftli-
ches Umfeld sowie der Bedarf
der Politik (Adressaten der
Evaluation) berücksichtigt wer-
den und wenn die Betroffenen
(z.B. BeamtInnen) in den Eva-
luierungsprozess eingebunden
sind. So kann die Akzeptanz

der Evaluationsergebnisse gesi-
chert werden. Abschließend
wird festgehalten, dass nicht
nur systematisch durchgeführ-
te Evaluationen Evaluationen
sind, sondern auch demokrati-
sche Mittel (Parlament, Wah-
len), die Medien und Bürgerbe-
fragungen Evaluationsfunktio-
nen ausüben.
 Die amerikanische Delegier-
te stellt ein hoch entwickeltes
Evaluationsinstrument vor,
PART (Programm Assessment
Rating Tool), das Programme
und ihre Ergebnisse evaluiert.
Derzeit sind 400 Programme
(40% des Bundesbudgets) eva-
luiert, 40% der 400 Program-
me wurden als effektiv oder
teilweise effektiv, 25% als inef-
fektiv beurteilt, für 40% der
Programme war eine Darstel-
lung der Resultate nicht mög-
lich.

 Als Ergebnis der Evaluation
wird das Budget für erfolgrei-
che Programme erhöht und
für nicht erfolgreiche redu-
ziert, Programme werden ge-
setzlich angepasst oder auch
gestoppt. Das Budget basiert
auf Programmen und ist daher
eng an die Programme und ih-
re Ergebnisse gekoppelt. Das
zentrale „Office of Manage-
ment and Budget“ veröffent-

licht die Resultate der Pro-
gramme und Agencies, auch
die negativen. Das bringt die
verantwortlichen State Secre-
taries (= Minister) dazu, bei
schlechten Ergebnissen sofort
zu handeln und Gegenmaß-
nahmen zu treffen.
 Nicht alle Länderpräsenta-
tionen stoßen auf einhellige
Zustimmung. Dänemark prä-
sentiert etwa ein Projekt
„Business Panel“, bei dem et-
wa 500 VertreterInnen der
Wirtschaft vor einem Geset-
zesbeschluss in einem Panel
über die Konsequenzen des
zukünftigen Gesetzes beraten
und Verbesserungsvorschläge
machen. Im Lichte des Be-
kenntnisses zur repräsentati-
ven Demokratie, in deren Rah-
men es ohnehin ausreichend
Gelegenheit gibt, die Anregun-
gen der Wirtschaft zu berück-

sichtigen, erscheint zahlrei-
chen Delegierten diese Vor-
gangsweise als problematisch.
 Auch als Kanada über einen
sehr systematisch angelegten
ex-post Evaluationsprozess
von „regulatory policy tools“
berichtet, entsteht bei einigen
Staaten der Eindruck, dass
hier zusätzlich neue Bürokra-
tien (Boards, Groups, Commit-
tee of the Cabinet) geschaffen

werden, deren Nutzen nicht
klar erkennbar ist.
 Japan berichtet zur Evalua-
tion von Programmen zur Kor-
ruptionsprävention, dass seit
1. April 2000 ein National Pu-
blic Service Ethics Law in
Kraft ist. Wesentliche Inhalte
sind Ethische Prinzipien, ein
Ethic-Code für öffentlich Be-
dienstete, ein National Public
Service Ethics Board, sowie
ein Reporting System und ein
Ethics Supervisory Office.
 Maßnahmen, um ethische
Standards im öffentlichen
Dienst einzuhalten, sind Trai-
nings der öffentlich Bedienste-
ten, insbesondere der Füh-
rungskräfte, um das Bewusst-
sein zu schärfen, Öffentlich-
keitsarbeit sowie die Überwa-
chung der Einhaltung von
Standards. Ein Bericht über
die Ergebnisse des Antikor-

ruptionsprogrammes basiert
im Wesentlichen auf Umfra-
gen im öffentlichen Dienst, in
der Privatwirtschaft und auf
Dialogen mit Intellektuellen
und Medienvertretern.
 In Frankreich erfolgt die
Evaluation der Antikorrupti-
onsmaßnahmen zentral beim
Justizministerium (Central
Agency for Prevention of Cor-
ruption). Der Hauptfokus liegt
auf der Evaluation der Präven-
tion, was naturgemäß sehr an-
spruchsvoll ist. Bestimmte, be-
sonders problematische Berei-
che werden untersucht (z.B.
Förderungen, Sport, Vergaben,
etc.). Die Central Agency ist
unabhängig, hat 12 Mitarbeite-
rInnen (auch Experten des
Zoll, der Polizei, ...) und ein
Jahresbudget von 370.000 Eu-
ro. Jährlich wird ein Bericht
veröffentlicht.
 Die Arbeit geschieht in en-
gem Zusammenhang mit in-
ternationalen Verpflichtungen
(UN, OECD, Council of Europe-
GRECO, European Commissi-
on-OLAF). In der anschließen-
den Diskussion betonen viele
Mitgliedsstaaten die Bedeu-
tung von Antikorruptionspro-
grammen und ihrer Evaluati-
on. Finnland, das führende
Land im internationalen Anti-
korruptionsindex, sieht als ein
Erfolgsrezept die Integration
der Einhaltung ethischer Wer-
te und Standards in jährliche
Leistungsvereinbarungen, Ar-
beitsprogramme und Mitarbei-
tergespräche.
 Ergebnis des Tages ist je-
denfalls die Notwendigkeit für
Evaluationen von Program-
men und Projekten als we-
sentliches Element erfolgrei-
cher Modernisierung.  ■

Mitarbeiter des PGC-Bureaus von links nach rechts: Roberta Santi (CAN), Jacek Czaputowicz (POL),
die Vorsitzende Pia Marconi (ITA), Knut Rexed (SWE) und die Autorin

Zur Autorin
Dr. Elisabeth Dearing ist
Leiterin der Abteilung „Ver-
waltungsreform, Personal-
entwicklung und Control-
ling“ im BKA, Mitglied im
Public Governance Commit-
tee der OECD sowie Präsidi-
umsmitglied im FIV.
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Herr Botschafter, wie sehen
Sie die aktuelle Rolle der
OECD in der wirtschaftlichen
Entwicklung der Mitgliedstaa-
ten, bzw. der übrigen Staaten?

