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Die Verwaltung muss sich ständig weiterentwickeln, um mit unserer Gesellschaft Schritt halten zu können

Reformen brauchen Zeit und Ziele

Der Titel „Verwaltungsreform II“
für das in der Zeit vom 9. März
2005 bis zum 15. November 2005
durchgeführte Projekt könnte auf
Folgendes schließen lassen: Nicht
nur, dass die Verwaltung refor-
miert wurde, sie wurde sogar zum
zweiten Mal reformiert.

Das Wort Reform lässt einen
Akt vermuten, der irgendwann
beginnt und nach seinem Ab-
schluss eine veränderte, verbes-
serte Verwaltung ergibt.

Die Verwaltung ist aber Gestal-
ter und Dienstleister in einer Ge-
sellschaft, die ständigen Verände-
rungen unterworfen ist. Will die
Verwaltung gestalten und brauch-
bare Dienstleistungen anbieten,
wird sie sich mit- und weiterent-
wickeln müssen. Sie hat eine ler-
nende Organisation zu sein.

Von Eduard Pesendorfer Natürlich setzt dies eine große
Anzahl Einzelmaßnahmen voraus,
die nach Erreichen der jeweils de-
finierter Ziele abgeschlossen sind:
Die Verwaltungsentwicklung
setzt sich also aus zahllosen,
„kleineren“ Reformen zusammen.

Trotzdem können die Maßnah-
men grob in zwei Gruppen einge-
teilt werden: Die eine bewegt sich
im Bereich der Effektivität (Aufga-
ben, Wirkungen, Kundenorientie-
rung), die andere sich konzen-
triert sich auf die Effizienz (Wirt-
schaftlichkeit).

Dazu kommen auch noch Maß-
nahmen im Bereich der Zielfin-
dung im Allgemeinen.

Diese erfordern aber eine so
komplexe Bewusstseinsbildung,
dass sie nicht in einem Reformakt
umgesetzt werden können, son-
dern einer längerfristigen Ent-
wicklung auf allen Ebenen bedür-
fen.

Die Bezeichnung Verwaltungs-
reform - ganz gleich ob I oder II
fördert daher Erwartungshaltun-
gen, die nicht befriedigt werden
können. ■

Fortsetzung auf Seite 4

Beispiel Wasserwirtschaft: Was kostet die Verwaltung?

■ Herantasten: Wie
sieht New Public
Management aus?
■ Neues Wasser-
gesetz bringt ein
Mehr an Kosten.

Wien. Die Umsetzung der
Wasserrahmenrichtlinie der
EU (WRRL) in das österrei-
chische Wasserrechtsgesetz
(WRG) wird in vielerlei Hin-

Von Gregor Hueber,
Wilfried Schimon
und Franz Schwarenthorer

sicht ein Umdenken im
Vollzug bewirken.

Denn anhand der wesent-
lichen Frage, was die Um-
setzung kosten wird, wurde
ein ganzer Sektor durch-
forstet: „Erstmals haben wir
es geschafft, die Vollzugs-
kosten eines gesamten Teil-
bereichs zu beleuchten, wo-
durch ein großer Schritt des
Verwaltungshandelns in
Richtung New Public Ma-
nagements gelungen ist“,
meint Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirt-
schaft Josef Pröll.

Der Auftrag des National-
rates zur Wasserrechtsge-
setznovelle war klar: Es sol-
len zur Begleitung des wei-
teren Ausbaus des Gesetzes
insbesondere durch Verord-
nungen die Bundesländer
frühzeitig und verstärkt
einbezogen werden.

Daher wurde eine Politi-
sche Runde der „Wasserlan-
desräte“ unter Vorsitz von
Bundesminister Josef Pröll
ins Leben gerufen, die von
Experten der Bundesländer
und des Bundes unterstützt
wurde.

Bei der Kostenermittlung

ist grundsätzlich zwischen
Kosten für die Entstehung
eines Gesetzes, Kosten für
den Vollzug eines Gesetzes,
Nominalkosten sowie Kos-
ten für die Volkswirtschaft
zu unterscheiden.

Alte und neue Kosten
ermittelt und verglichen
Vollzugskosten sind jene
Kosten, die beim Vollzug ei-
ner Rechtsnorm anfallen.
Als Nominalkosten bezeich-
net man die Kosten von
Leistungen außerhalb der
unmittelbaren Vollziehung,
das sind insbesondere
Transferzahlungen. Als
Transferzahlungen bezeich-
net man jene Leistungen
des Staates (Bund, Länder,
Gemeinden) an private
Haushalte und Unterneh-
men, wie beispielsweise
Subventionen.

Das Ziel war, einerseits
die Kostenstruktur des Voll-
zuges des alten Wasser-
rechtsgesetzes (WRG Alt)
bis zur Novelle 2003 zu er-
mitteln.

Andererseits sollten auch
die Folgekosten der Novelle
und der folgenden Verord-
nungen, die gemeinsam das
„neue Wasserrecht“ erge-
ben (WRG Neu) errechnet
werden. ■

Fortsetzung auf Seite 5Ein Schiff wird kommen.... und New Public Management an Bord haben. Foto: illuscope

Betrachtete Kosten

Quelle: Contrast Management Consulting; Grafik: R. Kienzl

Volkswirtschaftliche Effekte

Nominalkosten
(Förderungen)

Vollzug

Entstehung

Volkswirtschaftliche Kosten:
Inkl. Kosten, die z.B. bei 
Unternehmen entsehen

Nominalkosten:
Geldleistungen und 
Sachleistungen

Vollzug eines Gesetzes: 
„Verwaltung“:
Personalkosten, Verwaltungs-
sachkosten, Investitionen

Kosten der Entstehung:
Ausarbeitung der Rechts-
vorschrift, Begutachtungsver-
fahren, Drucklegung
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■ Impressum

Organisations- und Arbeits-
weise der Verwaltungen lie-
gen nach wie vor in der aus-
schließlichen mitgliedstaatli-
chen Kompetenz, allerdings
ist die europäische Öffnung
in informellen Arbeitsgrup-
pen und Netzwerken sehr
wohl spürbar.
Kürzlich hat in Budapest ein
Erfahrungsaustauschtreffen
im Rahmen des regional
Benchlearning-Projekts
„Common Assessment Fra-
mework“ (CAF) stattgefun-
den, in dem Ergebnisse des
Qualitätsbewertungssystems
CAF diskutiert wurde. Ange-
wendet wurde das CAF in et-
wa 200 ungarischen, 40
österreichischen, 30 slowakischen und 30 tschechischen
Verwaltungen.
Gerade im mitteleuropäischen Raum mit seiner kleinräu-
migen Gemeindestruktur und der Bezirksverwaltungsor-
ganisation, die noch aus der Donaumonarchie stammt,
sind die Problemstellungen ja nicht unähnlich.
Daher ist ein gemeinsamer Erfahrungsaustausch jeden-
falls bereichernd und wertvoller Input für geplante und
laufende Reformprojekte in den einzelnen Staaten.
Einem sehr ambitionierten Unterfangen der Trennung von
Politik und Verwaltung auf dem Gebiet der Personalpolitik
durch ein regierungsunabhängiges Amt für den öffentli-
chen Dienst wurde kürzlich in der Slowakei durch parla-
mentarische Initiative das Ende bereitet.
Zu kompromisslos war wohl das Ziel einer institutionell
abgesicherten Objektivität der Besetzung der Verwaltungs-
positionen.
Führungskräfte sind in der Slowakei in Hinkunft ebenso
wie in Ungarn ohne allgemein verbindliche Objektivie-
rungsverfahren einsetzbar und ohne Begründung abberuf-
bar. In Ungarn hat man sich seit gut einem Jahrzehnt die
Neugliederung der Regionalverwaltungen vorgenommen,
die notwendige politische Mehrheit hat sich bis heute
nicht gefunden.
Die in dieser Nummer wiedergegebenen Beiträge über die
zwischen Bund und Ländern vereinbarte „Verwaltungsre-
form II“ zeigen den sehr pragmatischen österreichischen
Weg der Verbesserung der Verwaltungseffizienz etwa
durch Zusammenarbeit der Gemeinden im Rahmen von
Zweckverbänden.
Neben der Darstellung spektakulärer Großprojekte zur
Verbesserung der Leistungseffizienz des öffentlichen
Dienstes, zu denen zweifelsohne die Reform der Lehrer-
ausbildung gehört, gibt unsere Beilage mit den Berichten
über den Stand des Verwaltungsinnovationsprogrammes 3
sowie über ein Organisationsprojekt aus dem Wasserma-
nagementbereich einen Einblick in die Vielfalt der Innova-
tionsanstrengungen. ■

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

■ Editorial

Sektionschef Mag.
Emmerich Bachmayer

Von Johannes Berchtold

■ Zu lange außer
Acht gelassen:
Männerprobleme.
■ Bewusstsein
wird geschaffen.

Der 1. Österreichische Männerbericht wurde dem Nationalrat vorgelegt

Mächtige machten lange
keine Männerpolitik

Wien. Seit März 2006 be-
fasst sich der Österrei-
chische Nationalrat einge-
hend mit der Situation von
Buben und Burschen, Män-
nern und Vätern in Öster-
reich. Damit unterstreicht
Österreich seine Vorreiter-
rolle hinsichtlich der Einbe-
ziehung von Männerpolitik
in die Geschlechter-, Famili-
en- und Sozialpolitik. Bis-
her wurden dem Hohen
Haus Berichte über die Si-
tuation von Frauen, Senio-
ren, Familien und der Ju-
gend vorgelegt. Der „1.
Österreichische Männerbe-
richt“ rundet das Bild ab.

Schön langsam setzt sich
die Erkenntnis durch, dass
Männer in Machtpositionen
noch keine Männerpolitik
machen. Im Gegenteil, oft
sind es gerade sie, welche
Raubbau an ihrer Gesund-
heit betreiben, und sich um
die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf nur im Rah-
men traditioneller Rollen-
verteilung kümmern.

Karriere und keine Zeit
für die eigenen Kinder
Das heißt, die Gattin erle-
digt die Familienarbeit, der
Mann hält sich dadurch den
Rücken frei und kann sei-
ner Karriere nachgehen.
Und zu spät kommen die
Männer drauf, was sie an
gemeinsamer Zeit mit ihren
Kindern versäumt haben.

Der Mann von heute
kann sich aber in der Regel
nicht mehr auf traditionelle
Rollenmuster verlassen, er
bedarf vielmehr der be-
wussten Auseinanderset-
zung und Bezugnahme auf
neue männliche Rollenvor-
stellungen und männliche
Identität im Wandel der
Zeit.

Die Erfolge der Frauenbe-
wegung haben es mit sich

gebracht, dass heute ganz
andere Anforderungen und
Erwartungshaltungen an
die Männer herangetragen
werden als zu Zeiten unse-
rer Eltern- und Großeltern-
generation.

Die im März 2001 ge-
gründete männerpolitische
Abteilung im Bundesminis-
terium für soziale Sicher-
heit, Generationen und
Konsumentenschutz kann
ihr fünfjähriges Bestehen
und Wirken mit dem „1.
Österreichischen Männer-
bericht“ feiern.

