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Aktivierung und Einbeziehung 
gesellschaftlicher Akteure als Staatsaufgabe

In Österreich zeigt sich zunehmend die Notwendigkeit, bei der
Wirkungsorientierten Verwaltungsführung nachzusteuern und
die Binnenmodernisierung durch eine stärkere Außenorientie-
rung der öffentlichen Verwaltung zu ergänzen. Governance bie-
tet dem Staat die Chance, das in der Bürgerschaft, in der Wirt-
schaft und im Nonprofitbereich vorhandene Wissen, deren Res-
sourcen und Engagement zur Lösung gesellschaftlicher Proble-
me zu aktivieren.

Von Elke Löffler

 Ein neues Schlagwort geis-
tert durch die österreichische
Verwaltung: Governance. Zu-
meist stolpern Verwaltungs-
mitarbeiterInnen in Dokumen-
ten der EU-Kommission über
den Begriff und suchen ver-
geblich nach einer deutschen
Übersetzung. Während sich
die Privatwirtschaft schon seit
längerer Zeit mit dem Begriff
unter dem Blickwinkel „corpo-
rate governance“ beschäftigt,
ist er im öffentlichen Bereich
noch recht konturlos.
 Es handelt sich dabei nicht
um einen neuen angelsächsi-
schen Ideenexport oder um
ein von Margaret Thatcher
propagiertes Regierungskon-
zept. Vielmehr verdankt der
Begriff seinen Einzug in die
öffentliche Verwaltung der
Weltbank, die zu Beginn der
90er Jahre einen Richtungs-
wechsel vornahm und Good
Governance als Vorausset-
zung für eine positive ökono-
mische Entwicklung erkannte.
Dahinter verbarg sich die Er-
kenntnis, dass wirtschaftliche
Prosperität ohne ein Mindest-
maß an rechtsstaatlichen und
demokratischen Institutionen
kaum möglich ist; gleichzeitig
war der scheinbar „apoliti-
sche“ Begriff Governance
auch geeignet, dem Vorwurf
vorzubeugen, dass sich die
Weltbank in politische Ange-

Good
Governance

legenheiten von Schuldnerlän-
dern einmische. Mittlerweile
hat das Konzept Governance
in der Entwicklungsarbeit sei-
nen festen Platz.
 Das Konzept Governance
fand aber auch bei der Trans-
formation der Staatswirt-
schaftsverwaltung in Mittel-
und Osteuropa eine sehr gro-
ße Beachtung. Die Bemühun-
gen internationaler Organisa-
tionen und wichtiger Geldge-
ber, wie der Soros-Stiftung,
richteten sich vor allem auf
die Bekämpfung von Korrupti-
on im öffentlichen Sektor und
die Stärkung der Zivilgesell-
schaft.
 In Westeuropa wurde das
Governance-Konzept erstmals
durch die Reformdiskussion
der europäischen Kommission
und das 2001 verabschiedete
EU-Weißbuch mit dem Titel
„European Governance“ in ei-
ner größeren Öffentlichkeit
diskutiert. Hintergrund der
Neuorientierung europäischer
Politik war die Einsicht, dass
der Vertrauensverlust der
BürgerInnen in politische In-
stitutionen und Parteien be-
sonders stark auf europäi-
scher Ebene war. Das irische
Nein beim Referendum zum
Vertrag von Nizza und die ge-
ringe Wahlbeteiligung bei den
Wahlen zum europäischen
Parlament hatte der Kommis-

sion das Ausmaß der Entfrem-
dung der BürgerInnen von der
Union deutlich vor Augen ge-
führt. Mit Blick auf die Erwei-
terung der Gemeinschaft
schien eine Reform der EU-In-
stitutionen als unumgänglich.
Handlungsleitend sollte dabei
das Konzept „Good Governan-
ce“ sein.

Governance als Weiterfüh-
rung der Wirkungsorientier-
ten Verwaltungsführung
 Obwohl die Reformdiskussi-
on auf europäischer Ebene
keinen tiefen Eindruck bei
den Verwaltungen der EU-Mit-
gliedstaaten hinterlassen hat-

te, zeichnete sich gegen Ende
der 90-er Jahre immer deutli-
cher ab, dass auch die Bun-
des-, Landes- und Kommunal-
verwaltungen vor einem Leit-
bildwandel standen. Mit Hilfe
der Wirkungsorientierten Ver-
waltungsführung (WOV) war
versucht worden, die immer
dringender werdenden Proble-
me der Verwaltungen zu lö-
sen. Vielerorts zeigten sich je-
doch nicht die Wirkungen, die
man sich erhoffte. Man muss-
te einsehen, dass das Umden-
ken und Umsteuern mehr Zeit
in Anspruch nehmen würde,
als ursprünglich angenom-
men. Ermüdungserscheinun-

gen machten sich breit und in
vielen Verwaltungen sind die
Arbeiten an der Baustelle Ver-
waltungsmodernisierung ein-
gestellt worden.
 Aber auch in Verwaltungen,
die bei der Umsetzung der
WOV weit fortgeschritten
sind, wird erkennbar, dass
man der gegenwärtigen Fi-
nanzkrise auch mit einer noch
so leistungsfähigen Verwal-
tung nicht mehr Meister wird.
So kann die Ausstellung der
Sozialhilfe noch so effizient
organisiert sein, wenn die
Zahl der Sozialhilfeempfänge-
rInnen ständig steigt, bringt
dies eine immer größer wer-
dende Belastung der öffentli-
chen Haushalte. Trotzdem gilt:
ohne WOV wäre das Defizit
noch größer.
 In dieser schwierigen Situa-
tion ergreifen immer mehr
Verwaltungen gewissermaßen

die Flucht nach vorn und rich-
ten den Blick stärker nach au-
ßen. Führungskräfte und Poli-
tikerInnen erkennen, dass der
Staat allein wichtige gesell-
schaftliche Probleme nicht
mehr lösen kann, sondern der
Mitwirkung seiner BürgerIn-
nen bedarf.
 Dieser Leitbildwandel heißt
aber nicht, dass der Staat aus
seiner Verantwortung als Ord-
nungshüter und Dienstleister
entlassen ist. Es geht vielmehr
darum, den Staat leistungsfä-
higer zu machen, ohne die
Staatsquote weiter zu erhö-
hen. Wie die Grafik auf Seite 2
zeigt, bildet der Ordnungs-
staat mit seiner funktionieren-
den Hierarchie und seinem
dominant juristischen Diskurs
das Fundament des modernen
Gewährleistungsstaats.

Fortsetzung auf Seite 2

Der Governance-Begriff der Weltbank

Ausgangspunkt der entwicklungspolitischen Governance-De-
batte war die 1989 veröffentlichte Afrika-Studie der Weltbank.
Darin konstatierte die Weltbank eine Governance-Krise der
afrikanischen Länder südlich der Sahara. In einer Bestands-
aufnahme wurden negative Erscheinungen wie ein unzuver-
lässiges Rechtssystem, willkürliche Entscheidungen, Korrup-
tion und persönliche Gewinnorientierung der Staatseliten als
Faktoren genannt, die die Entwicklung der Länder behindern.
Die Weltbank hob die Bedeutung einer leistungsfähigen Ver-
waltung und einer stabilen Rechtsordnung hervor, sie mahnte
die Stärkung der Verantwortlichkeit der Verwaltung und die
Verbesserung der Transparenz des öffentlichen Sektors an. In
all diesen Arbeitsfeldern seien Governance-Reformen drin-
gend notwendig. Der Begriff Governance wird in der Studie
als „die Ausübung politischer Macht, um Staatsgeschäfte zu
führen“ definiert (S. 60) [Übersetzung der Verfasserin].

Quelle: World Bank (1989): Sub-Sahara Africa. From Crisis to Sustainable
Growth. A Long-Term Perspective Study, Washington, D.C.

Good Governance im Weißbuch der EU

Das EU-Weißbuch stützt die Reform der Union auf den Begriff
Good Governance. Die Erneuerung der europäischen Institu-
tionen soll von folgenden Good Governance-Prinzipien geleitet
werden:

•Bessere Einbindung aller Akteure
•Eine bessere Politik, bessere Regeln und bessere Ergebnisse
•Der Beitrag der EU zur Global Governance
•Neuausrichtung der Politiken und der Institutionen

Quelle: Kommission der europäischen Gemeinschaften (2001), Europäi-
sches Regieren. Ein Weißbuch, KOM(2001) 428 endgültig, Brüssel.
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Die gute Nachricht zuerst: Auf
dem Korruptionswahrneh-
mungsindex der Organisation
„Transparency International“
ist Österreich vom Platz 14 auf
Platz 13 in der Weltrangliste
vorgerückt. Der Wettbewerbs-
bericht des World Economic
Forum für 2004/2005 zitiert
an Wettbewerbsvorteilen Öster-
reichs mit Zusammenhang mit
dem öffentlichen Bereich u.a. die Kreditwürdigkeit des Lan-
des, die Effizienz der öffentlichen Ausgaben, die Unabhängig-
keit der Justiz, den Internetzugang in Schulen, die Stringenz
von Umweltnormen, die Klarheit und Stabilität der Normen
und die (Nicht-)Belastung durch zentralstaatliche Regulierun-
gen. Als Wettbewerbsnachteile scheinen hingegen „Begünsti-
gung bei Entscheidungen von Beamten“, die „organisierte Kri-
minalität“ und „unerlaubte Zahlungen im Steuersystem“ auf.
Insgesamt liegt Österreich in diesem auf die Wettbewerbsfä-
higkeit gerichteten Index auf Platz 17, im Bereich öffentlicher
Institutionen belegt es einen respektablen 15. Platz, wobei wir
2002 schon einen Platz 11 innehatten. Aus welchem Blickwin-
kel auch immer diese Indexe zu betrachten sind, der Ver-
gleich sollte zu Verbesserungen Anlass geben. Warum befin-
det sich bloß Finnland immer auf den ersten Plätzen?

 Ob das neue Schlagwort „Public Governance“ nicht nur
neuer Wein in alten Schläuchen ist, wird sich erweisen. Jeden-
falls ist die Einbeziehung von Vereinen und Verbänden in die
Erbringung öffentlicher Leistungen für Österreich nichts Neu-
es. Die Katastrophen- und Notfallhilfe wäre ohne die soge-
nannten „Blaulicht“-Organisationen wie Freiwillige Feuer-
wehr und Rotes Kreuz schwer vorstellbar. Für den Bürger
sind letztlich auch die Instrumente des e-government Aktivie-
rungshilfen, die ihn zur kostensparenden Mitarbeit an öffent-
lichen Aufgaben auffordern. Für die Politik und Verwaltung
beinhaltet das Konzept des „Public Governance“ eine neue
Herauforderung. Statt der Darstellung der Leistungen und
Dienstleistungen soll die Wirkung der öffentlichen Eingriffe
im Vordergrund stehen, was natürlich beachtliche Folgerun-
gen für die Transparenz politischen Handelns haben könnte.
Auf seiner Homepage www.admin.ch hat der schweizerische
Bundesrat versucht, ein solches Indikatorensystem als Füh-
rungssystem für die politische Planung darzustellen. In wei-
ten Teilen ähnelt dieses Planungssystem dem jährlichen Leis-
tungsbericht der österreichischen Bundesverwaltung, es sind
allerdings mehr Zielgrößen für das Verwaltungshandeln von
politischer Seite festgelegt.

 Erfreulicherweise widmet sich dem internationalen Ver-
gleich der Verwaltungsaufwendungen nunmehr auch die uni-
versitäre Wissenschaft. Universitätsprofessor Dr. Walther von
der WU Wien berichtete im Rahmen des 18. Alpbacher Fi-
nanzsymposiums, dass der reine Personalaufwand des Ge-
samtstaates Österreich mit 9,8 % Anteil am Bruttoinlandspro-
dukt sich nur marginal von dem der USA mit 9,6 % unter-
scheidet. Nach OECD Quellen liege sogar der Anteil der öffent-
lichen Beschäftigung an der Gesamtbeschäftigung in den USA
mit 15,9 % höher als in Österreich mit 12,9 %. Zur Diskussion
um Einsparung der Verwaltungskosten merkt der Referent
an, dass die Verwaltungskosten des Bundes mit 2,1 % Anteil
am Bruttoinlandsprodukt nur bei einer vollständigen „Weg-
sparung“ einen merkbaren Anteil am Ausgabenvolumen des
Gesamtstaates mit sich ziehen würde. Die Senkung der Steu-
erquote um 1 % des BIP würde somit die Halbierung der rei-
nen Verwaltungskosten des Bundes bedeuten. In der Betrach-
tung der Struktur der gesamten Staatsausgaben (aller Gebiets-
körperschaften und der Sozialversicherungsträger) entfallen
im Jahr 2004 nahezu 70 % auf Transfers an private Haushalte
und Marktproduzenten (Staatsschuldenbericht 2003) für die
Leistungsproduktion der Verwaltung, des Bildungswesens,
der öffentlichen Sicherheit und des Gesundheitswesens wer-
den hingegen 28,1 % der Gesamtausgaben des öffentlichen
Sektors aufgewendet. Diese Relationen sollte man sich bei al-
len Verwaltungsreformdiskussionen vor Augen halten, um ir-
reführende Folgerungen zu vermeiden

 Mit weniger Formularbürokratie und neuen Themenfeldern
möchte der 7. Speyerer Qualitätswettbewerb der Verwaltungs-
organisationen Deutschlands, der Schweiz und Österreichs
um hohen Zuspruch werben. Zum neuen Design gehören ne-
ben einer professionellen Geschäftsführung auch örtliche
Wechsel des Preisverleihungsevents. Österreich hat vor, im
Herbst 2005 einen den Anstrengungen der Bewerber würdi-
gen Rahmen zu geben. Gemeinsam mit der Stadt Linz und
dem Land Oberösterreich wird es sicherlich gelingen, im De-
signzentrum Linz aus Anlass der Preisverleihung zum 7. in-
ternationalen Speyerer Wettbewerb eine Leistungsschau der
Verwaltungen der drei Teilnehmerstaaten zu gestalten.

Ihre Meinung richten Sie bitte an:
verwaltunginnovativ@wienerzeitung.at

Editorial

SC Mag. Emmerich Bachmayer

Fortsetzung von Seite 1

Die tragenden Säulen werden
durch den an der WOV bzw.
am New Public Management
ausgerichteten Dienstleis-
tungsstaat definiert. Ein trag-
fähiges und dauerhaftes Dach
erhält der Umbau des Sozial-
staates aber nur, wenn er
auch der Umsetzung von Good
Governance mehr Aufmerk-
samkeit schenkt.
 Ein wesentliches Element
bei der Umsetzung von Good
Governance ist die Weiterent-
wicklung der kooperativen
Demokratie. Dabei gilt es, be-
stehende Partnerschaften zu
erneuern und ggf. zu erwei-
tern und Akteure zu aktivie-
ren, die sich bisher im öffent-
lichen Bereich nicht oder we-
nig engagiert haben. Dabei
kann in Österreich an korpo-
rative Traditionen wie etwa
die Sozialpartnerschaft ange-
knüpft werden. Die kooperati-
ve Demokratie stellt das
Grundmodell der repräsentati-
ven Demokratie nicht infrage -
Österreich wird nicht zu einer
neuen Schweiz -, aber sie for-
dert den gewählten Repräsen-
tantInnen eine andere, mehr
kommunikations- und dialog-
orientierte Handhabung der
Repräsentation ab. Ebenso
sind die Verwaltungsmitarbei-
terInnen gefordert, BürgerIn-
nen nicht nur als Verwal-
tungskundInnen wahrzuneh-
men, sondern sie als Ko-Pla-
nerInnen, MitentscheiderIn-
nen und Ko-ProduzentInnen
zu aktivieren.

Good Governance in
der Verwaltungspraxis
 Bei dem oben skizzierten
Leitbildwandel handelt es sich

Good Governance
nicht um plötzliche Brüche,
denen jeweils etwas ganz an-
deres folgt, sondern um eine
allmähliche Veränderung der
Sichtweisen, eine sukzessive
Erweiterung des Leitbildes
des Staates. Bei diesem kultu-
rellen Wandel stehen die
meisten Verwaltungen in Ös-
terreich noch ganz am An-
fang. Dennoch lassen sich
mittlerweile auch in Öster-
reich VorreiterInnen und gute
Governance-Praktiken finden.
Im Unterschied zur „New Pu-
blic Management“-Bewegung
beschränkt sich die Umset-
zung von Good Governance
nicht nur auf Neuseeland,
Australien und Großbritan-
nien, sondern es handelt sich
vielmehr um eine globale Er-
scheinung.
 Ein österreichisches Bei-
spiel für einen ganzheitlichen
Reformansatz im Sinne von
Good Governance ist das Ver-
kehrssicherheitsprojekt der
Bezirkshauptmannschaft Zell
am See. Dort setzte man sich
das ehrgeizige Ziel, binnen
zwei Jahren die Anzahl der
Verkehrsunfälle um 10 Pro-
zent zu verringern. Das
Hauptaugenmerk galt dabei
den Wirkungen, nicht dem
Produkt „Bußgeldbescheid“
oder „Verwarnung“. Dieses
Ziel konnte nur dadurch er-
reicht werden, indem man in
der Projektarbeit stark auf
Prävention setzte und andere
staatliche und nichtsstaatliche
Träger der Verkehrssicher-
heitsarbeit stärker integrierte.
 So wurde eine gemeinsame
Plattform für Bezirkshaupt-
mannschaft, Bezirksgendar-
meriekommando, Automobil-

clubs und Kuratorium für Ver-
kehrssicherheit geschaffen.
Ein Informationsblatt bei Füh-
rerscheinentzug wegen Alko-
holmissbrauchs führte nach-
weislich zu Bewusstseinsän-
derungen bei dieser Zielgrup-
pe. Des weiteren konnten die
BürgerInnen in Diskussionsfo-
ren Vorschläge zur Verbesse-
rung der Verkehrssicherheit
machen. Es zeigte sich bei die-
sem Projekt, dass auch ohne
viel finanziellen Aufwand gro-
ße Wirkung erzielt werden
kann.
 Aber auch auf Bundesebene
finden sich dialogorientierte
Ansätze zur Verbesserung der

politischen Ent-
scheidungsfin-
dung. So sucht
das österrei-
chische Minis-
terium für Bil-
dung, Wissen-
schaft und Kul-
tur systema-
tisch den Dia-
log mit wichti-
gen Akteuren
im Schulbe-
reich, um die
innere Schulre-
form voranzu-
treiben. Neben
einer Vielzahl
von regionalen
Diskussions-
veranstaltun-
gen wurden
auch alle Inte-
ressierten ein-
geladen, auf
der virtuellen
Plattform
www.klassezu-
kunft.at ihre
Ideen und Vor-
schläge vorzu-
stellen. Zur
Zeit läuft die
Umsetzung der
Verbesserungs-
vorschläge.