Die Rolle der OECD (Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung) in
der wirtschaftlichen und sozia-
len Entwicklung ihrer Mitglie-
der ist heute keine direkte son-
dern eine indirekte, d.h. es wer-
den keine Maßnahmen von der
OECD selbst gesetzt sondern
die Mitgliedstaaten sind einge-
laden, entsprechende Schritte
in der Wirtschaftspolitik zu set-
zen. Die OECD fungiert dabei
wie ein internationales Wirt-
schaftsberatungsinstitut, das
neben seiner eigenen Grund-
satzforschung vor allem auch
die jeweiligen Wirtschaftspoliti-
ken und ihre Umsetzung einer
systematischen Prüfung und
dem Vergleich mit den anderen
Mitgliedstaaten der OECD un-
terzieht.
 Aus diesen Vergleichen, aus
denen dann auch die „best
practices“ und in der Folge die
„best performers“ herausgefil-
tert werden, entstehen Vor-
schläge an die Mitgliedsländer
wie Strukturschwächen und ge-
samtwirtschaftliche Probleme
überwunden werden können.
Der große Vorteil dieser Metho-
de besteht darin, dass die Ver-
suchsphasen, die sehr oft mit
Irrtümern und Fehlerquellen
behaftet sind, nicht von allen
Mitgliedern durchlaufen wer-
den müssen. Von einander ler-
nen und die Vermeidung von
bereits anderswo als fehlerhaft
erkannten Entwicklungen sol-
len, zumindest in der Theorie,
die wirtschaftliche Entwicklung
stärken und kostenintensive
Umwege verhindern.
 Dieser insgesamt eher ideal-
typische Ansatz wird in der Pra-
xis nur in einem Teil der Wirt-
schaftspolitik umgesetzt doch
wird dort, wo Fehlerquellen auf
Grund der bekannten Erfahrun-
gen vermeidbar gewesen wä-
ren, der sogenannte „peer pres-
sure“, d. h. der Druck aus der
Mitgliedergemeinschaft, ausge-
übt um das fehlbare Mitglieds-
land zu entsprechenden Maß-
nahmen anzuregen.
 Um diese Methode zu verste-
hen muss man in die Geschich-
te der OECD zurückgehen. Die
heutige Organisation ist die
Nachfolgerin der OEEC (Organi-
sation für europäische Wirt-
schaftskoordination), die als
Begleitinstitution für die Durch-
führung der Marshallplanhilfe
nach dem 2. Weltkrieg für die
Koordination der Maßnahmen
im Aufbau eines europäischen
Wirtschaftsraumes zuständig
war. Geldmittel aus dem ERP
(European Recovery Program)
wurden nur dann bereitgestellt,
wenn die nationalen Regierun-
gen ihre Aufbaupläne richtlini-
engemäß erstellt hatten und die
Durchführung der Maßnahmen
sowie die Zielerreichung den
Plänen entsprach.
 Das Nichteinhalten der Be-
dingungen wurde mit Mittelent-
zug geahndet und alle Mitglie-
der der OEEC hatten zu beurtei-
len ob und wann das Pro-
gramm in jedem einzelnen Mit-
gliedsland den Maßgaben ent-
sprach. Dieser institutionell ge-
meinsam ausgeübte Druck, der
nur im Konsens unter völlig
gleichberechtigten Partnern zu-
stande kommen durfte, ist der

Rolle und Schwerpunkte der OECD
Interview mit dem österreichischen Botschafter bei der OECD Dkfm. Ulrich Stacher

„peer pressure“, der nur im Ge-
samtinteresse angewendet wer-
den konnte.
 Nach Auslaufen der Mar-
shallplanhilfe zur Mitte der
50er Jahre verlor die OEEC ei-
gentlich ihre Daseinsberechti-
gung, doch wollte man die gu-
ten Erfahrungen beim Aufbau
eines (west-) europäischen Wirt-
schaftsraumes auch auf andere
Weltregionen übertragen und
erweiterte sozusagen die OEEC
auf eine weltweite Organisati-
on, die sich als Interessenver-
tretung der reichen Industrie-
staaten verstand und nunmehr
auch die Beziehungen mit au-
ßereuropäischen Partnern und
den Entwicklungsländern ver-
tiefen sollte.
 Die Erweiterung der Mit-
gliedschaft auf die entwickelten

Staaten dieser Regionen war
daher eine logische Konse-
quenz und bildet die Basis für
die Rolle der OECD im entste-
henden enger verflochtenen
Weltwirtschaftssystem. Damit
konnte die neue Organisation
OECD aber auch den Erforder-
nissen der Neuordnung der
Wirtschaftsbeziehungen mit
den zur Unabhängigkeit gelan-
genden Staaten Afrikas, Asiens
und Lateinamerikas viel besser
entsprechen.
 Zurückkommend auf die
heutige Rolle der OECD ist fest-
zuhalten, dass der Interessens-
gleichklang der Mitglieder sich
auf wenige, dafür aber wesent-
liche Punkte konzentriert. Ne-
ben der Förderung des weltwei-
ten Freihandels, verbunden mit
nachdrücklichen Empfehlun-
gen zum Subventionsabbau,
zur Stärkung des Wettbewerbs
und zur vermehrten Mobilität
der Produktionsfaktoren Kapi-
tal und Arbeit, befasst sich die
OECD auch mit den Fragen der
sozialen Entwicklung, der Bil-
dungsökonomie (s. PISA Be-
richte), der nachhaltigen Ent-
wicklung im Spannungsfeld
zwischen Wirtschaft, Umwelt
und Sozialem, sowie mit sektor-
spezifischen Schwerpunkten

wie dem Gesundheitswesen
oder den Problemen der Über-
alterung der Gesellschaft.
 Eine kleine Studieneinheit
befasst sich auch mit Proble-
men, die zwar noch nicht akut
sind, deren unabweisliches Auf-
treten aber entsprechende wis-
senschaftliche Vorarbeiten er-
zwingt. Dazu gehören Themen
wie Sicherheit im weitesten Sin-
ne, Energieentwicklung, Risiko-
vorsorge, Wanderungsbewegun-
gen u. a.
 Zusammenfassend ist zu sa-
gen, dass die OECD, sehr zum
Unterschied von der EU, über
keinerlei Mittel zur Setzung von
Maßnahmen oder zur Formulie-
rung bindender Richtlinien für
die Mitgliedsländer verfügt und
damit kaum einen direkten Ein-
fluss auf die kurz- und mittel-