Die Mehrheit der Abge-
ordneten des österrei-
chischen Nationalrats hat
mit dem Männerbericht
nämlich sozusagen eine Bi-
lanz der Tätigkeit der Män-
nerabteilung angefordert.

Alle fünf Jahre
ein neuer Bericht
Der Nationalrat hat im Sep-
tember 2005 beschlossen,
die Bundesministerin für
Soziales möge im Sinne des
Gender Mainstreaming dem
Nationalrat einen 1. Öster-
reichischen Männerbericht
und in Folge alle fünf Jahre
weitere Berichte vorlegen.
Bundesministerin Ursula
Haubner hat den im März
2006 fertig gestellten 2006
dem Ministerrat zur Kennt-
nis gebracht und dem Na-
tionalrat zur Behandlung
übermittelt.

Gegliedert ist der Bericht
in drei große Kapitel, ent-
sprechend den drei Phasen
männlicher Entwicklung:
Buben und Burschen, Män-
ner, Väter.

Bestandsaufnahme
der Situation
Der Bericht enthält eine Zu-
sammenfassung aller we-
sentlichen Forschungser-
gebnisse und Arbeiten, wel-
che in den letzten fünf Jah-
ren im Auftrag der Männer-
politischen Grundsatzabtei-
lung erstellt worden sind:

Von der erst kürzlich er-
schienenen Studie zur ge-
schlechtergerechten Buben-
erziehung über den 1.
Österreichischen Männer-
gesundheitsbericht bis hin
zum Ergebnisbericht der 1.
Europäischen Väterkonfe-
renz erhält der Leser einen
umfassenden Überblick.
Der Bericht bietet aber
nicht nur einen konzen-
trierten Aufriss von rele-
vanten männerpolitischen
Themen.

Ein Symbol der
Weiterentwicklung
Er ist auch ein Zeichen für
den Fortschritt und die Wei-
terentwicklung in der Ge-
schlechter-, Familien- und
Sozialpolitik.

Ein neues Politikfeld ist
insbesondere in seinen An-

fängen auf Bewusstseinsbil-
dungsmaßnahmen und ent-
sprechende Medienarbeit
angewiesen. Die Politik ist
aufgerufen, neue sozialpoli-
tische Inhalte zu vermit-
teln. Dass mit Bundesminis-
terin Ursula Haubner eine
Frau - die sich schon in ih-
rer Zeit als Landesrätin für
Frauenpolitik engagiert hat
- sich auch für Männerpoli-
tik stark macht, ist ein Zei-
chen für neue Wege in eine
partnerschaftliche Zukunft
der Geschlechter abseits
von Geschlechterkampfpa-
rolen.

Der „1. Österreichische
Männerbericht“ ist kosten-
los über das Service des
BMSG unter Tel. 0800 20
20 74 oder unter http://bro-
schuerenservice.bmsg.gv.at
erhältlich. ■

Was Kinder und 
Jugendliche von 
ihrem Vater brauchen

■ Zuneigung,
■ Vertrauen,
■ gemeinsame Zeit,
■ Verantwortung und
■ Stolz auf das Kind

sind die Fundamente 
einer positiven Beziehung

Quelle: Männerbericht

Väterpyramide

Auch Erziehungsfragen deckt der Bericht ab. Foto: bbox

Dr. Johannes Berchtold
ist Leiter der Männerpoli-
tischen Grundsatzabtei-
lung im Bundesministeri-
um für soziale Sicherheit,
Generationen und Konsu-
mentenschutz. ■

■ Zum Autor
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Wien. Erst im vergangenen
Herbst ist die jüngste Ver-
waltungsreform mit einer
Vereinbarung zwischen den
Gebietskörperschaften ab-
geschlossen worden. In die-
ser „Verwaltungsreform II“
wurden vor allem folgende
Punkte behandelt:

* Reduktion des Aktivi-
tätsaufwandes aller Gebiets-
körperschaften bis 2010 um
mehr als 15.000 Vollbe-
schäftigungsäquivalente
mit einer finanziellen Ent-
lastung von rund. 1,9 Milli-
arden Euro.

* Schulverwaltungsre-
form: mehr Flexibilität
durch Neuordnung der
Schulsprengel; Zusammen-
führung der administrati-
ven Leitung von Kleinschu-
len; Konzepte werden erar-
beitet für die Auflösung von
Bezirksschulräten, die Ab-
schaffung der Kollegien der
Landesschulräte und für die
Schaffung von Landesbil-
dungsdirektionen

* Gesundheitswesen:
Benchmarking für Gesund-
heitseinrichtungen und
-verwaltungen; Schaffung
von gemeinsamen Ein-
kaufskompetenzzentren;
Forcierung einheitlicher IT-
Lösungen.

* Standardisierung der
Personaldaten der Gebiets-
körperschaften: vergleich-
bare, transparente Daten
werden angestrebt.

* Verwaltungspartner-
schaften zwischen Städten
und Gemeinden sowie Län-
dern sollen forciert werden.

* E-Government: Zusam-
menarbeit der Gebietskör-
perschaften im Sinne unbü-
rokratischer und bürger-
freundlicher Lösungen.

* Wasserrechtsgesetzno-
velle: Vereinfachungen.

* jährliches Monitoring
der vereinbarten Maßnah-
men.

Von jenen Themen, die
bei der Verwaltungsreform
II ursprünglich zur Ver-

Verwaltungsreform: Bemerkungen
aus staatsfinanzieller Perspektive

Reform abgeschlossen, aber nicht beendet: Es mangelt am Willen, vorhandene Konzepte auch umzusetzen

■ Koordinator auf
Bundesebene zieht
Verhandlungs-Bilanz.
■ Bei der Reform
wurde viel erreicht,
aber nicht genug.

Von Gerhard Steger handlung standen, blieben
einige Themen ohne kon-
kretes Ergebnis:

* Es ist nicht gelungen,
die Pensionsreform des
Bundes auf Länder und Ge-
meinden zu übertragen. Da-
mit bleiben - je nach landes-
gesetzlicher Situation in
deutlich unterschiedlichem
Ausmaß - Einsparungspo-
tentiale bei Ländern und
Gemeinden ungenutzt.

* Gerichtszusammenle-
gungen: Hier ist es auf-
grund des Widerstandes
vor allem der Länder nicht
gelungen, die beabsichtigte
Straffung der Gerichts-
struktur vorzunehmen.

* Bei manchen Themen,
die zwar Eingang in die
Vereinbarung gefunden ha-
ben, sind die finanziellen
Effekte nicht dargestellt
und verbleibt daher ein
Manko an Konkretheit.

Hypothesen zur
Verwaltungsreform
Aus meinen reichhaltigen
Erfahrungen mit Verwal-
tungsreform, speziell sol-
cher an den Schnittstellen
verschiedener Gebietskör-
perschaften, möchte ich fol-
gende Schlussfolgerungen
ziehen.

Es gibt immer noch
viel zu tun.
Dies gilt auch für den Bun-
desbereich, wenngleich dort
in den vergangenen Jahren
wohl am meisten passiert
ist. Immer noch existieren -
was mittlerweile schon
Symbolkraft erlangt hat -
drei verschiedene Wetter-
dienste, aber auch noch ver-
schiedene Rechenzentren
im Bundesbereich. Auch er-
schweren immer wieder
Ressortegoismen die He-
bung von Synergieeffekten
in der Bundesverwaltung.
Bei aller Kritik an mangeln-
dem Engagement insbeson-
dere mancher Länder in
Fragen der Verwaltungsre-
form soll keineswegs der
Eindruck erweckt werden,
der Bund habe schon alle
Hausaufgaben erledigt.

Im Landesbereich führt
etwa der Faktor 9 zu ver-
meidbaren Belastungen für
Steuerzahler und Wirt-
schaft. Manchmal stelle ich
mir vor, es würde etwa bei
der Bauordnung das Prinzip
etabliert, dass alles in allen
Bundesländern erlaubt wä-
re, was irgendwo in einem
Bundesland zulässig ist, so-
lange sich die Länder nicht
auf einheitliche Regelungen
einigen. Das würde wohl ei-
ne heilsame Gruppendyna-
mik zur Beseitigung kaum
verständlichen Wildwuch-
ses an Normen einleiten.
 Insgesamt hatte ich bei
der Verwaltungsreform II
den Eindruck, dass Bund
und Gemeinden bereit ge-
wesen wären, mehr an Er-
gebnissen zuzulassen, man-
che (nicht alle) Bundeslän-

der jedoch relativ erfolg-
reich die Bremsfunktion be-
tätigt haben.

Im Bereich der Gemein-
den wartet erhebliches Ein-
sparungspotential auf seine
Hebung, solange parallele
und/oder überdimensio-
nierte Infrastruktur in
Nachbargemeinden errich-
tet wird. Die Berichte des
Rechnungshofes zur Sied-
lungswasserwirtschaft ge-
ben dazu ein eindrückliches
Beispiel ab.

Reformen bereits
im FAG fixieren
Am ehesten Erfolg hat die
Verwaltungsreform, wenn
sie in den Verhandlungen
über den Finanzausgleich
(FAG) konkret fixiert wird.

Zuerst die Entscheidung
über die Geldzuteilung an
die Gebietskörperschaften
zu treffen und dann erst
über Reformen im Detail zu
reden, ist keine zielführen-
de Strategie. Die Verhand-
lungen zur Verwaltungsre-
form II wurden nach abge-
schlossenem Finanzaus-
gleich geführt und haben
sich entsprechend zäh und
mühsam gestaltet, wo doch
eigentlich alle Akteure Inte-
resse an Einsparungen in
ihrem Bereich hätten haben
müssen. Aber offenbar ist
nach dem Verteilen der Fi-
nanzausgleichsmittel der
Schmerz knapper Mittel
nicht groß genug. Diese
Lehre sollte beim nächsten
Finanzausgleich Berück-
sichtigung finden.

Der öffentliche Druck
muss erhöht werden
Der öffentliche Druck für
sinnvolle Verwaltungsre-
formmaßnahmen muss er-
höht werden.

Das „Glück“ reformbe-
dürftiger Zustände besteht
darin, dass Finanzausgleich
und Verwaltungsreform
sehr sperrige Materien
sind, die von den Medien
nicht gerne aufgegriffen
werden. Eine gut und me-
diengerecht aufbereitete
Problemdarstellung würde
den Druck massiv erhöhen
und die Erfolgschancen für
Verwaltungsreform deutlich
verbessern.

Das „wie“ ins
Zentrum stellen
Der nächste Finanzaus-
gleich sollte innovative Ele-
mente beinhalten, die Be-
wegung bei der Verwal-
tungsreform belohnen und
Beharrung pönalisieren.

Wir wissen seit mehre-
ren Finanzausgleichsrun-
den, wo die Einsparungspo-
tentiale in der Verwaltungs-
reform liegen. Es mangelt
nicht an Konzepten, es
mangelt am Willen, sie um-
zusetzen. Daher sollte man
im nächsten Finanzaus-
gleich die Energie nicht pri-
mär auf die Frage legen,
was man tun könnte (das

weiß man nämlich schon),
sondern sich auf die Frage
konzentrieren, wie man Dy-
namik in die festgefahrenen
Fronten bringt.

Die Finanzen sind
wichtig, aber nicht alles
Die Finanzen sind ein ganz
wichtiger Aspekt der Ver-
waltungsreform, aber sie
sind nicht alles.