Ausblick
 Auch wenn momentan der
Begriff und das Konzept Go-
vernance in der österrei-
chischen Verwaltung noch
weitgehend unbekannt sind,
ist davon auszugehen, dass
sich Führungskräfte und Ver-
waltungsmitarbeiterInnen an
diesen neuen Anglizismus ge-
wöhnen werden, wie wir uns
an „New Public Management“
gewöhnt haben. Die Umset-
zung von Good Governance
bedeutet, dass staatliche, halb-
staatliche und private Akteure
die Herausforderungen ge-
meinsam bewältigen. Der
Staat ist dabei ein Mitspieler
unter anderen Akteuren.
 Die Aktivierung und Ein-
bindung gesellschaftlicher Ak-
teure bedarf anderer Füh-
rungspersonen. Die Anforde-
rungen an die Kommunikati-
ons- und Dialogfähigkeit wer-
den steigen. Sowohl Fachspe-
zialistInnen der Verwaltung
als auch PolitikerInnen müs-
sen lernen, BürgerInnen zuzu-
hören und das in anderen Be-
reichen vorhandene Fach- und
Alltagswissen aufzunehmen.
Zweifelsohne: Die Diskussion
und Umsetzung von Good Go-
vernance wird ein Lernpro-
zess, bei dem die meisten Ver-
waltungen noch ganz am An-
fang stehen. Aber schon jetzt
wird deutlich: Governance ist
keine Theorie, sondern eine
Überlebensstrategie für den
modernen Sozialstaat.  ■

Governance als die Stärkung der
Zukunfts- und Außenkompetenz der Verwaltung

Das Verwaltungsreformkonzept Governance geht über den
Staat bzw. die Regierung hinaus und rückt die Umweltbezie-
hungen öffentlicher Verwaltungen in den Blickwinkel. Im ein-
zelnen beinhaltet das Steuerungsmodell Governance folgende
Elemente:
•Es geht um gesamtgesellschaftliche Wirkungen, nicht um
die Produkte einer einzelnen Verwaltung.
•Nicht nur die Politik und Verwaltung, sondern eine Vielzahl
von Akteuren aus unterschiedlichsten Bereichen leisten einen
(positiven oder negativen) Beitrag zur Realisierung dieser
Wirkungen.
•Um das Zusammenwirken dieser Akteurgemeinschaft effek-
tiv zu gestalten, ist das Einhalten bestimmter Spielregeln und
die Beachtung sozialer Werte notwendig.

Governance International definiert „Good Governance“ folgen-
dermaßen:
„Good Governance ist das konstruktive Zusammenwirken der
öffentlichen Verwaltung mit wichtigen Akteuren und Organi-
sationen, um die Lebensqualität vor Ort zu verbessern. D.h.
die betroffenen Bürger und Bürgerinnen sowie deren Gruppie-
rungen, Vereine, Verbände, Politik, Wirtschaft und Medien
beteiligen sich aktiv am Reformprozess“.

Quelle: www.govint.org

Zur Autorin

Dr. Elke Löffler ist Geschäfts-
führerin von Governance In-
ternational, einer neu gegrün-
deten Nonprofit-Organisation
zur Stärkung von Good Gover-
nance im öffentlichen Bereich
mit Sitz in Großbritannien.
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Warum Public Management nicht ausreicht: Verwaltungs- und Politikmodernisierung mit Good Governance

Steigerung der Lebensqualität
durch „politische Steuerung“

as Jammern über die
„neue Finanzknappheit“

bei verschiedenen öffentli-
chen Verwaltungen ist für vie-
le Bürger schwer verständlich,
da sie es längst gewohnt sind,
auf knappere Mittel zu rea-
gieren. Sie schränken sich im
Konsum ein, sie suchen Part-
ner, sehen sich nach einer zu-
sätzlichen Beschäftigung um,
sie versuchen, neue Qualifika-
tionen zu erwerben. Auch für
die öffentlichen Verwaltungen
stehen solche und andere We-
ge offen: Seit Jahren liegen
viele Analysen über mögliche
Einsparungen ohne Qualitäts-
verluste auf dem Tisch, Instru-
mente wurden entwickelt und
Vorschläge erstattet, herzeig-
bare Lösungen gibt es allent-
halben. Die Bemühungen um
zeitgemäßes öffentliches Ma-
nagement sind ein wichtiger
Teil der Strate-
gie, öffentliche
Aufgaben effi-
zienter und ef-
fektiver zu er-
bringen.
 Klar ist, dass
bei Verände-
rungen Wider-
stände über-
wunden wer-
den müssen, ebenso klar ist,
dass die Lage allen Beteiligten
kompromisslos offen gelegt
werden muss, dass Verbesse-
rungen ohne die Betroffenen
und Beteiligten nur schwer er-
reichbar sind, dass die An-
strengungen zu Verbesserun-
gen möglichst gebündelt wer-
den, und – last but not least –
dass die Führungen mit gu-
tem Vorbild vorangehen soll-
ten. Dieser Denkansatz hat ei-
nen Namen – „politische

D
Von Helfried Bauer

Steuerung“ oder Public Gover-
nance (good governance). Da-
mit sollen nachhaltige Pro-
blemlösungen für die Ge-
meinschaft der Bürgerinnen
und Bürger, also mehr Lebens-
qualität über eine neue „Ge-
staltung des staatlichen Hand-
lungsfeldes“ (Hermann Hill)
erreicht werden.
 Warum Public Management
nicht ausreicht, um trotz stag-
nierender Mittel qualitätsvolle
Gemeinschaftsleistungen zu
sichern, und wie mit der „poli-
tischen Steuerung“ künftiges
Handeln wirkungsvoller ge-
macht werden kann, soll im
folgenden behandelt werden.

Public Management ist für
die neuen Gegebenheiten
nicht ausreichend
 Zu den neuen Gegebenhei-
ten gehört das Anhalten von

Sparzwängen
und Haushalts-
krisen, ebenso
wie eine gewis-
se Politikmü-
digkeit vieler
und die Skep-
sis eines Teils
der jungen Ge-
nerationen be-
züglich der Fä-

higkeit von Politik und Ver-
waltungsführung, brauchbare
Zukunftslösungen zu entwi-
ckeln. Kommunikationspro-
bleme zwischen den Strate-
gen, den Interessensvertre-
tern und der Bevölkerung sor-
gen für weitere Missverständ-
nisse. Wissenschaft und er-
fahrene Praktiker sind sich ei-
nig, dass die bisherigen Be-
mühungen um die Reorgani-
sation im öffentlichen Bereich,
die auch in Österreich vor

rund einem Jahrzehnt gestar-
tet worden sind, einige Defizi-
te zeigen.

1. Outputsteuerung
 Man hat erkannt, dass zu
eng angelegte, vor allem be-
triebswirtschaftlich ausgerich-
tete Ansätze der Reorganisa-
tionen nicht ausreichen, son-
dern nur eine ganzheitliche
und umfassende Strategie.
Wegen der wechselseitigen
Abhängigkeiten bei den ver-
schiedenen Führungsfunktio-
nen sollte diese Strategie mög-
lichst gleichzeitig ansetzen
bei einer neuen Aufgabentei-
lung zwischen Politik und
Verwaltung, bei umfassender
Orientierung an den gesell-
schaftlichen Problem- und
Konfliktzonen, bei mehr Parti-
zipation der Bürgerinnen und
Bürger, bei der Personalent-
wicklung, bei der Delegation
bzw. dem Schaffen von Ver-
antwortungszentren und bei
verbesserter Steuerung der
Outputs und der Wirkungen.

2. Organisationskultur
  Weiters ist die „Organisati-
onskultur“ im öffentlichen Be-
reich bisher nur unzulänglich
verändert worden. Ein ausge-
prägtes Bewusstsein für die
Rolle einer geänderten Ver-
waltungskultur fehlt offen-
sichtlich; so konstatieren
Schedler/Proeller (2003, S.
272), dass „Dissonanzen zwi-
schen formalen Eingriffen und
kulturellen Gegebenheiten
nicht erkannt und zu Fallstri-
cken für die Wandelprozesse
werden“. Dies ist zunächst ein
Problem der Kommunikation,
zu dessen Lösung die Massen-
medien hierzulande wenig

Konstruktives beitragen. Aber
auch die Personalentwicklung
wird hier öfters zu gering ge-
schätzt, weil Personal in ers-
ter Linie als Kostenfaktor und
nicht als Potenzial für weitere
Verbesserungen gilt. „Die Mit-
arbeiterorientierung ist im
Fall des Konflikts mit Einspa-
rungszwängen nachrangig“,
klagt die für Verwaltungsent-
wicklung zuständige Expertin
des Bundeskanzleramtes (vgl.
Dearing 2003, S. 100). Damit
können die Chancen, die Per-
sonalentwicklung bereit hält,
wie z.B. die Suche nach besse-
ren Lösungen durch motivier-
te Mitarbeiter, das Einrichten
leistungsfördernder Anreize,
das Fördern strategischer
Führungsarbeit
im Weg einer
kontinuierli-
chen Weiterbil-
dung und des
Lernens aus
konkreten Pro-
jekten, nicht
ausgeschöpft werden.

3. Politische Steuerung
  Ein wichtiges Defizit ist
letztlich die Abkoppelung ei-
nes guten Teils der politischen
Entscheidungsgremien von
der „modernisierten“ Verwal-
tung. Da öffentliche Aufgaben
nicht nur nach der wirtschaft-
lichen Effizienz- und Effektivi-
tätslogik gesteuert werden
können, treten zunehmende
Spannungen zwischen wirt-
schaftlicher Steuerung durch
die Manager im Verwaltungs-
bereich und politischer Steue-
rung durch die hiezu berufe-
nen politischen Instanzen auf.
In demokratischen Systemen
gilt es jedoch „die ökonomi-

sche Effizienz immer auf de-
mokratisch-politische Ziele zu
beziehen“ (Naschold 1999, S.
31). Dies kann nur über besse-
re politisch-administrative
Strategien und über eine ver-
stärkte politische Steuerung
erreicht werden.

Wie schaut es mit der „politi-
schen Steuerung“ heute aus –
Verbesserungsmöglichkeiten
 Sieben Schwächen und Ent-
wicklungsdefizite der „politi-
schen Steuerung“ können –
mühelos etwa in Österreich –
festgestellt werden:
 • Die politischen Entschei-
dungen sind selten durch um-
fassende Zieldefinitionen und
durch Anführen messbarer

Resultate be-
gründet. So
werden wider-
sprüchliche
Vorgangswei-
sen verfolgt:
mit viel Mühe,
weil konflikt-

reich, werden Personaleinspa-
rungen auf der einen Seite er-
reicht und gleichzeitig neue
Regelungen, die wiederum zu-
sätzliches Verwaltungsperso-
nal bedingen (z.B. komplizier-
te Bestimmungen zur Pensi-
onsharmonisierung), einge-
führt.
 • Ergebnisse zählen
manchmal in der politischen
Argumentation weniger als
Ankündigungen, kundige Eva-
luationen der erzielten Ver-
besserungen mit entsprechen-
den Interpretationen und Kon-
sequenzen lassen oft auf sich
warten. Messgrößen, mit de-
nen die Wirkungen von ge-
wünschten Maßnahmen we-
nigstens ansatzweise festge-

stellt werden könnten, sind
entweder nicht vorhanden
oder werden von Anfang an
nicht diskutiert und festge-
legt.
 • Die Bürgerbeteiligung be-
steht meist aus „kanalisier-
tem“ (institutionalisiertem)
Protest; das Einbeziehen ein-
zelner „stakeholder“ und Be-
troffener, wie NGO’s, Leis-
tungsempfänger in die Ent-
scheidungsfindung erfolgt
nicht frühzeitig und umfas-
send genug.
 • Die Grundschwächen des
gegebenen föderalistischen
Systems der Aufgabenvertei-
lung, der effizienzorientierten
Aufgabenfinanzierung bleiben
– vielleicht wegen zu kurzer
politischer Zeitperspektiven –
ungelöst. Das aktuelle „Gefeil-
sche“ um den Finanzausgleich
zeigt dies wieder einmal deut-
lich.
 • Defizite bestehen im Be-
reich der Strategien der poli-
tisch-administrativen Füh-
rung, der strategischen Pla-
nung sowie des strategischen
Controllings. Dies zeigen
Rechnungshofeinschauen, kri-
tische Analysen von Experten,
internationale Vergleiche über
das Anlegen von Modernisie-
rungs- und anderen Verände-
rungsprozessen.
 • Es gibt wenig Tradition
von Teamarbeit, von „runden
Tischen“, von Mediation, mit
der ausgewogene Lösungen
unter den Vorzeichen von
beidseitigen Verbesserungen,
von Kompensationen im Fall
von Beeinträchtigungen der
Lebensqualität erarbeitet wer-
den.

Fortsetzung auf Seite 4

Qualitätskriterien für öffentliche Leistungen

Um diese Kritik deutlich zu machen, soll hier auf die zentrale
Frage der Beurteilung von qualitätsvollen Dienstleistungen
und Produkten im öffentlichen Bereich eingegangen werden.

 Forschungen haben ergeben, dass die Leistungsempfänger
(KundInnen/KlientInnen) die Beurteilung der Qualität nach
mehreren – teils wechselnden – Kriterien vornehmen. Es sind
dies Verlässlichkeit, Sicherheit, Eingehen auf die individuel-
len Anforderungen/Aufbringen von Verständnis für den Nut-
zer, volle inhaltliche Kompetenz und Glaubwürdigkeit der
Leistungserbringer, möglichst leichter Zugang zu den Dienst-
leistungen und Produkten, Höflichkeit, umfassende Kommu-
nikation und verständliche Informationen (nach Zeithaml
et al. zit. bei Bovaird/Löffler 2003, S. 139).

 Mit den Kriterien der Leistungsempfänger ist es aber noch
nicht getan, da die Dimensionen des Qualitätsmanagement im
Bereich öffentlicher Aufgaben vielfältiger und komplizierter
sind. So sind neben dem individuellen Nutzen auch der Nut-
zen für die Allgemeinheit und politische Prioritäten ins Kal-
kül zu ziehen; ebenso ist die Schwierigkeit gegeben, mit wi-
dersprüchlichen Erwartungen einzelner Bürger- und Kunden-
gruppen und mit knappen verfügbaren Ressourcen umzuge-
hen. Oppen (1995, S. 41 ff.) und Schedler/Proeller (2003, S.
69 f.) unterscheiden deshalb folgende „öffentliche“ Qualitäts-
aspekte:

Produktbezogene Qualität – Erfüllen von Standards bestimm-
ter Eigenschaften der Leistung und Zusatzleistungen;

Kundenbezogene Qualität – Nutzen der Leistungsempfänger;

Prozessbezogene Qualität – Sicherheit der Prozesse, Schnel-
ligkeit, Effizienz; Rechtmäßigkeit der Leistungs-erstellung;

Wertbezogene Qualität – akzeptables oder gewünschtes Preis-
Leistungsverhältnis; Kosten-Wirkungs-Verhältnis;

Politische Qualität – Politik beurteilt die Qualität nach dem
sachlichen Nutzen für die Gesellschaft und nach dem sozialen
Nutzen; Angemessenheit der staatlichen Intervention.

■ Das Personal ist
ein wichtiges Potenti-
al für weitere Verbes-
serungen.  ■

■  Mit Good Gover-
nance sollen nach-
haltige Problemlösun-
gen für die Gemein-
schaft der Bürgerin-
nen und Bürger er-
reicht werden.  ■
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 • Fehlendes Wahrnehmen
spezifischer und teilweise
„neuer“ öffentlicher Kommu-
nikationsaufgaben, z.B. das
Gewinnen oder Sichern von
Engagement der Bürgerinnen
und Bürger für gemeinschaft-
liche Anliegen, das Steuern
der Beteiligungen an Hand
strategischer Ziele, um-fassen-
de Informationen über Zustän-
de der Umwelt und deren Kon-
sequenzen, über die mögli-
chen mittelfristigen Szenarien
der öffentlichen Finanzwirt-
schaft (Steuererleichterungen
heute, Sparpakete morgen)
etc. 

