
Heilung für ein krankes System

Wien. Das österreichische
Gesundheitssystem steht
vor großen Herausforderun-
gen wie der Zunahme chro-
nischer Erkrankungen, der
demographischen Entwick-
lung der doppelten Alte-
rung (weniger Kinder und
eine höhere Lebenserwar-
tung) und der stetig stei-
genden Ausgaben für die
gesundheitliche Versorgung
der Bevölkerung.

Daneben laboriert das
heimische System aber
noch an einem hausge-
machten Problem: einer in-
effizienten Kompetenzver-
teilung auf Ebene der Bun-
desverfassung.

Bedingt durch die Tren-
nung des Gesundheitswe-
sens in den Spitalsbereich,
für den die Länder verant-
wortlich sind, und den Sek-
tor außerhalb der Spitäler
im Verantwortungsbereich
der österreichischen Sozial-
versicherung ergeben sich
Steuerungs- und Manage-
mentdefizite hinsichtlich
der Planung und Finanzie-

Eine Gesundheitsreform tut not: Die Österreicher sind 50 Prozent häufiger im Spital als der Rest Europas

Von Josef Probst

■ Bevölkerung altert,
Kosten steigen.
■ Ineffizienz durch
Strukturmängel.

rung des österreichischen
Gesundheitswesens. Öster-
reich leistet sich den Luxus
einer Überversorgung im
Spitalsbereich und bei me-
dizinischen Großgeräten. So
liegt die Anzahl von Kran-
kenhausbetten bei 8,4 pro
1000 Einwohner, der Durch-
schnitt in der Eurozone
liegt bei 6,2 Betten pro
1000 Einwohner. Dies wirkt
sich in einem angebotsindu-
zierten Markt natürlich
auch auf die Spitalshäufig-
keit aus.

Österreicher besonders
häufig im Spital
In Kombination mit Fehlan-
reizen des Bezahlungssys-
tems für Spitäler bringen
wir es auf eine Spitalshäu-
figkeit, die 50 Prozent über
dem europäischen Durch-
schnitt liegt. Österreich ver-
zeichnet jährlich ca. 31 Spi-
talsaufnahmen pro 100 Ein-
wohner, im europäischen
Durchschnitt sind es 20.

Bei Großgeräten wie MRT
und Computertomographie
liegen wir mit der Versor-
gung sogar über 100 Pro-
zent über dem europäi-
schen Durchschnitt.

Problematisch – und in-
zwischen dramatisch – ist
daneben seit einigen Jahren
die Finanzsituation der so-

zialen Krankenversiche-
rung, die der wichtigste
Zahler im Gesundheitssys-
tem ist.

Die derzeit maßgebliche
Grundregel ist zunächst,
dass das Gesundheitswesen
in Gesetzgebung und Voll-
ziehung Bundessache ist
(Art. 10 Z 12 B-VG). Für we-
sentliche Bereiche ist die
Vollziehung gesetzlich der
Sozialversicherung überant-
wortet. Der Krankenanstal-
tenbereich unterliegt nur
hinsichtlich der Grundsatz-
gesetzgebung dem Bund,
hinsichtlich der Ausfüh-
rungsgesetzgebung und
Vollziehung den Ländern.

Die Verteilung der nöti-
gen Finanzmittel auf die
Gebietskörperschaften zur
Besorgung der öffentlichen
Aufgaben wird regelmäßig
in den Finanzausgleichsver-
handlungen ausgehandelt
und befristet auf vier Jahre
bundesverfassungsgesetz-
lich festgelegt. Teil dieser
Verhandlungen ist regelmä-
ßig auch die Spitalsfinan-
zierung.

Praktisch läuft dies so,
dass nach allen maßgebli-
chen großen politischen Ei-
nigungen als letzter Punkt
die Spitalsfinanzierung ver-
handelt wird. Mit auf der
Agenda steht dabei auch die
Weiterentwicklung des Ge-
sundheitswesens, also das
Thema Gesundheitsreform.

Angesichts der bestehen-
den Kompetenzverteilung
geht es dabei um Zustän-
digkeitsbereiche von Bund
und Ländern.

Das Ergebnis ist daher ei-
ne zuständigkeitsübergrei-
fende Vereinbarung zwi-
schen Bund und Ländern
(Vereinbarung nach Art.
15a B-VG). Das Ergebnis der
Verhandlungen des Jahres
2004 wurde mit dem Fi-
nanzausgleichsgesetz und
dem aus zehn Gesetzen be-
stehenden Gesundheitsre-
formgesetz gesetzlich fi-
xiert. Die Umsetzung der
vielfältigen Maßnahmen hat
im Frühjahr begonnen.

Kompetenzlage klären,
Ziele definieren
Aus meiner Sicht müsste
die verfassungsrechtliche
Kompetenzlage dringend
geändert werden und die
Gesundheitsreform von ei-
nem Anhängsel der Finanz-
ausgleichsverhandlungen
zu einem eigenständigen
politischen Themenfeld ent-
wickelt werden.

Der im Anschluss an den
Verfassungskonvent im ver-
gangenen Jahr erstellte
„Fiedler-Entwurf“ für eine
neue Bundesverfassung
hätte für das Gesundheits-
wesen eine generelle Ge-
setzgebungszuständigkeit
des Bundes vorgesehen.

Das wäre ein vernünfti-

ger Schritt in die richtige
Richtung. Ein wichtiges
weiteres Diskussionsthema
wäre nach meiner Meinung
auch die Übernahme von
mehr Verantwortung im
Spitalsbereich durch die So-
zialversicherung.

Aus Sicht der Sozialversi-
cherung muss sich eine
nachhaltig gestaltete Ge-
sundheitsreform an den
Eckpunkten Gerechtigkeit,
Transparenz, Effizienz und
Qualität orientieren. Refor-
men in einem wichtigen Be-
reich, wie dem Gesund-
heitssystem, sollten dane-
ben grundsätzlich auf klar
formulierten, evaluierbaren
Zielen aufbauen.

Die WHO hat durch das
Konzept „Gesundheit 21 –
Gesundheit für alle“ einen
Rahmen für die europäische
Region vorgegeben, an der

sich nationale Gesundheits-
ziele orientieren sollten. In
Österreich gibt es jedoch
leider keinen koordinierten
Zielfindungsprozess.

Das Gesundheitsministe-
rium hat nur für einen die-
ser 21 Bereiche – das Ziel-
feld 8 der Verringerung der
Volkskrankheiten – explizi-
te Gesundheitsziele formu-
liert. Daneben haben einige
Bundesländer zum Teil sehr
unterschiedliche Gesund-
heitsziele ausgearbeitet.

Wie man letztendlich die-
sen „Zielesalat“ unter einen
Hut bringen wird, bleibt ab-
zuwarten. Unerfreulich ist
auch, dass das WHO-Ziel
der gesundheitlichen Chan-
cengleichheit bislang nir-
gends explizit berücksich-
tigt wurde.

Fortsetzung auf Seite 3

Im Gesundheitswesen forscht man nach neuen Wegen, um das System auch angesichts erhöhter Ausgaben
aufgrund von demographischen Umwälzungen finanzierbar zu erhalten. Foto: photos.com
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■ Inhalt
Diese Beilage ist vor zehn Jahren zum erstenmal er-
schienen. Ein Anlass zur Freude: Denn solche Koopera-
tionen sind oft viel kurzlebiger. Die „Wiener Zeitung“ ist
stolz auf die Partnerschaft und wird sie künftig mit noch
größerer liebevoller Zuwendung begleiten. Die Beilage
zeigt die Rolle der Zeitung als Informationsmedium für
Führungspersönlichkeiten in allen Bereichen. Sie zeigt
aber auch die Qualitäten der Spitzenpersönlichkeiten
der österreichischen Verwaltung, die in ihren Beiträgen
hohes Engagement für ein noch besseres Funktionieren
der Republik demonstrieren. a.u.

■ 10 Jahre Verwaltung Innovativ

Aufnahme in Akutkrankenhäusern pro 100 Einwohner

R. KienzlQuelle: WHO
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Österreich liegt in Sachen Spitalsbetten im Vergleich zu
allen anderen EU-Ländern an der absoluten Spitze.
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Als „Verwaltung Heute“ im
Herbst 1996 über Initiative
des damaligen Chefredak-
teurs der Wiener Zeitung
Heinz Fahnler und tatkräfti-
ger Unterstützung des Ver-
lagsleiters Horst Traxler ge-
gründet, ist unsere Beilage
heuer 10 Jahre alt geworden.
 Ein Grund zum Feiern und
auch für ein Dankeschön an
Geschäftsführung und Re-
daktion der Wiener Zeitung,
an die nebenamtlichen
Schriftführer von damals
(Ernst Kouba) und heute
(Markus Nußbaum und Ger-
hard Ungersböck), an das Herausgeberteam (gleichzeitig
auch Präsidium des Führungsforums Innovative Verwal-
tung), an die zahlreichen Autorinnen und Autoren aus al-
len Gebietskörperschaften, Verwaltungsforschungseinrich-
tungen und aus der internationalen Verwaltungsszene.
 Dank auch an die Mitglieder des Führungsforums, die
durch Ihre Mitgliedsbeiträge das Erscheinen unserer Bei-
lage mit ermöglichen. Die aktuelle Beilage bezeugt die tat-
kräftige Unterstützung durch Chefredakteur Andreas Un-
terberger, der uns zu einer neuen redaktionellen Gestal-
tung verhilft. Mögen weitere Jahrgänge zum ständigen
Verbesserungsprozess der österreichischen Verwaltung
als Informations- und Diskussionsforum beitragen.
 In Gerhard Stegers unlängst erschienenem Handbuch
„Erfolgreich Führen in der Verwaltung“ behandelt der Au-
tor die Problematik der Inputlastigkeit der politischen
Steuerungssysteme, die Unvereinbarkeit von Zielen oder
gar das Fehlen von politischen Zielvorgaben für die Ver-
waltung. Die Ergebnisse der Bund-Ländervereinbarungen
zur so genannten „Verwaltungsreform II“ könnten eine
Fallstudie zu Stegers Handbuch abgeben. Keine Rede vom
Entfall von Aufgaben oder der Rücknahme von Leistungen
des öffentlichen Dienstes, die mit den angepeilten Einspa-
rungen von über 15.000 Mitarbeiterinnen einhergehen sol-
len. Im Gegenteil wird die Notwendigkeit des vermehrten
Einsatzes von Integrationslehrern postuliert.
 Es kommt also wieder viel Beratungsaufwand auf die
Führungskräfte der Verwaltung zu. Das Führungsforum
Innovative Verwaltung hat im Vorjahr bei der Personalma-
nagementberatung Wentner-Havranek eine Einkommens-
vergleichsstudie beauftragt. Verglichen werden sollten po-
sitionelle Einkommen von Führungskräften im Finanz-
dienstleistungsbereich und im Bundesdienst. Bezüglich
Aufgabenstellung und Tätigkeitsfeldern sind Finanzdienst-
leistung und Verwaltung nicht unähnlich. Der Umgang mit
anvertrautem Kundengeld beziehungsweise Steuergeld et-
wa erfordert Nachvollziehbarkeit und einen hohen Grad an
Schriftgebundenheit, die Produkte sind in beiden Fällen
meist immaterieller Natur wie Verträge, Urkunden, Be-
scheide. Die Studie versucht die aufgefundenen Einkom-
mensunterschiede organisationstheoretisch zu erklären. ■

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

■ Editorial

Sektionschef Mag.
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Fair Play bei der Arbeit

Wien. Der Arbeitsplatz ist
jener Ort, wo wir uns die
meiste Zeit des Tages, der
Woche, des Jahres aufhal-
ten. Dass Arbeit nicht im-
mer Freude bedeutet, ist
unbestritten. Arbeit bedeu-
tet viel zu oft Belastung und
Anspannung. Arbeit ist
aber andererseits für den
Menschen unverzichtbar,
um sich als Mensch zu füh-
len. Arbeit gibt unserem Le-
ben Sinn und Inhalt. Neues-
te Untersuchungen haben
aber ergeben, dass vor al-
lem die psychischen Belas-
tungen, wie Stress und Ar-
beitsdruck, Umweltbelas-
tungen durch Lärm, man-
gelnde Anerkennung und
anderes mehr in allen Beru-
fen zunehmen.

Allerdings werden die
Folgen dieses Psychostres-
ses anfangs kaum wahrge-
nommen und sie sind auch
schwer zu bewerten, da das
individuelle Durchhaltever-
mögen sehr unterschiedlich
ist. Dazu kommt, dass psy-
chische Belastungen nicht
nur im beruflichen Bereich
gegeben sind, sondern oft
noch durch private Ange-
spanntheiten vermehrt wer-
den. Die psychische Über-
lastung merkt man zum
Beispiel daran, dass man
häufig gereizt reagiert, man
sich insgesamt nicht wirk-
lich wohl fühlt.

Eine Reaktion auf seeli-
sche Überlastung ist zum
Beispiel auch die Neigung
zu Infektionskrankheiten
und kurzfristigen Erkran-
kungen aller Art. Steigert
sich der Arbeitsdruck,
kommt es zu zusätzlichen
beruflichen Mehrbeanspru-
chungen, fehlt es an Ruhe-
pausen. Dann sind die Fol-
gekrankheiten wesentlich
gravierender und können
zu schweren körperlichen
Schäden führen.

Negativer Stress
Neben diesen mehr oder
weniger akzeptierten Belas-
tungen durch die Berufs-
ausübung, sind aber heute
laut Statistik sieben Prozent
der Arbeitnehmer in der
Privatwirtschaft und zehn
Prozent der Öffentlichen
Bediensteten von einer be-
sonders gefährlichen Form
negativen Stresses betrof-
fen. Diese kommt nicht von
der Arbeit selbst, sondern
von den Menschen, mit de-
nen man am Arbeitsplatz
zusammenwirken muss. Es
handelt sich um Mobbing.

Mobbing ist heute ein
sehr häufig gebrauchter Be-
griff, obgleich nicht alle, die
ihn benützen, wissen, was
dahinter steckt und was die
Fachleute damit konkret
meinen. Landläufig wird da-
mit gerne alles bezeichnet,
was die Menschen einander
an Unliebsamem am Ar-
beitsplatz antun.

Von Christine Gubitzer

Mobbing – Intrigen in der Grauzone zwischen Erlaubtem und Kriminellem

■ Mobbing als eine
besondere Form von
Psycho-Stress.

Berndt Zuschlag bringt
deutlich zum Ausdruck,
was die Opfer empfinden,
wenn er sagt: „Der Be-
griff ‚Mobbing' beschreibt
schikanöses Handeln einer
oder mehrerer Personen,
das gegen eine Einzelper-
son oder eine Personen-
gruppe gerichtet ist. Die
schikanösen Handlungen
werden meistens über ei-
nen längeren Zeitraum hin
wiederholt. Sie implizieren
grundsätzlich die Täter-Ab-
sicht, das (die) Opfer bzw.
sein (ihr) Ansehen zu schä-
digen und gegebenenfalls
aus seiner (ihrer) Position
zu vertreiben. Aber auch
ohne Schikane-Absicht des
Täters können dessen ‚nor-

male' Handlungen von sen-
siblen Personen missver-
standen und als Mobbing
empfunden werden.“

Zwei Dinge am Mobbing-
prozess sind wichtige Merk-
male: Schikanen aller Art,
die über einen längeren
Zeitraum andauern. Außer-
dem ist es Ziel des Prozes-
ses, jemanden von seinem
Arbeitsplatz zu vertreiben.

Ein Charakteristikum des
Mobbingprozesses ist, dass
Feindseligkeiten in einer
Grauzone von Erlaubtem
bis Kriminellem stattfinden,
sich als Intrige verkleiden,
der Täter oder die Täterin
sich hinter Anonymität ver-
schanzt und die Böswillig-
keiten nur schwer nachzu-
weisen sind, weil sie wo-
möglich noch mit scheinbar
„objektiven“ Daten unter-
mauert werden.

Die Täter verstehen es
geschickt, die Schwachstel-
len ihrer Opfer zu finden.
Jede gleichberechtigte Aus-
einandersetzung wird ver-
weigert. Ja, es werden so
geschickt Abwehrmaßnah-
men getroffen, dass jede
Gegenwehr ins Leere geht
oder zu Lasten des Opfers.

Schutz vor Mobbing
Vor Mobbing kann man
sich kaum schützen, es
kann jeden treffen, unab-
hängig von Geschlecht, Al-
ter, beruflicher Qualifikati-
on oder Stellung in der Hie-
rarchie. Die Mobber selbst
sind sich ihres Tuns nicht
immer voll bewusst, ja füh-

len sich womöglich selbst
als Opfer.

Nach längerem Andauern
des Mobbings sind die Be-
troffenen meist psychisch
so angeschlagen, dass Au-
ßenstehende dem Täter zu-
stimmen und ihn sogar un-
terstützen, wenn er das Op-
fer als „unfähig“ bezeich-
net, und so begründet, wes-
halb dieser Mensch vom Ar-
beitsplatz und aus der Ge-
meinschaft ausgeschlossen
werden soll. Damit ist dann
das eigentliche Ziel des
„Mobbens“ erreicht.

Betrachtet man die Dar-
stellungen der Erlebnisse
von Betroffenen, so lässt
sich ein bestimmtes Muster
der Abläufe und der Ursa-

chen erkennen: Am Anfang
eines Mobbingprozesses
steht immer ein Konflikt,
der nicht aufgelöst wurde.
Leider fehlt uns da die Kul-
tur des „positiven Strei-
tens“, womit gemeint ist,
dass man im Streit bestrebt
ist, den anderen nicht „nie-
der zu machen“, sondern
ihm immer die Chance be-
lässt, sein Gesicht zu wah-
ren und vor allem die Wür-
de des anderen respektiert.

