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Die österreichischen Univer-
sitäten haben damit weit 

reichende Freiräume in der
 autonomen Gestaltung ihres

Studien- und Weiterbildungs-
angebotes,

 der Setzung von Forschungs-
schwerpunkten

 und ihrer Organisationsstruk-
tur

erlangt.
Deregulierung einerseits und 

Ausweitung der Autonomie an-
dererseits sind allerdings durch-
aus instrumentell zu verstehen: 
Zielt doch der Gesetzgeber mit 
dieser Konstruktion vor allem 
auf die Erhöhung der Leistungs- 
und Konkurrenzfähigkeit der 
Universitäten in allen Bereichen 
der Wissensgenerierung und 
des Wissenstransfers sowie auf 
die Erhöhung der Effizienz des 
Ressourceneinsatzes der Univer-
sitäten ab.

Die gesetzliche Konstruktion 
als „juristische Personen des 
öffentlichen Rechts“ (§ 4 UG 
2002) mit Vollrechtsfähigkeit 
soll die Universitäten zu „mög-
lichst eigenständigen Einheiten“ 
machen, die „als Institutionen 
Verantwortung übernehmen 
können, gegenüber anderen Uni-
versitäten des In- und Auslands 
sowie gegenüber außeruniver-
sitären Forschungseinrichtun-
gen wettbewerbsfähig und vor 
staatlichen Eingriffen geschützt“ 
sind. (Erläuterungen zur Regie-
rungsvorlage zum UG 2002).

Die einzelnen staatlichen 
Universitäten sollen sich damit 
gleichsam als „Unternehmen“ 
im Wettbewerb auf nationalen 
wie internationalen „Märkten“ 
des tertiären Bildungssektors 

Mehr Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit durch „radikale“ Deregulierung

Die Österreichischen Universitäten 
nach dem Neustart 2004
Von Rudolf G. Ardelt

Das Universitätsgesetz 2002 markiert einen Prozess der De-
regulierung des österreichischen Universitätswesens, den man 
im europäischen Vergleich durchaus als „radikal“ bezeichnen 
kann.

sowie der Forschung erfolgreich 
positionieren.

Annäherung 
an Unternehmensstrukturen

Wenn auch der Gesetzgeber 
nicht über die Grenzen der Kon-
struktion als „juristische Per-
sonen des öffentlichen Rechts“ 
hinausgegangen ist, gibt es doch 
zahlreiche Annäherungen an 
die privatrechtliche Rechtsform 
einer Kapitalgesellschaft.

Dies wird allein schon in der 
Gestaltung der neuen Leitungs-
organe der Universität sichtbar: 
So entspricht der Universitätsrat 
weitgehend einem Aufsichtsrat, 
das Rektorat dem Vorstand 
eines Unternehmens, während 
dem früheren obersten Kollegi-
alorgan universitärer Selbstver-
waltung, dem Senat, nur stark 
reduzierte Aufgabenbereiche 
zugewiesen werden.

Die fünf bis neun Mitglieder 
des Universitätsrats werden zur 
Hälfte jeweils von der Bundes-
regierung und vom Senat be-
stimmt, sie wählen gemeinsam 
ein weiteres Mitglied. Damit 
stellt er die wesentliche Schnitt-
stelle zwischen dem Eigentümer 
„Staat“ und der autonomen Uni-
versität dar.

Das Rektorat setzt sich 
aus drei bis fünf Mitgliedern 
– Rektor und Vizerektoren 
– mit jeweils eigenständi-
gen Geschäftsbereichen zusam-
men. Es führt einerseits die 
operativen Geschäfte der Uni-
versität, hat aber andererseits 
auch die Aufgabe, alle zentralen 
Konzepte für die Strukturierung 
und Weiterentwicklung der 
Universität – Organisationsplan, 

Entwicklungsplan, Entwurf der 
Leistungsvereinbarung – sowie 
die entsprechenden Berichte 
auszuarbeiten und dem Uni-
versitätsrat zur Genehmigung 
vorzulegen.

Zweites wesentliches Merk-
mal der inneren Organisations-
struktur der Universitäten ist 
die eindeutige Zusammenfüh-
rung der wesentlichen Steue-
rungs- und Kontrollfunktionen 
beim Rektorat. Vom Rektorat 
abwärts sind sämtliche Organi-
sationseinheiten monokratisch 
strukturiert, wobei eines der we-
sentlichen Steuerungselemente 
die Einführung eines Zielver-
einbarungs- und Leistungsbe-
richtswesens darstellt. In einem 
gewissen Widerspruch zu den 
Grundintentionen des Gesetzes 
sind allerdings im zentralen Be-
reich der Curricula-Entwicklung 
keine Steuerungsmöglichkeiten 
des Rektorats gegeben. 

Schließlich bestimmt § 16 UG 
2002, dass an jeder Universität 
ein betriebliches Rechnungswe-
sen entsprechend dem ersten 
Abschnitt des dritten Buches des 

HGB einzurichten ist. Die Univer-
sitäten haben die Pflicht, einen 
jährlichen Rechnungsabschluss, 
bestehend aus Bilanz sowie 
Gewinn- und Verlustrechnung 
zusammen mit einem Bericht 
eines Abschlussprüfers vorzule-
gen. Zugleich hatten die Univer-
sitäten beim Übergang zum UG 
2002 eine Eröffnungsbilanz zu 
erstellen. Konsequenter Weise 
verfügen die Universitäten über 
ein Globalbudget, das sich aus 
mehreren Quellen speist:

Erstens aus einer staatlichen 
Zuweisung, deren Höhe über 
eine dreijährige Periode fixiert 
ist, zweitens aus den Studien-
beiträgen der Studierenden 
und drittens aus Einnahmen 
aus Spenden, Fördermitteln, 
Auftragsforschung, Dienstleis-
tungen an Dritte, Verwertung 
von Eigenentwicklungen – etwa 
im Bereich der Verwertung von 
IPRs – sowie Veranlagungen.

Das Instrument der Leistungs-
vereinbarung

Da die Universitäten staatli-
che Leistungen in Lehre und For-

schung zu erbringen sowie auch 
bestimmte Ziele in bestimmten 
gesellschaftspolitisch relevanten 
Bereichen (Gleichstellung der 
Geschlechter, Leistungen für 
Berufstätige, Maßnahmen für 
Behinderte, internationale Mo-
bilitätsprogramme) zu verfolgen 
haben, hat der Gesetzgeber im 
§ 13 UG 2002 das Instrument 
der Leistungsvereinbarung über 
jeweils dreijährige Perioden in 
Verbindung mit einem ausführ-
lichen Leistungsberichtswesen, 
einer Wissensbilanz und einem 
Entwicklungsplan jeder Uni-
versität zur Sicherstellung der 
Erfüllung der ihr übertragenen 
Aufgaben gewählt. Erstmals soll 
dieses Instrument für die Perio-
de 2007-2009 zur Anwendung 
kommen.

Die staatliche Zuweisung von 
Budgetmitteln an jede Univer-
sität beruht daher wesentlich 
auf der Leistungsvereinbarung, 
enthält aber auch einen indika-
torgebundenen Anteil, der sich 
aus der Auswertung bestimmter 
Leistungskennzahlen ergibt. 
(§ 12 UG 2002)

Da für die Periode 2004-2006 
die staatliche Zuweisung des 
Gobalbudgets im wesentlichen 
auf der Fortschreibung der 
Vorjahresbudgets beruht und 
die Handhabung der neuen 
Modi der staatlichen Dotierung 
der Universitäten ab 2007 noch 
nicht vollständig normiert ist, 
können die Auswirkungen des 
neuen Steuerungssystems noch 
kaum beurteilt werden. Allein 
die gesetzliche Limitierung der 
möglichen Verminderung der 
Zuweisungen an die einzelnen 
Universitäten wird allerdings 
Umverteilungseffekte zwischen 
den Universitäten in engen 
Grenzen halten. Damit wurde 
jedoch versäumt, historisch 
gewachsene Ungleichgewichte 
der Dotierung der Universitäten 
– im Unterschied zur Dotierung 
von Fachhochschullehrgängen 
– zu korrigieren.

Obwohl also das Instrument 
der Leistungsvereinbarung den 
autonomen Gestaltungsraum 
einer Universität begrenzt, darf 
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O. Univ.-Prof. Dr. Rudolf G. 
Ardelt, Rektor der Johannes 
Kepler Universität Linz (Dr. 
Ardelt ist des weiteren Profes-
sor für Neuere Geschichte und 
Zeitgeschichte, er leitete von 
1986 bis 1996 das Institut für 
Neuere Geschichte und Zeit-
geschichte an der Sozial- und 
Wirtschafwissenschaftlichen 
Fakultät der Johannes Kep-
ler Uni, seit 1999 hat er die 
hauptberufliche Funktion des 
Rektors inne).

Editorial
Auch wenn man es in Öster-

reich nicht wahrhaben möchte 
– manches wird bei uns im 
internationalen Vergleich ein-
facher und pragmatischer ge-
handhabt. Der Soziale Dialog 
findet trotz Gesetzesvorbe-
haltes sämtlicher dienst- und 
gehaltsrechtlicher Regelungen 
mit einer einheitlich vertre-
tungsbefugten Gewerkschaft 
statt. Auf EU-Ebene hingegen 
gibt es im Bereich des öffent-
lichen Dienstes auf Ebene 
der sogenannten Zentralver-
waltungen schon seit Jahren 
den Streit über die Reprä-
sentativität zwischen drei 
Gewerkschaftsvertretungen, von denen sich mittlerweile zwei 
zusammengeschlossen haben, um den sektoralen Dialog mit den 
Dienstgebervertretern zu führen. Auf Seite der Dienstgeberver-
treter wiederum existieren unterschiedliche Zuständigkeitslagen 
im Sozialen Dialog. In einigen Staaten ist die Lohn- und Gehalts-
findung im öffentlichen Dienst ähnlich unseren Ausgliederungen 
außerordentlich dezentralisiert, andere wiederum berufen sich 
auf die nationale Eigenständigkeit, wiederum andere führen den 
Sozialen Dialog nur in sehr eingeschränkter Form.

Nach den für Österreich eher tristen Benchmarking-Ergebnis-
sen der sogenannten „Pisa-Studie“ hat uns das Benchmarking auf 
dem europäischen e-government-Sektor einen hervorragenden 
zweiten Platz beschert. Dieses positive Ergebnis hat allerdings 
vergleichsweise zum selbstbewußtseinsnagenden negativen Er-
gebnissen aus dem Bildungssektor geringes Echo gefunden. 

Im Nachhang zu den Ergebnissen der Finanzausgleichsver-
handlungen finden ähnlich wie 2001 wieder große Verwaltungs-
reformdiskussionen bezüglich der Kompetenzstruktur Bund-
Länder statt. Die für behinderte Bürger mehr als schwierige 
Kompetenzlage bezüglich Zuständigkeit für Parkgenehmigungen, 
Pflegegeld, Behindertenausweis, Adaptierungsfinanzierungen 
etc. ist wieder auf die Tagesordnung gesetzt worden und sollte so 
gelöst werden, dass gerade für diese Bürger mit ihren speziellen 
Bedürfnissen endlich einheitliche Ansprechstellen geschaffen 
werden. 

Die Verzögerung in der Erscheinungsweise unserer Beilage 
ist auf die Neuverhandlung eines Kooperationsabkommens 
zwischen dem „Führungsforum Innovative Verwaltung“ und 
dem Management der „Wiener Zeitung“ zurückzuführen. Dieses 
neue Abkommen soll dazu dienen, unsere treuen Leser weiterhin 
mit interessanten Beiträgen aus dem Verwaltungsgeschehen zu 
versorgen.

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

SC Mag. Emmerich Bachmayer
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nicht übersehen werden, dass 
damit eine wesentlich flexib-
lerer Einsatz von Ressourcen 
einer Universität ermöglicht 
wird. Darüber hinaus begrenzt 
die Leistungsvereinbarung 
nicht den Aufbau verschiede-
ner Tätigkeitsfelder außerhalb 
ihres Rahmens: so ist es mög-
lich, über Drittmittelforschung 
hinaus Angebote im Studien-, 
Weiterbildungs- oder Dienstleis-
tungsbereich mit Hilfe anderer 
Finanzierungsquellen aufzubau-
en, sofern dadurch keine Beein-
trächtigung der Kernleistungen 
auftritt.

Die Implementierung des UG 
2002 am Beispiel der Johan-
nes Kepler Universität Linz

Welche Bandbreite der Gestal-
tungsmöglichkeiten sich für die 
einzelnen Universitäten aus dem 
UG 2002 ergibt, zeigte sich be-
reits 2004 in der Ausgestaltung 
ihrer Organisationsstrukturen, 
die in sehr unterschiedlichen 
Organisationsplänen ihren Nie-
derschlag fanden.

An der Johannes Kepler Uni-
versität Linz hatte im Rahmen 
der Reformdiskussion bereits 
2001 die Entwicklung eines 
Strategischen Konzeptes für ihre 
Weiterentwicklung und Profil-
bildung bis ca. 2012 begonnen. 
Bis 2003 wurden detaillierte 
Konzepte strategischer Zielset-
zungen für die Schwerpunkt-
bildung in der Forschung, im 
Studienbereich sowie für die 
künftige Organisationsstruktur 
ausgearbeitet und noch vom Se-
nat des UOG 1993 beschlossen. 

Im Bereich der Gestaltung der 
Studienangebote sind die we-
sentliche strategischen Ziele:
 Einführung des dreigliedrigen 

Studiensystems mit Bakkalau-
reatsstudien, hochwertigen 
Master-Studien und exzel-
lenten PhD-Studien – begin-
nend ab 2006;

 Schaffung interuniversitärer 
Studienangebote – wie bei-
spielsweise des Studiums 
„Molekulare Biologie“ ge-
meinsam mit der Universität 
Salzburg ab WS 2004/05 
– oder die Einführung inter-
nationaler Joint-Degree-Stu-
dien. In Planung ist etwa ein 
gemeinsames Bachelor-Studi-
um mit der Südböhmischen 
Universität Budweis für „Bio-
logische Chemie“;

 Ausbau der Fernunterrichts-
angebote in Kooperation mit 
der Fernuniversität in Hagen
(BRD) sowie der eigenen 
e-Learning-Angebote – der-
zeit bietet die JKU das 
Diplomstudium Rechtswis-
senschaften an.

 Ausbau des Weiterbildungs-
angebotes der JKU im postgra-
dualen Bereich, insbesondere 
Verstärkung der Kooperation 
mit der Linzer Internationa-
len Management Akademie 
(LIMAK) 

 Weiterer Ausbau von e-Go-
vernment-Services für Studie-
rende.
Um das Lehrveranstaltung-

sangebot und den Ressourcen-
einsatz möglichst rationell und 
nachfrageorientiert zu planen 
und zu gestalten, wurden im 
Organisationsplan 2004 die 
dezentralen Organisationsstruk-
turen (Institute, Studienkom-
missionen, Fakultäten, Dekane 
und Studiendekane) durch eine 
zentrale Studienadministration 
unter dem Vizerektor für Leh-
re ersetzt. D.h. dass sämtliche 
Budgetmittel für die Lehre, die 
Beauftragung mit Lehre und 
die Anstellung von LektorInnen 
zentral über die Studienadminis-
tration laufen.

Im Bereich der Forschung 
sind die strategischen Ziele:
 Stärkung bestehender und 

Aufbau neuer Exzellenz-
schwerpunkte unter Nutzung 

vorhandener Potenziale, Um-
strukturierung bestehender 
Fachbereiche und interdiszi-
plinäre Verschränkung;

 Ausbau der strategischen 
Partnerschaften mit der Up-
per Austrian Reserach GmbH. 
sowie mit Unternehmen im 
regionalen Raum.

 Ausbau der bestehenden 
Kooperationen mit anderen 
Universitäten, außeruniver-
sitären Forschungsinstituti-
onen bzw. Unternehmen im 
regionalen, nationalen wie 
internationalen Rahmen.

 Verbindung von Grundlagen-
forschung mit anwendungso-
rientierter Forschung.

 Stimulierung verstärkter Ver-
wertung von Intellectual Pro-
perty Rights.

 Schaffung eines Science 
Parks als Schnittestelle von 
Universitätsinstituten, auße-
runiversitären Forschungs-
einrichtungen sowie privaten 
Forschungsunternehmen 
auf dem Campus der JKU; 
Beteiligung an der Weiterent-
wicklung des Softwareparks 
Hagenberg.
Im Gegensatz zur Steuerungs-

struktur im Bereich der Lehre 
stellen relativ kleine Einheiten, 
die „Institute“, die organisa-
torische Basis im Bereich der 
Forschung dar, deren Instituts-
leiterinnen über große autonome 
Spielräume für Eigeninitiativen 
– v. a. im Bereich der Drittmittel-
forschung – im Rahmen des § 27 
UG 2002 verfügen. Die Institute 
können sich weiters durch freie 
Vereinbarung befristet oder un-
befristet zu Kooperationsverbün-
den zusammenschließen – was 
eine hohe Flexibilität der Struk-
turbildung auf mittlerer Ebene 
sicherstellt. Damit sollen Eigen-
verantwortung und Initiativen 
der einzelnen Wissenschaftle-
rInnen, Forschungsgruppen und 
Instituten im Förderungs- und 

Drittmittelbereich stimuliert 
werden. Zentral organisiert sind 
allein Dienstleistungsbereiche 
für die Forschung (Dokumenta-
tion, Beratung etc.) sowie Quali-
tätssicherung.

Gerade die Gestaltung der 
Organisationsstruktur der JKU 
in Lehre und Forschung weist 
starke Unterschiede gegenüber 
anderen Universitäten auf, die 
auf die Bildung großer Organi-
sationseinheiten (Fakultäten, 
Fachbereiche, Departments) ge-
setzt haben. Die jeweilige Leis-
tungsfähigkeit wird sich erst in 
Zukunft erweisen – Regierung 
und Parlament haben jedenfalls 
mit dem Verzicht auf staatliche 
Reglementierung erstaunlichen 
Mut bewiesen. 
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Ich möchte mich in meinem 
Beitrag auf Reflexionen, auf 

Motive und Hintergründe bezie-
hen, die zu dieser – aus meiner 
Sicht außerordentlich notwen-
digen – Reform geführt haben. 
Dazu werde ich drei Komponen-
ten einbeziehen:
 Die Universitätsentwicklung 

während meiner Zeit an der 
Universität

 Meine persönlichen Erfahrun-
gen und meine Prägung durch 
diese Zeit

 Die Kräfte, die aus meiner 
Sicht die Veränderungen ge-
führt haben
Ich habe als Student und 

junger Wissenschaftlicher Mit-
arbeiter den Abschied von der 
Ordinarienuniversität alter Prä-
gung miterlebt. Dieser begann 
schon vor der Firnberg’schen 
Reform (UOG 1975); denn schon 
zuvor waren unter dem Unter-
richtsminister Alois Mock die 
ersten Studienkommissionen in 
paritätischer Zusammensetzung 
eingeführt worden.