„Politische Steuerung“ –
künftig mehr im Netzwerk
 „Politische Steuerung“ gilt
es somit zum Überwinden der
gezeigten Schwachstellen ein-
zusetzen. Sie umfasst ausrei-
chend aufbereitete Zustands-
bilder, wie z.B. eigene Stärken
und Schwächen, Feststellen
der von außen kommenden
Einflüsse, der möglichen Ris-
ken und Chancen sowie um-
fassende Diskussionen von
Handlungsoptionen. Die mehr
als ein Jahrzehnt dauernden
schweizerischen Anstrengun-
gen um einen neuen Finanz-
ausgleich (am 28. Nov. wird
übrigens das Volk darüber ab-
stimmen), die Forschungspoli-
tik in Finnland, die Reform
der Gemeindestruk-turen in
anderen Staaten, die Gleich-
stellungspolitiken von Spa-
nien bis nach Schweden sind
Beispiele für die Möglichkei-
ten einer klugen Steuerung
grundsätzlicher Reformanlie-
gen im Bereich der Verwal-
tungsmodernisierung.
 Public Governance sollte
unter den heutigen Bedingun-
gen als eine kollektive An-
strengung nicht nur der Man-
datare, sondern der Gesamt-
heit der am Gemeinwohl mit-
wirkenden Gruppen und Auf-
gabenträger verstanden wer-
den. Eine umfassende öffentli-
che Diskussion unter Beteili-
gung von Wissenschaft und
Interessenvertretungen, Pilot-
projekte, und eine entspre-
chende Steuerung der Reform-
aktivitäten durch hauptamtli-
che Reformminister sind heu-
te state of the art.
 Der österreichische Verfas-
sungskonvent bietet ein Bei-
spiel, wie ärmlich die Reform-
debatte über zentrale Fragen
der künftigen Lebensqualität
in den geschlossenen Zirkeln
– vor allem Repräsentanten
der heutigen Ordnung sind
hiezu autorisiert – angelegt
ist.

Die Steigerung der Lebensqualität
Fortsetzung von Seite 3

 Um mehr als bisher an den
erwünschten Ergebnissen und
Wirkungen ansetzen zu kön-
nen, gilt es, eine bessere Ba-
lance zwischen den gesell-
schaftlichen Kräften und den
Ideologien zu finden, ebenso
zwischen „Staatsbürokraten“
und „Markt- und Wettbe-
werbsfetischisten“. Diese Er-
kenntnisse haben Ökonomen
und Sozialforscher wie Henry
Mintzberg oder Joseph E. Sti-
glitz in den USA und Egon

Matzner in Österreich formu-
liert.
 So betont Stiglitz (2002, S.
219 f.) die Notwendigkeit ei-
ner „balanced view of the role
of government, one which re-
cognizes both the limitations
and failures of markets and
government, but which sees
the two as working together,
in partnership, with the preci-
se nature of the partnership
differing among countries, de-
pending on their stages of
both political and economic
development“.

Wertediskussion sozialstaatli-
cher Aufgaben und der
künftigen Daseinsvorsorge
 Matzner (2002, S. 4) hat die
Akzentuierung, allenfalls die
Neuinterpretation grundlegen-
der Wertvorstellungen über
öffentliches Handeln gefor-
dert. Er sah doch gravierende
Unterschiede zwischen einem
noch vorhandenen europäi-
schen Modell staatlicher
Grundordnung („der Wohl-
fahrtsstaat von morgen“) und

dem US-amerikanischen Mo-
dell des „Washington consen-
sus“. Bezug nehmend auf Hut-
ton hat er die Besinnung auf
Grundwerte unserer staatli-
chen Ordnung wie folgt zu-
sammengefasst („Die Presse“,
26. Juli 2002):
• Sozialbindung des Eigen-
tums; Eigentum ist in Europa
mit sozialen Pflichten verbun-
den;
• Gesellschaftsvertrag; in der
europäischen Tradition bindet

er alle Bürger ein, denn er ver-
langt nach Fürsorge für die
Schwächeren und Vorsorge
für Notfälle;
• Bewahren einer öffentlichen
Sphäre, das sind meist umfas-
sende öffentliche Infrastruktu-
ren und öffentliche Dienstleis-
tungen, die doch den meisten
europäischen Ländern ge-
meinsam sind und im deut-
schen Sprachraum mit dem
Begriff der „Daseinsvorsorge“
bezeichnet werden.
 Diese offene Wertediskussi-
on braucht mehr denn je die
engagierten Menschen, inner-
halb des öffentlichen Sektors
und außerhalb. Es ist auch ei-
ne Diskussion über eine ver-
änderte Organisationskultur
im öffentlichen Sektor: Sie soll
neues Vertrauen in die Leis-
tungsfähigkeit des Staates
schaffen, das gemeinsame
Lernen zur Organisationsent-
wicklung betonen, gleichzeitig
aber auch die Einsicht in die
begrenzte öffentliche Steue-
rungsfähigkeit der gesamtge-
sellschaftlichen Trends ver-
breiten. Henry Mintzberg hat
dies anschaulich so ausge-
drückt: „Der Staat braucht das
Engagement seiner Bürger, …
er hat Lebenskraft bitter nötig
… besonders trifft dies auf
kundenorientierte qualifizier-
te Dienstleistungen zu, etwa
im Gesundheits- und Bil-
dungswesen. Die Dienste hier
können nie besser sein als die
Menschen, die sie leisten. Da-
rum gilt es, diese Spezialisten
von zweierlei zu befreien: Von
den direkten Kontrollen durch
die Staatsbürokraten und von
den engen Zwängen des
Marktwettbewerbs…“ (Mintz-
berg 1996, S. 16).
 Zu der veränderten Organi-
sationskultur gehören neue
Leitbilder von Politik und Ver-
waltung, ein Management-be-

zogenes Selbstverständnis der
Führungskräfte und ein geän-
derter Umgang mit dem Per-
sonal, eine neue „Fehlerkul-
tur“ (möglichst viele Rückmel-
dungen der Bürger und Leis-
tungsempfänger werden ange-
strebt, Fehler werden tenden-
ziell als Ansatz zu Verbesse-
rungen angesehen) und bei-
spielsweise auch „Ethikmana-
gement“. Darunter versteht
man die Befassung der Ver-
waltung mit so sensiblen Fra-

gen wie Geschenkannahme,
Nahebeziehungen zu Abgabe-
pflichtigen, Amtsverschwie-
genheit, Nebenbeschäftigun-
gen u.a.m., umfassende Kom-
munikation und Kooperation
anstelle von Geheimhaltung
und arbeitsteilig bedingter In-
formationsmängel und Isolie-
rung der öffentlichen Bediens-
teten.

Kriterien der
„politischen Steuerung“
 Ein schneller Blick auf die
Kriterien des „Gemeinsamen
Europäischen Qualitätsbewer-
tungssystems für öffentliche
Verwaltungen (CAF) zeigt
gleich mehrere:
 •Was geschieht, um Infor-
mationen über aktuelle und
zukünftige Bedarfe der Inte-
ressengruppen zu gewinnen?
Sind alle maßgeblichen Inte-
ressengruppen identifiziert?
Erfolgt eine regelmäßige Be-
wertung der Qualität der be-
schafften und erarbeiteten In-
formationen?
 •Was geschieht um Strate-
gien und Planungen zu entwi-
ckeln, zu aktualisieren? Wer-
den die Aufgaben und Res-
sourcen mit den mittel- und
langfristigen Anforderungen
und den Ansprüchen der Inte-
ressengruppen abgeglichen?
Werden bestehende Aufgaben
im Hinblick auf ihre Ergebnis-
se und die angestrebten Wir-
kungen sowie den Grad der
Zielerreichung bewertet (Auf-
gabenkritik)?
 •Wie werden Strategien in
der gesamten Organisation
der einzelnen öffentlichen
Verwaltungen umgesetzt?
Welche Gremien (z.B. Strate-
gie-Beirat, Lenkungsgruppen)
und Instrumente (z.B. Balan-
ced Scorecards in Verbindung
mit dem Kontraktmanage-
ment) werden verwendet? Wie

werden die Leistungsempfän-
ger, die Bürgerinnen und Bür-
ger in die Gestaltung von Ent-
scheidungsprozessen, von
Dienstleistungen oder von
Produkten einbezogen? Wel-
che Kodizes (code of conduct)
bestehen im Bereich des Bür-
gerservices, der Auftragsver-
gabe, der Personalauswahl,
der Wirtschaftsförderung?
 Von besonderer Bedeutung
sind jene Kriterien, die sich
auf die gesellschaftlich rele-
vanten Ergebnisse und Wir-
kungen der Tätigkeit der öf-
fentlichen Stellen beziehen, so
etwa
• Programme zur Vorbeu-
gung von Gesundheitsrisiken
und Unfällen,
• Unterstützung von sozial
Schwächeren, von Asylbewer-
bern, von Langzeitarbeitslo-
sen,
• Grad der Unterstützung des
gesellschaftlichen Engage-
ments von Bürgerinnen und
Bürgern, von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern,
• Grad der Einhaltung von
Umweltstandards,
• Einbinden des Nachhaltig-
keitsgrundsatzes in Entschei-
dungsprozesse (im Bereich
der Energienutzung, des Ver-
kehrs).
 Weitere Kriterien betreffen
die Transparenz und „Accoun-
tability“ (Verantwortlichkeit).
Es ist längst klar, dass die Be-
mühungen zur Information
und zur Kommunikation mit
den Bürgerinnen und Bürgern
und mit den stakeholdern
ständig fortgesetzt werden
müssen. Ebenso ist klar, dass
der Grad an Transparenz des
öffentlichen Geschehens in
Österreich noch erheblich ge-
steigert werden könnte. Es ge-
nügt beispielsweise schon,
sich die Dokumente des öf-
fentlichen Rechnungswesens
herzunehmen und sie darauf

zu prüfen, wie verständlich
und aussagekräftig sie für die
Allgemeinheit sind, welche
Aussagen sie einzelnen Inte-
ressengruppen überhaupt bie-
ten, welche Informationen feh-
len. Globalbudgets, Produkt-
haushalte, Nachweise, wie
den definierten gesellschaftli-
chen Zielen der Gleichstel-
lung, der ökologischen Nach-
haltigkeit jeweils entsprochen
worden ist, gehören ebenso
dazu, wie übersichtliche Nach-
weise über das eingesetzte öf-
fentliche Vermögen und die
Art und Weise, wie das Ziel
der Substanzerhaltung jeweils
erfüllt worden ist.
 Es geht aber auch um das
Verändern grundsätzlicher
Einstellungen, da teilweise im
politischen, teils auch im ad-
ministrativen Finanzmanage-
ment die Auffassung herrscht,
nur die gesetzlich vorgeschrie-
benen Informationen nach Au-
ßen kommunizieren zu wol-
len. Weitere Informationen
würden nach dieser Auffas-
sung „nur der Opposition die-
nen“ und zu unerwünschten
Fragen führen.
 Zum zentralen Kriterium
der ‚Verantwortung’ (accoun-
tability) soll hier auf eine brei-
tere internationale Debatte
verwiesen werden, die ver-
schiedene Interpretationen
zeitigt: Häufig wird Verant-
wortung als Pflicht oder Be-
reitschaft zur Rechenschafts-
legung verstanden. Es wird ei-
nem Vorgesetzten, dem Parla-
ment, der Öffentlichkeit be-
richtet, wie die auferlegten
Pflichten, wie die erteilten
Aufträge erledigt worden sind.
Immer stärker wird dabei ver-
langt, die nachhaltigen Wir-
kungen, die erzielt worden
sind, festzustellen und zu zei-
gen.

Fortsetzung auf Seite 5

Zur Rolle der Bürger und der
Bürgergesellschaft im Governance-Konzept

„A healthy climate for understanding public services requires
a clarified understanding of the important concept of citizen-
ship, and an ability to distinguish citizens, voters and taxpay-
ers and ‘customers’. Citizens are bearer of rights and duties in
a framework of community. Citizenship aggregates; the con-
cept of ‘customers’ disaggregates. The satisfaction of indivi-
dual ‘customers’ may not add up to an overarching public
good. For this reason … political accountability must always
come higher in the public service hierarchy of values than
‘customer’ or stakeholder accountability. The true role of pu-
blic servants is not just to serve ‘customers’ but also to balan-
ce the interests and preserve the rights of ‘citizens’. It is the
sum and balance of these interests, democraticcally determin-
ed, that may add up to something that could be called the pu-
blic interest“.

Canadian Centre (2000), S. 55
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 Ein weiterer Aspekt von
Verantwortung besteht in dem
Sinn, dass Führungskräfte in
Politik und Verwaltung für die
Qualität der Organisationskul-
tur, für das Wohlbefinden, für
Gleichbehandlung und für das
Engagement der Mitarbeiter
zu sorgen haben. Damit soll
auch mit und durch die Politik
Vorbildwirkung für andere
Sektoren in Wirtschaft und
Gesellschaft demonstriert
werden. Einen interessanten
Ansatzpunkt bilden die Anre-
gungen des
Wirtschaftsmi-
nisters an die
Wirtschafts-
kammer, an die
Industriellen-
vereinigung
und an alle
Wirtschaftstreibenden, Grund-
sätze für die gesellschaftliche
Verantwortung des Unterneh-
menssektors zu entwickeln
und zu implementieren.
 Verantwortung wird auch
im Sinn des Übernehmens
personeller Konsequenzen im
Fall von Ereignissen, die
durch korrektes und aufmerk-
sames Handeln vermieden
hätten werden können, ver-
standen. Diese Verantwortung
wird in einigen Staaten, so et-
wa in Kanada, überwiegend
als politische Verantwortung
aufgefasst:
 „Public office holders are
responsible for all that occurs
within their authority, but are
not always subject to personal
consequences such as discipli-
ne or blame for problems that
occur. The issue and degree of
blame depend, among other
things, on whether office hol-
ders were personally involved
in activites, or should have
been; that is, on a fair assess-
ment of whether they could
have avoided the problem or
ought to have taken steps to
correct it…
 Political realities mean that
responsibility and accountabi-
lity are often taken to imply
that ministers are to blame
when things go wrong. But in
fairness, and in terms of com-
mon sense, ministers cannot
and should not be blamed and

durch „politische Steuerung“
Forsetzung von Seite 4

certainly should not be com-
pelled to resign for all matters
that go wrong which fall wit-
hin their authority, irrespecti-
ve of the importance of the
problem ore the minister’s
knowledge of or influence on
it…“ (Canadian Centre…,
2000, S. 9 f.)

Schlussbemerkung
 „Politische Steuerung“ zur
Verwaltungs- und Politikmo-
dernisierung hat es immer ge-
geben und wird es auch künf-

tig geben. Die
Frage ist, wel-
chen Werten
sie sich ver-
pflichtet fühlt,
welche Strate-
gien und In-
strumente sie

einsetzt und welche Ergebnis-
se sie vorweisen kann. Ein nur
punktuelles Engagement der
Politik, der Medien und wichti-
ger Interessengruppen zur Er-
gänzung der Verwaltungsmo-
dernisierung im Feld der Pu-
blic governance wird nicht rei-
chen. Eine verstärkte politi-
sche Erneuerung von „Kultur“
und der Strukturen im öffentli-
chen Sektor könnte ein min-
destens ebenso wichtiges Zei-
chen für erfolgreiche Politik
sein wie der Budgetsaldo.  ■
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– Chan, James. L.: Changing roles of public financial management. In: Bovaird/Löffler (2003), S. 101 – 111

– Dearing, Elisabeth: New Public Management in der österreichischen Bundesverwaltung. In: Bauer, H. et al. (Hrsg.) (2003), S. 83ff

– Drexler, Rosmarie: Modell Zell - die Bezirkshauptmannschaft Zell amn See auf dem Weg zur Neuorgani-sation. In: Bauer, H. 
   et al. (Hrsg.) (2003), S. 141 - 167

– Jauernig, Paul: Auf dem Weg zum Ethikmanagement. Perspektiven Heft 2/2004, S. 3 - 32

– Matzner, Egon: Die vergeudete Republik - Wie sie wieder begründet werden könnte. Wien 2001

– Mintzberg, Henry: Den Staat besser managen - nur wie? In: Harvard Business manager Nr. 4/1996, S. 9 - 18

– Naschold, Frieder; Bogumil, Jörg: Modernisierung des Staates. Opladen 1998

– Oppen, Maria: Qualitätsmanagement. Berlin 1995

– Schedler, Kuno; Proeller, Isabella: New Public Management. 2. Auflage, Bern 2003

– Stiglitz, Joseph E.: Globalization and its discontents. New York 2002

■ Auch die Wirt-
schaft soll Grundsät-
ze für gesellschaftli-
che Verantwortung 
entwickeln.  ■

Dkfm. Dr. Helfried Bauer ist
Volks- und Betriebswirt. Haupt-
beruflich ist er Geschäftsfüh-
rer des KDZ-Zentrums für Ver-
waltungsforschung und ne-
benberuflich Lektor am „Tech-
nikum Kärnten“.

Zum Autor

ir freuen uns über die
zahlreichen Anmel-

dungen der Bundes- und
Landesdienststellen zu unse-
rer Informationsveranstal-
tung. Auf Grund des großen
Interesses wird die Veran-
staltung am 3.12.2004 von
10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, im
Bundesministerium für Inne-
res, Großer Vortragssaal, Mi-
noritenplatz 9 (Erdgeschoß),
1010 Wien, stattfinden.
 Für den Vormittagsblock
sind die Themen „Karriere
bei den Institutionen der EU
- ein Überblick“ und „Beam-
tenlaufbahn in der EK“ vor-
gesehen.
 Der Nachmittagsblock ist
den Themen „Rahmenbedin-
gungen für die Beschäfti-
gung von österreichischen

W

EU-Job-Offensive

Informationsveranstaltung: 
Karrieremöglichkeiten in der EU

Beamten bei der EU“, „Agen-
tur für Europäische Integrati-
on (AEI) – Österreichische
Agentur und Plattform für
die Abwicklung von interna-
tionalen Projekten; Gestal-
tungs- und Entwicklungs-
chancen für österreichische
Experten“ und „Abgeordnete
nationale Sachverständige“
gewidmet. Vortragende wer-
den Experten aus Wien und
Brüssel sein. Interessierte
sind herzlich eingeladen sich
für diese Veranstaltung noch
anzumelden. ■

EU-JOB Information des Bun-
deskanzleramtes, Abteilung
III/4 – Mobilitätsförderung
Kontakt: Margareta Kamin-
ger, Tel: 01/53115/7377,
margareta.kaminger@bka.gv.at

Bestellen Sie jetzt Ihr
4 Wochen Testabo per SMS

Jetzt kommen Sie ganz einfach zu Ihrem kostenlosen Testabo der Wiener Zeitung!
Dafür brauchen Sie nur die Zahl „4“ (oder das Wort „Vier“) an folgende Nummer senden:

0676/850 0 850 850
Wir rufen Sie dann zurück, um Ihre Adressdaten in Erfahrung zu bringen.