Schrei-Duelle, Beschimp-
fungen und dergleichen
sind immer folgenschwer,
weil sich der so „Verletzte“
bei nächster Gelegenheit zu
revanchieren versucht. Aus
diesem Hin und Her wird
bald ein andauernd ange-
spanntes Verhältnis und die
Form des „Zweikampfes“
wird je nach persönlicher
Veranlagung immer hefti-
ger und immer grausamer.

Häufig treten auch jene
Fälle auf, in denen Vorge-
setzte in ihrem Führungs-
stil schwere Mängel aufwei-
sen. Vielfach wird anschei-
nend angenommen, dass
man nur durch Strenge und
ständiges Nörgeln die Mit-
arbeiter zu Höchstleistun-
gen antreiben kann. Das
aber haben Forscher schon
längst widerlegt.

Im Gegenteil, nur durch
ständiges Lob und immer
wiederkehrende Anerken-
nung auch kleiner Leistun-
gen wird man langfristig zu
guter Arbeit motivieren.
Oder fühlen Sie sich nicht
jenem Menschen mehr ver-

pflichtet, der Sie anerkennt,
seine Wertschätzung zum
Ausdruck bringt, Sie lobt,
als jenem, der nur an Ihnen
herumnörgelt und Sie in ei-
nem fort kritisiert?

So mancher versucht
auch eigene Schwächen zu
überdecken, indem er sich
besonders hart und unnach-
giebig präsentiert. An Ent-
scheidungen wird eisern
festgehalten, aus Furcht,
ein Schwächling zu sein,
wenn man aus der Fehler-
Erkenntnis die getroffenen
Entscheidungen abändert
oder zurückzieht.

Da lobe ich mir den ame-
rikanischen Bankmanager,
der einem Mitarbeiter, der
gerade durch eine Fehlent-

scheidung einige Millionen
Dollar für die Bank verloren
hatte, nicht die Kündigung
überreichte, sondern mein-
te: „Ich kann Sie doch jetzt
nicht entlassen, wo ich mir
Ihre Ausbildung gerade ei-
nige Millionen habe kosten
lassen.“

Psychogau vermeiden
Jemandem zu helfen, der
in einem Mobbingprozess
steht und dadurch seine
Selbstsicherheit und sein
Selbstvertrauen immer
mehr verliert, ist schwie-
rig und dauert lange. Da-
her muss es unser Bestre-
ben sein, es von vornhe-
rein gar nicht zu solchen
„Psychogaus“ kommen zu
lassen. Es genügt, wenn
sich jeder von uns einfach
vornimmt: „Was ich nicht
will, dass man mir tu, das
füg ich auch keinem an-
dern zu!“ ■

Psychostress bei der Arbeit entsteht, wenn die Kollegen intrigieren. Foto: photos.com

Christine Gubitzer ist
Stellvertreterin des Vor-
sitzenden in der GÖD. ■

■ Zur Autorin
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Kritisch ist bei der aktuel-
len Gesundheitsreform an-
zumerken, dass anstelle der
Festlegung evaluierbarer
Ziele Organisationsstruktu-
ren geschaffen wurden.
Auch die im Koalitionsüber-
einkommen festgeschriebe-
ne Entlastung der sozialen
Krankenversicherung bei
der Spitalsfinanzierung um
jährlich 250 Mio. Euro blieb
aus: Die Länder bekommen
sogar jährlich zusätzlich
160 Mio. Euro.

Benevolent könnte man
die neuen Strukturen auch
so interpretieren, dass die
geschaffenen Koordinie-
rungsgremien der kompli-
zierten österreichischen
Verfassungslage Rechnung
tragen. An Stelle des bun-
desweiten Koordinierungs-
gremiums der Strukturkom-

Fortsetzung von
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Die aktuelle Gesundheitsreform ohne zusätzliche Finanzmittel – letztlich eine Quadratur des Kreises?

Statt neuer Ziele gibt es
nur neue Strukturen

mission tritt die Bundesge-
sundheitsagentur mit dem
maßgeblichen Organ Bun-
desgesundheitskommissi-
on. In diesem Fonds sind
neben Bund, Ländern und
Gemeinden die Sozialversi-
cherung, die Ordensspitä-
ler, die Österreichische Ärz-
tekammer und die Patien-
tenanwaltschaft vertreten.

Auf Landesebene werden
Landesgesundheitsfonds ge-
schaffen, deren Organ die
Gesundheitsplattform ist.

Aufgabe der Bundesge-
sundheitsagentur ist unter
anderem die Leistungsange-
botsplanung, die Erstellung
von Leitlinien für das Naht-
stellenmanagement zwi-
schen den Spitälern und
Arztpraxen, die Erstellung
von Leitlinien für den Re-
formpool, die Dokumentati-
on und die Erarbeitung von
Qualitätsvorgaben, die Mit-
wirkung im Bereich der Ge-
sundheitstelematik und die

Entwicklung von Gesund-
heitsförderungsprojekten.

Diese Bereiche müssen
im Einvernehmen zwischen
Bund, Ländern und Sozial-
versicherung geregelt wer-
den. Eine positive Neue-
rung ist dabei die eigen-
ständige, relevante Rolle
der Sozialversicherung.

Reformpool als Fiktion
Aufgabe der Landesgesund-
heitsfonds ist im Wesentli-
chen die Umsetzung dieser
Themenfelder. Das Problem
der dualen Finanzierung
wurde aber, abgesehen vom
„Kooperationsbereich“,
auch durch die neue Struk-
tur nicht gelöst, weil für
den Bereich außerhalb der
Spitäler weiterhin die Sozi-
alversicherung und für den
Spitalsbereich die Länder
mit Entscheidungsmehrhei-
ten ausgestattet sind. Ein
Element der Gesundheitsre-
form ist der auf Landesebe-

ne eingerichtete, sogenann-
te Reformpool. Wer meint,
der Reformpool sei ein
Geldtopf mit zusätzlichen
Mitteln für Reformmaßnah-
men, der irrt doppelt: Der
Reformpool beinhaltet kein
zusätzliches Geld, er bein-
haltet überhaupt keinen Eu-
ro oder Cent. Der Reform-
pool ist vorerst eine Fiktion.

In den Jahren 2005 und
2006 sollen je ein Prozent,
2007 und 2008 je zwei Pro-
zent der „Gesamtmittel für
den intra- und extramura-
len Bereich für Maßnahmen
der Strukturveränderungen
oder Projekte, die Leis-
tungsverschiebungen zwi-
schen dem intra- und extra-
muralen Bereich auf Lan-
desebene zur Folge haben“,
verwendet werden.

Österreichweit wären
dies jährlich ca. 140 bzw.
280 Mio. Euro. – Woher die-
ses Geld zur Finanzierung
von Reformprojekten kom-

men soll, ist unklar. Unter-
stellt man nicht, dass den
Spitälern, den Vertragsärz-
ten oder erneut der Phar-
mawirtschaft über Nacht
derartige Geldbeträge ent-
zogen werden können,
braucht man zur Investition

in Reformprojekte zusätzli-
ches Kapital und die Inves-
tition muss sich kurzfristig
rechnen. Für die in Finanz-
nöten stehende soziale
Krankenversicherung ist
dies wohl die Quadratur des
Kreises. ■

Genau hinsehen ist angesagt, denn der Gesundheits-
reform fehlt es an finanziellen Mitteln. Foto: photos.com

■ Durch die seit der 56.
ASVG-Novelle hinzugekom-
menen rechtlichen Grundla-
gen wie dem E-Government-
Gesetz, „ELSY“ gem. § 31 a)
bis c) ASVG, dem Sozialver-
sicherungs-Änderungsge-
setz (SVÄG) 2004 sowie
dem Gesundheitstelematik-
Gesetz (GTelG) 2005 haben
sich Bedeutung und Ein-
satzbereich der e-card dras-
tisch verändert. Die Chip-
karte für den Kranken-
scheinersatz wurde zur bür-
gerkartenfähigen Signatur-
karte „e-card“ mit multiap-
plikativer Plattform entwi-
ckelt, welche in den Berei-
chen Sozialversicherung,
eHealth und E-Government
einsetzbar ist. Die Verwen-
dung der e-card im Bereich
der Sozialversicherung, z.B.
beim Arztbesuch oder für
den Zugang zum eSV-Por-
tal, wird zu einem Spezial-
fall des E-Government. Da-
bei ergeben sich eine Viel-
zahl von Potenzialen, die
künftig genutzt werden
können, wie der flächende-
ckende Einsatz in Spitälern,
Ambulanzen und gewerbli-
chen Vertragspartnern, für
Überweisungen, die Durch-
führung des Meldewesens
und das E-Rezept.

Daneben verspricht der
Aufbau einer Elektroni-
schen Gesundheitsakte
(ELGA) eine Qualitätsstei-
gerung, weil es damit zu ei-
ner besseren Kommunikati-
on zwischen Krankenhäu-
sern und niedergelassenen
Ärzten kommen kann. Dem
datenschutzrechtlichen
Aspekt wird in diesem sen-
siblen Bereich besondere
Bedeutung beigemessen.
Dieser erfordert die frühzei-
tige Einbindung aller Inte-
ressensgruppen in eine of-
fene Diskussion. ■

e-card bis ELGA

Dr. Josef Probst ist stell-
vertretender Generaldi-
rektor des Hauptverban-
des der österreichischen
Sozialversicherungsträ-
ger  und Fachmann für
das Gesundheitswesen in
Österreich. ■

■ Zum Autor

■ Jahrelange Diskus-
sion um Qualitätskri-
terien hält an.
■ Eigene ÖÄK-Gesell-
schaft soll Qualität in
der Medizin sichern.

Ärztegesetznovelle lagert die Qualitätskontrolle
gleich direkt an die Ärzteschaft aus

Wien. (jp) Im Dezember
2003 wurde im Nationalrat
eine Ärztegesetznovelle zur
Qualitätssicherung in Arzt-
praxen verabschiedet. Da-
mit ging die Zuständigkeit
für Definition, Kontrolle
und Überprüfung der medi-
zinischen Qualität in den
Arztpraxen auf die Österrei-
chische Ärztekammer
(ÖÄK) über. Aufgrund die-
ser Ärztegesetznovelle hat
die ÖÄK die Österreichische
Gesellschaft für Qualitätssi-
cherung und Qualitätsma-
nagement in der Medizin
(ÖQMed) gegründet.

Die Diskussion um die
von der Ärztekammer ent-
wickelten Kriterien dauert
insgesamt nun schon einige
Jahre an. Nach meinen In-
formationen wurde auch
der letzte Vorschlag der
Ärztekammer vom Gesund-
heitsministerium erneut als
ungenügend und zu ober-
flächlich zur Verbesserung
zurückgewiesen. Auf den
erst zu klärenden Kriterien
soll ab Herbst ein System
von Selbstevaluierung der
Ärzte mit Stichprobenkon-
trolle durch die Ärztekam-
mer aufbauen.

„Nicht alles leistbar, was
wünschenswert ist“
Nach Auffassung des Präsi-
denten der Österreichischen
Ärztekammer sei nicht alles
leistbar was auch wün-
schenswert wäre. „Die Betei-
ligten können und wollen
nicht alles machen.“

Der niederösterreichische
Patientenanwalt meint hin-
gegen, dass angesichts der
kursierenden Zahlen über
vermeidbare Todesfälle in
der Medizin breite Maßnah-

men zur Vermeidung uner-
wünschter Ergebnisse zu
setzen sind.

Nach Auffassung der So-
zialversicherung brauchen
die Patienten und das Ge-
sundheitssystem eine un-
abhängige Einrichtung zur
Qualitätssicherung. Inter-
nationale Beispiele dafür
sind das Institut für Quali-
tät und Wirtschaftlichkeit
im Gesundheitswesen in
Deutschland und die He-
althcare Commission in
England.

Angesichts dieser Situati-
on hat die Politik ins Ge-
sundheitsreformpaket ein
Gesundheitsqualitätsgesetz
aufgenommen. Dieses Ge-
sundheitsqualitätsgesetz
(GQG) ermöglicht es dem
Bundesministerium für Ge-
sundheit und Frauen, die
Qualitätssicherung für alle
Gesundheitsberufe maßgeb-
lich zu regeln. – Unter ande-
rem können durch Verord-
nung nun verbindliche Qua-
litätsrichtlinien geschaffen
werden.

Als erste Maßnahme zu
diesem Rahmengesetz wird

derzeit an einer Verordnung
zur Qualität von Diseasema-
nagement-Programmen im
Themenfeld Diabetes gear-
beitet. – Ich bin gespannt
wie diese Verordnung die
Qualität von Diseasemana-
gement-Programmen regeln
wird.

Grundsätzlich geht dieses
Qualitätssicherungsgesetz
in die richtige Richtung.
Kernpunkt wird die in §9
des Gesundheitsqualitätsge-
setzes festgelegte Gründung
eines neuen unabhängigen
Institutes zur Qualitätssiche-
rung sein.

Krankenkassen und
Gesundheitsreform
In den letzten Jahren haben
gesetzliche Maßnahmen die
soziale Krankenversiche-
rung zusätzlich finanziell
belastet. Eine Berechnung
des Hauptverbandes ergibt
für die Jahre 2001 bis 2004
aufgrund gesetzlicher Maß-
nahmen eine Nettobelas-
tung der Krankenversiche-
rungsträger von rund 300
Millionen Euro.

Im Medikamentenbe-
reich konnten durch Preis-
und Spannensenkung sowie
durch nachhaltige Gegen-
steuerungsmaßnahmen die
jährlichen Kostensteige-
rungsraten auf 3-4 Prozent
begrenzt werden – im inter-
nationalen Vergleich ist das
eine passable Kostenent-
wicklung.

Als positive Entwicklung
im Rahmen der aktuellen
Gesundheitsreform ist auch
die Forcierung der Gesund-
heitsförderung und Präven-
tion zu nennen. Neu ge-
schaffen wurde ein Fonds

für Gesundheitsförderung
und Vorsorgeuntersuchung
in der Sozialversicherung.
Die gesetzlich angekündigte
Dotierung in der Höhe von
rund 30 Mio. Euro lässt
aber noch immer auf sich
warten. Ungelöst ist darü-
ber hinaus die nachhaltige
Konsolidierung der Finan-
zen der sozialen Kranken-
versicherung.

Gesetze allein verändern
jedenfalls die Welt noch
nicht, die aktuelle Gesund-
heitsreform bietet aber
Chancen, die die Sozialver-
sicherung und die Gebiets-
körperschaften gemeinsam
nutzen sollten. Der Vision
„Länger leben bei guter Ge-
sundheit“ folgend, wird die
Sozialversicherung ihren
Beitrag zu einer positiven
Weiterentwicklung unseres
Gesundheitssystems leis-
ten. ■

Bei den Medikamenten
wurde gespart, neue Ge-
setze belasten das System
aber eher, als dass sie hel-
fen würden, neue finan-
zielle Spielräume zu ver-
schaffen. Foto: photos.com

Gebarungsergebnisse der Krankenversicherung 
1992-2007 (in Millionen Euro)

R. Kienzl

Quelle: 1992-2004 Erfolgsrechnungen 
der Träger, 2005 Aktualisierter Voran-
schlag 11/05, 2006-2007 Gebahrungs-
vorschaurechnung 11/05
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Auf der Suche nach Eckpfeilern eines Entlohnungsmodells für Top-Manager in der öffentlichen Verwaltung

New Public Management – Trends
und Benchmarks unter der Lupe

Wien. Vor dem Hinter-
grund einer Weiterentwick-
lung der Verwaltung im
Sinne des „New Public Ma-
nagements“ verglichen wir
Trends und Benchmarks in
anderen Sektoren Öster-
reichs und recherchierten
internationale Beispiele.
Dann überprüften wir die
Hypothese, dass vergleich-
bare Funktionen im öffentli-
chen Dienst mit signifikan-
ten Abschlägen gegenüber
der Privatwirtschaft ent-
lohnt werden. Dafür wur-
den zwei Funktionen aus
dem öffentlichen Dienst des
Bundes herausgegriffen:
Sektionschef und Abtei-
lungsleiter. Als Vergleichs-
branche wurde der Finanz-
dienstleistungssektor ge-
wählt. – Pensionsansprüche
wurden dabei nicht berück-
sichtigt. Das Ergebnis des
Vergleichs zeigt, dass die
Aufschläge im Privatsektor
signifikant sind und in etwa
zwischen 20 und 30 Pro-
zent liegen.

Wenn sich mittelfristig
Managementmethoden und
Dienstrecht der Sektoren
annähern (zumindest im
Top-Management) und die
Mobilität zwischen öffentli-
chen und privaten Organi-
sationen gefördert werden

■ Öffentlicher Dienst
und Privatwirtschaft:
Ein Gehältervergleich.
■ In vergleichbaren
Funktionen zahlt pri-
vater Sektor besser.

Von Julian Mauhart und
Christian Havranek

soll, müssten auch die Ge-
haltsniveaus einander nä-
her rücken. Internationale
Beispiele zeigen, dass sie
das nicht durch höhere Zah-
lungen im Rahmen aktuel-
ler Regeln tun. Die Gehalts-
zahlungen werden, zumin-
dest teilweise, über Syste-
me alloziert, die Ziele von
Personalwirtschaft und Or-
ganisationssteuerung unter-
stützen. So steigen z.B. An-
teile erfolgs- und leistungs-
orientierter Entlohnung.