Gute Verwaltungsreform
achtet in gleicher Weise
auch auf die hochwertige
Leistungserbringung für die
Kundinnen und Kunden der
Verwaltung sowie auf die
Arbeitszufriedenheit der
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Sie bilden gemein-
sam mit effektiver und effi-
zienter Mittelverwendung
die Trias einer erfolgrei-
chen Verwaltungsreform.

Neues Haushaltsrecht
als Chance
Eine Chance für eine solche
mehrdimensionale Sicht
von Verwaltungsreform bie-
tet das neue Haushaltsrecht
des Bundes.

Die Wirkungsorientie-
rung und damit der Aspekt

der entsprechenden Leis-
tungserbringung soll nun-
mehr - endlich - in der Ver-
fassung verankert werden.
Dass sich manche Länder
mit Händen und Füßen da-
gegen wehren, dass dieser
Grundsatz (und auch die
anderen Grundsätze der
Haushaltsrechtsreform:
Transparenz, Effizienz und
möglichst getreue Darstel-
lung der finanziellen Lage)
auch für sie Relevanz ge-
winnen könnte, ist eine
weitere Facette der hoch-
gradigen Reformbedürftig-
keit des österreichischen
Föderalismus.

Aus meiner Sicht geht es
bei der Verwaltungsreform
letztlich um ein positives
Staatsbild, darum, dass die
öffentlichen Institutionen
wertvolles für die Bevölke-
rung leisten und daher
auch in den Augen dieser
Bevölkerung ihr Steuergeld
wert sind.

Dies ist gerade in Zeiten
wie diesen wichtig, wo
manchmal so getan wird,
als sei alles, was mit Staat
und öffentlicher Verwal-
tung zusammenhängt, pro-

blematisch und so weit wie
irgend möglich zu reduzie-
ren. Es gilt daher in Erinne-
rung zu rufen: Der Staat
sind wir alle.

Eine gute Verwaltung
kann sehr dazu beitragen,
dass diese Einsicht bei den
Menschen besser verankert
wird. ■

Auch wenn es manchmal so aussieht: Nicht alles, was mit Staat und Verwaltung zu-
sammenhängt, ist problematisch und muss reduziert werden. Foto: bilderbox

Univ.-Doz. Dr. Gerhard
Steger ist Leiter der Bud-
getsektion im BMF.

Er hat die die Verwal-
tungsreform II-Verhand-
lungen auf Bundesebene
koordiniert. ■

■ Zum Autor

Der Finanzausgleich re-
gelt die Aufteilung der Fi-
nanzmittel des Staates
auf die einzelnen Gebiets-
körperschaften.

Im Finanzausgleichs-
gesetz (FAG), ausverhan-
delt zwischen allen Ge-
bietskörperschaften, wer-
den alle vier Jahre, zeit-
lich befristet, die einzel-
nen Ausgaben und Ein-
nahmen geregelt. ■

■ Was ist FAG?
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Der Druck der leeren Kassen als
Motor für die Verwaltungsreform II

Woher die Motivation kommt, bleibt gleich, solange die Richtung stimmt: Hin zu einem modernen Dienstleister

Fortsetzung von Seite 1

Wenn man auch länger zu-
rückliegende Reform- bzw.
Entwicklungsprozesse zu
recht außer acht lässt, muss
man bei Beschäftigung mit
der Verwaltungsreform II
doch kurz auf die Verwal-
tungsreform I eingehen.

Damals hat sich die Bun-
desregierung unter ande-
rem zum Ziel gesetzt, die
Verwaltungswege zu ver-
einfachen und bürgernäher
zu gestalten. Zentrales Er-
gebnis war das Verwal-
tungsreformgesetz 2001,
das die Änderung von 29
Gesetzen und ein neues Ge-
setz, nämlich das Bundes-
Berichtspflichtgesetz ge-
bracht.

Im Zuge der Verwal-
tungsreform I wurden die
Bezirksverwaltungsbehör-
den als primär zuständige
Verwaltungsbehörden ein-
gerichtet; die Unabhängi-
gen Verwaltungssenate
wurden zu in der Sache ent-
scheidenden Berufungsbe-
hörden. Durch die Schaf-
fung einer echten Verfah-
renskonzentration kam es
zur Verwirklichung des
One-stop-shop-Prinzips (ge-
meint war offenbar one-fa-
ce-to-customer). Außerdem
wurden die Schienen ge-
legt, um künftig moderne
Kommunikationsmittel zu
nutzen. Die Reform hat aber
vor allem im Bereich der
Kundenorientierung und
der Vereinfachung von Ab-
läufen beachtliche Schritte
der gesetzt.

Das Finanzministerium
initiierte zweite Reform
Ob die finanziellen Einspa-
rungserwartungen erfüllt
worden sind, ist schwer zu
beurteilen. Damals hat es
ein Papier gegeben, das von
einem Einsparungspotential
von 696 Millionen ausge-
gangen ist.

Die Tatsache, dass die
Initiative zur Verwaltungs-
reform II vom Finanzminis-
terium gesetzt wurde,
macht es verständlich, dass
der Schwerpunkt der Ver-
waltungsreform II zum we-
sentlichen Teil in der Erhö-
hung der Wirtschaftlich-
keit, d.h. der Reduzierung
der Staatsausgaben bzw.
der Verlangsamung des An-
wachsens von Staatsausga-
ben lag. 

Weniger Bedeutung hat-
ten Fragen der Erhöhung
der Kundenorientierung.
Es ist das nicht als Kritik
zu verstehen, weil es ja
nichts Neues ist, dass Ver-
änderungsprozesse in der
Regel weniger aus dem Be-
dürfnis der Erneuerung und
der Verbesserung entste-
hen, sondern unter dem
Druck der leeren Kassen.

Die Verwaltungsreform II
präsentiert sich nun als po-
litische Vereinbarung der
Gebietskörperschaften, de-

ren Ziel vor allem die Re-
duktion der Kosten ist.

Bund, Länder und Ge-
meinden haben sich ehrgei-
zige Ziele gesetzt, die
schwer zu erreichen sein
werden. Nur: Die einzelnen
Gebietskörperschaften müs-
sen diese Ziele erreichen,
wenn sie sich für zukünfti-
ges entlasten wollen.

Doch die Reformschritte
lassen sich trotzdem nicht
alle mit dem profanen
Grund der Wirtschaftlich-
keit aburteilen. Die weitge-
hende Vereinheitlichung im
Pensionsrecht der Gebiets-
körperschafte schien etwa
auch aus Gründen der Ge-
rechtigkeit gegenüber dem
auch einer Pensionsrege-
lung unterworfenen Steuer-
zahler notwendig zu sein.

Bei der Gerichtsorganisa-
tion ist die Verwaltungsre-
form II gescheitert. Formal
liegt die Schuld natürlich
bei den Ländern, weil die
Landesregierungen von ih-
rem Zustimmungsrecht zu
Änderungen von Gerichts-
sprengeln so zögerlich oder
überhaupt nicht Gebrauch
machen.

Inhaltlich liegt die Schuld
eigentlich nicht allein bei
den Ländern. Man muss da-
für Verständnis dahaben,
dass sich einzelne Länder
dagegen wehren, im eige-
nen Land über keine
Rechtsmittelinstanz mehr
zu verfügen.

Bei der Frage der Schul-
verwaltung ist intensiv da-
rüber diskutiert worden, ob
tatsächlich Sonderbehörden
notwendig sind. Dies ist
wohl nicht der Fall: Angele-
genheiten der Schulverwal-
tung könnten von den Be-
hörden der allgemeinen
Verwaltung (Bezirksverwal-
tungsbehörden, Landesre-
gierung, Landeshaupt-

mann) wahrgenommen
werden. Damit würden
mehr oder weniger ausge-
prägte Parallelverwaltun-
gen beseitigt. Dafür wäre
aber die Änderung der Bun-
desverfassung nötig. Das
Projekt Verwaltungsreform
II war damit überfordert.
Man hat sich aber vorge-
nommen, diesbezüglich bis

Ende 2006 einen Vorschlag
vorzulegen, der dann der
Zustimmung der erforderli-
chen Mehrheit bedürfte.

Im Bereich des Gesund-
heitswesens hat man sich
zwar auf einige Maßnah-
men geeinigt, die eine ge-
wisse Dämpfung der Kos-
tendynamik erreichen. Es
werden hier aber noch viel
drastischere Maßnahmen
notwendig sein, um die not-
wendige Gesundheitsvor-
sorge für die Bevölkerung
zu sichern, ohne in den Be-
reich der Unfinanzierbar-
keit abzugleiten.

Standards gewünscht
für mehr Effizienz
Ländern und Gemeinden
haben weiters den Vor-
schlag gemacht, Standards
einzuführen, um die Effi-
zienz in EU und im nationa-
len Bereich zu überprüfen.
Dieses Thema war diffus
formuliert und ist auch
nicht präzisiert worden.

Aus diesem Themenbe-
reich ist aber immerhin ei-
ne Einigung über eine Än-
derung des Wasserrechtsge-
setzes hervorgegangen, die
kostensparende Wirkung
haben wird.

Zu keinem Abschluss
sind die Beratungen bezüg-
lich des Abbaus von Paral-
lelorganisationen (z.B. Bun-
dessozialämter) gekommen.

Man hat sich aber vorge-
nommen, dieses Thema
auch nach dem Abschluss

der Vereinbarung vom
15.11.2005 intensiv zu be-
handeln.

Auf einige Eckpunkte hat
man sich aber bei der Stan-
dardisierung der Personal-
daten des öffentlichen Sek-
tors geeinigt.

Denn nur so kann man
eine effektive Personal-
steuerung und ein (auch in-

ternationales) Benchmar-
king gewährleisten. Daher
haben sich alle Gebietskör-
perschaften vorgenommen,
vergleichbare transparente
Daten des in ihrem Ein-
flussbereich stehenden Per-
sonals anzustreben, und die
Standardisierung bis Ende
2006 umsetzen. Wenn man
im Sinne von Best Practice
wirklich unter den Gebiets-
körperschaften voneinan-
der lernen will, sind Ver-
gleiche notwendig, die Glei-
ches mit Gleichem verglei-
chen. Dazu wird man diese
Standardisierung brauchen.
Die Erfahrung lehrt aber,
dass gegenüber Vergleichen
große Vorsicht, wenn nicht
sogar Angst besteht. Es ist
daher zu fürchten, dass es
nicht zur Umsetzung der
Standardisierung kommt.

Auch eine Einsparung
von Kosten verspricht die
Zusammenarbeit im Be-
reich des Beschaffungswe-
sens. Diese soll zwischen
den Gebietskörperschaften
verstärkt werden.

Außerdem will man den
Rechtsformenvorbehalt im
Dienstrecht abschaffen und
eine pauschale Weisungs-
freistellung für bestimmte
Verwaltungsorgane errei-
chen. Durch die Umsetzung
all dieser – in der Vereinba-
rung vom 15. November
2005 dargestellten Maßnah-
men könnten Einsparungs-
erfolge für alle Gebietskör-
perschaften erzielt werden.