Sie können natürlich auch online unter
www.wienerzeitung.at oder telefonisch unter
01/206 99-666 Ihr 4 Wochen Testabo bestellen.
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 Der öffentliche Bereich
(Bundes-, Landes- und Kom-
munalverwaltungen, öffentli-
che Unternehmen sowie Ko-
operationsbündnisse) muss
am Fortschritt teilhaben,
wenn er nicht gegenüber an-
deren Systemen zurückblei-
ben will. Einen „guten Stand
der Praxis“ kann man sich
selbst bescheinigen. Dies
schließt aber Fehleinschätzun-
gen nicht aus.
 Wer es genauer wissen will,
begibt sich in den Wettbewerb
und Leistungsvergleich mit
anderen. Österreich, die
Schweiz und Deutschland ha-
ben sich hierbei für den Blick
über ihre Grenzen hinaus
aber für den (überwiegend)
deutschen Sprachraum ent-
schieden.
 Der Entschluss, sich an
dem seit 1992 regelmäßig
durchgeführten Speyerer Qua-
litätswettbewerb anzuschlie-
ßen, hat sich bewährt:
• Anders als bei den Rechts-
systemen gibt es beim Ma-
nagement von Verwaltungen
viele ähnliche Entwicklungen
und Ziele.
• Die Deutsche Hochschule
für Verwaltungswissenschaf-
ten (DHV) verfügte in diesem
Feld bereits über mehrjährige
Erfahrungen und eine ideale
Mischung von JurorInnen aus
Wissenschaft und Praxis und
damit Ansehen in der Fach-
welt.
• Ein professionelles Bewer-
tungsverfahren mit internatio-
nal hochkarätig besetzter Jury
ist zeit- und kostenaufwendig.
Andererseits wird dadurch
das Niveau der Bewerbungen
gehoben.
• Die (auch finanzielle) Zu-
sammenarbeit der drei Bun-
desregierungen bei der Beauf-
tragung der DHV Speyer er-

Speyerer Qualitätswettbewerb
Von Hans Hack

Unter diesem Motto stand die Auftaktveranstaltung des 7. In-
ternationalen Speyerer Qualitätswettbewerbs (ISQW) am 8. Ok-
tober 2004 in Wels. Sie wurde gestaltet von Frau Dr. Elisabeth
Dearing, Bundeskanzleramt, und Dr. Hans Hack, Geschäftsfüh-
rer des ISQW Speyer. Ihre Ausführungen sind im Folgenden zu-
sammengefasst.

Der Internationale Speyer-Preis 2005 kommt nach Österreich

höht die Bewertungsqualität,
macht unabhängig von exter-
nen Einflüssen und sichert
verkraftbare und stabile Teil-
nahmebeiträge (500 €).
• Die bisherigen Wettbewerbe
haben erwiesen, dass die ös-
terreichischen Verwaltungen
den Vergleich mit anderen
nicht scheuen müssen. Den-
noch bedarf jede Bewerbung
eines neuen „Rucks“.
 In Österreich hat der Speye-
rer Qualitätswettbewerb seit
dem Beginn der österrei-
chischen Beteiligung einen
hohen Bekanntheitsgrad und
es sind von ihm wesentliche
Impulse auf die Verwaltungs-
entwicklung in Österreich
ausgegangen. Beim letzten
Wettbewerb 2002 sind jedoch
die Bewerberzahlen in Öster-
reich merkbar zurückgegan-
gen und so wurde in Gesprä-
chen mit Verwaltungen ver-
sucht zu klären, warum es zu
dieser Entwicklung kam.
 Zusammenfassend kann ge-
sagt werden, dass der Speye-
rer Qualitätswettbewerb nach
wie vor hohes Ansehen ge-
nießt. Die Kritik der Verwal-
tungen ging aber auch dahin,
dass die Mühen und der Auf-
wand für eine Bewerbung in
Zeiten knapper Ressourcen
vielen doch zu hoch war. Wei-
ters wurde die Verpflichtung,
den CAF anzuwenden als zu-
sätzliche Hürde empfunden,
die wieder einige potentielle
Bewerber aus dem Feld
schlug. Auch kamen die Rück-
meldungen zu den Bewerbun-
gen oft zeitverzögert und die
Aussagen darin wurden teil-
weise als nicht ausreichend
empfunden. Weiters hat eini-
ge Interessierte auch die doch
weite Anreise zum Speyerer
Abschlusskongress abge-
schreckt.

 All diese Rückmeldungen
haben zu vertieften Diskussio-
nen im Leitungsstab des
Speyerer Qualitätswettbewerb
und in der Folge zu zahlrei-
chen Veränderungen im Kon-

zept geführt, die gleicherma-
ßen dem hohen Qualitätsan-
spruch der Jury und den Mög-
lichkeiten der öffentlichen
Verwaltungen in Zeiten knap-
per Kassen Rechnung tragen
sollen.

Was gibt es Neues im ISQW?
 Die wichtigsten Neuerun-
gen in Kürze:
• Der Aufwand für die Bewer-
ber wurde deutlich reduziert:
 – Der Umfang der Bewer-
bungen (samt Beilagen) wurde
auf 30 Seiten begrenzt.
 – Hierfür gibt es für jedes
Thema (nur noch) einen Krite-
rien-/Fragenkatalog. Niemand
soll sich veranlasst fühlen, zu
Fragen Stellung zu nehmen,
auch wenn diese in der Praxis
keine Rolle gespielt haben.
• Eine Selbstbewertung ist

nur noch bei einem der sechs
Wettbewerbsthemen er-
wünscht: „Qualität in der Ver-
waltung“. Die Methode (CAF,
EFQM, ISO 9000ff.) können
die Bewerber selbst wählen.

• Es gibt genü-
gend Raum für
die hohe Be-
wertung eige-
ner kreativer
Ideen: Der
ISQW prämiert
keine Stan-
dardlösungen.
Der Nachweis
der Umsetzung
ist allerdings
unverzichtbar.
Auch hierbei
kann man eige-
ne Wege ge-
hen.
• Der Wettbe-
werb erhält
erstmals eine
Geschäftsfüh-
rung. Neben
den wissen-
schaftlichen
Geschäftsfüh-
rern, Prof. Hill
und Prof. Kla-
ges, steht als
Geschäftsfüh-
rer Dr. Hack
für alle Fragen
der Planung
und Durchfüh-
rung und Bera-
tung zur Verfü-
gung.
• Die Rückmel-
dungen zu den

Bewerbungen sollen zu aussa-
gekräftigen Hinweisen für die
Praxis ausgebaut werden. Die
Weichen dafür sind frühzeitig
gestellt.
• Erstmals besteht die Mög-
lichkeit der mündlichen Prä-
sentation von Bewerbungen
vor der zuständigen themen-
spezifischen Bewertergruppe.
Daneben können Begehungen
vor Ort stattfinden.
• Die Preisverleihung ist in
einen erstmals außerhalb von
Speyer veranstalteten Innova-
tionskongress am 28./29. Sep-
tember 2005 in Linz an der
Donau eingebunden. Gerade
für die österreichischen Teil-
nehmer ergibt sich dabei die
Möglichkeit zu einer hoch
qualifizierten Fortbildung oh-
ne Teilnahmebeitrag. Hier er-
warten Sie richtungweisende

Vorträge und ein Blick in die
Werkstatt der Preisträger. Die
Organisation erfolgt in Koope-
ration von Bundeskanzleramt
und der DHV.

Die Themen
 Man kann für Qualitätsstei-
gerung und Modernisierung
verschiedene Ausgangspunkte
wählen. Der ISQW bietet da-
her insgesamt sechs Schwer-
punkte, Themenfelder oder
Bewerbungskategorien mit je
spezifischen Fragen/Kriterien.
Es darf nicht verwundern,
dass es dabei auch durchgän-
gige, d. h. in allen vorgestell-
ten Veränderungsprojekten
wiederkehrende Kriterien
gibt. Bei Zweifeln an der rich-
tigen „Einordnung“ empfehlen
wir die Beratung durch die
Geschäftsstelle des ISQW. Die
Letztentscheidung bleibt bei
den Bewerbern. Die Bewer-
bung kann für eines oder
mehrere der folgenden sechs
Themenfelder erfolgen:
• Partnerschaftliche Wahr-
nehmung öffentlicher Aufga-
ben

• Qualität in der Verwaltung
mit Schwerpunkt Bürger- und
Kundenorientierung
• Innovative Formen des
Haushalts- und Finanzmana-
gement
• Personalmanagement
• Electronic Government
• Korruptionsbekämpfung
 Der Zeitplan gibt noch ein-
mal einen komprimierten

Überblick über die wichtigs-
ten Termin (siehe Tabelle):
 Über die Details des Wett-
bewerbs kann in diesem Rah-
men nicht umfassend berich-
tet werden. Hierzu liegt eine
allen Interessenten zugängli-
che Bewerberschrift vor. Sie
kann bei der DHV per Mail
liebig@dhv-speyer.de angefor-
dert werden. Sie ist (vollin-
haltlich) vollständig im Inter-
net unter http://www.dhv-spey-
er.de/qualitaetswettbewerb seit
1. November 2004 abrufbar.
 Ihre Ansprechpartner für
Österreich:
• Dr. Paul Wilkens: 
paul.wilkens@bka.gv.at oder
Telefon 01/53115/7138
• Dr. Elisabeth Dearing: 
elisabeth.dearing@bka.gv.at
oder Telefon 01/53115/7148

Einladung
 Die abschließende Diskussi-
on während der Startveran-
staltung in Wels bestätigte die
Erwartung, dass sich 2005
doch zahlreiche österrei-
chische Bundes-, Landes- und
Kommunalverwaltungen am

Wettbewerb beteiligen wer-
den. Von der Absichtserklä-
rung zur Bewerbung ist es
trotz aller Verbesserungen ein
langer Weg. Sie sollten keine
Zeit verlieren.
 Ob Sie am Ende als Preis-
träger, Träger einer Anerken-
nung oder schlichter Teilneh-
mer dastehen, lässt sich bei
einem Wettbewerb nie vorher-
sagen. Sonst wäre der Preis
nichts wert. Verkennen Sie
aber nicht die allein in der Be-
werbung liegenden Chancen
und Signale.
 Den Termin zum Innovati-
onskongress (28./29. Septem-
ber 2005) sollten Sie schon
jetzt vormerken. Wir würden
uns freuen, Sie in Linz zu be-
grüßen.  ■

Oktober 2004 Druck und Versand der Bewerberinfor-
mation an potenzielle Teilnehmer; Pu-
blikation im Internet

Seit September 2004 Präsentation und Information über
den Wettbewerb bei Messen und Kon-
gressen national/international:
• 3. Europäische Qualitätskonferenz
in Rotterdam,
• „austroKommunal“ in Wels,
• Jubiläumsveranstaltung der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Verwal-
tungswissenschaften in Luzern,
• „MODERNER STAAT“ in Berlin

31. März 2005 Bewerbungsschluss

April 2005 Bewertung der Bewerbungen, Präsen-
tationen, Vorauswahl

Mai - Juli 2005 Begehungen von Bewerbern

August 2005 Entscheidung über die Preisvergabe,
Information der Teilnehmer

28./29. September 2005 Innovationskongress und Preisverlei-
hung in Linz

Dr. E. Dearing und Dr. H. Hack anlässlich des Startschusses zum 7. Speyerer Qualitätswettbewerb.

Zum Autor
Dr. Hans Hack  war über 30
Jahre beim mitgliederstärks-
ten deutschen Kommunalver-
band, der Kommunalen Ge-
meinschaftsstelle in Köln tä-
tig. Er ist Mitherausgeber der
Buchreihe „Die neue Kom-
munalverwaltung“ und Au-
tor von „Verwaltungsreform“.
Seit Sommer 2004 fungiert
er als Geschäftsführer des 7.
Internationalen Speyerer
Qualitätswettbewerbs.
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Erfahrungsaustausch öffentlicher Verwaltungen in Rotterdam – Al Gore als Keynote-Speaker

Von 15. bis 17. September 2004 fand in Rotterdam (NL) unter
dem Motto „Making opportunities work“ die 3. Qualitätskonfe-
renz der öffentlichen Verwaltungen in Europa statt. Diese Kon-
ferenz, die jeweils im Abstand von zwei Jahren stattfindet, ist
die einzige derartige europaweite Veranstaltung. An den drei
Tagen wurde den 1.300 TeilnehmerInnen ein dichtes Pro-
gramm an Vorträgen und Workshops geboten.

Von Michael Kallinger

3. Europäische Qualitätskonferenz

Als Keynote-Speaker brachte
Al Gore einige griffige Bei-
spiele für Eigenheiten der öf-
fentlichen Verwaltung.
 Beispiel 1: 1912 gründete
die US Navy aus Anlass einer
damals grassierenden Rinder-
krankheit eine eigene Rinder-
Landwirtschaft. In den
1990er-Jahren existierte diese
immer noch.
 Beispiel 2: in den Amtsge-
bäuden in den USA herrscht
Rauchverbot. Trotzdem gibt es
detaillierte Vorschriften über
die Beschaffenheit von
Aschenbechern in öffentli-
chen Gebäuden.
 Gore stellte auch die Idee
einer „Generellen Innovati-
onserlaubnis“ dar: wenn je-
mand im öffentlichen Dienst
einen Verbesserungsvor-
schlag hat, der erstens den
KundInnen nützt, zweitens le-
gal und ethisch ist und drit-
tens dem Leitbild entspricht,
dann soll er oder sie diesen

Vorschlag umsetzen können,
ohne noch jemanden um Ge-
nehmigung ersuchen zu müs-
sen. Bezüglich des zeitlichen
Horizonts für die tiefgreifende
Umgestaltung einer staatli-
chen Verwaltung sagte Gore:
„Ich hatte für meine Reformen
nur siebeneinhalb Jahre. Die
Umsetzung der Reformen hät-
te aber eine Generation lang
gedauert“.

Fachausstellung zur
öffentlichen Verwaltung
Neben den Vorträgen und
Workshops (65 Best Practice
Cases, 23 Master Classes, 30
SprecherInnen in Agoras) gab
es auch eine Fachausstellung.
Zahlreiche Staaten präsentier-
ten ihre Konzepte zur Weiter-
entwicklung der öffentlichen
Verwaltung und ihre Best
Practices. Unter anderem wa-
ren Italien, Finnland, Slowe-

nien, Belgien, Tschechien, und
Österreich vertreten (siehe
auch die Links am Ende des
Artikels). Kontakte zu Part-
nerorganisationen in EU-Mit-
gliedstaaten können wir gerne
vermitteln.
 Aus Österreich nahmen 40
TeilnehmerInnen an der Kon-
ferenz teil. Diese kamen so-
wohl aus dem Bundesbereich
als auch aus Ländern und Ge-
meinden. Als österreichische
Best Practices wurde ein parti-
zipatives OE-Projekt des Wie-
ner Kaiserin Elisabeth Spitals
präsentiert, ein Partner-
schaftsprojekt dreier Bezirks-
hauptmannschaften (BH Zell
am See, BH Eisenstadt Umge-
bung und BH Rohrbach) und
das Zentrale Melderegister.
 In einem interessanten Bei-
trag aus Frankreich wurde
das neue Call-Center der fran-
zösischen Verwaltung vorge-
stellt. Unter der einheitlichen
Rufnummer 3939 ist ein Call-

Center mit 80 Agents einge-
richtet, die pro Jahr 2 Millio-
nen Anrufe bewältigen sollen.
Die Qualitätsstandards sehen
vor, dass die AnruferInnen
spätestens nach dreimaligem
Läuten serviciert werden. 70
Prozent der Anrufe sollen in-
nerhalb von drei Minuten ab-
geklärt werden. Für die Beant-
wortung der Fragen stehen
den Agents 5.000 ausgearbei-
tete Antworthilfen zur Verfü-
gung. Die Kosten für die Anru-
fenden betragen zwölf Cent
pro Minute, die jährlichen
Kosten des Call-Centers liegen
bei 5 Mio. Euro pro Jahr.

Experten
resümieren
 Am Ende des letzten Veran-
staltungstages resümierten
die drei internationalen Ex-
pertInnen Dr. Elke Löffler,
Prof. Geert Bouckaert und

Prof. Christopher Pollitt die
Konferenz bzw. die Entwick-
lung, die das Thema „Qualität
in der öffentlichen Verwal-
tung“ seit der ersten Konfe-
renz in Lissabon im Jahr 2000
genommen hat. Prof. Boucka-
ert sieht folgende wesentliche
Voraussetzungen für Qualität
in der Verwaltung:
• Kontinuität: Qualität muss
auf den Erfahrungen der Ver-
gangenheit aufbauen, auch
wenn dramatische Verände-
rungen stattfinden.
• Kooperation: über Staats-
grenzen hinweg, über organi-
satorische Grenzen innerhalb
der Verwaltung hinweg, hie-
rarchieübergreifend und auch
mit den Partnern außerhalb
des öffentlichen Dienstes ist

Kommunikation und Koopera-
tion notwendig. Anders kann
der Staat nicht verstehen, was
die BürgerInnen unter Quali-
tät verstehen und sie daher
auch nicht erreichen.