fristige Entwicklung in den Mit-
gliedstaaten nehmen kann.
Was sie aber zu leisten im Stan-
de ist, ist das Aufzeigen von
Tendenzen und Symptomen,
die wieder sehr viele Auswir-
kungen auf die tatsächlich ein-
tretende Entwicklung haben.
 Problematisch wird dies al-
lerdings dann, wenn in der Ar-
beit der OECD wissenschaftli-
chen Modeströmungen kritiklos
gefolgt wird und darunter die
Kontinuität der Betrachtungs-
weise leidet. Hier liegt es dann
sehr oft an den Mitgliedslän-
dern durch eine aktive Mitar-
beit in den entsprechenden Gre-
mien Korrekturen anzubringen,
um die ärgsten Auswüchse zu
verhindern. Der ideale Anlass
für derartige praxisnahe Kor-
rekturen ist der alle 1½ bis 2
Jahre anfallende Länderprüfbe-
richt, wo in der Komiteediskus-
sion wirtschaftsideologische
Wunschvorstellungen der Prü-
fer oder anderer Mitgliedslän-
der an die Wirklichkeit heran-
geführt werden können.

Im Zuge einer OECD internen
Reorganisation wurden das
Public Governance Committee
(PGC) und das Territorial De-
velopment Policy Committee

(TDPC) in einem Direktorat
zusammengeführt; wie beur-
teilen Sie die Chancen dieser
Neuorganisation?

Die Zusammenführung der bei-
den Komitees in ein Direktorat
erschien aus Kostengründen
sinnvoll, obwohl von der The-
matik her nur wenige Berüh-
rungspunkte bestehen. Sinnvoll
vor allem deshalb, weil bei den
30 Mitgliedern der OECD kein
Konsens für die weitere indivi-
duelle Aufrechterhaltung von
zwei Direktoraten zustande
kam. Mit der Zusammenfüh-
rung konnten nun overhead
Kosten eingespart und damit
die kritischen Mitglieder noch
einmal freundlich gestimmt
werden. Tatsache ist, dass vor
allem das ehemalige PUMA

(Public Management) Pro-
gramm wegen erheblicher Leis-
tungsschwächen unter starke
Kritik kam, andererseits aber
von einigen Mitgliedern als un-
bedingt notwendig erachtet und
daher nicht auslaufen konnte.
 Im Bereich des PUMA, nun-
mehr PGC, liegt die Schwierig-
keit vor allem darin, dass auf
Grund der sehr unterschiedli-
chen Verwaltungsstrukturen
und -kulturen allgemein gültige
Vorschläge nur schwer zu erar-
beiten sind. Der damit entste-
hende kleinste gemeinsame
Nenner bleibt aber so allge-
mein, dass keine sinnvollen
und in der Durchführungspra-
xis überprüfbaren Empfehlun-
gen formuliert werden können.
Selbst mechanistische Ansätze,
wie z.B. Buchhaltungs-, Kosten-
rechnungs- oder Controlling-
maßnahmen sind kaum in all-
gemein annehmbarer Form vor-
handen, so dass jegliche weiter-
gehende Arbeit sinnlos bleibt.
 Ein systemimmanenter Be-
weis für diese Situation ist
auch darin zu sehen, dass die
OECD in ihrer eigenen Organi-
sation praktisch gar nicht auf
die Empfehlungen des PUMA
zurückgreift, sondern eher auf
externe Berater vertraut, die al-

lerdings auch nicht dazu beitra-
gen, dass die OECD als Muster-
beispiel einer gut geführten Or-
ganisation mit ca. 2.100 Mitar-
beitern gelten kann.
 Ich glaube daher persönlich
nicht, dass die Neuorganisation
das Grundproblem löst, wenn
auch im neuen Direktorat die
Managementkapazitäten erheb-
lich verbessert werden konnten.
Es steht zu befürchten, dass es
sich doch nur um einen diplo-
matischen, wahrscheinlich fau-
len Kompromiss handelt, der
alle Interessen vordergründig
befriedigt, aber die notwendige
Entscheidung nur hinaus-
schiebt. Damit besteht die Ge-
fahr, dass das gemeinsame Di-
rektorat, trotz der bisher her-
vorragenden Arbeit des TDPC,
durch den strukturell proble-

matischen PGC Teil in seiner
Existenz wieder bedroht wird.

Derzeit wird im PGC das Ar-
beitsprogramm für 2005/06
diskutiert. Wo sehen Sie die
größten Herausforderungen
für die öffentlichen Verwaltun-
gen in den nächsten Jahren
und welche Schwerpunkte im
Arbeitsprogramm erscheinen
Ihnen dafür besonders wich-
tig?

Die wahrscheinlich größten He-
rauforderungen sind die sich
stetig ändernden Problemstel-
lungen, die an unsere Gesell-
schaft herangetragen werden
und die vernetzte aber realisier-
bare Lösungsansätze notwen-
dig machen. Der Anspruch der
Bürger nach qualitativ hoch-
wertigen Regulierungen setzt
mittel- und langfristige Strate-
gien voraus, mit denen die öf-
fentliche Verwaltung traditio-
nell nicht vertraut war. Zu nen-
nen wären hier u.a. eine aktive
Teilnahme der Staatsbürger
und der gesellschaftlich akti-
ven Gruppen an Entscheidungs-
prozessen. Bewältigbar sind
solche Forderungen nur von
gut aus- und weitergebildeten
motivierten Mitarbeitern, die

sich ihrer wichtigen Rolle in Be-
zug auf eine effektive und effi-
ziente Verwaltung bewusst ist.
 Einen weiteren Schwerpunkt
in der Arbeit des Komitees bil-
det die Behandlung des Prozes-
ses des Budget- bzw. Haushalts-
wesens, dem in den letzten Jah-
ren vermehrt Rechnung getra-
gen worden ist.
 Die OECD wird sich in ihrem
Arbeitsprogramm 2005/06 zen-
tral diesen Problematiken wid-
men und wird meines Wissens
nach in der Ausarbeitung von
diesbezüglichen Empfehlungen
und Handlungsanleitungen
nicht nur von Österreich son-
dern auch von einer Reihe an-
derer OECD-Mitgliedstaaten ak-
tiv unterstützt.

Wo sehen Sie den größten Nut-
zen der Arbeiten der OECD für
die Mitgliedstaaten im Bereich
Public Governance?