Dem UOG 1975, das heute 
vielfach als Fehlentwicklung be-
zeichnet wird, sollte man seinen 
Wert keinesfalls absprechen: es 
hat vor allem die Mitbestimmung 
aller an der Universität vertrete-
nen Gruppen gebracht, die einen 
unwahrscheinlich wichtigen 
Profilierungsprozess für alle Be-
teiligten möglich machte. Formal 
war die Universität in dieser Zeit 
noch immer eine nachgeordnete 
Dienststelle des Ministeriums; 
der Rektor war nicht der Leiter 
der Universität – er vertrat sie 
lediglich nach außen. Verwal-
tung, Universitätsbibliothek 
und Zentraler Informatik-Dienst 
waren in die Gesamtuniversität 
nicht integriert; die Budget-Al-
lokation fand direkt – am Rektor 
vorbei – vom Minoritenplatz an 
die einzelnen Organisationsein-
heiten statt. 

Es war die Zeit des quanti-
tativen (siehe die Studenten-
zahlen), aber nicht unbedingt 
des qualitativen Ausbaus der 
Universität. Die paradigmatisch 
wichtige Hinwendung zur Qua-
litätsorientierung begann unter 
Minister Tuppy; sie fand ihre 
entscheidende Entwicklung in 
den Folgejahren, als Minister 
Busek und Sektionschef Höllin-

Eine subjektive Reflexion zu Motiven und Hintergründen

Universitätsreform 2002

ger eine Reform konzipierten, 
die wesentliche Elemente der 
heute neuen Rahmenbedingun-
gen vorsahen. Die damaligen 
Bemühungen (etwa um 1990) 
scheiterten unter anderem auch 
am Widerstand der Rektoren-
konferenz (ÖRK). Sie richtete 
sich vor allem gegen das Kon-
zept der Leitungsstruktur und 
speziell gegen den vorgesehenen 
Modus der Rektoren-Bestellung. 
Busek war bereit, für eine qua-
lifizierte Rolle des Ministers die 
Eingriffe des Ministeriums auf 
allen Ebenen darunter aufzuge-
ben. Er scheiterte damit, und so 
blieb es dabei, dass viele Einzel-
entscheidungen weiterhin am 
Minoritenplatz getroffen wur-
den. Ich bin der Meinung, dass 
die ÖRK damals einen schweren 
strategischen Fehler machte, der 
zur Notwendigkeit führte, einen 
etwas kleineren Schritt, das UOG 
1993, zuerst zu tun.

Trotzdem kann man rückbli-
ckend feststellen, dass das UOG 
1993 mehr bewirkt hat als das 
zunächst zu erwarten war. Es 
wurde die Türe für weitere Ent-
wicklungen aufgestoßen; neue 
Ideen und Konzepte entstanden, 
und es begann ein Prozess der 
Diversifizierung und Spezifizie-
rung, der mit dem UG 2002 an 
Massivität gewinnen wird. Als 
ganz wichtig erwies sich die 
Rolle des Universitätsbeirates 
nach UOG 1993; erstmals ent-
stand eine formelle Anbindung 
der Universität an die gesell-
schaftlichen Institutionen. Trotz 
allem frischen Schwung der 
bald erkennbar wurde blieben 
viele Abläufe insuffizient, nicht 
zuletzt, weil sie nicht völlig in 
den Verantwortungsbereich der 
Universität übertragen wurden; 
das herausragende Beispiel 
dafür sind die Berufungen von 
Professoren, wobei das Erkennt-
nis des Verfassungsgerichtshofs 
über die Parteistellung von 
Berufungswerbern der Effizienz 
der Bestellvorgänge nicht gerade 
dienlich war und zu skurrilen 
Abläufen führte. Konterkariert 
wurde dies durch die Heran-
ziehung von Personalberatern 
bei Berufungsverfahren (zu 
allererst an der BOKU) – ein von 
vielen als unerhört empfunde-
ner Vorgang, dessen Wert sich 

allerdings erwiesen hat. Nach 
meiner Wahl 1992 trat ich 1993 
mein Amt als BOKU-Rektor nach 
UOG 1975 an. Ab Oktober 1995 
bis zu meinem Ausscheiden aus 
der Rektorsfunktion 2003 übte 
ich die Funktion nach UOG 1993 
aus. Bei allem Kompetenzzu-
wachs erwiesen sich die Verwal-
tungsabläufe, die Antrags- und 
Zuteilungsverfahren, speziell 
die Aktenläufe in Personalan-
gelegenheiten als ungeheuer 
kompliziert und ineffizient. 
Gleichzeitig war das Ende der 
als geradezu gottgegeben be-
trachteten Ressourcenzuwächse 
gekommen. Die Budgetjahre 
1996 – 1999 brachten materielle 
Einbrüche; erst das Budget 2000 
bewegte sich wieder auf die 
Höhe von 1995. Meine spezifi-
schen Erfahrungen mit diesen 
Sparpaketen und den nicht funk-
tionskonformen Auswirkungen 
ihrer Rasenmäher-artigen 
Exekution führte zur lautstark 
geäußerten Forderung, aus 
diesem nicht sehr erfolgreichen 
System als quasi nachgeordnete 
Dienststelle herausgenommen 
zu werden. Gleichzeitig war 
ein „Zuwachsen“ der Personal-
struktur der Universität beim 
Wissenschaftlichen Personal zu 
beobachten, das die Dispositi-
onsspielräume extrem einengte. 
Eine neue Rechtskonstruktion 
sollte folgende Rahmenbedin-
gungen herstellen:
 Die Möglichkeit der mehr-

jährigen vorausschauenden 
Planung

 Die Zusammenführung von 
Kompetenz und Verantwor-
tung für Personal, Budget In-
frastruktur und strategische 
Entwicklungen) auf dieselbe 
Ebene(n)

 Eine rationale Konzeption 
der Entscheidungsstrukturen 
(Negativ-Beispiel: die Studien-
kommissionen alter Prägung)

 Der Rückzug des Staates auf 
seine grundsätzliche Funkti-
on als Geldgeber und Träger 
der politischen Verantwor-
tung
Diese „Leitplanken“ sollten 

sich auf alle Funktionen der Uni-
versität beziehen: die innere Or-
ganisation, die Bewirtschaftung 
ihrer Untergliederungen, die 
Studienpläne, die Personalpla-
nung und die vorausschauende 
Planung der „Unternehmens-
Strategie“.

Im Vorfeld der Gesetzwerdung 
des UG 02 gab es dieselben Un-
kenrufe (Angst vor dem „starken 
Rektor“ etc.) wie vor dem UOG 
1993 – zum Teil von denselben 

Akteuren mit denselben Argu-
menten; nur die Daten lagen 
etwa 10 Jahre auseinander.

Eines der Argumente der 
Reformgegner war die „Abschaf-
fung der Mitbestimmung“. Ich 
behaupte, dass dieser Vorwurf 
ins Leere geht. Was geändert 
wurde ist ihre Formalisierung 
dem Inhalt und der Proportionen 
nach. Schon im UOG 1993 (eige-
ne Erfahrung!) erwiesen sich die 
informellen Strukturen als die 
eigentliche Stärke, nicht zuletzt 
weil sie die Einbindung nach En-
gagement und Qualifikation und 
nicht nach Standeszugehörigkeit 
ermöglichten.

Am 1. Juli 1997 wurde auf-
grund meiner öffentlichen 
Äußerungen von Sektionschef 
Höllinger und mir ein Schrift-
stück unterzeichnet, das die 
Vollrechtsfähigkeit der BOKU 
mit dem Ziel der höheren Ef-
fizienz und Wirtschaftlichkeit 
bei der Erfüllung der staatlich 
übertragenen Aufgaben vorsah. 
Höllinger hatte vom damaligen 
Rektorenchef Skalicky stark 
mitgetragenen Wunsch nach 
wirklicher Autonomie die Chan-
ce gesehen, nun wirklich weiter 
zu kommen. Denn anders als 
einige Jahre zuvor kam dieser 
Wunsch unüberhörbar aus der 
Universität. Damit kam ein Pro-
zess ins Rollen, der von Minister 
Einem aktiv mitgetragen und 
durch Ministerin Gehrer trotz 
aller massiven Widerstände mit 
der Beschlussfassung am 11. Juli 
2002 abgeschlossen wurde. Es 
war ein glücklicher Umstand, 
dass der schon laufende Pro-
zess an der Universität Basel 
als gutes Beispiel herangezogen 
werden konnte – noch dazu 
mit einem Österreicher als 

Rektor, der in der Folge sehr 
hilfreich war. Nicht übersehen 
werden sollten die durch den 
Europäischen Prozess und an-
dere Entwicklung gegebenen 
Rahmenbedingungen, die den 
Reformprozess in Österreich 
prägten und bestimmten.
a) die Entstehung des Euro-

päischen Hochschulraums 
(Stichwort „Bologna-Prozess”) 
verlangt nach neuen Rahmen-
bedingungen für eine neue, 
international vergleichbare 
Studienarchitektur. Sie 
ist durch das Begriffspaar 
Bakkalaureat/Master nur 
ungenügend beschrieben. 
Diese Harmonisierung und 
die Internationalisierung 
der Institutionen führen zu 
erhöhtem Konkurrenzdruck. 
Diese Wettbewerbssituation 
erfordert in der Folge eine 
schärfere Profilierung

b) Das Prinzip des New Public 
Management bedingt eine Ori-
entierung an Leistungen (out-
puts), Wirkungen (outcomes) 
und den von den „Kunden” 
subjektiv empfundenen Wir-
kungen (impacts). Die Umset-
zung dieses Prinzips bedingt, 
dass Entscheidungen an der 
Stelle ihres Wirksamwerdens 
getroffen werden (Dezentra-
lisierung). Die Kameralistik 
ist durch Leistungsvereinba-
rungen in Verbindung mit Glo-
balbudgets zu ersetzen.

c) Es muss Leistungs- und Wir-
kungskontrolle hergestellt 
werden; Kostenwahrheit ist 
unabdingbar.

d) Die Personalpolitik ist im Rah-
men einer langfristigen Perso-
nalplanung zu gestalten.
Bei aller notwendigen Pro-

fessionalisierung soll allerdings 

nicht übersehen werden, dass 
die Universitäten keine Wirt-
schaftsunternehmen sind. Das 
Spezifische am Prinzip der Uni-
versität muss erhalten bleiben. 

Die wirkliche Nagelprobe der 
Universitätsreform 2002 wird in 
der Gestaltung und Exekution 
der Leistungsvereinbarungen 
liegen, die 2006/2007 wirksam 
werden. Wenn sie positiv bewäl-
tigt wird, wird diese Universi-
tätsreform den österreichischen 
akademischen Institutionen ei-
nen großen Wettbewerbsvorteil 
in Europa und darüber hinaus 
verschaffen. 

Von Leopold März

Anlässlich des 35. Themenforums des Führungsforums Innova-
tive Verwaltung FIV schilderte der ehemalige Rektor der Univer-
sität für Bodenkultur  März seine Erfahrungen mit der Universi-
tätsreform während seiner Universitätslaufbahn. 

Universität für Bodenkultur.
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Die für das Rechnungswesen 
wichtigsten Regelungen des 

UG 2002 sind:
 Gesamtrechtsnachfolge durch 

die nunmehr vollrechtsfähi-
gen Universitäten nach den 
bis dahin nur teilrechtsfähi-
gen Universitäten und ihren 
ebenfalls teilrechtsfähigen 
Organisationseinheiten.

 Prinzipien der Buchhaltung 
und Bilanzierung, wonach die 
Universitäten im eigenen Na-
men und auf eigene Rechnung 
wirtschaften, Buch führen und 
bilanzieren. 

 Bisherige Prinzipien der
Rechtmäßigkeit, Wirtschaft-
lichkeit, Zweckmäßigkeit, 
Sparsamkeit und Transparenz 
der Gebarung und der Sorgfalt 
der Haushaltsführung.

 Externe Prüfungen der Uni-
versitätsfinanzen mit „doppel-
ter“ Prüfungskompetenz bei 
unterschiedlichen Kriterien 
und Zielen:
– Gebarungsprüfung durch 

Rechnungshof.
– Abschlussprüfung durch 

WirtschaftsprüferIn.
 Weiterleitung des Rechnungs-

abschlusses der Universitä-
ten, auch ohne Universitäts-
ratsgenehmigung. 

 Keine Haftung des Bundes für 
Verbindlichkeiten der Univer-
sitäten.

 Bevollmächtigung der Leiter 
von Organisationseinheiten 
zur rechtlich wirksamen Ver-
tretung der Universität für die 
Auftragsforschung.
In einer Rechnungsabschluss-

verordnung wurden weitere 
Details für die Erstellung der 
Eröffnungsbilanzen und der 
Rechnungsabschlüsse geregelt.

Problembereiche der 
Regelungen

Haftungsfragen
Gemäß UG 2002 trifft den 

Bund keine Haftung für Verbind-
lichkeiten der Universitäten. 

Beim Bund ist man weiters der 
Ansicht, auch keine Haftung für 
aus der Gesamtrechtsnachfolge 
bei den vollrechtsfähigen Uni-
versitäten anfallende „Altlas-
ten”, deren Entstehung vor dem 
1. 1. 2004 liegt, übernehmen 

Die rechnungswesenmäßige „Verselbständigung“ der österreichischen Universitäten

Auf eigene Rechnung

zu müssen. Zur Konkursfähig-
keit von Universitäten ist aus 
Vorsichtsgründen folgende 
Überlegung zu beachten: Analog 
zu einer insolventen Gemeinde 
kann das für die hoheitlichen 
Aufgaben notwendige Vermögen 
einem Konkursverfahren entzo-
gen werden, wonach bei einer 
Universität ein Insolvenzverfah-
ren auf Basis des nicht für die 
Erfüllung der hoheitlichen Auf-
gaben verbleibenden Vermögens 
abgewickelt werden kann.

Zu prüfen wäre auch, ob ein 
vom Universitätsrat wegen ne-
gativer Eigenmittel nicht geneh-
migter, mit einer entsprechen-
den Stellungnahme versehener 
Rechnungsabschluss, der dem 
Bundesministerium zeitgerecht 
übermittelt worden ist, im Falle 
eines Nicht-Tätigwerdens des 
Bundes letztlich zu einer Bun-
deshaftung führt, falls in der 
Folge diese Universität ihren 
finanziellen Verpflichtungen 
nicht mehr nachkommen kann.

Eine Klarstellung wäre für die 
Universitätsleitungen hilfreich. 

  
Gesetzliche Bevollmächtigungen

Am Prinzip der Verantwort-
lichkeit der Universitätsleitung 
vorbei wurde im UG 2002 Be-
vollmächtigungen für die Auf-
tragsforschung festgelegt:
 Die Leiter von Organisati-

onseinheiten sind berechtigt, 
Auftragsforschungsverträge 
im Namen der Universität 
abzuschließen.

 Nur bei Missbrauch – das ist 
oft erst bei bereits eingetre-
tenem Schaden – kann diese 
Berechtigung vom Rektorat 
entzogen werden.

 Die durch die Auftragsfor-
schung erwirtschafteten 
Mittel stehen dem jeweiligen 
Leiter für die Zwecke der 
betreffenden Organisations-
einheit zur Verfügung.

 Im Falle von Verpflichtungen 
der Universität aus derartigen 
Verträgen sind zunächst die 
für die betreffende Organisati-
onseinheit zweckgewidmeten 
Mittel heranzuziehen.

Zusätzliche Regelungen kön-
nen zwar intern in Kraft gesetzt 
werden, sind aber im Außenver-

hältnis unwirksam und können 
übermäßige Verpflichtungen der 
Universität nicht verhindern, 
zumal ein vorsorglicher Voll-
machtsentzug bei begründetem 
Vertrauensverlust nicht möglich 
ist. Diese Gesetzesbestimmun-
gen stellen das Rektorat in 
seinem Handlungsvermögen 
wesentlich schlechter als eine 
Unternehmensleitung in der 
Privatwirtschaft, wo zwar die 
Vertretungsmacht gesetzlich ge-
regelt ist, aber die Bevollmächti-
gungen selbst in der Kompetenz 
und Verantwortung der Organe 
liegen. Der § 27 UG 2002 sollte 
in Einklang mit den Reformzie-
len und den übrigen Bestimmun-
gen gebracht werden.

 
Geschäftsjahr

Die im UG 2002 vorgesehene 
Möglichkeit, das vom Kalender-
jahr abweichende Studienjahr 
als Geschäftsjahr festzulegen, 
wurde mit dem Hinweis, dass 
das Budgetjahr das Kalenderjahr 
ist, nicht genutzt.

Die Budgets der Universitäten 
werden aber als 3-Jahresbudgets 
vergeben, wobei die zugehöri-
gen Grunddaten zum Großteil 
auf Studienjahrbasis ermittelt 
werden.

Da die meisten Kennzahlen ei-
ner Universität auf dem Studien-
jahr beruhen und viele Verträge 
auf diesen Zeitraum abgestellt 
sind, wird durch aufwändig zu 
ermittelnde Kalenderjahres-
kennzahlen lediglich eine „Aus-
sageverwässerung“ erreicht. 

Bilanzierung selbst erstellter 
Rechte und Lizenzen

Das Aktivierungswahlrecht 
bei den selbst erstellten Rechten 
und Lizenzen steht in direktem 
Widerspruch zur angestrebten 
Vergleichbarkeit der Universi-
tätsbilanzen und sollte zu einer 
verpflichtenden Bilanzierung ge-
mäß IAS 38 abgeändert werden.

Detailausweis im 
Rechnungsabschluss

Die speziellen Ausweisre-
gelungen für die Auftragsfor-
schung gehen über die üblichen 
Sektorergebnisrechnungen 
hinaus. Anschaffungen und Ver-
bindlichkeiten, die aus der Auf-
tragsforschung resultieren, sind 
nicht direkt aus dem Buchhal-
tungsabschluss  übernehmbar. 

Außerdem wären diese Infor-
mationen nur bedingt nutzbar, 
da die Anschaffungen nicht 
determiniert und nur Verbind-
lichkeiten und nicht auch For-
derungen als berichtspflichtig 
definiert worden sind. 

Eine Korrektur 
sollte sich auf Da-
ten aus der Sektor-
ergebnisrechnung 
beschränken.

Ein Ausgliede-
rungsvergleich 
mit der Privat-
wirtschaft
Erfolgsfaktoren 
einer privatwirt-
schaftlichen Ver-
selbständigung

Die wesent-
lichsten Kriterien 
einer auf den 
künftigen Erfolg 
des zu verselbstän-
digenden Unter-
nehmensteils aus-
gerichteten Aus-
gliederung können 
unter Verzicht auf 
branchen- und 
betriebsspezifische Faktoren in 
wenigen Punkten zusammenge-
fasst werden:
 Eine Erfolgsvoraussetzung 

für den zu verselbständigen 
Unternehmensteil ist, dass er 
auf die betriebsnotwendigen 
Ressourcen ohne Einschrän-
kungen Zugriff hat. Dazu ge-
hören sowohl die Mitarbeiter 
in den Schlüsselfunktionen 
als auch das betriebsnotwen-
dige, materielle und immate-
rielle Vermögen.

 Um sowohl die laufende 
Geschäftstätigkeit als auch 
Erneuerungsausgaben und 
übertragene Verpflichtungen 
finanzieren zu können, muss 
eine ausreichende Kapitalba-
sis für den ausgegliederten 
Betrieb bestehen.

