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■ Inhalt

Wien. Die Wiener Stadtwer-
ke haben in den letzten Jah-
ren den größten Transfor-
mationsprozess seit ihrer
Gründung im Jahre 1949 er-
folgreich gemeistert.

Ausgelöst wurde diese
Umstrukturierung durch
die Liberalisierung der
Märkte im Bereich der
Energiewirtschaft, des öf-
fentlichen Verkehrs und der
Bestattung infolge des EU-
Beitritts. Das ehemalige Un-
ternehmen der Stadt Wien
musste sich im Sinne des
§71 Wiener Stadtverfas-
sung zu kundenorientierten
und wettbewerbsfähigen
Dienstleistungsgesellschaf-

Mit neuen Strukturen auf Schiene
Wie die Wiener Stadtwerke zur Holding und zum Infrastruktur-Dienstleister umgewandelt wurden

■ Liberalisierung
des Marktes verlangt
neue Strukturen.
■ Mischkonzern mit
2,1 Mrd. Euro 
Umsatz entsteht.

Von Felix Joklik ten umwandeln. Sieben Jah-
re nach der Ausgliederung
aus der Stadtverwaltung
kann nun festgehalten wer-
den, dass sich die Konstruk-
tion der Wiener Stadtwerke
Holding AG bewährt hat.

In der Holding firmieren
Wien Energie GmbH sowie
Wiener Linien GmbH & Co
KG, Bestattung Wien GmbH
und BMG, Beteiligungsma-
nagement GmbH, als Töch-
ter. Unter dem Dach der
Zwischenholding Wien
Energie befinden sich unter
anderem Wienstrom GmbH,
Wien Energie Gasnetz
GmbH und Fernwärme
Wien GmbH.

Die Wiener Stadtwerke
sind nun ein kommunaler
Mischkonzern und zentra-
ler Infrastrukturdienstleis-
ter. Sie gehören mit rund
2,1 Milliarden Euro Umsatz
und rund 14.150 Beschäf-
tigten zu den größten Kon-
zernen Österreichs. ■

Fortsetzung auf Seite 3 Die Wiener Stadtwerke - eine ihrer Töchter sind die Wiener Linien - wurden runderneuert. Foto: Stadtwerke

■ Eigens angepasste
Qualitätssysteme für
die Verwaltung.
■ Anforderungen im
öffentlichen Sektor
viel komplexer.

Methoden aus der Wirtschaft für den
öffentlichen Bereich ungeeignet?

Wien. Qualitätssysteme
(Q-Systeme) im öffentlichen
Sektor unterstützen nicht
ausreichend die Erforder-
nisse einer wirkungsorien-

Von Roland Mangold und
Richard Hennessey

tierten Verwaltungsfüh-
rung. Der Grund dafür ist,
dass diese Systeme aus
dem privaten Sektor ein-
fach nur übernommen wor-
den sind.

Die dortigen Q-Systeme
beziehen sich aber implizit
auf Wirkungsgrößen des
privaten Sektors, die we-
sentlich anders und eindeu-
tiger sind als jene des öf-
fentlichen Sektors. Dadurch
arbeiten die adaptierten
Q-Systeme des öffentlichen
Sektors methodenlastig und
sind nicht wirklich an ge-

sellschaftlich relevanten
Wirkungszielen orientiert.
Ein Q-System des öffentli-
chen Sektors braucht daher
zuerst geeignete Wirkungs-
größen, auf die dann das ge-
samte System konsequent
ausgerichtet wird.

1998/99 haben wir das
Thema „Qualitätssysteme
für die öffentliche Verwal-
tung“ bereits evaluiert und
aufgezeigt, dass die interna-
tional etablierten Q-Syste-
me alle spezifisch sind und
dass keines der etablierten
Systeme das gesamte Spek-
trum der Anforderungen in
der öffentlichen Verwaltung
abdecken kann.

Mindestanforderungen
zuerst definieren
Der logische Schluss: Der
Einsatz eines bestimmten
Q-Systems in der gesamten
öffentlichen Verwaltung ist
– im Hinblick auf die Viel-
falt der Anforderungen –
nicht sinnvoll. Es ist viel
eher empfehlenswert, Min-
destanforderungen an jene
Q-Systeme zu definieren,
die in der öffentlichen Ver-
waltung eingesetzt werden.
Außerdem gilt es, die je-
weils verantwortlichen Per-

sonen so zu qualifizieren,
dass sie die Q-Systeme ent-
sprechend der benötigten
Anforderungen evaluieren
bzw. auswählen können.
Diese Empfehlungen sind –
weil es in den vergangenen
sechs Jahren keine grundle-
genden Neuerungen gab –
nach wie vor relevant.

Der gegenwärtige Trend,
Qualitätssysteme auf ganz
bestimmte Anwendungsfel-
der anzupassen, verleiht
dieser Empfehlung noch
mehr Gewicht.

Neue Qualitätssysteme
im Anmarsch
Der eigentliche Fortschritt
der letzten sechs Jahre ist
der Erkenntniszuwachs im
Zusammenhang mit dem
Einsatz von Q-Systemen in
der öffentlichen Verwal-
tung. Er ist derart substan-
ziell, dass dies sicherlich zu
Veränderungen beim Ein-
satz „alter“ Q-Systeme und
schließlich zu einer neuen
Generation von Q-Systemen
führen wird. Über die zen-
tralen Erkenntnisse soll an
dieser Stelle erstmals öf-
fentlich berichtet werden. ■

Fortsetzung auf Seite 10Wie misst man Qualität – in der Verwaltung? Foto: BilderBox

■ Verwaltungspreis
erstmals vergeben.
■ 108 Bewerbungen,
acht Siegerprojekte.

Sieger in Sachen
Verwaltungsreform

Wien. Das Bundeskanzler-
amt (BKA) hat gemeinsam
mit der Raiffeisen-Landes-
bank Oberösterreich und
der Industriellenvereini-
gung Oberösterreich am 13.
Dezember 2005 erstmals ei-
nen Preis für hervorragen-
de und innovative Leistun-
gen in der öffentlichen Ver-
waltung vergeben.

Aus 108 Bewerbungen
wurden acht Siegerprojekte
in den Kategorien „Bürger-

orientierung“, „Förderung
des Wirtschaftsstandortes“
und „interne Effizienz“ für
den so genannten „Verwal-
tungspreis“ ausgezeichnet.

„Österreich hat eine erst-
klassige Verwaltung. Im
Hinblick auf ihre Effizienz
weist sie ein ausgezeichne-
tes Preis-/Leistungsverhält-
nis auf. Sie ist eine saubere,
korruptionsfreie und gut ar-
beitende Verwaltung, um
die uns viele beneiden“,
meinte Bundeskanzler
Wolfgang Schüssel bei der
feierlichen Preisverleihung
in Wien. ■

Fortsetzung auf Seite 12
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Qualitätsbewertung und Qua-
litätssicherung in der Ver-
waltung sind trotz aller Qua-
litätswettbewerbe und Preis-
ausschreiben noch ein weit-
hin unbekanntes Wesen. Im
öffentlichen Bereich hat Qua-
litätsbewusstsein im Kran-
kenhauswesen und in den
Schulen Eingang gefunden.
Nicht jedes Qualitätsbewer-
tungsmodell eignet sich für
die Verwaltungsorganisatio-
nen, die in ihrer Verfahrens-
orientierung ohnehin zur
Übersteuerung tendieren.
Den Fokus auf die Außenleis-
tungen, wie etwa Erreichbarkeit und Verfahrensschnellig-
keit, zu richten, kann auch mit einfachen Selbstbewer-
tungsmodellen wie etwa dem „Common Assessment Fra-
mework“ (CAF) erreicht werden.
Während die Ausgliederungen auf der Bundesebene zu-
meist ihren Monopolcharakter erhalten und oft budget-
kreativen Zwecken dienen, sind Ausgliederungen auf Ge-
meindeebene auch ein Mittel, Betriebe marktgerecht zu
positionieren und damit in einer deregulierten Welt über-
lebensfähig zu gestalten.
Bundeskanzler Bruno Kreisky versuchte Mitte der 1970er
Jahre mittels der neu geschaffenen Verwaltungsakademie
des Bundes den Bundesbeamten eine Eliteausbildung zu
verpassen. Die Anfänge waren hochherzig, es zeigte sich
allerdings bald, dass die neue Ausbildung im internen Ar-
beitsmarkt der Führungspositionen des Bundes nicht
nachgefragt war. Auch das Ausschreibungsgesetz 1989
sah keine Bevorzugung von Absolventen postgradueller
Führungslehrgänge bei der Besetzung von frei werdenden
Positionen vor. Einer dringend notwendigen Neubewer-
tung der Führungsausbildung im Verwaltungsbereich
kann nur dann Erfolg beschieden sein, wenn die Bewer-
bung und Besetzung von bestimmten Positionen an eine
typisierte Ausbildung gebunden wird. ■

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

■ Editorial

Sektionschef Mag.
Emmerich Bachmayer

Von Johanna Kleinfercher

Wien. Es war überraschend
und wertvoll zugleich: Stu-
denten der Wirtschaftsuni-
versität Wien wurden durch
einen Vortrag von Sektions-
chef Bachmayer erstmals
mit dem Thema „Change
Management in der Bun-
desverwaltung“ konfron-
tiert. Das Feedback und die
schriftlichen Reflexionen
der Studenten zeigten, dass
diese Begegnung auch in
ihren Köpfen eine Art
Change-Prozess ausgelöst
hat.

Die Ergebnisse dieser
universitären Begegnung
dienen somit auch als Auf-
forderung zur verstärkten
Auseinandersetzung mit
dem Selbst- und Fremdbild
der Verwaltung. Sie regen
dazu an, den direkten Mei-
nungsaustausch mit Außen-
stehenden zu suchen.

Von der Konfrontation
Bürger versus Amt
Gleich zu Beginn wurde
klar, dass die Auseinander-
setzung, die man verkürzt
als „Bürger versus Amt“ be-
zeichnen könnte, spannend
wird. Immer noch begegnen
sich Proponenten der Mi-
nisterialverwaltung und
Bürger mit einem gewissen
Argwohn und dem Gefühl,
sich fremd zu sein. NPM
(New Public Management)
und „Good Governance“ ha-
ben es offensichtlich noch
nicht gänzlich geschafft, al-
le klassischen Vorurteile
abzubauen.

Die Darstellung zweier
jüngst erfolgter Change-Pro-

zesse, „finanz.in.form“ und
„Team04“, die immerhin
nicht weniger als 35.000
Mitarbeiter betroffen hat-
ten, löste breites Staunen
auf Seiten der studenti-
schen Zuhörerschaft aus. Es
entstand das Interesse,
mehr über Ausgangslage
und Verwaltungstraditio-
nen, Strukturen und Span-
nungsverhältnisse, Hinter-
gründe und Methoden so-

Veränderungen versus
Beharrungsvermögen

Öffentlicher Dienst: Personalmanagement im Change-Prozess

■ Studenten werden
mit Change-Prozessen
in der Verwaltung
konfrontiert.
■ Uni-Präsentation
als Weg, Vorurteile
über Beamte abzu-
bauen.

wie Ergebnisse der Change-
Prozesse zu erfahren.

Das vorhandene Wissen
der Studenten über Verwal-
tungsreform-Maßnahmen

beruhte einerseits auf per-
sönlichen Erfahrungen mit
der Verwaltung, die über-
wiegend positiv beschrie-
ben wurden, andererseits
auf Medienberichten, die
als überwiegend negativ
wahrgenommen wurden.

Dass die Konsultation ex-
terner Berater in diesem
Kreis – ganz im Gegensatz
zur medialen Öffentlichkeit
– als überwiegend positiv
bewertet wurde, mag damit
zusammenhängen, dass wir
hier auf ein einschlägig in-
teressiertes Publikum ge-
stoßen sind.

Vertrauenskultur und
Visionen gefragt
Die Studenten stuften die
dargestellten Implementie-
rungsprozesse als stark
„top down“-gesteuert ein.
Dabei regten sich Zweifel,
ob eine Führungskraft im
Öffentlichen Dienst über-
haupt imstande sei, in ei-
nem stark weisungs- und
hierarchiegebundenen Um-
feld die Mitarbeiter für an-
stehende Veränderungen
gewinnen zu können.

Tragende Säule jedes
Change-Prozesses ist der
Aufbau einer neuen Ver-
trauenskultur und einer ge-
meinsamen Vision. Sehr
schnell orteten die Studen-
ten hier eine mögliche
Schwäche des Öffentlichen
Sektors. Ist die Tendenz,
auf Althergebrachtem zu
beharren – Motto „Das war

immer schon so!“ – im Öf-
fentlichen Sektor wirklich
stärker ausgeprägt als in
der Privatwirtschaft?

Anhaltende Kritik von
Außen, mangelnde Mitge-
staltungsmöglichkeiten und
fehlende Kommunikation
bei den Veränderungspro-
zessen wurden als mögliche
demotivierende Faktoren
identifiziert, welche das En-
gagement schwächen und
eher Ängste und Wider-
stand denn Aufbruchsstim-
mung auslösen. Unter den
Studenten war an dieser
Stelle beinahe so etwas wie
Solidarität mit den „verän-
derungsresistenten Beam-
ten“ spürbar.

Proaktives Verhalten der

Auftraggeber im Change-
Prozess, ehrliche und trans-
parente Manöverkritik so-
wie Mitarbeiter-Befragun-
gen wurden hingegen als
unverzichtbare Instrumente
angesehen, um auch die
Herzen der Mitarbeiter für
Neues zu gewinnen.

Identifikationspotenzial
statt Vorurteile
Eine gemeinsame Vision im
Sinne von „Mehr Bewegen“,
mit der sich die Mitarbeiter
in der Verwaltung identifi-
zieren könnten, vermissten
die Studenten. Der Slogan
„Nicht die Bürger, sondern
die Akten sollen laufen“
drückte aus ihrer Sicht eher
Fremdsteuerung aus und
bot nur wenig Raum für
Identifikation seitens der
Bediensteten.

Bei genauerer Betrach-
tung, Auseinandersetzung
und Erklärung wurde letzt-
lich die Komplexität der

Aufgaben und die Vielzahl
der Bereiche gesehen, in
welchen die Verwaltung
täglich auf dem Prüfstand
steht.

Durch die Beschäftigung

mit den Change-Prozessen
in der Verwaltung wurden
die Vorurteile im Publikum
aufgeweicht und gemeinsa-
me Interessen und Ziele
sichtbar. Der anonyme Mi-
nisterialbeamte bekam ein
Gesicht. Der hinter den Re-
formmaßnahmen stehende
Wille, die Dinge zum Wohle
aller zu verändern, wurde
erkannt. Der Vortrag und
der damit erfolgte Wissens-
und Erfahrungsaustausch
war damit selbst fast schon
ein kleiner, gelungener
Change-Prozess. ■
Die Zitate wurden den schriftlichen
Reflexionen der Studenten entnom-
men.

Proaktives Verhalten, Manöverkritik und Mitarbeiterbefragungen sind unverzichtbar,
um die Herzen der Mitarbeiter für Neues zu gewinnen. Foto: BilderBox

„Während der gruppeninter-
nen Nachbesprechung des
Vortrages trugen wir auf Ba-
sis eigener Wahrnehmungen
eine Reihe von Indizien für
eine suboptimale Unterneh-
menskultur zusammen, die
Widerstand nachvollziehbar
machen.“

„Im Vorfeld des Vortrages
entstand in unserer Gruppe
eine hitzige Diskussion darü-
ber, welche zeitgerechten In-
halte uns ein Personalmana-
ger der Bundesverwaltung
zum Change-Prozess vermit-
teln kann. Wir waren über-
rascht, dass sich der Öffentli-
che Dienst überhaupt mit
derartigen Themen beschäf-
tigt.“

„Wir hatten vor diesem Vor-
trag keine Kenntnis darüber,
wie weit sich Polizei und
Gendarmerie schon im Vor-
feld unterschieden haben,
angefangen von kulturellen
Aspekten bis hin zu organi-
satorischen Strukturen, Aus-
bildung und unterschiedli-
chen Aufgabenbereichen.“

„Wir haben erkannt, dass die
Gründe, die zur Änderung
der Strukturen im öffentli-
chen Bereich führen, diesel-
ben wie in der Privatwirt-
schaft sind. Allerdings wur-
de uns auch bewusst, dass
die Stakeholder im privaten
Bereich leichter zu definieren
und Change-Prozesse in der
Öffentlichen Verwaltung un-
gleich schwieriger sind.“

Johanna Kleinfercher ist
Assistentin des Leiters
der Sektion Öffentlicher
Dienst und Verwaltungs-
reform im Bundeskanz-
leramt. ■

■ Zur Autorin

Wer hätte das gedacht!

Jetzt 4 Wochen
testen.