Die Einzelmaßnahmen,
sind notwendig und sinn-
voll. Man sollte aber unab-
hängig von in der Öffent-
lichkeit gut darstellbaren
und rasch umsetzbaren,
versuchen, eine langfristige
Verwaltungsentwicklungs-
strategie zu erarbeiten.

Es geht um die Entwick-
lung eines Zukunftsbildes,

das die Frage der Aufgaben
und Wirksamkeit des Staa-
tes sowie die Management-
und Steuerungsgrundsätze
staatlicher Einrichtungen
festlegt und dann daran ge-
hen, schrittweise dieses
Bild zu verwirklichen.

Mittelfristiges Planen ist
gefragt und notwendig
Dazu hat das Führungsfo-
rum der innovative Verwal-
tung im Jahr 1999 ein Me-
morandum unter dem Titel
„Überlegungen zur mittel-
fristigen Verwaltungsent-
wicklung erarbeitet. In die-
sem wird einleitend folgen-
des festgehalten: Ein mo-
dernes staatliches Gemein-
wesen braucht eine moder-
ne und leistungsfähige Ver-
waltung. Ziel aller Überle-
gungen zur mittelfristigen
Verwaltungsentwicklung
muss es daher sein, den
Wandel der Verwaltungen
vom aufgabenerledigenden
Verwaltungsapparat hin
zum wirkungs- und bürger-
orientierten Dienstleis-
tungsunternehmen aktiv zu
gestalten.

Denn die Verwaltung der
Zukunft sollte ein auf die
Wirkungen in der Gesell-
schaft und die Erfordernis-
se der Bürger orientiertes
Unternehmen sein.

Zugleich sollte sie ihre
Ressourcen möglichst wirt-
schaftlich einsetzen und für
die Politik eine professio-
nelle Unterstützung in der

strategischen Zielsetzung
und Ausrichtung des
Dienstleistungsangebotes
des Staates bieteten.

Wesentliche Schritte in
diese Richtung sind daher
nicht nur eine Stärkung der
Wirkungsorientierung son-
dern auch der Bürger- und
Kundenorientierung, die
auch durch Wettbewerb ge-
steigert werden kann.

Aber auch die Mitarbei-
ter müssen gestärkt wer-
den, und Maßnahmen müs-
sen Platz finden, um sie
weiterbilden zu können,
und ihnen so eine Perspek-
tive innerhalb der Verwal-
tung zu geben.

Zum Thema Zusammen-
führung von Ergebnis- und
Ressourcenverantwortung -
sprich Globalbudget - ist da-
rauf hinzuweisen, dass der
vom Finanzministerium zur
Begutachtung ausgesandte
Entwurf eines neuen Bud-
getrechts einen sehr bedeu-
tenden Schritt darstellt.

Bereits am Anfang ein
Ergebnis im Kopf haben
Und schließlich wäre auch
die Organisation der staatli-
chen Verwaltung sowohl
hinsichtlich des Aufbaues
als auch der Abläufe an die
Erfordernisse anzupassen.

Sehr oft wird bei Verwal-
tungsreformen mit einer
Reform der Organisation be-
gonnen, ohne dass man ei-
gentlich genau weiß, wel-
che Aufgaben man mit der
neu organisierten Verwal-
tung erfüllen will.

Einige österreichische
Länder haben bereits be-
gonnen, solche langfristi-
gen Entwicklungen zu über-
legen und in Angriff zu
nehmen. Das ist recht und
billig, weil sich die Länder
auf Grund ihres einge-
schränkten Aufgabenberei-
ches erheblich leichter tun
als der Bund.

Das sollte aber den Bund
nicht hindern, bei der not-
wendigen Entwicklung sys-
tematisch vorzugehen. ■

Das Bemühen um Verbesserung bleibt aus unterschiedlichen Gründen in Bewegung. Foto: bilderbox

Dr. Eduard Pesendorfer
ist seit 1988 Landesamts-
direktor von OÖ und seit-
her Initiator und Motor
der Verwaltungsentwick-
lung in der oberösterrei-
chischen Landesverwal-
tung und Präsidiumsmit-
glied des FIV. ■

■ Zum Autor
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Zur methodischen Unter-
stützung und Moderation
der insgesamt acht Exper-
tenrunden wurde die Unter-
nehmensberatung Contrast
Management-Consulting be-
auftragt.

Die Begriffe WRG Alt
bzw. WRG Neu wurden da-
bei sehr umfassend inter-
pretiert, und beinhalten die
Gesamtheit des von Bund
und Ländern wahrgenom-
menen Sektors der „öffentli-
chen Wasserwirtschaft“, al-
so Hoheits- und Privatwirt-
schaftsverwaltung.

Als Erhebungszeitraum
für die Ermittlung der Kos-
tenstruktur WRG Alt wurde
die Periode 2003 gewählt,
da das Jahr 2003 grundsätz-
lich als typisches Jahr für
die Kostenstruktur herange-
zogen werden kann und da
noch sehr gute Erinne-
rungswerte vorlagen.

Die Folgekosten wurden
für die Periode 2004 bis
2015 ermittelt, wobei die
Ergebnisse anhand eines
Durchschnittsjahres darge-
stellt wurden. Diese Periode
wurde deshalb gewählt, da
alle Änderungen des WRG
Neu berücksichtigt werden
sollten. Die zukünftigen
Kosten konnten selbstver-
ständlich nur geschätzt
werden.

Aufbereitete Daten:
Produktliste
Um der verstärkten Aus-
richtung auf Kosten in der
öffentlichen Verwaltung ge-
recht zu werden, wurde das
Datenmaterial nach kosten-
rechnerischen Gesichts-
punkten aufbereitet. Dies
bedeutet, dass zusätzliche
Kosten, wie etwa Pensions-
zahlungen oder Mieten in
die Erhebung aufgenom-
men wurden.

Grundlage für die Ermitt-
lung der Kosten war die Be-
zugnahme auf eine Pro-
duktliste.

Das bedeutet, dass die
Vollzugstätigkeiten in Tätig-
keitsbündel zusammenge-
fasst wurden, um die Fülle
an Einzelaufgaben, die zur
Umsetzung des WRG durch-

Durchwaten der Wasserwirtschaft:
New Public Management in Praxis

Erstmals war es möglich, den Personaleinsatz und die Kostenstruktur eines gesamten Sektors darzustellen.

zuführen sind, in eine über-
schaubare Zahl zu bringen.

Dabei können externe
und interne Produkte unter-
schieden werden. Externe
Produkte sind außenwirk-
sam, stellen ein physisches
Produkt oder eine Dienst-
leistung dar und sind im
Auftrag oder im Interesse
eines Kunden (beispielswei-
se Einzelverfahren).

Interne Produkte sind
zur Erbringung der Gesamt-
leistung erforderlich, jedoch
nicht unmittelbar außen-
wirksam (etwa Führungs-
aufgaben und Administrati-
on der Behörden).

In dieser Projektphase
war es eine besondere He-
rausforderung, eine stan-
dardisierte Produktliste
auszuarbeiten.

Auf dieser Produktliste
finden sich nun unter ande-
rem Wildbachverbauung
und Förderung der Sied-
lungswasserwirtschaft, aber
auch die Kosten für die Ge-
wässeraufsicht und für Öl-
oder Chemieunfälle.

Der Projektablauf bei der
Ermittlung der Kostenstruk-
tur WRG Alt erfolgte über
Projektkoordinatoren der

Bundesländer, die einerseits
für Contrast Management-
Consulting als Ansprech-
partner fungierten und an-
dererseits für einen standar-
disierten Ablauf der Erhe-
bungen in den Bundeslän-
dern sorgten. Die Koordina-
toren mussten einen guten
Überblick über die Materie
haben und innerhalb ihrer
Verwaltungsorganisationen
über ein Durchsetzungsver-
mögen verfügen (siehe ne-
benstehende Grafik).

Ermittlung der
zuständigen Einheiten
Ermittelt wurden zuerst
diejenigen Organisations-
einheiten (Abteilungen, Un-
terabteilungen, und Be-
zirksverwaltungsbehörden),
die Aufgaben bezüglich des
Wasserrechts wahrnehmen.
Über alle Bundesländer ge-
rechnet wurden insgesamt
mehr als 200 Organisati-
onseinheiten (Abteilungen
des Amtes der Landesregie-
rung, Bezirksverwaltungs-
behörden, etc.) ausgewählt.

Die Konsolidierung der
Daten erfolgte durch Con-
trast mit „Pivot“, einem
sehr leistungsstarken und

relativ einfach zu bedienen-
den Excel-Instrument.

Die Ergebnisse der Kos-
tenstruktur WRG Alt wur-
den sowohl auf Bundeslän-
derebene als auch auf Pro-
duktebene dargestellt, wo-

durch es erstmals möglich
war, den Personaleinsatz
und die Kostenstruktur ei-
nes gesamten Sektors, in
diesem Fall der Wasserwirt-
schaft, darzustellen.

Die Ermittlung der Folg-
kosten erfolgte wiederum
durch die Projektkoordina-
toren, die gemeinsam mit
weiteren Experten des Bun-
deslandes den Mehr- bzw.
Minderaufwand schätzten.
Die Kostenermittlung WRG
Neu ist ein „lebendes Doku-
ment“, was bedeutet, dass
nach Vorliegen erster kon-
kreter Erfahrungen eine
Evaluierung und Nachfüh-
rung vorgesehen ist.

In einem ersten Schritt
wurde die Produktliste er-
weitert: Die Wasserrahmen-
richtlinie der EU sieht näm-
lich regelmäßig eine Be-

standsaufnahme und eine
ökonomischen Analyse vor.

Aufbauend auf der erwei-
terten Produktliste wurden
je Produkt die jeweiligen
Leistungsprozesse ermittelt
und ausgearbeitet, die sich

im Zuges des WRG Neu än-
dern werden.

Beispielsweise besteht
der Leistungsprozess „Be-
willigungsverfahren“ aus
folgenden Prozessschritten:
Zuerst muss eine formale
Prüfung durchgeführt wer-
den, die durch einen Sach-
verständigen untersucht
werden muss. Dann erst
kann die Bewilligungsver-
handlung ausgeschrieben
werden, die Verhandlung
selbst durchgeführt werden,
und als letzten Schritt ist
der Bescheid zu erstellen
und zu versenden (wobei
die Fristen evident zu hal-
ten sind).

Insgesamt wurden 31 sol-
cher sich ändernder Leis-
tungsprozesse identifiziert.

Die Ausarbeitung dieser
Prozesse geschah vor allem

um den Bundesländern als
Unterstützung zu dienen
und auch um eine Verein-
heitlichung beim Ausfüllen
zwischen den Bundeslän-
dern zu ermöglichen.

Die Konsolidierung der
Daten erfolgte wiederum mit
dem Excel-Programm „Pi-
vot“ wobei der Ressourcen-
einsatz sowie die Kosten an-
hand eines Durchschnitts-
jahres dargestellt wurden.

Ergebnisse des neuen
Wasserrechtsgesetzes
Die Ergebnisse liegen nun
vor. Neue Schwerpunkte
des WRG Neu ergeben sich
durch den Ausbau der vo-
rausschauenden Planung,
sowie durch die Verstär-
kung des Monitoring und
der Gewässeraufsicht und
durch die verstärkte Bür-
gerbeteiligung.