 Dem zu verselbständigen-
den Bereich in seiner neuen 
Struktur nicht zuzurechnende 
„Altlasten” sollten diesem 
auch nicht mitgegeben wer-
den, da sie den Erfolg erheb-
lich beeinträchtigen können. 
In unvermeidbaren Fällen ist 
eine, um diese Mehrbelastung 
entsprechend verbesserte Ka-
pitalausstattung herzustellen.

 Um der neuen Einheit die 
Konzentration auf ihre Haupt-
aufgaben trotz der mit der Ver-
selbständigung verbundenen, 
zusätzlichen Belastung zu 
ermöglichen, bedarf es auch 
der Unterstützung durch die 
übergeordnete Einheit.

Die Verselbständigung der 
Universitäten in Österreich
 „Mitgabe“ der universitätsnot-

wendigen Ressourcen:
 Früher im Besitz der Univer-

sitäten stehende Immobilien 
wurden vor der Verselbständi-
gung vom Bund an die eigene 
Bundesimmobiliengesell -
schaft verkauft. Die Univer-
sitäten wurden einerseits zu 
Mietern in „ihren eigenen” Ge-
bäuden, andererseits müssen 
sie für künftige Erweiterungen 
um ihre Grundstücksreserven 
„bangen”, die sie ebenfalls 
nicht mehr besitzen.

 Im Gegenzug wurde die zu ent-
richtende Miete im Globalbud-
get vergütet, was jedoch nicht 
mit einer unentgeltlichen 
Nutzung auf Bestandsdauer 
der Gebäude vergleichbar ist. 

 Im ETH-Bereich in der 
Schweiz sind die Gebäude 
zunächst ebenfalls nicht den 
Universitäten zugeordnet 
worden; dies soll jedoch 2006 
nachgeholt werden. Ähnliche 
Überlegungen sollten auch in 
Österreich angestellt werden.  

 Sicherstellung einer ausrei-
chenden Kapital- bzw. Budget-
basis:

 Die Kapitalausstattung der 
Universitäten ergab sich als 
„Restgröße” bei der Eröff-

nungsbilanzerstellung und 
war somit „studienrichtungs-
bedingt” (Geräteausstattung) 
oder von Sammlungswerten 
(Kunst, Musikinstrumente) 
abhängig. 

 Die im Globalbudget enthalte-
nen Beträge für Investitionen 
betragen am Beispiel der 
Johannes Kepler Universität 
Linz nur rd. 30% (mit Projekt-
sondermitteln rd. 50%) der 
jährlichen Abschreibungen. 
Da diese Situation für 2004 bis 
2006 festgeschrieben ist, und 
die Mittel für Erneuerungsin-
vestitionen bereits 2002 und 
2003 sehr beschränkt waren, 
muss mit einem erheblichen 
Substanzverlust gerechnet 
werden. Zusätzliche Mittel 
für Erneuerungsinvestitionen 
müssen rasch zur Verfügung 
gestellt werden, da Sanie-
rungen infolge verschleppter 
Erhaltung zu spürbaren Mehr-
kosten führen und ungeplante 
Leistungseinschränkungen 
durch Anlagenausfälle dem 
Gesamtsystem schaden.  

 Befreiung von „Altlasten” und 
administrativen Problemen:

 Die infolge der Gesamtrechts-
nachfolge durch die Univer-
sitäten übernommenen, aus 
Vorperioden stammenden 
Verpflichtungen wurden bud-
getär nicht abgedeckt, eine 
„Altlasten-Übernahme” durch 
den Bund wäre angebracht.  

 Fehler aus dem Übergang von 
der Kameralistik zur Doppik 
wurden nicht bereinigt: Die 
Fortschreibung von Auszah-
lungen aus der Vergangenheit 
für Abfertigungen, Jubilä-
umsgelder etc. gewährleistet 
nicht, dass damit der künftige 
Auszahlungsbedarf gedeckt 
werden kann. 

 Das nicht mit dem Studienjahr 
synchron geschaltete Rech-
nungsjahr, die zu komplex 
aufgebauten Buchhaltungs- 
und Kostenrechnungssysteme 
und die nicht ausreichenden 
Anwenderschulungen erfor-
dern bis zum klaglosen Funk-
tionieren einen erheblichen 
Ressourceneinsatz. 

 Die nur teilweise eingehaltene 
Zusage, alle durch die Ver-
selbständigung entstehenden 
Zusatzaufwendungen im 
Globalbudget zu berücksichti-
gen, wirkt demotivierend und 
bedarf einer Sanierung.

Dass sich aufgrund der auf-
gezeigten Defizite noch keine 
Misserfolge zeigen, ist auf Verselb-
ständigungsvorteile in anderen 
Bereichen, auf engagiertes Ma-
nagement aber auch auf nicht so-
fort wirksame Beeinträchtigungen 
zurückzuführen. Dadurch besteht 
die Chance, durch rasches Kor-
rigieren Probleme zu beseitigen, 
bevor sie schlagend werden. 

Von Franz Wurm

Das Universitätsgesetz 2002 (UG 2002) brachte für Öster-
reichs Universitäten eine schlagartige Deregulierung ab 
1. 1. 2004 mit weiten Gestaltungsspielräumen in Studien- und 
Weiterbildungsangeboten, Forschungsschwerpunkten sowie
Organisationsstrukturen und eine Annäherung an Unterneh-
mensstrukturen durch die Neugestaltung der Universitätslei-
tung, die Einführung von Globalbudgets und die Umstellung auf 
ein betriebliches Rechnungswesen.

Zusammenfassung

Analog zu anderen Aus-
gliederungen hoheitlicher 
Agenden wurde von einem 
beträchtlichen Einsparpo-
tential ausgegangen, das 
jedoch kurzfristig nicht 
erzielbar ist.

Es sollten das „Asset 
stripping“ vor Verselb-
ständigung (Verkauf der 
Universitätsimmobilien) 
rückgängig gemacht wer-
den und anstehende Sa-
nierungen durch den Bund 
erfolgen.

Für die erforderlichen 
Erneuerungsinvestitionen 
müssten Mittel zur Ver-
fügung gestellt und die 
Mehraufwendungen aus 
der Verselbständigung 
sowie allfällige „Altlasten“ 
sollten durch den Bund 
übernommen werden.

Insgesamt ist die Verselb-
ständigung der Universitä-
ten in Österreich als muti-
ger Schritt in die „richtige“ 
Richtung zu werten und 
hätte bei besserer Durch-
führung positiver wirken 
können, wenngleich da-
durch weder die Probleme 
aus dem freien Universi-
tätszugang noch die der 
Mittelknappheit beseitigt 
werden können.

Zum Autor

Dr. Franz Wurm ist seit der 
jüngsten Universitätsreform 
als Vizerektor für Finanz- und 
Ressourcenmanagement an 
der Johannes Kepler Universi-
tät Linz tätig, wo er seine Er-
fahrungen aus der Wirtschaft 
zur Neustrukturierung in der 
Universität einsetzt. Vorher 
war Dr. Wurm viele Jahre 
Mitglied in Geschäftsleitungen 
chemischer Industriebetriebe 
im In- und Ausland, zuletzt 
Finanzvorstand von Borealis 
A/S in Dänemark.
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Wesensmerkmale 
der Korruption

Korruption ist ein Thema so 
alt wie unsere Kulturen und hat 
dennoch nichts an Aktualität 
und Relevanz verloren. 

Die Definitionen des Begriffes 
Korruption sind nahezu so viel-
fältig wie die Ausprägungsfor-
men der Korruption selbst. Nur 
als Beziehungsrahmen für die 
nachfolgenden Ausführungen 
soll eine von diesen herangezo-
gen werden:

„Korruption ist der auf eigene 
oder fremde Veranlassung getä-
tigte Missbrauch einer Funktion 
in Verwaltung, Wirtschaft oder 
Politik zu Erlangung persön-
licher Vorteile, die zu einem 
materiellen oder immateriellen 
Schaden der Allgemeinheit oder 
einer Unternehmung führen“. 

Einige unter „Korruption“ 
subsumierbare Tatbestände:
 Missbrauch der Amtsgewalt
 Geschenkannahme durch Be-

amte
 Geschenkannahme durch 

leitende Angestellte eines 
öffentlichen Unternehmens

 Bestechung
 Untreue

Diese Liste ließe sich beliebig 
fortsetzen. 

Die Besonderheit liegt darin, 
dass beide Seiten, die an der 
Korruption beteiligt sind, sich 
einen Vorteil erhoffen: Geldgier, 
Statusgewinn, andere imma-
teriellen Vorteile ... und Profit 
auf der Geberseite. Der Geschä-
digte ist zumeist nur indirekt 
und zwar durch die negativen 
Auswirkungen der Korruption 
betroffen. An dieser Stelle ist 
unbedingt darauf hinzuweisen, 
dass sich die Korruption nicht 
als ausschließliches Problem im 
öffentlichen Bereich darstellt, 
sondern dass auch in privaten 
Unternehmungen korrupte Füh-
rungskräfte oder Mitarbeiter 
erhebliche Schäden anrichten 
können. 

Warum erreicht der Normap-
pell des Korruptionsstrafrechtes 
die Täter nicht?
 Geringe Entdeckungswahr-

scheinlichkeit
 Soziale Üblichkeit (auf Geber- 

und Nehmerseite)
 Rechtfertigungsmechanismen
 Doppelmoral – Verhaltens-

richtlinien bleiben abstrakt
 Persönliche Vorteile

Welche Rolle kann nun der 
Rechnungshof bei der Be-
kämpfung der Korruption 
wahrnehmen? 

Keinesfalls kommt ihm eine 
primäre Rolle bei der Aufde-
ckung zu. Um das zu erklären 
muss man sich vor Augen 
führen, welche Sachverhalte 
der Rechnungshof bei seinen 
Prüfungen feststellen kann, die 

dann in der Folge als Anknüp-
fungspunkte für einen allfälli-
gen Korruptionsverdacht dienen 
könnten:

Die subjektive Tatseite bleibt 
auch für jeden noch so enga-
gierten Prüfer – gleichsam wie 
in einer Black Box – verborgen. 
Instrumente der Strafverfolgung 
wie Zeugeneinvernahme, Be-
schlagnahmung u.ä.m. stehen 
den Prüfern des Rechnungshofes 
nicht zur Verfügung. 

Hier besteht ein gewisses 
Spannungsverhältnis in der Er-
wartungshaltung der Öffentlich-
keit und dem vom Rechnungshof 
tatsächlich zu erbringenden 
Prüfungserfolg. Dies lässt sich 
auch an Prüfungsaufträgen 
nachvollziehen, in denen der 
Rechnungshof um die „Überprü-
fung von Verdachtsmomenten in 
Richtung illegaler Zahlungen“ 
ersucht wird. Die abschließen-
den Bemerkungen des Rech-
nungshofes wie „es konnte keine 
Einflussnahme auf Bedienstete 
nachgewiesen werden“ oder „bei 
den überprüften Beschaffungen 
ergaben sich keine Hinweise 
auf illegale Zahlungen“ können 
dann natürlich je nach Interes-
senslage unterschiedlich inter-
pretiert werden. 

Erhärtet sich aber tatsächlich 
bei Fortgang der Prüfung der 
Verdacht auf strafbare Hand-
lungen, besteht auch für den 
Rechnungshof Anzeigepflicht 
gem. § 84 StPO bei der Staatsan-
waltschaft. 

Wie kann nun der Rechnungs-
hof einen Beitrag zur Korrup-
tionsprävention leisten?

Prävention durch gezielt ange-
setzte Gebarungsüberprüfungen 

Im Zuge seiner risikoorien-
tierten Prüfungsplanung wählt 
der Rechnungshof unter diesem 
Aspekt Prüfungsthemen aus in 
besonders für dolose Handlun-
gen anfälligen Leistungsberei-
chen. Dazu zählen Bauvorhaben, 
sensible Vergabevorgänge oder 
staatliche Leistungen mit hohem 
Finanzvolumen. Es ist eine Tat-
sache, dass Großprojekte – seien 
es nun Großbauvorhaben oder 
aber auch Beschaffungsvorgän-
ge, die in die Millionen EURO 
gehen – nicht nur ein hohes 
Misserfolgsrisiko aufweisen 
sondern, auch besonders ge-
fährdet erscheinen, wenn es um 
unzulässige Einflussnahmen 
geht. Dabei stehen oft öffentlich 
Bedienstete unter einem hohen 
Erfolgs- und Umsetzungsdruck 
potenten wirtschaftlichen Ein-
zelinteressen gegenüber. 

Risikobehaftet sind auch 
Bereiche, in denen keine effi-
zienten Kontrollmechanismen 
bestehen. 

Besonderes Augenmerk legt 
der Rechnungshof daher auf 

eine ausreichend besetzte 
und entsprechend quali-
fizierte Interne Kontrolle 
und weist die öffentliche 
Verwaltung in seinen 
Prüfungsergebnissen im-
mer wieder auf dieses so 
wichtige Erfordernis hin. 
Das bemerkenswerte An-
tikorruptionsprojekt der 
Stabstelle Interne Revision 
der Magistratsdirektion 
Wien ist dafür ein beein-
druckender Beleg. 

Weiters hat der 
Rechnungshof in der 
Vergangenheit auch Ein-
richtungen geprüft, die 
selbst der Korruptionsbe-
kämpfung dienen – wie 
die Wirtschaftspolizei 
bzw. die Betrugsbekämp-
fungseinrichtungen der 
Finanzverwaltung –, um 
so deren Einsatzfähigkeit 
und Effektivität zu unter-
stützen.

Prävention durch Beratungs-
leistungen gestützt auf seine 
Prüfungserfahrungen

Korruption ist ein internatio-
nales Problem und wurde auch 
von den obersten Rechnungs-
kontrollbehörden als ein solches 
erkannt und folgerichtig als zen-
trales Thema des alle drei Jahre 
stattfindenden Weltkongresses 
1998 in Uruguay ausgewählt. 
Der österreichische Rechnungs-
hof, an dessen Sitz sich auch das 
ständige Sekretariat der Vereini-
gung aller Obersten Rechnungs-
kontrollbehörden (INTOSAI) 
befindet, übernahm dabei die 
Themenverantwortung für „die 
Rolle der Rechnungshöfe bei der 
Bekämpfung und Aufdeckung 
von Korruption“. 

Nach eingehender Debatte 
des vom österreichischen Rech-
nungshof erstellten Synthese-
papiers empfahlen die Kongress-
teilnehmer u.a. die Rechnungs-
höfe sollten insbesondere
 bei der Evaluierung der Effi-

zienz und Wirtschaftlichkeit 
der öffentlichen Finanz- und 
Kontrollsysteme eine aktive 
Rolle spielen,

 bei ihren Prüfungsprogram-
men ein Schwergewicht auf 
die für Betrug und Korruption 
anfälligen Geschäftsfälle le-
gen,

 die Zusammenarbeit und den 
Organisationsaustausch mit 
an der Korruptionsbekämp-
fung beteiligten nationalen 
und internationalen Instituti-
onen vertiefen und

 durch die Veröffentlichung ih-
rer Prüfungsberichte ein der 
Korruption abträgliches Klima 
der Transparenz schaffen.
Obwohl dem vermuteten 

Ausmaß der Korruption in Öster-
reich nicht diese Bedrohlichkeit 
zukommt wie in anderen Staa-
ten, wo Korruption ein ernsthaf-

tes Problem für die (oft jungen) 
demokratischen Strukturen 
bedeutet, darf dieses Phäno-
men in seinen Folgewirkungen 
keinesfalls gering eingeschätzt 
werden. 

Seine internationalen und 
bilateralen Erfahrungen konn-
te der Rechnungshof auch im 
Rahmen jener Arbeitsgruppe 
einbringen, die in Entsprechung 
eines Wunsches des damaligen 
Bundeskanzlers Mag. Klima 
Überlegungen zur Bekämpfung 
der Korruption im Zusammen-
hang mit der Vergabe öffentli-
cher Aufträge anzustellen hatte. 
Unter Vorsitz des damaligen 
Rechnungshofpräsidenten Dr. 
Fiedler erarbeiteten Vertreter 
des Rechnungshofes, des Finanz-
ministeriums, des Justizministe-
riums und des Wirtschaftsmi-
nisteriums einen Maßnahmen-
katalog (Gutachten des RH unter 
www.rechnungshof.gv.at), der 
als Leitfaden für mit Vergaben 
befasste Dienststellen gedacht 
war.

Ausgehend vom Gedanken 
„agieren ist besser als reagie-
ren“ war die Arbeitsgruppe 
grundsätzlich der Ansicht, dass 
vorbeugende Maßnahmen ge-
genüber repressiven größere Be-
deutung haben, weil sie geeignet 
sind, korruptes Verhalten erst 
gar nicht entstehen zu lassen. 
Hingegen können angedrohte 
Repressionen Manipulationen 
im Vergabeverfahren zumeist 
nicht verhindern, sondern 
– überdies meist erst nach 
langwierigen und schwierigen 
Beweisverfahren – überwiegend 
nur sanktionieren. 

Die erarbeiteten Vorschläge 
reichten von organisatorischen 
Vorkehrungen (z.B. Funktions-
trennung in den Organisati-
onseinheiten, Rotation des mit 
Vergaben befassten Personals, 
verstärkte Wahrnehmung der 
Kontrollpflichten) bis hin zu 
Maßnahmen zur Sicherstellung 
ordnungsgemäßer Vergabe-
verfahren. Die Prüfungserfah-
rungen des RH zeigen, dass 
Verstöße gegen – oft als lästige 
formale Verpflichtungen aufge-
fasste – Vergabevorschriften den 
Nährboden für korruptes Ver-
halten der Beteiligten zu bilden 
vermögen. 

Weiters regte die Arbeits-
gruppe in Besinnung auf 
ethische Grundwerte an, einen 
Verhaltenskodex gegen wettbe-
werbsbeschränkende Verhal-
tensweisen auszuarbeiten, zu 
dessen Einhaltung sich die Auf-
tragnehmer und die öffentlichen 

Auftraggeber auf freiwilliger 
Basis verpflichten sollten. Auch 
regte die Arbeitsgruppe an, die 
Bieter in einem eigenen Verfah-
ren vor dem Bundesvergabeamt 
einem Zuverlässigkeitsrating zu 
unterwerfen. 

Die bestehenden repressiven 
Instrumente im Falle von Ver-
fehlungen von Angehörigen der 
vergebenden Stellen wurden 
hingegen im Wesentlichen als 
ausreichend erachtet. 