Tel. 01 206 99-666
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Fortsetzung von Seite 1

Einen besonderen Schwer-
punkt hatte bei den Wiener
Stadtwerken immer schon
die Ausbildung der Jugend
– derzeit stehen in den ver-
schiedenen Lehrberufen
334 Lehrlinge in Ausbil-
dung. Bis zur Ausgliede-
rung im Jahr 1999 stellten
die Wiener Stadtwerke or-
ganisatorisch eine Unter-
nehmung der Stadt Wien
im Sinne des § 71 Wiener
Stadtverfassung dar. Sie
hatten durch die Trennung
des Vermögens zwar eine
erhöhte wirtschaftliche
Selbständigkeit, waren aber
Bestandteil des Magistrats
und hatten keine eigene
Rechtspersönlichkeit.

Die starre Bindung an die
Gemeindeverwaltung ver-
hinderte das rasche Reagie-
ren auf die Erfordernisse
des Marktes. Auch das Ein-
gehen von wechselseitigen
Beteiligungen und Koopera-
tionen war nur bedingt
möglich. Um die erforderli-
che wirtschaftliche Konti-
nuität zu wahren, mussten
im Rahmen der Ausgliede-
rung insbesondere in perso-
nalrechtlichen Fragen ver-
schiedene bundes- und lan-
desgesetzliche Rahmenbe-
dingungen sichergestellt
werden.

Neue Verträge für die
Mitarbeiter
In einem eigenen Bundes-
gesetz wurden die Kollek-
tivvertragsfähigkeit einge-
räumt (ein entsprechender
Kollektivvertrag wurde mit
Wirksamkeit vom 1. Juli
2001 abgeschlossen), eine
Übergangsregelung für die
Belegschaftsvertretung ge-
troffen und die Gesamt-

Transformation
mit Erfolg

Erfolgsstory: Wie die Wiener Stadtwerke zur Holding und zum Infrastruktur-Dienstleister umgebaut wurden

rechtsnachfolge sowie ver-
schiedene sozialversiche-
rungsrechtliche Bestim-
mungen betreffend die Be-
triebskrankenkasse der
Wiener Verkehrsbetriebe si-
cher gestellt.

In einem Landesgesetz
wurden unter anderem die
Zuweisung der Bedienste-
ten zu den ausgegliederten
Gesellschaften sowie – zur
Wahrung der Diensthoheit
– die Einrichtung einer
Dienststelle im Bereich der
Magistratsdirektion (Magis-
tratsdirektion-Personalstel-
le Wiener Stadtwerke, auch
„MD-PWS“) fest gemacht.
Leiter dieser Dienststelle
soll das für Personalangele-
genheiten verantwortliche
Vorstandsmitglied der Wie-
ner Stadtwerke Holding AG
sein. Diese Funktion wird
derzeit durch mich – als Be-
reichsdirektor – wahrge-
nommen.

Neues Dienstrecht
schafft neue Situation
Personalrechtlich ist somit
zwischen mehreren Perso-
nengruppen zu unterschei-
den: Zunächst wäre hier
das zugewiesene bzw. be-
auftragte Personal zu nen-
nen. Das sind jene Bediens-
teten, deren Dienstverhält-
nis zur Stadt Wien besteht
und die den ausgeglieder-
ten Gesellschaften zur
Dienstleistung zugewiesen
bzw. zur Dienstleistung an
weitere Gesellschaften be-
auftragt worden sind.

Außerdem gibt es auch
noch die von den Gesell-
schaften des vormaligen
Unternehmens Wiener
Stadtwerke direkt aufge-
nommenen Bediensteten,
für die der Kollektivvertrag
der Wiener Stadtwerke An-

wendung findet. Als dritte
Beschäftigungsform gibt es
dann das zu sonstigen Ge-
sellschaften der Wiener
Stadtwerke aufgenommene
Personal mit dem jeweils
zur Anwendung gelangen-
den Kollektivvertrag. Und
schließlich bleibt noch das
von anderen Konzerngesell-
schaften überlassene Perso-
nal zu nennen.

Keine Verschlechterung
der Rechtsposition
Je nach Einordnung des
Mitarbeiters in eine der vor-
hin angesprochenen
Rechtskreise definieren
sich seine rechtliche Stel-
lung und die damit verbun-
denen, unterschiedlichen
Rechte und Pflichten.

Festgehalten werden
kann, dass trotz gravieren-
der organisatorischer und
gesellschaftsrechtlicher Än-
derungen bislang keine
Verschlechterung der
Rechtsposition der Beamten
und der Vertragsbedienste-
ten einhergegangen ist.

Das dienstrechtliche In-
strument der Zuweisung,
mit der Anwendung des
Dienstrechtes der Stadt
Wien, ändert jedoch nichts
daran, dass das fachliche
Weisungsrecht gegenüber
diesen Bediensteten dem je-
weils fachlich Vorgesetzten
obliegt –gleich welchem
Rechtskreis der Betroffene
angehört. Dem fachlich Vor-
gesetzten obliegt auch die
Beurteilung der Notwendig-
keit bzw. die Bestätigung
von geleisteten Überstun-
den, wobei die Genehmi-
gung selbst, als Akt des
Dienstgebers, für die Be-
diensteten der Stadt Wien
natürlich weiterhin durch
die MD-PWS erfolgt.

Gleiche Chancen trotz
zweier Rechtssysteme
Eine weitere Spezialität des
Dienstrechts gegenüber
dem Arbeitsrecht ist die Be-
deutung des Dienstposten-
plans im öffentlichen Be-
reich. Durch das Nebenei-
nander von Kollektivver-
tragsangestellten und Be-

amten sowie Vertragsbe-
diensteten musste in den
ausgegliederten Gesell-
schaften ein Weg gefunden
werden, der beiden Rechts-
systemen gerecht wird und
keine Verschlechterung für
Beamte und Vertragsbe-
dienstete mit sich bringt.

Auch Gemeindebediens-
teten sollte selbstverständ-
lich weiterhin der Weg zu
attraktiven Positionen offen
stehen. Jede Funktion in
den Gesellschaften wird
deshalb auch als Dienstpos-
ten bewertet. Dies ermög-
licht, dass auch Gemeinde-
bediensteten derartige Posi-
tionen nicht verschlossen
bleiben. Für bestehendes
Personal bleibt ebenfalls die
Möglichkeit des Aufstiegs
gesichert.

Die Ausgliederung der
Wiener Stadtwerke kann
man bei aller Komplexität
durchaus als „Erfolgstory“
bezeichnen. Der Wiener
Stadtwerke Konzern hat
sich – nicht zuletzt Dank
seiner Mitarbeiter – auf
dem liberalisierten Markt
hervorragend positioniert.
Dennoch ist es notwendig,
sich neuen Anforderungen
nicht zu verschließen.

Unbundling als nächste
Herausforderung
Der zunehmende Wettbe-
werb in den Kerngeschäfts-
feldern, rechtlich erforderli-
che unternehmensinterne
Umstrukturierungen –

Stichwort „Unbundling“,
das ist die Trennung des
Netzbereichs von Produkti-
on und Vertrieb – sowie zu-
künftige strategische Neu-
ausrichtungen erfordern
Flexibilität, auch im Perso-
nalrecht. Die Fortsetzung
des konsensualen Weges
und das Finden einer Lö-
sung, die sowohl die Inte-
ressen der Bediensteten als
auch die des Unternehmens
berücksichtigt, wird daher
auch künftig eine der größ-
ten Herausforderungen für
das Management bleiben. ■

Mitarbeiter der Wiener Stadtwerke: Viele Unterschiede, aber trotz aller Veränderun-
gen sollen sie die gleichen Chancen haben. Foto: Wiener Stadtwerke

Wiener Stadtwerke Holding AG
GWSG Gem. Wohnungs- 
u. Siedlungsges. d. Wiener 

Stadtwerke GmbH
100,00%

R.H. pro domo
Serviceges. m.b.H.

100,00%

WIENCOM 
Werbeberatungs GmbH

100,00%

WienIT 
EDV-Dienstleistungs GmbH

100%

WienIT 
EDV-Dienstleistungs 

GmbH & Co KG 100%

TEERAG-ASDAG AG
47,19%

Verbund Österreichische 
Elektrizitätswirtschafts AG

10,38%

Energie AG Oberösterreich
9,33%

Allgemeine Baugesellschaft
A. PORR AG

2,76%

ALLBAU Allgemeine 
Straßenbau GmbH

€ 72,67

WIENER LINIEN GmbH
100,00%

WIENER LINIEN 
Verkehrsprojekte GmbH

100,00%

AG der Wiener 
Lokalbahnen

97,45 %

Wiener Lokalbahnen 
Verkehrsdienste 

GmbH
100,00%

Wiener 
Lokalbahnen 

Busbetrieb GmbH
100,00%

WIENER LINIEN GmbH 
& Co KG 100,00%

BESTATTUNG Wien GmbH
100,00%

Sargerzeugung 
Atzgersdorf GmbH

100,00%

Bestattung am Rochus-
markt GmbH

100,00%

Bestattung am Rochus-
markt GmbH & Co KG

100,00%

Payer & Schmutzer GmbH
100,00%

Lischkar & Co GmbH
63,64%

BMG Wiener Stadtwerke 
Beteiligungsmgm. GmbH

100,00%

Wr. Stadtwerke Manage-
ment Alpha Beteiligung 

GmbH 100,00%

Wr. Stadtwerke Manage-
ment Beta Beteiligung 

GmbH 100,00%

Wr. Stadtwerke Manage-
ment Gamma Beteiligung 

GmbH 100,00%

STPM Städt. Parkraum-
man. GmbH 51,00%

Garage Hanusch-
spital Errichtungs 

GmbH 99,00%

K.-Seitz-Pl. Garagen 
GmbH 99,00%

IWS 
Immobiliendevelopment
Wr. Stadtw. & Soravia AG

44,00%

TownTown
Immobiliendev. GmbH

100,00%

Importkohle GmbH 33,00%

master-talk Austria
Telekom Service GmbH 

32,45%

master-talk Austria
Telekom Service GmbH 

& Co KG 32,45%

TELEREAL Telekommunikati-
onsanlagen GmbH

25,00%

VTÖB Ver. Telekom 
Österreich Beteiliguns GMBH

18,27%

WIEN ENERGIE GmbH 100,00%

ENERGIEALLIANZ Austria 
GmbH 31,50%

SWITCH Energiever-
triebs GmbH

100,00%

Naturkraft Energie-
vertriebs GmbH

100,00%

e&t Energie Handels 
GmbH 31,50%

Burgenland Holding AG
6,36%

WIEN ENERGIE
Gasnetz GmbH 100,00%

Wien Energie Vertrieb 
GmbH & Co KG 33,33%

Austria Ferngas GmbH
in Liquidation 23,75%

EconGas GmbH
15.70%

AGCS Gas Clearing and 
Settlement AG 5,49%

FERNWÄRME WIEN GmbH
100,00%

Wien Energie Bundesforste
Biomassekraftwerk GmbH

33,33%

Wien Energie Bundesforste
Biomassekraftwerk GmbH 

& Co KG 33,33%

aqua plus Wasserversor-
gungs- und Abwasserentsor-

gungs GmbH
16,67%

WIENSTROM Gmbh 100,00%

WIENSTROM 
Beteiligungsmanagement 

GmbH 100,00%

WIENSTROM  Naturkraft 
GmbH 100,00%

WIENSTROM Naturkraft 
GmbH & Co KG 100,00%

Windnet Windkraft-
anlagenbetriebs GmbH

85,00%

Wien Energie Vertrieb 
GmbH & Co KG 66,67%

e&i EDV-Dienstleistungs 
GmbH 50,00%

PAMA-GOLS 
Windkraftanlagenbetriebs 
Gmbh & Co KG 50,00%

PAMA-GOLS 
Windkraftanlagenbetriebs 

Gmbh 50,00%

ENERGIECOMFORT 
Energie- und Gebäudema-

nagement GmbH
100,00%

C.E.U. s.r.o. 100,00%

Köszegi Tav. Kft. 50,00%

Bytkomfort s.r.o. 49,00%

Greenpower Anlagenerrich-
tungs- u. Betriebs GMBH

47,00%

Ortswärme Tannheim 
GmbH 24,86%

Toplak GmbH 40,00%

EPZ Energieprojekt 
Zurndorf GmbH

40,00%

Kraftw. Nußdorf 
Errichtungs- u. Betriebs 

GmbH 33,33%

Kraftw. Nußdorf 
Errichtungs- u. Betriebs 

GmbH & Co KG 33,33%

Wien Energie Bundesfor-
ste Biomassekraftwerk 

Gmbh 33,33%

Wien Energie Bundesfor-
ste Biomassekraftwerk 
Gmbh & Co KG 33,33%

VERBUND-
Austrian Thermal Power 
GmbH & Co KG 3,06%

VERBUND-
Austrian Hydro Power AG

2,94%

APCS Power Clearing and 
Settlement AG 2,52%

Energy Balancing 
GmbH 100%

ECRA Emission Certifi cate 
Registry GmbH 2,00%

EGE Einkaufsgenossen-
schaft der österr. Elektrizi-
tätswerke GmbH 1,87%

ARC Austrian Reasearch 
Centers GmbH 0,46%

Quelle: XXXXXXXXXX; Grafik: R. Kienzl

Windnet Windkraft-
anlagenbetriebs GmbH 

& Co KG 85,00%

Dr. Felix Joklik, geboren
1944, ist seit 1969 für die
Wiener Stadtwerke tätig.
Seit 2004 ist der Jurist
Generaldirektor der Wie-
ner Stadtwerke. Joklik
war bei der Ausgliede-
rung der Wiener Stadt-
werke verantwortlich für
das neue Dienst- und Ar-
beitsrecht. ■

■ Zum Autor
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Wien. Die letzte Jahresta-
gung der Internen Revision
(IR) fand am 3. und 4. No-
vember 2005 im aus dem
17. Jahrhundert stammen-
den Wiener Schloss Laudon
statt. Sie widmete sich den
„Herausforderungen an die
öffentliche Finanzkontrolle
in einem zunehmend kom-
plexen Umfeld – Entwick-
lungen in den Bundeslän-
dern“. Der Veranstalter
Bundeskanzleramt konnte
die Direktoren der Landes-
rechnungshöfe (LRH) Vor-
arlberg, Kärnten, Steier-
mark, Oberösterreich, Bur-
genland und den Direktor
des Kontrollamtes der Stadt
Wien als Vortragende ge-
winnen.

Dass die Jahrestagung
der IR auch über die Lan-
desgrenzen bekannt zu sein
scheint, wurde dadurch be-
stätigt, dass die Kabinetts-

Finanzkontrolle fungiert zunehmend
als „kritische Beobachterin“

Interne Revision: Zusammenarbeit auf Länder- und Bundesebene, Koordination durch EU-Arbeitsplattformen

■ Jahrestagung der
Internen Revision
(IR) in Wien.
■ IR sollte direkt
Bundesminister 
unterstellt werden.

Von Karl Seyfried chefin des Präsidenten des
Europäischen Rechnungs-
hofes (EuRH), Frau Mag.
Margit Spindelegger aus
Luxemburg angereist war.

Wie Sektionschef Dr. Gin-
zel, Leiter der Sektion E im
Rechnungshof (RH), aus-
führte, gibt es Arbeitsplatt-
formen zwischen EuRH und
den Rechnungshöfen der
Mitgliedsstaaten sowie
auch zwischen dem RH und
den LRH in Österreich.

Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit für eine effi-
ziente Finanzkontrolle erge-
ben sich zweimal jährlich,
wenn die Leiter der Kon-
trollämter, die Direktoren
der LRH und die Vertreter
des RH zusammentreffen.
Arbeitsplattformen zwi-
schen IR und RH ergeben
sich auch bei der Jahresta-
gung der IR sowie den vier-
teljährlichen Treffen der Re-
visoren in der Bundesver-
waltung, an denen auch Be-
dienstete des RH teilneh-
men.

Stärkere gesetzliche 
Basis für IR gefordert
Die Tätigkeit der IR sei eine
wichtige Ergänzung zu je-
ner des RH, so Ginzel. Des-
halb – und diese Meinung

vertrete der RH nach wie
vor – sollte „eine stärkere
gesetzliche Basis für die IR
als die derzeit im Bundes-
ministeriumsgesetz auf-
scheinende Passage ge-
schaffen werden“. Er forder-
te „eine führungsnahe orga-
nisatorische Zuordnung der
IR, möglichst direkt dem
Bundesminister unterstellt“
und, dass „die IR über aus-
reichende Personalressour-
cen verfügen“ solle.

Der Direktor des LRH
Oberösterreich, Dr. Helmut
Brückner, wies auf Öster-
reichs Kontrolltradition hin:
Es gebe bereits seit 1491
Kontrolleinrichtungen. Der
erste LRH wurde 1982 in
der Steiermark gegründet.
In den folgenden 20 Jahren
seien in jedem Bundesland
– mit Ausnahme von Wien
– LRH gegründet worden.

Für den Bürger werde es
immer weniger wichtig, ob

die Steuermittel formal ord-
nungsgemäß, sondern dass
sie tatsächlich zweckmäßig
und wirtschaftlich einge-
setzt werden.