Der Mehrbedarf wurde
im Durchschnittsjahr öster-
reichweit mit 219,3 Vollbe-
schäftigungsäquivalenten
(VBÄ) abgeschätzt: So viele
Vollzeitarbeitsplätze (bzw.
teilweise gesplittet in Teil-
zeitarbeitsplätze) werden
aufgrund der neuen Geset-
zeslage benötigt. Das be-
deutet eine Zunahme der
Vollzugskosten in Höhe von

etwa 17 Mio. Euro.
Mit der Ermittlung der

Kostenstruktur WRG Alt
und WRG Neu des gesam-
ten Sektors der öffentlichen
Wasserwirtschaft auf Basis
einer Produktliste hat das
Bundesministerium für
Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirt-
schaft einen neuen Weg in
der öffentlichen Verwaltung
eingeschlagen. Erstmals ist
es möglich, die Kosten des
Verwaltungshandelns und
des Mitteleinsatzes bei
Sach- und Transferleistun-
gen nach Produkten und
Bundesländern transparent
darzustellen. Damit ist auch
eine verbesserte Grundlage
gegeben, Kostenauswirkun-
gen künftiger rechtssetzen-
der Maßnahmen besser ab-
schätzen zu können. ■

Wildbachverbauungen befinden sich ebenso auf der standardisierten Liste wie Förderungsmaßnahmen. Foto: illuscope

Projektorganisation bei der Ermittlung

Quelle: Contrast Management Consulting; Grafik: R. Kienzl
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Mag. Gregor Hueber, Con-
trast Management-Consul-
ting, ist als Berater sowohl
im Nonprofit als auch im
Public Management Be-
reich tätig.

DI Wilfried Schimon ist BM
für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft in der Sekti-
on VII/1 für nationale Was-
serwirtschaft zuständig.

Mag. Franz Schwarentho-
rer, MAS Contrast Manage-
ment-Consulting, ist Part-
ner und Bereichsleiter für
Nonprofit und Public Ma-
nagement. ■

■ Zu den Autoren
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Von Richard Lomax

Wien. Die Chancen des
eGovernments sind eine
treibende Kraft – nicht nur
für die Verwaltungsreform,
sondern auch für die At-
traktivität eines Standorts.
Kunden (Bürger und Wirt-
schaftsunternehmen) mes-
sen einen Staat daran, wie
sehr Verwaltungsprozesse
mit Hilfe des Internets in
der Handhabung verein-
facht worden sind.

Staaten, die erfolgreich
eGovernment eingeführt
haben, haben einen Wettbe-
werbsvorteil.

Österreich ist noch
nicht angekommen
Österreich ist unterwegs:
Der Bürger kann im Inter-
net (www.help.gv.at) erfah-
ren, was er in allen Lebens-
lagen zu tun hat. Bestimmte
Transaktionen - wie seine
Steuererklärung über Fi-
nanzOnline - kann er via In-
ternet abwickeln.

Aber irgendwie kommt
eGovernment doch noch
nicht an. Die Akzeptanz der
Bürgerkarte lässt zu wün-
schen übrig. Messbare Effi-
zienzgewinne für Staat und
Kunden bleiben bis auf we-
nige Ausnahmen aus. Der
Kunde pflegt weiterhin ei-
nen mühsamen Umgang
mit einem Staat, der sich
nicht als Gesamtunterneh-
men sondern als ein Bündel
von Einzelbehörden sieht.

Das ist für den Kunden
unbefriedigend. Denn durch
die Einführung von web-ba-
sierten Transaktionen wur-
de nur der Modus der Be-
hörde verändert: Die amtli-
che Papier-Basis wurde
elektronisch. Das Formular
befindet sich nun auf einem
Formularserver, kann he-
runtergeladen und vom
Kunden elektronisch ausge-
füllt werden. Einen Antrag
muss der Bürger immer
noch stellen.

Effizienzgewinne nur
innerhalb der Behörde
Durch diese Verlagerung
der Datenerfassung zum
Kunden hin (auf der Bür-
gerkarte) wird zwar ein in-
nerbehördlicher Effizienz-
gewinn erzielt, aber die Ab-
läufe verändern sich kaum:
In der „traditionellen“, be-
hördenorientierten, Be-
trachtung bearbeiten die
einzelnen Behörden die je-
weiligen Prozesse: Der je-
weilige Prozess wird durch
den einzelnen Antrag aus-
gelöst. Der Staat stellt so et-
wa eine Geburtsurkunde
aus und registriert das Kind
mit dem Wohnsitz der El-
tern. Die Familienkasse ini-
tiiert auf Antrag die Zah-
lung der Familienbeihilfe.

Die Bürgerkarte: Verwaltung neu?
Wenn der Staat sich als Gesamtunternehmen begreift, sind Effizienzgewinne und Einsparungen möglich

■ eGovernment:
Potential noch nicht
ausgeschöpft.
■ Staat als Bündel
von Einzelbehörden.
■ Kunden stellen
Antrag um Antrag.

Erst bei kundenorientier-
ter Betrachtung wird diese
traditionelle Sicht in Frage
gestellt. Warum muss über-
haupt Familienbeihilfe be-
antragt werden? Die einzige
Ergänzung zu den dem
Standesbeamten bekannt
gegebenen Daten ist die
Kontonummer, auf welche
die Beihilfe zu überweisen
ist. Sofern diese vom Stan-
desbeamten in einer „Ge-
burtstransaktion“ aufge-
nommen werden kann,
könnte die Beantragung
und auch die Gewährung
der Familienbeihilfe für Ba-
bys vollkommen automati-
siert werden.

Dieser kundenorientierte
Ansatz könnte ausgebaut
werden und zu erheblichen
Effizienzgewinnen für den
Staat und für die Kunden
führen.

Dafür ist es aber notwen-
dig, dass sich der Staat als
Gesamtunternehmen ver-
steht und die horizontalen
(Ressorts) und vertikalen
(Verwaltungsebenen) Orga-
nisations-Abgrenzungen für
Prozesse durchlässig
macht. Einsparungen wür-
den im Gesamtunterneh-
men stattfinden und nicht
in einer einzelnen Behörde.

Neue Verteilung
der Zuständigkeiten
Ebenfalls notwendig bei
mehr Kundenorientierung
ist eine neue Zuständig-
keitsverteilung: Auf zentra-
ler Ebene muss es einen
Prozessdesignverantwortli-
cher geben, der den kun-
denorientierten Ansatz res-
sortneutral definieren und
implementieren kann. Die

daraus entstehenden zen-
tralen IT-Infrastrukturen
sind als standardisierte
Werkzeuge zur lokalen Aus-
führung zu sehen.

Auf kommunaler Front-
Office-Ebene muss es einen
Verantwortlichen für die
Prozessdurchführung geben,
an den der Kunde sein An-
liegen richten kann. Dieser
Verantwortliche ist der „ca-
se manager“, der von Pro-
zessanfang bis -ende die
Prozessdurchführung beauf-
sichtigt. Ihre Reaktionszei-
ten sind durch prozessspezi-
fische Service Level Agree-
ments geregelt, worauf der
Kunde einen verbrieften An-
spruch hat (vgl. „citizen's
charter“ in Großbritannien).

Sofern der Vorgang Pro-
zessschritte enthält, die im
Back-Office zu erledigen

sind, muss es ebenfalls Ver-
antwortliche für die einzel-
nen Prozessschritte geben.
Ihre Reaktionszeiten wer-
den durch Service Level
Agreements geregelt, die
mit dem Front-Office abge-
stimmt sind.

Es kann zu einer finan-
ziellen Mehrbelastung der
Kommune kommen, wenn
dort die „case managers“
arbeiten. Aber in den Back-
Offices kann erheblich ein-
gespart werden.

In den bisherigen insula-
ren staatlichen Finanzver-
waltungsmodellen sind sol-
che Cross-Einsparungen
nicht vorgesehen.

Statt Kunden müssen
die Daten laufen
Dieser Ansatz führt dazu,
dass nicht der Kunde, son-
dern die Daten laufen müs-
sen. So bekommt der Kunde
den Eindruck, dass der
Staat nicht gegen ihn, son-
dern für ihn arbeitet. Dies
ist ein wertvoller Standort-
faktor, der die Staatsattrak-
tivität wesentlich stärkt.

Aber dies ist nur die hal-
be Miete. Der Kunde muss
Vertrauen haben, dass der
Staat mit seinen Daten gut
umgeht. Die Datenschutz-
diskussionen der letzten
Jahre stehen im direkten
Bezug zum nicht akzeptier-
baren „gläsernen“ Bürger.
Das heißt, nicht der Bürger
ist Herr seiner Daten, son-
dern der Staat bzw. die ein-
zelnen Behörden sind es.

In einem kundenorien-
tierten Ansatz ist nicht der
Bürger, sondern der Staat
„gläsern“. Der Bürger hat
verschiedene „Konten“

beim Staat - sein Steuerkon-
to, sein Rentenversiche-
rungskonto oder sein Stu-
dentendarlehenskonto.
Aber auch sein Strafregister
ist als Konto zu sehen. Die
Gesamtheit aller vom Staat
verwalteten Besitztümer
kann als „Konto“ verstan-
den werden.

Wenn der Bürger online
mit einem einzigen Zu-
gangsweg Einsicht in seine
Konten bekommt und zu-
dem die Möglichkeit erhält,
in seiner Hoheit liegenden
Daten selbst zu verändern,
gewinnt er automatisch ein
anderes Vertrauensverhält-
nis zum Staat. Er wird sich
als Kunde fühlen.

Dies verlangt beträchtli-
che Veränderungen. Der da-
raus resultierende Gewinn
ist aber groß. ■

Wenn die Geburt des Babys angemeldet wird, läuft der Rest automatisch. Foto: illuscope

Bürger muss Herr über seine Daten bleiben. Foto: bilderbox

■ Der Staat könnte
selbständig arbeiten.
■ Praktisches „one-
stop-shop“ Prinzip.

eGovernment: Vision für den
kundenorientierten Staat

Wien. (rl) eGovernment ist
von der Definition her nicht
behörden- sondern kunden-
orientiert. Die konsequente
Anwendung einer kunden-
orientierten Haltung bringt
oft größere Effizienzgewin-
ne für die Verwaltung wie
für den Kunden mit sich.
Allerdings sind dabei drei
grundsätzliche Überlegun-
gen zu berücksichtigen:

Prozesse werden durch
Ereignisse ausgelöst
1. In einer kundenorien-
tierten System haben alle
Prozesse ihren Ursprung in
einem Kundenereignis. Die
einzelnen Prozessschritte
beschreiben das, was der
Kunde nach Eintritt des Er-
eignisses verwaltungstech-
nisch erledigen muss.

2. Die Prozesse werden
organisationsneutral defi-
niert. In einem ersten An-
satz wird beschrieben, wel-
che staatliche Auswirkun-
gen das Ereignis auslöst,
unabhängig davon, in wel-
cher Behörde die Auswir-
kung bearbeitet wird.

3. Aus kundenorientier-
ter Sicht ist das Thema
„process ownership“ neu zu
definieren. Durch die Orga-
nisationsneutralität der Pro-
zesse geht die herkömmli-
che „ownership“ einer Be-
hörde bzw. eines Ressorts
verloren.