Dem Rechnungshof ist es auch 
ein Anliegen, die geprüften Stel-
len durch entsprechende Emp-
fehlungen zu sensibilisieren. 
So verwies er in einem Bericht 
über Heilmittel und Heilbehelfe 
(Reihe Bund 2004/7) im Zusam-
menhang mit der ökonomischen 
Verschreibepraxis auf einen 
Artikel in einer Fachzeitschrift 
hin, in dem 16 verschiedene 
Wege aufgezeigt werden, mit 
denen Pharmaunternehmen 
das Verschreibeverhalten der 
Ärzte beeinflussen. Zumeist 
kann der Rechnungshof nur auf 
die Unwirtschaftlichkeit von 
Vorgängen kritisch hinweisen 
– wenn z.B. das einer Kranken-
anstalt kostenlos zur Verfügung 
gestellte Analysegerät in der 
Folge gleichsam „zwingend“ die 
Beschaffung von „teuren“, na-
türlich nicht unter Wettbewerb 
stehenden Präparaten nach sich 
zieht. Ein möglicher Zusammen-
hang zwischen dienstlichem 
Verhalten und einer extensiven, 
oft lukrativ entlohnten Vor-
trags- oder Beratungstätigkeit 
ist ebenfalls kaum schlüssig 
herzustellen. Inwieweit eine 
Konsulententätigkeit von bereits 
im Ruhestand befindlichen ehe-
maligen öffentlichen Bediens-
teten allenfalls in Verbindung 
mit ihrer früheren dienstlichen 
Tätigkeit stehen könnte, ist noch 
weniger nach zu verfolgen. Eine 
größtmögliche Transparenz 
wäre jedenfalls ein wichtiger 
Schritt, um auch den Anschein 
von „Gefälligkeit“ möglichst gar 
nicht aufkommen zu lassen. 

Sensibilisierung im 
Rechnungshof

Es wäre verfehlt, würde der 
Rechnungshof selbst nicht auch 
das Risiko erkennen, dem seine 
Prüfer in der Realität ausgesetzt 
sind. Auch hier gilt das Motto, 
möglichst früh die Prüfer im 
Hinblick auf die unterschiedli-
chen Erscheinungsformen der 
Korruption zu sensibilisieren. 
Nicht zu Unrecht wird eine Aus-
prägung einer schleichenden 
Unterwanderung ethischer Prü-

fungsgrundwerte als „anfüttern“ 
bezeichnet. Eine schlechte Vor-
bildwirkung hätte fatale Folgen 
für den Ruf und die Integrität 
des gesamten Rechnungshofes, 
weshalb bereits in den Integra-
tionsveranstaltungen für die neu 
in den Rechnungshof eingetre-
tenen Mitarbeiter gezielt diese 
Thematik angesprochen und 
bearbeitet wird. 

Ausblick
Für den Rechnungshof ist es 

besonders wichtig, sich recht-
zeitig auch mit Entwicklungen 
auseinander zu setzen, die mög-
licherweise den Keim neuer Kor-
ruptionsformen in sich tragen. So 
werden sicherlich die Bereiche 
Sponsoring, Drittmittelaufträge 
und Public Private Partnership 
dahingehend zu evaluieren sein, 
ob und inwieweit das Risiko von 
unzulässigen Einflussnahmen 
und damit verbundenem Scha-
den für die öffentliche Hand mi-
nimiert werden kann. Auch hier 
sollte der Rechnungshof durch 
Sensibilisierung und Transpa-
renz einen wertvollen Beitrag 
für die Korruptionsprävention 
zu leisten vermögen.

Bannenberg, Britta: Korruption 
in Deutschland und ihre straf-
rechtliche Kontrolle, eine krimi-
nologisch-strafrechtliche Analyse, 
Polizei + Forschung Bd 18, Hrsg 
Bundeskriminalamt, 2002. 
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Verfassungs-
gerichtshof

Disziplinarverfahren wegen Verlet-
zung der Verschwiegenheitspflicht 
nicht verfassungswidrig (VfGH v. 30. 
11. 2004, B1198/03 – B582/04,B948/
04)

Keine Verletzung verfassungsge-
setzlich gewährleisteter Rechte durch 
Einleitung eines Disziplinarverfahrens 
gegen ein Mitglied des Personalaus-
schusses der Post AG wegen begrün-
deten Verdachts einer Verletzung der 
Verschwiegenheitspflicht durch Aus-
sagen über Schließung von Postämtern 
in einem Zeitungsinterview.

Die Entscheidung einer Disziplinar-
kommission gemäß § 123 Abs. 1 BDG 
über die Einleitung eines Disziplinar-
verfahrens stellt keine Ausübung einer 
Strafbefugnis dar.

Verwaltungs-
gerichtshof

Vorzeitige Versetzung in den Ruhe-
stand nach dem Bundesbedienste-
ten-Sozialplangesetz; verfassungs-
widrige Auslegung und Vollziehung 
des Gesetzes (VwGH v. 22. 12. 2004, 
2003/12/0222)

Der erste Satz des § 22g Abs. 4a BB-
SozPG ist im Perfekt gehalten („Hat ein 
Beamter seine Versetzung in den Ruhe-
stand ... beantragt, ...“). Diese Formulie-
rung gestattet die Auslegung, wonach 
der dort erwähnte Antrag vor Inkraft-
treten der Gesetzesbestimmung am 
1. Juli 2003 oder vor Bekanntwerden 
des Budgetbegleitgesetzes 2003 (also 
wohl bis zum Tag seiner Herausgabe 
am 20. August 2003) gestellt worden 
sein musste. Nach Wortlaut und Sys-
tematik des § 22g Abs. 4a BB-SozPG 
ist es durchaus zweifelhaft, ob sich der 
erste Satz dieser Gesetzesbestimmung 
überhaupt auf noch nicht entschiedene 
Anträge bezieht. In Ansehung der Z 2 
dieses Satzes ist dies jedenfalls nicht 
der Fall. Die erste Ziffer desselben 
spricht von einem „Anspruch auf Vor-
verlegung der Versetzung in den Ruhe-
stand“. Die Verwendung des Begriffes 
„Vorverlegung“ legt nahe, dass sich 
dieser auf eine bereits erfolgte Verset-
zung in den Ruhestand zu einem nach 
dem 30. November 2003 gelegenen 
Termin bezieht, welche allein Gegen-
stand der Vorverlegung sein könnte. 
Auf Basis dieser Auslegung enthielte 
lediglich der zweite und dritte Satz 
(soweit er sich auf den zweiten Satz 
bezieht) des § 22g Abs. 4a BB-SozPG 
eine Regelung in Ansehung von Anträ-
gen auf Versetzung in den Ruhestand, 
über die noch nicht bescheidförmig 
entschieden wurde, dergestalt, dass 
diese abweichend von § 22g Abs. 3 BB-
SozPG bzw. – fallbezogen – von § 13a 
Abs. 4 LDG 1984 zurückgezogen (und 
in der Folge durch Anträge auf Ver-
setzung in den Ruhestand zu abwei-
chenden Zeitpunkten ersetzt) werden 
könnten. Auch in Ansehung derartiger 
Anträge deutet jedenfalls die im Gesetz 
umschriebene Voraussetzung, wonach 
am 1. Juli 2003 noch kein rechtskräf-
tiger Bescheid über die Versetzung in 
den Ruhestand ergangen sein darf, 
darauf hin, dass sich auch der zweite 
Satz dieser Bestimmung nur auf solche 
Anträge bezieht, die am 1. Juli 2003 
schon anhängig waren.

Wollte man § 22g Abs. 4a BB-SozPG 
dahingehend auslegen, dass jeder Be-
amte, der, auch nach dem 1. Juli 2003 
bzw. nach dem 20. August 2003 einen, 
wenn auch unberechtigten, Antrag auf 
Versetzung in den Ruhestand, sei es 
nach § 22g Abs. 1 BB-SozPG, sei es 
nach § 13a LDG 1984 stellt, sodann auf 
Antrag seine Ruhestandsversetzung 
mit Ablauf des 30. November 2003 
bewirken könnte, hätte die in Rede ste-
hende Gesetzesbestimmung schlicht 
und einfach zur Folge gehabt, dass 
sämtliche Bundesbeamte und Landes-
lehrer unabhängig von ihrem Lebens-
alter ihre Versetzung in den Ruhestand 
– bei Erfüllung der Wartezeiten gemäß 
§§ 7, 90 PG 1965 auch mit der Wirkung 
des Anfalles eines Ruhegenusses – zu 
dem zuletzt genannten Zeitpunkt hät-
ten bewirken können. Dass solches 

vom Gesetzgeber des Budgetbegleitge-
setzes 2003 gewollt worden wäre, kann 
nicht ernsthaft angenommen werden. 
Ein solcher gesetzgeberischer Wille 
hätte nicht nur eine rechtstechnisch 
einfache Umsetzung erlaubt, er hätte 
wohl auch in den Gesetzesmaterialien 
seinen klaren Niederschlag gefunden. 
Das Gegenteil ist jedoch der Fall. In 
Ansehung der schon durch die Regie-
rungsvorlage getroffenen Regelung für 
alle Bundesbeamten ist lediglich von 
einer Änderung des Ruhestandsver-
setzungstermines um einen Monat die 
Rede. Der Ausschussbericht spricht in 
diesem Zusammenhang lediglich von 
einer Ausweitung auf entsprechende 
Regelungen im Bereich der Lehrer.

Wenn in diesem Zusammenhang ins 
Treffen geführt wird, nach der Verwal-
tungspraxis anderer Dienstbehörden 
seien in vergleichbaren Fällen Verset-
zungen in den vorzeitigen Ruhestand 
erfolgt, so ist zu entgegnen, dass es 
vorliegendenfalls um die Auslegung 
einer striktrechtlichen Norm geht und 
der Behörde kein Ermessensspielraum 
eingeräumt ist. Auf Basis der hier 
vertretenen Auslegung erwiese sich 
die von der Landeslehrerin behauptete 
Praxis anderer Dienstbehörden als 
rechtswidrig.

Doch hat niemand einen Anspruch 
darauf, dass sich eine Behörde, die sich 
in anderen Fällen rechtswidrig verhält, 
auch ihm gegenüber rechtswidrig ver-
halte. Dies gilt umso mehr bei allfälli-
gem Vorliegen einer rechtswidrigen 
Praxis anderer Behörden (hier durch 
Behörden anderer Gebietskörperschaf-
ten).

§§§

Ruhestandsversetzung wegen Dienst-
unfähigkeit ohne Innehabung eines 
Arbeitsplatzes während eines Ka-
renzurlaubes (VwGH v. 17. 11. 2004, 
2004/12/0059)

Wenngleich die Definition des 
§ 14 Abs. 3 BDG 1979 auf von ihrem 
Arbeitsplatz abberufene Beamte nicht 
unmittelbar anwendbar erscheint, 
schließt die durch § 14 Abs. 1 BDG 
1979 zum Ausdruck gebrachte Zielset-
zung, nämlich Beamte, deren dienst-
licher Einsatz auf Dauer unmöglich 
ist, in den Ruhestand zu versetzen, 
die Annahme, von ihrem Arbeitsplatz 
abberufene Beamte könnten mangels 
Subsumierbarkeit unter die Definition 
der Dienstunfähigkeit nach § 14 Abs. 
3 BDG 1979 keinesfalls in den Ruhe-
stand versetzt werden, aus. Das BDG 
1979 erweist sich in Ansehung des 
Fehlens einer Definition des Begriffes 
der Dienstunfähigkeit für von ihrer 
Verwendung abberufene Beamte ledig-
lich als planwidrig unvollständig.

Während eines Karenzurlaubes 
kann die Frage des Bestehens einer 
dauernden Unfähigkeit zur Verwen-
dung an der Dienststelle, der der 
Beamte angehört, lediglich abstrakt 
vorgenommen werden. In diesem Ver-
ständnis liegt Dienstunfähigkeit nur 
dann vor, wenn es abstrakt – das heißt 
losgelöst von der konkreten, durch die 
aktuelle Personalsituation bestimmten 
Arbeitsplatzorganisation der Dienst-
stelle – unmöglich wäre, dort einen 
Arbeitsplatz zu konfigurieren, welcher 
in dienstrechtlich zulässiger Weise 
dem Beamten, wäre er nicht in Karenz, 
zugewiesen werden könnte und dessen 
Aufgaben er unter Berücksichtigung 
seiner körperlichen oder geistigen Ver-
fassung auch erfüllen kann.

Besteht hingegen eine solche Mög-
lichkeit, so kommt eine Versetzung in 
den Ruhestand während der Dauer des 
Karenzurlaubes nicht in Betracht. Erst 
nach Beendigung des Karenzurlaubes 
wäre – allenfalls auf Grund eines 
neuerlichen Antrages des Beamten auf 
Ruhestandsversetzung – zu prüfen, ob 
ein solcherart tauglicher Arbeitsplatz 

für den Beamten an seiner Dienststelle 
auch tatsächlich zur Verfügung steht.

Oberster
Gerichtshof

Fürsorgepflicht des Arbeitgebers; 
Mobbing (OGH v. 26. 8. 2004, 8ObA3/
04f)

Die den Arbeitgeber treffende 
Fürsorgepflicht erstreckt sich nicht 
nur auf den direkten Arbeitgeber 
(Gemeinde Wien), sondern zumindest 
in gewisser Weise auch auf den, in 
dessen Betrieb der Arbeitnehmer in 
abhängiger Weise eingegliedert ist 
(Wiener Linien GmbH).

(Hier: Abwehr von Mobbing wegen 
sexueller Orientierung eines Vertragsbe-
diensteten.).

§§§

Privater E-Mail-Verkehr während der 
Dienstzeit, Zurückweisung der ao. Re-
vision gegen ein Urteil des OLG Linz 
(OGH v. 23.6.2004, 9ObA75/04a)

1. Entgegen der Ansicht des Revisions-
werbers liegt eine erhebliche Rechts-
frage nicht bereits deshalb vor, weil 
höchstgerichtliche Judikatur zur 
Frage des privaten E-Mail-Verkehrs 
während der Dienstzeit nicht vor-
liegt. Der vom Berufungsgericht 
beurteilte Sachverhalt liegt im Hin-
blick auf die Beeinträchtigung der 
Interessen des Dienstgebers nicht 
anders als gelegentliche (kurze) 
Telefonate privaten Inhalts mit Ar-
beitskollegen. Hingegen kann er mit 
dem vom Revisionswerber angespro-
chenen „Surfen im Internet“ bzw 
privater PC- bzw Internetnutzung 
am Arbeitsplatz nicht gleichgesetzt 
werden.

2. Der Revisionswerber gesteht zu, 
dass eine Entlassung voraussetzt, 
dass die Interessen des Dienst-
gebers durch das Verhalten des 
Dienstnehmers so schwer verletzt 
wurden, dass Ersterem eine weitere 
Zusammenarbeit – auch nur für die 
Dauer der Kündigungsfrist – nicht 
mehr zugemutet werden kann, wo-
bei ein objektiver Maßstab, nämlich 
die gewöhnlichen Anschauungen der 
beteiligten Kreise, anzulegen ist. Bei 
der Beurteilung, ob ein bestimmtes 
Verhalten den Entlassungsgrund der 
Vertrauensunwürdigkeit begründet, 
kommt es stets auf die besonderen 
Umstände des Einzelfalls an, sodass 
sich erhebliche Rechtsfragen iSd 
§ 502 Abs. 1 ZPO regelmäßig nur 
dann stellen, wenn dem Berufungs-
gericht eine krasse Fehlbeurteilung 
unterlaufen ist, die vom Obersten 
Gerichtshof im Sinne der Rechtssi-
cherheit korrigiert werden müsste. 
Eine derartige Fehlbeurteilung 
vermag der Revisionswerber nicht 
aufzuzeigen.

3. Das Fehlverhalten der Klägerin lag 
darin, entgegen einem generellen 
Verbot und einer Ermahnung durch 
einen Vorgesetzten gelegentlich auf 
ihrem Arbeitsplatz einlangende 
„Spaß-E-Mails“ an Arbeitskollegen 
weitergeleitet zu haben; nach den 
Feststellungen der Vorinstanzen 
kam eine Weiterleitung derartiger 
E-Mails an Kollegen bzw. an den pri-
vaten Internetzugang der Klägerin 
ein- bis zweimal pro Woche vor.

 Soweit das Berufungsgericht unter 
diesen Umständen unter Berück-
sichtigung der sonst unbeanstande-
ten 20-jährigen Arbeitsleistung der 
Klägerin die Auffassung vertreten 
hat, das Verhalten der Klägerin stelle 
– ungeachtet einer vorangegangenen 
Ermahnung – keinen Entlassungs-
grund dar, so kann dies nicht als 
bedenkliche Fehlbeurteilung ange-
sehen werden.

Aufsatz von 
Josef Germ und
 Anton Spenling
in der Festschrift
für Bauer/Maier/

Petrag
Das in den Medien gezeichnete Bild 
eines besonders effektiven Verset-
zungsschutzes im öffentlichen Dienst 
(insb. im Beamtendienstrecht) ist 
nach dem Vergleich mit jenem im pri-
vaten Arbeitsrecht nicht haltbar

Versetzungsschutz im privaten 
Arbeitsrecht:

Der Arbeitgeber ist bei geplanten 
Versetzungen durch den Arbeitsver-
trag und durch das arbeitsverfas-
sungsrechtliche Mitwirkungs- bzw. 
Zustimmungsrecht des Betriebsrates 
beschränkt. Die fehlende Zustimmung 
des Betriebsrates zur Versetzung kann 
bei Überwiegen der betrieblichen 
Interessen durch das Gericht ersetzt 
werden. Eine Änderung des Arbeits-
vertrages kann das Gericht jedoch 
nicht bewirken. Eine Versetzung ohne 
Zustimmung ist unwirksam. Beharrt 
der Arbeitgeber auf seiner rechtswidri-
gen Weisung ist der Arbeitnehmer zum 
vorzeitigen Austritt berechtigt (d.h. An-
spruch auf Kündigungsentschädigung, 
Abfertigung, Urlaubsersatzleistung 
und Sonderzahlung bleibt gewahrt).

Versetzungsschutz im öffentlichen 
Dienstrecht (Bund):

Der Schutz durch das PVG ist weni-
ger stark ausgeprägt als im Arbeitsver-
fassungsgesetz (ArbVG). Die geplante 
Versetzung ist dem DAUS lediglich 
schriftlich mitzuteilen (kein Mitwir-
kungs- oder Zustimmungsrecht).

Der Versetzungsschutz der Ver-
tragsbediensteten ist bei der funktio-
nellen Versetzung mit jenem im priva-
ten Arbeitsrecht vergleichbar, bei der 
örtlichen Versetzung aber schwächer 
ausgestaltet (unter bestimmten Voraus-
setzungen ohne Zustimmung des VB 
möglich). Die Rechtsprechung verweist 
jedoch auf den Grundsatz, dass Arbeit-
nehmer mit erhöhtem Bestandschutz 
ihrem Arbeitgeber erhöhte Flexibilität 
schulden. Der Schutz durch das PVG ist 
– wie oben gesagt – weniger stark als 
durch das ArbVG. 

Für den Beamten regeln die 
§§ 38 und 40 BDG die Versetzung. Im 
Wesentlichen wird dabei auf dienst-
liche Interessen abgestellt. Nur wenn 
eine Versetzung für den betroffenen 
Beamten mit einem Dienstortwechsel 
und wesentlichen wirtschaftlichen 
Nachteilen verbunden ist und diese 
Nachteile für einen anderen Beamten 
nicht eintreten würden, wäre die Ver-
setzung unzulässig. Die Interpretation 
des „wichtigen dienstlichen Interes-
ses“ ist vor dem Hintergrund des ver-
fassungsrechtlichen Willkürverbotes 
zu sehen (Änderung der Organisation; 
Auflassung von Arbeitsplätzen; Beset-

zung eines freien Arbeitsplatzes einer 
anderen Dienststelle, für den kein ge-
eigneter Bewerber vorhanden ist; man-
gelhafter Arbeitserfolg; rechtskräftige 
Verhängung einer Disziplinarstrafe, 
dienstliche Spannungen; Mängel in der 
Eignung für die Verwendung; Bedarfs-
mangel; Naheverhältnis, das zu einer 
Befangenheit führen kann).