Die OECD ist wohl die einzige
internationale Organisation,
die sich auf kohärente Weise
mit Verwaltungs- und Regulie-
rungsreformen beschäftigt. Das
„know-how“, das durch Mit-
gliedstaaten in den Diskussi-
onsprozess eingebracht wird,
kann wie bereits bemerkt ande-
ren Staaten dienen, ihre Positi-
on im internationalen Bereich
zu definieren und eventuellen
notwendigen Handlungsbedarf
zu eruieren. Der Informations-
austausch zwischen den OECD-
Mitgliedstaaten und das Ler-
nen aus erfolgreichen Erfah-
rungen anderer, hilft Probleme
im Ansatz zu verstehen und lie-
fert erste Vorschläge zur Lö-
sung offener Probleme im eige-
nen Wirkungsbereich.
 Gerade die Ähnlichkeit der
Fragestellungen, die im Bereich
„Public Governance“ an die
Mitgliedstaaten bzw. unsere Ge-
sellschaften herangetragen wer-
den, lassen die OECD-Praxis
des Vergleichs verschiedener
Handlungsanleitungen und de-
ren Umsetzung vernünftig er-
scheinen und diese Methode
hat sich auch bewährt. Beson-
ders anschaulich lässt sich das
an den Arbeiten zum Aufbau
der Internet Seiten der einzel-
nen Verwaltungen darstellen.

Welche Maßnahmen auf na-
tionaler Ebene könnten die
Nutzung der Arbeitsergebnisse
der OECD verstärken?

Natürlich stellt eine aktive Teil-
nahme an den Projekten der
OECD die wohl beste Nutzung
des Wissens der OECD dar. Al-
lerdings wird aufgrund der im-
mer knapper werdenden Res-
sourcen finanzieller wie auch
personeller Art eine Teilnahme
an allem nicht immer möglich
sein, was eine nationale Priori-
tätensetzung notwendig macht.
 Unabhängig davon sollte
aber die Kommunikation über
neue Erkenntnisse und Ergeb-
nisse von OECD-Studien in Ös-
terreich verbessert werden.
Durch die Mulitplikatorwir-
kung der von österreichischer
Seite entsandten Experten und
einem aktiven Informations-
fluss bzw. -austausch innerhalb
der Verwaltung könnte das in
der OECD existierende Wissen
stärker genutzt werden und in
die verschiedenen Verwaltungs-
ebenen eindringen.  ■

Das Gespräch führte
Dr. Elisabeth Dearing

Botschafter Dkfm. Stacher (2. v. l.) mit Elisabeth Dearing (l. außen), SC Mag. Emmerich Bachmayer und PGC-Vorsitzender Pia Marconi
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Neuordnung der Verwaltung 
in der Slowakischen Republik

ie Slowakischen Repu-
blik entstand als selb-

ständiger Staat am 1. Jänner
1993. Laut Verfassung handelt
es sich um einen unitären
Staat mit einem Einkammer-
Parlament (Nationalrat der
Slowakischen Republik, abge-
kürzt „NR SR“), in dem 150
Abgeordnete versammelt sind,
die im Verhältnisverfahren in
einem einzigen Wahlkreis ge-
wählt werden (gegenwärtig
wird im NR SR die Erhöhung
der Wahlkreis-Anzahl disku-
tiert). Nur von politischen Par-
teien aufgestellte Kandidaten
können für den NR SR kandi-
dieren.

1. Aus der Geschichte
 Die Ursprünge einer Staats-
verwaltung auf dem Gebiet
der heutigen Slowakei reichen
in das 9. Jahrhundert zurück.
Allmählich wandelte sie sich
unter den Bedingungen der
unterschiedlichen Herr-
schaftsformen. Im Jahr 1918
wurde die monarchistische
Verwaltung durch die Staats-
organe und Institutionen der
Tschechoslowakischen Repu-
blik abgelöst. Diese wurden in
den Folgejahren zu Machtin-
strumenten nicht nur der de-
mokratischen, sondern auch
der totalitären Regierungen.
Im 20. Jahrhundert wurden
auf dem Gebiet der Slowakei
10 Verwaltungsreformen ge-
zählt, davon fielen auf die Jah-
re 1923 bis 1990 fünf und auf
den Zeitraum nach 1990 drei
Wandlungen.
 Die ältesten Selbstverwal-
tungsformen tauchten in der
ersten Hälfte des 13. Jahrhun-
derts auf. Einige Siedlungen,
die später zu Städten wurden,
konnte sich aufgrund königli-
cher Privilegien aus der Ab-
hängigkeit der damaligen Ver-
treter der Staatsverwaltung –
der Burgherren (Gespane) be-
freien. Die Stadtbürger hatten
das Recht, ihre eigenen Exe-
kutivorgane zu wählen. Diese
übernahmen dann die gesam-
te Stadtverwaltung in ihre
Hände.
 Bis zum Jahr 1918 liefen
auf dem Gebiet der heutigen
Slowakei fünf Hauptreformen
ab, wobei die regionalen Ge-
bietskörperschaften meist
Selbstverwaltungscharakter
hatten. Ihre Anzahl bewegte
sich zwischen 17 und 21. Die
Adelssitze wurden allmählich
durch ein System von Burgge-
spanschaften, die dem König

D

Kompetenzverteilung Staat-Bezirk-Gemeinde im Umbruch

Von Viktor Niznanský

unterstanden, ersetzt, es han-
delte sich also im Prinzip um
eine territoriale staatliche Ver-
waltungsorganisation. Nach
Entstehung der Tschechoslo-
wakei (1918) wurde die terri-
toriale Selbstverwaltung deut-
lich eingeschränkt, und seit
1923 war sie im Grunde ge-
nommen liquidiert. Die örtli-
che Selbstverwaltung wurde
erst 1990 wiederhergestellt.