Die Finanzkontrolle sei
daher immer weniger Ga-
rant des vollständigen, ab-
soluten Vollzugs der Vor-
schriften, sondern vermehrt
kritische Beobachterin, die
darauf hinweist, inwieweit
die Vorschriften noch sinn-
voll und zweckmäßig sind

oder dem ursprünglichen
Ziel des Verwaltungshan-
delns entgegen stehen. Um-
so wichtiger sei daher die
Modernisierung der Ver-
waltung nach den Grund-
sätzen des „New Public Ma-
nagements“. Das bedeutet
unter anderem die Errei-
chung einer kundenwir-
kungsorientierten Qualität
und die Schaffung einer
kostenbewussten Dienst-
leistungsorganisation. ■

Aufmerksame Zuhörer bei der Tagung auf Schloss Laudon in Wien: v. l. n. r. Dr. Andrieu, Dr. Reithofer, Dr. List,
Mag. Spindelegger, Dr. Brückner, Dr. Schmalhardt, DI Katzmann.

Aus- und Fortbildung entscheidend für den Blick nach vorne
■ Grundausbildung
zu „Akademischem
Rechnungshofprüfer“.
■ Wissenschaft und
Praxis: der MBA
„Public Auditing“.

Wien. (ks) Um eine einheit-
liche Grundausbildung mit
anerkanntem Abschluss zu
garantieren, gibt es nun
eine Initiative der Landes-
rechnungshöfe (LRH) und
der Fachhochschule des
Berufsförderungsinstitutes,
teilte DI Franz M. Katz-
mann, Direktor des LRH
Burgenland, mit. Demnach
sei für Bedienstete der
(L)RH, der Kontrollämter
und vergleichbare Berufs-
bilder eine homogene
Grundausbildung geschaf-
fen worden. Es besteht da-
bei auch Zugang für Prüfer
ohne akademischen Ab-
schluss, so sie spezifische
Voraussetzungen erfüllen.
Eine erfolgreich abgeschlos-
sene Grundausbildung wird
mit dem Titel „Akademi-
sche(r) Rechnungshofprüfe-
rIn“ besiegelt.

Ein weiteres Angebot für
Mitarbeiter der öffentlichen
Finanzkontrolle auf natio-
naler und kommunaler Ebe-
ne sowie für Nicht-RH-Mit-
arbeiter (Akademiker und
Maturanten) stellt der ge-
meinsam von RH und Wirt-
schaftsuniversität Wien ent-
wickelte MBA (Master of

Business Administration)
„Public Auditing“ dar. Dabei
sollen Ziele wie „die Verbin-
dung von wissenschaftli-
chen Erkenntnissen mit
praktischer Anwendung in
der Prüfungstätigkeit“ und
„die Auseinandersetzung
mit internationalen Prü-
fungs- und Rechnungsle-
gungsstandards“ erreicht
werden. Der erste Durch-
gang begann bereits im Fe-
bruar 2006 in den Räum-
lichkeiten des Rechnungs-
hofes – dieses Angebot be-
steht auch für Revisoren.

„Großvorhabensprü-
fung“ in zwei Phasen
Eine spezielle Prüfform, die
in dieser Form nur von den
LRH Steiermark und Kärn-
ten angewendet wird, stellt
die „Großvorhabensprü-
fung“ dar, erläuterte der Di-
rektor des LRH Kärnten, DI
Dr. Heinrich Reithofer. Er
führte aus, dass ein Groß-
vorhaben aus Anschaf-
fungs- und Herstellungsvor-
gang besteht.

Die Großvorhabensprü-
fung ist ihrerseits in zwei
Phasen geteilt: Phase eins
besteht aus der Prüfung der
Planungsvorgänge sowie
der Soll-Kosten, vornehm-
lich bei Bauvorhaben, und
Phase zwei ist die Durch-
führungsüberprüfung.

Der LRH Steiermark ver-
folge drei Schwerpunkte,
so der Direktor des LRH
Steiermark, Dr. Johannes

Andrieu: Zum einen Ge-
barungskontrollen bei Un-
ternehmungen, an denen
das Land mit mindestens
25 Prozent beteiligt ist.
Außerdem werden Projekt-
kontrollen und Projektab-
wicklungskontrollen (Groß-
vorhabensprüfung) durch-

geführt sowie Wohnbauge-
nossenschaften geprüft.

Laut Dr. Herbert Schmal-
hardt, Direktor des LRH
Vorarlberg, könnte sein
LRH ohne externe Spezialis-
ten (Wirtschaftsprüfer, Un-
ternehmensberater, Zivil-
techniker) kaum optimale

Prüfungsergebnisse erzie-
len. Der LRH Vorarlberg
stimmt sein Prüfungspro-
gramm mit der Internen
Revision (IR) ab. Wie Dr.
Alois List, Direktor des Kon-
trollamtes Wien, ausführte,
gibt es in Wien keinen
LRH, da laut Bundes-Ver-
fassungsgesetz die Bundes-
hauptstadt gleichzeitig
Land und Gemeinde ist. Mit
einigen Ausnahmen haben
aber alle Städte mit mehr
als 20.000 Einwohnern in
Österreich ein Kontrollamt,
daher hat auch Wien ein
Kontrollamt.

List berichtete über den
Umfang der Gebarungskon-
trolle, die Organisation, die
Pflichten und Befugnisse,
und gab Einblicke in die
praktische Durchführung
einer Prüfung. Demnach
wird zweimal jährlich
durch den Fachausschuss
für Kontrollamtsangelegen-
heiten des Österreichischen
Städtebundes eine Arbeits-
tagung der Kontrollämter,
die zur Weiterbildung bei-
trägt, veranstaltet.

Abstimmung gegen
Überschneidungen
Da es in Wien eine etwa
vierzigprozentige örtliche
Überschneidung in Prü-
fungsbereichen zwischen
dem Kontrollamt und der
für die Magistratsdirektion
tätigen IR gebe, werden zu
Jahresanfang die Prüfungs-
programme abgesprochen,

um Überschneidungen bzw.
doppelte Prüfungsdurchfüh-
rungen des selben Prü-
fungsfeldes zu vermeiden.

Am Ende dieser Jahresta-
gung der Internen Revision
war für alle Teilnehmer
klar: So wichtig es ist, auf
eine langjährige Prüfungs-
erfahrung zurückzublicken
– vor allem auch auf die
jüngere Vergangenheit, die
heute unser Verwaltungsle-
ben bestimmt – so entschei-
dend ist doch für alle der
Blick nach vorne, insbeson-
dere was die Aus- und Fort-
bildung betrifft. ■

Wer prüfen will, muss erst lernen – und eine anerkann-
te Ausbildung vorweisen können. Foto: B-Box Mag. Karl Seyfried ist Lei-

ter der Revisionsabtei-
lung im Bundeskanzler-
amt. Außerdem ist er Ko-
ordinator aller Revisions-
einrichtungen in der Bun-
desverwaltung für die
Durchführung regelmäßi-
ger Erfahrungsaustausch-
Treffen der Revisoren. ■

■ Zum Autor
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Wien. Derzeit werden jähr-
lich etwa neun Millionen
Einzahlungen an die Fi-
nanzämter ausschließlich
über die Konten der Finanz-
ämter bei der BAWAG P.S.K.
abgewickelt, deren Beauf-
tragung zu einem sehr ho-
hen Anteil noch in Beleg-
form erfolgt. Zur Verarbei-
tung werden den Finanzäm-
tern Bildkopien aller Zah-
lungsbelege übermittelt.

Ungefähr ein Drittel die-
ser Zahlungsvorgänge sind
reine Saldozahlungen, die
durch die Finanzämter nur
in Einzelfällen nachbearbei-
tet werden müssen. Beim
überwiegenden Teil der Ein-
zahlungen sind für eine
korrekte Verarbeitung die
auf dem Einzahlungsbeleg
angegebenen Verrech-
nungsweisungen zusätzlich
zu erfassen.

Ziel des Bundesministeri-
ums für Finanzen (BMF) ist
es nunmehr, den Zahlungs-
verkehr auf elektronischem
Wege so abzuwickeln, dass
alle für die Verrechnung ei-
ner Einzahlung erforderli-

Internetbanking auch für Steuern
Finanzamtszahlungen werden künftig auf elektronischem Wege abgewickelt und weiter verarbeitet

■ Finanzämter stel-
len auf elektronischen
Zahlungsverkehr um.
■ Automatisierung
mit einheitlichen
Strukturen erhöht.

Von Wilhelm Freitag chen Daten strukturiert und
in elektronisch weiter ver-
arbeitbarer Form übermit-
telt werden. Im Zuge der
Vorarbeiten wurde erkannt,
dass für die Erreichung die-
ser Ziele mehrere, nachste-
hend angeführte, Faktoren
von Bedeutung sind.

EDIFACT vereinheitlicht
Strukturen
Gemeinsam mit der BA-
WAG P.S.K. und der STUZ-
ZA (Studiengesellschaft für
die Zusammenarbeit im
Zahlungsverkehr) wurden
Anforderungen für eine Fi-
nanzamtszahlung in Form
einer einheitlichen Struktur
im EDIFACT-Standard fest-
gelegt. (EDIFACT ist die Ab-
kürzung für „Electronic Da-
ta Interchange for Adminis-
tration Commerce and
Transport“.) Das Wesen die-
ser einheitlichen Struktur
liegt darin, dass jedem Da-
tenfeld ein eindeutiger Qua-
lifier zugeordnet ist, der
Länge und Inhalt des Feldes
definiert. Dadurch ist die so
übermittelte Information
immer eindeutig interpre-
tierbar und in anderen Sys-
temen weiter verarbeitbar.

Diese einheitliche Struk-
tur kann von der STUZZA
angefordert werden bzw. ist
auf deren Homepage
(www.stuzza.at) abrufbar.

Daten integrieren, 
Überweisungen prüfen
Das Service „Finanzamts-
zahlung“ muss in Online-
Systeme, Firmenbuchhal-
tungssoftware, MBS-Pro-
dukte (Multi Bank Stan-
dard) und in das Internet-
banking integriert werden.
In den Online-Systemen der
Banken können mit dem
Service „Finanzamtszah-
lung“ die Daten entspre-
chend der definierten ein-
heitlichen Struktur erfasst
und auch strukturiert wei-
ter geleitet werden.

Darüber hinaus werden
im Zuge der Erfassung der
Daten Plausibilitätsprüfun-
gen durchgeführt, welche
die Qualität der Überwei-
sungen zusätzlich verbes-
sern. Beispielsweise wer-
den durch eine Prüfung der
Zuordnung des neunstelli-
gen Ordnungsbegriffes zur

PSK-Kontonummer des Fi-
nanzamtes Fehleinzahlun-
gen an ein nicht zuständi-
ges Finanzamt vermieden.
Durch die Integration des
Services „Finanzamtszah-
lung“ in die Zahlungsfunk-
tion der verschiedenen Fir-
menbuchhaltungssoftwares
kann der entsprechend der
definierten einheitlichen
Struktur generierte Daten-
bestand direkt der Bank zur
Überweisung übermittelt
oder in ein Online-System
importiert werden.

Künftig Zahlung direkt
vom Girokonto weg
In den MBS-Produkten für
Kommerzkunden wird es
durch die Integration des
Services „Finanzamtszah-
lung“ möglich, dass die vom
Einzahler für die Verrech-
nung in der Finanzverwal-
tung erforderlichen Daten
strukturiert und in elektro-
nisch weiter verarbeitbarer
Form übermittelt werden.
In einem weiteren Schritt
sollte das Service „Finanz-
amtszahlung“ dann auch al-
len Inhabern von Girokon-
ten zur Verfügung gestellt
werden, die ihre Zahlungen
über das angebotene Inter-
netbanking abwickeln.

Derzeit erfolgt die Über-
mittlung dieser Daten zum
Teil noch als formatierter
Text, weswegen eine auto-
matisierte Weiterverarbei-
tung ausgeschlossen ist.
Um diese zu ermöglichen,
ist der derzeit verwendete
EDIFACT-Standard durch
geringfügige Änderungen
an die neuen Anforderun-
gen anzupassen.

Als weiterer wesentlicher
Schritt muss schließlich
noch den Kunden die Nut-
zung der elektronisch be-
auftragten Zahlung („Fi-
nanzamtszahlung“) zur Ab-
gabenentrichtung nahe ge-
bracht werden.

Vom Pilotprojekt zur
Standardzahlung
In dem gemeinsam mit der
Erste Bank der österrei-
chischen Sparkassen AG
(Erste-Bank) abgeschlosse-
nen Pilotprojekt wurde
nicht nur die Erfassung der
Daten, sondern auch die
strukturierte elektronische

Weiterleitung derselben im
Wege der BAWAG PSK an
die Finanzverwaltung im-
plementiert. Darüber hi-
naus wurde im Internetban-
king der Erste-Bank dassel-
be Service „Finanzamtszah-
lung“, das im MBS-Produkt

vorhanden ist, integriert.
Zwar war die Erste-Bank
Vorreiter bei der Verein-
heitlichung der Online-Zah-
lungsprodukte und Imple-
mentierung der einheitli-
chen Struktur, doch haben
auch andere Banken deren

Vorteile erkannt und be-
reits umgesetzt. Der Einsatz
im Online-Bankingsystem
der BAWAG PSK erfolgte
am 24. November 2005, an-
dere Banken folgen in den
nächsten Monaten.

Um die von den Banken
in der einheitlichen Struk-
tur übermittelten Zahlungs-
belege elektronisch weiter-
verarbeiten zu können,
wurde gemeinsam mit der
BAWAG PSK eine Schnitt-
stelle entwickelt. Diese se-
lektiert solche Zahlungsbe-
lege und übermittelt sie in
einem eigenen Datenbe-
stand der Bundesrechen-
zentrum GesmbH (BRZ) –
das BRZ ist der Dienstleis-
ter für das BMF – zur weite-
ren Verarbeitung. Hier wer-
den die übermittelten Daten
schließlich in die den Fi-
nanzämtern zur Verfügung
stehenden Produktionssys-
teme eingebracht und ver-
arbeitet. ■

Die Finanzämter ebnen momentan den Weg für komplett online abgewickelten Zah-
lungsverkehr, um den Aufwand bei der Abwicklung in Grenzen zu halten. Foto: photos.com

Durch die Kooperation des BMF (Bundesministerium für
Finanzen) mit der „Studiengesellschaft für die Zusam-
menarbeit im Zahlungsverkehr GmbH“ (STUZZA) und
den Banken sollen folgende Ziele erreicht werden:

- Ausbau des elektronischen Zahlungsverkehrs durch
  optimale Nutzung der technischen Möglichkeiten
- Benutzerfreundliche Zahlungsabwicklung
- Vermeidung von beleghaften Zahlungen und des da-
  mit verbundenen Aufwandes
- Keine Nacherfassung von Daten
- Keine Rückfragen der Kunden bei Banken und
  Finanzämtern
- Hohe Akzeptanz und Kundenzufriedenheit
- Noch raschere Verrechnung ■

■ Ziele der Initiative

Wilhelm Freitag ist Leiter
der Applikation „Abga-
beneinhebung und -ver-
rechnung (AE)“ in der
Sektion „Informations-
technologie (IT)“ des Bun-
desministeriums für Fi-
nanzen. ■

■ Zum Autor

Seit Mitte der 1990er Jahre
spielt Qualität in der öffent-
lichen Verwaltung Öster-
reichs eine immer größere
Rolle. Qualitätssysteme
werden entwickelt und in
allen Gebietskörperschaften
eingesetzt. Einen guten
Überblick bringt hier der

Qualität in der öffentlichen Verwaltung macht Sinn!

■ Anpassung der
Qualitätssysteme und
Akzeptanz wichtig.

Von Norbert Schnedl

■ GÖD-Glosse

internationale Speyerer
Qualitätswettbewerb. Dieser
führt uns nicht nur regel-
mäßig vor Augen, wo unse-
re Verwaltung im Vergleich
dreier Länder positioniert
ist – und das ist regelmäßig
im Spitzenfeld. Ein Thema
des Wettbewerbs ist auch
„Qualität in der Verwal-
tung“. Die zweithöchste Be-
werberzahl für dieses The-
menfeld zeigt den hohen in-
ternationalen Stellenwert
von Qualität in der öffentli-
chen Verwaltung.

Es sollte selbstverständ-
lich sein, dass Qualitätssys-
teme nicht ohne speziellen
Zuschnitt auf öffentliche
Verwaltungen aus der Pri-
vatwirtschaft übernommen
werden. Dazu sind die Ziele
von privatem und öffentli-
chen Sektor zu verschieden.

Gewinn-Orientierung und
Gemeinwohl-Orientierung
stehen einander diametral
entgegen. Die unterschiedli-
chen Ziele erfordern höchst
unterschiedliche Rahmen-
bedingungen für Qualitäts-

orientierung. Ebenso sollte
selbstverständlich sein,
dass Qualitätsorientierung
nicht ausschließlich oder
primär mit dem Fokus auf
Einsparung funktionieren
kann.