Berufungs-
kommission

Versetzung, keine konkrete inhaltli-
che Ausgestaltung des neuen Arbeits-
platzes (BerKom v. 30. 11. 2004, GZ 
135/10-BK/04)

Das im Zuge einer Versetzung ab-
zuführende Verfahren umfasst nicht 
nur die Abberufung vom bisherigen 
Arbeitsplatz in der bisherigen Dienst-
stelle, sondern auch die Zuteilung 
eines neuen konkreten Arbeitsplatzes 
in der neuen Dienststelle. Dieses 
Verständnis des Versetzungsbegriffes 
lässt sich auch daraus ableiten, dass 
dem Beamten im Vorverfahren nach 
§ 38 Abs. 6 BDG nicht nur die neue 
Dienststelle, sondern auch die neue 
Verwendung bekannt zu geben ist. 
Das Erfordernis der Zuteilung eines 
konkreten Arbeitsplatzes erweist sich 
auch deshalb als notwendig, weil die 
Berufungskommission nach ständiger 
Judikatur auch überprüft, ob es sich 
bei der konkreten Versetzung um die 
schonendste Variante handelt, die 
Dienstbehörde also dem Beamten ei-
nen möglichst adäquaten Arbeitsplatz 
zuzuweisen hat.

Auch der Verfassungsgerichts-
hof hat in seinem Erkenntnis vom 
11.6.2003, B 1454/02, klar zum Aus-
druck gebracht, dass die Sachlichkeit 
von Organisationsänderungen, die ein 
wichtiges dienstliches Interesse für 
Versetzungen oder Verwendungsände-
rungen nachweisen sollen, nur anhand 
der konkret getroffenen Maßnahmen 
beurteilt werden kann, was aber 
wieder voraussetzt, dass vorweg klar 
ist, in welcher Form die Dienststellen 
und die Arbeitsplätze organisiert sind. 
Dazu gehört, dass die Organisation und 
die Arbeitsplätze so definiert werden, 
dass für den Beamten erkennbar ist, 
wie die neue Verwendung im Verhält-
nis zu seiner bisherigen Verwendung 
(Funktions- und Zulagengruppe) 
auch von seiner Tätigkeit her zu 
beurteilen ist, aber auch, ob spätere 
Änderungen dieser Verwendung die 
genannten Grenzen überschreiten 
bzw. die dafür vorgesehenen Formen 
(§ 8 BDG Zustimmung des Beamten; 
§ 40 allenfalls Bescheid) missachten. 
Im Übrigen ist auch auf den allgemei-
nen Grundsatz zu verweisen, wonach 
gerade in Rechtsverhältnissen, in de-
nen – persönliche – Abhängigkeiten 
bestehen, der Klarheit und Transparenz 
der rechtlichen Rahmenbedingungen 
besondere Bedeutung zukommt. Ein 
bloßer Rückschluss vom Ausspruch 
des Bescheides, wonach die Verwen-
dung auf einem der dienstrechtlichen 
Stellung entsprechenden Arbeitsplatz 
erfolgt, stellt also keine konkrete 
Beschreibung des Arbeitsplatzes dar. 
Zur Organisation des Jobcenters als 
Betrieb im Sinne des § 4 Post-Betriebs-
verfassungsgesetz sowie zur konkreten 
inhaltlichen Ausgestaltung der Arbeits-
plätze im Jobcenter wurden allerdings 
keine ausreichenden Feststellungen 
getroffen; insbesondere scheint eine 
Tätigkeitsbeschreibung ohne konkre-
tisierte Vorhersehbarkeit der tatsächli-
chen Verwendungsinhalte im Hinblick 
auf oben Ausgeführtes unzureichend. 
Zurückverweisung. 

Rechtsprechung zur 
Verwaltungsführung

Die Entscheidungen
sind zusammengestellt von 
Mag. Rudolf Haschmann, 
Referent in der Legistik zum 
Dienst- und Pensionsrecht in der 
Sektion III des BKA.
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Einer kleinen Abteilung mit 
fünf Personen, darunter 

drei Frauen und zwei Männer 
(teilweise teilzeitbeschäftigt), 
war von der politischen Füh-
rung die verantwortungsvolle 
Aufgabe übertragen worden, 
die Männerpolitik als Teil einer 
ganzheitlichen Geschlechterpoli-
tik in der Bundesverwaltung zu 
etablieren. 

Und zwar aus zweierlei 
Gründen: Zum einen gab es 
eine Vielzahl von männerspe-
zifischen Anliegen, welche an 
das Bundesministerium heran-
getragen wurden, ohne aber eine 
entsprechende Ansprechstelle 
in der Verwaltung zu haben. 
Zum anderen war dem damals 
für Familien- und Frauenpolitik 
zuständigen Bundesminister 
Haupt bewusst, dass, ohne die 
Männer aktiver in diese beiden 
Bereiche einzubinden, kein 
Fortschritt mehr möglich wäre. 
Als Beispiel sei die Thematik der 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf genannt, welche heute in 
zunehmendem Maße auch die 
Männer betrifft.

Die elterliche Verantwortung 
auch nach Trennung und Schei-
dung zum Wohle des Kindes wei-
terhin wahrnehmen zu können, 
ist ein weiteres Thema, das mit 
der Möglichkeit der Beibehaltung 
der gemeinsamen Obsorge durch 
das im Jahr 2001 eingeführte 
Kindschaftsrechtsänderungsge-
setz auch auf gesetzlicher Ebene 
eine Unterstützung erfahren hat. 
80 – 90 % der an die Männer-
politische Grundsatzabteilung 
gerichteten Anfragen um Rechts-
beratung kreisen um das Thema 
Scheidungsfolgen für Männer.  
Als Grundsatzabteilung hat sich 
die Männerabteilung aber nicht 
auf ein praxisrelevantes Thema 
fixiert, sondern konsequent den 
Weg eingeschlagen, die Funda-
mente eines neuen Politikberei-
ches zu legen. 

Nachdem Bundesminister 
Mag. Herbert Haupt in der 
vergangenen verkürzten Legis-
laturperiode als erster Mann in 
diesem Lande die Zuständigkeit 
für Frauenpolitik auf Bundes-
ebene innehatte, ist nunmehr 
Bundesministerin Ursula Haub-
ner – viele Jahre auf Landes- und 
Bundesebene frauenpolitisch 
engagiert - als erste Frau für  
Männerpolitik auf Bundesebene 
in Österreich zuständig. Diese 
geschlechterübergrei fende 
Interessenvertretung in der Ge-
schlechterpolitik ist ein Zeichen 
für eine „Entkrampfung an der 
Geschlechterfront“ und ein Sym-
bol für ein partnerschaftliches 
Miteinander.

Die von der Männerabtei-
lung im September 2004 unter 
der Zuständigkeit von damals 
noch Staatssekretärin Ursula 
Haubner veranstaltete „1. Euro-
päische Väterkonferenz“ gehört 
sicher zu den Höhepunkten der 
männerpolitischen Aktivitäten 
und ist ein letztlich auch im 
Interesse der Frauen und Kinder 
liegendes Anliegen.

Forschung, Förderung und Rechtsberatung als Aufgaben der neuen Grundsatzabteilung

Männerpolitik – ein neues 
Politikfeld etabliert sich
Von Johannes Berchtold

Im März 2001 wurde die Männerpolitische Grundsatzabteilung im Bundesministerium für soziale 
Sicherheit und Generationen eingerichtet. Das Medienecho war beträchtlich, die darin vermittelten 
Missverständnisse ebenso. Inzwischen hat sich das Meiste aufgeklärt. Insbesondere die geleistete 
Arbeit im Forschungsbereich ist von Experten im familien- und geschlechterpolitischen Bereich 
gewürdigt worden und sowohl vom gegenwärtigen Geschlechterdiskurs als auch von der Beratung-
spraxis der geförderten Familien- und Männerberatungsstellen nicht mehr wegzudenken. Anfäng-
lich war vom „Männerministerium“, einer „Männersektion“, einer „Männerabteilung“ bis hin zum 
„Männerbeauftragten“ die Rede. Hätten die zur Verfügung stehenden Ressourcen nur annähernd 
dem medial vermittelten Bild entsprochen, könnte die im folgenden nur umrissene Erfolgsbilanz 
heute noch größer ausfallen. Die für Männeragenden zuständige Bundesministerin Ursula Haubner 
hat das Väterthema ins Zentrum der männerpolitischen Arbeit gestellt.

Zu den zentralen Aufga-
ben der Männerpolitischen 
Grundsatzabteilung gehört die 
wissenschaftliche Erforschung 
spezifisch männlicher Interes-
sen- und Problemlagen in Öster-
reich im Sinne der Entscheidung 
des Rates 2001/51/EG vom 20. 
Dezember 2000 („Gender Main-
streaming“).

Im Sinne der Emanzipation 
von veralteten Rollenmustern 
beider Geschlechter wird das 
gleichberechtigte partner-
schaftliche Miteinander sowie 
das gegenseitige Verständnis 
geschlechtsspezifisch unter-
schiedlicher Interessen und 
Handlungsweisen von Frauen 
und Männern gefördert. Zur 
Erreichung dieses Zieles hat die 

Männerpolitische Grundsatzab-
teilung die unterschiedlichsten 
Aktivitäten gesetzt:

Wissenschaftliche 
Forschungsarbeiten

Die verstärkte Sensibili-
sierung und Unterstützung 
männerspezifischer Anliegen 
erfordert zunächst die wissen-
schaftliche Erfassung der spezi-
fisch männlichen Lebenssituati-
onen und Handlungsmuster. Zur 
wissenschaftlichen Erforschung 
dieses Bereiches hat die Män-
nerpolitische Grundsatzabtei-
lung  folgende wissenschaftliche 
Studien zur Lage des Mannes in 
Österreich in Auftrag gegeben 
bzw. fertiggestellt und auch 
publiziert:

„Scheidungsfolgen für Männer. 
Juristische, psychische und wirt-
schaftliche Implikationen“

Diese Studie beinhaltet die 
wirtschaftlichen und psychi-
schen Folgen, die Männern je 
nach deren ökonomischer Lage 
und ihrem Rollenverhalten, aus 
der Scheidung ihrer Ehe er-
wachsen können, auf Grundlage 
familien- und eherechtlicher 
Bestimmungen sowie der ständi-
gen Judikatur des OGH. Sie zeigt 
die punktuelle Benachteiligung 
der Männer in der Judikatur 
sowie erste Lösungsansätze und 
dient durch ihre Darstellung 
spezifisch männlicher Probleme 
dem gegenseitigen Verständnis 
von Frauen und Männern. 

„Suizide von Männern in 
Österreich. Statistisch 
epidemiologische 
Untersuchung“

Vor dem Hintergrund der im 
Geschlechtervergleich signifi-
kant höheren Selbstmordrate 
der Männer werden erstmals auf 
Grundlage statistischer Daten 
die Risikofaktoren aller Lebens-
phasen der männlichen Bevölke-
rung Österreichs, differenziert 
nach Region, Familienstand, 
Alter, den Suizidmethoden, 

Religion und jahreszeitlicher 
Variation, dargelegt.

 
„MannsBilder“ 

Thema dieser Studie ist die 
bisher in der Wissenschaft völlig 
unerforscht gebliebene Frage, 
inwieweit sich die Rolle der Män-
ner (analog zu jener der Frauen) 
in den letzten Jahrzehnten tat-
sächlich verändert und weiter 
entwickelt hat, ob sie weiterhin 
in Veränderung begriffen ist 
sowie die Analyse von Konstan-
ten in den Geschlechterbezie-
hungen. Diese Studie wurde im 
Schwabenverlag veröffentlicht.

„Erster österreichischer Männer-
gesundheitsbericht mit 
besonderer Berücksichtigung 
der Gesundheitsvorsorge“

Ein Meilenstein in der Gen-
derforschung im allgemeinen 
sowie der Gender Medicine im 
Besonderen ist der erste bun-
desweite Männergesundheitsbe-
richt, welcher europaweit einzig-
artig ist. Diese im Frühjahr 2004 
der Öffentlichkeit präsentierte 
empirische Studie ist die erste 
statistische Erhebung, die die 
Gefährdung von Leben und Ge-
sundheit österreichischer Män-
ner durch Krankheit, Risikofak-

toren und Belastungssituationen 
sowie Präventionsmaßnahmen 
und best practice Modelle zum 
Inhalt hat.

Männer schätzen den ge-
sundheitlichen Wert sportlicher 
Aktivitäten, gehen aber seltener 
zum Arzt und zur Gesunden-
untersuchung als Frauen. Eine 
Steigerung des Gesundheitsbe-
wusstseins bei Männern muss 
auch bei geschlechtsspezifisch 
bevorzugten bzw. wirksamen 
Maßnahmen ansetzen. Die Stu-
die zeigt weiters die Wirkung 
bestehender und die erforder-
lichen weiteren präventiven 
Maßnahmen zur Hebung der 
Gesundheit und der Lebensdau-
er der Männer auf.

„Ethische und psychosoziale 
Aspekte der Männergesundheit“

Um die ganzheitliche Sicht 
des Themas „Männergesund-
heit“ zu gewährleisten, hat 
die Männerpolitische Grund-
satzabteilung ergänzend zum 
„Ersten österreichischen Män-
nergesundheitsbericht“ diese 
Sammlung wissenschaftlicher 
Abhandlungen in- und auslän-
discher Wissenschafter zum 

Fortsetzung auf Seite 8
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Thema Männergesundheit, 
männliches Körperbewusstsein, 
männliche Lebensgestaltung 
und Prävention erstellt. 

„Männerarbeit in Österreich“
In den letzten Jahren sind in-

folge zunehmender gesellschaft-
licher Sensibilisierung und ge-
stiegener Nachfrage eine Reihe 
von Beratungseinrichtungen für 
Männer entstanden. Neben ge-
förderten Männerberatungsstel-
len sowie Familienberatungsstel-
len mit dem Schwerpunkt „Män-
ner“ existieren in Österreich 
weitere sehr unterschiedliche 
Initiativen mit den unterschied-
lichsten Zielsetzungen. Diese 
Studie erfasst jene Einrichtun-
gen, Organisationen, Vereine 
und sonstigen Initiativen, die 
Männer bei deren Problemen 
unterstützen, beraten, informie-
ren und Hilfestellung leisten 
und erhebt deren Schwerpunkte 
und Tätigkeit. Weiters beinhaltet 
diese Studie einen Vergleich mit 
Männerberatungseinrichtungen 
in Deutschland und der Schweiz 
und eine Soll-Zustands-Analyse, 
die konkrete Handlungsvor-
schläge an die politisch Verant-
wortlichen enthält.

„Vaterentbehrung. 
Eine Literaturanalyse“ 

Diese wissenschaftliche 
Studie analysiert und fasst den 
Stand und die Ergebnisse der 
bereits vorhandenen interna-
tionalen wissenschaftlichen 
Forschung über die von einem 
Elternteil getrennt – meist dem 
Vater – aufwachsenden Kinder 
(Jugendliche) zusammen. Nach 
diesen Forschungsergebnissen 
ist die Bedeutung des Vaters 
für die psychische und soziale 
Entwicklung des Kindes unbe-
stritten.

Die unterschiedlichen Aus-
wirkungen der Vaterentbehrung 
werden in dieser Studie, nach 
Entwicklungsphasen des Kin-
des, für das Erwachsenenalter, 
sowie den die Vaterentbehrung 
verstärkenden und mildernden 
Faktoren gegliedert, dargelegt.

Die Ergebnisse dieser Studie 
stellen eine wertvolle Hilfestel-
lung für konkrete Handlungs-
vorschläge an die politisch 
Verantwortlichen und künftige 
Forschungsprojekte dar. Die 

leicht lesbare und zugleich wis-
senschaftlich fundierte Analyse 
hat diese Publikation bereits 
zu einem Standardwerk, insbe-
sondere für Beratungsstellen, 
werden lassen.

„Geschlechtertheorie“ 
Namhafte Persönlichkeiten 

aus Wissenschaft, Religion und 
Politik befassen sich in dieser 
Publikation mit der Frage, 
welche Perspektiven ganzheit-
liche Geschlechterpolitik geben 
kann. Die Beiträge zu den drei 
Themenschwerpunkten „Philo-
sophie, Psychologie und Pädago-
gik“, „Religion“ sowie „Instituti-
onen und Politik“ sind durchaus 
kontroversiell und sollen zur 
Diskussion anregen.

„Jugendliche Familienfähigkeit 
unter besonderer Berücksich-
tigung der Väterthematik“

Dieses Forschungsprojekt 
zielt darauf ab, die psychosozi-
alen Rahmenbedingungen für 
eine zeitgerechtere Einstellung 
zu Familie und Partnerschaft zu 
erheben, um daraus folgerichtige 
Fördermaßnahmen entwickeln 
zu können. Untersucht werden 
die Einstellungen, Erwartun-
gen, Pläne und Werte junger 
Erwachsener zwischen 18 und 
25 zu Partnerschaft, Familie und 
Lebensplanung. Forschungs-
ziel sind die Erwartungen, die 
junge Leute an eine Beziehung 
herantragen, ob diese realis-
tisch und reflektiert sind, die 
Erwartungen junger Männer mit 
jenen junger Frauen vereinbar 
sind, junge Leute von mehreren 
flexibel wählbaren Optionen für 
die Organisation von Beruf und 
Familie oder von einer einzigen 
Möglichkeit ausgehen, sowie die 
Konkretheit egalitärer Vorstel-
lungen. 

„Lebenswelten Vater/Kind, 
positive Väterlichkeit und 
männliche Identität“ 

Da die Rolle des Vaters in der 
Kernfamilie sowie als Alleiner-
zieher wissenschaftlich kaum 
untersucht worden ist, werden 
insbesondere jene Faktoren 
männlicher Identität, die die 
Vater-Kind-Beziehung gelingen 
lassen und einem „positiven 
Vaterbild“ inhärent sind, unter-
sucht. Insbesondere wird der Zu-

sammenhang zwischen „positi-
ver Männlichkeit“ und „positiver 
Väterlichkeit“ erforscht. Dieses 
Forschungsvorhaben wird im 
Herbst 2005der Öffentlichkeit 
präsentiert werden.

„Wissenschaftliche Grundlagen 
der Buben- und Burschenarbeit“

Weil Buben größere Ver-
haltensauffälligkeit und höhere 
Kriminalitätsraten als Mädchen 
aufweisen, in Sonderschulen, 
Heimen und kinderpsycholo-
gischen Ambulanzen in überwie-
gender Mehrzahl Buben betreut 
werden, und Maßnahmen der 
Gewaltprävention im Erwachse-
nenalter zu spät ansetzen, ana-
lysiert diese Forschungsarbeit, 
ob unsere Gesellschaft Buben 
und deren Risikohandeln ge-
nügend „soziale Gefäße“ und 
ritualisierte Handlungsformen 
bietet.  Diese Studie soll Hand-
lungsempfehlungen für Erzieher 
zur geschlechtergerechten Er-
ziehung von Buben in den einzel-
nen Entwicklungsphasen bein-
halten und im Herbst 2005 
der Öffentlichkeit präsentiert 
werden.