2. System der 
öffentlichen Verwaltung
 Die Verfassung teilt die Ge-
walten in die Legislative, die
Exekutive und die Gerichts-
barkeit. Von Anfang an garan-
tierte die Verfassung der SR
den örtlichen Selbstverwal-
tungen (den Gemeinden) eine
gewisse Autonomie, jedoch
nach der Novelle vom Jahr
2001 wurde auch die Autono-
mie der zweiten Ebene, die
territoriale Selbstverwaltung,
gestärkt, es entstanden die
Höheren Gebietskörperschaf-
ten (Bezirke, slowakisch abge-
kürzt VÚC).
 Im vierten Kapitel der Ver-
fassung (Art. 64 bis 71) sind
die Grundprinzipien der bei-

den Ebenen der territorialen
Selbstverwaltung verankert:
es handelt sich um selbständi-
ge, selbstverwaltende und ad-
ministrative Körperschaften,
es sind juristische Personen
mit eigenem Vermögen und
eigenen Finanzmitteln, nur
durch Gesetz können ihnen
Pflichten auferlegt werden, sie
verfügen über eigene gewähl-
te Organe (Bürgermeister,
Vertreterversammlungen,
bzw. VÚC-Vorsitzende und
VÚC-Regionalparlament), un-
ter den in der Verfassung und
den Gesetzen festgelegten Be-
dingungen kann ihnen auch
die Ausführung staatlicher
Aufgaben übertragen werden.
 Die territoriale Verwaltung
der Slowakischen Republik ist
auf acht Bezirke und 2891 Ge-
meinden aufgeteilt (zum 31.
Dezember 2002). Die öffentli-
che Verwaltung wird in drei
Ebenen organisiert: Staat –
Bezirk – Gemeinde.
 Die Selbstverwaltung im

Bezirk entstand zum 1. Januar
2002. Jede Ebene hat ihre ge-
wählten Vertreter, ihre zuge-
teilten Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten. Einige Aufga-
ben wurden zwischen der
staatlichen Administration
und der Selbstverwaltung auf-
geteilt.
 Die gewählten Vertreter al-
ler drei Ebenen (Nationalrat,
Regionalparlament der Höhe-
ren Gebietskörperschaft, Ge-
meindeversammlung, wie
auch die Bürgermeister der
Gemeinden und die Vorsitzen-
den der Selbstverwaltung der
Höheren Gebietskörperschaf-
ten) werden auf der Grundla-
ge des allgemeinen, gleichen
und direkten Wahlrechts in
geheimer Abstimmung für ei-
ne Amtszeit von vier Jahren
gewählt. Die Verfassung lässt
es zu, dass ein Nationalrats-
mitglied zu gleicher Zeit Mit-
glied der Gemeindeversamm-
lung oder des Regionalparla-
ments ist.
 Bezüglich Beziehung zwi-
schen Staatsadministration
und territorialer Selbstverwal-
tung gilt in der Slowakei seit
1990 das sog. getrennte Mo-
dell (Staatsadministration –
territoriale Selbstverwaltung).
Die Staatsadministration
wirkt seit dem 1. Jänner 2004
vor allem auf der zentralen
Ebene. Die Zentralorgane or-
ganisieren ihre untergeordne-
ten Stufen auf der Bezirksebe-
ne. Die Anzahl und die Gren-
zen der staatlichen adminis-
trativen Einheiten (Bezirke)
sind identisch mit der Anzahl
und den Grenzen der selbst-
verwaltenden Höheren Ge-
bietskörperschaften (symme-
trische Anordnung). Im Be-
darfsfall errichten die staatli-
chen Bezirksämter weitere
Ämter und Dienststellen im
Rahmen ihrer Bezirke.
 Zwischen den beiden Ebe-
nen der territorialen Selbst-
verwaltung (Gemeinde, Höhe-
re Gebietskörperschaft) be-
steht keine Beziehung der
Über- oder Unterordnung.

3. Reformen der öffentlichen
Verwaltung 1990 bis 2003
 Bis zum Jahr 1989 wurde
die örtliche öffentliche Ver-
waltung über die Nationalaus-
schüsse ausgeführt, das wa-
ren Organe der sozialistischen
Macht. Nach den demokrati-
sierenden Wandlungen im
Jahr 1989 fanden einige Ver-
änderungen in der territoria-

len administrativen Ordnung
statt.
 Im September 1990 verab-
schiedete der Slowakische Na-
tionalrat Gesetz Nr. 369/1990
Zb. über die Gemeindeord-
nung. Hiermit wurde die örtli-
che Selbstverwaltung auf Ge-
meindeebene wiederherge-
stellt. Es kam zu einer Tren-
nung der Staatsadministration
und der territorialen Selbst-
verwaltung und zur Einfüh-
rung des sog. getrennten Mo-
dells der öffentlichen Verwal-
tung. Nach Wiederherstellung
der örtlichen Selbstverwal-

tung erhöhte sich die Zahl der
Gemeinden. Während 1989 im
Gebiet der Slowakei 2.694 Ge-
meinden bestanden, waren es
im Jahr 1991 schon 2.825. Im
Jahr 1990 kam es zur Aufhe-
bung der Bezirksebene der
Staatsadministration und die
örtliche Staatsadministration
wurde in 38 Landkreisen und
121 Stadtbezirken organisiert.
 Im Jahr 1996 kam es zu ei-
ner weiteren Reorganisation
der örtlichen Staatsverwal-
tung. Es wurden 121 Stadtbe-
zirke aufgehoben und die Be-
zirksebene der Staatsadminis-
tration wurde wieder einge-
führt. Die Slowakische Repu-
blik wurde in acht Bezirke
und 79 Kreise eingeteilt.
 Durch Gesetz Nr. 221/1996
Z.z. über die territoriale und
administrative Ordnung der
Slowakischen Republik wurde
zugleich über die symmetri-
sche Ordnung der örtlichen
Staatsadministration und über
die zweite Ebene der territo-
rialen Selbstverwaltung auf
der Ebene der Bezirke ent-
schieden. Die Zahl der Ge-
meinden wuchs weiter. Im
Jahr 2000 erreichte ihre Zahl
2883. Durch Novellierung von
Gesetz Nr. 369/1990 Zb. über
die Gemeindeordnung im Jahr
2001 wurde das weitere Auf-
spalten der Gemeinden deut-
lich eingeschränkt. (Siehe Ta-
belle1)
 Zum 1. Januar 2002 ent-
stand die zweite Ebene der
örtlichen Selbstverwaltung im
Rahmen der Grenzen der ad-
ministrativen Bezirke. In Ein-
klang mit der Verfassung
heißt sie „Höhere Gebietskör-
perschaft“. (Siehe Tabelle 2)