Verknüpfung von Gehalt
und Unternehmenserfolg
Koppeln Unternehmen das
Mitarbeiterentgelt an den Or-
ganisationserfolg, verbinden
sie damit folgende Motive:

Variabilisierung: Die
Verknüpfung der Gehälter
mit dem Unternehmenser-
folg wirkt wie ein Stabilisa-
tor, der Gehaltsaufwand
sinkt bei schlechterem Er-
gebnis. Das bedeutet eine
Risikoübertragung auf die
Mitarbeiter.

Kommunikation: Die
Unternehmensziele sind
präsent, ihre Erreichung
wird verfolgt. Der individu-
elle Einfluss und jener der
eigenen Abteilung werden
zum Thema. Strategische
Schwerpunkte werden über
Kennzahlen kommuniziert.

Lenkt man den Blick auf
die öffentliche Verwaltung,
verschiebt sich der erste
Aspekt: Ziel kann hier nicht
ein Stabilisator bei Budget-
nöten sein (zu komplexe In-
teressenslage, zu geringe
Hebelwirkung), sondern
womöglich die Argumenta-
tion in der Öffentlichkeit.

Der Rechtfertigungs-

druck bei öffentlichen Ge-
hältern ist durch die Finan-
zierung aus Zwangsabga-
ben sehr hoch. Sollen Ma-
nagergehälter der öffentli-
chen Verwaltung an die der
Privatwirtschaft angenähert
werden, könnte ein Teil der
Erhöhungen an den Erfolg
der Verwaltungseinheit ge-
knüpft werden. Das setzt ei-
nen bei Belegschaft wie Öf-
fentlichkeit akzeptierten Er-
folgsbegriff voraus. In Ge-
haltsmodelle umsetzbar ist
eine Verknüpfung von Or-
ganisationserfolg und Ent-
gelt auf verschiedene Arten:

Die Einmalzahlung bzw.
jährlich schwankende Zula-
ge, die sich aus dem über
Kennzahlen definierten Or-
ganisationserfolg ableitet.
Die Kennzahlen bestimmen
ein Budget für variable Ein-
malzahlungen, das auf Ein-
zelbudgets für Abteilungen,
etc. heruntergebrochen
wird. Verteilt werden diese
Budgets aufgrund individu-
eller Leistung. Das ver-
knüpft Erfolgsbeteiligung
mit Leistungsorientierung.

Multiplikator: Ein über
Organisationskennzahlen
definierter Erfolgsindex
lässt individuelle Leistungs-
prämien in meist recht en-
gem Rahmen schwanken
(Bonuszahlungen schwan-
ken je nach Organisations-
erfolg z.B. um den Faktor
0,9-1,1). Auch dies ver-
knüpft Erfolgsbeteiligung
mit Leistung.

Von der Schwierigkeit
Erfolg zu messen
Der Engpass bei diesen
Überlegungen ist nicht die
gehaltstechnische Realisie-

rung, sondern die Definiti-
on und Messung von Erfolg.
Ohne klaren Erfolgsbegriff
und klare Organisationszie-
le funktionieren erfolgsori-
entierte Vergütungsmodelle
weder im privaten noch im
öffentlichen Sektor.

Die Erfolgsdefinition ist
im privaten Sektor einfa-
cher als in nicht gewinnori-
entierten Organisationen,
sind doch Erfolge bei Ge-
sundheitsversorgung, Um-
weltschutz oder Bildungs-
wesen nur schwer messbar.
Nur in Einzelfällen sind
Kausalitäten zur Tätigkeit
der Organisation sichtbar.

Das macht die Beurteilung
zur grenzenlosen Aufgabe.
Die Schwierigkeit, den Or-
ganisationserfolg nach In-
halt, Ausmaß und Zeit in
klar definierte, erreichbare
Ziele zu übersetzen, durch-
dringt die gesamte Organi-
sation. Besonders schla-
gend wird dies, wenn Ge-
hälter mit dem Organisati-
onserfolg verknüpft werden
sollen.

Beispiele zeigen aber,
dass die Arbeit am Erfolgs-
und Leistungsbegriff an
sich für die Organisation
großen Nutzen bringt. Aus-
gehend von politischen Vor-

gaben konnte die Beschäfti-
gung mit der Frage „Was
bedeutet Erfolg für unsere
Organisation?“ manchmal
einen akzeptierten und
kommunizierbaren Erfolgs-
begriff etablieren.

Unserer Ansicht nach ist
daher dem Engpass „Er-
folgsbegriff“ sinnvollerwei-
se nicht mit einer einmali-
gen Definition von Leis-
tungskennzahlen beizu-
kommen, sondern durch ei-
nen wiederholten Prozess,
in dem sich die Organisati-
on der Frage stellt, welche
Veränderungen erfolgreiche
Arbeit bewirken soll. ■

Wien. (jm/ch) Im vergan-
genen Jahrzehnt ist der leis-
tungsorientierte Vergü-
tungsanteil österreichischer
Arbeitnehmer im Vergleich
zu anderen Vergütungsbe-
standteilen relativ gestie-
gen. In Unternehmen mit
leistungsorientierter Vergü-
tung liegt der variable An-
teil derzeit bei fünf bis zehn
Prozent bei Mitarbeitern
und 15 bis 25 Prozent bei
Führungskräften. Im Top-
Management sind bis zu 30
Prozent variable Bestandtei-
le üblich, in Einzelfällen so-
gar noch mehr.

Hierbei muss aber be-
rücksichtigt werden, dass
die Bandbreite selten ganz
ausgenützt wird, da sich
Zielerreichung und Leis-
tungsbewertung meist um
einen Erwartungswert ver-
teilen. Bei Mitarbeitern be-
trägt die tatsächliche

Individuelle Entlohnung nimmt stetig zu
■ Variable Bezah-
lungsanteile wirken
wie Katalysatoren.

Schwankung der Gehälter
meist rund zwei bis vier
Prozent der Jahresgehalts-
summe.

Variable Gehaltsmodelle
haben selten große Vertei-
lungswirkungen. Die Ziele
liegen eher bei der Kataly-
satorwirkung, die sie auf
die Diskussion von Leis-
tungserwartungen und -be-
urteilung hat.

Die Einführung leistungs-
orientierter Entlohnung ist
meist mit Unruhe und Unsi-
cherheit bei den Beteiligten
verbunden. Wo variable
Entlohnungssysteme funk-
tionieren, führen sie aber
zu besserer Führungsquali-
tät, besserer Nachwuchs-
kräfte-Entwicklung und un-
terstützen Planung und
Strategie. Allerdings schei-
tern viele solcher Systeme
oder verkommen zu admi-
nistrativen Fingerübungen.

Gerade im öffentlichen
Bereich hat sich die Einfüh-
rung variabler Entlohnung
nicht immer als einfach er-
wiesen. Es fiel schwer, die

Prozesse zu verankern. Un-
zufriedenheit und Ableh-
nung waren häufige Folgen.

Erfolgsvoraussetzung für
leistungsorientierte Entloh-
nung ist eine Definition von
Leistung, die wesentliche
Leistungsunterschiede ab-
bildet, dezentral gelebt und
akzeptiert wird. Erfolgreich
haben sich Zwei-Säulen-Mo-
delle etabliert, mit einer
Kombination aus generellen
Erwartungen und Erfolgs-
faktoren für bestimmte
Funktionen.

Auch mit konkreten
Schwerpunkten und Zielen
für das kommende Jahr zu
arbeiten, verspricht Erfolg.

Großbritannien und 
Kanada als Beispiele
Am Beispiel des U.K. Senior
Civil Service (SCS) sei hier
veranschaulicht, wie Kom-
petenzmodelle (die erste
Säule im Management der
öffentlichen Verwaltung)
aussehen können: Das SCS,
umfasst etwa 3800 Senior
Manager und politische Be-

rater, die durch gemeinsa-
me Gehalts- und Leistungs-
regelungen gesteuert wer-
den. Grundlage sind sechs
„Competences“, die im We-
sentlichen auf klaren Ziel-
setzungen, persönlichem
Engagement, Weiterbildung
und Problemlösung beru-
hen. Auch laufendes Moni-
toring von Budget- und Zeit-
aufwand gehören dazu.

Die zweite Säule (Zielver-
einbarungen) ermöglicht es
zusätzlich, zeitlich befriste-
te Schwerpunkte zu setzen.
Besondere Herausforderung
ist dabei die Schnittstelle
zwischen Politik und Ver-
waltungsspitze.

In Kanada werden „Per-
formance Agreements“ mit
den Führungskräften ver-
einbart. Diese bestehen aus
„Ongoing Commitments“,
die sich kaum jährlich ver-
ändern (z.B. Finanzen oder
HR Management). Weiters
gehören dazu „Key Commit-
ments“, Prioritäten die sich
von den Regierungszielen
ableiten. Schließlich zeigen

vorab definierte Leistungs-
kennzahlen, wie gut die
Ziele erreicht wurden. All
das zusammen ist Grundla-
ge für die Bonusvergabe an
die Manager, die maximal
25 Prozent des Gehalts be-
trägt. Die Etablierung eines
adäquaten Leistungsmana-
gements für Führungskräf-
te in der öffentlichen Ver-
waltung war aber überall
ein jahrelanger Prozess, mit
vielen (positiven wie negati-
ven) Lernerfahrungen.

Durch die Beschäftigung
mit diesen Themen wird
aber ein Kultur- und Orga-
nisationswandel initiiert,
der nach Konsequenzen im
Gehaltsmodell verlangt.
Stärkere Leistungsorientie-
rung und Variabilisierung
kann nur Hand in Hand mit
der Entwicklung der Orga-
nisation stattfinden. Um-
stellungen, die stattfanden,
bevor sich Organisationen
strukturiert und mit dem
Erfolgs- bzw. Leistungsbe-
griff auseinandergesetzt
hatten, sind gescheitert. ■

Mag. Christian Havranek
ist geschäftsführender
Gesellschafter von Went-
ner-Havranek, Institut für
Unternehmensberatung.

Mag. Julian Mauhart lei-
tet bei Wentner-Havranek
das Team Compensation
und Performance Ma-
nagement. ■

■ Die Autoren
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Regulieren, beobachten, fördern

Wien. In der Ausgabe 17
der Beilage Verwaltung In-
novativ vom 14. Juni 2005
wurde versucht, das Ver-
waltungshandeln der der-
zeit existierenden Agentu-
ren in der Europäischen
Union in allgemeiner Form
darzustellen und in eine
Systematik einzuordnen.

Dabei werden die Ge-
meinschaftsagenturen in
die von der Europäischen
Kommission eingerichteten
Exekutivagenturen und in
die mit Beschluss des Rates
beziehungsweise des Euro-
päischen Parlaments und
des Rates errichteten Agen-
turen eingeteilt. Letztere
sind je nach den im Mandat
vorgesehenen Aufgaben
entweder Regulierungs-
agenturen, wenn sie mit der
Regulierung eines bestimm-
ten Wirtschaftssektors be-
auftragt sind und verbindli-
che Einzelentscheidungen
treffen können, oder andere
Gemeinschaftsagenturen.
Dazu gehören die

• Beobachtungsstellen,
deren Hauptaufgabe das Zu-
sammentragen und Verbrei-
ten von Informationen mit-
tels eines Partnernetzes ist,
das sie errichten und lau-
fend verwalten.

• Einrichtungen zur
Förderung des sozialen Dia-
logs auf Europaebene.

• Einrichtungen, die in
ihrem jeweiligen Fachgebiet
Programme und Aufgaben
für die Europäische Union
durchführen.

In der Folge sollen das
Harmonisierungsamt für
den Binnenmarkt in Alican-
te als Beispiel für eine Re-
gulierungsagentur, die Eu-
ropäische Stelle zur Beob-

■ EU-Agenturen in
Alicante, Wien und
Brüssel im Visier.

Von Thomas
Pappenscheller

Drei Beispiele dafür, welch vielfältige Aufgaben Agenturen in der Europäischen Union wahrnehmen

achtung von Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit in
Wien und die Agentur für
Bildung und Kultur in Brüs-
sel als ein Beispiel einer
Exekutivagentur ausführli-
cher dargestellt werden.

Harmonisierungsamt
für den Binnenmarkt
(HABM)
Das HABM wurde mit der
Verordnung 40/94 des Ra-
tes vom 20. Dezember 1993
über die Gemeinschafts-
marke als klassische ge-
meinschaftliche Regulie-
rungsagentur gegründet.
Sie hat als solche die Befug-
nis, durch Regulierung des
Gemeinschaftsmarkensys-
tems aktiv an der Wahrneh-
mung der Exekutivfunktion
mitzuwirken und gegen-
über Dritten bindende
Rechtsakte zu erlassen.

Unternehmen können
mit einem einzigen Verfah-
ren beim HABM eine Marke
eintragen lassen, die einen
einheitlichen Schutz ge-
nießt und im gesamten Ge-
biet der Gemeinschaft wirk-
sam ist.

Seit dem Inkrafttreten
des Vertrags über den Bei-
tritt der EU zum Madrider
Protokoll der Weltorganisa-
tion für Geistiges Eigentum
(WIPO) am 1. Oktober 2004
können zudem die Inhaber
einer Gemeinschaftsmarke
den internationalen Schutz
ihrer Marke beantragen, in-
dem sie nach dem Madrider
Protokoll eine internationa-
le Anmeldung einreichen.
Umgekehrt haben die Inha-
ber internationaler Regis-
trierungen das Recht, den
Schutz ihrer Marke unter
dem Gemeinschaftsmarken-
system zu beantragen.

Das HABM nimmt außer-
dem seit 1. April 2003 Ein-
tragungen von Gemein-
schaftsgeschmacksmustern
im Rahmen des Gemein-
schaftsgeschmacksmuster-
systems vor – im Hinblick
auf die Beseitigung rechtli-
cher Hindernisse für den
freien Verkehr von unter
Geschmacksmusterschutz
stehenden Waren im Bin-
nenmarkt.

Das HABM besitzt wie
alle Agenturen Rechtsper-

sönlichkeit und verfügt
u.a. über einen Verwal-
tungsrat, einen Haushalts-
ausschuss und Beschwer-
dekammern.

Für die Durchführung ih-
rer Aufgaben stehen der
Agentur 675 Planstellen zur
Verfügung (450 Beamte,
225 Zeitbedienstete); sie ist
damit der größte Arbeitge-
ber unter den Gemein-
schaftsagenturen. Langfris-
tig werden von der Agentur
630 Planstellen benötigt,
wobei 80 Prozent durch Be-
amte und 20 Prozent durch
Zeitbedienstete besetzt wer-
den sollen. Ein allgemeines
Auswahlverfahren für das
HABM soll 2007 oder 2008
stattfinden.

Europäische Stelle zur
Beobachtung von Ras-
sismus und Fremden-
feindlichkeit (EUMC)
Die Agentur wurde mit der
Verordnung 1035/97 des
Rates gegründet und nahm
1998 ihren Betrieb auf. Sie
hat keine exekutiven Befug-
nisse, sondern erstellt ob-
jektive, zuverlässige und

vergleichbare Daten auf eu-
ropäischer Ebene über ras-
sistische und fremdenfeind-
liche Phänomene für die
Gemeinschaft und die Mit-
gliedstaaten, um sie bei der
Formulierung und Umset-
zung von Strategien zu ih-
rer Bekämpfung zu unter-
stützen. Die EUMC erstellt
dazu entsprechende Daten,
analysiert diese hinsichtlich
Ursachen und Auswirkun-
gen und stellt Beispiele für
gute Praxis vor.

Das Personal besteht aus
37 Mitarbeitern (15 A*/AD,
22 B*, C*/AST). Allerdings
dürfte sowohl das Budget
als auch der Personalstand
zukünftig erheblich aufge-
stockt werden, denn es ist
geplant, die EUMC auszu-
bauen und ihr Mandat so
auszuweiten, dass sie zu ei-
ner Agentur für Menschen-
rechte wird. Sie soll den re-
levanten Einrichtungen
und Organen der Gemein-
schaft und den Mitglied-
staaten in Bezug auf die
Grundrechte im Sinne der
Charta der Grundrechte In-
formationen und Fach-
kenntnisse bereitstellen,
um ihnen die uneinge-
schränkte Achtung der
Grundrechte zu erleich-

tern, wenn sie in ihrem je-
weiligen Zuständigkeitsbe-
reich Maßnahmen einleiten
oder Aktionen festlegen.

Zur Durchführung dieser
Aufgaben ist vorgesehen,
dass das Personal der Agen-
tur ab 2007 sukzessive auf-
gestockt wird (2007: +5 AD,
+10 AST), und zwar auf 37
AD-Posten und 63 AST-Pos-
ten im Jahr 2013.

Exekutivagentur für
Bildung und Kultur
Diese Agentur ist als Exe-
kutivagentur damit betraut,
für die Kommission Aufga-
ben zur Durchführung von
Gemeinschaftsprogrammen
im Sinne einer effizienten
Auslagerung von Tätigkei-
ten durchzuführen. Sie ist
daher enger als die mit Ver-
ordnung des Rates einge-
richteten Agenturen an die
Kommission angebunden.
Die Gründung, die Bestel-
lung der Leitungsgremien
und die Zustimmung zum
jährlichen Arbeitspro-
gramm erfolgen durch die
Kommission.

Die Agentur wurde zu-
nächst für den Zeitraum
2005-2008 eingerichtet und
soll die Kommission von
der Verwaltung zentralisier-
ter Aspekte gemeinschaftli-
cher Bildungs- und Kultur-
programme wie z. B. Sokra-
tes, Leonardo da Vinci, Ju-
gend und Media entlasten
und die bisherigen Struktu-
ren mit Verwaltung durch
Kommissionsdienststellen
und drei Büros für techni-
sche Hilfe ablösen.