• Kontext: Staatliche Maß-
nahmen müssen die unter-
schiedlichen Kontexte/Le-
benswelten in Betracht zie-
hen, die ihre BürgerInnen vor-
finden.
• Kohärenz: Unterschiedli-
chen Ansätzen müssen ge-
meinsame Werte und Ziele zu-
grunde liegen, um ein einheit-
liches Bild gestalten zu kön-
nen.
 Die Fehler der Vergangen-
heit sah der Expertenbericht
in der Trennung zwischen
Ressourcen- und Fachverant-
wortung, darin, dass man ge-
dacht hat, die Technik werde
die meisten Probleme alleine
lösen und in dem Irrglauben,
Innovationen ohne Berück-
sichtigung der Besonderheiten
von Organisationen einfach
kopieren zu können.
 In Zukunft wird es mehr
Druck aber auch mehr Mög-
lichkeiten für neue Partner-
schaften mit Privaten aber
auch für eine Integration der
Politik geben. Wie auch Al Go-
re sehen die ExpertInnen ei-
nen Schlüssel für Reformerfol-
ge im Zuhören: „Listen to the
citizens and demonstrate that
you listened“.
 Die 4. Qualitätskonferenz
wird von 27. bis 29. Septem-
ber 2006 in Tampere in Finn-
land unter dem Motto „Buil-
ding sustainable Quality“
stattfinden.  ■

Weitere Informationen:
• www.3QConference.org
 Die Konferenz-Webseite
bietet u.a. eine kleine Daten-
bank der 65 Best-Practice-Ca-
ses, die nach Land bzw. Sektor
abgerufen werden können.
Die Präsentationen und die
Konferenzzeitschrift sind un-

ter der Rubrik „Proceedings“
abrufbar.

• www.buoniesempi.it
 Die italienische Good
Practices-Datenbank. Von den
600 Einträgen sind über 50
auch in englischer Sprache
verfügbar.

• www.euroze.at
 Die Homepage des Vernet-
zungsprojekts der drei Be-
zirkshauptmannschaften Ei-
senstadt-Umgebung, Rohrbach
und Zell am See.

• www.publiekesector.nl
 Die Homepage einer nieder-
ländischen Qualitätskonferenz,
die im März 2004 stattfand.

• www.kdz.or.at/caf
 Informationen zum Com-
mon Assessment Framework

Aus der Eröffnungsrede von Minister de Graaf:

„The job of the government is
not just to govern but to learn.
It is a neverending quest for
improvement. The technology
of e-government helps us do
this, but more important are
the expe- riences we share
with one another and the
criticism we receive from the
society we seek to serve. Let us
not forget that governments, all
governments, are made up of
people – not systems, rules and
structures. The most important
capital the democratic
government possesses is
human capital“.

„I liked 3QC very much be-
cause meeting colleges
from the other EU-countries
inspires me in my job
dealing with different ways/
methods to ensure a public
sector of high quality“.

Tine Vedel Kruse, Finanz-
ministerium, Dänemark

„Erfreut hat mich das hohe Qualitätsniveau auf dem sich Eu-
ropas öffentliche Verwaltungen bereits befinden. Gingen frü-
her Impulse von ein paar wenigen innovativen Staaten aus,
sind den Initiativen - im wahrsten Sinn des Wortes - heute
keine Grenzen mehr gesetzt. Nicht zuletzt die neuen Mit-
gliedsstaaten der EU brachten mit fortschrittlicher Methoden-
anwendung und Weiterentwicklung der Qualitätsinstrumente
auch eine erfreuliche Portion Schwung und Kreativität ein.

Besonders hervorzuheben ist auch die allgemein unter Beweis
gestellte Bereitschaft zum Austausch und zum Lernen von ei-
nander. Mr. Al Gore stimmte mit seiner schwungvollen Begrü-
ßungsrede, und dem Aufruf man befinde sich „among friends“
und solle daher offen über Erfahrungen und auch Rückschlä-
ge diskutieren, die Konferenz auf ein sehr kooperatives und
konstruktives Arbeitsklima ein. Der Eifer, mit dem die Vertre-
ter der öffentlichen Verwaltungen an die Optimierung der
Leistungsqualität in allen Bereichen herangehen, hat mich
aufs Neue beeindruckt und gleichzeitig motiviert, trotz mitun-
ter schwierigen Rahmenbedingungen, mit vollem Elan an ei-
ner so lohnenden Aufgabe mitzuwirken“.

Eva Sejrek, Magistratsdirektion der Stadt Wien

Mag. Michael Kallinger ar-
beitet in der Abteilung für
Verwaltungsreform des Öster-
reichischen Bundeskanzler-
amts. Tel. 01/53115/7112, 
michael.kallinger@bka.gv.at

Zum Autor
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Verfassungs-
gerichtshof

Organisationsform des Zivildienstes
verfassungswidrig (VfGH v.
15.10.2004, G 36/04)

 Die ausnahmslose Ausgliederung
der Zivildienstverwaltung ist verfas-
sungswidrig. Die Verordnung, die
näheres bezüglich dieser Ausgliede-
rung regelt, war daher gesetzwidrig.
Die militärische Landesverteidigung
und der Zivildienst sind - bei allen
bekannten Unterschieden - eng mit-
einander verknüpft. In beiden Fäl-
len handelt es sich um die Ableis-
tung eines staatlichen Dienstes.
Beim Zivildienst handelt es sich um
einen Ersatz, der – zuvor festgestell-
ten – Wehrpflicht nachzukommen.
Die Verpflichtung, Zivildienst abzu-
leisten, beruht also zunächst auf der
Wehrpflicht.
 Während des Zivildienstes sind
die Zivildiener erheblichen Ein-
schränkungen unterworfen, was et-
wa die Berufsausübung oder den
Aufenthaltsort betrifft. In die verfas-
sungsrechtlich geschützten Grund-
rechte des einzelnen wird dadurch
erheblich eingegriffen.
 Alle Entscheidungen im Rahmen
der Zivildienstverwaltung, die der-
artige Grundrechtseingriffe für den
einzelnen bewirken, wie etwa
  • Zuweisung von Zivildienst-
     leistenden
  • Zuweisungsänderungen
  • Zuweisungsaufhebungen
  • Befreiung von der Verpflich-
     tung, Zivildienst zu leisten
     und deren Widerruf
dürfen aus verfassungsrechtlichen
Gründen – schon wegen des Grund-
rechtseingriffes für und während
dieses staatlichen Dienstes – nicht
an eine selbständige, nicht staatli-
che, Einrichtung ausgelagert wer-
den.
 So wie die Verpflichtung zur Ver-
pflegung von Zivildienstleistenden
stets eine solche des Staates bleibt,
bleibt die Verpflichtung zur Ableis-
tung des Zivildienstes eine solche
gegenüber dem Staat, selbst wenn
der Dienst bei (privaten) Einrichtun-
gen abgeleistet wird.
 Die Konsequenz dieser Entschei-
dung ist, dass Teile der Aufgaben
der Zivildienstverwaltung künftig
wieder von einer staatlichen Behör-
de – etwa dem Innenministerium –
selbst wahrgenommen werden müs-
sen. In Hinblick auf die notwendi-
gen Neuregelungen hat der Verfas-
sungsgerichtshof eine Frist bis zum
31. Dezember 2005 gesetzt.

Verwaltungs-
gerichtshof

Suspendierung, verbotene Entgegen-
nahme von Privathonoraren und Ge-
schenken durch Krankenhaus-Ver-
waltungsdirektor (VwGH v.
18.3.1998, 96/09/0006)

 Dass bei einem Belassen des Be-
amten im Dienst (während des lau-
fenden Disziplinarverfahrens) ange-
sichts der wider ihn erhobenen Vor-
würfe, er habe seine Dienstpflichten
durch Befangenheit bzw. Korrupti-
on, Bestechlichkeit sowie Bereiche-
rung und rechtswidrige Ausübung
einer Nebenbeschäftigung zu sei-
nem persönlichen Vorteil erheblich
verletzt, das Ansehen des Amtes
und wesentliche Interessen des
Dienstes wegen der Art dieser zur
Last gelegten Dienstpflichtverlet-
zungen gefährdet würden, ist offen-
kundig und liegt demnach auf der
Hand; daran vermögen auch die die-
se Dienstpflichtverletzungen ver-
harmlosenden Ausführungen der
Beschwerde, es habe sich nur um
„Ordnungswidrigkeiten“ bzw. um

Rechtsprechung zur
Verwaltungsführung
„Aufmerksamkeiten ohne wirt-
schaftlichen Wert“ gehandelt, im Er-
gebnis nichts zu ändern.

Oberster
Gerichtshof

Geheimhaltungsvereinbarung über
ausbezahlte Entgelte (OGH v.
17.3.2004, 9ObA50/03y)

 Die Vereinbarung zwischen Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber, Still-
schweigen über den Inhalt der Be-
endigungsvereinbarung und die
Gründe für die einvernehmliche
Auflösung des Arbeitsverhältnisses
zu bewahren, ist grundsätzlich er-
laubt. Tritt jedoch die Zielsetzung
und Zwecksetzung dazu, Einkom-
mensbestandteile vor der Ehegattin
des Arbeitnehmers geheim zu hal-
ten, um diese damit um den ihr zu-
stehenden Unterhalt zu bringen, ist
diese Vereinbarung sittenwidrig.
Gerade die Schädigung Dritter ist
ein typisches Element der Sitten-
widrigkeit.
 Eine ausdrückliche gesetzliche
Verpflichtung des unterhaltspflich-
tigen Ehegatten, dem anderen Ehe-
gatten über Vermögen oder Einkom-
men Auskunft zu erteilen, besteht
zwar nicht; die im Rahmen der per-
sönlichen Ehewirkungen anerkann-
te Verpflichtung, sich gegenseitig
über alle wesentlichen Umstände
des Berufslebens und Privatlebens
aufzuklären und zu informieren,
hat aber auch für die Belange des
Unterhalts Bedeutung. Ein Ehegatte,
der dem anderen Ehegatten Be-
standteile seines Einkommens ver-
schweigt, handelt pflichtwidrig.

§§§

Datenschutzrichtlinie 95/46/EG ;
Offenlegung der Bezüge (OGH v.
21.1.2004, 9ObA77/03v; 9ObA73/03f)

 Die Erwägungen des Verfas-
sungsgerichtshofs in seinem Er-
kenntnis vom 28. November 2003,
GZ KR 1/00-33, wonach die unmit-
telbar anwendbaren Bestimmungen
der Datenschutz-Richtlinie der An-
wendung jener Bestimmungen des
§ 8 Bezügebegrenzungs-BVG entge-
genstehen, die eine namentliche Of-
fenlegung der Bezüge und der Be-
schaffung von Daten zum Zweck
der ordnungsgemäßen Verwaltung
der öffentlichen Mittel ermöglichen,
haben auch im vorliegenden Fall zu
gelten. Der Kläger kann sich daher
gegenüber der beklagten Partei ORF
darauf berufen, dass auch diese den
Vorrang des Gemeinschaftsrechts
betreffend seine persönlichen
Schutzrechte zu achten hat und da-
her nicht den Auskunfts- und Ein-
schaugewährungspflichten der an-
derslautenden innerstaatlichen Be-
stimmung des § 8 Abs. 1 Bezügebe-
grenzungs-BVG entsprechen darf,
soweit diese im Widerspruch zum
Gemeinschaftsrecht steht.

§§§

Auskunftspflicht von Behörden
(OGH v. 18.3.2004, 1Ob290/03h)

 Auskünfte haben Wissenserklä-
rungen zum Gegenstand, wobei es
sich ausschließlich um Informatio-
nen handelt, die zum Zeitpunkt der
Anfrage der Verwaltung bereits be-
kannt sind und nicht erst von der
ersuchten Verwaltungseinheit be-
schafft werden müssen.

§§§

Korruption (OGH v. 31.8.1977,
10Os61/77; 13Os98/81; 13Os128/ 82)

 Je enger und komplizierter die
Verflechtung der öffentlichen Hand
mit dem Wirtschaftsleben wird, um-
so strenger muss von allen Instan-
zen auf die Einhaltung peinlichster
Korrektheit in diesem Bereich ge-
drungen werden (Verwerflichkeit
jedweder Korruption, insbesondere
wegen ihrer Beispielswirkung).

 Disziplinar-
oberkommission

Suspendierung, Belastung des Be-
triebsklimas, tätlicher Angriff auf
Kollegen (DOK v. 18.8.2004, GZ.
55/9-DOK/04)

 Im gegenständlichen Fall besteht
der begründete und vom Berufungs-
werber unbestritten gebliebene Ver-
dacht, dass er einen Kollegen vor-
sätzlich physisch angegriffen hat.
Eine derartig aggressive Angriffs-
handlung, wie das Schlagen und
Treten eines Kollegen, ist geeignet,
das Betriebsklima an der Dienststel-
le des Berufungswerbers zu beein-
trächtigen. Ein solches Fehlverhal-
ten könnte eine gravierende Dienst-
pflichtverletzung darstellen, weil
tätliche Angriffe auf Kollegen als
ein im Hinblick auf mögliche Verlet-
zungen gefährliches und sozial
schädliches Verhalten anzusehen
sind.
 Auch das Ansehen des Amtes
wird durch Tätlichkeiten, wie im ge-
genständlichen Fall, massiv geschä-
digt. Entgleisungen dieser Art sind
einer modernen Verwaltungskultur
abträglich und geeignet, das Anse-
hen der Beamtenschaft in der Öf-
fentlichkeit massiv zu schädigen.
Auf das tatsächliche Bekanntwer-
den des Vorfalles kommt es dabei
nicht an.
 Im Hinblick auf die massive Stö-
rung des Betriebsklimas und die Ge-
fährdung des Ansehens der Verwal-
tung durch den Berufungswerber
erweist sich die über ihn verhängte
Suspendierung als gerechtfertigt.
Damit wird auch wesentlichen Inte-
ressen des Dienstes Rechnung ge-
tragen, weil ein derartiges Fehlver-
halten den Zielen einer geordneten
Dienstverrichtung, zu denen auch
eine gewaltfreie Konfliktbewälti-
gung unter den Angehörigen einer
Dienststelle zählt, jedenfalls wider-
spricht.

§§§ 

Beamter des AMS, rechtskräftige ge-
richtliche Verurteilung wegen des
Vergehens der Geschenkannahme,
Untragbarkeitsgrundsatz, nicht wie-
derherstellbarer Vertrauensverlust
(DOK v. 14.3.2000, GZ. 126/6-DOK/99)
 
Durch das Verhalten des Beschul-
digten wurde das Vertrauen zwi-
schen ihm und der Verwaltung,
aber auch zwischen ihm und den
Kunden des AMS im Kernbereich
seiner Tätigkeit irreparabel zerstört.
 Dies deshalb, weil die Unbestech-
lichkeit eines Beamten zu den unab-
dingbaren Voraussetzungen für ei-
ne geordnete Amtstätigkeit gehört.
Wegen dieses außerordentlich
schweren Ansehens- und Vertrau-
ensverlustes kann eine weitere
Tragbarkeit des Beschuldigten für
einen geordneten Dienstbetrieb
nicht mehr angenommen werden
(VwGH 18.10.1989, 89/09/0017).
 Die Kunden des AMS bzw. die
Beitragszahler nach dem Arbeitslo-
senversicherungsgesetz müssen
sich auf die objektive Leistung des

AMS verlassen können; der Be-
schuldigte ist durch sein Verhalten
für die Verwaltung, aber auch die
Kunden des AMS untragbar gewor-
den (Entlassung).

 Berufungs-
kommission

Versetzung, qualifizierte Verwen-
dungsänderung, keine, Zuweisung
einer gleichwertigen anderen Ver-
wendung innerhalb derselben
Dienststelle; BPD Wien und ihre or-
ganisatorischen Untergliederungen
(BerKom v. 29.4.2002, GZ 7/7-BK/02)