Konferenzen und 
Arbeitskreise
„1. Europäische Väterkonferenz“

Vom 15. bis 17. September 
2004 hat die Männerpolitische 
Grundsatzabteilung die „1. 
Europäische Väterkonferenz“  
veranstaltet. Gegenstand dieser 
in Wien im Palais Auersperg 
abgehaltenen Konferenz war die 
umfassende, aus verschiedenen 
Blickwinkeln wissenschaftlich 
erforschte Bedeutung des Vaters 
in der europäischen Familie. 
Zu dieser Konferenz wurden 
Wissenschafter aus EU-Ländern 
und der Schweiz (und der USA) 
als Referenten sowie Vertreter 
staatlicher Behörden der EU 
und NGO-Vertreter sowie wei-
tere interessierte Teilnehmer 
eingeladen. Die Publikation des 
Konferenzberichtes sowie eine 
DVD über diese Konferenz sind 
geplant bzw. bereits in Arbeit. 

Förderungen
Allgemeine Förderungen:

Die Männerpolitische Grund-
satzabteilung V/6 fördert män-
nerpolitische Einzelaktivitäten 
und Einzelmaßnahmen, die im 

Bereich der Beratung, Bildung 
und Begegnung von Männern 
angesiedelt sind, sowie Projekte 
und Initiativen, die männerpoli-
tisch relevante Themenbereiche 
erfassen. 

Besuchsbegleitung:
Diese Förderung zielt im 

Sinne des § 111 Außerstreit-
gesetz auf die Erhaltung und 
Neuanbahnung des Kontaktes 
zwischen Kindern und ihren 
getrennt lebenden Elternteilen 
ab. Gefördert wird jene Besuchs-
begleitung, die an Wochenenden 
und außerhalb der üblichen Ar-
beitszeit in Regionen, in denen 
solche Besuchsbegleitung noch 
nicht in ausreichendem Maße 
angeboten wird, stattfindet.

Information und 
Rechtsbeatung
Rechtsauskünfte:

An die Männerpolitische 
Grundsatzabteilung wird eine 
Vielzahl schriftlicher und telefo-

nischer Ersuchen um Rechtsaus-
kunft gerichtet. Insbesondere 
die Themen Besuchsrecht(svere
itelung), Scheidung, Trennung, 
Vermögensaufteilung, Obsorge 
und Unterhalt, aber auch Weg-
weisung und Exekution unter 
das exekutionsfreie Existenzmi-
nimum sind Anlass für Männer, 
sich mit dem Ersuchen um Hil-
festellung und Rechtsauskunft 
an die Männerpolitische Grund-
satzabteilung zu wenden. Diesen 
Ersuchen wird telefonisch und 
schriftlich nachgekommen.

Homepage:
Ein Großteil der von der 

Männerpolitischen Grundsatz-
abteilung herausgegebenen For-
schungsergebnisse bzw. Publika-
tionen, weiters Veranstaltungs-
ergebnisse sowie die Modalitä-
ten der beiden Förderungsvari-
anten können der Homepage der 
Abteilung entnommen und von 
dieser heruntergeladen werden 
(www.bmsg.gv.at).  
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Männerpolitik – 
ein neues Politikfeld 
etabliert sich
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Werte der Arbeitsinspektion

Qualität und Leistung 
messbar machen

Zur Autorin

Dr. Patricia Jenner, Chemi-
kerin und Managementtrain
erin,Stellvertretende Leiterin 
der Sektion Arbeitsrecht und 
Arbeitsinspektion, Leiterin 
der Abteilung Innovation in 
den Arbeitsinspektoraten im 
BMWA, verantwortlich für Or-
ganisationsentwicklung und
Öffentlichkeitsarbeit in der 
Arbeitsinspektion, Gesamt-
projektleiterin bei der Ent-
wicklung und Einführung von 
Qualitätsmanagement und 
Kennzahlen in der Arbeits-
inspektion.

Dennoch gibt es immer wie-
derkehrende Situationen, in 

denen es nicht möglich ist, mit 
der vorhandenen Statistik die 
Leistungen und deren Qualität 
entsprechend zu dokumentie-
ren. In einer Zeit, in der eine 
positive Wahrnehmung in der 
Öffentlichkeit für das Überle-
ben von Organisationen (auch 
staatlichen) von entscheidender 
Bedeutung sein kann, wird es 
immer wichtiger, den Wert der 
geleisteten Arbeit nach außen 
darzustellen.

Durch ein geeignetes Kenn-
zahlenset wird nun die strate-
gische Steuerung der Arbeits-
inspektorate und der gesamten 
Arbeitsinspektion ermöglicht. 
Nur so kann die Organisation 
aktiv und nicht reaktiv ent-
scheiden und handeln sowie den 
Gegenwert ihrer Aufwendungen 
schlüssig darstellen.

Grundlagen
Im Rahmen der Einführung 

von Total Quality Management 
in den Arbeitsinspektoraten 
wurde zunehmend klar, dass die 
in der Rahmenstrategie festge-
legten Kernleistungen in Form 
von konkreten Produkten zu 
definieren sind, um die Qualität 
und die Wirksamkeit der einzel-
nen Leistungen als Ergebnisse 
(EFQM, Qualitätskriterium 9: 
Geschäftsergebnisse) messbar 
zu machen.

Da in der Arbeitsinspektion 
wenig Know-how zum Thema 
Kennzahlen vorhanden war, 
wurde eine Gruppe von 12 
Mitarbeiter/innen aus den 
Arbeitsinspektoraten und der 
Sektion Arbeitsrecht und Ar-
beitsinspektion im BMWA im 
Auftrag von SC Dr. Eva-Elisabeth 
Szymanski fundiert ausgebildet 
und mit der Erarbeitung eines 
Vorschlags für die Arbeitsins-
pektion betraut. Selbstverständ-
lich war die Personalvertretung 
in dem Projektteam von Anbe-
ginn an vertreten.

Eine Schulung zur Defini-
tion von Produkten und zur 
Entwicklung von Kennzahlen 
wurde von Mag. Peter Biwald, 
KDZ, dem führenden Experten 
in Österreich für Kennzahlen-
Entwicklung in der öffentlichen 
Verwaltung, durchgeführt.

Für die Entwicklung des Da-
tenerhebungsverfahrens wurde 
das Projektteam durch die Uni-
versität Krems, Bereich Verwal-
tungsmanagementlehre und die 
Fernuniversität Hagen, Bereich 
Sozial und Geisteswissen, unter-

Von Patricia Jenner

Die Arbeitsinspektion verfügt seit vielen Jahren über eine aus-
führliche Tätigkeitsstatistik, deren verdichtete Form, der Jah-
resbericht, dem Nationalrat vorgelegt und meist ausdrücklich 
gelobt wird.

stützt. Folgende Literatur wurde 
in erster Linie als Grundlage 
herangezogen:

Produkte und Kennzahlen:
 Biwald, P. & Maimer, A., 1999, 

Leistungsorientiertes Kom-
munalmanagement; Leitfaden 
Produkte, Leitfaden Kennzah-
len, KDZ Wien

 Bauer, H. & Klug, F., 1996, Kos-
ten- und leistungsbewusste 
öffentliche Verwaltung - Stra-
tegien und Maßnahmen, KDZ 
Wien

Datenerhebung:
 Büschges, G. & Lütke-Borne-

feld, P., 1977, Praktische Orga-
nisationsforschung Reinbek: 
Rowohlt

 Holm, Kurt (Hg.), 1977, Die 
Befragung. München

 Kromrey, Helmut, 2001, Mo-
delle und Methoden der Date-
nerhebung. Hagen, FernUni-
versität – Gesamthochschule 
in Hagen

Definition und Nut-
zen von Produkten 
und Kennzahlen

Produkte der Ar-
beitsinspektion sind 
Dienstleistungen, die 
zur Zielerreichung 
bzw. Erfüllung ei-
nes Bedürfnisses 
erbracht werden und 
von klar definierten 
Zielgruppen (z.B. 
Arbeitnehmer/innen, 
Arbeitgeber/innen, 
Behörden) benötigt 
bzw. nachgefragt 
werden, unabhängig 
davon, ob dies freiwil-
lig oder aufgrund von 
rechtlichen Vorgaben 
erfolgt (z.B. Überprü-
fungen, Beratungen, 
Parteistellung in 
Genehmigungsver-
fahren).

Kennzahlen sind 
quantitative Daten 
bzw. Messgrößen, 
die in verdichteter Form einen 
zahlenmäßig messbaren Sach-
verhalt beschreiben und damit 
über die erreichten Ergebnisse, 
das Ausmaß der Zielerreichung 
oder die Qualität der erbrachten 
Leistung relativ schnell und ein-
fach informieren.

Kennzahlen werden nur für 
die strategisch wichtigsten Pro-
dukte (Kernleistungen) erhoben 
(Aufwand/Nutzen) und entspre-
chen der strategischen Ausrich-
tung der Organisation.

Nutzen von Kennzahlen für 
die Arbeitsinspektion
 Darstellung der Kernleistun-

gen der Arbeitsinspektion
 Darstellung der Effektivität 

und der Effizienz der Leis-
tungserbringung

 Prioritätensetzung und Pro-
jektplanung

 Effizienter produktbezogener 
Einsatz der vorhandenen Res-
sourcen

 Erklärung und Begründung 
der Aufwendungen

 Erklärung und Begründung 
von Soll-Ist-Abweichungen

 Interne Transparenz als 
Grundlage zur Selbstevalua-
tion

 Rückmeldung an den/die 
einzelne/n Mitarbeiter/in 
über seine/ihre persönlich 
geleistete Arbeit.

Projektschritte
Die Entwicklung der Produkte 
und Kennzahlen (2002/2003)

Definition der Produkte 
der Arbeitsinspektion

Basierend auf der Rah-
menstrategie der Arbeitsinspek-
tion wurden die dort festgelegten 
Kernleistungen (Überprüfung, 
Parteistellung in Verfahren, 
Beratung) in Form von Pro-

duktgruppen und Produkten 
definiert und beschrieben.

Besonders wesentlich für den 
Erfolg war dabei die Beschrän-
kung der Definitionen auf die 
strategisch wichtigsten Produk-
te, was eine klare Prioritäten-
setzung voraussetzte. Nicht alle 
Leistungen die wir erbringen 
wurden als Produkte definiert, 
nicht für alle Tätigkeiten wurden 
Kennzahlen erarbeitet.

Besonderes Augenmerk 
wurde außerdem auf eine 
klare Orientierung an den Leis-
tungsempfänger/inne/n (keine 
internen Abläufe) und auf 
eine genaue Abgrenzung der 
Produkte untereinander gelegt 
(Grenzen).

Insgesamt wurden 6 Produkte 
definiert und beschrieben.

Definition der Kennzahlen 
und des produktbezogenen 
Zeitaufwandes

In einem weiteren Schritt 
wurden für die einzelnen Pro-
dukte Indikatoren gesucht, die 
entsprechend der Rahmenstra-
tegie der Arbeitsinspektion 
die Qualität und den Wert der 
erbrachten Leistung für die 
Leistungsempfänger/innen 

zum Ausdruck brachten. Diese 
wurden anschließend zu einem 
aussagekräftigen Set von Kenn-
zahlen zusammengefasst. Auch 
hier war wieder Selbstbeschrän-
kung oberstes Gebot um einen 
zukünftigen Zahlenfriedhof zu 
vermeiden. Für die 6 Produkte 
wurden insgesamt 17 Kennzah-
len definiert und beschrieben.

Grundlegend war an dieser 
Stelle die Entscheidung, den ge-
leisteten Arbeitsaufwand für die 
einzelnen Produktgruppen zu 
erfassen. Dies ist einerseits not-
wendig, um die für die „Kunden“ 
erbrachte Leistung auch quanti-
tativ vergleichend beschreiben 
zu können und gegebenenfalls 
basierend auf diesen Zahlen 
Prioritäten zu setzen.

Andererseits sind wir ver-
pflichtet aufgrund eines gemein-
samen Übereinkommens zwi-
schen allen Arbeitsinspektionen 
der Europäischen Union diese 
Daten in einem gemeinsamen 
Jahresbericht zu veröffentli-
chen. Dazu gehören z. B. auch 
die erforderlichen Weg- und 
Wartezeiten für die Außendienst-
tätigkeit. Keinesfalls jedoch ist 
vorgesehen, die Arbeitszeit der 
Mitarbeiter/innen vollständig 
zu erfassen und zu kategorisie-
ren. Für jede Zahl wurden die 

erforderlichen Basisdaten und 
der exakte Berechnungsmodus 
festgelegt. Für die Erhebung 
der Basisdaten wurde, soweit 
dies möglich war, auf die bereits 
bestehende Tätigkeitsstatistik 
der Arbeitsinspektion zurück-
gegriffen. Für alle anderen 
wurden Werkzeuge (z.B. Hand-
zettel, EDV-Eingabemaske) und 
Anleitungen zur Sicherstellung 
einer einheitlichen Erfassung er-
arbeitet. Dabei wurde natürlich 
versucht, den Aufwand für die 
Kollegen und Kolleginnen wei-
testgehend zu minimieren.

Auswertung der Daten und 
Zugriff auf die Ergebnisse

Um eine missbräuchliche 
(nicht vorgesehene) Verwen-
dung der erhobenen Daten 
auszuschließen und damit die 
Akzeptanz in der Organisation 
zu erhöhen, werden bei der Aus-
wertung folgende Grundsätze 
und Regeln eingehalten:
 Nur die Mitarbeiter/innen ha-

ben Zugang zu ihren eigenen 
Daten und können nicht dazu 
verpflichtet werden diese 
vorzulegen.

 Alle individuellen Daten 
werden an eine zuverlässige 

Auswertungsstelle (EDV-Re-
ferat) weitergeleitet und dort 
verwahrt.

 In der Auswertungsstelle 
werden die individuellen 
Daten pro Arbeitsinspektorat 
zusammengefasst (Summe 
und/oder Durchschnitt) und 
dadurch anonymisiert.

 Die derart anonymisierten Da-
ten aller Arbeitsinspektorate 
stehen allen Führungskräften 
und Mitarbeiter/innen zur 
Verfügung.

 Die Mitarbeiter/innen haben 
so die Möglichkeit, sich mit 
dem Durchschnitt im eigenen 
Amt und in anderen Ämtern 
zu vergleichen. Ein Vergleich 
zwischen Individuen ist nicht 
möglich.
Wichtig ist Transparenz über 

die gesamte Sammlung, Verar-

beitung und Auswertung der 
Daten!

Der Feldversuch 2004
Vor der österreichweiten Im-

plementierung der Kennzahlen, 
wurden Tools für die Datener-
hebung entwickelt und in einem 
Feldversuch auf ihre Anwend-
barkeit getestet. Bei Informati-
onsveranstaltungen in allen Ar-
beitsinspektoraten wurden die 
Mitarbeiter/innen eingeladen 
sich an dem Probelauf zu be-
teiligen. Es ist als großer Erfolg 
zu werten, dass 145 Arbeitsin-
spektoren Arbeitsinspektoren/
Arbeitsinspektorinnen und 
Kanzleikräfte - darunter 9 Amts-
leiter und 18 weitere Führungs-
kräfte - freiwillig teilnahmen.

Nach ausführlichen Schulun-
gen wurden in den Monaten 
März und Juni zwei Erhebungen 
durchgeführt.

Die gesammelten Erfahrun-
gen der Teilnehmer/innen und 
die Auswertung der Ergebnisse 
führten zu einer Optimierung 
des Modells und der Tools.

Die Implementierung 2005
Als erster Schritt wurden 

der Kennzahlenkatalog und 

die Erhebungsmodalitäten 
bei der Tagung der Leiter der 
Arbeitsinspektorate 2004 vor-
gestellt. Anschließend wurden 
aus jedem Arbeitsinspektorat 
zwei Arbeitsinspektoren/
Arbeitsinspektorinnen und zwei 
Kanzleikräfte geschult mit dem 
Auftrag ihre Kenntnisse an die 
Kollegen/Kolleginnen weiterzu-
geben und diese bei der Eingabe 
zu unterstützen. Darüber hinaus 
wurden eine Telefon-Hotline für 
laufende Anfragen und eine 
Anfragemöglichkeit im Intranet 
(FAQ) eingerichtet.

Ab 1. Jänner 2005 werden in 
allen Arbeitsinspektoraten die 
neuen Kennzahlen erhoben wer-
den. Durch laufende Evaluierung 
der Zwischenergebnisse sollen 
Probleme rechtzeitig entdeckt 
und korrigiert werden. 

Beispiel: Produktdefinition.

Beispiel: Kennzahl.

Beispiel: produktbezogener Aufwand.

Beispiel: Eingabemaske für die Kanzleien im Internet.
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Beeindruckend war die Prä-
zision der Vorbereitung und 

Abwicklung des Programms. 
Schon bei der Ankunft in den 
besuchten Städten – Beijing, 
Xian, Yichang, Shanghai und 
wiederum Beijing – empfingen 
uns sprachkundige Begleiter, 
wir erhielten zweisprachige 
minutengenaue Programmhefte 
einschließlich Einteilung der Ho-
telzimmer. Mit den begleitenden 
Kollegen vom CTCSPMO wurden 
wir rasch vertraut, betrachteten 
sie bald als Teil unserer Delegati-
on und vertieften in abendlichen 
Gesprächen die Kontakte.

Zwischendurch gab es auch 
ein touristisches Begleitpro-
gramm, wenn auch meist zeit-
lich etwas gedrängt. Für diejeni-
gen von uns, die zum ersten Mal 
in China waren, war es dennoch 
ein unvergessliches Erlebnis, zB 
der weltweit einzigartigen Terra-
kotta-Armee in Xian gegenüber-
zustehen oder die große Mauer 
bei Badaling zu begehen. Die for-
mellen Gespräche und Diskus-
sionen wurden ausschließlich 
in Originalsprache abgewickelt, 
wobei die chinesische Seite die 
Dolmetscher stellte. Informelle 
Gespräche liefen in Englisch, 
einer unserer fachkundigen 
Begleiter sprach auch sehr gut 
deutsch.

Montag 18. Oktober – Beijing

National School of Adminis-
tration: Wir erhielten zunächst 
eine Einführung in die Verfas-
sung der Volksrepublik China 
in Form eines Vortrags des Pro-
fessors Liu. 

Erwähnenswert ist, dass die 
führende Rolle der kommunisti-
schen Partei Chinas noch immer 
besteht und die übrigen acht 
demokratischen Parteien nur 
konsultative Funktion haben. 
Alle fünf Jahre wird der Nationa-
le Volkskongress (NVK) gewählt, 

der mit seinen 3000 Mitgliedern 
aus allen Provinzen des Reichs 
im Plenum nur ein Mal pro Jahr 
zusammentritt. Dazwischen ta-
gen die Ausschüsse.