Die Agentur verfügt 2005
über einen Personalstand
von 294 Personen (davon
219 Vertragsbedienstete
und 12 von der Agentur
eingestellte Zeitbedienste-
te), der kontinuierlich auf
398 im Jahr 2010 anwach-
sen soll (davon 285 Ver-
tragsbedienstete und 50
von der Agentur eingestell-
te Zeitbedienstete). ■

EUMC-Leiterin Beate Winkler auf einer Tagung in Brüssel. Foto: apa

Dr. Thomas Pappenschel-
ler ist Mitarbeiter der Ab-
teilung III/4 des Bundes-
kanzleramtes und Fach-
mann für Fragen des EU-
Beamtenstatus. ■

■ Zum Autor

Professor Unrat, der Mann, der „nichts beweisen“ konnte
Von Gerhard Ungersböck

■ Literarische Glosse

Zum Roman von Heinrich Mann
(1871 - 1950): „Professor Unrat“,
erschienen 1905.

Aus den vielfältigen Beispielen,
die Schriftsteller über den Berufs-
stand hinterlassen haben, der in
Vergangenheit und Gegenwart
immer wieder heftigen Diskussio-
nen und massiver Kritik in der
Öffentlich ausgesetzt war und ist,
nämlich den Lehrberuf, sei hier
ein kleiner Ausschnitt aus der
makabren Geschichte eines pro-
fessoralen Gymnasiastenschrecks
ausgewählt. Diese Spießerexis-
tenz verfällt in später Leiden-
schaft einer Kleinstadtkurtisane
und der Schultyrann entgleist völ-
lig aus den bürgerlichen Bahnen.

Mit diesem Frühwerk, dessen
Verfilmung (1930) mit Emil Jan-

nings und Marlene Dietrich unter
dem Titel „Der blaue Engel“ zu ei-
nem der wenigen wirklichen
Welterfolge des deutschen Films
wurde, gelang Heinrich Mann ei-
ne meisterhafte Karikatur der
Wilhelminischen Zeit.

Da er Raat hieß, nannte die
ganze Schule ihn Unrat. Nichts
konnte einfacher und natürlicher
sein. Der und jener Professor
wechselten zuweilen ihr Pseudo-

nym. Ein neuer Schub Schüler ge-
langte in die Klasse, legte mord-
gierig eine vom vorigen Jahrgang
noch nicht genug gewürdigte Ko-
mik an dem Lehrer bloß und
nannte sie schonungslos beim Na-
men. Unrat aber trug den seini-
gen seit vielen Generationen, der
ganzen Stadt war er geläufig, sei-
ne Kollegen benutzten ihn außer-
halb des Gymnasiums und auch
drinnen, sobald er den Rücken
drehte. Die Herren, die in ihrem
Hause Schüler verpflegten und
sie zur Arbeit anhielten, sprachen
vor ihren Pensionären vom Pro-
fessor Unrat. Der aufgeweckte
Kopf, der den Ordinarius der Un-
tersekunda hätte neu beobachten
und nochmals abstempeln wollen,
wäre nie durchgedrungen; schon
darum nicht, weil der gewohnte
Ruf auf den alten Lehrer noch so
gut seine Wirkung übte wie vor
sechsundzwanzig Jahren. Man

brauchte nur auf dem Schulhof,
sobald er vorbeikam, einander zu-
zuschreien: „Riecht es hier nicht
nach Unrat?“ Oder: „Oho! Ich wit-
tere Unrat!“

Und sofort zuckte der Alte hef-
tig mit der Schulter, immer mit
der rechten, zu hohen, und sandte
schief aus seinen Brillengläsern
einen grünen Blick, den die Schü-
ler falsch nannten, und der scheu
und rachsüchtig war: der Blick ei-
nes Tyrannen mit schlechtem Ge-
wissen, der in den Falten der
Mäntel nach Dolchen späht. Sein
hölzernes Kinn mit dem dünnen,
graugelben Bärtchen daran klapp-
te herunter und hinauf. Er konnte
dem Schüler, der geschrien hatte,
„nichts beweisen“ und musste
weiter schleichen auf seinen ma-
geren, eingeknickten Beinen und
unter seinem fettigen Maurerhut.

Zu seiner Jubelfeier im Vorjahr
hatte das Gymnasium ihm einen

Fackelzug gebracht. Er war auf
seinen Balkon getreten und hatte
geredet. Während alle Köpfe, in
den Nacken gelegt, zu ihm hinauf-
sahen, war plötzlich eine unschö-
ne Quetschstimme losgegangen:
„Da ist Unrat in der Luft!“ Andere
hatten wiederholt: „Unrat in der
Luft! Unrat in der Luft!“

Der Professor dort oben fing an
zu stottern, obwohl er den Zwi-
schenfall vorausgesehen hatte,
und sah dabei jedem der Schreier
in den geöffneten Mund. Die ande-
ren Herren standen in der Nähe;
er fühlte, dass er wieder einmal
„nichts beweisen“ könne; aber er
merkte sich alle Namen. Schon
tags darauf gab der mit der ge-
quetschten Stimme dadurch, dass
er das Heimatdorf der Jungfrau
von Orleans nicht kannte, dem
Professor Gelegenheit zu der Ver-
sicherung, er werde ihm im Leben
noch oftmals hinderlich sein . . . ■

Marlene Dietrich, 1930. Foto: apa
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Bericht über die FIV-Studienreise in die West-Ukraine, die vom 15. bis 17. September 2005 stattfand

■ Ein Land im Um-
bruch: Von den Sow-
jets bis zur Revolution.
■ Lemberg: Beamte,
Niedriglöhne, Korrup-
tionsproblematik.

Ukraine – das Fernziel heißt Europa

Lemberg. Die Ukraine ist
heute in jeder Hinsicht im
Umbruch begriffen, sowohl
in der Staatsstruktur als
auch in der Wirtschaft und
der Gesellschaft. Die „Oran-
ge Revolution“ vom Dezem-
ber 2004, in deren Gefolge
Präsident Juschtschenko
seinen Vorgänger Kut-
schma ablöste, wurde sehr
stark von der Westukraine
getragen. Hier empfindet
man auch heute die errun-
gene Gedanken- und Rede-
freiheit nach dem Ende der
Sowjetunion als die wich-
tigste Errungenschaft, trotz
aller wirtschaftlichen Pro-
bleme.

Durch den Niedergang
der veralteten Maschinen-
baufabriken ist die Arbeits-
losigkeit hier stark gestie-
gen, doch setzt man auf Bil-
dung, Umschulung und Ori-
entierung nach Westen.

Von Peter Reinberg Die Europäische Union
ist das ferne Ziel, doch ist
man realistisch genug ein-
zusehen, dass es für abseh-
bare Zeit um die Annähe-
rung an die Standards und
Normen der EU geht, ohne
an die volle Mitgliedschaft
zu denken.

Löhne und Gehälter sind
hier so niedrig, dass die
Menschen damit nur
Grundbedürfnisse wie Woh-
nen und Ernährung abde-
cken können. Alles darüber
hinaus kann nur durch
mehr oder weniger legale
Nebenbeschäftigungen fi-
nanziert werden. Die Be-
kämpfung der Korruption
wird daher erst dann erfolg-
reich sein, wenn das Lohn-
niveau entsprechend steigt.

Ausbildung ist dem
Präsidenten unterstellt
Wir verbrachten auf der
Verwaltungsakademie Lem-
berg/Lviv einen Vormittag
mit dem Rektor und der Do-
zentin für Deutsch, die auch
als versierte und charmante
Dolmetscherin fungierte
und besuchten eine Lehr-
veranstaltung. Bezeichnen-
derweise war die Bekämp-
fung der Korruption das
Thema des während unse-

res Besuchs laufenden Fort-
bildungsseminars für Be-
amte von Regionalverwal-
tungen.

Die nationale Akademie
zur Ausbildung und Fortbil-
dung von Verwaltungsbe-
diensteten ist eine direkt
beim Präsidenten der
Ukraine angesiedelte Ein-
richtung. Neben der Zentra-
le in Kiew gibt es vier regio-
nale Institute in den großen
Städten Kharkiv, Dneprope-
trovsk, Odessa und Lviv.

Zum Unterschied von Ös-
terreich, wo die Verwal-
tungsbediensteten von Uni-
versitäten und Schulen
kommend rekrutiert wer-
den und dann in eigenen
Einrichtungen fortgebildet
werden, läuft die Beamten-
ausbildung in der Ukraine
zentral in diesen Instituten.
Angeboten wird eine mehr-
stufige Ausbildung mit Bak-
kalaureat und Master-Studi-
um. Aufgenommen wird in
einer Kombination von
Empfehlungsschreiben und
Aufnahmeprüfung. Bisher
bekamen fast alle Absolven-
ten eine Anstellung bei
staatlichen Einrichtungen.

2005 warten allerdings
noch 15 auf eine Anstellung
– wohl im Hinblick auf die

jüngsten politischen Ent-
wicklungen.

Die Standards für die
Masterausbildung werden
immer noch von Kiew fest-
gelegt, obwohl die regiona-
len Institute „seit 10 Jahren
dagegen kämpfen“. Bei den
Fächern dominieren Rechts-
fächer, doch wird auch Ma-
nagement und europäische
Integration gelehrt. Prakti-
ka werden in verschiedenen
Spezialprogrammen absol-
viert, z.B. im Sozialbereich.
Auch Fremdsprachen sind
Teil des Programms, vor al-
lem Englisch und Deutsch.

Für entscheidend wird je-
doch eine sukzessive Ände-
rung der Werthaltungen der
Menschen gesehen: Sowohl
bei den Beamten, die bisher
die Bürger eher als bei der
Arbeit störend betrachteten,
als auch bei den Bürgern,
die ihre paternalistische Er-
wartungshaltung aufgeben
müssten. Zusätzlich zur ob-
ligatorischen Grundausbil-
dung der Bediensteten gibt
es noch Fortbildungssemi-
nare und Forschung über
Verwaltungsthemen.

Obwohl das Gebäude mit
seiner Einrichtung eher an
ein Schulgebäude im Öster-
reich der frühen Nach-
kriegszeit erinnerte und
auch die Ausstattung mit
Computern erst sehr rudi-
mentär ist, vermittelten uns
unsere Gesprächspartner
den Eindruck von Aufge-
schlossenheit und Auf-
bruchstimmung. Mit Stolz
wurde auch erwähnt, dass
der hoch intellektuell wir-
kende Direktor aktiv an der
Orangen Revolution betei-
ligt war und ganze Busse
mit Hochschulangehörigen
nach Kiew geführt hatte.

Kontakte nach Europa,
auch nach Österreich
Einen regelmäßigen Stu-
dien- und Praktikumsaus-
tausch gibt es mit der Fach-
hochschule Küstrow in
Deutschland (Mecklenburg-
Vorpommern).

Mit der Verwaltungsaka-
demie des Bundes in Wien
gab es Ende des vorigen
Jahrtausends Kontakte, bis
die zentrale Verwaltungs-
akademie im Zug einer Re-
form abgeschafft wurde.

Aus unserem Treffen er-
gaben sich jedoch konkrete
Kontakte mit österrei-
chischen Bundes- und Lan-
desstellen, zumindest für
den Austausch von Materi-
al, aber auch für Prakti-
kumsplätze und Studien-
plätze im Zentrum des Bun-
des für Verwaltungsmana-
gement.

Ein echter mehrmonati-
ger Beamtenaustausch im
Sinne der anlaufenden, vom
BKA gesteuerten, Aktion
wäre nur sinnvoll, wenn auf
der österreichischen Seite
Beamte mit guten Ukrai-
nisch-Kenntnissen zur Ver-
fügung stünden.

Wir unterhielten uns
auch über das System des
öffentlichen Dienstes in der
Ukraine allgemein. Die Ge-
hälter werden vom Finanz-
ministerium festgelegt. Ge-
haltsverhandlungen in un-
serem Sinn scheint es nicht
zu geben. Die Gewerkschaf-
ten werden als dem alten
System zugewandt und
staatsnahe bezeichnet. Sie
befassen sich hauptsächlich
mit sozialen Aufgaben. Man
strebt ein neues Tarifsys-
tem an, das Qualifikation
und Leistung besser be-
rücksichtigt, Lösungen wur-
den jedoch noch nicht ge-
funden.

Allgemein hatten wir den
Eindruck, dass gerade we-
gen des jüngsten Regie-
rungswechsels und im Vor-
feld der Parlamentswahlen
vom 26. März 2006 große
Unsicherheit im Land
herrscht. Man weiß nicht,
wie rasch der Prozess zu ei-
ner neuen Verfassung be-
gangen werden kann, in der
der Übergang von der Präsi-

dialrepublik zur parlamen-
tarischen Republik festge-
schrieben wird.

150 Euro Monatslohn
für ukrainische Beamte
Obwohl das Gehaltsniveau
der öffentlich Bediensteten
der Ukraine etwas über
dem allgemeinen Lohnni-
veau liegt, kann auch ein
Beamter mit umgerechnet
150 Euro brutto nur die
Grundbedürfnisse abde-
cken. Darüber hinausge-
hende Bedürfnisse werden
durch zusätzliche Er-
werbstätigkeiten abge-
deckt, etwa durch Lehrtä-
tigkeit an Universitäten.
Unternehmerische Neben-
beschäftigungen sind ver-
boten. – Unausgesprochen
dachten wir an die aufge-
haltene öffentliche Hand,
die wohl nur mit einem
deutlichen Ansteigen der
Gehälter wirksam be-
kämpft werden kann.

Wie viele Unklarheiten
die aktuelle Situation birgt,
zeigte auch die Antwort auf
die Frage, welche Behörde
oberste Instanz in Personal-
und Dienstrechtssachen sei.
Es gibt eine Zentralbehörde
für Personalwesen, die zu-
vor dem Präsidenten der
Republik unterstellt war, ih-
re derzeitige Zuordnung ist
aber noch unklar. ■

Ein Straßenmusikant vor dem Hotel in Lemberg.

Das „Cafe Wien“: Typisches Wiener Kaffeehaus-Flair mitten in Lemberg.

Kiew, die „Mutter der rus-
sischen Städte“ wurde der
Sage nach um 500 gegrün-
det. 988 führte Großfürst
Wolodymyr das Christen-
tum ein und machte es zur
Staatsreligion. 1240 glie-
derten die Tataro-Mongolen
die Kiewer Rus in ihr Reich
ein. Nach dessen Ende
wurde die Ukraine in ihrer
wechselvollen Geschichte
von Polen, Litauen und
Russland beherrscht.

Um 1650 suchte die
Ukraine die Unabhängig-
keit von Polen, musste sich
jedoch unter die Schutz-
herrschaft des russischen
Zaren stellen. Dies führte
zu einer Aufteilung der
Ukraine zwischen Polen
und Russland. Im Februar
1919, nach der Machtüber-
nahme der Bolschewiken
in Russland, war die Ukrai-

ne für wenige Monate un-
abhängig, dann aber wie-
der zwischen Russland, Po-
len, Rumänien und der
Tschechoslowakei aufge-
teilt. Die Zwangsreformen
Stalins führten zu einer
Hungersnot, der in der
Ukraine etwa 10 Millionen
Menschen zum Opfer fie-
len. Die nächste Katastro-
phe war der 2. Weltkrieg,
in dem Kiew 1941 von den
deutschen Truppen zer-
stört wurde und die Ukrai-
ne ab 1943 von der Sowjet-
armee zurückerobert wur-
de. Am 24.8.1991 erklärte
die Ukraine ihre Unabhän-
gigkeit von der Sowjetuni-
on, die auch durch ein Re-
ferendum bestätigt wurde.

Ein noch wechselvolleres
Schicksal hatte die West-
ukraine, die 1772 der öster-
reichisch-ungarischen Mo-

narchie als Kronland zu-
fiel. Dazu kam 1775 das
Herzogtum Bukowina, das
heute den südwestlichen
Teil der Ukraine bildet. Die
Hauptstadt Galiziens war
Lemberg, die Hauptstadt
der Bukowina Czernowitz.
Lemberg entwickelte sich

zu Zeiten der Monarchie
zur viertgrößten Stadt nach
Wien, Budapest und Prag.

Beide Städte, heute Lviv
und Tschernivzi genannt,
sind im Kern altösterrei-
chische Städte geblieben,
wenn auch baulicher Sa-
nierungsbedarf besteht. ■

■ Rückblick auf 1500 Jahre ukrainische Geschichte

Czernowitz hat sichtbar altösterreichische Wurzeln.

Reiseteilnehmer
Reinhard Sladko, der als
Landesamtsdirektor von
Kärnten seit langem eine
Partnerschaft zur Bukowi-
na pflegt, hatte die Ukrai-
ne-Reise angeregt. Außer-
dem nahmen 18 Beamte
von Bund und Ländern
(Rechnungshof, BKA,
BMBWK, BMF, BMLFUW,
BMLV, GÖD, HV der Sozi-
alversicherungsträger; OÖ,
Steiermark, Wien) teil.
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Lemberg/Czernowitz. (pr)
Die 300 Kilometer lange
Autobus-Fahrt von Lemberg
nach Czernowitz bean-
spruchte fast den ganzen
Tag, freilich mit einigen
Zwischenstationen. Es ging
zuerst durch die Randbezir-
ke des etwa eine Million
Einwohner umfassenden
Lemberg.

Vor der Wahl hatte der
Bürgermeister versprochen,
die Wasserversorgung Lem-
bergs zu erneuern. Dieses
Versprechen ist aber noch

■ Von Lemberg nach
Czernowitz.
■ Multikulturelles
Leben vor und nach
den Weltkriegen.