4. Organisation der 
öffentlichen Verwaltung
 Von 1990 bis 1991 gab es
den politischen Willen zur De-
zentralisierung des öffentli-
chen Sektors so, dass die Ge-

meinden und die Höheren Ge-
bietskörperschaften möglichst
viele öffentliche Leistungen
erbringen sollten. Im Jahr
1992 wurden die Diskussio-
nen eingestellt, denn es muss-
ten zuerst die Beziehungen in-
nerhalb der damaligen Tsche-
choslowakischen Föderativen
Republik gelöst werden, was
schließlich in der Entstehung
der selbständigen Slowaki-
schen Republik zum 1. Januar
1993 mündete.
 Die Jahre 1993 – 1998 wa-
ren den Änderungen in der
Staatsadministration gewid-

met. Die Diskussion über die
Dezentralisierung wurde nach
den Wahlen 1998 wieder auf-
genommen. Auf der Grundla-
ge ihres Programms verab-
schiedete die Regierung eine
Dezentralisierungskonzepti-
on, wonach es zu einer neuen
Kompetenzenverteilung zwi-
schen Staat, Gemeinden und
Höheren Gebietskörperschaf-
ten kam, und zwar bei Wah-
rung der Prinzipien der politi-
schen Äquivalenz, der fiska-
len Äquivalenz, der Subsidia-
rität und der Nichtaufsplitte-
rung der Kompetenzen sowie
der Kompensierung von Exter-
nalitäten.
 Die öffentliche Verwaltung
ist in der Slowakei in drei Ebe-
nen organisiert: Gemeinde–
Bezirk – Staat.
 Zum 1. Jänner 2004 kam es
zu einer Reorganisation der
örtlichen Staatsverwaltung.
Grund war die Verschiebung
von mehr als 400 Kompeten-
zen von der Staatsadministra-
tion auf die Gemeinden und
die Höheren Gebietskörper-
schaften und das Anliegen,
die Effizienz und Qualität der
Lenkung in der Staatsadminis-
tration zu verbessern. Die in-
tegrierten Bezirks- und Kreis-
ämter wurden aufgehoben
und das Netz der Ämter der
spezialisierten Staatsadminis-
tration, die direkt den Ministe-
rien unterstehen, wurde aus-
geweitet. Ein Modell der des-
integrierten Ämter der spezia-
lisierten Staatsadministration
funktionierte in der Slowakei
bereits in den Jahren 1990 bis
1996. (Siehe Tabelle 3)
 Der Regierung der SR ob-
liegt die exekutive Gewalt. In
Einklang mit dem sog. Kompe-
tenzengesetz teilen sich die
einzelnen Ministerien und
sonstigen Zentralorgane der
Staatsadministration in die
Exekutivbefugnisse und Ver-
antwortlichkeiten. Das Innen-

ministerium ist darüber hi-
naus verantwortlich für die
Koordination der örtlichen
Staatsadministration im Rah-
men der einzelnen Bezirke.
 Die Grundaufgaben der
zentralen Regierung sind:
Wirtschaftspolitik, Außenpoli-
tik, Sicherheitspolitik, Vertei-
digung, Zivilschutz, Feuer-
wehr, Gerichtsbarkeit, Justiz-
vollzug, Zollbefugnisse, Wäh-
rungsangelegenheiten, Fi-
nanzämter (mit Ausnahme
der örtlichen Steuern), Post-
ämter, Eisenbahnen, Auto-
bahnsystem, Straßen I. Ord-

nung, Arbeitsämter und
Dienstleistungen zugunsten
der Beschäftigung, Hochschul-
wesen, ausgewählte medizini-
sche, kulturelle und schuli-
sche Einrichtungen, Flughäfen
(regionale gemeinsam mit den
Gemeinden und Bezirken),
Planung, Naturschutz, Regio-
nalpolitik (aufgeteilt gemein-
sam mit den Gemeinden und
Bezirken). Parallel zu den
Wandlungen in der öffentli-
chen Verwaltung ändert sich
auch das System der Gerichte
und der Polizei.
 Im Rahmen der Selbstver-
waltung gibt es keine Bezie-
hung der Über- oder Unterord-
nung zwischen der Bezirks-
ebene und den Gemeinden.

5. Organisation der örtlichen
Selbstverwaltung
5.1 Gemeinden
 Struktur
Mit Ausnahme der Städte Bra-
tislava und Košice gibt es in
der Slowakei eine einstufige
Gemeinde-Selbstverwaltung.
Die Städte Bratislava und Ko-
šice verfügen über zwei Ebe-
nen der Selbstverwaltung, den
Magistrat (die Stadt) und die
Stadtteile. Die Aufgabenvertei-
lung, die Befugnisse und Ver-
antwortlichkeiten sind im Ge-
setz über die Hauptstadt der
SR Bratislava und im Gesetz
über die Stadt Košice sowie in
den Satzungen der beiden
Städte festgelegt.
 Kompetenzen
Die Gemeinden sind juristi-
sche Personen. Sie haben Ei-
gentum, ihren eigenen Haus-
halt, die personelle und finan-
zielle Unabhängigkeit, sie kön-
nen gewinnorientiert unter-
nehmerisch tätig sein und er-
heben örtliche Steuern und Ge-
bühren. Sie können an interna-
tionalen, grenzüberschreiten-
den und innerstaatlichen Ko-
operationen teilnehmen.
Fortsetzung auf Seite 12

Die Slowakische Republik

Einwohner: 5,378 Millionen
Fläche: 49.034 km2
Bevölkerungsdichte: 109,7
 Menschen pro km

2

Höhere 
Gebietskörperschaft

  Fläche 
  in km

2

Einwohnerzahl
    1996

  Dichte 
 Einw./km

2

 Anzahl der 
 Gemeinden*

  Anzahl der 
Gemeinden bis
 2.000 Einw. 
     in %

Bratislava    2.053    618.904   301,5      71      75

Trnava    4.148    548.898   132,3     249      81,5

Trencin    4.501    610.135   135,6     275      83,6

Nitra    6.343    717.585   113,1     345      82,6

Zilina    6.788    687.771   101,3     313      79,2

Banská Bystrica    9.455    664.024    70,2     513      91,4

Prešov    8.993    773.121    86,0     663      92,5

Košice    6.753    758.494   112,3     438      91,3

Slowakische Republik   49.034   5,378.932   109,7    2.867      87,0

Struktur der Höheren Gebietskörperschaften (Tabelle 2)