Die ca. 30 Provinzen, die mit 
bis zu 80 Mio. Einwohnern die 
durchschnittliche Größe von Mit-
gliedstaaten der europäischen 
Union haben, verfügen ebenfalls 
über gewählte Volkskongresse 
und von diesen gewählte Regie-
rungsorgane. 

Die zentralen Regierungs-
geschäfte führt der Staatsrat 
unter dem Vorsitz des Minister-
präsidenten, der vom NVK 
gewählt wird auf Vorschlag des 
Staatspräsidenten. Derzeit gibt 
es 39 Ministerien und sonsti-
ge zentrale Behörden, diesen 
unmittelbar unterstellt sind 25 
Ämter und Institutionen wie 
das Büro für Auslandschinesen 
die NSA (National School of Ad-
ministration), das Hauptzollamt 
und das Forstamt. Der Direktor 
der NSA und der Direktor der 
Parteihochschule sind offenbar 
wegen ihrer besonderen ideolo-
gischen Bedeutung Mitglieder 
des Staatsrates. 

Ein weiteres oberstes Staats-
organ ist der Staatspräsident, 
der ebenfalls vom NVK auf fünf 
Jahre gewählt wird. Sein Stell-
vertreter ist zugleich Direktor 
der Parteihochschule. 

Die dritte Spitze der Macht 
ist nicht die zentrale Militär-
kommission der staatlichen Ver-
waltung, sondern die Zentrale 
Militärkommission des Zentral-
komitees der KPC. Im März 2005 
hat Jiang Zemin den Vorsitz an 
Staatspräsident und Parteichef 
Hu Jintao übergeben.

Rechtsprechung: Das oberste 
Volksgericht untersteht wie alle 
übrigen Vollziehungsorgane 
zumindest formell dem NVK. 
Von einer Gewaltenteilung im 
europäisch-amerikanischen 
Sinn kann man daher noch 

nicht sprechen. Unterhalb des 
obersten Volksgerichts gibt es 
lokale Volksgerichte in drei Ebe-
nen, jedoch nur zwei Instanzen. 
Es gibt bereits Kammern für 
Zivilsachen und Strafsachen, 
erstere entscheiden auch über 
Amtshaftungsprozesse. Die 
Staatsanwaltschaften haben vor 
allem die Funktion der Kontrolle 
der Urteile der Volksgerichte. 
Die Richter sind unabhängig, 
über die Garantie dieser Unab-
hängigkeit konnte jedoch nichts 
Näheres in Erfahrung gebracht 
werden.

Im zweiten Abschnitt des Re-
ferats von Professor Liu war die 
Verwaltungsreform das Thema. 
Den Anstoß gab Deng Hsiaoping 
1978 mit dem Hinwenden von 
der Planwirtschaft zur Markt-
wirtschaft. Leitgedanke wurde 
das Service für den Bürger. 

Im März 2004 wurden fol-
gende Leitsätze und Ziele for-
muliert:
 Alle öffentlichen Leistungen 

müssen dem Volk dienen, 
Service ist die wichtigste Auf-
gabe.

 Mit den Bürgern ist enger 
Kontakt zu halten, ihre Mei-
nungen sind zu erkunden, sie 
sind einzubinden in Entschei-
dungen über Stadtplanung, 
Infrastruktur und dgl. 

 Die Regierung muss dem 
Bürger das Leben erleichtern, 
der Bürger soll nicht mehr zu 
einer Unzahl von Stellen ge-
schickt werden, wenn er eine 
Genehmigung braucht – also 
One-Stop-Shop-Prinzip. Dies 
nicht zuletzt auch im Interesse 
der ausländischen Investoren. 

 Die Regierung hat sich strikt 
an das Gesetz zu halten und 
unterliegt der Kontrolle der 
Bürger. Auch nachgeordnete 
Stellen und Institutionen 
werden gegebenenfalls zur 
Verantwortung gezogen, 
wenn es gravierende Vorfälle 
gibt. Umgekehrt veröffent-
lichen immer mehr Städte 
jährliche Evaluierungen ihrer 
Regierungsstellen durch die 

Bürger.Vorbild für das Ver-
antwortlichkeitssystem ist 
Hongkong. 
Ein weiterer Schwerpunkt 

dieser neuen Ausrichtung des 
Staates ist eine Aufgabenreform. 
Schon 1980 bemängelte Deng die 
niedrige Effizienz der Staatsver-
waltung wegen zu vieler Kompe-
tenzen. 

Ingesamt ergibt sich ein Bild, 
das sich unserem Staatsver-
ständnis annähert. Regulierung 
des Marktes statt eigenwirt-
schaftlicher Tätigkeit des Staates 
(allerdings sind die inländischen 
Großunternehmen noch immer 
im Staatseigentum), Sorge für 
eine nachhaltige wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung (zu-
letzt musste das Wachstum des 
Bruttoinlandsprodukts auf 7,5 % 
pro Jahr beschränkt werden, es 
wäre ansonsten über 10 % ge-
stiegen), Lebensmittelkontrolle, 
Gründung von Verbraucheror-
ganisationen, Einführung von 
Arbeitslosengeld und Umschu-
lung, Ausbau des Gesundheits-
systems mit Schwerpunkt auf 
Vorbeugung.

China Training Center for 
Senior Personnel Manage-
ment Officials

Diese Einrichtung fungierte 
wie erwähnt als Gastgeber 
unserer Informationsreise. Di-
rektor-Stellvertreter Chen, der 
uns während der ganzen Tour 
begleitete, referierte. 

Formell ist das CTCSPMO Teil 
der Organisationsabteilung des 
Zentralkomitees der kommunis-
tischen Partei Chinas. Offenbar 
ist hier das Personalwesen von 
so zentraler Bedeutung, dass 
man es nicht ausschließlich der 
staatlichen Seite überlässt. Hier 
werden die hohen Beamten des 
Personalwesens der zentralen 
und regionalen Ebene ausge-
bildet, es wird Management-
forschung im Personalbereich 
betrieben und durchaus auch 
internationaler Austausch. 

2003 wurden 28 Programme 
durchgeführt mit insgesamt 

1470 Teilnehmern. Darunter 
befand sich je ein Kooperati-
onsprojekt mit Österreich (Aus-
tausch mit dem Zentrum für 
Verwaltungs-management des 
Bundeskanzleramtes) und mit 
Deutschland. Hauptziel ist es, 
einen modernen Führungskader 
aufzubauen, der die geänderten 
Ziele und Schwerpunkte der 
Regierungstätigkeit umsetzen 
hilft. 

In einem selbstkritischen 
Schlusskapitel wurde ange-
merkt, dass noch zu wenig 
Praxisorientierung besteht, die 
Methode zu sehr auf frontale 
Vorlesung ausgerichtet ist und 
die modernen Möglichkeiten 
der Wissensvermittlung des 
Trainings viel zu wenig genutzt 
werden.

Offen sprach man von der 
rasch wachsenden Konkurrenz 
anderer Institutionen bis hin zu 
ausländischen Universitäten, die 
nun auch Kurse im Personalma-
nagement anbieten. 

Viel verspricht man sich vom 
britischen Begriff des Action-
Learning, das nun versuchswei-
se in der unterentwickelten Pro-
vinz Qinghai eingeführt wird mit 
den inhaltlichen Schwerpunkten 
Tourismusentwicklung und Um-
weltschutz.

Wir hatten den Eindruck, dass 
es hier auch um Organisations-
entwicklung ging, nämlich um 
die einzuführende Kooperation 
der Provinzabteilungen für Tou-
rismus und für Umwelt unter 
Beiziehung von Experten und 
Behandlung von Fallstudien bis 
hin zu einer Studienreise nach 
Europa. Dies hat dort bereits 
in der Umweltschutzgesetzge-
bung der Provinz Niederschlag 
gefunden.

Die Kosten für die verpflich-
tenden Trainingsaufenthalte der 
Personalleiter trägt derzeit noch 
der Staat. Dies kann sich jedoch 
demnächst ändern. Der Markt 
wirkt bereits insofern, als zB 
die Verwaltungsakademie von 
Shanghai niedrigere Gebühren 
verlangt. 

Mittwoch 20. Oktober – 
Xian-Xianyang

Dorfentwicklung und Armutsbe-
kämpfungsprogramm

Wir fuhren im Konvoi von 
drei Kleinbussen mit Blaulicht-
Polizeieskorte 100 Kilometer 
durch den Obstgarten Chinas 
in ein idyllisches Dorf. In einem 
Klassenzimmer der Dorfschule 
informierten uns Vertreter des 
Stadtkreises Xianyang und der 
Bürgermeister über die Erfolge 
im Armutsbekämpfungspro-
gramm. 

Als arm gilt in China, wer 
weniger als 800 Yuan im Jahr 
verdient. Vor 2001 lag die 
Armutsgrenze noch bei 560 
Yuan. Zum Vergleich das durch-
schnittliche Jahreseinkommen 
in der Provinz Shaangxi, deren 
Hauptstadt Xian ist: In den Städ-
ten 8000 Yuan, am Land 2200 
Yuan, ein Lehrer verdient 10000 
Yuan. Wenn man bedenkt, dass 
10 Yuan gleich 1 Euro sind, wird 
der ungeheure Nachholbedarf 
Chinas, aber auch das ungeheu-
re Konkurrenzpotential klar. Die 
Maßnahmen bestehen einerseits 
in Infrastrukturmaßnahmen 
(Straßenbau, Wohnungsbau, 
Schulbau), andererseits in 
Arbeitsvermittlung und auch 
direkten Beihilfen. Man ist aber 
bestrebt, Pendler im Dorf zu 
behalten.

Wir konnten anschließend 
eine stattliche neue Siedlung von 
42 Reihenhäusern besichtigen. 
Die Dorfbevölkerung freute sich 
über den Besuch und war eben-
so neugierig wie wir. Die zahl-
reichen und gut angezogenen 
Kinder freuten sich sichtlich, 
sich auf den Displays der Digital-
kameras bewundern zu können. 
Grundeigentum gibt es noch 
nicht, jedoch haben die Familien 
die Nutzung ihrer Grundstücke. 
Die große Apfelsaftfabrik, vor 
der sich unterwegs die LKW-Ko-
lonnen stauten wie bei uns wäh-
rend der Zuckerrübenkampagne, 
ist in privaten Händen. Entlang 
der Überlandstraße reiht sich ein 

Das China-Training-Center for Senior Personnel Management Officials als Gastgeber einer Informationsreise

Österreichische Beamtendelegation 
im Reich der Mitte
Von Peter Reinberg

Die Chinareise beruhte auf einem Abkommen, das die Republik 
Österreich mit China abgeschlossen hat und indem ein wechsel-
seitiger Austausch von hochrangigen Beamten vorgesehen ist. 
Auf der Seite Chinas wurde die Reise vom China-Training-Center 
for Senior Personnel Management Officials (CTCSPMO) durch-
geführt.

Gepräche über Armutsbekämpfung und Dorferneuerung.
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Im Regierungsprogramm wird 
die „Angleichung der öffent-

lichen Dienst-, Besoldungs- und 
Pensionsrechte“ eingefordert. 
Ebenso ist eine Annäherung der 
dienstrechtlichen Rahmenbedin-
gungen zwischen öffentlichem 
Sektor und Privatwirtschaft, 
unter Berücksichtigung berufs-
spezifischer Notwendigkeiten, 
vorgesehen.

Die Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst bekennt sich grundsätz-
lich zu diesen Zielen, die für 
alle Beschäftigten im Öffentli-
chen Dienst langfristig zu mehr 
Gerechtigkeit führen sollen. Als 
erste Aufgabe für die Expertin-
nen und Experten, die ab Mitte 
April die Verhandlungen aufneh-
men werden, sind zunächst ein-
mal die Unterschiedlichkeiten 
der öffentlichen Dienstrechte zu 

GÖD-Glosse: Das öffentliche Dienstrecht soll grundlegend reformiert werden 

Das BundesmitarbeiterInnengesetz 
muss Verbesserungen bringen!
Eine Mammutaufgabe, die viel Fingerspitzengefühl erfordert

Von Norbert Schnedl

Medienberichte in den letzten Wochen haben viele Kolleginnen 
und Kollegen verunsichert. Da war zu lesen, dass die „Biennal-
sprünge abgeschafft“ werden sollen und es wurde verbreitet, dass 
die „Pragmatisierung“ generell wegfallen soll. Gleich vorweg: 
Niemand wird „entpragmatisiert“ werden und eine Änderung im 
Biennalsystem kann es nur in einer neuen Besoldungsstruktur 
geben, die für Neueintretende und für jene Kolleginnen und Kol-
legen zur Anwendung kommen wird, die (natürlich freiwillig) 
in das neue System optieren. Die oben angeführten politischen 
Aussagen wurden wohl etwas überschießend getroffen, um eine 
grundlegende Reform des öffentlichen Dienstrechts auf Bundes-
ebene wirksam anzukündigen.

identifizieren. Positive Elemente 
der Dienstrechte der Gebietskör-
perschaften sollten in ein neues 
BundesmitarbeiterInnengesetz 
einfließen. 

Von der Gewerkschaft Öffent-
licher Dienst wurde gegenüber 
der Bundesregierung bereits 
klargestellt, dass neue dienst-
rechtliche Rahmenbedingungen 
auf Bundesebene nach folgenden 
Grundsätzen zu gestalten sind:

Ein eigenständiges Dienst-
recht im Öffentlichen Dienst ist 
zur unabhängigen, unparteii-
schen und den Gesetzen ver-
pflichteten Aufgabenerfüllung 
unabdingbar. Es dient dem 
Schutz der Rechtsstaatlichkeit 
vor Willkür. Gerade der Öffentli-
che Dienst in Österreich genießt 
international einen hervorragen-
den Ruf. In Punkto Funktionali-

tät und Korruptionsfreiheit sind 
wir im internationalen Vergleich 
stets im Spitzenfeld vorzufinden. 
Das ist einerseits der Verdienst 
unserer gut ausgebildeten und 
noch immer hoch motivierten 
Kolleginnen und Kollegen und 
andererseits Ausfluss der der-
zeitigen Rahmenbedingungen, 
die objektives, unparteiliches 
den Gesetzen verpflichteten Ver-
waltungshandeln ermöglichen. 
Deshalb ist auch in einem neuen 
Dienstrecht eine öffentlich-
rechtliche Grundausrichtung für 
einen gesetzeskonformen, objek-
tiven und unabhängigen Öffent-
lichen Dienst sicherzustellen.

Eine Besoldungsreform ist 
integraler Bestandteil des neuen 
BundesmitarbeiterInnenrechts. 
Zukünftige Kolleginnen und Kol-
legen fallen bereits zur Gänze in 
das neue Pensionsrecht. Deshalb 
müssen die Besoldungsverläufe 
„durchrechnungskompatibel“ 
gestaltet werden, wobei die 
Gesamtlebensverdienstsumme 
als Vergleichsmaßstab dienen 
muss. Das bedeutet in letzter 
Konsequenz, dass erstens die 
Anfangsbezüge angehoben wer-
den müssen, wobei dann eine 
Abflachung der Besoldungs-
struktur gegen Laufbahnende 
erfolgen kann, zweitens die 
Gesamtlebensverdienstkurve zu 
Gunsten der beiden vorderen 
Einkommensdrittel verändert 
werden und drittens eine attrak-

tive zweite Säule greifen muss. 
Zulagen und Nebengebühren 
sind dort in die Besoldung zu 
integrieren, wo dies sinnvoll 
ist. Diese Maßnahmen kosten 
natürlich Geld. Ähnlich wie in 
den Ländern Oberösterreich und 
Steiermark wird auch der Bund 
für diese Reform mit erheblichen 
Mehrkosten zu rechnen haben. 
Die Besoldung neu ist jedenfalls 
so auszurichten, dass der öffent-
liche Dienstgeber als Nachfrager 
am Arbeitsmarkt konkurrenzfä-
hig bleibt.

Die Zielsetzungen in der 
Privatwirtschaft sind mit jenen 
im öffentlichen Sektor nicht ver-
gleichbar. Gewinnorientierung 
auf der einen Seite und Gemein-
wohlorientierung auf der ande-
ren stehen einander diametral 
gegenüber. Diese unterschied-
lichen Zielsetzungen erfordern 
höchst unterschiedliche rechtli-
che Rahmenbedingungen für die 
Regelung der Beschäftigungsver-
hältnisse. Daher ist eine Anglei-
chung an die Privatwirtschaft 
nur in jenen Bereichen sinnvoll, 
wo die besondere Funktionalität 
des Öffentliches Dienstes nicht 
beeinträchtigt wird.

Ein besonderer Kündigungs-
schutz ist unabdingbar! Das 
unabhängige, unparteiische 
und den Gesetzen verpflichtete 
Verwaltungshandeln ist durch 
einen besonderen, funktionalen 
Kündigungsschutz sicherzustel-

len. Bestimmte Bereiche sind 
sinnvollerweise völlig in der 
öffentlich-rechtlichen Sphäre 
zu belassen. Die Spezifika der 
verschiedenen Berufsbilder 
sind entsprechend zu berück-
sichtigen.

Die Mobilität zwischen den 
Gebietskörperschaften ist zu 
fördern. Bestehende soziale 
Standards sind zu festigen bzw. 
auszubauen; besonders in jenen 
Bereichen, wo der öffentliche 
Dienstgeber eine Vorreiterrolle 
ausübt. Insbesondere ist die 
Vereinbarkeit von Berufs- und 
Familienpflichten zu fördern.

Der Öffentliche Dienst in Ös-
terreich hat die Größenordnung 
eines Konzerns im Dienstleis-
tungsbereich. Kollektivverträge 
im Sparkassen- und Bankenbe-
reich sind als Vergleichsbasis 
bei der Entwicklung des Bundes-
mitarbeiterInnengesetzes heran-
zuziehen. Dieser Blick nach au-
ßen soll den Vergleich des neuen 
Rechts mit dem vergleichbaren 
privaten Bereich sicherstellen. 
Diesen Vergleich braucht der 
Öffentliche Dienst nicht zu 
scheuen, denn die in der öffent-
lichen Diskussion immer wieder 
behaupteten „Privilegien“ des 
Beamtentums erweisen sich bei 
näherer Betrachtung als teuer 
erkaufte Notwendigkeit zur 
funktionalen Berufsausübung. 

Das neue Bundesmitarbei-
terInnengesetz wird die Ver-

handlerInnen auf beiden Seiten 
fordern. Gilt es doch ein neues, 
modernes und eigenständiges 
öffentliches Dienstrecht zu 
schaffen, das den Anforderun-
gen an den Öffentlichen Dienst 
in der Zukunft gerecht wird und 
gleichzeitig die hohe Funktiona-
lität sicherstellt. Und eines ist 
gewiss: Die Anforderungen an 
den Öffentlichen Dienst werden 
in der Zukunft bestimmt nicht 
sinken. 
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Obststandl an das andere, wo mit 
den besonders genusstauglichen 
Äpfeln und sonstigen Früchten 
das Haushaltseinkommen aufge-
bessert wird. 