Die Hauptstadt der Bukowina und ihre multikulturelle Geschichte – von Kaiser Franz Josef bis Chruschtschow

„Czernowitz war eine Stadt, in der
Menschen und Bücher lebten“

nicht eingelöst worden. –
Auch im Hotel waren wir
vorgewarnt worden, dass
zeitweise tagsüber kein
Wasser aus der Leitung
fließt. Ursache sind veralte-
te Rohrleitungen. – Nun
will der Bürgermeister aber
lieber ein Schloss wieder
aufbauen, offenbar um mit
einem Prunkbau in die
Geschichte einzugehen.
Man wird sehen, wohin
das  politische Pendel aus-
schlägt.

Die Dörfer, die wir durch-
fuhren, erinnern an das Ös-
terreich der Nachkriegszeit.
In Stadtnähe bilden sich
aber Pendlersiedlungen.

Czernowitz ist mit
240.000 Einwohnern we-
sentlich kleiner als Lem-
berg, doch sind die Vororte

gepflegter und die Wohn-
häuser von gehobenerem
Standard. Unser Hotel lag
zentrumsnahe neben dem
Volksgarten. Erbaut in der
Sowjetzeit, gab es als Relikt
dieser Epoche dort noch
sehr freundliche Etagenda-
men als Schlüsselbewahre-
rinnen.

Beim Abendessen trafen
wir Sergej Osachuk, einen
perfekt Deutsch sprechen-
den Historiker. Er betreut
die Partnerschaft der Buko-
wina mit dem Land Kärnten
und schilderte uns die aktu-
elle politische Lage.

Seit der Ausdehnung der
EU-Schengen-Grenze bis
Polen, Ungarn und Rumä-
nien und die Slowakei brau-
chen die Ukrainer wieder
ein Visum. Zuvor hatten sie
seit 1992 diese Grenzen oh-
ne Visum überschreiten
können. Während drei Staa-
ten das Visum gratis aus-
stellen, verlangt Rumänien
für jeden Grenzübertritt
umgerechnet etwa 30 Dol-
lar. Das hat den kleinen
Grenzverkehr in beide Rich-
tungen praktisch zum Erlie-
gen gebracht.

Altösterreichische
Reminiszenzen
Der Samstagvormittag bot
uns eine hervorragende
Stadtführung mit Sergej. Er
gab uns Einblick in die be-
wegte Vergangenheit der
Stadt, die ihren Auf-
schwung der Eingliederung
der Bukowina in die öster-
reichischen Erblande im 18.
Jahrhundert verdankte.

1875 gründete Kaiser
Franz Joseph zum 100. Jah-
restag der Zugehörigkeit
zu Österreich die Univer-
sität. Die wesentlichen
Bauten, auch der heutigen
Universität, stammen noch
aus jener Zeit.

Beispielsweise errichte-
te der Prager Architekt
und Schüler Otto Wagners,
Josef Hlavka, in einem Stil
ähnlich dem der Rossauer-
Kaserne in Wien die impo-
sante Residenz des ortho-
doxen Metropoliten. In
diese wurde ab 1875 die
erste orthodox-theologi-
sche Fakultät der Welt in-
tegriert. Nach einer Unter-
brechung von 1944 bis

1994 besteht die orthodox-
theologische Fakultät heu-
te wieder.

Ganz Czernowitz bietet
eine Fülle von Kirchen ver-
schiedener christlicher
Konfessionen, deren Mitei-
nander problemlos zu sein
scheint. Auch unterschied-
lichste Nationalitäten lebten
in der Blütezeit um 1900
friedlich nebeneinander:
Ukrainer, Juden, Deutsche,
Polen und Rumänen. Für al-
le gab es ein eigenes Haus,
sozusagen ein Klubheim.

Diese Vielsprachigkeit
war wohl mit ein Grund für
das außergewöhnliche Inte-
resse der Bürger von Czer-
nowitz an Sprache und Lite-

ratur. Immerhin stammen
aus dieser Region Literaten
wie Josef Roth, Scholem
Aleichem und Paul Celan,
der 1956 bei der Verleihung
des Bremenpreises sagte:
„Czernowitz war eine Stadt,
in der Menschen und Bü-
cher lebten“. Alle Aufschrif-
ten waren in dieser Blüte-
zeit viersprachig.

Weltkrieg bringt Ende
der Vielsprachigkeit
Mit dem Ende des 1. Welt-
kriegs begann jedoch mit
der Zugehörigkeit zu Rumä-
nien eine erzwungene Ro-
manisierung. 1940 wurden
viele Deutsche zwangswei-
se nach Deutschland ausge-
siedelt, 1946 wurden Polen
und Ukrainer wechselseitig
umgesiedelt.

1947 entdeckte der ukrai-
nische Parteisekretär
Chruschtschow das in
Deutsch, Ukrainisch und
Rumänisch beschriftete
Denkmal zu Ehren des In-
fanterie-Regiments „Erzher-
zog Eugen“, das die Kriege
überdauert hatte. Er befahl
den Abriss und ließ die Tei-
le verstecken. Erst 1992
wurden die Bestandteile des
Sockels mit der Aufschrift
in drei Sprachen gefunden
und dann am ursprüngli-
chen Platz wieder aufge-
stellt. ■

Prachtvolle Häuser gibt es in ganz Czernowitz zu bewundern, hier die Sparkasse

■ Privatisierung als
kommunale Aufgabe.

Czernowitz. (pr) Im Rat-
haus von Czernowitz gab
uns der Vizebürgermeister
Einblick in die Stadtverwal-
tung. Der Stadtrat mit 65
Abgeordneten tritt einmal
im Monat zusammen. Stadt-
rat und Stadtregierung (elf
Mitglieder) werden von den
250.000 Bürgern gewählt,
ebenso der Bürgermeister.
Das Budget umfasst 187
Mio. Griwna (etwa 6 Mio.
Euro). Es gibt 218 Beamten
und 5500 städtische Be-
dienstete in Schulen, Kran-
kenhäusern und Betrieben.

1991 begann die Privati-
sierung der in der Sowjet-
zeit ausschließlich staatli-
chen Unternehmen. Über
das Schicksal der großen
Industriebetriebe entschied
das Parlament, über mittle-
re Betriebe die Landesregie-
rung. Kleinunternehmen
und Versorgungsbetriebe
wurden in kommunales Ei-
gentum übergeführt und
sukzessive privatisiert. An-
fangs gab es dabei Proble-
me. So wurden Voucher
zum Erwerb von Kleinun-

Czernowitz blickt
nach Österreich

ternehmen an die Bevölke-
rung ausgegeben, die aber
von den Banken nicht ak-
zeptiert wurden. Anders als
in anderen Städten hat
Czernowitz ursprünglich im
Kommunaleigentum ste-
hende Wirtschaftsgebäude
zunächst nur verpachtet,
jetzt werden sie verkauft.

Gute Beziehungen:
Kärnten und Czernowitz
Seit 1992 gibt es enge Be-
ziehungen zwischen Czer-
nowitz und den Kärntner
Städten Klagenfurt, Spittal
an der Drau und Wolfsberg.
Zwei Projekte betreffend
die Wasser- und die Ener-
gieversorgung von Czerno-
witz wurden erfolgreich
durchgeführt. 2001 wurde
mit Wolfsberg ein Bürger-
service-Büro im Rathaus
Czernowitz eingerichtet.
Czernowitzer Beamte sam-
melten in mehrmonatigen
Praktika in Kärnten, Wien
und Salzburg Erfahrungen.

Darüber hinaus hat Czer-
nowitz Partnerschaften mit
Städten wie Nazareth und
Salt Lake City. 2008 wird
die Stadt das 600-Jahr-Jubi-
läum ihrer ersten Erwäh-
nung feiern. ■

Lebhafte Diskussion beim Besuch im Rathaus (v.l.n.r.):
SC Bachmayer, der Vizebürgermeister, Sergej Osachuk.

Czernowitz. (pr) Der Poli-
tologieprofessor Anatoliy
Kruglashov erläuterte uns
die aktuelle politische Si-
tuation in Czernowitz. Die
Stadt ist der kleinste Ver-
waltungsbezirk der Ukraine
mit 950.000 Einwohnern. In
der Sowjet-Ära wurde dort
die Militärindustrie ausge-
baut, 1991 brach diese
dann aber zusammen.

Die Arbeitslosigkeit be-
trägt derzeit offiziell ein
Prozent, am Land jedoch
durchschnittlich 40 Pro-
zent, weil die zu Kolchosen-
zeiten übliche Arbeitsplatz-
garantie wegfiel. Besonders
die Landbevölkerung strebt
daher nach Auswanderung
oder vorübergehender Ar-
beit im Ausland. Viele ge-
hen nach Italien oder Spa-
nien, um mit den Ersparnis-
sen dann in ihrer Heimat
eine Existenz zu gründen.

Die aktuelle politische
Situation der Ukraine
■ EU-Annäherung
trotz des mächtigen
Nachbars Russland.

Die Orange Revolution
2004 war ein Zeichen des
Protestes einer Bürgerge-
sellschaft, so Kruglashov.
Dennoch bestehen weiter-
hin politische Spannungen
im Land. Dies zeigte zuletzt
die Regierungskrise vom
September 2005. Sie wurde
von Julia Timoschenko aus-
gelöst, die nach dem Sieg
der Orangen Revolution die
erste Kandidatin für die
Präsidentschaft war.

Das Volk machte
Juschtschenko zum Präsi-
denten. Timoschenko be-
stand darauf, Premierminis-
terin zu werden. Anlass für
ihre Entlassung als Minis-
terpräsidentin war dann,
dass aus ihrem Vertrauten-
kreis Mitarbeiter des Präsi-
denten Juschtschenko öf-
fentlich der Korruption be-
zichtigt wurden. – Professor
Kruglashov bemerkte hier-
zu, dass beim derzeitigen
Stand der Privatisierung die
Grenzen zwischen legaler
und illegaler Betätigung
schwer zu ziehen sind.

Der Großteil der Bevölke-
rung ist für enge Beziehun-
gen zur EU mit dem Fern-
ziel eines Beitritts. Man er-
hofft sich so nachhaltigen
Druck für Reformen in allen
Bereichen. Für die Annähe-
rung zur EU rechnet man
mit drei Stufen: eine Ver-
einbarung über eine Frei-
handelszone, eine Assoziie-
rung und schließlich (wann
immer) die volle Mitglied-
schaft. Kruglashov meinte,
dass die Ukraine mehr für
die Information der Bevöl-
kerung über die EU ausge-
ben müsste. Problemati-
scher wird die NATO gese-
hen, die als aggressives
Bündnis empfunden wird.

Ein Auseinanderbrechen
der Ukraine in einen west-
lichorientierten Teil und ei-
nen Russland-verbundenen
Osten fürchtet Kruglashov
zwar nicht. Den Ukrainern
ist aber klar, dass sie mit
dem übermächtigen Nach-
barn Russland immer eine
Sonderbeziehung haben
werden. ■

Dr. iur. Peter Reinberg ist
Leiter der Personalabtei-
lung des Amtes der Ober-
österreichischen Landes-
regierung. ■

■ Zum Autor
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■ Auswahl aus der
neuesten Rechtspre-
chung in Österreich.

Von Rudolf Haschmann

Dienstbereitschaft ist nicht Leistung

Verletzung im Gleichheits-
recht durch Ernennung eines
Mitbewerbers zum Haupt-
schulleiter infolge grob man-
gelhafter Bescheidbegrün-
dung; keine nähere Begrün-
dung für die Ernennung des
im Besetzungsvorschlag dritt-
gereihten Beteiligten (VfGH
v. 7.6.2005, B390/04)

Zwar wird im angefochte-
nen Bescheid kurz auf die
Qualifikationen jenes Be-
werbers eingegangen, dem
die Leiterstelle verliehen
wurde; eine Gegenüberstel-
lung seiner Qualifikationen
mit denen der übrigen Be-
werber, aus der die der Aus-
wahlentscheidung der be-
langten Behörde zu Grunde
liegenden Erwägungen er-
schließbar wären, findet
sich jedoch an keiner Stelle
des angefochtenen Beschei-
des. Dies fällt umso mehr
ins Gewicht, als sich die be-
langte Behörde mit ihrer
Entscheidung ohne nähere
Begründung über die Tatsa-
che hinweggesetzt hat, dass
der Beschwerdeführer so-
wohl hinsichtlich der in 
§ 26 Abs. 7 LDG 1984 ange-
führten Kriterien als auch
unter Berücksichtigung der
Ergebnisse des Assessment-
Centers deutlich im Vorteil
war.

Versetzung einer Lehrerin,
dienstliches Interesse vorran-
gig (VwGH v. 31.5.2005,
2004/12/0198)

Nach § 19 Abs. 4 LDG
1984 ist das dienstliche In-
teresse an der Versetzung
vorrangig. Erst wenn die
dienstlichen Interessen
dies – grundsätzlich – zu-
lassen, ist bei der Verset-
zung von Amts wegen auf
die sozialen Verhältnisse
und auf das Dienstalter des

Landeslehrers Rücksicht zu
nehmen. Der mit der Ver-
setzung der Beschwerde-
führerin verbundene Nach-
teil im Lehrbetrieb der
Hauptschule – dass keine
geprüfte Kunsterzieherin
mehr verwendet wird – ist
nicht geeignet, das dienstli-
che Interesse an der Besei-
tigung eines personellen
Überhanges an dieser
Schule im Wege der Verset-
zung eines Landeslehrers
zu überwiegen.

Missbrauch des Autori-
tätsverhältnisses (VwGH v.
25.5.2005, 2002/09/0006)

Ein Lehrer, der seine be-
sondere Vertrauensstellung
als Erzieher und Pädagoge
gegenüber den ihm anver-
trauten Personen - für die
er besondere Verantwor-

tung trägt - missbraucht, ist
als Lehrer untragbar, weil
durch derartige Straftaten
nicht nur das Vertrauens-
verhältnis zu seinen Vorge-
setzten, sondern auch das
Vertrauen der Allgemein-
heit zu Lehrpersonen zer-
stört wird. Der entscheiden-
de Gesichtspunkt ist hiebei,
dass sich die Verwaltung
auf die Redlichkeit und Ver-
trauenswürdigkeit eines
Lehrers bei dessen Dienst-
ausübung verlassen muss,
weil eine lückenlose Kon-
trolle nicht möglich ist.

Bezugskürzung bei langer
Krankheit, guter Glaube
(VwGH v. 22.6.2005, 2004/
12/0219)

Da nach § 13c Abs. 7
GehG 1956 Übergenüsse dem
Bund „abweichend vom § 13a
in jedem Fall zu ersetzen“
sind, kann ein allfälliger gu-
ter Glaube beim Empfang ei-
nes Übergenusses nach § 13c
GehG 1956 einem Anspruch
auf Ersatz nicht entgegenge-
halten werden.

Anspruch auf Nebenge-
bühren von tatsächlicher Er-
bringung der Leistung ab-
hängig (VwGH v. 20.5.2005,
2004/12/0121)

Auch im Falle der „Grup-
penpauschalierung“ nach 
§ 15 Abs. 2 dritter Satz
GehG 1956 ist der An-

spruch auf Nebengebühren
nur verwendungsbezogen
gegeben, d.h. von der tat-
sächlichen Erbringung der
anspruchsbegründenden
Leistung abhängig. Die
Feststellung ihrer
(Nicht-)Gebührlichkeit und
ihre Einstellung (wegen
Wegfallens der anspruchs-
begründenden Verwen-
dung) sind, wenn die Ge-
bührlichkeit strittig ist, je-
denfalls zulässig.

Soweit der Beamte die
Gebührlichkeit von Neben-
gebühren schon aus seiner
Leistungsbereitschaft ablei-
tet, ist dem entgegen zu
halten, dass die bloße
Dienstbereitschaft nicht mit
der tatsächlichen Erbrin-
gung der anspruchsbegrün-
denden Leistung gleichge-
setzt werden kann. Die

Rechtmäßigkeit der Perso-
nalmaßnahme, die die tat-
sächliche (Nicht-)Verwen-
dung des Beamten zur Fol-
ge hat, ist in diesem Zusam-
menhang nicht von Belang.

Anspruch auf Leiterzulage
für Stellvertreter (VwGH v.
20.5.2005, 2004/12/0222)

Die Ausübung der Lei-
tungsgeschäfte im Vertre-
tungsfall selbst hat bei Be-
urteilung von Ansprüchen
nach § 30a Abs. 1 GehG idF
24. GehG-Nov außer Be-
tracht zu bleiben, insofern
eine solche Vertretungstä-
tigkeit die üblichen Zeiträu-
me von Urlauben und nicht
übermäßig langen „Kran-
kenständen“ nicht über-
schreitet. Auch wenn ein
Stellvertreter „auf Dauer“
insoweit bestellt ist, als er
in jedem Vertretungsfall
zur Stellvertretung berufen
ist, bedingt der Umstand,
dass er in dieser Eigen-
schaft laufend über alle Lei-
tungsagenden informiert
sein muss, noch keine Lei-
tungsverantwortung. Nur
dann, wenn dem Beamten
konkrete Leitungsaufgaben
als Stellvertreter unabhän-
gig vom Vorliegen des Ver-
tretungsfalles auf Dauer
übertragen werden, könnte
es sich dabei um im Ver-
ständnis des § 30a Abs. 1 
Z. 3 leg. cit. relevante Auf-

gaben handeln.
Der Umstand, dass sich

ein „dauernd“ für den Ver-
tretungsfall bestellter Stell-
vertreter mit den für die
Leitung relevanten Angele-
genheiten auf dem Laufen-
den zu halten hat, begrün-
det für sich allein genom-
men noch keinen Anspruch
auf Leiterzulage.