Die Wirkungen von Ver-
waltungsleistungen müssen
im Vordergrund stehen.
Dass dies nicht überall
selbstverständlich gelebt
wird, zeigt sich, wenn bei
einzelnen Verwaltungsre-
form-Vorhaben unter dem
Deckmantel der Qualitäts-

orientierung Kostensen-
kung um jeden Preis betrie-
ben wird. Dies geht manch-
mal so weit, dass die Leis-
tungsfähigkeit der Verwal-
tung Schrammen bekommt.

In solchen Fällen haben
die Entscheidungsträger
den Sinn von Qualitätsori-
entierung nicht verstanden.
Außerdem ist jedes Quali-
tätsmanagement-System
von der inneren Akzeptanz
abhängig. Solche Systeme
müssen „gelebt“ werden,
um die gewünschten Effek-

te zu bringen. Qualitätsori-
entierung ist daher nicht
mit Ökonomisierung oder
Managerialisierung zu ver-
wechseln. Sie sollte bei öf-
fentlichen Dienstleistungen
vielmehr den eigentlichen
Sinn für die Gesellschaft
herausstellen. Der liegt da-
rin, eine ständige Verbesse-
rung der gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen zu er-
reichen. Zu Recht wird die-
ser Anspruch an die Ver-
waltung von den Menschen
auch eingefordert. ■
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Harvard/Wien. Amerikani-
sche Politik ist derzeit in
Europa unter massiver Kri-
tik. Neben den gesell-
schaftspolitischen Differen-
zen, die sich im Irak-Krieg
und der Haltung der USA in
den Verhandlungen zum
Klimaschutz widerspiegeln,
lassen sich auch in der Ver-
waltung große Unterschiede
feststellen. Die lange Reak-
tionszeit beim Hurrikan Ka-
trina war nur ein Beispiel
dafür. Wozu sollte es also
gut sein, in den USA an der
Harvard Universität zu stu-
dieren und noch dazu einen
Master in Public Adminis-
tration, also öffentlicher
Verwaltung anzustreben?

Die Gründe dafür hängen
mit meiner persönlichen Si-
tuation, aber auch mit dem
Angebot in Harvard zusam-
men. Nach vier Jahren Tä-
tigkeit als Generalsekretär
im Lebensministerium woll-

Ein Jahr in Harvard
Der „Master of Public Administration“ – oder wie man inhaltlich auftankt und Zusatzqualifikationen erlangt

■ Das Mid-Career-
Program an der 
Kennedy School.
■ Verwaltungswis-
senschaften aus
praktischer Sicht.

Von Werner Wutscher te ich wieder inhaltlich und
fachlich auftanken – d.h.
mich auf den letzten Stand
der Diskussion in einigen
Fachbereichen, im besonde-
ren im Managementbe-
reich, bringen.

Für mich wäre daher
zwar ein begleitendes Exe-
cutive Programm in Frage
gekommen, das aber meist
auf zwei Jahre angelegt und
äußerst zeitintensiv ist. Das
Mid-Career-Program an der
Kennedy School schien aber
noch besser geeignet, da es
den Abschluss innerhalb ei-
nes Jahres ermöglicht. Zu-
dem ist eine zehnjährige
Berufserfahrung dafür er-
forderlich, und damit war
von erfahrenen Studienkol-
legen auszugehen.

Über den nationalen
Tellerrand hinaus
Meine Tätigkeit in Öster-
reich hat mich außerdem
gelehrt, dass dieses Land in
vielerlei Hinsicht ein sehr
kleines ist und Akteure im
politischen Umfeld rasch
punziert werden. Mit einem
Abschluss an der Harvard
University wollte ich ein zu-
sätzliches Qualitätskriteri-
um erlangen, das über den
nationalen Tellerrand hi-
naus reicht und eine objek-

tive Beurteilung von Leis-
tungen im internationalen
Umfeld ermöglicht.

Ein Lehrer unterrichtet
nur zehn Studenten
Harvard nimmt im amerika-
nischen und internationa-
len Umfeld eine Sonderrolle
ein. Die Universität verfügt
über 22,6 Mrd. Dollar Stif-
tungsvermögen, bei 19.638
Studenten. Von den Bewer-
bern an allen Fakultäten
werden rund 15 Prozent in
Harvard aufgenommen. Das
Betreuungsverhältnis be-
trägt in Harvard insgesamt
zehn Studenten auf einen
Lehrenden. Aus diesen
Kennzahlen lässt sich deut-
lich ableiten, dass es sich
um eine besondere Univer-
sität handelt.

Die Fakultät für Verwal-
tungswissenschaften, die
Kennedy School of Govern-
ment, wurde 1936 gegrün-
det und ist eine der elf Fa-
kultäten der University of
Harvard. Hervorgegangen
aus einer Abteilung für
Wirtschafts- und Verwal-
tungswissenschaften, war
von Anfang an die Ausbil-
dung von Praktikern ein
Schwerpunkt. Die Benen-
nung nach John F. Kennedy
soll demonstrieren, dass die

Schule versucht, eine Brü-
cke zwischen theoretischer
Ausbildung und praktischer
Politikumsetzung zu sein.

Das Ziel der Fakultät ist
die Ausbildung von Füh-
rungskräften im öffentli-
chen Dienst und das Leisten
eines Beitrags zur Lösung
dringender politischer He-
rausforderungen in den
USA und im Ausland.

Wirtschaftswissen für
die Verwaltung
Die berufliche Vorbildung
der Studierenden ist vielfäl-
tig: Es gibt erfolgreiche Un-
ternehmern, die in die Poli-
tik gehen wollen ebenso
wie Vertreter von NGO´s
(Nicht-Regierungsorganisa-
tionen) oder Beamte aus na-
tionalen und internationa-
len Verwaltungsorganisatio-
nen, aber auch Politiker, die
sich auf die Übernahme ei-
ner neuen politischen
Funktion vorbereiten.

Die stärkste Gruppe sind
Manager, weil viele Wirt-
schaftssektoren im interna-
tionalen Kontext politikna-
he sind, wie das Energie-
oder Gesundheitswesen. Zu-
dem ist die Verwaltung ge-
nerell ein wichtiger Markt
für viele Firmen, z.B. IT-Un-
ternehmen. Daher ist Wis-

sen um die Verwaltung ein
Wettbewerbsvorteil. Die in-
ternationale Debatte um die
Verantwortung von Unter-
nehmen für gesellschaftspo-
litische Prozesse, die unter
dem Schlagwort der Nach-

haltigkeit oder „Corporate
Social Responsibility“ zu-
sammengefasst werden
kann, hat das Interesse am
öffentlichen Sektor in der
Privatwirtschaft noch er-
höht. ■

Ein Harvard-Diplom bedeutet mehr als einen internatio-
nal anerkannten Abschluss zu erwerben. Foto: photos.com

Mag. Werner Wutscher
ist Generalsekretär im
Bundesministerium für
Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft und hat das
Studienjahr 2004/05 an
der Harvard University,
Kennedy School of Go-
vernment verbracht und
mit einem Master of Pu-
blic Administration abge-
schlossen. ■

■ Zum Autor

Die Kennedy School – Verschiedenheit als Prinzip 
■ Internationale 
Studenten, moderne
Methoden.
■ Brücken zwischen
Theorie und Praxis,
Fachbruderschaften.

Harvard/Wien. (ww) Ne-
ben dem einjährigen „Mid-
Career“-Programm, dem äl-
testen Programm der Schu-
le, wird auf der Kennedy
School auch ein zweijähri-
ges Programm angeboten,
das eine Spezialisierung auf
einen Fachbereich zulässt.
Weiters gibt es Doktorats-
studien in Gesundheitspoli-
tik, Sozialpolitik, politischer
Ökonomie und Verwal-
tungswissenschaften.

Das Institut für Politik-
wissenschaften, das immer
mit einem Politiker besetzt
ist und viele Veranstaltun-
gen zu aktuellen Themen
anbietet, bildet darüber hi-
naus eine Brücke zwischen

Theorie und Praxis. Was ist
nun das Besondere am Un-
terricht in Harvard? Zum ei-
nen wäre da der interdiszip-
linäre Ansatz. So vertritt der
Lehrkörper 15 verschiedene
akademische Disziplinen,
mit Schwerpunkt auf Wirt-
schaftswissenschaften, öko-
nomischen Methoden und
Managementfächern. Die Lö-
sungen werden bewusst in
der Fülle der Methodik die-
ser Disziplinen gesucht.

Vieles ähnlich wie in 
der Privatwirtschaft
Das Denken in „Fachbru-
derschaften“ und der Ver-
such, nicht über den eige-
nen fachlichen Tellerrand
hinauszuschauen, sind da-
gegen fremd. In vielen Län-
dern wird die Verwaltungs-
führung schließlich nicht
ausschließlich von Berufs-
beamten wahrgenommen,
sondern auch von Mana-
gern aus der Privatwirt-
schaft. Hinzu kommt, dass

in der Verwaltung zwar Be-
sonderheiten bestehen, in
generellen Fragen, wie der
Führung von Organisatio-
nen, aber ähnliche Grund-
sätze wie in der Privatwirt-
schaft anzuwenden sind.

Die Fakultät ist in elf In-
stitute gegliedert, die sich
einzelnen Fachbereichen im
Detail widmen. Es gibt
Schwerpunkte für „Busi-
ness“ und „Government“.
Das Zentrum für „Public
Leadership“ trainiert Füh-
rungsverhalten am letzten
Stand der Technik (z.B.:
360°-Feedback-Analyse).

Das Shorenstein-Zentrum
für „Press, Politics und Pu-
blic Policy“ widmet sich
Themen, die von den empi-
rischen Methoden der Mei-
nungsforschung bis zur
Führung von Kampagnen
reichen. Das Angebot ist
breit und geht bis zu Spezi-
alfragen von NGOs oder aus
der Kommunalverwaltung.
Es wird versucht, die The-
matik in einer gewissen
Tiefe abzuhandeln und Lö-
sungen zu finden, die in Eu-
ropa in dieser Form nicht
angeboten werden.

Multikulturelles Lernen
mit Lösungsrelevanz
An der Fakultät sind mehr
als 80 Nationen vertreten.
Multikulturelles Lernen er-
öffnet Einblicke, die im na-
tionalen Umfeld kaum mög-
lich sind. Die Lehrmethodik
konzentriert sich auf das
Lösen von Fällen. In der
Management-Klasse wur-
den z.B. für „Performance
Management“ Beispiele von

der Neuorganisation der
New Yorker Polizei, über
die Ausgliederung der
schwedischen Studienbei-
hilfe bis zur Neuorganisati-
on des philippinischen Be-
wässerungssystems disku-
tiert.

Man kann auch von 
den Kollegen lernen
Durch das restriktive Auf-
nahmesystem – nur 15 Pro-
zent der Bewerber werden
aufgenommen – sind die
Studenten hoch motiviert.
Leistung wird gefördert und
belohnt. Im Mid-Career-Pro-
gram haben die Klassenkol-
legen, da eine zehnjährigen
Berufserfahrung Aufnahme-
bedingung ist, beeindru-
ckende Vorkenntnisse. Da-
her lernt man nicht nur
vom Professor, sondern vor
allem von den Kollegen.

Lehrer aus Politik und
Wirtschaft für Praxisnähe
Es besteht auch keine
Scheu vor der Praxis, im
Gegenteil: Praxisaspekte
werden im Unterricht ein-
gebaut bzw. sind Grundlage
für die Stoffvermittlung. Im
Kurs „Die Zukunft der glo-
balen Lebensmittelwirt-
schaft“ war es selbstver-
ständlich, dass Vorstands-
mitglieder von Unterneh-
men wie Monsanto oder
Nestle, wenn der jeweilige
Fall präsentiert wurde, für
eine Diskussion zur Verfü-
gung standen.

Auch der Lehrkörper re-
krutiert sich aus Prakti-
kern. Der derzeitige Dean
der Fakultät, David Ellwood,

war Under State Secretary
für Sozialpolitik. Der gegen-
wärtige Präsident der Uni-
versität, Larry Summers, ar-
beitete als Finanzminister
in der Clinton-Administrati-
on. Es wird versucht, den
Graben zwischen Theorie
und Praxis klein zu halten.

Dass dies keine Ein-
schränkung der akademi-
schen Leistung bedeutet,
beweist Thomas Schelling,
diesjähriger Nobelpreisträ-
ger für Ökonomie, der mehr
als 20 Jahre an der Fakultät
unterrichtet hat.

US-Verwaltung: Besser
oder schlechter?
Zum Schluss bleibt noch die
Frage zu beantworten, ob
die Verwaltung in den USA
besser oder schlechter ist
als in Österreich. Wie be-
schrieben habe ich wäh-
rend meines Studiums auch
andere Verwaltungssyste-
me kennen gelernt und
mich nicht nur auf die USA
konzentriert. Eine seriöse,
wenn auch subjektive Ant-
wort kann daher nur diffe-
renziert ausfallen.

So wird auf US-Bundes-
ebene manchmal mit vor-
bildlicher Professionalität
und Motivation gearbeitet.
Auf Landes- und Gemeind-
ebene, z.B. im Schulwesen
oder in der Sozialpolitik, ist
die Verwaltung jedoch in ei-
nem Zustand, der für einen
Europäer schwer verständ-
lich ist. Grund dafür ist,
dass dem Staat in den USA
prinzipiell misstraut wird.
Der Traum vom einzelnen
Bürger, der sich alles rich-

tet, wird weiter geträumt,
obwohl sich die Rahmenbe-
dingungen auch in den USA
dramatisch geändert haben.
Hinzu kommt ein starker
Föderalismus, der gesamt-
hafte Lösungen erschwert.
– So sind beispielsweise für
das US-Schulwesen die Be-
zirke zuständig.

Daher bin ich überzeugt,
dass die Verwaltungsorga-
nisation in Österreich bes-
ser ist. Was das Manage-
ment, insbesondere in ei-
nem internationalen Um-
feld betrifft, können wir
aber durchaus noch etwas
von den USA lernen. ■

Anteil ausländischer Studenten an der 
Kennedy School 2005/2006

Quelle: VI/Wutscher; Grafik: R. Kienzl

USA (470)
57%

International 
(436)
43%
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Von Elisabeth Dearing

Rotterdam/Wien. Am 28.
November 2005 trafen sich
die Minister und Ministe-
rinnen für den Öffentlichen
Dienst in den OECD-Staaten
in Rotterdam zum Erfah-
rungsaustausch. Österreich
wurde durch Staatssekretär
Alfred Finz vertreten. Aus-
gangspunkt aller Diskussio-
nen und bestimmend für
die Themenstellung dieses
Treffens waren die negati-
ven Voten zur EU-Verfas-
sung in den Niederlanden
und Frankreich, sinkende
Umfragewerte in Großbri-
tannien sowie zunehmend
unklare Wählerentschei-
dungen wie zuletzt in
Deutschland.

Voraussetzung für 
Reformen ist Vertrauen
Auch wenn die Vertrauens-
werte meist noch relativ
hoch liegen, weisen Fach-
leute dennoch auf die wach-
sende Bedeutung des Ver-
trauens der Bevölkerung in
Staat und Verwaltung als
wesentliches Element für
das Funktionieren des
Staatswesens hin. So heißt
es in den Schlussfolgerun-
gen zu „Data on Trust in the
Public Sector“, es bestehe
zwar kein direkter kausaler
Zusammenhang zwischen
der Leistung des Öffentli-
chen Sektors und der Ein-
schätzung durch den Bür-
ger und die Bürgerin. Ver-
trauen sei jedoch eine we-
sentliche Voraussetzung für
Reformen.

Keynote-Speaker William
Pfaff von der Zeitung „He-
rald Tribune“ meinte, wenn
der Lebensstandard sinke,
würden die Menschen mü-
de, von „Downsizing- und
Outsourcing-Programmen“
zu hören. Es sei höchste
Zeit, ihnen offen gegen-
überzutreten, sie zu infor-
mieren, in den Gesetzwer-
dungsprozess einzubinden
und dafür neue technische
Mittel zu nutzen, wie z.B.:
e-Government, e-Training
und e-Voting.

Botschaften müssten
auch tatsächlich bei den
Bürgern und Bürgerinnen
ankommen, betonte die

Die Bürger sollen wieder mehr auf
Staat und Verwaltung vertrauen

OECD: Europas Regierungen und ihre Verwaltungen suchen neue Wege, mit der Bevölkerung zu kommunizieren

■ Ablehnung der EU-
Verfassung führte zu
Umdenken.
■ Bevölkerung soll
bei Entscheidungen
mehr mitreden.

Schweizer Bundeskanzle-
rin. In ihrem Land gibt es
e-Voting-Pilotprojekte in
drei Kantonen, wo über lo-
kale Fragen via Handy ab-
gestimmt wird (z.B. über
Steuerquoten oder das Kan-
tonsbudget). Den Menschen
müssten die Fragestellun-
gen in einfachen Worten er-
klärt und Zeit gegeben wer-
den, sich damit auseinan-
derzusetzen, meinte sie.