Wenn beispielsweise die
Geburt als Ursprung und
Beginn einer Transaktion
angesehen wird, kann der
bisher notwendige Nach-
weis der Geburt gegenüber
einer Familienkasse entfal-
len, da der Standesbeamte
gerade dies in einem ho-
heitlichen Akt vollzogen

hat. Dabei könnte der Stan-
desbeamte in die neue Rolle
eines „case mana-
gers“schlüpfen und der
Kunde kommt in den Ge-
nuss eines „one-stop-shop“,
das sinnvollerweise in sei-
ner Gemeinde liegen soll.

Nicht nur die Geburt ei-
nes Kindes kann der Start
für strukturierte Behörden-
arbeit sein: Diese kunden-
orientierte Einstellung gilt
auch für registrierpflichtige
Besitztümer. Ob es sich um
eine Immobilie, ein Fahr-
zeug, eine Waffe oder ein
Schwein handelt - alle Be-
sitztümer haben „Geburt“
und „Tod“, was staatlich be-
urkundet wird. Alle haben
einen Erst- und gegebenen-
falls weitere Besitzer. Bei
vielen Besitztümern muss
der „Gesundheitszustand“
zwecks Gefahrenminimie-
rung regelmäßig überprüft
werden. Besitztümer, die öf-
fentliche Infrastrukturen in
Anspruch nehmen, werden
besteuert. Durch Einbezie-
hung der generischen Sicht
ließen sich erhebliche Ein-
sparungen in der Besitzver-
waltung realisieren.

Bis jetzt arbeiten
die Ämter parallel
Aus Behördensicht sind die
Unterschiede zwischen
Steuern, Sozialversicherung
und anderen Beihilfen un-
überwindlich und strikt ge-
trennt. Sie werden verschie-
denen Ressorts adminis-
triert. Aus organisations-
neutraler Kundensicht sind
die Unterschiede zwischen
Steuern und Sozialversiche-
rung aber gering. In beiden
Fällen findet eine Einkom-
mensüberprüfung statt.
Überschreitet das Einkom-
men eine bestimmte Gren-
ze, ist eine Steuer auf das
Einkommen zu entrichten.
Unterschreitet das Einkom-
men eine situationsabhän-

gige Grenze, leistet der
Staat Einkommensersatz in
Form von diversen Beihil-
fen. Für die Kundensicht
steht die Einkommensprü-
fung in Vordergrund.

Verschiedene Behörden
für gleiche Thematik
In der herrschenden Behör-
denstruktur gibt es eine
strikte Trennung zwischen
Steuern und Sozialversiche-
rung. Der Bürger muss in
unterschiedlichen Prozes-
sen nach verschiedenen
Kriterien sein Einkommen
nachweisen. Gleiches kann
auch von der Administrati-
on von Wehr- und Zivil-
dienstleistenden gesagt
werden. Dem Verteidi-
gungsressort obliegt die
Verwaltung der Wehr-
dienstleistenden, dem In-
nenressort die der Zivil-
dienstleistenden. Ein Blick
in www.help.gv.at genügt,
um festzustellen, dass die
dahinterliegenden Kunden-
prozesse weitgehend die
gleichen sind. ■

Richard Lomax, Experte
für eGovernment, ist als
Seniorberater bei der
compartner Unterneh-
mensberatung in Düssel-
dorf für den Öffentlichen
Dienst tätig. ■
richard.lomax@compartner.de

■ Zum Autor
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Klagenfurt. Der Erfolgsfak-
tor „Mitarbeiter“ wird in
der Kärntner Landesverwal-
tung massiv gefördert. Per-
sonalmanagement, Training
und Personalentwicklung
im öffentlichen Dienst er-
halten nun durch das Pro-
jekt „Investors in People“
(IIP) wichtige Impulse. Das
Land Kärnten setzt als erste
Gebietskörperschaft in
Österreich diese erfolgrei-
che Initiative der Industriel-
lenvereinigung (IV) und des
Europäischen Sozialfonds
in der öffentlichen Verwal-
tung ein.

Personal- und
Stellenplanentwicklung
Für Landeshauptmann Jörg
Haider soll sich die Kärnt-
ner Landesverwaltung ver-
stärkt zu einem modernen
Dienstleistungsunterneh-
men entwickeln. Kompeten-
tes, kundenorientiertes Ser-
vice für die Bürger, ein opti-
males Arbeitsumfeld für die
Landesbediensteten und
Kosteneinsparungen für
das Land sind die Ziele der
Kärntner Verwaltungsre-
form. IIP ist ein weiterer
entscheidender Meilenstein
in diese Richtung.

Im Wege von Pensionie-
rungen können Personal-
einsparungsvorgaben durch
den so genannten natürli-
chen Abgang nur teilweise
erreicht werden.

Erst Redimensionierun-
gen und der Wegfall
von Aufgaben und Aktivi-
täten im Zuge einer Bud-
get- und Aufgabenreform
schaffen die dazu notwen-
digen freien Personalres-
sourcen.

Einsparungen durch
Versetzungen
Mit Verwendungsänderun-
gen oder sogar Versetzun-
gen kann dann die Nach-
besetzung des natürlichen
Abganges (durch Pensio-
nierungen) ohne neue
externe Personalaufnah-
men sichergestellt werden.
So können Planstellen
eingespart werden. Die
notwendige Voraussetzung
dafür ist jedoch eine
gut geplante Personalent-
wicklung. Mit der Bezah-
lung allein wird die Frage
der Mitarbeiterbindung
nicht zu beantworten sein.
Auf Entwicklungsmöglich-
keiten und Betriebsklima
wird es immer stärker an-
kommen.

In den letzten Jahren
konnte die Kärntner Lan-
desverwaltung bereits zahl-

Kärntner Landesverwaltung setzt
auf den Erfolgsfaktor „Mitarbeiter“

Eine Initiative der Industriellenvereinigung und des Europäischen Sozialfonds wird in Kärnten umgesetzt

■ Personalprojekt
„Investors in People“
■ Öffentliche
Verwaltung ist
ein modernes
Unternehmen.

Von Dieter Platzer reiche erfolgreiche Maßnah-
men zur Weiterentwicklung
seiner Mitarbeiter einleiten.
Die Reformen betrafen ei-
nerseits strukturelle und
budgetäre Bereiche und
Prozessabläufe mit dem kla-
ren Ziel der Bürgerorientie-
rung und des Qualitätsma-
nagements.

Andererseits entstanden
neue Ansätze im Personal-
management unterstützt
durch innovative Aus- und
Weiterbildungsprogramme
der Kärntner Verwaltungs-
akademie.

Der Motor dafür war,
dass sich die Kärntner Lan-
desverwaltung nicht nur als
sparsames, sondern auch
als modernes Dienstleis-
tungsunternehmen ver-
steht. Es verdankt seine er-
folgreiche Arbeit ganz we-
sentlich den Fähigkeiten
und Kenntnissen seiner
Mitarbeiter.

Anstoß für die Umset-
zung von IIP gab das in Kla-
genfurt entstehende zentra-
le Verwaltungsgebäude.
Denn im Zuge der Verwal-
tungskonzentration kom-
men weitere Herausforde-
rungen vor allem hinsicht-
lich der Organisationsstruk-
tur und der Unternehmens-
kultur auf die Kärntner Ver-
waltung zu.

Landesamtsdirektion
als Vorreiterin
Das Amt der Kärntner Lan-
desregierung gliedert sich
in 23 Abteilungen. Die Ab-
teilungen besorgen die Auf-
gaben der Landesverwal-
tung unter der fachlichen
Leitung der Landesregie-

rung oder der einzelnen Re-
gierungsmitglieder.

Die Leitung des inneren
Dienstes obliegt dem Lan-
desamtsdirektor.

Die Landesamtsdirektion
mit rund 350 Mitarbeitern
ist nicht nur für sämtliche
Personalangelegenheiten
verantwortlich, sondern die
zentrale Dienstleisterin für
die gesamte Kärntner Lan-

desverwaltung. Das Land
Kärnten beteiligt sich mit
der Abteilung 1 - Landes-
amtsdirektion am Projekt
„Investors in People“.

Motivation dafür ist die
erhoffte Förderung einheit-
licher Standards im Bereich
der Personalentwicklung.

Eine andere der Erwar-
tungshaltungen ist auch,
dass mit nachhaltigem Er-
folg die Organisationsent-

wicklung verbessert wird
und stärker auf die Unter-
nehmenskultur und die Ser-
vicequalität Rücksicht ge-
nommen werden kann.

Die bereits getätigten Re-
formen sollen nicht nur von
professioneller Seite (dem
IIP) abgesegnet werden.
Hier sollen auch Lücken
aufgezeigt werden, in wel-
cher Hinsicht die Reform-

vorhaben und Innovationen
verstärkt werden können.

Auch will man die Maß-
nahmen für die Fort- und
Weiterbildung verstärkt
wissen. Die Qualifikation
der Führungskräfte soll er-
höht werden.

Mit IIP werden einheitli-
che Personalentwicklungs-
standards für die Kärntner
Landesverwaltung geprüft
und entwickelt.

Denn mit dem Ziel nach-
haltiger Erfolge in der Orga-
nisationsentwicklung und
Personalplanung verbindet
sich ganz wesentlich die
Förderung der Mitarbeiter.
Dies ist der Kärntner Lan-
desverwaltung im Sinne ei-
ner verbesserten Unterneh-
menskultur besonders
wichtig.

Ein internationales
Gütesiegel
Die Industriellenvereini-
gung – unterstützt durch
das Beratungsunternehmen
Pendl & Piswanger – hat IIP
als internationalen Quali-
täts-Standard nach Öster-
reich gebracht.

IIP ist ein durch weltweit
über 35.000 Unternehmen
definierter internationaler
Standard für Mitarbeiter-
Entwicklung. Unabhängige
Berater bewerten die Errei-
chung des IIP-Standards
und verleihen ein Zertifikat
in Form eines „IIP-Quali-
tätslabels“.

Die Industriellenvereini-
gung unterstützt mit IIP ei-
nen internationalen Quali-
tätsstandard zur Personal-
entwicklung, Effizienzstei-
gerung und so auch die Er-
folgsoptimierung. IIP ver-
steht sich als flexibles In-

strument, das dem jeweili-
gen Unternehmen einen
Rahmen bietet, die Perso-
nalentwicklung systema-
tisch zu organisieren und
bestmöglich auf das Unter-
nehmensziel auszurichten.
Das IIP-Programm orien-
tiert sich an verbindlichen
Prozessabläufen und
-schritten. Im Ergebnis wird
ein Projektplan festgelegt,
durchgeführt und evaluiert.
Im Erfolgsfall kommt es zur
Zuerkennung des interna-
tional gültigen „IIP-Labels“.

Teile von Kärnten sind
bereits auf dem Weg
Das IIP-Programm beginnt
bei der Ist-Analyse und Di-
agnose-Phase. Danach
kommt es zur Festlegung
eines Projektplanes um die
notwendigen Verbesserun-
gen entwickeln und umset-
zen zu können.

Zwei externe IIP-Berater
haben bereits durch Inter-
views mit Mitarbeitern und
Führungskräften die Ist-Si-
tuation der Landesamtsdi-
rektion gegenüber dem IIP-
Standard erhoben.