Amtshaftungsansprüche auf-
grund unterbliebener Beför-
derung (OGH v. 27.8.1999,
25.1.2005, 1Ob17/99b;
1Ob273/01f; 9ObA32/03a;
1Ob275/04d; 1Ob278/04w)

Auch wenn ein subjekti-
ves Recht auf Beförderung

nicht besteht, können aus
einer unterbliebenen Be-
förderung dann Amtshaf-
tungsansprüche abgeleitet
werden, wenn sie auf ei-
nen Missbrauch der einge-
räumten Befugnisse zu-
rückzuführen sind. Der Be-
werber hat Anspruch da-
rauf, dass die Behörde den
ihr vom Gesetzgeber ein-
geräumten Ermessens-
spielraum oder Ausle-
gungsspielraum pflichtge-
mäß nutzt. In diesem Sin-
ne hat die Bestimmung des
§ 4 Abs. 3 BDG auch
Schutzgesetzcharakter zu-
gunsten der einzelnen Be-
werber, indem sich diese
darauf verlassen können,
dass die Entscheidung ver-
fahrensrechtlich einwand-
frei getroffen wird. Die
Norm strebt also, wenn-
gleich öffentliche Interes-
sen im Vordergrund ste-
hen mögen, auch die Ver-
hinderung eines Schadens
beim Bewerber an, wes-
halb deren Verletzung
auch für bloße Vermögens-
schäden haftbar macht.

Haftungsbegründend
kann nicht nur die Rechts-
widrigkeit des Ernennungs-
ergebnisses, sondern auch
die des Ernennungsvor-
gangs sein, weil der vom
Gesetz gewährte Rechts-
schutz gerade nicht im An-
spruch auf Ernennung, son-

dern im Recht auf Durch-
führung eines gesetzgemä-
ßen Verfahrens besteht.
Maßgebend ist daher, ob
der ernannte Bewerber die
ausgeschriebene Stelle
auch im Fall eines fehler-
freien Ernennungsvorgangs
erhalten hätte. Hat das zur
Entscheidung berufene Or-
gan die ihm zur Verfügung
stehenden Entscheidungs-
grundlagen nicht nach bes-
tem Wissen und Gewissen
beurteilt, sondern sich in
entscheidungswesentli-
chem Umfang von parteipo-
litischen Motiven leiten las-
sen, so verstieß es damit ge-
gen tragende Grundwerte
der Rechtsordnung.

Ausgliederungen, Betriebs-
übergangs-RL (OGH v.
29.6.2005, 9ObA92/05b)

Gliedert ein Gemeinde-
verband Behindertenein-
richtungen aus, indem er
sie an GesmbH’s überträgt,
deren Alleingesellschafter
er ist, sind die Bestimmun-
gen des AVRAG sowohl hin-
sichtlich des Veräußerers
als auch des Übernehmers
nicht anzuwenden. Viel-
mehr ist diesen als staatli-
che Einrichtungen zu wer-
tenden Rechtsträgern ge-
genüber die Betriebsüber-
gangsrichtlinie
(2001/23/EG) unmittelbar
anzuwenden. Gegenüber
dem Einzelnen kann sich
der Veräußerer jedoch auf
diese Richtlinie nicht beru-
fen, sodass er seinen Ar-
beitnehmern die Fortset-
zung des Arbeitsverhältnis-
ses zum Erwerber nicht zur
Pflicht machen kann.

Lehraufträge und weitere
Arbeitsleistungen ergeben
Dienstvertrag (OGH v.
11.5.2005, 9ObA11/05s)

Wird eine im höchstzu-
lässigen Ausmaß mit Lehr-
aufträgen betraute Lektorin
darüberhinaus regelmäßig
und in einem ins Gewicht
fallenden Ausmaß zu weite-
ren Arbeitsleistungen für
das betreffende Universitäts-
institut herangezogen, so
kann das Rechtsverhältnis
insgesamt als privatrechtli-
cher Dienstvertrag qualifi-

ziert werden. Voraussetzung
dafür ist u.a. die Zustim-
mung des für den Abschluss
solcher Verträge zuständi-
gen Organs, die auch schlüs-
sig - etwa durch Duldung
der ihm bekannten Umstän-
de der Abwicklung des
Rechtsverhältnisses - erteilt
werden kann.

Vergabeverfahren für ei-
nen Auftrag über Pensions-
kassenleistungen (OGH v.
27.4.2005, 3Ob251/04i)

Wesentlich für die An-
wendung des Bundesverga-
begesetzes auf Versiche-
rungsdienstleistungen ist,
dass es sich nicht um zwin-
gende Sozialversicherungs-
dienstleistungen handeln
darf. Die auf (freiwilligen)
Pensionszusagen des Ar-
beitgebers beruhende Leis-
tung aus einer Betriebspen-
sionskasse ist keinesfalls
als eine zwingende Sozial-
versicherungsdienstleis-
tung zu qualifizieren.

Zollbeamter, wiederholte
rechtswidrige Aneignung von
beschlagnahmten, zur be-
hördlichen Vernichtung be-
stimmten Waren, rechtskräf-
tige strafgerichtliche Verur-
teilung wegen Missbrauchs
der Amtsgewalt, nicht wie-
derherstellbares Vertrauens-
verhältnis, Entlassung (DOK
v. 15.4.2005, GZ 28,29/
11-DOK/05)

Wer als Beamter dieser
Republik das durch den
Straftatbestand des § 302
StGB geschützte Rechtsgut
mehrfach bewusst verletzt,
sich wiederholt an fremdem
Eigentum vergreift und
durch sein Beispiel sowie
durch von ihm iSd § 91
BDG subjektiv zu verant-
wortende unzureichende
Kontrollen die rechtswidri-
ge Aneignung fremden Ei-
gentums durch andere Per-
sonen ermöglicht bzw. be-
günstigt, wer beschlag-
nahmte, zur behördlichen
Vernichtung bestimmte Gü-
ter dieser Vernichtung, zu
deren Überwachung er
kraft seines Amtes eigent-
lich berufen wäre, entzieht,
wodurch er sich zweifellos
auch disziplinarrechtlich
verantwortlich macht, zer-
stört das erforderliche Ver-
trauensverhältnis grundle-
gend und ist für den öffent-
lichen Dienst untragbar.

Dadurch, dass der Be-
schuldigte die verfahrens-
gegenständlichen diszipli-
narrechtlich relevanten und
im Hinblick auf ihr Gewicht
als besonders verwerflich
zu wertenden Tathandlun-
gen wiederholt begangen
hat, hat er sich bewusst und
vorsätzlich über die absolu-
te Grenze gerade noch tole-
rierbarer Fehlleistungen ei-
nes Beamten weit hinweg-
gesetzt und in massiver
Weise in fremdes Eigentum
eingegriffen sowie strafbare
Verletzungen seiner Amts-
pflicht begangen. ■

Beamtenrecht: von Gleichheits-Widrigkeiten bis zu Disziplinarverstößen. Foto: bilderbox

Mag. Rudolf Haschmann,
Referent in der Legistik
zum Dienst- und Pen-
sionsrecht in der Sektion
III des BKA, hat diese
Rechtsentscheidungen
zusammengestellt. ■

■ Zum Autor
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Personalmanagement mit SAP: Synergien und einfachere Verwaltung versprechen weniger Zeitaufwand

■ Ab 1.1.2006 PM-
SAP in allen Ressorts
im Echtbetrieb.
■ Integriertes IT-
System für 270.000
Personalstammsätze.

Von Cathrin Kiss und
Rudolf Braun

Wien. Im Jänner 2001 wur-
de mit Ministerratsbe-
schluss die IT-Unterstüt-
zung des Personalmanage-
ments in der österrei-
chischen Bundesverwal-
tung durch den Einsatz ei-
ner betriebswirtschaftli-
chen Standardsoftware be-
schlossen. Die Umsetzung
erfolgt im Rahmen des bun-
desweiten Projekts PM-SAP
unter Mitwirkung aller Res-
sorts und unter der Feder-
führung im technisch-orga-
nisatorischen Bereich durch
das Bundesministerium für
Finanzen und im fachlichen
Bereich durch das Bundes-
kanzleramt. Seit 1.1.2005
befinden sich die Obersten
Organe, das Bundeskanzler-
amt und das Bundesminis-
terium für soziale Sicher-
heit und Generationen im
Produktivbetrieb PM-SAP.
Alle anderen Ressorts kon-
zentrieren ihre Anstrengun-
gen 2005 auf den Produk-
tivstart zum 1.1.2006.

Schwerpunkte 2005
Im Jahr 2005 liegt das
Hauptaugenmerk von PM-
SAP Rollout auf der Durch-
führung der erforderlichen
Schulungsmaßnahmen und
bei der Abrechnung auf der
Datenpflege. Vergleichsab-
rechnungstests dienen der
Qualitätssicherung der Ab-
rechnungsergebnisse (Ver-
gleich des Altsystems der
Besoldung mit der PM-SAP
Abrechnung).

PM-SAP wird im Vollaus-
bau den rund 160 Personal-
stellen des Bundes für die
Datenerfassung und Ab-
rechnung von über 270.000
Personalstammsätzen (akti-
ves Personal einschließlich
Pensionisten) zur Verfü-
gung stehen. Für die Mitar-
beiter des Bundes wurde ei-
ne „Mitarbeiter-Selbstbedie-
nungskomponente“, kurz
ESS (Employee Self Ser-
vice), entwickelt.

Organisationsmanage-
ment (OM)
In der Personaladministrati-
on ist die Abbildung der

Software-Projekt der Superlative
Aufbauorganisation jedes
Ressorts unter Berücksich-
tigung der ausgegliederten
Rechtsträger im Organisati-
onsmanagement (OM)
Grundvoraussetzung für al-
le PM-SAP Aktivitäten. Jede
Organisationseinheit (OE)
hat neben abrechnungsrele-
vanten Daten wie Bu-
chungs-, Kostenrechnungs-
kreis mit Kostenstelle und
Personal(teil-)bereich eine
Zuordung zu einer Perso-
nalstelle und einem Plan-
stellenbereich.

Eine Organisationsein-
heit kann eine oder mehre-
re Planstellen umfassen.
Über die Verknüpfung zur
Planstelle sind die Mitarbei-
ter organisatorisch einge-
bunden. Weiters ist ein Be-
wertungsverfahren für
Planstellen über einen Be-
wertungsworkflow vorgese-
hen. Das OM enthält auch
Daten für die Steuerung der
Berechtigungen und die Da-
tenzugriffe der Anwender.

Personaladministration
(PA)
In der PA werden alle per-
sonellen Entscheidungen
für aktive Mitarbeiter – von
der Begründung bis zur Be-
endigung eines Beschäfti-
gungsverhältnisses – und
für Pensionisten datenmä-
ßig im System erfasst.

Die Datenerfassung hat
entweder in den einzelnen
Infotypen (=Datenfelder in
einer Bildschirmmaske)
oder über die Durchführung
von Maßnahmen (=Infoty-
penabfolge) zu erfolgen.
Über Maßnahmen werden
Geschäftsprozesse, wie z.B.
Neuaufnahme eines Mitar-
beiters, Dienstzuteilungen
und Versetzungen automa-
tionsunterstützt im System
eingegeben .

Bei der Durchführung ei-
ner Maßnahme werden per-
sonalwirtschaftliche, sozial-
versicherungsrechtliche,
steuerrechtliche, sowie
sonstige abrechnungs- und
zeitwirtschaftsrelevante Da-
ten erfasst.

Personalzeitwirtschaft
(ZW)
In der ZW sind arbeitszeit-
spezifische Daten der Mitar-
beiter (MA) hinterlegt bzw.
als An- oder Abwesenheiten
zu erfassen und zu bewer-
ten. Ausgehend von einem
im System hinterlegten
Stammsatz je Mitarbeiter
und dem dazugehörigen
Feiertagskalender werden
Abwesenheiten erfasst, wo-
bei bestimmte Abwesenhei-
ten abrechnungsrelevant
sind. Zeitdaten, die in ei-
nem Vorsystem erfasst wer-
den, können über eine Da-
tenschnittstelle nach PM-
SAP übertragen werden.

Employee Self Service
(ESS)
Durch die Datenbringung
im ESS für die Komponen-
ten ZW und RM seitens des
Mitarbeiters erfolgt eine
Entlastung der Personal-
sachbearbeiter von Routine-
tätigkeiten. Der Nutzen von

ESS für die Mitarbeiter liegt
sowohl im permanenten Zu-
griff auf die eigenen Perso-
naldaten, wie Stammdaten
oder Bezugszettel, als auch
in der ständigen Verfügbar-
keit der systemunterstütz-
ten Berechnung des Zeit-
nachweises auf Basis der
erfassten Zeitdaten.

Die Mitarbeiter können
sich jederzeit über den ak-
tuellen Status ihrer Reise-
aufträge/-rechnungen, Ur-
laubsanträge, Monats-/
Quartalsabschluss der Zeit-
karte inkl. Überstundenab-
rechnung, sowie über An-
sprüche, wie Zeitguthaben
oder Urlaubsrest informie-
ren. Im Reisemanagement

werden in Zukunft viele
Funktionen automatisiert
durchgeführt, wie z.B. Ta-
gesgebühr, entfernungsab-
hängige Pauschalen und
Abzug für beigestelltes
Frühstück/Mittag-/Abend-
essen. Der Nutzen liegt ein-
deutig in der Reduzierung
der bisher (zeit)aufwendi-
gen Berechnungen.

Reisemanagement (RM)
In der Komponente RM
wurden die Bestimmungen
der Reisegebührenvor-
schrift (RGV) umgesetzt.
Reiseaufträge können er-
fasst, Vorschüsse ausbe-
zahlt und Reiserechnungen
nach erfolgter Dienstreise
abgerechnet werden.

Ist das RM im Rahmen
des ESS nicht in Verwen-
dung, werden die Reiseda-
ten vom Sachbearbeiter RM
in PM-SAP direkt erfasst
und die Kostenersätze, nach
Genehmigung durch den
Prüfer, wöchentlich ausbe-
zahlt. Der Ersatz der Mehr-
aufwendungen für eine
Dienstverrichtung am
Dienstort, eine Dienstzutei-
lung oder eine Versetzung
wird über das RM abgerech-
net.

Integrationsgrad
Der hohe Integrationscha-
rakter zwischen den Kom-
ponenten von PM-SAP setzt

umfassendes personalwirt-
schaftliches, abrechnungs-
relevantes und organisati-
onsrechtliches Wissen der
Sachbearbeiter voraus. Das
bisherige Spezialistentum
wird durch das Generalis-
tentum abgelöst. Für hoch
komplexe Themenbereiche
wie Pfändungen werden
nach wie vor Spezialisten
benötigt.

Geschäftsprozesse
Die Grundlage der PM-SAP
Verfahrensabläufe bilden
die „Standardgeschäftspro-
zesse“. Diese sind in einem
Prozess-Orientierten-Nach-
schlagewerk (PON) doku-
mentiert.

Der PON-Aufruf erfolgt
über die Kommunikations-
und Informations-Dreh-
scheibe (KID), die über den
Link www.pm-sap.gv.at auf-
gerufen werden kann.

Das PON beinhaltet ne-
ben einer grafischen Detail-
anzeige der Prozesse auch
die dazugehörige Verfah-
rensvorschrift aus dem Ver-
fahrenshandbuch (VHB).
Dieses dient als grundle-
gende Informationsquelle,
um eine systemkonforme
Datenerfassung sicherzu-
stellen. Das VHB ist entwe-
der über die BMF-Besol-
dungshomepage oder über
KID aufrufbar.

Der Zugriff auf die Pro-
zesse erfolgt über eine Be-
schlagwortung im PON, die
dazugehörigen Infotypen
werden in ihrem Ablauf an-
gezeigt, der fachliche Kurs
zum Prozess auf der Lern-
plattform LMS (Learning
Management System) ist
gleichfalls über einen Link
erreichbar.

Kommunikations- und In-
formations-Drehscheibe
Die Kommunikations- und
Informations-Drehscheibe
(KID) des Bundes steht allen
PM-SAP Mitarbeitern zur
Verfügung und gliedert sich
in einen allgemeinen Bereich
für Informationen von Bun-
desministerium für Finanzen

und Bundeskanzleramt (ein-
schließlich der PON Stan-
dardprozesse) und in einen
ressortspezifischen Teil.

Laufend aktualisiert ste-
hen PM-SAP Rollout Informa-
tionen, wie Projektbeschrei-
bung (Ausgangslage, Zielset-
zung, Nutzen …), Beschrei-
bung der Projektorganisati-
on, Kontaktdaten der Mitar-
beiter im Projekt und der
Ressorts, der Link zur Bun-
desbesoldungs-Homepage,
Nachschlagewerke PON,
VHB sowie das MIS- und
ESS-Glossar (in Arbeit), In-
formationen zum Betriebs-
übergang und zu ressortspe-
zifischen Aktivitäten zur
Verfügung.

Für alle Ressorts ist im
KID die technische Möglich-
keit vorgesehen, den ressort-
spezifischen Inhalt selbst
festzulegen. Die Plattform ist
ausbaubar und kann künftig
auch für die Veröffentlichun-
gen von fachspezifischen In-
formationen (Rundschreiben
u.ä.) genutzt werden.

Managementinforma-
tionssystem (MIS)
Der Ministerratsbeschluss
von Jänner 2001 sah auch
den Einsatz eines statisti-
schen Berichtswesens vor.
Das PM-SAP-MIS ist als
webbasiertes Datawarehou-
se konzipiert und baut auf
anonymisierten Datenbe-
ständen des PM-SAP auf.

Das Ziel ist PM-SAP-MIS
als Steuerungs- und Con-
trollinginstrument im Per-
sonalmanagement des Bun-
des einzuführen. Dazu wer-
den bundesweit einheitlich
definierte statistische Aus-
wertungen in unterschiedli-
chem Detaillierungsgrad
für alle PM-SAP-Komponen-
ten aufgebaut und weiter-
entwickelt. Alle Berichte
werden im MIS-Glossar do-
kumentiert und können je-
derzeit abgerufen werden.