Auch in grundsätzlichen
Fragen wird vermehrt der
Dialog mit der Bevölkerung
gesucht: In Luxemburg
wurde etwa zum neuen
Pensionssystem ein Dialog
durchgeführt, Kanada dis-
kutiert mit seinen Bürgern
und Bürgerinnen die Bud-
getpolitik, Frankreich be-
fragt Betroffene vor der Ver-
abschiedung von Schulge-
setzen.

Bedürfnisse der Men-
schen in Ziele gießen
Jocelyne Bourgon, die kana-
dische Botschafterin bei der
OECD und Expertin für Ver-
waltungsmodernisierung,
betonte, Anforderungen
und Bedürfnisse der Bürger
und Bürgerinnen müssten
in Ziele gegossen werden.
Die Verwaltung müsse an-
gehalten werden diese Ziele
zu erreichen. Dafür sei es
notwendig, Indikatoren zu
definieren, mit denen man
die Effektivität staatlichen
Handelns beurteilen kann.
Fairness und Offenheit sei
beim Umgang mit den Bür-
gern und Bürgerinnen
ebenso Pflicht wie der
Dienst am kollektiven Inte-
resse, so Bourgon.

Außerdem sei eine lang-
fristige Sichtweise Voraus-
setzung, um sich nicht zu
Lasten späterer Generatio-
nen für eine nur kurzfristig
optimale Lösung zu ent-
scheiden. Dafür sei es künf-

tig notwendig, den Men-
schen nicht nur die Wahr-
heit zu sagen, sondern auch
auf Risiken hinzuweisen
und Konflikte offen zu le-
gen. Schließlich sei Kongru-
enz von Reden und Handeln
oberstes Gebot, wenn man
glaubwürdig sein wolle. Ein
Staat und seine Verwaltung
könnten die Bürger und
Bürgerinnen nur führen,
wenn diese den Entschei-
dungen und Gesetzen auch
folgen, so Bourgon.

Ausgehend von der An-
nahme, dass die Menschen
wissen wollen, was mit ih-
ren Steuergeldern passiert,
hat die französische Regie-

rung als Ausgangspunkt für
ihre Verwaltungsmoderni-
sierung eine Reform des
Haushaltsrechts gewählt.
Grundprinzipien des Pro-
jektes LOLF (Loi organique
relative aux lois des finan-
ces) sind Transparenz, Leis-
tungs- und Wirkungsorien-
tierung. Dies hat zu 33 Mis-
sionen geführt, die wieder-
um in 132 Programme ge-
gossen werden.

Die Programme werden
vom Parlament beschlossen
und mit Hilfe von Wir-
kungsindikatoren evaluiert.
Die Zielsetzungen werden
online veröffentlicht und
dienen auch den Parlamen-
tariern und Parlamentarie-
rinnen als Arbeitsgrundla-
ge.

Reform in „Le Monde“
veröffentlicht
Jüngst wurden die Reform
und die konkreten Be-
schlüsse dazu in der Zei-
tung „Le Monde“ (vom
4.1.2006) vorgestellt. Man
erfuhr dort, wie viele Bud-
getmittel den 33 Missionen
zugeordnet sind: Der größte
Brocken fällt demnach mit
knapp 60 Milliarden Euro
auf die Schulbildung, rund
20 Milliarden Euro auf For-
schung, 14,6 Milliarden Eu-
ro auf Innere Sicherheit.

Kanada hat erkannt, dass
komplexe Probleme nur
durch die Zusammenarbeit
mehrerer Ministerien zu lö-
sen sind. Daher entwickelt
das Land derzeit übergrei-
fende Wirkungs- und Leis-
tungsindikatoren. Kanada
stellte fest, dass „Service
Chartas“ (Leistungsstan-
dards) zur Stärkung des
Vertrauens der Bevölke-
rung in Staat und Verwal-
tung beitragen.

Die OECD hat ihrerseits
mittels Fragebögen erho-
ben, mit welchen Heraus-
forderungen sich Regierun-
gen konfrontiert sehen und

welche Reformschwerpunk-
te sie derzeit bearbeiten. So
bedeutet etwa die Globali-
sierung, besonders im EU-
Kontext, die Verschiebung
von Verantwortlichkeiten
auf supranationale Organi-
sationen und damit neu zu
definierende Verantwortun-
gen auf nationaler Ebene.

Erwartungen steigen,
Budgets schrumpfen
Außerdem wollen die Bür-
ger und Bürgerinnen laut
OECD mehr mitgestalten
und ein besseres Service,
d.h. mehr und raschere In-
formationen, schnellere
Verfahren etc. Sie sind aber
auch durch zunehmende
Vielfalt gekennzeichnet,
wobei jede Gruppe andere
Bedürfnisse hat (Diversity).

Budgetäre Restriktionen
zwingen den Staat jedoch
verstärkt, Leistungen zu
verweigern, etwa bei Pensi-
onssystemen, dem Arbeits-
markt und dem öffentlichen
Sektor. Budgetäre Restrik-
tionen sind längst eine fixe
Größe in den Reformpro-
grammen aller Länder.

Das Reformfeuer am
Brennen halten
Gleichzeitig greift laut
OECD eine Reformmüdig-
keit in den öffentlichen Ver-
waltungen um sich. Daher
besteht die wahre Kunst da-
rin, das „Reformfeuer“ etwa
durch Zwischenergebnisse
am Brennen zu halten. Um
kontinuierliche Weiterent-
wicklung zum „Selbstläu-
fer“ zu machen, ist eine
Veränderung der Verwal-
tungskultur notwendig. Der
ständige Wandel muss als
integraler Bestandteil des
Managements im Bewusst-
sein der Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen etabliert
werden. Durch verstärkte
Konsultation der Bürger
und Bürgerinnen in Ent-
scheidungsprozessen wird

die Qualität und Akzeptanz
von Entscheidungen positiv
beeinflusst. Regelmäßige
Befragungen, etabliertes Be-
schwerde-Management, öf-
fentliche Hearings sowie
Dialogforen sind nur einige
Methoden. Leistungsstan-
dards legen offen, was die
Bürger und Bürgerinnen
von der Verwaltung erwar-
ten können und tragen zu
mehr Vertrauen bei.

Leistung und Ergebnis
messbar machen
Budgets werden OECD-weit
zunehmend in Richtung
Leistung, Wirkung und Er-
gebnis strukturiert. In den
meisten Staaten werden zur
Einhaltung der Budgetdis-
ziplin nach politischen Prio-
ritäten gestaltete und gede-
ckelte Budgets eingesetzt.
Diese werden dann in die
Vollzugsverantwortung der
Ministerien weitergegeben
(„Globalbudgets“).

Das Überdenken der
Kompetenzverteilung so-
wohl zwischen Gebietskör-
perschaften als auch im
Verhältnis zwischen öffent-
lichem und privatem Sektor
(Auslagerung) ist nach wie
vor Bestandteil von Reform-
programmen. Die Trends
gehen hier in Richtung ei-
ner Dezentralisierung der
Personalverantwortung.
Teilweise ist dies sogar mit
der Befugnis für Gehaltsab-
schlüsse verbunden sowie
dem Aufbau eines Ethik-
Managements. In der Füh-
rungskräfte-Ausbildung
wird daher leistungs- und
ergebnisorientiertes Den-
ken betont.

Neben einem kontinuier-
lichen Ausbau von Informa-
tionsangeboten werden zu-
nehmend Datenbanken ge-
nutzt, um den Bürgern und
Bürgerinnen wiederholte
Vorlagen von Dokumenten
und Bestätigungen zu er-
sparen. Auch das Internet

wird als Konsultations-
medium immer stärker ein-
gesetzt.

Die Qualität der Rechts-
vorschriften soll nicht nur
durch Rechtsbereinigungen
verbessert werden, sondern
auch durch Maßnahmen
zum Bürokratie-Abbau. Au-
ßerdem sollen vermehrt so
genannte Impact-Analysen,
mit denen die Auswirkun-
gen von Rechtsvorschriften
auf Wirtschaft und Gesell-
schaft dokumentiert und
analysiert werden, durchge-
führt werden.

Für Österreich ist an die-
ser Stelle zusammenfas-
send festzuhalten, dass wir
mit den zahlreichen Refor-
men im Rahmen des Ver-
waltungsinnovationspro-
gramms, der e-Government-
Offensive und den Bemü-
hungen um ein wirkungs-
orientiertes Haushaltswe-
sen im internationalen
Trend liegen. Es spricht viel
dafür, dass sich Österreich
mit den laufenden Refor-
men auf dem richtigen Weg
befindet. ■

Auf der Suche nach dem Bürgervertrauen fanden sich die OECD-Minister in Rotterdam zusammen. Foto: OECD

Vertrauen in den öffentlichen Dienst
(in Prozent)

Quelle: World Value Study; Grafik: R. Kienzl
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Dr. Elisabeth Dearing ist
Leiterin der Abteilung
„Verwaltungsreform, Per-
sonalentwicklung und
Controlling“ im BKA, Mit-
glied im Public Governan-
ce Committee der OECD
sowie Präsidiumsmitglied
im FIV. ■

■ Zur Autorin
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Von Rudolf Haschmann

■ Auswahl aus der
Rechtsprechung in
Österreich.

Entscheidungen von Höchstgerichten und Kommissionen zu Personalverwaltungsfragen im Öffentlichen Dienst

Versetzungen als Grund für Klagen

Hemmung des Urlaubsver-
falls (OGH v. 6.10.2005,
8ObA41/05w)

Die Hemmungsvorschrif-
ten des ABGB sind auf die
im Tiroler L-VBG normierte
Verfallsfrist analog anwend-
bar. Kann ein Vertragsbe-
diensteter infolge krank-
heitsbedingter Arbeitsunfä-
higkeit bis zur Beendigung
des Arbeitsverhältnisses
seinen Urlaub nicht ver-
brauchen, wird der Verfall
des Urlaubsanspruchs ge-
hemmt. 

Belastung des Betriebskli-
mas, verbale Bedrohung ei-
nes Kollegen, Beschimpfung
(DOK v. 25.4.2005, GZ 15,
16/10-DOK/05)

Der Beschuldigte über-
schritt durch seine Aussage
„Mandl pass auf, weil sonst
fangst eine, dass du nicht
mehr aufstehst!“ bzw. „Ich
hau dich auf den Boden!“ ei-
ne Toleranzgrenze, die ein-
zuhalten man von ihm er-
warten darf. Nicht jede un-
angebrachte Bemerkung be-
gründet bereits den Ver-
dacht einer Dienstpflicht-
verletzung, sondern nur ei-
ne solche, durch die ein rei-
bungsloses und friktions-
freies Zusammenarbeiten in
der Dienststelle nachhaltig
beeinträchtigt wird.

Die Grenze zur Pflicht-
widrigkeit wurde im gegen-
ständlichen Fall überschrit-
ten, weil es sich um eine
vorsätzliche und im Be-
wusstsein der Uner-
wünschtheit an der Dienst-
stelle gesetzte Verfehlung
handelt, die ihrer Art nach
nicht geringfügig ist. Eine
aggressive Angriffshand-
lung wie das verbale Bedro-
hen eines Kollegen ist ge-
eignet, das Betriebsklima
an der Dienststelle des Be-
schuldigten zu beeinträchti-
gen und ist einer modernen
Betriebskultur abträglich.

Keine Verletzung verfas-
sungsgesetzlich gewährleiste-
ter Rechte durch die Abberu-
fung eines Polizeibeamten
aus seiner Leitungsfunktion
und Zuweisung zu einer Ver-
wendung als Referent bei ei-
nem Polizeikommissariat
(VfGH v. 29.11.2005,
B429/05)

Die Auffassung der be-
langten Behörde, das Ver-
halten des Beschwerdefüh-
rers im Zusammenhang mit
der Vorlage falscher Statis-
tiken habe das Vertrauens-

verhältnis zwischen dem
Beschwerdeführer und sei-
nem Vorgesetzten so nach-
haltig gestört, dass ein
wichtiges dienstliches Inte-
resse an der Abberufung
des Beschwerdeführers von
seiner bisherigen Verwen-
dung bestand, ist ebenso
vertretbar wie der Stand-
punkt, dass ihm ein höher
bewerteter neuer Arbeits-
platz nicht zugewiesen wer-
den konnte.

Keine Verletzung verfas-
sungsgesetzlich gewährleiste-
ter Rechte durch die Verset-
zung eines Gerichtsvollzie-
hers (VfGH v. 29.11.2005,
B745/04)

Es ist nicht unvertretbar,
wenn die Berufungskom-
mission zu der Auffassung
gelangte, dass die letztlich
mit dem bekämpften Be-

scheid verfügte Zuweisung
des Beschwerdeführers
zum Oberlandesgericht
Wien als eine Versetzung
iSd §38 BDG zu qualifizie-
ren sei.

Die zu Grunde liegende
„Organisationsänderung im
Gerichtsvollzieherbereich“
sei nicht unsachlich gewe-
sen sei. Somit habe an die-
ser Versetzung des Be-
schwerdeführers ein „wich-
tiges dienstliches Interesse“
iSd §38 Abs2 BDG bestan-
den. Ebenso wenig bedeutet
es einen in die Verfassungs-
sphäre reichenden Fehler,
wenn die belangte Behörde
davon ausging, dass die
Versetzung des Beschwer-
deführers, selbst unter Zu-
grundelegung seines eige-
nen Vorbringens für ihn
keinen wesentlichen wirt-
schaftlichen Nachteil iSd 
§ 38 Abs. 4 BDG bedeutete.
Gleiches trifft schließlich
für die Auffassung der be-
langten Behörde zu, dass 
§ 9 Abs. 3 PVG lediglich die
schriftliche Verständigung
der Personalvertretung vor-
schreibe, nicht aber die
Herstellung des Einverneh-
mens mit dieser.

Der „Einführungserlass
des Bundesministeriums

für Justiz zur Reform der
Fahrnisexekution“ vom
05.12.03 ist ein interner Be-
hördenakt organisations-
rechtlicher Art und keine
generelle Norm; dieser „Er-
lass“ stellt somit auch keine
der Prüfung nach Art. 139
B-VG unterliegende Verord-
nung dar.

Dauer der provisorischen
Verwendung in einer Funkti-
on (VwGH v. 21.10.2005,
2005/12/0049)

Die dem Dienstgeber in §
40 Abs. 4 Z 2 zweiter Fall
BDG 1979 übertragene Be-
fugnis, einen Beamten le-
diglich zur provisorischen
Führung der Funktion an-
stelle eines aus dieser

Funktion ausgeschiedenen
Beamten zu bestellen, be-
steht zwar für einen länge-
ren Zeitraum als sechs Mo-
nate, jedoch freilich nicht
zeitlich unbeschränkt. Die-
se Befugnis soll offenbar in
erster Linie dazu dienen,
um während der Dauer der
provisorischen Führung der
Geschäfte das Verfahren
zur neuerlichen dauernden
Betrauung eines Beamten
mit dieser Funktion abwi-
ckeln zu können.

Dieses Instrument darf
jedoch von der Dienstbehör-
de keinesfalls dazu verwen-
det werden, derartige Funk-
tionen etwa nach Gutdün-
ken auch für lange (unab-
sehbare) Zeiträume nur
„provisorisch“ zu vergeben.
Wäre die in Rede stehende
Funktion dem Beamten –
wie er behauptet – schon
im Herbst 1998, sei es auch
damals ausdrücklich nur
„provisorisch“ übertragen
worden, so hätte diese Ver-
wendung ihren provisori-
schen Charakter auch im
Verständnis der eben zitier-
ten Gesetzesbestimmung je-
denfalls noch vor dem Som-
mer 2001 verloren. Ab dann
wäre es unzulässig gewe-
sen, dem Beamten die ihm

seit mehr als zweieinhalb
Jahren übertragene Ver-
wendung bloß im Wege ei-
ner verwendungsändern-
den Weisung – ohne dau-
ernde Zuweisung einer neu-
en gleichwertigen Verwen-
dung – zu entziehen.

Für die Frage, ob im Ver-
ständnis gehaltsrechtlicher
Bestimmungen von einer
„dauernden“ bzw. „nicht
dauernden“ (im Sinn von
„vorübergehenden“) Ver-
wendung gesprochen wer-
den kann, vertritt der Ver-
waltungsgerichtshof in
ständiger Rechtsprechung
die Auffassung, dass für
diese Unterscheidung maß-
geblich ist, ob von vornhe-
rein eine zeitliche Begren-
zung der Verwendungsdau-
er bestand oder nicht. In
Ansehung der Abgrenzung
zwischen Verwendungszu-

lage nach § 34 GehG und
Verwendungsabgeltung
nach § 38 GehG hat der
Verwaltungsgerichtshof
weiters ausgesprochen,
dass eine „vorläufige“ oder
„vorübergehende“ Betrau-
ung mit einem Arbeitsplatz
dann in eine „dauernde“ Be-
trauung (mit Anspruch auf
die in § 34 GehG geregelte
Zulage) übergeht, wenn der
Beamte die Aufgaben des
höherwertigen Arbeitsplat-
zes länger als sechs Monate
durchgehend ausübt. In ei-
nem derartigen Fall sind
nämlich die Belastungen
des mit den Aufgaben eines
höherwertigen Arbeitsplat-
zes Betrauten nicht mehr
als gering anzusetzen.