Daraus ergibt sich der
Handlungsrahmen für die
weitere Vorgangsweise zur
Entwicklung eines Aktions-
planes.

Mit dem Erreichen des
vorgeschriebenen Qualitäts-
standards soll die gemein-
same Arbeit der Kärntner
Landesamtsdirektion in der
Verleihung des internatio-
nal gültigen „IIP-Labels“
durch eine Kommission un-
abhängiger Berater inner-
halb von zwei Jahren den
ersten Abschluss finden.

Die anschließende Über-
nahme und Entwicklung

des IIP-Programmes in an-
deren Abteilungen der Lan-
desverwaltung ist möglich.
Denn bei Erfolg des Projek-
tes kann die Weiterführung
des Programms über inter-
ne Betreuungsstrukturen
abgewickelt werden.

Nähere Informationen
und Auskünfte zu „Inves-
tors in People“ beim Amt
der Kärntner Landesregie-
rung vermittelt gerne der
Projektkoordinator Mag.
Igor Pucker/Landesamtsdi-
rektion - Fortbildungspla-
nung, Telefon
050536/22946, E-Mail:
igor.pucker@ktn.gv.at, Völ-
kermarkter Ring 29/1,
9021 Klagenfurt).

Weitere Informationen
gibt es auch unter www.in-
vestorsinpeople.at. ■

Nachbesetzungen können auch aus dem „Inneren“ des Unternehmens kommen– ohne externe Personalaufnahmen.
Denn Mitarbeiter entpuppen ihr ganzes Potenzial bei ausreichender Förderung. Foto: bilderbox

Der Erfolg eines Unternehmen hängt ganz wesentlich
von den Fähigkeiten seiner Mitarbeiter ab. Foto: bilderbox

Dr. Dieter Platzer, MAS
Public Management, ist
Landesamtsdirektor-Stell-
vertreter in Kärnten und
für die Koordination zen-
traler Aufgaben und die
Organisationsentwick-
lung sowie im Bereich
der Personalentwicklung
zuständig. ■

■ Zum Autor
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Prof. Dr. Christoph Rei-
chard lehrt Public Ma-
nagement an der Univer-
sität Potsdam und am
MBA Public Management
der SMBS - University of
Salzburg Business School
Finanzmanagement.

Er befasst sich in sei-
ner Forschung mit Public
Management und E-Go-
vernment. ■

■ Zum Autor

Salzburg. Seit etwa 15 Jah-
ren befinden sich die Ver-
waltungen im deutschspra-
chigen Raum auf Moderni-
sierungskurs. Mit viel Auf-
wand und anfangs großem
Eifer hat man „neue Steue-

Neues im öffentlichen Management
MBA-Weiterbildung auf internationalem Niveau macht Studierende praxisbezogen fit für den Staat von morgen

■ Funktioniert die
Verwaltung besser?
■ Ansätze müssen
politischer werden.

Von Christoph Reichard rungsmodelle“ eingeführt
und sich der Verbesserung
des Haushalts- und Rech-
nungswesens gewidmet, so-
wie Verantwortungsstruk-
turen neu geordnet.

Über einige Jahre gab es
eine erstaunliche Reformbe-
geisterung und es hat viele
Reformankündigungen so-
wie Umsetzungsversuche
gegeben. Bis heute wissen
wir allerdings – vor allem
in Deutschland und Öster-
reich – nicht allzu viel, was
denn nun wirklich bei den
Reformen herausgekom-
men ist, inwiefern Verwal-
tungen nun wirtschaftli-
cher, wirksamer oder bür-
gernäher funktionieren.

Erst seit kurzem gibt es
einige Versuche der Wis-
senschaft, den Reformerfolg
zu untersuchen und die Er-
gebnisse und Wirkungen all
der Reformen herauszufin-
den. An einer solchen, noch
laufenden Studie über die
NSM-Umsetzung in deut-
schen Kommunen ist auch
der Autor beteiligt (darüber
wird demnächst in „Verwal-
tung Innovativ“ berichtet).

Für den Bürger
bisher keine Änderung
Allererste Befunde lassen
erkennen, dass es einige
positive Reformergebnisse
gibt, zum Beispiel bei der
Servicequalität oder der
Verfahrensbeschleunigung

in einigen Verwaltungen.
Auch bei der Einführung
neuer betriebswirtschaftli-
cher Instrumente hat es
Fortschritte gegeben (zum
Beispiel KLR, Budgetierung,
Controlling). An anderen
Stellen klemmt es nach wie
vor und wenn man nach
den Wirkungen für die Bür-
ger fragt, dann scheint sich
(noch) nicht allzu viel geän-
dert zu haben.

Was heißt das für
künftige Reformpolitik?
Die Reformansätze müssen
„politischer“ und „strategi-
scher“ werden, müssen die
Politiker wie die Beschäftig-
ten stärker „ins Boot“ neh-
men und sie müssen ange-
sichts der anhaltenden Fi-
nanzkrise ans „Eingemach-
te“ gehen, das heißt die
Aufgaben und die bürokra-
tischen Verfahrensweisen
stärker ins Visier nehmen.

Das sind – vor allem für
Führungskräfte in den Ver-
waltungen – nach wie vor
starke Herausforderungen.

Will man als Führungs-
kraft diesen Herausforde-
rungen gewachsen sein, ge-
nügt es nicht, sich auf die
früher einmal genossene
Ausbildung zu verlassen.
Man muss sich neu und
vertieft mit den aktuellen
Trends des Wandels und
der Reform von Staat und
Verwaltung befassen, die

neuen Konzepte und Instru-
mente kennen, die heutzu-
tage eingesetzt werden, und
man muss solche komple-
xen Change-Prozesse auch
wirksam steuern können,
um zum Erfolg zu gelangen.

Führungskräfte sind
neu gefordert
Hier setzt der „Executive
MBA Public Management“
der SMBS an: Führungs-
kräfte im öffentlichen Sek-
tor werden in wissenschaft-
lich fundierter, praxisrele-

vanter und kompakter Wei-
se mit den geschilderten
Trends, den Konzepten und
Instrumenten sowie mit
den Umsetzungsstrategien
vertraut gemacht, die für ei-
nen „Public Manager“ in
den verschiedenen Verwal-
tungsbereichen im deutsch-
sprachigen Raum wichtig
sind. In diesem MBA erfah-
ren Studierende von ausge-
wiesenen Wissenschaftlern
und teilweise auch von er-
fahrenen Praxisexperten
die aktuellen Konzepte und

Instrumente, sie lernen die
Spezifika eines „öffentli-
chen“ Managements verste-
hen und sie setzen sich mit
den geeigneten Änderungs-
strategien auseinander. Der
international gemischte
Teilnehmerkreis tut ein Üb-
riges, um den Erfahrungs-
austausch zu fördern. Ins-
gesamt ist dieser „MBA“ ei-
ne zweifellos wertvolle Wei-
terbildungsmaßnahme, um
sich fit für den Staat von
morgen zu machen. ■
www.smbs.at

Mit dem Salzburger „Int. Executive MBA Public Management“ können sich künftige
Führungskräfte im öffentlichen Sektor auf die Herausforderungen vorbereiten. Foto: bb

Die Qualität und Leistungs-
fähigkeit des österrei-
chischen Öffentlichen
Dienstes findet sowohl na-
tional wie auch internatio-
nal hohe Anerkennung.
Zahlreiche Reformmaßnah-
men zur nachhaltigen Mo-
dernisierung des Öffentli-
chen Dienstes und zur Stär-
kung von Bürgernähe, Ef-
fektivität und Effizienz wur-
den von öffentlich Bediens-
teten (Beamte und Vertrags-
bedienstete) umgesetzt und
zum Teil auch entwickelt.
Der Öffentliche Dienst in
Österreich ist ein wesentli-
cher Standortvorteil für die
Wirtschaft in Österreich.

Im Regierungsprogramm
wird die „Angleichung der
öffentlichen Dienst-, Besol-
dungs- und Pensionsrechte“
eingefordert. Ebenso ist ei-
ne Annäherung der dienst-
rechtlichen Rahmenbedin-
gungen zwischen öffentli-
chem Sektor und Privat-
wirtschaft unter Berück-
sichtigung berufsspezifi-
scher Notwendigkeiten vor-
gesehen. Die GÖD bekennt
sich zur Entwicklung eines

Im Bundesmitarbeitergesetz ist mehr Qualität gefordert

■ Für einheitliches
vertragliches
Dienstrecht gibt es
keine Freiräume.

Von Norbert Schnedl

■ GÖD-Glosse

einheitlichen Bundesmitar-
beitergesetzes, wobei si-
chergestellt sein muss, dass
die Dienstrechte zwischen
den Gebietskörperschaften
nicht weiter auseinander-
driften sondern durch das
neue Recht eine Annähe-
rung erfahren. Zukünftige
Kollegen sollen grundsätz-
lich in einem einheitlichen
dienst- und besoldungs-
rechtlichen Rahmen ihre
Dienstleistungen erbringen.

Unparteilichkeit ist
Fundament des Staates
Unparteiisches, objektives
und gesetzeskonformes
Verwaltungshandeln ist das
Substrat unseres gemein-
wohlorientierten Staates.
Der Öffentliche Dienst ga-
rantiert dieses Fundament
unseres Rechtsstaates im
Spannungsfeld zwischen
Politik und Öffentlichkeit.
Um diese Aufgabe bewälti-
gen zu können, sind beson-
dere, zur Privatwirtschaft
unterschiedliche, Rahmen-
bedingungen erforderlich.

Der besondere Schutz
durch ein öffentlich-rechtli-
ches Dienstverhältnis ist ei-
ne Säule dieser notwendi-
gen Rahmenbedingungen.
Bisher haben zu diesem
Themenkomplex eine Viel-
zahl von Verhandlungen
auf Beamtenebene und
auch auf politischer Ebene

stattgefunden. Bei der letz-
ten politischen Verhand-
lungsrunde am 15. Oktober
2005 wurde unter Anhö-
rung von zwei ausgewiese-
nen Verfassungsexperten
(Präsident Clemens Jablo-
ner und Univ.Prof. Bern-
hard Raschauer) versucht,
die verfassungsrechtlichen
Implikationen auszuloten.
Für die GÖD steht außer
Frage, dass das neue
Dienstrecht eine verfas-
sungskonforme Grundlage
haben muss.

Für Präsident Jabloner
war völlig klar, dass aus der
Verfassung abgeleitet je-
denfalls öffentlich-rechtli-
che Dienstverhältnisse vor-
handen sein müssen. Eben-
so stellte Jabloner fest, dass
sich aus den Ernennungs-
rechten des Bundespräsi-
denten ebenfalls öffentlich-
rechtliche Dienstverhältnis-
se ableiten: „Wie alle Er-
mächtigungen des Bundes-
präsidenten sind auch diese
in das Licht zu stellen, dass
der Bundespräsident seit
der B-VG Novelle 1929 un-
mittelbar demokratisch le-
gitimiert ist. Demgemäß
handelt es sich hier nicht
um eine bloß ‚notarielle'
Funktion, sondern es soll
dem Bundespräsidenten ein
bestimmter Einfluss auf die
Rekrutierung des Verwal-
tungspersonals des Bundes

zukommen.“ Der Sinn öf-
fentlich-rechtlicher Dienst-
verhältnisse liegt laut Jablo-
ner darin, „den Beamten
dem politischen und gesell-
schaftlichen Druck zu ent-
ziehen, die Gesetzmäßig-
keit, Objektivität und Un-
parteilichkeit der Amtsfüh-
rung zu garantieren und da-
mit die öffentlichen Interes-
sen zu schützen.“ Für Jablo-
ner ist klar, dass es „für ein
„einheitliches Dienstrecht
auf vertraglicher Basis“, das
durchgehend für den ge-
samten Bundesdienst gilt,
verfassungsrechtlich keine
„Freiräume gibt“.