MIS-Auswertungen
In den Personaladministra-
tionsberichten werden ne-
ben Bestandskennzahlen,

wie Anzahl der Mitarbeiter
und deren Kinder, auch Be-
wegungsdaten (Fluktuati-
onskennzahlen) auswertbar
sein.

Spezialthemen, wie Be-
hinderung, Gleichbehand-
lung, Ausbildung oder Al-
tersstrukturen ergänzen
das Portfeuille. Neben Be-
richten zur Struktur der ak-
tiven Bundesmitarbeiter
stehen auch für die Perso-
nengruppe der Pensionis-
ten Berichte zur Verfügung.

Organisationsrechtliche
Fragestellungen werden
durch die Auswertung von
Anzahlstatistiken zur Auf-
bauorganisation des Bundes
beantwortbar. Berichte für
Vergleiche zwischen dem
Stellenplan des Bundes, den
Planstellen im Organisati-
onsmanagement und dem
Personalstand der Bundes-
mitarbeiter sind auch vor-
gesehen.

Zahlreiche Berichte zum
Thema Planstellenbesetzun-
gen decken die Themenge-
biete der Ersatzkräfte,
Dienstzuteilungen und
Mehrfachverwendungen ab.
Zeitwirtschaftliche Daten,
wie An- und Abwesenheiten
der Mitarbeiter, Kontingen-
te wie Erholungsurlaub und
Pflegefreistellung sowie die
Basisdaten für die Fehlzei-
tenstudien, können eben-
falls ausgewertet werden.

Zur Abdeckung der In-
formationsbedürfnisse im
Reisemanagement wurden
Anzahlstatistiken der Rei-
sen unter Berücksichti-
gung von Kostenstruktu-
ren sowie Anzahlstatisti-
ken über Reisebewegun-
gen mit Schwerpunkt auf
Spesenbelege entwickelt.
Im Rahmen der Personal-
abrechnungsberichte sind
Abrechnungsergebnisse
als Basis für Personalauf-
wand bzw. Pensionsauf-
wand auswertbar. ■

Damit ein Rädchen ins andere greifen kann, wird PM-SAP eingesetzt. Foto: photos.com

DI Dr. Rudolf Braun ist
geschäftsführender Pro-
jektmanager beim Rollout
des Projektes PM-SAP.

Mag. Cathrin Kiss ist im
Personalservice des Bun-
deskanzleramtes tätig. ■

■ Die Autoren

PM-SAP ist die bundspe-
zifische Umsetzung der
Standardsoftware von
SAP für Personalmanage-
ment (HR oder Human
Resources). PM-SAP bein-
haltet die Komponenten:
Personaladministration
(PA), Personalabrech-
nung (PY), Organisations-
management (OM), Zeit-
wirtschaft (ZW) und Rei-
semanagement (RM). ■

■Das ist PM-SAP



Linz/Wien. „Hier treffen
sich wirklich die Trendset-
ter der bürgernahen Ver-
waltung“, meinte ein Teil-
nehmer am Zukunftskon-
gress, der am 28. und 29.
September 2005 im Design
Center Linz stattfand. Er
brachte die Stimmung auf
der anderthalbtägigen Ver-
anstaltung zum Ausdruck,
auf der sich die führenden
Köpfe der Verwaltungsre-
form aus Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz
ein Stelldichein gaben. Gut
400 Personen aus der öf-
fentlichen Verwaltung nah-
men an dem Kongress teil.

■ Treffen von 400
führenden Köpfen
der Verwaltung.
■ Österreich räumte
ab: 13 Preise und 7
Anerkennungen.

Internationaler Speyerer Qualitätswettbewerb: Erfolgreicher Zukunftskongress in Linz mit Preisverleihungen

Die Trendsetter
der bürgernahen
Verwaltung
Von Paul Wilkens und
Sandra Kastenmeier-Krula

Anlass war der Ab-
schluss des 7. Internationa-
len Speyerer Qualitätswett-
bewerbs mit den feierlichen
Preisverleihungen durch
den Rektor der Deutschen
Hochschule für Verwal-
tungswissenschaften Spey-
er. Der Wettbewerb wird ge-
meinsam von den Bundes-
regierungen Deutschlands,
Österreichs und der
Schweiz getragen.

Als deutliches Zeichen
der Anerkennung und Un-
terstützung hob die schwei-
zerische Bundeskanzlerin

Annemarie Huber-Hotz die
Bedeutung des Wettbe-
werbsgedankens und des
Lernens voneinander her-
vor, um der Verwaltung
neue Impulse zu geben.

Staatssekretär Göttrik
Wewer vom deutschen Bun-
desministerium des Innern
legte eine interessante Ana-
lyse des Stands der Verwal-
tungsreform in der Bundes-
republik Deutschland dar.

Der oberösterreichische
Landeshauptmann Josef
Pühringer gab der Zuhörer-
schaft ein Beispiel für Bür-
gernähe und Bürgerorien-
tierung in Oberösterreich.
Er verspätete sich leicht, da

sein Morgen für Bürgeran-
liegen reserviert war, die er
nicht verschieben wollte.

Zum ersten Mal fand die
Abschlussveranstaltung für
den Internationalen Speye-
rer Qualitätswettbewerb mit
den Preisverleihungen in
Österreich statt. Das Design
Center in Linz erwies sich
hierfür als hervorragender
Rahmen. Allerdings wurde
auch dafür Sorge getragen,
dass dieser Rahmen quali-
tativ hochwertig gefüllt
wurde. Alle Preisträgerpro-
jekte wurden in Workshops
präsentiert. Man konnte
sich im Detail informieren
und – noch wichtiger – mit

den jeweiligen Projektver-
antwortlichen ins Gespräch
kommen. So wurden vom
Teilnehmerkreis nicht nur
„Professionalität und inte-
ressante Inhalte“ (Eva
Sejrek, Magistratsdirektion
Wien) geschätzt, sondern
auch die positive Arbeitsat-
mosphäre.

Die Organisatoren der
Veranstaltung sind optimis-
tisch, dass die erfolgreiche
Ausrichtung und aktivie-
rende Gestaltung des Kon-
gresses tatsächlich ein „zu-
sätzlicher Ansporn für die
Teilnahme am 8. Internatio-
nalen Speyerer Qualitäts-
wettbewerb“ sein kann, wie
es Hofrat Mais vom Heeres-
personalamt ausdrückte.

Aus österreichischer
Sicht ist das sehr gute Ab-
schneiden der heimischen
Verwaltungen beim dies-
jährigen ISQW hervorzuhe-
ben. 32 österreichische Or-
ganisationen reichten Be-
werbungen ein. Hiervon
konnten 13 österreichische
Verwaltungen einen Preis
und weitere 7 eine Aner-
kennung erringen
(s.Tab.1). Somit waren na-
hezu 60 Prozent der einge-
reichten Projekte erfolg-
reich. Im Vergleich zu
Deutschland konnten die
österreichischen Verwal-
tungen bei ungefähr halb
so vielen Bewerbungen so-
gar absolut mehr erste
Preise erzielen.

Feedback zur
Veranstaltung
Selbst die Presse hatte dies-
mal lobende Worte für „die
Beamten“ übrig, so las man
gar im Kurier zum Zu-
kunftskongress: „Manche
Dinge sind besser als ihr
Ruf: Die österreichische Bü-
rokratie zum Beispiel“ so-
wie „das Ergebnis beweist,
wie unbürokratisch Büro-
kratie in Österreich sein
kann, wenn sie will.“

Und die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der Konfe-
renz bewerteten die Veran-
staltung folgendermaßen:

96 Prozent aller Teilneh-
mer, die den Feedbackbo-
gen ausgefüllt haben, be-
werteten positiv. Sämtliche
Kriterien wie die Qualität
der inhaltlichen Beiträge
(Mittelwert MW: 1,56), die
Möglichkeit zum informel-

len Networking (MW: 1,65)
oder das organisatorische
Umfeld (MW: 1,28) erhiel-
ten Bestnoten. Über 90 Pro-
zent gaben an, neue Impul-
se für die Reformarbeit er-
halten zu haben.

Blick in die Zukunft
Die Themen der Veranstal-
tung wurden fast zur Gänze
positiv aufgenommen. Auf
großes Interesse stießen die
Workshops zu „Ethik in der
Verwaltung“, „Demografi-
sche Entwicklung - Vorweg-
nehmen oder abwarten?“
sowie „Das europäische
Qualitätsmodell CAF: Was
bringt die Zukunft?“

Erfreulich ist, dass sich
die Schweiz bereit erklärt
hat, den nächsten Zukunfts-
kongress aus Anlass des 8.
Internationalen Speyerer
Qualitätswettbewerbs 2007
in der Schweiz auszurich-
ten. Man darf gespannt
sein, wie sich der Speyerer
Wettbewerb weiterentwi-
ckelt, vielleicht mit weite-
ren Partnern, mit neuen In-
novationsfeldern … ■

Professor Rudolf Fisch von der Hochschule Speyer (links) und die schweizerische
Bundeskanzlerin Huber-Hotz (Mitte) bei der Überreichung der Preise.

Sektionschef Emmerich
Bachmayer sprach die Per-
spektiven österreichischer
Verwaltungsreformen an.

Themenfeld Insg.(D,A,CH) D Österreich CH
Preise Anerkng Preise Anerkng Preise Anerkng Preise Anerkng

Partner (31 Bewerb.) 8 3 3 1 3 2 2 -
Qualität (22 Bewerb.) 6 4 3 3 3 1 - -
Finanzen (11 Bew.) 4 2 2 1 - 1 2 -
E-Gov. (22 Bewerb.) 6 4 1 1 5 2 - 1
Personal (8 Bewerb.) 2 1 1 - 1 1 - -
Korruption (6 Bewerb.) 2 2 1 2 1 - - -

Gesamt (100 Bew.) 28 16 11 8 13 7 4 1

Vergabe von Preisen und Anerkennungen in den verschiedenen Themenfeldern

Bewerbungen für Preise und Anerkennungen
in Österreich, Deutschland und der Schweiz

R. Kienzl

Insgesamt Österreich Deutschland Schweiz
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Bewerbungen Preise Anerkennungen

Landeshauptmann Josef
Pühringer kam zu spät –
er war noch für Bürgeran-
liegen unterwegs.

Die Verteilung der österreichischen Preise und Anerken-
nung auf die sechs Themenfelder:
1. Qualität in der Verwaltung
Preisträger: Oberösterreichischer Landesrechnungshof
 Arbeitsmarktservice Burgenland
 Stadt Linz - IT
Anerkennung: Heerespersonalamt
2. Personalmanagement
Preisträger: Bundesministerium für Finanzen, Steuer- und  
 Zollkoordination, Regionalmanagement Süd
Anerkennung: Bundesministerium des Inneren, Team04
3. Electronic Government
Preisträger: Bezirkshauptmannschaft Hermagor,
 Bundesministerium für Finanzen, Finanz Online
 Parlamentsdirektion/Bundeskanzleramt, e-Recht
 Amt der Kärntner Landesregierung
 Stadt Wien, Gewerbeverwaltung
Anerkennung: Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
 Marktgemeinde Kremsmünster
4. Partnerschaftliche Wahrnehmung öffentlicher Auf-
gaben
Preisträger: Bundesministerium für Finanzen – Gemein-
 same Prüfung lohnabhängiger Abgaben
 Hauptverband der Sozialversicherungsträger
 Stadt Feldkirch
Anerkennung: Gemeinde Munderfing
 Gemeinde Wien, Öko Businessplan
5. Korruptionsbekämpfung
Preisträger: Magistratsdirektion Wien
Anerkennung: --
6. Innovative Formen des Haushalts- und Finanzmana-
gements
Preisträger:     --
Anerkennung: Gemeinde Engerwitzdorf

■ Österreichische Preisträger
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Dr. Paul Wilkens und
Frau Mag. Sandra Kasten-
meier-Krula gehören im
Bundeskanzleramt in der
Abteilung Verwaltungsre-
form dem Team für Per-
sonalentwicklung an und
koordinieren den Interna-
tionalen Speyerer Quali-
tätswettbewerb in Öster-
reich. ■

■ Die Autoren
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■ Maria A. Wimmer hat
im Rahmen ihrer Habilita-
tion das „Holistic Refe-
rence Framework for e-Go-
vernment“ vorgestellt. Sie
war Dozentin an der Johan-
nes Kepler Universität
Linz, hat in der IKT-Stabs-
stelle des Bundes gearbei-
tet und ist nun Professorin
an der Universität Koblenz,
wo sie die E-Government-
Forschungsgruppe leitet.

Nach Wimmer bedarf er-
folgreiches E-Government
umfangreicher Bedingun-
gen. Es reicht nicht aus, IT
zu installieren und Verwal-
tungsdienstleistungen ins
Internet zu stellen. Erfolg-
reiches E-Government
setzt das Reengineering
der Verwaltungsprozesse
ebenso voraus, wie die Re-
organisation und Restruk-
turierung öffentlicher Or-
ganisationen, sowie gene-
rell eine Verlagerung des
Blickwinkels. Öffentliche
Dienstleistungen müssen
sich an den Bedürfnissen
der Nutzer orientieren und
zielgruppengerecht vorge-
hen. Von diesen Prämissen
ausgehend, fordert Wim-
mer einen ganzheitlich-in-
tegrativen Ansatz, definiert
E-Government als multidi-
mensionale und multidis-

ziplinäre Aufgabe und pos-
tuliert ein Integratives Fra-
mework für E-Government
(Holistic Reference Frame-
work for e-Government):

Dimension
„Prozessfortschritt“
Der Definition von Verwal-
tungsdienstleistungen lie-
gen folgende Prozess-
Schritte zu Grunde:

 Information und Ab-
sichtsbildung durch den
Dienstleistungs-Nutzer,

 Kontakt, Vertragsver-
handlungen, Vertrag, d.h.
die Konkretisierung des
Nutzerwunsches zur An-
tragstellung, Geschäftsfall-
Erzeugung,

 Leistungserbringung
und Zahlung, d.h. die Rea-
lisierung der beiderseiti-
gen Verpflichtung,

 Nachsorge, d.h. die
mittel- bis langfristige Ab-
sicherung der Effektivität
der erbrachten Leistung,
z. B. Kontrolle einer bewil-
ligungskonformen Bauaus-
führung, z. B. Hinweis auf
die Notwendigkeit, um die
Weitergewährung einer
Beihilfe anzusuchen.

Dimension
„Abstraktionsebenen“
Verwaltungshandeln wird
auf unterschiedlichen Abs-
traktionsebenen vollzogen.
Erfolgreiches E-Govern-
ment hat auf jeder dieser
Ebenen anzusetzen:

 Strategische Ent-
scheidungsebene, d.h. die
grundsätzliche Ausrich-
tung der Verwaltung,

 Verwaltungsverfah-
ren, Prozesse, Workflow,
d.h. das „Wie“ der Leis-

tungserbringung,
 Interaktion, d. h. das

Zusammenspiel zwischen
dienstleistender öffentli-
cher Einrichtung und
Dienstleistungsempfänger.

Dimension „Sichten“
Diese Dimension bildet
acht Sichten auf die Dienst-
leistungserbringung ab,
wobei hinter jeder Sicht
ein Stakeholder mit spezifi-
schen Interessen und Be-
dürfnissen steht:

 Prozesse
 Daten, Information,

Wissen
 Informationstechnik
 Benutzer
 Sicherheit und 

Privacy
 Rechtsgrundlagen
 Organisation
 Gesellschaft, Politik

Eine ganzheitliche Be-
trachtungsweise des von
den dargestellten drei Di-
mensionen umschriebenen
Raumes stellt eine geeigne-
te Basis für eine erfolgrei-
che Implementierung von
E-Government-Services
dar. Diese ganzheitliche
Betrachtungsweise ist auch
geeignet, die Integration
der Bedürfnisse aller be-
troffenen unterschiedli-
chen Stakeholder in den
Entwicklungsprozess zu
gewährleisten.

Obige Ausführungen ba-
sieren auf: Maria A. Wim-
mer, Towards Knowledge
Enhanced E-Government:
Integration as Pivotal Chal-
lenge, Johannes Kepler
Universität Linz, 2002,
(http://www.iwv.jku.at/
aboutus/wimmer/habil-
schrift.pdf). ■

Integratives Framework für E-Government nach Wimmer

Maria A. Wimmer

Ursachen für den Erfolg beim Speyerer Qualitätspreis: Finanzministerium stellt die Anwender in den Mittelpunkt

■ Ganzheitlicher An-
satz und Stakeholder-
Integration.

Erfolgsfaktoren für E-Government
Von Josef Makolm

Wien. Die Verleihung des
Speyerer Qualitätspreises
in drei Themenfeldern an
das Finanzministerium
(BMF) lässt nach den Ursa-
chen dieses Erfolges fragen.
Bei der Entwicklung seiner
E-Government-Systeme ste-
hen für das BMF konse-
quent die Anwender im
Mittelpunkt. Ziel ist nicht
einfach die Installation von
IT-Systemen, sondern die
ganzheitliche Reform von
Verwaltungsaufgaben.

Ganzheitlicher Ansatz
E-Government-Anwendun-
gen werden meist für hete-
rogene Zielgruppen entwi-
ckelt: Bürger, Wirtschaft,
Parteienvertreter, aber auch
andere Verwaltungsorgani-
sationen wollen die Dienst-
leistung „öffentliche Ver-
waltung“ effektiv nutzen -
vgl. hiezu die nutzerspezifi-
schen Funktionspakete von
FinanzOnline, eingeschlos-
sen die Bereitstellung von

Daten an die Gemeinden
(Kommunalsteuer). Dane-
ben wird eine generelle Ef-
fizienzsteigerung der Ver-
waltung gefordert.