* außer Stadtteile in Bratislava und Košice sowie Militärsprengel

Größenkategorie 

  1950   1961    1980    1991     2000

bis 499    44,6    35,8     35,3     41,2     41,5

500 - 999    30,6    31,5     29,2     27,6     27,0

1.000 - 1.999    16,7    20,1     20,8     18,5     18,6

2.000 - 4.999     6,2     9,9     10,3      8,4      8,7

5.000 - 9.999     1,2     1,7      2,0      1,8      1,8

10.000 - 49.999     0,7     0,9      2,0      2,2      2,1

über 50.000     0,06     0,06      0,3      0,4      0,4

Anzahl der Gemeinden   3.344   3.237     2.725     2.825     2.883

Durchschnittsgröße   1.029   1.302     1.833     1.875     1.874

Anteil der Gemeinden an der Größenkategorie in %

Entwicklung der Größenstruktur der Gemeinden (Tabelle 1)
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Verwaltungsreform durch 
den Österreich-Konvent

Einer der zehn Ausschüsse
des Österreich-Konvents be-
schäftigt sich mit dem The-
menkreis „Reform der Verwal-
tung“ (Ausschuss 6). Es geht
einerseits um die Beseitigung
möglicher verfassungsrechtli-
cher Schranken der Verwal-
tungsreform und andererseits
um Fragen der Aufbau- und
Ablauforganisation. Einbezo-
gen in diesen Themenkreis
sind zusätzlich noch die Fra-
gen des zukünftigen Dienst-
rechts und in diesem Zusam-
menhang die Festlegung eines
neuerlichen Homogenitätsge-
botes zwischen den Gebiets-
körperschaften. Die Frage der
Lösbarkeit hängt unmittelbar
mit dem Zugang zu diesen
Aufgaben zusammen.
 Der von manchen Akteuren
des Konvents gewählte Zu-
gang zu diesem Themenkreis
ist ein sehr eingeschränkter.
Es findet zum Teil eine aus-
schließliche Reduktion auf die
Kostenfrage statt. Der Öster-
reich-Konvent wird von die-
sem Personenkreis als Instru-
mentarium missverstanden,
um möglichst große Einspa-
rungspotentiale zu erzielen.
Es werden in den Ausschuss 6
Summen hineininterpretiert,
die von einer realistischen
Umsetzung meilenweit ent-
fernt sind.

Kolumne der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD)   ■

Der Ausschuss 6 des Konvents beschäftigt sich mit dem The-
menkreis „Reform der Verwaltung“ - eine lösbare Aufgabe?

Von Norbert Schnedl

 Besonders Wirtschaftskam-
merpräsident Dr. Leitl nennt
ständig Summen, die kaum
belegbar sind und auf Nach-
frage, wo genau diese Sum-
men lukriert werden sollen,
dann auch die Antwort aus-
bleibt. Erst jüngst war von
ihm wieder zu hören: „Wenn
es dem Österreich-Konvent ge-
lingt, die Voraussetzungen da-
für zu schaffen, Österreichs
Verwaltung zur besten und ef-
fizientesten Europas zu ma-
chen, dann würde uns das 3
Milliarden Euro bringen.“
 Was würde die tatsächliche
Umsetzung dieser Summe be-
deuten? Ein Experte des Bun-
deskanzleramtes hat diesbe-
züglich eine Rechnung ange-
stellt. Wenn sich dieses Ein-
sparungsvolumen beim Perso-
nal- und Sachaufwand in ei-
nem Verhältnis von 60:40 dar-
stellt, eine Stelle durchschnitt-
lich € 40.000,-- kostet und
sich die Einsparungen auf den
Leistungsaufwand aller Ge-
bietskörperschaften bezieht,
so müssten rund 45.000 Stel-
len wegrationalisiert werden.
 Daraus kann unschwer er-
kannt werden, dass 3 Milliar-
den Euro Einsparung die
Funktionalität der Verwal-
tung schwer beeinträchtigen,
wenn nicht sogar ausschal-
ten würde.

 In diesem Zusammenhang
wird immer wieder die Forde-
rung nach mehr Effizienz er-
hoben. Das ist der falsche Zu-
gang. In einer wirkungsorien-
tierten Verwaltungsführung
(nach den Grundsätzen des
New Public Managements or-
ganisiert) muss die Frage der
Effektivität im Vordergrund
stehen. Es darf eben nicht pas-
sieren, dass sehr effizient
Leistungen erbracht werden,
die am Ziel vorbeiführen oder
eventuell auch kontraproduk-
tiv wirken.
 Wenn die Effektivität der
erbrachten Leistungen in den
Vordergrund gestellt wird, er-
gibt sich die Effizienz automa-
tisch. Dies, weil einerseits der
Wirkungsgrad erhöht wird
und andererseits ein Ziel auch
die Sparsamkeit ist, was auch
diesbezüglich effektive Maß-
nahmen erfordert.
 In der Diskussion wird die
strikte Bindung an das Legali-
tätsprinzip oft als Hemmnis
für eine erfolgreiche Verwal-
tungsreform angesehen. Aber
gerade dieses Legalitätsprin-
zip ist für einen demokratisch
organisierten Rechtsstaat un-
abdingbar und als Grundpfei-
ler anzusehen. Unabhängig
davon kann auf legistischer
Ebene sehr wohl durch ein Zu-
rückdrängen der Kasuistik ein
gewisser Spielraum erreicht
werden. Als verfassungsrecht-
liches Hemmnis werden aus

der Verfassung abgeleitete
Ausgliederungsschranken an-
gesehen (entsprechende
VfGH-Erkenntnisse liegen be-
reits vor). Dazu muss klar
festgehalten werden, dass bis
dato die von der GÖD einge-
forderte Evaluierung aller
Ausgliederungen noch nicht
durchgeführt wurde. Erst
wenn nachvollziehbare Er-
kenntnisse aus den bisherigen
Ausgliederungen gezogen
wurden, kann seriös über eine
Verfassungsbestimmung zum
Thema Ausgliederungen dis-
kutiert werden. Die derzeitige
Motivation für Ausgliederun-
gen besteht hauptsächlich in
der Flucht aus dem Budget
und den damit verbundenen
Spielräumen. Für die obersten
Organe geht mit einer Aus-
gliederung vielfach ein Steue-
rungsverlust einher, was nicht
im Interesse einer funktiona-
len Verwaltung liegen kann.
 Was das Dienstrecht be-
trifft, so herrscht im Aus-
schuss Konsens, dass ein ein-
heitliches öffentliches Dienst-
recht für alle Bediensteten ge-
schaffen werden soll. Aber da
endet die Einigkeit auch
schon wieder. Keine Einigung
gibt es darüber, ob dieses
Dienstrecht privatrechtlich
oder öffentlich-rechtlich aus-
gestaltet werden soll. Es ist je-
doch unbestritten und auch
unbedingt erforderlich, dass
für bestimmte Bereiche ein