Verwaltungsorganisation,
Identität der Arbeitsplätze,
höhere Wertigkeit des neuen
Arbeitsplatzes (BerKom v.
26.8.2005, 96/10-BK/05)

Eine Organisationsände-
rung, die formal zur Auflas-
sung eines Arbeitsplatzes
geführt hat, begründet dann
kein wichtiges dienstliches
Interesse an der Abberu-

fung des Beamten, wenn
die Organisationsänderung
den Arbeitsplatz inhaltlich
nur unwesentlich geändert
hat. Ändert sich nämlich le-
diglich ein unerheblicher
Teil der Aufgaben des alten
Arbeitsplatzes, ist von der
Identität des Arbeitsplatzes
auszugehen.

Auch die bloß begriffli-
che Änderung der Bezeich-
nung einer Organisations-
einheit ist nicht als qualifi-
zierte Verwendungsände-
rung im Sinne des § 40
Abs. 1 BDG zu werten und
löst für sich nicht die Not-
wendigkeit von bescheid-
mäßigen Verfügungen aus.

Entscheidend dafür, ob
noch eine Identität der al-
ten mit der neuen Verwen-
dung gegeben ist, ist viel-
mehr der Umfang der Ände-
rungen in der Aufgabenstel-

lung am konkreten Arbeits-
platz. Bei einer Änderung
von weniger als einem Vier-
tel des Arbeitsumfanges ist
von Identität des Arbeits-
platzes auszugehen.

Die nun vom Berufungs-
werber geltend gemachte
Identität des Arbeitsplatzes
„Technischer Übernehmer
und Lagermeister“, mit sei-
nem ursprünglichen Ar-
beitsplatz, weist die Dienst-
behörde mit dem Hinweis
auf die höhere Verwen-
dungsgruppe des neuen Ar-
beitsplatzes zurück und
legt die entsprechenden Ar-
beitsplatzbeschreibungen
vor.

Der Vergleich der Ar-
beitsplatzbeschreibungen
zeigt, dass der Inhaber des
Arbeitsplatzes „Technischer
Übernehmer und Lager-
meister“ neben den Aufga-
ben eines „Technischen
Übernehmers“, den Versor-
gungsgüter-Ablauf zu bear-
beiten hat und für die ord-
nungsgemäße Versorgungs-
führung gemäß den ein-
schlägigen Vorschriften so-
wie für die gesamte Lager-
organisation (Einhaltung
der Sicherheitsbestimmun-
gen, Reinhaltung des La-
gers, Wartung und Pflege

der Lagerhausgeräte) ver-
antwortlich ist.

Zur Bestimmung des
konkreten Umfanges der
mit diesen Aufgaben ver-
bundenen Tätigkeiten bie-
ten die vorgelegten Arbeits-
platzbeschreibungen auf-
grund ihrer allgemein ge-
haltenen Formulierungen
keine taugliche Grundlage.
Der von der Behörde ins
Treffen geführte Umstand,
dass der im neuen Organi-
sationsplan ausgewiesene
Arbeitsplatz nunmehr als
der höheren Verwendungs-
gruppe A3 zugehörig be-
wertet wurde, reicht alleine
für eine diesbezüglich ab-
schließende Beurteilung
keinesfalls aus. Maßgebend
sind nämlich stets die tat-
sächlichen Verhältnisse,
weil der gemäß § 137 Abs.
1 BDG vorgenommenen Be-
wertung keine konstitutive
Wirkung zukommt.

Sollten allerdings die auf
dem neu geschaffenen Ar-
beitsplatz hinzugekomme-
nen Aufgaben so hochwer-
tig sein, dass sie sogar die
Zuordnung des dann vorlie-
genden Arbeitsplatzes in
seiner Gesamtheit zu einer
höheren Verwendungsgrup-
pe rechtfertigen, so wäre
zur Begründung der Sach-
lichkeit (Rechtmäßigkeit)
der Organisationsänderung
(nicht bloß ihrer Zweckmä-
ßigkeit) das zwingende
dienstliche Interesse an der
Durchbrechung des Grund-
satzes der „Verwendungs-
gruppenreinheit“ von Ar-
beitsplätzen durch Vermi-
schung von Aufgaben ver-
schiedener Wertigkeiten im
Sinne des § 36 Abs. 2 BDG
darzutun.

Es ist die Aufgabe der Be-
hörde erster Instanz die –
für die Beurteilung und Ge-
wichtung der mit den ge-
genständlichen Arbeitsplät-
zen verbundenen Tätigkei-
ten – notwendigen Umstän-
de im Zuge des Ermitt-
lungsverfahrens festzustel-
len und in der Begründung
ausführlich darzulegen.
Diese Erhebungen könnten
von der Berufungskommis-
sion nur mit unverhältnis-
mäßig hohem Erhebungs-
aufwand bewerkstelligt
werden. – Zurückverwei-
sung. ■

Von provisorischen Führungsfunktionen bis zu verbalen Ausschreitungen wird Beamtenrecht bemüht. Foto: BilderBox

Berufungs-
kommision

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

■ Zum Autor
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EPAN – Ein Netz für alle Fälle
Österreichisches Präsidentschaftsprogramm für Europäische Verwaltungskooperation der Öffentlichen Dienste

■ Österreichische
EU-Ratspräsident-
schaft stellt Weichen.
■ Evaluierung,
Benchmarking, 
Modernisierung.
■ Erfahrungen für
eine bessere Verwal-
tung austauschen.

Von Stefan Ritter

Wien. Das European Public
Administration Network
(EPAN) ist das informelle
Netzwerk der für den öf-
fentlichen Dienst zuständi-
gen Generaldirektoren der
Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union, der Kandi-
daten- und Beitrittsländer
sowie der Europäischen
Kommission.

Dieses Netzwerk, dessen
Arbeitsprogramm durch die
Beschlüsse der für den öf-
fentlichen Dienst zuständi-
gen Minister und Generaldi-
rektoren festgelegt wird,
dient vorwiegend dem lau-
fenden Austausch von In-
formation und Best Practi-
ces in den Bereichen Ver-
waltungsreform, Personal-
management in der öffentli-
chen Verwaltung und e-Go-
vernment.

Kooperation für 
Modernisierung
Durch gemeinsame Aktivi-
täten wird der Modernisie-
rungsprozess der Verwal-
tungen auf nationaler und
europäischer Ebene geför-
dert. Konkret werden bei-
spielsweise Benchmarking-
und Evaluierungsprojekte
umgesetzt und Grundlagen
für e-Government-Lösungen
erarbeitet.

Weitere Themenstellun-
gen betreffen auch die Sys-
teme leistungsorientierter

Entlohnung, die Integrität
im öffentlichen Bereich und
den europäischen sozialen
Dialog der öffentlichen Zen-
tralverwaltungen.

Die Vertretung Öster-
reichs in den einzelnen Ar-
beitsgruppen wird von den
Fachabteilungen I/11, III/4,
III/6, III/7 und V/A/8 des
Bundeskanzleramts wahr-
genommen und vom Leiter
der Sektion Öffentlicher
Dienst und Verwaltungsre-
form gesteuert.

Die globale Programmie-
rung des Netzwerks wird
alle zwei Jahre von den für
den öffentlichen Dienst zu-
ständigen Ministern in
Form des „Mittelfristigen
Programms“ beschlossen.
Nun liegt es an der österrei-
chischen Präsidentschaft,
die Arbeit am neuen „Mit-
telfristigen Programm
2006-2007“ aufzunehmen
und erste, richtungsweisen-
de Impulse für die Aktivitä-
ten der nachfolgenden Prä-
sidentschaften zu setzen.

900 Verwaltungen im
Zeichen des CAF
Die Verbesserung der Quali-
tät von Verwaltungsleistun-
gen liegt im gemeinsamen
Interesse aller europäi-
schen Mitgliedstaaten. Das
unter der ersten österrei-
chischen EU-Präsident-
schaft 1998 ins Leben geru-
fene „Common Assessment
Framework“ (CAF) ist ein
Selbstbewertungsinstru-
ment, das Stärken und
Schwächen der Verwaltung
deutlich macht. 900 Verwal-
tungen in ganz Europa ver-
wenden es bereits.

Um das Lernen von den
Besten weiter zu forcieren,
wird unter österreichischer
Präsidentschaft eine über-
arbeitete Version „CAF
2006“ finalisiert sowie eine
Publikation mit dem Titel
„CAF works“ mit „Good
Practice“-Fällen der EU-Mit-
gliedstaaten veröffentlicht.

Diese Publikation soll
zeigen, wie die Anwendung
des CAF zur Verbesserung
der Dienstleistungen und so
zu mehr Bürgerorientie-
rung in den öffentlichen

Verwaltungen Europas
führt. Außerdem wird die
unter britischer Präsident-
schaft begonnene Arbeit an
der Entwicklung von Kun-
denzufriedenheitsindizes
für die öffentliche Verwal-
tung fortgeführt. Im Rah-
men eines Pilotprojekts
wird eine Muster-Kunden-
zufriedenheitsbefragung er-
arbeitet und in verschiede-
nen Mitgliedstaaten auf
freiwilliger Basis getestet.

Die während der finni-
schen Präsidentschaft Ende

September 2006 in Tampe-
re stattfindende 4. Quali-
tätskonferenz (4QC - 4th
Quality Conference;
www.4qconference.org) be-
findet sich derzeit in der ab-
schließenden Vorberei-
tungsphase.

Schneller mit optimier-
ten Geschäftsprozesse
Mit der europaweit stetig
wachsenden Wichtigkeit
von e-Government Lösun-
gen hat sich auch die Kon-
zentration von den so ge-

nannten Front Office- auf
Back Office-Anwendungen
verschoben. Aus diesem
Grund wird in allen Verwal-
tungen Europas nunmehr
verstärktes Augenmerk auf
die Gestaltung von Ge-
schäftsprozessen gelegt.

Optimierte Geschäftspro-
zesse ermöglichen nicht
nur die zügigere Bearbei-
tung von Geschäftsfällen
und somit eine näher am
Bürger orientierte Verwal-
tung. Sie reduzieren auch
die administrativen Hürden

und entlasten somit jene
Unternehmen, welche mit
der öffentlichen Verwaltung
in Kontakt treten.

Ein Expertenkonsortium
unter Führung der Univer-
sität Linz erstellt eine Stu-
die, welche die Wahrneh-
mung des Themas im euro-
päischen Raum verbessern
und Empfehlungen für jene
öffentlichen Verwaltungen
beinhalten wird, welche die
Anwendung von Geschäfts-
prozess-Management pla-
nen.

e-Learning für Sprachen
und Fachwissen
Nachdem sich die Direkto-
ren der Schulen und Insti-
tute für öffentliche Verwal-
tung unter britischer Präsi-
dentschaft vor allem mit
den Themen Führungsver-
halten im Öffentlichen
Dienst und den verschiede-
nen europäischen Ansätzen
in der Personalentwicklung
beschäftigt haben, stehen
während der österrei-
chischen Präsidentschaft
die aktuellen Innovationen
im Bereich des e-Learnings
auf dem Programm.

Die Direktoren setzen da-
bei vor allem auf den Aus-
tausch von Erfahrungen mit
e-Learning für das Erlernen
von Fremdsprachen und für
andere speziell für die öf-
fentliche Verwaltung rele-
vante Fachbereiche.

2006 im Zeichen von
„Better Regulation“
Europäische Experten tra-
fen sich bereits Ende Okto-
ber 2005 zu einer Konfe-
renz mit dem Thema „Bet-
ter Regulation“ (bessere
Rechtsetzung) in Wien.
Besprochen wurden vor al-
lem die neuen Initiativen
der Europäischen Kommis-
sion im Bereich der besse-
ren Rechtsetzung sowie die
Herausforderungen, wel-
chen sich die Mitgliedstaa-
ten zukünftig zu stellen ha-
ben.

Der Themenkreis „Better
Regulation“ wird auch Be-
standteil der im April 2006
stattfindenden Subsidiari-
tätskonferenz sein. ■

■ EPAN-Aufbau

Das European Public Ad-
ministration Network
(EPAN), dessen Internet-
präsenz unter der Adresse
www.eupan.org besucht
werden kann, besteht aus
den folgenden fünf Arbeits-
gruppen:

IPSG (Innovative Public
Services Group – Innovati-
ve öffentliche Dienste)

HRWG (Human Resources
Working Group – Arbeits-
gruppe für Personalmana-
gement )

e-Gov WG (e-Government
Working Group – e-Govern-
ment Arbeitsgruppe)

DSIPA (Directors of Schools
and Institutes of Public Ad-
ministration – Direktoren
der Schulen und Institute
für öffentliche Verwaltung)

DEBR (Directors and Ex-
perts of Better Regulation –
Direktoren und Experten
für bessere Rechtsetzung).

Mag. Stefan Ritter ist Ju-
rist und arbeitet in der
Sektion III des Bundes-
kanzleramtes. Er ist u.a.
für die Koordination der
österreichischen Positio-
nen im EPAN zuständig
und österreichischer De-
legierter in der „Human
Resources Working
Group“. ■

■ Zum Autor

Wien. In allen Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union
stehen Dezentralisierungs-
bestrebungen im Rahmen
der Verwaltungsmoderni-
sierung ganz oben auf der
Agenda. Die österreichische
Präsidentschaft bringt die-
ses Thema nun auch in die
Arbeit der „Human Resour-
ces Working Group“ ein.

Auf der Grundlage eines
an alle Mitgliedstaaten aus-
gesendeten Fragebogens
wird von Experten der Wirt-
schaftsuniversität Wien

Human Resources im Umbruch
■ Dezentralisierung
der Verwaltung.
■ Mobilität der 
Arbeitnehmer.

und des Europäischen Insti-
tuts für öffentliche Verwal-
tung eine Studie erstellt,
welche sich mit den Folgen
der Dezentralisierung von
Entscheidungsgewalt – vor
allem im Bereich der Perso-
nalverwaltung – und deren
Auswirkungen auf die Ver-
antwortlichkeit der zustän-
digen Entscheidungsträger
beschäftigt.

Workshops zum 
Erfahrungsaustausch
Der Informationsaustausch
zu diesem Themenkreis
wird außerdem durch die
Abhaltung eines speziellen
Workshops, in dessen Rah-
men einschlägige nationale
Fallstudien vorgestellt und

diskutiert werden, unter-
stützt. – Natürlich findet
auch die Tatsache, dass das
laufende Jahr 2006 von der
Europäischen Kommission
zum „Jahr der Mobilität der
Arbeitnehmer“ erklärt wur-
de, ihren Niederschlag im
aktuellen Arbeitsprogramm
der „Human Resources
Working Group“.

Mobilität im 
Öffentlichen Dienst
Unter dänischer Präsident-
schaft wurde 2002 eine
Übersicht über das rechtli-
che und faktische Mobili-
tätsumfeld in den öffentli-
chen Diensten Europas, vor
allem im Hinblick auf den
Staatsbürgerschaftsvorbe-

halt, sowie die Anerken-
nung von Diplomen und
Vordienstzeiten erstellt.
Diese Übersicht wird nun
in enger Zusammenarbeit
mit der EU-Kommission ak-
tualisiert. Anschließend
werden ihr noch entspre-
chende Informationen über
die zehn neuen Mitglieds-
staaten hinzugefügt.

Im Rahmen des informel-
len europäischen sozialen
Dialogs der öffentlichen
Zentralverwaltungen wer-
den die für den Öffentlichen
Dienst zuständigen Gene-
raldirektoren Ende Mai
2006 in Wien auch mit ei-
ner europäischen Gewerk-
schaftsdelegation zusam-
mentreffen. ■
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Von der Kundenzufriedenheit zur
Lebensqualität für die Bürger

Qualität als messbarer Begriff braucht im Öffentlichen Sektor andere Methoden als in der Privatwirtschaft

Fortsetzung von Seite 1

Die Tatsache, dass alle der-
zeit am Markt befindlichen
Qualitätssysteme (Q-Syste-
me) ihren Stammbaum im
wirtschaftlichen Umfeld ha-
ben, hat der öffentlichen
Verwaltung nicht nur pro-
duktive Prozesse beschert.

Ein markantes Beispiel
dafür ist die im Zentrum
der Systemlogik stehende
Kundenzufriedenheit. Die
Lebensqualität für die Bür-
ger – die eigentliche Ziel-
und Wirkungsgröße in der
öffentlichen Verwaltung –
bleibt im Q-System oft nur
ein Schlagwort.

Sachlich ist das nicht
mehr zu rechtfertigen, denn
das Konstrukt „Lebensqua-
lität“ ist mittlerweile theo-
retisch und empirisch sehr
gut erforscht und kann
auch in den herkömmlichen
Q-Systemen umgesetzt wer-
den. Damit lösen sich die
typischen Zielkonflikte zwi-
schen den unterschiedli-
chen Anspruchsgruppen
der öffentlichen Verwal-
tung. Die Zielgröße Lebens-
qualität wäre auch eine
ideale Bezugsgröße für den
wirkungsorientierten Ein-
satz öffentlicher Mittel.