In diesem Anforderungs-
geflecht stellen partielle Op-
timierungen und evolutio-
näre Wege keine adäquaten
Antworten mehr dar. Viel-
mehr ist das Verwaltungs-
handeln grundsätzlich und
ganzheitlich aus der Sicht
von Gesellschaft und Politik
zu hinterfragen. Dazu ge-
hört die Neudefinition einer
Kultur des Vertrauens zwi-
schen Steuerzahlern und Fi-
nanzverwaltung. Dies mani-
festiert sich z. B. in der Ab-
schaffung der Pflicht, Bele-
ge vorzulegen. Dass die Fi-
nanzverwaltung im Gegen-
zug mit IT-gestützten Risi-
koanalysen diejenigen he-
rausfiltert, die gegen diese
neue Kultur des Vertrau-
ens verstoßen, ist die not-
wendige Kehrseite der Me-
daille.

Ausgehend von der ge-
sellschaftspolitischen Ebe-
ne ist der gesetzliche und
organisatorische Rahmen
zu überarbeiten; Prozesse
sind zu hinterfragen. Ange-
sichts zielgruppenspezifi-

scher Bedürfnisse sind Da-
ten- und Informationsstruk-
turen, sowie das Verwal-
tungswissen neu zu organi-
sieren; der Einsatz von In-
formationstechnik bedingt
die spezielle Berücksichti-
gung von Datenschutz- und
Privacy-Bedürfnissen. Das
BMF kann sich bei der Ver-
folgung dieses ganzheitli-
chen Ansatzes auf aktuelle
wissenschaftliche Erkennt-
nisse stützen (vgl. Kasten
„Integratives Framework“).

Stakeholder-Integration
Sollen E-Government-Pro-
jekte erfolgreich sein, so
sind die Bedürfnisse ver-
schiedener Zielgruppen
bzw. Stakeholder zu be-
rücksichtigen. Dies bedingt,
den Kreis der Stakeholder
weit zu fassen und all diese
Stakeholder ins Projektge-
schehen adäquat zu inte-
grieren. Dabei sind externe
und interne Stakeholder zu
unterscheiden:

Externe Stakeholder sind
jene, die zwar ein Interesse
am Projektgegenstand und
dessen Ausgestaltung ha-
ben, aber nicht Teil der Ver-
waltungsorganisation sind
(vgl. Kasten „Externe Stake-

holder“). Hiefür bietet sich
ein Multistakeholder-Forum
unter Moderation des Pro-
jekt-Betreibers – z. B. des
BMF – an. In einem solchen
Gremium können alle exter-
nen Stakeholder den Pro-
jektvorschlag diskutieren
und ihre Bedürfnisse ein-
bringen. Das funktioniert
natürlich nur, wenn der
Projekt-Betreiber die Stake-
holder ernst nimmt.

Interne Stakeholder sind
jene Organisationseinhei-
ten, die als Teil der Verwal-
tungsorganisation und kraft
ihrer Aufgaben in die Pro-
jektstruktur des E-Govern-
ment-Entwicklungsprojekts
zu integrieren sind – mit
entsprechenden Arbeitsauf-
trägen: Z. B. wird eine legis-
tische Abteilung notwendi-
ge Gesetzesänderungen
auszuarbeiten haben.

Wertschöpfungskette
Zur Abgrenzung eines E-Go-
vernment-Prozesses ist die
dahinterliegende Wert-
schöpfungskette zu betrach-
ten. Dies soll am Beispiel
der Wertschöpfungskette
„Besteuerung“ (FinanzOnli-
ne) dargestellt werden: Be-
steuerung ist eine spezielle
Art von Dienstleistung, die
von der Abgabenverwaltung
gemeinsam mit den Steuer-
zahlern erbracht wird. Die-
ser Dienstleistung liegen
Daten zu Grunde, die von
den Steuerzahlern bereitzu-
stellen sind. Die Wertschöp-
fungskette und damit der
Besteuerungsprozess neh-
men daher ihren Anfang
bei den Steuerzahlern bzw.
bei deren Vertretern. Das-
selbe trifft auf das Ende der
Wertschöpfungskette zu:

Die Besteuerung ist nicht
abgeschlossen, solange die
Steuer nicht bezahlt ist.
Deshalb endet auch die
Wertschöpfungskette Be-
steuerung wieder beim
Steuerzahler.

Somit springt der Be-
steuerungsprozess zweimal
über die Organisationsgren-
ze zwischen dem Steuer-
pflichtigen und der Finanz-
verwaltung. Entsprechende
IT-Schnittstellen zum Ando-
cken von z.B. Buchhaltungs-
programmen an FinanzOn-
line sind daher bereitzustel-
len: XML-Upload und Web-
Service auf der einen Seite,
elektronische Zustellung
auf der anderen Seite. Diese
Schnittstellen sind – ent-
sprechend der Dimension
„Sichten“ des Wimmer-Mo-

dells – rechtlich, organisa-
torisch, prozess-, IT- und
datentechnisch, usw. auszu-
gestalten. Die entsprechen-
den Stakeholder sind einzu-
binden. Damit schließt sich
der Kreis zum ganzheitli-
chen Ansatz und zur Stake-
holder-Integration.

Resümee
Die BMF-Maximen bei der
Entwicklung von E-Govern-
ment-Verfahren – ganzheit-
licher Ansatz, Stakeholder-
Integration und Beachtung
der E-Government-Wert-
schöpfungskette – stehen
nicht nur in Kongruenz zu
wissenschaftlichen Ergeb-
nissen. Das BMF hat damit
auch in der Praxis bedeu-
tende Erfolge erreicht: Fi-
nanzOnline ist mit ca. 7,5
Millionen Transaktionen je
Monat das meistgenutzte
E-Government-Transakti-
onsverfahren Österreichs
(vgl. die im Auftrag des
Bundeskanzleramtes er-
stellte Studie von Aichhol-
zer, Spitzenberger: E-Go-
vernment in Österreich, Ös-
terr. Akademie der Wissen-
schaften, 2005). FinanzOn-
line ist auch aus dem Ar-
beitsalltag professioneller
Parteienvertreter nicht
mehr wegzudenken und
wird von über 90 Prozent
dieser Zielgruppe regelmä-
ßig eingesetzt. Auch die
Nutzerzahlen des Bürgerpa-
kets (ca. 25 Prozent der
Zielgruppe) können sich se-
hen lassen.

Mit der Verleihung von
gleich drei Speyerer Quali-
tätspreisen (vgl. Seite 10)
wurden die vom BMF er-
reichten Ergebnisse auch
international anerkannt. ■

 • Arbeiterkammer - Ver-
tretung der Anwender des
Bürgerpakets

• Wirtschaftskammer –
Vertretung der Anwender
des Unternehmerpakets so-
wie weiters Vertretung der
Interessen der Software-In-
dustrie (XML und WSDL-
Schnittstellen zu Buchhal-
tungsprogrammen)

• Kammer der Wirt-
schaftstreuhänder – Ver-
tretung der professionellen
Anwender

• Rechtsanwaltskammer
– Vertretung der Rechtsan-
wälte als Parteienvertreter
und als Nutzer der Abga-
ben-Selbstbemessungs-
funktionen

• Notariatskammer –

Vertretung der Notare als
Parteienvertreter und Ge-
richtskommissäre sowie
auch als Nutzer der Selbst-
bemessungsfunktionen

• Städtebund und Ge-
meindebund – Vertretung
der Städte und Gemeinden
in Angelegenheiten der
Kommunalsteuer-Schnitt-
stelle ■

■ Externe Stakeholder von FinanzOnline

Josef Makolm ist Leiter
der IT-Prüf- und Kontroll-
stelle im Bundesministe-
rium für Finanzen, sowie
stv. Leiter des Arbeits-
kreises Organisation im
Forum e|Government der
Österr. Computer Gesell-
schaft; in den letzten Jah-
ren vermehrte Publikati-
onstätigkeit zum Thema
E-Government. ■

■ Zum Autor



Projektarbeit bedarf der entsprechenden fachlichen Begleitung und ständiger Reflexion

■ Projektcoaching:
Schlüssel zum Erfolg.
■ Gemeinsame Ana-
lyse von Problemen.

Erfolgreich mit Projektcoaching

Wien. Studien belegen,
dass rund 15 Prozent aller
Projekte abgebrochen oder
zurückgestellt werden oder
Ergebnisse liefern, die nicht
gebraucht werden. Bei der
nachträglichen Reflexion
wird bei einer überwiegen-
den Anzahl dieser Projekte
festgestellt, dass die häu-
figsten Ursachen für das
Nicht-Erreichen von Pro-
jektzielen in Kommunikati-
onsproblemen, Mikropolitik
und unklarem eigenem Rol-
lenverständnis des Projekt-
leiters oder der Projekt-
teammitarbeiter bestehen.

Projektarbeit: So
einfach ist sie gar nicht
In klassischen Unterneh-
men ist die Arbeit in pro-
jektspezifischem Rahmen
immer noch ungewohnt.

Projektteams müssen
erst lernen, bisher gewohn-
te Regeln, Wege und Denk-
weisen zu verlassen, über
Hierarchien und Funktio-
nen hinweg zu kommuni-
zieren und sich gegenseitig
zu vertrauen.

Oft müssen sehr versach-

Von Sabine Pelzmann-Knafl lichte Denkgewohnheiten
und Verhaltensmuster ab-
gebaut werden, damit die
Bedeutung neuer tragfähi-
ger Beziehungen in der Pro-
jektarbeit erkannt wird.

Projekte stehen in star-
ker Ressourcenkonkurrenz
zu anderen Projekten und
zur Linienorganisation.
Häufig treten in der Pro-
jektarbeit Linienphänome-
ne wie Absicherungsrituale
und Schuldigensuche auf.

In manchen Projektteams
entwickelt sich eine Struk-
tur, in der einige Projekt-
teammitarbeiter die Aufga-
ben an sich ziehen, die mi-
kropolitische Wertigkeiten
aufweisen (z. B. Kommuni-
kation mit der obersten
Führungsebene). Den ande-
ren wird dann oft die opera-
tive Projektarbeit zugeteilt.
Dieses Vorgehen führt im
Projektteam zu einem Oben
und Unten, das sich eher
destruktiv auf die Arbeit
und das Ergebnis auswirkt.

Projektmanagement
kann die eigene berufliche
Identität ins Schwimmen
bringen, oft sind sich die
Projektmitglieder nicht
mehr sicher, was zu tun ist
und was von ihnen ver-
langt wird. Manchmal müs-
sen sich die Mitarbeiter in
der Projektarbeit und der
Linienarbeit gleichzeitig be-
wegen und mit ganz unter-

schiedlichen Standards le-
ben und zurechtkommen.

Manchmal dominieren
Hierarchieeffekte, und die
Projektteammitglieder ha-
ben es nicht leicht, sich bei
der Projektarbeit von ihren
Linienführungskräften ab-
zunabeln. Wenn z.B. Hierar-
chieeffekte zu dominant
werden – „Hineinregieren“
und Mikropolitik oder un-
terschiedliche Ziele und
Aufgaben als Verwirrstrate-
gie –, dann steigt das Risi-

ko, dass es zur Verfehlung
von Qualitäts-, Zeit-, und
Kostenzielen kommt.

Die Arbeitsintensität ist
in Projekten höher als in
der Linienarbeit. Denn Pro-
jekte werden als reizvoll,
motivierend und interes-
sant erlebt. Mit der Einrich-
tung von Projektteams wer-
den gruppenpsychologische
Mechanismen in Gang ge-
setzt, die zu einem sehr en-
gagierten und sehr produk-
tiven Arbeitsverhalten füh-
ren. Das kann vereinzelt zu
starken Belastungen der
Projektmitarbeiter führen.
Durch den starken Ergeb-
nisdruck, meist unter Zeit-
und Kostendruck, treten bei
vielen Projektmitarbeitern
Symptome wie Depressivi-
tät, Schlaflosigkeit oder
psychosomatische Be-
schwerden auf.

Projektcoaching als
Unterstützung
Projektcoaching ist die
fachliche Begleitung des
Projektleiters und/oder des
gesamten Projektteams, es
ist ein Reflexionsprozess, in
dem die Paradoxien und
blinden Flecken des Pro-
jektprozesses besprochen
und bearbeitet werden. Aus-
gangspunkt und Inhalt sind
die beruflichen Anliegen
der Projektteammitglieder.

Die Teilnehmer reflektie-
ren dabei systematisch ihr
Projekt, erhalten inhaltliche
und methodische Anstöße
und Unterstützung, Rück-
meldungen zu ihren Stär-
ken und Schwächen, sowie
Trainingsmöglichkeiten zur
Entwicklung ihrer Fähigkei-
ten und Fertigkeiten.

Das Projektteam trifft
sich in regelmäßigen Zeit-
abständen unter Begleitung
eines speziell für diese Auf-
gabe ausgebildeten Beraters
zu systematischem Erfah-
rungsaustausch, wechsel-
seitiger kollegialer Bera-
tung und persönlichem
Feedback.

Abgestimmt auf die je-
weiligen Bedürfnisse der
Projektteammitglieder kön-
nen beispielhaft folgende
Themen Inhalt von Projekt-
coaching sein:

•Nachdenken über den
aktuellen Projektstatus und
die nächsten Schritte

•Reflexion der strategi-
schen Anlage des Projektes

•Reflexion der verein-
barten Prozesse im Projekt

•Reflexion der struktu-
rellen Einbindung des Pro-
jektes in die Linienorgani-
sation

•Eigenes Rollenverständ-
nis und Verhalten der Pro-
jektteammitglieder

•  Reflexion der eigenen
Befindlichkeit in und mit
diesem Projekt und ihre
Auswirkungen auf den Pro-
jektverlauf

•Bearbeitung von Pro-
jektkrisen

•Große Hierarchieunter-
schiede im Projektteam

•Alte Konflikte, die in
die Projektarbeit mitgenom-
men werden

•Lernen eines balancier-
ten Konkurrenz- und Ko-
operationsverhaltens.

Das Projektteam analy-
siert gemeinsam Probleme
und entwickelt mögliche
Lösungsansätze oder Vorge-
hensvarianten. Ein wichti-
ger Teil des Projektcoa-
chings betrifft die persönli-
chen Einstellungen, Inte-
ressen und Motive, aber
auch die Rolle und das Ver-
halten der Projektteammit-
glieder.

Rationale und
emotionale Sicht
Ein entscheidender Aspekt
ist, dass die zur Diskussion
gestellten Probleme nicht
nur nach rationalen Ge-
sichtspunkten analysiert
und methodisch bearbeitet
werden. Die Vorgänge im
Arbeitsumfeld der Projekt-
teammitglieder, aber auch
deren persönliche Einstel-
lungen und Verhaltenswei-
sen werden auch mit dem
Blick auf die emotionale Dy-
namik betrachtet.

Die Projektteammitglie-
der werden dadurch in ih-
rer Selbstwahrnehmung
sensibilisiert und lernen die
Stimmungslage und Gefüh-
le von Führungskräften,
Kollegen und Mitarbeitern
wahrzunehmen und das ei-
gene Verhalten situativ auf

die zwischenmenschlichen
Realitäten im eigenen Um-
feld abzustimmen.

Besonders wirksam für
den Projekterfolg ist Pro-
jektcoaching in der Start-
phase, der Evaluierung von
Zwischenergebnissen bei
Meilensteinen und bei Pro-
jektabschluss.

Bei begleitendem Projekt-
coaching, um auf individu-
elle und organisatorischer
Weise aus dem Projekt zu
lernen, sollte es monatlich
durchgeführt werden.

Projektcoaching sollte ne-
ben einem methodischen
Vorgehen folgende Dimen-
sionen beinhalten:

•Erlebten Nutzen im Sin-
ne von Erkenntnisgewinn
feststellen

•Klima der Zusammen-
arbeit, Kommunikations-
und Verhaltensmuster the-
matisieren, bearbeiten und
verbessern

•Berufliche Identität und
Rollen im Projekt klären

•Machtdynamiken im
Unternehmen identifizieren

•Organisatorische Rah-
menbedingungen (Linie
versus Projektarbeit, Pro-
jektkonkurrenz) verbes-
sern.

Gut geeignete Coaches
Idealerweise sind Coaches
geeignet, die selbst nicht
oder nur mittelbar in der
Organisation tätig sind, Pro-
jektleiter und Projektteam-
mitglieder, die interessiert
und bereit sind, ihre eigene
Projektarbeit gemeinsam zu
reflektieren und kritisch zu
hinterfragen, zu unterstüt-
zen.

Personen, die sich in ih-
rer sozialen und Projektma-
nagementkompetenz konse-
quent weiterentwickeln
möchten, sind ebenfalls ge-
eignete Coaches.

Projektcoaching unter-
stützt Projektleiter und Pro-
jektmitglieder, die unter ho-
hem Ergebnisdruck und Er-
folgsdruck arbeiten und die
in kritischen Projektsitua-
tionen „stecken“. ■

Begleitendes Projektcoaching sollte monatlich durchgeführt werden. Foto: bilderbox
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DI Sabine Pelzmann-
Knafl ist Unternehmens-
beraterin und Superviso-
rin mit den Beratungs-
schwerpunkten Füh-
rungskräfte- und Team-
entwicklung und Gestal-
tung von Veränderungs-
prozessen. Sie hat in den
letzten Jahren im Rah-
men von komplexen Ver-
änderungsprozessen mit
Führungskräften und
Teams an ihrer neuen
Rolle und ihren neuen
Aufgaben gearbeitet. ■

■ Zur Autorin