 Auf Basis der durch die Ge-
schäftsordnung der BPD Wien vor-
gegebenen organisationsrechtlichen
Struktur der BPD Wien sind für die
Beurteilung der Frage, ob es sich
bei der Wirtschaftspolizei und beim
Büro für EKF bzw. den dort einge-
richteten Kriminalbeamtenabteilun-
gen um jeweils selbständige Dienst-
stellen handelt, nachstehende Über-
legungen maßgeblich:
 Alle genannten Organisationsein-
heiten stellen organisatorische Un-
tergliederungen ein und derselben
Behörde dar. Die Aufgabenerfüllung
erfolgt unter Führung und Überwa-
chung durch den Behördenleiter so-
wie unter der Dienst- und Fachauf-
sicht des zuständigen Abteilungslei-
ters. Im Hinblick auf die Erfüllung
der Verwaltungs-/Vollzugsaufgaben
besteht ein jederzeitiges Eingriffs-
und Weisungsrecht des Behörden-
leiters und des Abteilungsleiters,
die letztendlich auch für die geset-
zeskonforme Erledigung verant-
wortlich sind. Das Kriterium der re-
lativen Selbständigkeit der Aufga-
benbesorgung ist angesichts der
ausgeprägten fachlichen Unterstel-
lung der Wirtschaftspolizei und des
Büros für EKF unter die Leitungsbe-
fugnis sowohl des Leiters der Abtei-
lung II als auch des Behördenleiters
nicht gegeben. Wenngleich sich die
tatsächliche direkte Einflussnahme
des Behörden- bzw. Abteilungslei-
ters in der Praxis auf wenige Fälle
beschränkt, ist v.a. in Anbetracht
des Umstandes, dass die Erledigun-
gen von den Vorständen der ge-
nannten Organisationseinheiten für
den Behördenleiter gefertigt werden
und die Verantwortung für die ord-
nungsgemäße Aufgabenerfüllung in
jedem Fall unabhängig von der Ver-
antwortlichkeit der jeweils unmittel-
bar beteiligten Organwalter bzw.
des Abteilungsleiters stets auch den
Behördenleiter trifft, nicht davon
auszugehen, dass in „produkttech-
nischer Hinsicht“ eine weitgehende
Selbständigkeit der genannten Un-
terorganisationen der Abteilung II
gegeben ist.
 Weitere Merkmale, die auf eine
eigene verwaltungs- oder betriebs-
technische Einheit hinweisen, wie
etwa der gesonderte Ausweis des
Personals im Stellenplan, die eigen-
ständige Leitung der Geschäfte, die
relativ weitreichende Verfügungsge-
walt in finanzieller Hinsicht oder
der Umstand, dass das Personal von
Bediensteten der organisatorischen
Einheit selbst aufgenommen wird,
liegen ebenfalls nicht vor. Diese Be-
lange werden vielmehr ausschließ-
lich zentral von den zuständigen Or-
ganisationseinheiten, etwa den per-
sonalführenden Stellen bzw. dem
Personalbüro oder dem Büro für
ökonomische Angelegenheiten, erle-
digt. Die Untergliederungen treten
weiters nicht unter einer eigenen
Amtsbezeichnung auf noch führen
sie ein eigenes Dienstsiegel.
 Hinsichtlich der dem Büro für
EKF sowie der Wirtschaftspolizei
beigegebenen Kriminalbeamtenab-

teilungen ist im Besonderen auf die
Bestimmung des § 68 Abs. 1 und 2
Geschäftsordnung abzustellen, der
zufolge die Kriminalbeamtenabtei-
lungen den organisatorischen Un-
tergliederungen der Abteilung II zur
Dienstleistung zugewiesen und ih-
nen fachlich unterstellt sind. Sie ha-
ben im Rahmen der Zuständigkeits-
bereiche der organisatorischen Un-
tergliederung insbesondere Infor-
mations-, Erhebungs-, Überwa-
chungs-, Ausforschungs-, Sonder-
dienste (Erkennungsdienst – Krimi-
naltechnik) sowie sonstige Dienst-
leistungen, die sich aus den ein-
schlägigen Bestimmungen oder den
Weisungen der Behörde ergeben, zu
erbringen. Der Leiter einer Krimi-
nalbeamtenabteilung ist in Unter-
stellung unter den Leiter des Krimi-
nalbeamteninspektorates dem Ab-
teilungsleiter bzw. dem Vorstand
der in Betracht kommenden organi-
satorischen Untergliederung für die
sachgerechte Besorgung der zuge-
wiesenen, in den sachlichen Zustän-
digkeitsbereich der Abteilung bzw.
organisatorischen Untergliederung
fallenden Aufgaben verantwortlich.
 Die Kriminalbeamtenabteilungen
sind somit dem Büro für EKF sowie
der Wirtschaftspolizei organisato-
risch und fachlich unterstellt, ihre
konkreten Aufgaben leiten sich aus
den Zuständigkeitsbereichen der
beiden Organisationseinheiten ab,
weitere Zuständigkeiten, die von
den beiden Kriminalbeamtenabtei-
lungen eigenständig wahrgenom-
men werden, existieren nicht, so-
dass insbesondere eine Selbständig-
keit in produktionstechnischer Hin-
sicht nicht gegeben ist.
 Die gegenständlichen Organisati-
onseinheiten befinden sich weiters
im unmittelbaren örtlichen Nahe-
verhältnis. Die für die Wertung von
Untergliederungen – insbesondere
ein und derselben Behörde – als ei-
genständige Dienststellen notwendi-
ge Voraussetzung der klaren örtli-
chen Trennung ist im Hinblick auf
die beiden Organisationseinheiten
Büro für EKF und Sicherheitsbüro,
in weiterer Folge aber auch für alle
anderen innerhalb des Dienstortes
Wien gelegenen sonstigen Unter-
gliederungen der BPD Wien, nach
Auffassung der BerK nicht gegeben.
Somit sind weder die organisatori-
schen Untergliederungen der Abtei-
lung II der BPD Wien noch die die-
sen Organisationseinheiten beigege-
benen Kriminalbeamtenabteilungen
als Dienststellen iSd § 278 BDG zu
qualifizieren.
 Das Abziehen des Berufungswer-
bers von seiner Verwendung bei der
Wirtschaftspolizei und Zuweisen an
das Büro für EKF hatte somit keinen
Wechsel der Dienststelle zur Folge,
sodass die Maßnahme jedenfalls
nicht als Versetzung iSd § 38 BDG
zu qualifizieren war.
 Da der Berufungswerber zum
Zeitpunkt der in Rede stehenden
Verwendungsänderung in die Ver-
wendungsgruppe E2b eingestuft
war und die Verwendung im Büro
für EKF keine Änderung dieser Ein-
stufung zur Folge hatte, somit die
Verwendung im Büro für EKF der
vorangegangenen Verwendung bei
der Wirtschaftspolizei gleichwertig
war, lag keine qualifizierte Verwen-
dungsänderung nach § 40 Abs. 2
BDG vor. Die in Rede stehende Ver-
wendungsänderung war somit zu-
lässigerweise mit Dienstauftrag vor-
zunehmen.
 Die Dienststelleneigenschaft ei-
ner bestimmten Organisationsein-
heit ist im Einzelfall auf Grundlage
der konkreten Gegebenheiten indi-
viduell zu bestimmen. ■

Die Entschei-
dungen sind
zusammenge-
stellt von Mag.
Rudolf Ha-
schmann, Re-
ferent in der
Legistik zum
Dienst- und
Pensionsrecht
in der Sektion
III des BKA.
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Professionelle Verwalter gefragt

 Die Initiative gibt es noch
nicht lange. Offenbar ange-
sichts des Bedeutungsverlus-
tes, den die OECD parallel zu
den sukzessiven EU-Erweite-
rungen erfuhr, entschloss sie
sich, Entscheidungsträger der
nationalen Verwaltungen in-
tensiver in ihre Arbeit einzu-
binden. Die „Centres of Go-
vernment“ – also die Ämter
der Regierungen oder der Pre-
miers – wurden kontaktiert
und ihre Leiter zu jährlichen
Treffen eingeladen.
 Fast ohne Tagesordnung
wird im Kreis je eines Vertre-
ters eines jeden Landes und
ohne großen Übersetzungs-
aufwand zwei Tage lang ein in
vier Blöcke aufbereitetes
Schwerpunktthema diskutiert.
Daneben treffen sich die Ge-
neraldirektoren, Generalse-
kretäre, Koordinatoren, Kanz-
ler – oder wie immer ihre Titel
sind – in losen Kleingruppen
und reden über ihre aktuellen
Probleme, tauschen Lösungen
und Erfahrungen aus, vermit-
teln Kontakte und Experten
und stellen meist fest, dass
Verwalten von Helsinki bis
Lissabon und von Istanbul bis
Ottawa vor sehr ähnlichen He-
rausforderungen steht.
 Dennoch ist die Welt dieser
„centres“ eine sehr bunte: Ein
Typus ist das Kanzleramt im
österreichischen oder deut-
schen Zuschnitt – im Grunde
ein Ministerium, allerdings im
Gegensatz zu den Linienmi-
nisterien mit seinem Aufga-
benschwerpunkt in der Koor-
dination, in ressortübergrei-
fenden Projekten, in Grund-
satzfragen der Regierungspoli-
tik, in der Vertretung gegen-
über Parlament, Gerichtshö-
fen und EU, in Strategieent-
wicklung, Monitoring und Öf-
fentlichkeitsarbeit.
 Ein zweiter Typus ist der
des Ministerratsdienstes, der
als Apparat des Minis-
ter(rats)präsidenten fungiert –
ohne eigene Fachzuständig-
keiten, aber mit starken Koor-
dinationsrechten, die die stra-
tegische Planung der Regie-
rungsarbeit, die Vorbereitung
ihrer Beschlüsse, die Kontrol-
le ihrer plangerechten Umset-
zung und die Evaluierung der
gesetzten Maßnahmen der
Ressorts umfassen.
 Der dritte Typus (etwa die
Schweizer Bundeskanzlei) ist
ein relativ selbständiges Amt
ohne Premier an der Spitze,
das für Parlament und kolle-
giale Regierung Service leistet,
die Ministerräte vorbereitet,
die Umsetzung ihrer Beschlüs-
se bzw. der mittelfristigen Re-
gierungsprogramme koordi-
niert und überwacht, die Ge-
setzesinitiativen dem Parla-
ment zuleitet und der Regie-
rung wie dem Parlament als
Gesetzgebungs- und Rechts-
dienst zur Verfügung steht.

Die neue Bedeutung 
der Verwaltungsprofis
 Gemeinsam ist allen Model-
len und ihren Mischvarianten,
dass diese Einrichtungen von

Die OECD lädt einmal im Jahr die Verwaltungschefs der „Cen-
tres of Government“ ihrer Mitgliedstaaten zu einem Meinungs-
austausch. Ein Schwerpunktthema wird intensiv vorbereitet
und behandelt, der besonders attraktive Teil ist aber der infor-
melle Erfahrungs- und Meinungsaustausch auf höchstem Ver-
waltungsniveau. Ein Bericht vom diesjährigen Treffen mit dem
Schwerpunkt E-Government.

Von Manfred Matzka

Verwaltungsprofis getragen
werden, von hochqualifizier-
ten Berufsverwaltern – seien
es nun Beamte oder mit mit-

telfristigen Verträgen Ange-
stellte. Sie sorgen im Gegen-
satz und in Ergänzung zu den
wechselnden Ministern und
ihren persönlichen Stäben da-
für, dass der Vollzug von Pro-
grammen wirklich funktio-
niert, dass die politischen Ent-
scheidungen auch tatsächlich
und vorgabengetreu umge-
setzt werden, dass kein insti-
tutionelles Wissen und Kön-
nen verloren geht, dass kein
vermeidbarer Fehler ein zwei-
tes Mal gemacht wird.
 Hier können Konflikte zwi-
schen Ressorts aufgelöst wer-
den, bevor sie die politische
Ebene und damit ungesteuert
die Öffentlichkeit erreichen;
hier sind die Inhalte der Pro-
gramme mit den personellen,
technischen und finanziellen
Ressourcen in Einklang zu
bringen; hier wird die Mängel-
freiheit der Programmierung
(sprich Verfassungsmäßigkeit,
Systemkonformität und Effek-
tivität) sichergestellt. Alle die-
se Funktionen erfordern eine
hohe Ausbildung, ein großes
Maß an einschlägiger Verwal-
tungserfahrung und eine Pro-
fessionalität, die von wech-
selnden politischen Eliten in
diesem speziellen Bereich we-
der verlangt noch erwartet
werden kann.
 Man kann den Eindruck ge-
winnen, dass nach einer Pha-
se des Imageverlustes der Be-

amten und Verwaltungsleute
nun eine Trendumkehr be-
ginnt. Sie hängt zweifellos da-
mit zusammen, dass New Pu-
blic Management mit all sei-
nen neuen Anforderungen
und Techniken, die Entwick-
lung von E-Government mit
seiner ungeheuren Dynamik
in den Beziehungen der Ver-
waltung zu den Bürgern und
zur Wirtschaft, der technologi-

sche Schub im back-office-Be-
reich, die erhöhte Transpa-
renz, in der die Verwaltungen
heute stehen, nach ganz spe-
ziellen und hohen Qualifika-
tionen und Fähigkeiten ver-
langt.
 Die Beherrschung der Kos-
tenrechnung, das Operieren
mit multidimensionalen In-
strumenten der Personalent-
wicklung und Motivation, die
Steuerung über balanced sco-
recards und der eloquente
Verkauf der Leistungen nach
außen sind heute längst nicht
mehr Reservat der privaten
Wirtschaft, der das Beamten-
heer in Ärmelschonern gera-
dezu fassungslos gegenüber-
stünde. Verwaltung, insbeson-
dere die Wahrnehmung ihrer
Top-Funktionen, ist keine Tä-
tigkeit mehr, die jeder machen
kann, der von der politischen
Obrigkeit dorthin berufen
wird. Sie ist zu einem Spezial-
beruf geworden, der techni-
sches, personelles, finanziel-
les und politisches Manage-
ment umschließt. Das kann
nicht jeder und diejenigen, die
es können, sind zunehmend
gefragter.

Verwaltungsstrukturen 
noch traditionell geprägt
 Für einen österreichischen
Beobachter der Institutionen
fällt auf, dass in den meisten
anderen OECD-Ländern die

koordinativen Funktionen der
„Centres“ stärker ausgeprägt
sind als in Österreich. Insbe-
sondere was die mittelfristige
Planung für die Realisierung
des Regierungsprogramms,
die Abstimmung zwischen
den Fachressorts, das Monito-
ring der Umsetzung von Re-
gierungsbeschlüssen und gro-
ßen Ressortvorhaben und die
Evaluierung gesetzter Schritte

anlangt, stehen anderswo dem
Premier und dem Kollegium
des Ministerrates mehr Knöp-
fe und Schalter und stärkere
Instrumente zur Verfügung.
 Und es fällt weiters auf,
dass anderswo von den profes-
sionellen berufsmäßigen Ver-
waltungsmanagern Funktio-
nen wahrgenommen werden,
die man bei uns seit jeher aus-
schließlich den Politikern zu-
schreibt: Viele Länder über-
antworten die Auswahl von
Abteilungsleitern der Ministe-
rien (auf Grundlage des von
der politischen Spitze vorge-
gebenen Anforderungsprofils)
den Chefs der Personalverwal-
tungen. Der Minister wirkt da
gar nicht mit und will es auch
gar nicht.
 Viele überlassen die kon-
krete Verantwortung des Bud-
getvollzuges – zunächst ge-
genüber dem Finanzministeri-
um und dann gegenüber dem
Parlamentsausschuss – der
Spitzenbürokratie; sie muss
ganz konkret Rede und Ant-
wort stehen, was naturgemäß
eine wesentlich intensivere
Kontrolle ermöglicht als die
generelle Budget- oder Rech-
nungsabschlussdebatte, die es
für die großen Fragen natür-
lich auch geben muss. Die be-
rufsmäßigen Leiter ausgeglie-
derter Agenturen werden vors
Parlament zitiert, wenn der
für sie zuständige Minister

diesem gegenüber nicht die
Verantwortung selbst wahr-
nehmen will, und sie werden
auch von heute auf morgen
abberufen, wenn die Bilanz
nicht stimmt.
 Auch das Berufsbild der
Chefs dieser „Centres“ unter-
scheidet sich vom österrei-
chischen Normalfall: Der
Wechsel von einem Spitzenjob
in der Verwaltung zu einem

anderen ist die
Regel; die Re-
gionalverwal-
tungen und
großen Kom-
munen holen
sich ihre Gene-
raldirektoren
gerne aus den
zentralen Äm-
tern und umge-
kehrt. Jobwech-
sel zwischen
staatlicher Ver-
waltung und
Privatwirt-
schaft kommt
selten, aber
deutlich öfter
vor als in unse-
rem Land. Es
werden markt-
konforme Be-
züge im Einzel-
fall ausgehan-
delt – der Staat
zahlt das, was
ihm die jeweili-
ge Person Wert
ist und der Ver-
waltungsmana-
ger kann umge-
kehrt (nur) lu-
krieren, was
seinem Markt-
wert ent-
spricht. Neben-
bei: die Spit-
zengehälter im
öffentlichen
Dienst liegen
praktisch in al-
len OECD-Län-
dern deutlich

über denen österreichischer
Sektionschefs.

E-Government: 
Österreich im Spitzenfeld
 Die OECD-Runde aus rund
30 leitenden Funktionsträgern
der Zentralverwaltungen be-
fasste sich heuer schwer-
punktmäßig mit E-Govern-
ment. Im Vorjahr hatte man
sich mit der Rolle der „Cen-
tres“ im Prozess der Moderni-
sierung des öffentlichen Sek-
tor beschäftigt (public sector
modernisation – the role of
the central agencies). 2005
werden die Möglichkeiten und
Herausforderungen der Wis-
sensgesellschaft für die Ver-
waltungssteuerung beleuchtet
werden (governance in the
knowledge society).
 Im diesjährigen Treffen
wurden folgende Aspekte des
E-Government besonders ein-
gehend behandelt: Es wurden
die Möglichkeiten und Gren-
zen des Einsatzes der neuen
Technologien im Prozess der
Entscheidungsvorbereitung
erörtert; weiters wurden die
Auswirkungen der techni-
schen Entwicklung auf Orga-
nisation und Struktur der Zen-
tralstellen diskutiert; sodann
ging es um die Folgen der grö-
ßeren Transparenz politischer
und Verwaltungsentscheidun-
gen, die der Einsatz elektroni-
scher Kommunikation

zwangsläufig mit sich bringt;
und schließlich wurden die
Möglichkeiten des automati-
onsgestützten Wissensmana-
gements auf zentraler staatli-
cher Ebene beleuchtet.
 Österreichs Vertreter prä-
sentierte die umfassende Ent-
wicklung, die E-Government
in unserem Land in den letz-
ten Jahren genommen hat und
dessen Auswirkungen auf die
Organisation und Abläufe in
den Zentralstellen. Der Um-
stand, dass sich Österreich in
einem EU-weiten ranking vom
11. Platz auf Platz 4 verbesser-
te, hängt ganz wesentlich da-
mit zusammen, dass alle ein-
schlägigen Initiativen ihren
festen Platz im Rahmen eines
umfassenden Konzepts haben,
das Bund, Länder und Ge-
meinden, den Staat und die
Wirtschaft, back-office und
Bürgerbeziehungen, techni-
sche und inhaltliche Ebenen,
Infrastrukturen und Werkzeu-
ge gleichermaßen umfasst.
 Die Präsentation des brand-
aktuellen E-Government-ABCs
„Behörden im Netz“ fand gro-
ße Beachtung. Trotz der rasan-
ten Entwicklung in allen
OECD-Ländern und trotz einer
unglaublich breiten und rasch
wachsenden Zahl elektroni-
scher Verwaltungsleistungen
für die Bürger hat kein ande-
res Land einen derart umfas-
senden Ansatz gewählt.
 Vor allem aber hat es bis-
her kein Land geschafft, ein
komplettes elektronisches in-
ternes System der Verwaltung
– ein elektronisches Akten-
system, wie dies in der öster-
reichischen Terminologie
heißt – auf die Beine zu stel-
len. Eine Präsentation der
Wirkungsweise des „ELAK im
Bund“ wurde zunächst mit ei-
ner gewissen ungläubigen
Skepsis zur Kenntnis genom-
men.
 Dann folgten intensive Dis-
kussionen darüber, warum
ähnliche Projekte in anderen
Ländern am Föderalismus, an
technischen Schwierigkeiten,
an der Trägheit von Bürokra-
tien usw. gescheitert sind. Und
schließlich erlebte man gerade-
zu wissenschaftlich-forscheri-
sche Neugier, wenn die Kolle-
ginnen und Kollegen im Detail
wissen wollten, wie denn ein
verwaltungsinterner Prozess
abläuft, in dem sich kein Pa-
pier mehr durchs Amt bewegt.
 Hier hat Österreich ein
elektronisches System entwi-
ckelt, dessen Bedeutung für
die Verwaltungsentwicklung
der Zukunft vergleichbar mit
der Bedeutung des Internet
für die Kommunikation zwi-
schen Privaten ist. Ein Pro-
dukt der österreichischen
Wirtschaft nebenbei, das mit
Sicherheit große Marktchan-
cen auch in den Verwaltungen
anderer Länder haben wird.