Wirkung definieren statt
Methoden abhandeln
Um das Stichwort Wirkung
gibt es eine weitere Er-
kenntnis: Viele Q-Program-
me laufen methodenzen-
triert, nicht wirkungsorien-
tiert. Daraus folgt, dass ihr
Einsatz mit den Denkmo-
dellen der innovativen Ver-
waltung (New Public Ma-
nagement, Governance)
nicht übereinstimmt.

Wer die Wirkungsorien-
tierung ernst nimmt, muss
zuerst die eigenen Wir-
kungsziele sauber benen-
nen, bevor er ein Q-System
auswählt und die Maßnah-
men im Q-Programm plant.
Zentrale Voraussetzung da-
für ist, dass man weiß, was
bei Menschen und in Orga-
nisationen notwendig ist,
damit tatsächlich Wirkung
entsteht. – Aber auch das
ist heute bekannt.

Eine eher traurige Wahr-
heit ist, dass mit den gängi-
gen Q-Systemen bzw. Q-Pro-
grammen nur etwa ein Drit-
tel dessen erreicht wird,
was für Veränderung von
menschlichem und organi-
satorischem Verhalten not-
wendig wäre.

Vom Wissen zum Tun –
ein weiter Weg
Wer die Wirkung im Auge
hat, greift mit Prozessbe-
schreibungen, Standortbe-
stimmungen oder klassi-
schem „Benchmarking“ zu
kurz. Diese Feststellung
stützt sich auf fundierte Er-
kenntnisse, welche erklä-
ren, wie das Handeln (Tun)
bei Menschen zustande
kommt (Handlungstheorie).

Die Frage, wie es bei
Menschen vom ‚ich weiß es'
(Wissen) zum ‚ich tue es'
(Verhalten) kommt, ist da-
bei der Angelpunkt. Men-
schen zu belehren und sie
zu motivieren, ist zu wenig.

Es braucht auch die In-
tention (‚ich habe eine kon-
krete Idee davon, was ich
tun könnte') und dann die
Volition (‚ich kann mir vor-
stellen, wie mein Tun aus-
sieht'). Diese Phasen wer-
den in der Praxis nicht au-

tomatisch durchlaufen.
Evaluationen haben zu

Tage gefördert, dass Q-Sys-
teme hier in extremen Fäl-
len sogar Barrieren aufbau-
en. Wenn das Q-System wir-
kungsorientiert sein soll,
muss es einen Rahmen
schaffen, der die Menschen
in der Verwaltung dabei un-
terstützt vom Wissen zum
Tun zu kommen.

Verflechtung von Politik
und Verwaltung
Als Beobachter der Reform-
und Qualitätsbemühungen
haben wir den Eindruck,
dass das der Verwaltungs-
modernisierung zugrunde
liegende New-Public-Ma-
nagement-Modell eine Ent-
flechtung von Politik und
Verwaltung bereits voraus-
setzt. Das mag für Neusee-
land zutreffen. Dort gibt es
eine relativ unpolitische Be-
amtenschaft, welche die po-
litischen Zielvorgaben effi-
zient umzusetzen versucht.

Diese idealen Vorausset-
zungen des Kontraktmo-
dells sind bei uns aber
nicht gegeben. Hierzulande
herrschen aufgrund einer
anderen politischen Kultur
und aufgrund der Informa-
tionsasymmetrie eine Reihe
von gegenseitigen Verflech-
tungsbeziehungen zwi-
schen Politik und Verwal-
tung vor.

Wenn in einer solchen Si-
tuation das New-Public-Ma-
nagement-Modell ohne di-
rekte Korrespondenz mit ei-
nem geeigneten Q-System
aufgesetzt wird, besteht die
Gefahr, dass sich die Ver-
waltung, da sie ein selbstre-
ferenzielles System ist, von
ihrer Umwelt abkoppelt

und sich nur auf verwal-
tungsinterne Wirkungsziele
konzentriert.

Das wird besonders dann
gefährlich, wenn die Ver-
waltung beginnt, effizient

in die falsche Richtung zu
gehen („making the wrong
things right“). Im Sinne der
Prinzipal-Agent-Theorie so-
wie der „Good Governance“
sollten aber die Ziele der

Öffentlichkeit eine Richt-
schnur für das Verwal-
tungshandeln sein. Diese
gilt es effizient zu erreichen
(„making the right things
right“). ■

Nimmt man Qualitätssysteme genauer unter die Lupe, muss man feststellen, dass sie
in der Verwaltung anderes einzusetzen sind als in der Wirtschaft. Foto: photos.com

Wien. (rm, rh) Eine beson-
dere Herausforderung gibt
es bei der Zielproblematik
in der öffentlichen Verwal-
tung. Bei der enthusiasti-
schen Übernahme der
Q-Systeme aus dem priva-
ten Sektor wurde überse-
hen, dass diese implizit auf
eindeutige Zieldefinitionen
ausgerichtet sind.

Der öffentliche Sektor ist
hingegen gekennzeichnet
durch multiple Zielsetzun-
gen und mehrdeutige
Zweck-Mittel-Hierarchien.
Das Qualitätssystem muss
dieser Situation Rechnung
tragen. Es muss der Politik
helfen, die Angst vor mess-
baren Zielen (erhöhte An-
greifbarkeit durch Oppositi-
on) zu nehmen. Es sollte
unter Einbezug der Öffent-
lichkeit vertrauensfördernd

Verwaltungsarbeit ist einfach anders...
■ Multiple Ziele und
Hierarchien erschwe-
ren den Einsatz von
Q-Systemen.

wirken, Zielsicherheit ge-
ben und helfen, politisch
messbare Ziele festzulegen.
Das Q-System sollte für die
Akteure so etwas wie ein
Lern- und Feedbacksystem
sein, das dabei hilft, die
Kompetenz in der Arbeit
mit Zielen aufzubauen.

Volkswirtschaftliche 
Dimension gefragt
Damit wird deutlich, dass
ein Qualitätsprogramm in ei-
ner öffentlichen Verwaltung
nicht nur auf die verwal-
tungsinternen, betriebswirt-
schaftlichen Sachverhalte
abzielen sollte. Im Sinne des
viel strapazierten Begriffs
„Total Quality Management“
(umfassendes Qualitätsma-
nagement) müssen die Qua-
litäts-Programme und -Syste-
me unbedingt auch die fach-
liche Dimension, welche der
spezifischen Verwaltungsar-
beit gerecht wird, und die
volkswirtschaftliche Dimen-
sion, welche ein zuverlässi-
ges Bild über die vielfältigen

Interessen der Öffentlichkeit
gibt, miteinbeziehen. Auch
das kann von den am Markt
befindlichen Q-Systemen
und -methoden nicht auto-
matisch erwartet werden.

Von Impact bis Outcome
– wichtig ist die Wirkung
Eng mit dieser erweiterten
Perspektive zusammenhän-
gend ist die Forderung,
dass Qualitätssysteme im
öffentlichen Sektor Output,
Outcome und Impact zuver-
lässig erfassen und diffe-
renziert sichtbar machen
sollten.

So besteht beim Mahlzei-
tendienst in der Altenarbeit
der Output in der Lieferung
einer gebrauchsfertigen
Mahlzeit an die Haustüre.
Der Outcome wäre die mit-
telbare Wirkung des Out-
puts: eine höhere Selbstän-
digkeit der älteren Men-
schen (subjective outcome)
zu geringeren Kosten im
Vergleich zu stationärer Be-
treuung (objective outco-

me). Wichtig ist auch der
Impact, die subjektive
Wahrnehmung über objek-
tive Gegebenheiten und
Veränderungen. Hat dieses
Service nicht nur die Selb-
ständigkeit, sondern auch
die Zufriedenheit der älte-
ren Menschen erhöht?

Daten über Outcome und
Impact liefern wichtige In-
formationen über die Ent-
wicklung hin zu einer „Ler-
nenden Organisation“ und
auch für eine weitere Ziel-
entwicklung.

Der Stoff, aus dem die 
Motivation entsteht
Damit sind wir wieder beim
wichtigsten Glied in der
Kette: Q-Systeme, die die-
sen Anforderungen entspre-
chen, liefern genau den
„Stoff“, der für Sinnfindung,
Motivation, Leistung und
Gesundheit der Beamten-
schaft zentral ist: die Infor-
mationen und das Feedback
über die gesellschaftliche
Wirksamkeit ihres Tuns. ■

Dr. Richard Hennessey
(42) hat in Innsbruck und
an der Wirtschaftsuniver-
sität Wien Volkswirt-
schaftslehre studiert. Im
Anschluss wechselte er als
Referent für Wirtschafts-
politik zur Arbeiterkam-
mer Salzburg. In seinem
„Sabbatical“ arbeitete er
am Jüdischen Museum Ho-
henems zu Fragen der Or-
ganisationsreform öffentli-
cher Einrichtungen. Heute
beschäftigt er sich an der
frey Akademie mit Lebens-
qualitäts-, Alters- und Bil-
dungsforschung.
richard.hennessey@
freyakademie.org ■

Ing. Dkfm. Roland Man-
gold (46) ist Gründer und
Leiter einer privat organi-
sierten Forschungs- und
Entwicklungsgesellschaft
und Hochschuldozent. Er
beschäftigt sich mit der
Frage, wie Lernen und
Entwicklung bei Men-
schen und Organisationen
gefördert werden können.
Einer seiner Schwerpunk-
te ist die Adaption interna-
tional etablierter (Quali-
täts-)Managementsysteme
an die Anforderungen von
Organisationen mit öffent-
lichem Auftrag.
roland.mangold@
freyakademie.org ■

■ Zu den Autoren
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Von Erich Wolny

Wien. Die Kommunen sind
verantwortlich für konkrete
Angebote „vor Ort“ in der
Kinder- und Jugendlichen-
Betreuung, im Pflichtschul-
system, in der Senioren-Be-
treuung sowie für die örtli-
che Raumordnung. Kommu-
nalpolitiker, die die Konse-
quenzen der demografi-
schen Entwicklung nicht
bloß erwarten, sondern sie
möglichst frühzeitig und
treffsicher berücksichtigen
wollen, brauchen daher va-
lide Prognosen bzw. daraus
abgeleitete Trend-Darstel-
lungen. Der Aufwand dafür
ist beträchtlich. Ihm steht
allerdings gegenüber, dass
ein darauf ausgerichtetes
Angebot an kommunalen
Dienst- und Versorgungs-
leistungen laufend effizient
und effektiv gestaltet wer-
den kann und die Zufrie-
denheit der Bürger daher
dementsprechend hoch ist.
In der Folge wird skizziert,
wie im Magistrat der Lan-
deshauptstadt Linz ver-
sucht wird, dieses Szenario
zu realisieren.

Bevölkerungsstruktur in
Linz unter Beobachtung
Seit den 1980er Jahren hat
sich im Magistrat der Lan-
deshauptstadt Linz das da-
malige Amt für Statistik zur
Stadtforschung Linz weiter
entwickelt. Diese Dienst-
stelle erarbeitet Linz-spezi-
fische Bevölkerungsprogno-
sen bzw. Szenarien, aus de-
nen dann u.a. Konsequen-
zen für zentrale Bereiche
des kommunalen Produkt-
portfolios abgeleitet wer-
den. Es braucht wohl nicht
näher begründet zu wer-
den, dass die Nachfrage
nach Kinder- und Jugendli-
chen-Betreuung, der Be-

Wie man demografische Trends
erkennt und auf sie reagieren kann

Kommunalspezifische Prognosen und Szenarien zur Bewältigung bevölkerungsspezifischer Veränderungen

■ Kommunales 
Angebot vor neuen
Herausforderungen.
■ Überalterung, Zu-
und Abwanderung 
erfordern Flexibilität.
■ Demografische Ent-
wicklung muss
vorhersagbar werden.

reich Pflichtschulen sowie
Senioren-Betreuung in ho-
hem Maße vom Umfang
und der Struktur der Ziel-
gruppen in der (lokalen) Be-
völkerung mitbestimmt
werden. Diese These gilt
umso mehr, je mehr das
kommunale Angebot den
Erwartungen der potenziel-
len Kunden an Qualität und
Leistbarkeit entspricht. Die
entscheidenden Faktoren
der Bevölkerungsentwick-
lung sind Fertilitätsrate, Le-
benserwartung, der Saldo
aus Geburten und Sterbefäl-
len sowie Wanderungsbe-
wegungen. Letztere sind re-
gional, mitunter auch lokal,
unterschiedlich ausgeprägt.

Für Linz etwa ist noch zu
berücksichtigen, dass die
Fertilitätsrate hier seit Be-
ginn der Berechnungen
1981 immer unter dem ge-
samtösterreichischen Ver-
gleichswert lag und liegt.
Dieser Wert lag und liegt
seinerseits wiederum unter
dem Vergleichswert für das
Land Oberösterreich.

Österreicher werden 
immer älter
Seit drei Jahrzehnten zeigt
die Lebenserwartung in
Österreich einen beachtli-
chen Aufwärtstrend – bis
2002 stieg sie für Frauen
um 8,3 Jahre auf 81,7 Jahre,
für Männer um 9,4 Jahre
auf 75,8 Jahre. Diese Ent-
wicklung verlief in Ober-
österreich nahezu identisch
dazu. Spezielle Werte für
Linz sind wegen der zu ge-
ringen Fallzahl nicht ver-
wendbar.

Wien hingegen liegt seit
Beginn der 1980er Jahre
ständig unter den gesamt-
österreichischen Werten,
seit 1985 für beide Ge-
schlechter im Durchschnitt
etwa 10,5 Monate darunter.

Bis 1969 übertrafen in
Linz die Geburten die Ster-
befälle (siehe Grafik unten),
noch in der ersten Hälfte
der 1960er Jahre um bis zu
40 Prozent bei 2000 bis
2200 Sterbefällen. Seit 1972
gab es jedes Jahr weniger
Geburten (durchschnittlich
1600 bis 1800) als Sterbe-
fälle, seit 2001 mit einer
Differenz von rund 250
jährlich.

Die Wanderungsbewe-
gungen nach Linz und aus
Linz weg unterliegen erheb-
lichen Schwankungen – vor
allem die Zuwanderung.
Dem versucht die Stadtfor-
schung Linz einerseits
durch unterschiedliche Sze-
narien Rechnung zu tragen:
Mit der Annahme einer
jährlich ausgeglichenen
Wanderungsbilanz, eines
Wanderungsgewinns von
jährlich 500 Personen (ent-
spricht der Entwicklung im
Zeitraum 1996 bis 2003)
bzw. eines Wanderungsge-
winns von jährlich 1000
Personen (Entwicklung im
Zeitraum 1999 bis 2003).
Andererseits werden durch
regelmäßige Prognose-Up-
dates – zumindest alle drei
bis fünf Jahre – neueste Er-
kenntnisse bzw. Entwick-
lungen einbezogen.

Die Linzer werden 
laufend jünger
Wesentlich für die demo-
grafische Entwicklung ist
auch die Altersstruktur der
zu- und weg wandernden
Personen. In Linz etwa ist
der Großteil von ihnen zwi-
schen 18 und 40 Jahre alt.
Das Durchschnittsalter der
zuwandernden Personen ist
tendenziell jünger als das
der Wegziehenden (28,9
Jahre gegenüber 30,1 Jah-
re). Selbst bei ausgegliche-
ner Wanderungsbilanz ist
daher ein Verjüngungsef-
fekt bei der Linzer Bevölke-
rung die Konsequenz.

Betrachtet man die Antei-
le der in der Bevölkerungs-
statistik gebräuchlichen
drei großen Altersgruppen
0 bis 19 Jahre, 20 bis 59
Jahre, 60 Jahre und älter,
dann ergeben sich für Linz
je nach angenommenem
Saldo der Wanderungsbe-

wegung folgende Szenarien:
Für die Planung des kom-
munalen Angebots an Kin-
derbetreuungs-Einrichtun-
gen, an Pflichtschulen und
an mobiler bzw. stationärer
Senioren-Betreuung ist die
demografische Entwicklung
der breiten Altersgruppen
erheblich differenzierter zu
schichten.

Kindergarten-Angebot
am Bedarf ausrichten
So ist für das bedarfsorien-
tierte Angebot an Betreu-
ungsplätzen in Kindergär-
ten die Gruppe der Null- bis
Fünfjährigen wesentlich (in
Linz 2004: 9.892/5,3 Pro-
zent). Aktuell kann davon
ausgegangen werden, dass
die explizite Garantie der
Stadt Linz, allen Drei-, Vier-
und Fünfjährigen den Be-
such eines Kindergartens
zu gewährleisten, erfüllt
wird – durch 3445 Plätze in
städtischen Kindergärten
und 1911 Plätze in Kinder-
gärten privater Anbieter.