Das Bankett am Abend in 
Xian gab ein Vizeminister der 
Provinzregierung. Anschlie-
ßend begrüßte uns der Direktor 
unseres Hotels, ein Tiroler, der 
bereits 10 Jahre in Asien tätig 
ist. Er lobte sein Personal als 

überaus fleißig und lernbegierig. 
Viele pendeln aus der ländlichen 
Umgebung ein und tragen zum 
Familieneinkommen bei – auch 
eine Form der Armutsbekämp-
fung. Im Service verdient man 
als Fixum ca. 5000 Yuan pro 
Jahr, dazu die Nebenleistungen. 
Das Arbeitsrecht ist bereits gut 
entwickelt. Hauptproblem ist, 
dass viel gutes Personal abge-
worben wird, nachdem es im 

Hotel ausgebildet wurde und 
Englisch gelernt hat.

Donnerstag 21. Oktober –
Yichang am Jangtse

In der Nähe der mittelgroßen 
Provinzstadt Yichang (1,5 Mio. 
Einwohner, mit umliegender 
Region 4 Mio.) befindet sich die 
derzeit größte Wasserbaustelle 
der Welt, der 3-Schluchten-
Staudamm. Die Geschäftsleitung 

erläuterte uns an 
Ort und Stelle die 
Geschichte und 
Dimension des Pro-
jekts. Die Grundi-
dee stammt bereits 
vom bürgerlichen 
Revolutionär Sun 
Yatsen aus dem 
Jahr 1919. Konkret 
geplant wurde erst 
ab 1980 und 1994 
wurde begonnen 
zu bauen. Die 
Bauarbeiten sind 
im Zeitplan, sie 
werden 2009 abge-
schlossen sein. Die 
Gesamtkosten wur-
den ursprünglich 
mit 25 Mrd. Dollar 
geplant. Dank gu-
ten Baufortschritts 
und niedriger Zin-
sen schätzt man 
sie derzeit auf 22 
Mrd. Dollar. Der 
Staudamm ist über 
zwei Kilometer 
lang. Der Stausee 
erstreckt sich 
über mehr als 600 
Kilometer bis zur 
Stadt Chongqing 
flussaufwärts, die 
dank Eingemein-
dungen mit 30 
Mio. Einwohnern 
als derzeit bevölke-

rungsreichste Stadt der Welt gilt. 
Primäres Motiv war laut offiziel-
len Aussagen der Hochwasser-
schutz, sekundäres die sichere 
und nachhaltige Erzeugung 
elektrischer Energie, tertiäres 
die Sicherung des Schifffahrts-
wegs. Die Schifffahrt ist seit Juni 
2004 wieder möglich. Seither 
wurden bereits 30 Mio. Tonnen 
Fracht befördert, während vor-
her im Jahr maximal 18 Mio. 

Tonnen den Yangtse passierten. 
Zielkapazität ist 50 Mio. Tonnen 
pro Jahr. Das Schleusen erfolgt 
wegen der Stauhöhe in fünf auf-
einanderfolgenden Stufen und 
ist zeitraubend. 

Geplant ist eine Schiffshebe-
anlage, die Schiffe bis zu 3000 
Tonnen innerhalb weniger als 
einer Stunde durchschleusen 
soll. Allerdings zeigt die Pla-
nung Probleme mit der Stabilität 
so großer Schiffe und mit der 
Sicherheit der Passagiere.

Der derzeitige Ausbaustand 
schützt bereits vor 20jährigen 
Hochwässern. Mit der Fertig-
stellung 2009 wird auch vor 
100jährigen Hochwässern ge-
schützt sein. Meiner Frage nach 
dem Sedimentproblem – der 
Jangtse und seine Nebenflüsse 
bringen Unmengen von gelösten 
Materialien aus dem Gebirge mit 
- wurde ausgewichen. Ich war 
durch einen Artikel in China 
Daily vom 20.10.2004 auf das 
Problem gestoßen, das gerade 
in einem weltweiten Kongress 
in Yichang erörtert wurde. Dort 
wurde berichtet, dass man das 
Problem mit periodischem ge-
zielten Entleeren der Stauräume 
über grundnahe Schleusentore 
beigekommen sei. Man werde 
so die jährliche Sedimentmen-
ge, die den Damm passiert, von 
530 Mio. Tonnen auf 200 Mio. 
Tonnen reduzieren können. 
Auf diesem Symposium wurde 
soeben auch beschlossen, eine 
World Association for Sediment 
and Erosion Research zu grün-
den. Kritische Experten sehen 
das Problem weltweit als nicht 
vollständig lösbar an.

Die Kraftwerksleistung ist 
enorm. Derzeit liefern 11 Gene-
ratoren Strom, jeder leistet im 
Durchschnitt 500 Megawatt (ma-
ximal 700), derzeit sind dies die 
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weltweit größten Geräte. Die wei-
teren 16 Generatoren will China 
bereits ohne Zusammenarbeit 
mit den Großen 4 (GE, Siemens, 
Alsthom, ABB) bauen. Die der-
zeitige maximale Stauhöhe mit 
der provisorischen Staumauer 
ist 138 Meter, die künftige mit 
der endgültigen höheren Stau-
mauer wird 175 Meter sein. 
Die 113m-Differenz zum Un-
terwasser ist Weltrekord. 1400 
Kubikmeter fließen pro Sekunde 
durch die Generatoren bzw. 
derzeit noch teilweise durch 
Ablassöffnungen. Anschließend 
besuchten wir die Kleinstadt Zi-
gui an ihrem neuen Ort. Die ur-
sprüngliche Stadt wurde durch 
den Stausee überflutet, man hat 
sie nun höher am Berg neu und 
in moderner Bauweise angelegt. 
Sie hat immerhin 400.000 Ein-
wohner.  

Fortsetzung in der nächsten 
Ausgabe von VerwaltungInno-
vativ!

Dorfentwicklung: Reihenhaus-Siedlung in Xian-Xianyang.
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War es das Werk von SC Dr. 
Oberhammer, die Register-

führung zu digitalisieren und die 
elektronische Kommunikation 
in weiten Bereichen der Justiz 
noch vor dem Internetzeitalter 
einzuführen, steht sein Nachfol-
ger SC Dr. Fellner seit seinem 
Amtsantritt vor der Herausforde-
rung, das von seinem Vorgänger 
begonnene Werk in eine weitere 
Dimension zu bringen und die 
weitgehend papierlose interne 
Abwicklung der Gerichtsver-
fahren und damit zusammen-
hängend die Vervollständigung 
der elektronischen Kommuni-
kation zwischen Gerichten und 
Parteien(vertretern) umzuset-
zen. Ein Vorhaben, das seitens 
der Justiz mit der bewährten 
Zügigkeit und Durchschlagskraft 
in Zusammenarbeit mit der Sek-
tion V des Bundesministeriums 
für Finanzen und der BRZ GmbH 
bewältigt wird.

Drei Eckpfeiler sind in die-
sem Vorhaben von wesentlicher 
Bedeutung:
 Die Umstellung des bestehen-

den elektronischen Rechts-
verkehrs auf eine zeitgemäße 
technologische Plattform, die 
das Mitversenden von Urkun-
den als Attachement erlaubt.

 Die Einbeziehung von Firmen-
buch und Grundbuch in den 
elektronischen Rechtsverkehr

 Die Schaffung eines zentralen 
digitalen Urkundenarchivs 

Diese drei Teilbereiche ste-
hen miteinander in einer engen 
Beziehung. Firmenbuch und 
Grundbuch werden die Abwick-
lung des elektronischen Rechts-
verkehrs teilweise über FINANZ
Online und teilweise über den 
bisherigen elektronischen 
Rechtsverkehr der Justiz vorneh-
men. Die FINANZOnline Schiene 
wird hier insbesondere deshalb 
aufgegriffen, weil Wirtschaft-
streuhänder (Übermittlung der 
Jahresabschlüsse und Zustel-
lung der Eintragungsbeschlüsse 

Auf dem Weg zur papierlosen Justiz

Elektronisches Urkundenarchiv und 
elektronischer Rechtsverkehr der Justiz
Von Johannes Hof

In der Justizverwaltung sind die Zeichen der Zeit, die heute mehr denn je eindeutig auf die 
Anwendung von Informationstechnologie in allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung zei-
gen, bereits sehr früh erkannt worden. Dies hat dazu geführt, dass der inzwischen in den 
Ruhestand getretene Sektionschef der Präsidialsektion des Bundesministeriums für Justiz 
Dr. Oberhammer bereits im Jahr 1979 mit der Entscheidung, die Umstellung des Grundbuchs auf 
EDV tatsächlich zu starten, die Initialzündung für den umfassenden IT-Einsatz in der Justiz gesetzt 
hat. Es folgten zügig noch in den Achtzigerjahren die Register für das Mahn- und Exekutionsverfah-
ren und in den Neunzigerjahren das Firmenbuch und die digitale Einbringung von Schriftsätzen im 
elektronischen Rechtsverkehr für das Mahn-, Exekutions- und Insolvenzverfahren.

für den Jahresabschluss von den 
Firmenbuchgerichten) gar nicht 
und Notare, die etwa ein Drittel 
der Firmenbuch- und der Grund-
buchseingaben übermitteln, nur 
bedingt Bedarf am bestehenden 
elektronischen Rechtsverkehr 
des Mahn- und Exekutionsver-
fahrens haben. Der Elektroni-
sche Rechtsverkehr der Justiz 
– unabhängig davon über welche 
Incoming bzw. Outgoing Schiene 
er durchgeführt wird – muss je-
doch so ausgeführt werden, dass 
elektronische Urkunden als At-
tachement zu den Eingaben bzw. 
Anträgen mitgeschickt werden 
können und wird daher der we-
sentliche Datenbringer für das 
elektronische Urkundenarchiv 
sein. Hiezu ist noch zu vermer-
ken, dass die Publizitätsricht-
linie der EU vorsieht, dass es 
spätestens ab 1.1.2007 möglich 
sein muss, Firmenbuchanträge 
elektronisch bei der registerfüh-
renden Behörde einzubringen.

Ziel des elektronischen Ur-
kundenarchivs der Justiz wieder 
ist es, anstelle einer Vielzahl von 
physischen Archiven bei den 
einzelnen Gerichten, die einen 
großen Manipulationsbedarf 
und einen hohen Platzbedarf 
bedingen, ein zentrales digita-
les Archiv zu schaffen, in dem 
sämtliche Urkunden aus den 
verschiedenen Gerichtsverfah-
ren abgelegt und für allfällige 
künftige Einsichtnahmen des 
Publikums und der Mitarbeiter 
der Justiz aufbewahrt werden. 
Damit sollen in der Folge sowohl 
für die Gerichte (Wegfall des Ma-
nipulationsbedarfes) als auch für 
das Publikum (Einsichtnahme in 
Urkunden über das Internet an-
stelle von Anreisen bei Gericht 
und Ausheben von papierenen 
Urkunden) wesentliche Ein-
sparungspotentiale realisiert 
werden.

Die Datenbringung in das 
Archiv kann auf drei Wegen 
erfolgen:

 Übermittlung von elektro-
nischen Urkunden als At-
tachement im elektronischen 
Rechtsverkehr

 Abholen von Urkunden, die 
in Eingaben referenziert wer-
den, von Fremdarchiven. z.B. 
cyberDOC (Archiv der Notare) 
oder das im Projektstadium 
befindliche Archiv der Rechts-
anwälte

 Als dritte und wegen des 
Aufwandes möglichst gering 
zu haltende Alternative das 
Digitalisieren (Scannen) von 
auf Papier eingebrachten Ur-
kunden bei den Gerichten.

Die komplexe Vorgabe der An-
bindung von ca. 200 Gerichten 
und unterschiedlichsten Ver-
fahren (Mahn-, Exekutions- In-
solvenzverfahren, Firmenbuch, 
Grundbuch, Strafverfahren 
Integrierte Vollzugsverwaltung) 
an das elektronische Archiv 
haben dazu geführt, dass zu-
nächst beim Bezirksgericht St. 
Pölten für das Grundbuch und 
beim dortigen Handelsgericht 
für das Firmenbuch ein Prototyp 
eingerichtet wurde. Die Arbeit 
mit dem Prototypen sollte nä-
heren Aufschluss insbesondere 
über das Digitalisieren von 
Urkunden und die adäquate 
Arbeitsweise mit elektronischen 
Urkunden geben. Da derzeit das 
Grundbuch über keinen und das 
Firmenbuch lediglich über einen 
elektronischen Rechtsverkehr 
für die Einbringung von Jahres-
abschlüssen verfügt, konnte die 
Datenbringung in das Archiv 
nicht auf dem Weg des Attache-
ments zu elektronischen Anträ-
gen, sondern nur auf den beiden 
anderen oben skizzierten Wegen 
erfolgen.

Technisch gesehen handelt es 
sich um eine Lotus Notes Anwen-
dung mit einem zentralen Lotus 
Notes Server und angeschlosse-
ner zentraler Datenbank sowie 
einem dezentralen Lotus Notes 
Server, der auch das Eingabepro-

gramm verwaltet und vor Ort zur 
Verfügung stellt.

Folgender Ablauf bringt die 
Urkunden in den zentralen 
Server

Bei zu scannenden Papier-
urkunden werden zunächst die 
Metadaten  (z.B. Firmenbuch-
nummer, Fr-Zahl, Tagebuchzahl, 
Bezeichnung der Urkunde etc.) 
erfasst. Dann wird die Urkunde 
gescannt und 
vom Scanc-
lient an den 
lokalen Lotus 
Notes Server 
ü b e r g e b e n . 
Die Zusam-
menführ ung 
von Urkunden 
und Metadaten 
erfolgt über 
einen vom 
Scanner lesba-
ren und inter-
pretierbaren 
Barcode, der 
nach Eingabe 
der Metadaten 
ausgedr uckt 
wird. Bei cy-
berDOC Urkunden wird zu den 
Metadaten auch die Aktenzahl 
aus cyberDOC eingegeben. Die 
Abholung der Urkunden erfolgt 
automatisch (ein Scannen ist 
hier natürlich nicht erforderlich). 
Hierbei wird die Signatur der Ur-
kunde geprüft, die Urkunde wird 
entschlüsselt und aus dem in 
cyberDOC gebräuchlichen TIFF 

Format in PDF 
konvertiert.

Urkunde und 
Metadaten wer-
den in beiden 
Fällen zunächst 
am dezentralen 
Notes Server ge-
speichert, wo sie 
auch vom Mitar-
beiter bei Gericht 
aufgerufen wer-
den können. Nach 
Abschluss des 
Geschäf tsfalles 
wird die Urkunde 
vom Mitarbeiter 
freigegeben. 

Hiezu gibt 
es zwei Stufen: 
Freigabe nur 
für die interne 
Ansicht (z.B. Ein-
zahlungsbelege). 
Freigabe für die 
Ansicht durch 
das Publikum 
(Regelfall). Da 
Urkunden im PDF 
Format sehr groß 

(Byte- Anzahl) sind und daher 
die Leitungen belasten, erfolgt 
der Datentransfer zum zentra-
len Notes Server erst später, zu 
einem Zeitpunkt, an dem die 
Leitungen der Gerichte weniger 
belastet sind. Vom zentralen 
Notes Server kommen die Ur-
kunden zunächst in die Notes 
Datenbank und werden dort vom 
eigentlichen Archiv abgeholt. Ab 
diesem Zeitpunkt können die Ur-

kunden nur 
mehr über 
die Abfrage 
beim zentra-
len Archiv 
a u f g e r u f e n 
werden. 

Die Ab-
frage für das 
P u b l i k u m 
wird ab Echt-
betrieb (siehe 
unten) über 
die bewährte 
Schiene der 
sechs Ver-
r echnungs -
stellen für 
Firmen- und 
Grundbuchs-

abfrage erfolgen. Der Aufruf der 
Urkunden wird zunächst über 
eine Auswahlseite erfolgen, in 
der über Aufruf aller Dokumente 
zu einer Firmenbuchnummer 
oder einer Aktenzahl des Ge-
richtes letztlich die gewünschte 
Urkunde aus der entsprechen-
den Liste ausgewählt werden 
kann. In der Folge wird das 
elektronische Archiv stärker mit 
der Eingabeapplikation für das 
Firmenbuch verwoben werden. 
Dann wird auch der Aufruf einer 
Urkunde über deren Link aus 
dem Firmenbuchauszug möglich 
sein und so der aus dem Inter-
net gewohnte Standard Platz 
greifen.

Der Prototyp beim Handels- 
und Grundbuchsgericht St. 
Pölten wurde im Juni 2003 ein-
gerichtet und dauerte zunächst 
bis Ende September 2003. Die 
positive Evaluierung des Proto-
typs führte dazu, dass die Justiz 
eine Weiterführung beauftragte. 
In der Folge wurden im Jahr 
2004 noch weitere Verbesserun-
gen insbesondere an der Einga-
besoftware und dem cyberDOC 
Abholungsmechanismus vorge-
nommen.

Der Echtbetrieb im Firmen-
buch wird im zweiten Quartal 
2005 beginnen. Vorgesehen ist 
ein dreistufiger Roll Out (Wien, 
restliches Ostösterreich, Westös-
terreich) der von begleitenden 
Schulungen und vom techni-

schen Support der Applikation 
Firmenbuch, in deren Bereich 
das Verfahren ab Übernahme in 
den Echtbetrieb angesiedelt sein 
wird, unterstützt werden wird. 
Der Roll Out für das Grundbuch 
wird noch im Jahr 2005 begin-
nen. Ein genaues Datum ist noch 
nicht festgelegt. Die Anbindung 
der anderen Justiz-Applikatio-
nen ist noch nicht terminisiert 
und wird entsprechend den 
technischen Gegebenheiten und 
personellen Ressourcen vorge-
nommen werden. 

Der elektronische Rechtsver-
kehr im Firmenbuch wird in 
mehreren Etappen realisiert. 
Zu Jahresbeginn 2005 sind 
die Zustellungen über FINANZ
Online in Betrieb gegangen und 
im Laufe des Jahres 2006 wird 
die Einbringung von Anträgen 
unter Anschluss der Urkunden 
folgen.

Die Neugestaltung und Kom-
plettierung des elektronischen 
Rechtsverkehrs und das elek-
tronische Archiv sind wichtige 
Meilensteine auf dem Weg zur 
umfassenden IT- gestützten Ab-
wicklung der Geschäftsprozesse 
in der Justizverwaltung und zu-
gleich jene Vorhaben, die diesen 
Prozess weitgehend vervollstän-
digen. Die Justizverwaltung wird 
sich dadurch als „rundherum“ 
E-Government praktizierende 
Behörde präsentieren. Die Ab-
wicklung der Projekte und der 
weiter Betrieb der Anwendun-
gen, wird ebenso wie die meisten 
anderen Justizanwendungen in 
Zusammenarbeit mit dem Bun-
desministerium für Finanzen 
und der Bundesrechenzentrums 
GmbH durchgeführt. 

 Die Zielsetzung des 
Prototyps war es insbe-
sondere den Scan 
Arbeitsplatz zu evaluie-
ren, die Anbindung an 
cyberDOC  zu realisie-
ren und die Software 
für die Bearbeitung 
durch die Mitarbeiter 
der Gerichte zu 
optimieren. 
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