E-Government verändert 
Organisation und Abläufe
 Von besonderem Interesse
für die Verwaltungsmanager
war schließlich die Frage, wie
die Einführung eines solchen
Systems im Besonderen und
das Ausrollen von E-Govern-
ment-Anwendungen im Allge-
meinen die Strukturen der
Verwaltung verändert.

Fortsetzung auf Seite 10
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Von Gerhard Ungersböck

Historisch-Literarische Glosse

u den schier unerschöpfli-
chen Quellen für hervor-

ragende literarische Vertreter
der österreichische Bürokratie
zählt natürlich Robert Musils
Hauptwerk. In „Kakanien“
tummeln sich neben dem „ei-
genschaftslosen“ Ulrich eine
Vielzahl durchaus ausgepräg-
ter Figuren. Für diesmal sei
wieder ein Sektionschef – wie
zuletzt auch einige Figuren
aus Doderers „Strudelhofstie-
ge“ ein Absolvent der Konsu-
larakademie – in einigen mar-
kanten Auszügen vorgestellt.
 Literaturexperten und auf-
merksamen Leser der „Wiener
Zeitung“ kommt der Name
„Tuzzi“ sicher auch deshalb
bekannt vor, weil die Zeitung
Ausschnitte aus Jörg Mauthes
Roman, „Die große Hitze oder
die Errettung Osterreichs
durch den Legationsrat Dr.
Tuzzi“ abdruckt. Nicht zufällig
hat Mauthe diesen Namen ge-
wählt. Doch nun zu Musil:
 „ ... Gegen diesen Sektions-
chef Tuzzi besaß Ulrich kein ge-

Z

Sektionschef Tuzzi aus: Robert Musil, 
Der Mann ohne Eigenschaften

ringeres Vorurteil wie gegen sei-
ne Gattin. Er war in einem Mi-
nisterium, das als Ministerium
des Äußeren und des Kaiserli-
chen Hauses noch viel feudaler
war als die anderen Regie-
rungsbüros, der einzige bürger-
liche Beamte in maßgebender
Stellung, leitete darin die ein-
flussreichste Sektion, galt als
die rechte Hand, gerüchteweise
sogar als der Kopf seines Minis-
ters und gehörte zu den weni-
gen Männern, die auf die Ge-
schicke Europas Einfluss hat-
ten. Wenn aber in so stolzer
Umgebung ein Bürgerlicher zu
solcher Stellung aufsteigt, darf
man füglich einen Schluss auf
Eigenschaften ziehen, die in ei-
ner vorteilhaften Weise persön-
liche Unentbehrlichkeit mit be-
scheidenem Zurücktretenkön-
nen vereinen müssen, und Ul-
rich war nicht weit davon ent-
fernt, sich den einflussreichen
Sektionschef als eine Art prope-
ren Kavalleriewachtmeister vor-
zustellen, der hochadelige Ein-
jährige kommandieren muss. ...

 Sektionschef Tuzzi bevorzug-
te darin [gemeint ist seine Ehe
mit Diotima, die in ihrem Salon
die führenden Vertreter der „Pa-
rallelaktion“ zusammenführt]
die geraden Wege. Seine Le-
bensgewohnheiten waren die ei-
nes ehrgeizigen Arbeiters. er
stand früh am Morgen auf, um
entweder auszureiten oder,
noch lieber, eine Stunde spazie-
renzugehn, was nicht nur der
Erhaltung der Elastizität dien-
te, sondern auch eine pedan-
tisch einfache Gewohnheit dar-
stellte, die, unerschütterlich
durchgeführt, vorzüglich zum
Bild verantwortungsvoller Leis-
tungen passt. Und dass er
abends, wenn sie nicht eingela-
den waren oder Gäste hatten,
sich alsbald in sein Arbeitszim-
mer zurückzog, versteht sich
von selbst, denn er war gezwun-
gen, sein großes sachliches Wis-
sen auf jener Höhe zu halten,
in der seine Überlegenheit über
die adeligen Kollegen und Vor-
gesetzten bestand. Ein solches
Leben setzt feste Schranken

und ordnet die Liebe der übri-
gen Tätigkeit ein. Wie alle Män-
ner, deren Phantasie nicht vom
Erotischen versehrt wird, war
Tuzzi in seiner Junggesellenzeit
– wenn es sich auch hie und da
des diplomatischen Rufes hal-
ber in Gesellschaft seiner
Freunde mit kleinen Theater-
choristinnen gezeigt hatte – ein
ruhiger Bordellbesucher gewe-
sen und übertrug den regelmä-
ßigen Atemzug dieser Gewohn-
heit auch in die Ehe. Diotima
lernte deshalb die Liebe als et-
was Heftiges, Anfallsweises,
kurz Angebundenes kennen,
das von einer noch stärkeren
Gewalt nur einmal in jeder Wo-
che losgelassen wurde...“
 Zum Abschluss noch zwei
Ausschnitte, die sich auf Tuzzi
und den deutschen Industriel-
len Arnheim, eine weitere
Zentralfigur der Parallelakti-
on, beziehen:
 „Er [Tuzzi] hatte ein Bein
über das andere geschlagen
und die stark geäderten, mage-
ren dunklen Hände davor ge-

kreuzt; er sah
mit seinem
Bärtchen und
den südländi-
schen Augen
neben dem in
einem tadello-
sen Anzug aus
weichem Stoff
aufgerichtet da-
sitzenden Arn-
heim aus wie
ein levantini-
scher Taschen-
dieb neben ei-
nem Bremenser Handelsherrn.
Es stießen da zwei Vornehmhei-
ten aufeinander, und die öster-
reichische, die sich, einem viel-
fach zusammengesetzten Hoch-
geschmack entsprechend, gerne
mit einem Stich ins Nachlässige
gab, hielt sich keineswegs für
die geringere. ...
 Sektionschef Tuzzi hatte nach
seinem Entschluss, Klarheit um
die Person Dr. Arnheims zu
schaffen, bald die Genugtuung,
im Aufbau des seine Sorge bil-
denden Ministeriums des Äu-

ßern und des Kaiserlichen Hau-
ses eine wesentliche Lücke zu
entdecken: es war auf Personen
wie Arnheim nicht eingerichtet.
Er selbst las von schöngeistigen
Büchern außer Memoirenwer-
ken nur die Bibel, Homer und
Rosegger und darauf tat er sich
etwas zugute, weil es ihn vor
Zersplitterung bewahrte; aber
dass auch im ganzen Äuswärti-
gen Amt kein Mann zu finden
war, der ein Buch von Arnheim
gelesen hatte, erkannte er als ei-
nen Fehler.“  ■

Robert Musil, 1880 bis 1924. Foto: dpa

 Ausgegangen wurde dabei
ganz allgemein von der Er-
kenntnis, dass es sich bei der
Entwicklung von E-Govern-
ment nicht um technische,
sondern um Organisationspro-
jekte handelt, die den Inhalt
der Rechtsordnung, die Orga-
nisationsformen der Ämter,
das Personal und die Kultur in
der Verwaltung mindestens so
stark ändern wie ihre techni-
schen Arbeitsmittel.
 Verwaltungsverfahren und
Abläufe werden zwangsläufig
einheitlicher und standardi-
sierter – und das über traditio-
nelle Organisationsgrenzen
hinweg, Gesetze müssen von
logischen Unsinnigkeiten ent-
rümpelt werden, Kooperation
und Interoperabilität müssen
gelernt werden, Integration
und Koordination gewinnen
an Wichtigkeit. Transparenz
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und Serviceorientierung tre-
ten an die Stelle der Amtsver-
schwiegenheit und horizonta-
le Vernetzungen zwischen
Verwaltungen untereinander,
aber auch zwi-
schen Verwal-
tung und ge-
sellschaftlichen
Einrichtungen
lösen Kompe-
tenzabgren-
zung und Ob-
rigkeit tenden-
ziell ab.
 Auf der wirt-
schaftlich-tech-
nischen Ebene zwingt E-Go-
vernment dazu, teure techni-
sche und organisatorische In-
frastrukturen gemeinsam zu
nutzen, zwischen Verwal-
tungseinrichtungen zu „tei-
len“, nicht zuletzt deshalb,
weil die schnelle technische

Entwicklung ständig neue
Werkzeuge und Methoden an-
liefert, die von den Anwen-
dern Flexibilität und Dynamik
verlangen.

 Der Einsatz von E-Govern-
ment führt verwaltungsintern
dazu, dass Hierarchien abge-
flacht werden, unproduktive
Formalismen reduziert wer-
den, das Qualifikationsniveau
des Personals steigt, und da-
mit verbunden die Notwendig-

keit einer permanenten Wei-
terbildung, niedrig qualifizier-
te Hilfstätigkeiten und Hilfs-
dienste verschwinden. Der Ar-
beitsalltag verändert sich dra-

matisch, die Arbeitsplätze
sind im Vergleich zu den alten
Amtsstuben kaum mehr wie-
derzuerkennen, ja sie lösen
sich teilweise in telework ge-
radezu auf.
 Insgesamt wird also sehr
klar, dass die Einführung von

E-Government stärker ein Pro-
jekt der Organisations- und
Prozessveränderung als ein
technisches Projekt ist. Eine
Entwicklung, die für traditio-
nelle Verwaltungen durchaus
schmerzvolle Eingriffe und
Änderungen mit sich bringt
und die hohe Anforderungen
an die handelnden Personen
stellt; eine Entwicklung aber,
die unvermeidbar ist. Es geht
daher nicht um die Entschei-
dung, ob man diesen Umstieg
macht, sondern ausschließlich
darum, wie der Umstieg opti-
mal vorbereitet und abgewi-
ckelt werden kann.
 Die österreichische Bundes-
verwaltung ist jedenfalls gut
vorbereitet und im internatio-
nalen Vergleich – wie es seit
jeher Tradition der österrei-
chischen Verwaltung ist –
weit voran.  ■

Zum Autor

SC Dr. Manfred Matzka ist
Leiter der Präsidialsektion
des Bundeskanzleramtes
und Mitglied des OECD-Netz-
werks „Centres of Govern-
ment“.
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it 1. Jänner 2005 soll
das derzeit als Regie-

rungsvorlage vorliegende Pen-
sionsharmonisierungsgesetz
in Kraft treten. Damit soll ein
einheitliches Pensionsrecht
für alle Erwerbstätigen (Arbei-
ter, Angestellte, Bauern, Ge-
werbetreibende, Beamte etc.)
geschaffen werden und eine
langfristige Sicherung des ös-
terreichischen Pensionssys-
tems erreicht werden.
 Die Harmonisierung gilt für
alle von diesem Gesetz erfass-
ten und noch nicht in Pension
befindlichen Personen ab dem
Geburtsjahrgang 1955. Die
vorzeitige Pensionsantritts-
möglichkeit ab 62 Jahren und
die Schwerarbeiterpensionsre-
gelung gelten jedoch für alle
Geburtsjahrgänge. Nach dem
31. Dezember 2004 pragmati-
sierte Beamte werden aus
dem Anwendungsbereich der
für Bundesbeamte geltenden
pensionsrechtlichen Bestim-
mungen ausgenommen. Für
sie gilt das ASVG und das
APG.

Grundsatz des allgemeinen
Pensionssystems:
 Ziel ist nach 45 Versiche-
rungsjahren für alle erwerbs-
tätigen Versicherten im Alter
von 65 Jahren eine Pension in
der Höhe von 80 % des Le-
bensdurchschnittseinkom-
mens zu erzielen.

Pensionskonto:
 Für jeden Versicherten
wird ein transparentes Pensi-
onskonto eingerichtet, auf
dem seine eingezahlten und
aufgewerteten Beiträge sowie
die erworbenen Leistungsan-
sprüche (zum Beispiel Kinder-
erziehungszeiten, Arbeitslo-
sigkeit) ausgewiesen werden.
In dieses leistungsorientierte
Konto wird jährlich der Betrag
der auf Basis der jährlichen

Beitragsgrundlage erworbe-
nen Pensionsanwartschaft
eingetragen.
 Diese Anwartschaft ermit-
telt sich aus der jährlichen
Beitragsgrundlage, multipli-
ziert mit einem Kontoprozent-
satz (1,78 %). Dieser Betrag
wird jährlich aufgewertet. Die
Aufwertung erworbener An-
sprüche am Pensionskonto er-
folgt mit der Entwicklung der
durchschnittlichen jährlichen
Beitragsgrundlagensteige-
rung. Aus dem Konto ist daher
jeweils ersichtlich, wie hoch
die zu einem bestimmten Zeit-
punkt erworbene Pension ist.

M

Die Eckpunkte im neuen Pensionssystem für Vertragsbedienstete und Beamte des Bundes im Überblick

Von Rudolf Haschmann

Die Harmonisierung der Pensionen
Bei Übertritt in die Pension
ergibt sich die Pension sodann
aus dem Kontostand. Erstma-
lig hat der (die) Versicherte ei-
nen gesetzlich garantierten
Anspruch auf die auf dem
Pensionskonto erworbenen
Gutschriften.
 Eine Änderung des Konto-
prozentsatzes soll nur pro fu-
turo möglich sein. In die auf
dem Pensionskonto ausgewie-
senen Ansprüche kann nicht
eingegriffen werden. Der
Bund bürgt im Rahmen einer
Ausfallshaftung vor allem für
Risiken der Armut (Aus-
gleichszulage), der Erwerbs-
unfähigkeit (Arbeitslosigkeit
und Krankheit) und Inflation.
Die Einrichtung und Führung
dieses Pensionskontos, das für
die Pensionsbemessung benö-
tigt wird, obliegt für die Bun-
desbeamten dem Bundespen-
sionsamt. Weil die APG-Pensi-
on auch für die vor dem
1.1.2005 liegende Zeit gerech-
net werden muss, müssen die
Grundlagen für die Bemes-
sung dieser APG-Pension erst
erhoben werden.
 Die Erhebung und Feststel-
lung der für das Pensionskon-
to relevanten Daten aus der
Zeit bis Ende 2004 erfolgt
durch die Dienstbehörden.
Diese Daten sind insbesonde-
re Beitragsgrundlagen, sei es
für Beschäftigungszeiten oder
Arbeitslosenzeiten oder Kin-
dererziehungszeiten. Bei der
Erhebung von Daten aus der
Zeit vor der Aufnahme in das
Beamtendienstverhältnis, die
den Dienstbehörden ja meis-
tens nicht vorliegen, werden
sie vom zuletzt zuständigen
Pensionsversicherungsträger
unterstützt. Diese erhobenen
Daten sind dem Beamten be-
kannt zu geben. Mit Ab-
schluss dieser Erhebung über-
mitteln die Dienstbehörden
die Pensionskontodaten dem

Bundespensionsamt, das die
Daten in das Pensionskonto
integriert.
 Die Beamten werden ab
2007 jährlich über ihr Pensi-
onskonto schriftlich infor-
miert. Darüber hinaus soll die
Kontoinformation für jeden
Kontoinhaber auch IT-unter-
stützt zugänglich sein.

Pensionsanpassung:
 Bestehende Pensionen wer-
den (unter Berücksichtigung
von befristeten Sonderbestim-
mungen für hohe Pensionen)
ab 2006 mit dem Verbrau-
cherpreisindex angepasst.

Beitragssatz:
 Als einheitlicher Beitrags-
satz gilt 22,8 % (10,25%
Dienstnehmer- und 12,55%
Dienstgeberanteil). Die Bei-
tragssätze der in das Über-
gangsrecht fallenden Beamten
werden entsprechend den auf-
grund des Lebensalters zu er-
wartenden Anteilen der Beam-
tenpension und der APG-Pen-
sion an der Gesamtpension re-
duziert. Weil im Rahmen der
Parallelrechnung aber die
Pension nach dem Pensions-
gesetz 1965 zu einem be-
stimmten Teil in die Gesamt-
pensionsversorgung einfließt,
und diese Gesamtpension et-
was höher als eine reine APG-
Pension ist, ist der Pensions-
beitrag etwas höher als der
APG-Prozentsatz von 10,25%.
Für Personen, für die die Pa-

rallelrechnung nicht gilt, also
über 50jährige, gelten die bis-
herigen Beitragsregelungen
weiter.

Bemessungsgrundlagen:
 Es gilt für alle Versicherten
eine einheitliche Höchstbei-
tragsgrundlage ab 1. Jänner
2005 und eine einheitliche
Geringfügigkeitsgrenze.

Ersatzzeit Arbeitslosigkeit:
 Für Zeiten des Arbeitslo-
sengeldbezuges gilt als Basis
für den Pensionsbeitrag 70 %
der Bemessungsgrundlage in
der Arbeitslosenversicherung.

Für Zeiten des Notstandshilfe-
bezuges gilt 92 % davon (92 %
von 70 %). Für den Pensions-
beitrag bei der Notstandshilfe
erfolgt keine Anrechnung des
Partnereinkommens.