höherer dienstrechtlicher
Schutz geschaffen werden
muss um die „Unparteilich-
keit, Gesetzestreue und Leis-
tungsfähigkeit des öffentli-
chen Dienstes zu sichern“
(Textvorschlag für eine zu-
künftige Verfassungsbestim-
mung). Letztendlich ist die Ge-
währleistung dienstrechtli-
cher Sicherheiten im Prinzip
von der Rechtsform unabhän-
gig.
 Ein wichtiger Punkt in der
Debatte ist ein mögliches Ho-
mogenitätsgebot im Bundes-
staat. Die Dienstrechte der
Gebietskörperschaften, ins-
besondere die Besoldungs-
systeme und -praktiken drif-
ten immer mehr auseinan-
der. Durch diese Auseinan-
derentwicklung ist die
Durchlässigkeit zwischen
den Gebietskörperschaften
kaum mehr gegeben. Ein Ho-
mogenitätsgebot sollte, unter
Berücksichtigung der jeweili-
gen Anforderungen auf Bun-
des-, Landes- und Gemein-
deebene, wieder einheitliche
(Besoldungs-)Grundsätze er-
möglichen und auf Sicht eine
Annäherung bringen.
 Verwaltungsreform im Sin-
ne einer zukunftsorientierten,
modernen Verwaltung kann
nur prozessorientiert, gemein-
sam mit den Kolleginnen und
Kollegen organisiert werden.
Der Österreich-Konvent wäre
mit diesem Anspruch sicher

überfordert. Ziel des Konvents
kann ausschließlich sein, Rah-
menbedingungen zu schaffen,
die eine optimale Modernisie-
rung der Verwaltung ermögli-
chen. Dieses Ziel impliziert
den Wunsch nach einer noch
besseren Verwaltung und
nicht, wie manche meinen, ei-
ne kurzfristig billigere Ver-
waltung, die den Österreiche-
rinnen und Österreichern auf
Sicht teuer zu stehen kommen
würde.  ■

***

Dr. Norbert Schnedl ist Vor-
standsmitglied der Gewerk-
schaft Öffentlicher Dienst – Be-
reich Dienstrecht, sowie Präsi-
diumsmitglied des Vereins Füh-
rungsforum Innovative Verwal-
tung (FIV).
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Neuordnung der Verwaltung 
in der Slowakischen Republik
 Die Selbstverwaltung wird
durch gewählte Organe, durch
Abstimmung der Einwohner
in einer örtlichen Volksbefra-
gung und bei öffentlichen Ver-
sammlungen ausgeübt. Die
Gemeinden können in ihren
Selbstverwaltungs-Kompeten-
zen allgemein verbindliche
Verordnungen (Satzungen)
und Stellungnahmen abgeben.
 Die Gemeinden sichern die
Selbstverwaltungskompeten-
zen (ureigene Aufgaben); aber
in ausgewählten Bereichen,
wo dies für den Staat vorteil-
hafter ist, üben sie auch vom
Staat übertragene Verwal-
tungsaufgaben aus. Es handelt
sich um die Bereiche Perso-
nenstandsregister, Bauord-
nung und einen Teil der Kom-
petenzen im Schulwesen. Die-
se Aufgaben üben sie im Na-
men des Staates aus, der Staat
ist für die Anleitung und für
die Qualität dieser Leistungen
sowie ihre Finanzierung ver-
antwortlich.
 Zu den ureigenen Kompe-
tenzen (Selbstverwaltungszu-
ständigkeit) gehören: örtliche
Straßen, öffentlicher Perso-
nennahverkehr, öffentliche

Gelände, Grünanlagen, Sau-
berkeit, Naturschutz und Um-
welt, Wasserwirtschaft, Kana-
lisation, Kommunalmüll, Ter-

ritorialplanung, örtliche Ent-
wicklung, Wohnen, vorschuli-
sche und schulische Einrich-
tungen, soziale Einrichtungen,

Polikliniken, einige Kranken-
häuser, Kultur, Urkundenbe-
glaubigung, einige Vergehen,
Gemeindepolizei, Erhebung

örtlicher Steuern und Gebüh-
ren, Mitwirkung an den Regio-
nalplänen. Die Gemeinden
können unternehmerisch tätig
sein und sich an Unterneh-
men beteiligen.
 Die Gemeinden erfüllen ih-
re Aufgaben in unterschiedli-
cher Art und Weise: selbstän-
dig (gemeinsames Gemeinde-
amt, in Zusammenarbeit mit
anderen Gemeinden, interna-
tionale Zusammenarbeit), in
Zusammenarbeit mit Unter-
nehmen und dem Privatsek-
tor.
 Die Gemeinden haben viele
gemeindeüberschreitende Un-
ternehmen gegründet (Abfall-
wirtschaft, Wasserwirtschaft,
Instandhaltung,...) Sie grün-
den zu ihrer Aufgabenerfül-
lung auch aus dem Haushalt
gespeiste oder mit Zuschüs-
sen aus dem Haushalt arbei-
tende Organisationen oder
bringen ihr Vermögen in ge-
meinnützige Organisationen
ein. Sie können auch Handels-
gesellschaften gründen.
 Die Übertragung der Aufga-
ben auf die Gemeinden erfolg-
te bisher in zwei Etappen:
1990 bis 1991 und 2002 bis

2004 und wird auch in Zu-
kunft fortgesetzt.
In der nächsten Ausgabe fin-
den Sie die Fortsetzung des Ar-
tikels, in der die Finanzgeba-
rung und das Wahlsystem der
Gemeinden sowie eine ausführ-
liche Beschreibung der Höhe-
ren Gebietskörperschaften ent-
halten sind.

Ordnung der öffentlichen Verwaltung seit 1. Jänner 2004

Viktor Niznanský ist Bevoll-
mächtigter der Slowakischen
Regierung fur die Dezentrali-
sierung der öffentlichen Ver-
waltung.
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