Obwohl aus heutiger
Sicht für Linz nur geringe
Veränderungen bis 2015
prognostiziert werden – der
Anteil an der Gesamtbevöl-
kerung veränderte sich auf
9.234/5,1 Prozent bis
10.197/5,3 Prozent je nach
angenommener Wande-
rungsbilanz – kann nicht
davon ausgegangen wer-
den, dass die Bedarfsde-
ckung auch bestehen bleibt.
Die gesamtstädtische Ent-
wicklung der Gruppe der
Null- bis Fünfjährigen bie-
tet nämlich, für sich be-
trachtet, ungenügende In-
formationen zur Vorhersage
der Bedarfs- bzw. Nachfra-
geentwicklung. So unter-
scheiden sich die Besuchs-
quoten der Drei-, Vier- oder
Fünfjährigen erheblich und

sind darüber hinaus noch
von der Siedlungs- und So-
zialstruktur des jeweiligen
Einzugsgebietes abhängig.
Auch durch Bautätigkeit
und soziale Veränderungen
ausgelöste innerstädtische
Wanderungsströme beein-
flussen die Bedarfssituation
in den einzelnen Stadtteilen
mitunter massiv.

Trotz rechnerischer ge-
samtstädtischer Vollversor-
gung kann es so in einzel-
nen Stadtgebieten zu einem
Überangebot kommen, in
anderen wiederum zu unge-
deckten Bedürfnissen. Die
Stadtforschung Linz hat da-
her ein Prognose-Instru-
ment entwickelt, das weit
über die herkömmlichen
Bevölkerungsprognosen hi-
nausgeht. Es gestattet,
räumlich fein strukturierte
Prognosen zu erstellen, und
so brauchbare Grundlagen
für die mittelfristige Ange-
botsplanung zu liefern.

„solarCity“ – Flexibilität
als Erfolgsrezept
Das Linzer Stadtgebiet wird
in 14 Kindergarten-Pla-
nungsgebiete untergliedert,
deren unterschiedliche Ver-
sorgungsbedarfe in der Fol-
ge jeweils differenziert
prognostiziert werden. So
wurde als Konsequenz ei-
ner längerfristigen Progno-
se für ein homogenes Neu-
baugebiet im Planungsge-
biet 14 („solarCity“: 1300
Wohneinheiten, rund 2900
Bewohner) ein dynamisches
Baukonzept für öffentliche
Infrastruktur entwickelt,
mit variabler Nutzung der
Räume durch Kindergärten,
Schulen und Horte. Da-
durch kann der unter-
schiedliche Raumbedarf
auch dann befriedigt wer-
den, wenn er im Höchstaus-

maß besteht. Erhebliche
Einsparungen bei Bauinves-
titionen sind die Folge.

Die Prognose des Bedarfs
an Plätzen zur stationären
Betreuung von Senioren
braucht weniger kleinräu-
mig strukturiert zu sein.
Sie muss neben der steigen-
den Lebenserwartung aber
auch individuell unter-
schiedliche private Netz-
werke und Betreuungsphi-
losophien berücksichtigen.

Ein dem entsprechend
spezielles Prognose-Instru-
ment, das der Stadt Linz ein
rechtzeitiges Reagieren auf
Veränderungen bei diesen
Einflussfaktoren gestattet,
kommt daher zum Einsatz.
Es bezieht frühzeitig vor-
hersehbare demografische
Entwicklungen in die Ge-
staltung des Angebots an
kommunalen Dienst- und
Versorgungsleistungen ein.
Damit es auch effizient und
effektiv bleibt, müssen je-
doch leistungsspezifisch
differenzierende und daher
aufwändige Prognosen und
Trend-Darstellungen durch-
geführt werden. ■

Kommunen müssen angesichts einer sich stetig verändernden demografischen Situation genau Bescheid wissen,
damit sie das Gleichgewicht zwischen ihrem Angebot und der Nachfrage der Bürger halten können. Foto: photos.com

Geburten und Sterbefälle

Quelle: Stadtforschung Linz; Grafik: R. Kienzl

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1947 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 ´03

Linzer 
Geburten

Linzer 
Sterbefälle

Trend

Univ. Prof. Dr. Erich Wol-
ny ist Magistratsdirektor
der oberösterreichischen
Landeshauptstadt Linz. ■

■ Zum Autor
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Dienstleistungen statt Bürokratie

Wien. Das Bundeskanzler-
amt (BKA) hat gemeinsam
mit der Raiffeisen-Landes-
bank Oberösterreich und
der Industriellenvereini-
gung Oberösterreich am 13.
Dezember 2005 erstmals ei-
nen Preis für hervorragen-
de und innovative Leistun-
gen in der öffentlichen Ver-
waltung vergeben. Aus 108
Bewerbungen wurden dabei
acht Siegerprojekte in den
drei Kategorien „Bürgerori-
entierung“, „Förderung des
Wirtschaftsstandortes“ und
„interne Effizienz“ ausge-
zeichnet.

„Österreich hat eine erst-
klassige Verwaltung. Im
Hinblick auf ihre Effizienz
weist sie ein ausgezeichne-
tes Preis-/Leistungsverhält-
nis auf. Sie ist eine saubere,
korruptionsfreie und gut ar-
beitende Verwaltung, um
die uns viele beneiden“,
sagte Bundeskanzler Schüs-
sel anlässlich der Preisver-
leihung.

Service für die Bürger, 
gut für die Wirtschaft
„Bürger und Steuerzahler
erwarten, dass öffentliche
Leistungen gut, schnell und
effizient erbracht werden.
Wichtig sind daher: Bestes
Service für den Bürger, Un-
terstützung für die Wirt-
schaft und den Standort
Österreich sowie eine opti-
male Organisationsstruktur
in der Verwaltung. All das

■ Verwaltungspreis
als Ansporn für 
innovative Ideen.
■ Bundeskanzler
ehrte acht Sieger im
Dezember 2005.

leistet unsere Verwaltung,
deren Effizienz wir in den
letzten Jahren noch gestei-
gert haben“, so Schüssel.
„Wir haben in den letzten
Jahren viel bewegt. 150 Pro-
jekte sind bisher in die Ver-
waltungsreform eingeflos-
sen, viele Einsparungen
konnten durchgeführt wer-
den. Umgelegt auf die Jahre
2000 bis 2006 bedeutet das
eine Einsparung von 7,4
Milliarden Euro, die dem
Steuerzahler zu Gute kom-
men. Insgesamt wurden
rund 50 Ausgliederungen
durchgeführt. Der Personal-

stand des Bundes wurde in
den Jahren 1999 bis 2005
um 34.000 Stellen gesenkt.
23.000 Dienstposten wur-
den ausgegliedert und al-
lein im Bund konnten
11.000 Stellen eingespart
werden. Diese Einsparun-
gen gehen aber nicht zu
Lasten der Qualität: So ha-
ben wir seit heuer mehr
Polizisten auf der Straße,
um die Sicherheit der Bür-

gerinnen und Bürger zu er-
höhen“, so der Kanzler.

Das Maßnahmenspek-
trum der Verwaltungsre-
form reicht vom mehrfach
ausgezeichneten e-Govern-
ment – das den weltweit
fünften Platz belegt – mit
zahlreichen Projekten wie
help.gv und dem Konzept
der Bürgerkarte, über den
elektronischen Einkauf
durch die Bundesbeschaf-
fungsgesellschaft oder die
Schaffung einer einheitli-
chen Buchhaltungsagentur
bis zur Finanz- und Polizei-
reform oder Verbesserun-

gen im Gesundheitsbereich.
„Anstelle des Kranken-

scheins verwenden wir in
Österreich heute die elek-
tronische med-card. 8,2 Mil-
lionen Österreicherinnen
und Österreicher haben ih-
re persönliche Karte bereits
erhalten. Mittlerweile ha-
ben wir schon 11 internatio-
nale Anfragen bekommen:
Andere Staaten wollen das
erfolgreiche österreichische

System zum Vorbild neh-
men und es auch bei sich
einführen“, so Schüssel.

Besser mit Effizienz 
und Zusammenarbeit
„Der Verwaltungspreis ist
als Ansporn für die Mitar-
beiter des Bundes gedacht
und soll zeigen, was man
alles bewegen kann. Die
eingereichten Vorschläge
sind beeindruckend und
zeigen, wie man die Effi-
zienz in der Verwaltung
steigern und die Zusam-
menarbeit zwischen den In-
stanzen verbessern kann“,
sagte der Bundeskanzler.

Mit dem Verwaltungs-
preis 2005 wurden innova-
tive Leistungen ausgezeich-
net, die für Bürger und Un-
ternehmen gleichermaßen
nützlich sind. Die große An-
zahl von 108 Einreichungen
hat den Ideenreichtum der
öffentlichen Verwaltung un-
ter Beweis gestellt. Das Amt
ist Servicezentrum, der An-
tragsteller ist Kunde. Statt
Bürokratie dominiert in der
öffentlichen Verwaltung die
moderne Dienstleistung.

Die von der Jury ausge-
zeichneten Vorschläge wur-
den mit 6.000 Euro prä-
miert, für den Sonderpreis
wurden 3.000 Euro verge-
ben. Die große Anzahl der
eingereichten Projekte
zeigt, dass die Verwaltung
etwas vorzuweisen hat.

Die Verwaltungsreform
ist nicht abgeschlossen,
noch immer gibt es Ent-
wicklungspotential. Die
kommenden Projektträger
im Rahmen der Verwal-
tungsreform können sich
freuen: Der Preis wird auch
im laufenden Jahr 2006 ver-
geben. ■

Die strahlende Sieger des Verwaltungspreises 2005 mit
dem stolzen Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (Mitte).

Studienbeihilfenbehörde (BM für Unterricht & Kultur)
Hofrat Wilfried Feldkirchner (Leiter)
Ursula Fehlinger (stellv. Leiterin) – Preisbewerberin

Gemeinde Munderfing (OÖ)
Bürgermeister Franz Raudaschl, 
Amtsleiter Erwin Moser – Preisbewerber

Gemeindekooperation Bauverwaltung Großes Walser-
tal (Vorarlberg) Raggal - Thüringerberg - St. Gerold -
Blons - Sonntag - Fontanella
Bürgermeister Hermann Manahl (Raggal), Bürgermeister
Ing. Wilhelm Müller (Thüringerberg), Bürgermeister Bru-
no Summer (St. Gerold), Bürgermeister Stefan Bachmann
(Blons), Bürgermeister Franz-Ferdinand Türtscher (Sonn-
tag), Bürgermeister Sebastian Bickel (Fontanella)
Amtsleiter Werner Asam (Raggal) – Preisbewerber

Kooperation der Bezirkshauptmannschaften Eisen-
stadt Umgebung (Burgenland) - Rohrbach (Oberöster-
reich) - Zell am See (Salzburg)
Bezirkshauptfrau Dr. Franziska Auer (Eisenstadt Umge-
bung), Bezirkshauptfrau Dr. Wilbirg Mitterlehner (Rohr-
bach), Bezirkshauptfrau Dr. Rosemarie Drexler (Zell/See)

Bezirkshauptmannschaft Wels-Land (Oberösterreich)
Bezirkshauptmann Dr. Josef Gruber

Errichtung der Buchhaltungsagentur (Projektteam)
Ministerialrat Christian Ihle (BM für Finanzen, Abt. V/3)

Gemeindekooperation Roßbach - Aspach - Höhnhart -
Polling - St. Veit (Oberösterreich)
Bürgermeister Josef Hartwagner (Roßbach) – Preisbewer-
ber, Bürgermeister Dr. Karl Mandl (Aspach), Bürgermeis-
ter Erich Priewasser (Höhnhart), Bürgermeister Karl Rei-
ter-Stranzinger (Polling), Bürgermeister Franz Kneißl (St.
Veit)

Sonderpreis:
Projekt „Handel und Polizei“ (HAPO) Bundespolizeidi-
rektion Wien
Major Martin Schlosser

Die Jury
Dr. Eduard Pesendorfer, Landesamtsdirektor von Ober-
österreich – Juryvorsitzender, Bürgermeister Helmut
Mödlhammer, Präsident des Österreichischen Gemeinde-
bundes, DI Klaus Pöttinger, Präsident der Industriellenver-
einigung OÖ, Prof. Dr. Bernhard Raschauer, Universität
Wien, Mag. Klaus Hartmann, Bundeskanzleramt, Univ.
Prof. Dr. Erich Wolny, Magistratsdirektor der Stadt Linz,
Dr. Georg Starzer, Vorstandsdirektor der Raiffeisenlandes-
bank OÖ. ■

■ Die Sieger

Klagenfurt. Bereits 2010
wird die Gruppe der über
45-Jährigen Erwerbstätigen
in Österreich die größte am
Arbeitsmarkt sein. Gleich-
zeitig kommen immer weni-
ger ausgebildete Absolven-
ten von den Schulen und
Universitäten nach.

Der Kärntner Landes-
hauptmann-Stellvertreter
Martin Strutz, zuständig für
Bildung und Arbeitsmarkt-
politik der Landesregie-
rung, hat mit Monika Kir-
cher-Kohl, Vorstandsspre-
cherin der Infineon Techno-
logies Austria AG und Vize-
präsidentin der Industriel-
lenvereinigung, im Jahr
2005 ein Pilotprojekt für
Lebenslanges Lernen (LLL,
Lifelong Learning) initiiert.
Lebensbegleitende Qualifi-

Erfolg durch lebenslanges Lernen
Kärnten will durch das „Qualifizierungsförderungsgesetz“ zur Musterregion in Österreich werden

■ Überalterung 
erfordert neue Wege
der Qualifizierung.
■ Kärntner Projekt
unterstützt Lissabon-
Prozess der EU.

Von Dieter Platzer zierung wird als Arbeits-
platzgarant und Instrument
für Wohlstands- und Pensi-
onssicherung erachtet.
Kärnten soll hierbei nicht
nur zur Musterregion wer-
den, sondern auch zum Vor-
reiter einer österrei-
chischen LLL-Strategie.

EU: Lissabonziele sollen
Wettbewerb sichern
Die EU misst lebensbeglei-
tendem Lernen, insbeson-
dere zur Sicherung der
Wettbewerbsfähigkeit, ei-
nen hohen Stellenwert bei.
Gemäß Artikel 14 ihrer
Grundrechte-Charta (ABl. C
364, vom 18.12.2000, S 1)
hat jede Person das Recht
auf Bildung und Zugang zur
beruflichen Aus- und Wei-
terbildung. Außerdem wur-
de das strategische Ziel for-
muliert, dass die EU-Bürger
sich während ihres gesam-
ten Lebens weiterbilden sol-
len (Lissabon-Prozess).

Die EU-Kommission legte
außerdem ein LLL-Memo-
randum vor, das Schwer-
punkte enthält wie z.B.
neue Basisqualifikationen
für alle, höhere Investitio-

nen in Personalentwick-
lung, Erneuerung der Lehr-
und Lernmethoden sowie
Umdenken in Berufsbera-
tung und -orientierung. Als
kritische Erfolgsfaktoren
nennt das Memorandum
z.B. die Erhebung des Quali-
fikationsbedarfs, eine ange-
messene Mittelausstattung
und verbesserten Zugang
zu Bildungsangeboten. Der
EU-Rat ersuchte mit Ent-
schließung vom 27.6.2002
(2002/C 163/01, ABl. C
163, vom 9.7.2002, S 1) die

Mitgliedstaaten, Strategien
auszuarbeiten und umzu-
setzen, die auf Grundsätzen
beruhen, die in der Mittei-
lung der Kommission vom
November 2001 „Einen Eu-
ropäischen Raum des le-
benslangen Lernens schaf-
fen“ genannt werden.

Mit dem nun vorliegen-
den Entwurf für ein Kärnt-
ner Qualifizierungsförde-
rungsgesetz soll dem erst-
mals in Österreich Rech-
nung getragen werden. Le-
bensbegleitendes Lernen

wird in der Kärntner Lan-
desrechtsordnung veran-
kert. Dies erfolgt unter Be-
rücksichtigung des von der
Industriellenvereinigung
vorgelegten Weißbuches
„Lifelong Learning – Kon-
zepte und strategische Leit-
linien der IV zur Forcierung
und Umsetzung von Life-
long Learning (LLL) in
Österreich“. In Kärntens Ar-
beitnehmerförderungsge-
setz, Wirtschaftsförde-
rungsgesetz, Informations-
und Statistikgesetz und im

Verwaltungsakademiege-
setz für den Öffentlichen
Dienst sollen die EU-
Schwerpunkte für lebensbe-
gleitendes Lernen in Form
des Qualifizierungsförde-
rungsgesetz erstmals hier-
zulande als rechtsverbindli-
che Bildungs- und Förder-
prinzipien festgeschrieben
werden. ■

Wer sein ganzes Leben lang lernt, hat bessere berufliche Chancen. Foto: BilderBox

Dr. Dieter Platzer, MAS,
ist Landesamtsdirektor-
Stellvertreter des Landes
Kärnten und für die Koor-
dination zentraler Aufga-
ben, die Organisations-
entwicklung sowie die
Personalentwicklung zu-
ständig. ■

■ Zum Autor