Zuschlag für Zeiten der Kin-
dererziehung; Bewertung von
Zeiten des Präsenz- und Zivil-
dienstes bzw. Hospizkarenz:
 Ab 1. 1. 2005 werden diese
Zeiten mit einer Beitrags-
grundlage von 1.350 € wirk-
sam.
 Für Zeiten der Kindererzie-
hung werden die Beiträge die-
ser Beitragsgrundlage aus den
Mitteln des FLAF und der öf-
fentlichen Hand getragen. Die-
se Leistung wird für einen
Zeitraum von 4 Jahren ge-
währt. Darüber hinaus besteht
für Zeiten der Kindererzie-
hung die Möglichkeit eines
freiwilligen Pensionssplit-
tings.
 Zeiten des Präsenz-/Zivil-
dienstes und der Hospizka-
renz werden von der öffentli-
chen Hand abgedeckt.

Krankengeldbezug:
 Zeiten des Krankengeldbe-
zuges werden wie bisher
durch den Bund bedeckt (Bei-
tragsgrundlage ist 100 % der
Bemessungsgrundlage).

Pensionsantrittsalter:
 Das Regelpensionsalter be-
trägt 65 Jahre. Ein Pensions-
antritt kann in einem Korridor
von 62 bis 65 erfolgen. Bis
zum Alter von 68 Jahren kann
ein Bonus erworben werden.
Die Abschläge bzw. der Bonus
beträgt 4,2 % pro Jahr des vor-
zeitigen bzw. späteren Pensi-
onsantritts. Es erfolgt keine
Differenzierung zwischen
Mann und Frau.
 Für die Erlangung einer
Pension ist eine Versiche-
rungszeit aus Erwerbstätigkeit
von 7 Jahren notwendig; ein
Antritt im Pensionskorridor ist
nur möglich, wenn zum Pensi-
onsstichtag 450 Versiche-
rungsmonate vorliegen.

Hacklerregelung
 Diese Regelung, mit der ei-
ne Pensionierung mit 60 Jah-
ren bei Vorliegen von 45
bzw.40 Beitragsjahren ermög-

licht wird, gilt für alle vor dem
1. Juli 1950 Geborene. Bei
Pensionierungen nach der
Hacklerregelung bis Ende
2007 gibt es auch keinen Ab-
schlag.

Schwerarbeit:
 Wenn ein Versicherter 45
Versicherungsjahre – davon
Zeiten im Tätigkeitsbereich
der „Schwerarbeit“ – zurück-
gelegt hat, kann er je Schwer-
arbeitsjahr um 3 Monate vor
dem 65. Lebensjahr, frühes-
tens jedoch mit 60 in Früh-
pension gehen. Der Abschlag
beträgt 2,1 % pro Jahr des Pen-
sionsantritts vor dem Regel-
pensionsalter. Dieser Wert
vermindert sich weiter, wenn
mehr als 180 Schwerarbeits-
monate vorliegen. Diese Tätig-
keitsbereiche sind durch Ver-
ordnung des Bundesministers
für soziale Sicherheit, Genera-
tionen und Konsumenten-
schutz nach einem gemeinsa-
men Vorschlag der Sozialpart-
ner festzulegen.

Nachhaltigkeitsfaktor:
 Um die Finanzierung lang-
fristig zu sichern, wird ein
Nachhaltigkeitsfaktor einge-
führt. Abweichungen von der
„mittleren Prognose“ wirken
sich automatisch zur Siche-
rung der Finanzierbarkeit mit
gleicher finanzieller Auswir-
kung auf Beitragssatz, Steige-
rungsbeitrag, Antrittsalter,
Pensionsanpassung und Bun-
desbeitrag aus.
 Alle drei Jahre hat die Bun-
desregierung dem Parlament
einen Bericht bezüglich der
Entwicklung und Finanzier-
barkeit des Systems vorzule-
gen und in ihren Empfehlun-
gen die Einhaltung der An-
nahmen zur Erreichung des
Leistungsziels (wie Entwick-
lung der Erwerbsquote und
der Produktivität) zu berück-
sichtigen.

Übergangsrecht:
 Der Übergang vom bestehen-
den Pensionsrecht auf das har-
monisierte Pensionsrecht er-
folgt mittels Parallelrechnung
für alle ab Geburtsjahrgang
1955. Basis der Parallelrech-
nung sind das geltende Pensi-
onsrecht hochgerechnet auf

den gesamten Erwerbsverlauf
und das harmonisierte Pensi-
onsrecht rückgerechnet auf den
gesamten Erwerbsverlauf.
 Die Ansprüche richten sich
nach dem Verhältnis der in den
verschiedenen Systemen erwor-
benen Versicherungszeiten.

Beispiel:
 240 Versicherungsmonate
vor dem 1. 1. 2005 und 180
Versicherungsmonate nach
dem 31. 12. 2004 liegen vor.
Es wird eine Pension nach
dem ASVG für die gesamten
420 Monate und eine APG-
Pension für die gesamten 420
Monate ausgerechnet; es ge-
bühren 240/420 der ASVG-
Pension und 180/420 der
APG-Pension.
 Die Parallelrechnung hat zu
entfallen, wenn der Anteil der
Versicherungsmonate im al-
ten oder im neuen System we-
niger als 5% (oder weniger als
zwölf Versicherungsmonate)
beträgt.

Weitere 
Übergangsbestimmung:
 Der „10 %-Schutzdeckel“
der Pensionssicherungsre-
form 2003 wird insofern mo-
difiziert, als er im Jahr 2004
5 % beträgt und in den folgen-
den Jahren jeweils um 0,25 %
pro Jahr ansteigt, sodass er
2024 wieder 10 % beträgt.  ■

Prognose Pensionsaufwand gesamt: umfasst Bundesbeamtenpensionen und gesetzliche Pensionsversicherung (ASVG, etc.)

Prognose Pension der Bundesbediensteten (einschließlich Post, Landeslehrer, Bahn).
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Moderne Plattform erleichtert für die Mitarbeiter der österreichischen Gemeinden die tägliche Arbeit

Gemeindeportal Kommunalnet.at

 E-Government ist ein häufig
gebrauchter Begriff, wenn
man von Verwaltungsinnova-
tion spricht, die Abläufe in
den Behörden modernisiert
sehen möchte oder den Ein-
satz von Informationstechno-
logie in der Verwaltung be-
schreibt. Vielfach meint man
damit auch die Schnittstelle
zwischen Bürger und Verwal-
tung, meist auch die Kommu-
nikation zwischen Wirtschaft
und Verwaltung.
 Um E-Government ermögli-
chen zu können, bedarf es
aber zuerst einer modernen
Kommunikation innerhalb der
Verwaltung. Und genau hier
kommt Kommunalnet.at zum
Einsatz. Mit dem innovativen
Portal für die Mitarbeiter der
österreichischen Gemeinden
wurde eine Plattform geschaf-
fen, die man auch als Intranet
der Gemeinden bezeichnen
kann. Ein kostengünstiges
und leistbares Nutzungsent-
gelt ermöglicht auch den
kleinsten Gemeinden die Teil-
nahme an Kommunalnet.at
und an den darauf angebote-
nen Services und Innovatio-
nen.

Intranet der Gemeinden
 Die Nutzung von Kommu-
nalnet.at ist den Mitarbeitern
der österreichischen Gemein-
den vorbehalten und bietet ei-
nen gesicherten Zugang zu
den bereitgestellten Informa-
tionen und zu Anwendungen
für die tägliche Arbeit in den
Gemeinden. Mit nur einem
Anmeldevorgang gelangt man
zu den Informationen des Ge-
meindebundes und dessen
Landesverbände, zu Informa-
tionen der Länder und jenen
des Bundes.
 Auch wichtige Informatio-
nen anderer Quellen werden

Mit Kommunalnet.at als Portal für die Gemeinden baut Öster-
reich seine Vorreiterrolle im europäischen Spitzenfeld weiter
aus. Ein modernes Informations-, Kommunikations- und An-
wendungsportal revolutioniert den Arbeitsplatz der Mitarbeiter
in den österreichischen Gemeinden. Im Rahmen einer Koopera-
tion zwischen Verwaltung und Wirtschaft konnte dieses rich-
tungsweisende Projekt realisiert werden.

Von Albert Kronberger

für diese Informationsdreh-
scheibe bereitgestellt. So wer-
den die Gemeinden Steuerbe-
ratungstipps vorfinden,
Rechtsauskünfte einholen
oder den Behördenführer nut-
zen können. Verfahrensinfor-

mationen und eine Übersicht
der Angebote der Wirtschaft
runden das Angebot ab. Das
Informationsangebot wird re-
daktionell betreut und ge-
währleistet damit höchste Ak-
tualität.
 Mit Kommunalnet.at wurde

aber auch ein Schwerpunkt
auf die Kommunikation der
Gemeinden miteinander ge-
legt. Diskussions- und Fachfo-
ren ermöglichen den Erfah-
rungsaustausch über Landes-
grenzen hinweg, Projekte wer-
den vorgestellt und erleich-
tern für andere Gemeinden
die Planung an Hand bereits
gemachter Erfahrungen. Ein
gemeinsames Ressourcenma-
nagement kann Geräte effi-
zienter einsetzen oder vorhan-
dene Infrastruktur gemein-

sam nutzen helfen. Der ge-
meinsame Veranstaltungska-
lender benachbarter Gemein-
den ermöglicht eine voraus-
schauende Planung und Opti-
mierung von Terminen.
 Gebrauchte Geräte können
über dafür vorgesehene Bör-
sen den anderen Gemeinden
ebenso angeboten werden wie
auch speziell für Gemeinden
ausverhandelte Angebote der
Wirtschaft eine vorteilhafte
Einkaufsmöglichkeit bieten
werden.

Anwendungen 
in der Gemeinde
 Die tägliche Arbeit in der
Gemeinde wird einerseits
durch Nutzung von Fachan-
wendungen und anderseits
durch Nutzung von zentralen
Anwendungen des Bundes
oder anderer Körperschaften
geprägt.
 Kommunalnet.at versteht
sich hier als Plattform für die
Service-Partner der Gemein-
den, die zukünftig die Fachan-
wendungen über das Portal
zur Verfügung stellen können
und somit den Mitarbeitern
der Gemeinden die gewohnte
Arbeitsumgebung erhalten
bleibt. Dies wird mittelfristig
erreichbar sein, die fortschrei-
tende Entwicklung von Web-
basierten Anwendungen und
der Betrieb auf Basis von ASP-
Lösungen unterstützt diese
Zielsetzung.
 Gemeinden werden daher
auch zukünftig von ihren Ser-

vice-Partnern betreut und
auch die über oftmals lange
Jahre dauernde Zusammenar-
beit wird damit nicht unter-
brochen. Der gewohnte Ser-
vice Desk des Partners wird
auch weiterhin für alle Unter-
stützungsleistungen die erste
Ansprechstelle bleiben.
 Für Gemeinden soll jedoch
die Teilnahme an E-Govern-
ment generell und die Nut-
zung von Fachanwendungen
im Speziellen eine Reduktion
der dafür zu veranschlagen-

den Kosten ermöglichen. Lo-
kal in der Gemeinde installier-
te Anwendungen sollen Web-
basierten Diensten weichen,
lokale Datenhaltung und da-
mit verbundene Datensiche-
rungsmaßnahmen sollen sich
zu Gunsten von zentral gehal-
tenen Daten und automatisier-
ten Sicherungsmechanismen
verändern. Den geringeren In-
vestitionen in lokale Hard-
und Software steht der Aus-
bau von breitbandigeren Kom-
munikationswegen gegen-
über, die Reduktion von loka-
lem Aufwand und Bedarf an
Wartung soll aber auch hier
einen Kostenvorteil für Ge-
meinden bringen.
 Einen entscheidenden Vor-
teil bringt Kommunalnet.at
bei der Nutzung von zentralen
Anwendungen des Bundes:
musste bisher für jede zentra-
le Anwendung ein eigener Be-
nutzername und ein eigenes
Passwort verwendet werden,
so können zukünftig mit dem
schon eingangs erwähnten
einmaligen Identifizierungs-
vorgang die Anwendungen er-
reicht werden. Eine Erleichte-
rung für die tägliche Arbeit,
aber auch eine signifikante
Verbesserung der Sicherheit
wenn man bedenkt, dass Be-
nutzernamen und Passwörter
meist griffbereit auf einem
Stück Papier am Arbeitsplatz
liegen und zukünftig durch
nur mehr einen zu merkenden
Benutzernamen und ein Pass-
wort abgelöst werden.

 Je nach Berechtigung wird
den Mitarbeitern der Gemein-
de der Zugang zur Grund-
stücksdatenbank, zur digita-
len Katastralmappe, zur Fir-
menbuchdatenbank, dem Zen-
tralen Melderegister, dem
Zentralen Gewerberegister
oder zu fundamt.gv.at ermög-
licht. Eine Reihe von weiteren
zentralen Anwendungen wer-
den über diese Plattform zur
Verfügung gestellt, FINANZ-
Online wird eine davon sein.
 Die Abfragegebühren oder

Nutzungsentgelte dieser „Bun-
desanwendungen“ werden ge-
mäß den geltenden Gesetzen
und Bestimmungen auch zu-
künftig von der bereitstellen-
den Organisation oder den da-
für vorgesehenen Verrech-
nungsstellen eingehoben.

Richtungsweisendes 
PPP-Modell
 Kommunalnet.at wird den
österreichischen Gemeinden
im Rahmen einer Kooperation
zur Nutzung angeboten. Die
Kommunalnet E-Government
Solutions GmbH, eine gemein-
same Tochter von Gemeinde-
bund, Landesgemeindeverbän-
den und Kommunalkredit ko-
operiert mit der Bundesre-
chenzentrum IT-Solutions
GmbH und Telekom Austria
AG. Die Partner bringen dabei
ihre spezifischen Stärken ein
und ermöglichen damit die
Realisierung eines innovati-
ven Portals mit zukunftswei-
senden Möglichkeiten für die
österreichischen Gemeinden.
 Die Bundesrechenzentrum
IT-Solutions GmbH (BIT-S)
zeichnet dabei u.a. für die
technische Konzeption, Ent-
wicklung und technische Pro-
jektleitung verantwortlich.
Auf Basis der im Bundesre-
chenzentrum seit Jahren im
Einsatz befindlichen „Portal
Austria Services“ hat die
BIT-S für das Kommunalnet.at
ein individuelles Portal entwi-
ckelt, betreibt die dafür not-
wendige Infrastruktur und IT-

Systeme und stellt ein moder-
nes Content Management Sys-
tem zur Verfügung. Die Ver-
waltung der Benutzer wird
ebenso durchgeführt wie die
Integration von Anwendungen
und Services.

Kommunalnet.at 
in der Zukunft
 Die verschiedenen E-Go-
vernment Initiativen auf allen
Ebenen der Verwaltung wer-
den auch das Kommunalnet.at
prägen. Neue Dienste und in-
novative Services werden die
Abläufe in den Gemeinden un-
terstützen und zukünftige
Verwaltungsvereinfachungen
ermöglichen.
 Derzeit ist der Zugang über
das Portal mit Benutzername
und Passwort vorgesehen, der
Zugang mit der elektroni-
schen Dienstkarte oder Bür-
gerkarte ist ebenso vorbereitet
wie die Verwendung von stan-
dardisierten biometrischen
Verfahren zur Identifikation
des Benutzers.
 Der elektronische Akt für
Gemeinden kommt in greifba-
re Nähe und die Zustellung
von behördlichen Schriftstü-
cken kann zukünftig einem
Zustellservice übergeben wer-
den. Dabei ist für die Gemein-
de nicht mehr wichtig, ob der
Empfänger das Schriftstück
elektronisch erhalten oder auf
dem konventionellen Postweg
zugestellt haben möchte. Das
kann zukünftig an zentraler
Stelle übernommen werden.
Wählt der Empfänger den
elektronischen Weg, wird ihm
das Schriftstück elektronisch
ausgehändigt. Wählt er den
konventionellen Weg, kann an
zentraler Stelle gedruckt und
per Post zugestellt werden.
 Werden kommunale Vor-
schreibungen elektronisch zu-
gestellt, soll zukünftig der
Empfänger die Bezahlung
ebenfalls elektronisch durch-
führen können. Um alle Daten
gemäß den geltenden Bestim-
mungen den Gemeinden auch
zukünftig zur Verfügung zu
stellen, können neu gestaltete
Archivservices in Anspruch
genommen werden. Neue Ser-
vice-Angebote der Partner
aber auch von Dritten werden
das Kommunalnet.at erweitern
und seinen Anspruch als euro-
paweites Vorzeigeprojekt auch
in der Zukunft behaupten. ■
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Die Partnerschaft
mit help.gv.at

Die Partnerschaft mit HELP
bietet die besten Möglichkei-
ten für Städte, Gemeinden
und Bezirksverwaltungsbe-
hörden
• ihre Präsenz im Internet zu
erhöhen,
• ihren Service für BürgerIn-
nen zu verbessern und
•von Spezialisten entwickelte
und bewährte Online-Amtswe-
ge anzubieten.

Ohne Kosten. 
Ohne Probleme.

HELP wird bundesweit als
„Ihr Amtshelfer“ beworben. Es
ist für BürgerInnen und Un-
ternehmerInnen die erste An-
laufstelle für Informationen
zur öffentlichen Verwaltung

und zur elektronischen Ab-
wicklung von Amtswegen.
HELP-Partner können indivi-
duell und nach eigenem Er-
messen
• die von HELP entwickelten
Online-Amtswege über die ei-
gene Homepage anbieten
• ihre eigene Homepage mit
HELP verlinken oder ihre ei-
genen Online-Amtswege über
HELP zugänglich machen
• die in HELP gespeicherten
Behörden-Daten selbst aktua-
lisieren

Zum Nulltarif. 
Im Handumdrehen.

Lassen Sie sich kostenlos und
unverbindlich registrieren!
www.help.gv.at/partner