Öffentliches Dienstrecht
weiterentwickeln
Raschauer anerkannte, dass
Richter und Mitglieder des
UVS sowie des Ubas „er-
nannt“ werden müssen.

Aus diesen Diskussionen
und den von den Experten
vorgelegten Expertisen er-
gibt sich für die GÖD, dass
ein einheitliches Dienst-
recht für alle zukünftigen
öffentlich Bediensteten am
zielführendsten durch die
Weiterentwicklung des öf-
fentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnisses erreicht wer-
den kann. Damit wäre je-
denfalls eine verfassungs-
konforme Umsetzung des
Bundesmitarbeitergesetzes
möglich.

Die Grundpositionen der
GÖD zum Bundesmitarbei-
terecht haben sich durch
die Anhörung der Verfas-
sungsexperten verstärkt.

Grundpositionen der
GÖD bekräftigt
Ein eigenständiges Dienst-
recht im Öffentlichen
Dienst ist zur unabhängi-
gen Aufgabenerfüllung un-
abdingbar. Es dient dem
Schutz der Rechtsstaatlich-
keit vor Willkür. Auch in ei-
nem neuen Dienstrecht ist
diese Grundausrichtung si-
cherzustellen.

Zudem müssen die Ein-
kommensstrukturen den
geänderten Rahmenbedin-
gungen angepasst werden.
Für alle neu eintretenden
Kollegen gilt im Pensions-
recht bereits eine lebens-
lange Durchrechnung. Da-
her ist der Besoldungsver-
lauf abzuflachen (Anhe-
bung der Anfangsbezüge).
Das bedeutet eine Verschie-
bung der Einkommens-
struktur in das vordere Ein-
kommensdrittel. Zulagen
und Nebengebühren sind
dort in die Besoldung zu in-
tegrieren, wo dies sinnvoll
ist. Die Besoldung neu ist so
auszurichten, dass der öf-
fentliche Dienstgeber am
Arbeitsmarkt konkurrenz-
fähig bleibt.

Weiters ist das unabhän-

gige, unparteiische und den
Gesetzen verpflichtete Ver-
waltungshandeln durch
funktionalen Kündigungs-
schutz sicherzustellen, wel-
cher in einem neuen
Dienstrecht mit öffentlich-
rechtlichem Charakter ab-
gebildet werden soll.

Auch die Mobilität zwi-
schen den Gebietskörper-
schaften ist zu fördern. Be-
stehende soziale Standards
sind zu festigen bezie-
hungsweise auszubauen.

Die Zielsetzungen in der
Privatwirtschaft sind mit je-
nen im öffentlichen Sektor
nicht vergleichbar. Gewinn-
orientierung auf der einen
Seite und Gemeinwohlori-
entierung auf der anderen
stehen einander diametral
gegenüber. Diese unter-
schiedlichen Zielsetzungen
erfordern unterschiedliche
rechtliche Rahmenbedin-
gungen für die Regelung
der Beschäftigungsverhält-
nisse. Daher ist eine Anglei-
chung nur in jenen Berei-
chen sinnvoll, wo die beson-
dere Funktionalität des Öf-
fentliches Dienstes nicht
beeinträchtigt wird.

Viele Regelungen im gül-
tigen Dienstrecht fördern
die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie. Diese Regelun-
gen sind für das Gemeinwe-
sen wichtig und daher aus-
zubauen. ■
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■ Auswahl
aus der heimischen
Rechtsprechung.

Entscheidungen von Höchstgerichten und Kommissionen zu Personalverwaltungsfragen im Öffentlichen Dienst

Von Polizisten und anderen Beamten

Exekutivdienst-Untauglich-
keit ist nicht Dienstunfähig-
keit (VwGH v. 20.12.2005,
2005/12/0058)

Auch für Beamte des Exe-
kutivdienstes kommt ein
(Ersatz)Arbeitsplatz in Fra-
ge, wenn sie nach einem
Dienstunfall untauglich für
zuvor ausgeübten Dienst
sind. Die Zulässigkeit eines
Einsatzes außerhalb des
Exekutivdienstes folgt
schon aus der „Behaltere-
gel“ des Gehaltsgesetzes
(z.B. §81 Abs.1 Z2). Über-
dies ist eine solche „admi-
nistrative“ Verwendung
auch bei einem exekutiv-
dienstfähigen Beamten
grundsätzlich zulässig, so-
fern zwischen den „admi-
nistrativen“ und den „exe-
kutiven“ Aufgaben ein Zu-
sammenhang besteht. Die
Dienstunfähigkeit ist daher
erst dann gegeben, wenn
die Wahrnehmung eines Er-
satzarbeitsplatzes, dessen
Aufgaben auch in einer „ad-
ministrativen“ Tätigkeit be-
stehen können, den Exeku-
tivbeamten nach den Krite-
rien des Beamten-Dienst-
recht-Gesetzes billigerweise
nicht zumutbar oder ein
derartiger Arbeitsplatz „auf
Dauer“ nicht vorhanden ist.

Im Rahmen der Prüfung
der Zumutbarkeit sind aller-
dings all jene Arbeitsplätze
auszuscheiden, deren Zu-
weisung dem Beamten im
Hinblick auf die mit seiner
Versetzung dorthin verbun-
dene Ortsveränderung un-
zumutbar sind.

Verspätete Weisungsbefol-
gung (VwGH v. 21.9.2005,
2002/09/0169)

Eine „verspätete“ Wei-
sungsbefolgung ist als eine
Dienstpflichtverletzung an-
zusehen, wenn laut dem In-
halt der erteilten Weisung
die Befolgung derselben
dem verpflichteten Beam-
ten zu einem (konkreten)
Zeitpunkt aufgetragen wur-
de und dem derart Ver-
pflichteten die zeitgerechte
Erfüllung möglich und zu-
mutbar gewesen wäre.

Der Beamte (ein Berufsof-
fizier) brachte dem Vorge-
setzten Gründe zur Kennt-
nis, die ihn daran gehindert
hatten, die betreffende Wei-
sung (Abgabe des Kanzlei-
schlüssels) rechtzeitig zu
befolgen. Der Vorgesetzte
hat darauf aber nicht rea-
giert (geantwortet). Für den
Beamten blieb daher un-
klar, welche Weisung er zu-
erst zu befolgen habe: Die
Rückgabe des Schlüssels
oder die Erfüllung seiner
sonstigen Aufgaben. Der
Vorgesetzte hätte den Be-
amten darüber nicht im Un-
klaren lassen dürfen.

Von Rudolf Haschmann Versetzung an eine andere
Dienststelle ist nicht zwin-
gend eine Versetzung nach
der RGV (VwGH v.
20.12.2005, 2005/12/0081)

Der Begriff „Dienststelle“
in der Reisegebührenvor-
schrift ist mit örtlichem Be-
zug zu verstehen.

Auch wenn ein Beamter
auf Grund einer Personal-
maßnahme (hier: Verset-
zung von einer Zollwache-
abteilung zu einer Grenz-
kontrollstelle) einer neuen
Dienststelle zugewiesen
wurde, ist das Tatbestands-
merkmal „an einem neuen
Dienstort“ nicht erfüllt: Die
neue Dienststelle, nämlich

das Amtsgebäude, befindet
sich im selben Dienstort, in
dem auch schon die Zollwa-
cheabteilung gelegen war.
Daher liegt keine Verset-
zung nach der RGV vor.
(Daraus folgt: Der Beamte
hat auf Grund dieser Ver-
setzung zu Unrecht Zutei-
lungsgebühren verrechnet
und empfangen.)

Reisezeit ist Dienstzeit bei
Reisebewegung zwischen
zwei dienstlichen Einsätzen
(VwGH v. 26.1.2005,
2002/12/0134)

Grundsätzlich kann auf
Dienstreisen für die Zeit au-
ßerhalb der Normalarbeits-
zeiten, in der kein Dienst
versehen wird, keine Über-
stundenvergütung bean-
sprucht werden.

Dies gilt allerdings nicht
für eine Reisebewegung
zwischen zwei verschiede-
nen Orten der Dienstver-
richtung des Beamten,
wenn beide Diensteinsätze
in einem unmittelbaren
Konnex zueinander stehen.

Aufgrund einer Anord-
nungen hatte der Beamte
(Stabswachtmeister eines
Panzerbataillons) das Pan-
zerfahrzeug vor Reiseantritt
am 19. September 1998 auf
einen Eisenbahnwaggon zu
verladen und dort gegen

Verrutschen zu sichern, so-
wie nach dem Ende der un-
mittelbar darauf beginnen-
den Reisebewegung das
Panzerfahrzeug wieder ab-
zuladen und in das Lager
zu transportieren. Die
Rückverlegung zwischen
25. und 26. September 1998
schloss an Dienstverrich-
tungen des Beamten an und
umfasste vor dem Beginn
und nach der Beendigung
der Reisebewegung ent-
sprechende (wie schon auf
der Hinreise geleistete) an-
geordnete dienstliche Tätig-
keiten in einem insgesamt
auch zeitlich nicht unerheb-
lichen Umfang. Im vorlie-

genden Beschwerdefall ist
ein unmittelbarer Konnex
der dargestellten Dienstver-
richtungen zu bejahen.

Der Konnex reicht aus,
wenn mitgeführte Sachbe-
helfe oder Ausrüstungsge-
genstände an die Stelle der
Unterkunft oder der Dienst-
verrichtung zurückgebracht
werden. Auch die dazwi-
schen liegende Reisezeit
gilt bei der gebotenen ein-
heitlichen Betrachtung als
Zeit des „Dienst-Versehens“
und ist nicht als bloße Be-
reitschaft zu werten.

Lehrer, Versetzung an ande-
re Schule, Spannungsverhält-
nis, Beurteilung der Dienst-
fähigkeit als Vorfrage, Ruhe-
standsversetzung, mangel-
hafte Sachverhaltsfeststel-
lungen (BerKom v. 5.7.2005,
GZ 81/10-BK/05)

Es wäre Aufgabe der be-
scheiderlassenden Behörde
gewesen, die Sachverhalts-
behauptungen des Schullei-
ters einerseits und des Be-
rufungswerbers anderer-
seits einer Beweiswürdi-
gung zu unterziehen und
darzulegen, aus welchen
Gründen man sich dann

eben so entschieden hat.
Ist mit den Ausführun-

gen des Schulleiters und
des Berufungswerbers nicht
das Auslangen zu finden
gewesen, wäre es an der Be-
hörde gelegen, die Beweis-
aufnahme durch weitere Be-
weismittel zu ergänzen.
Aber auch, wenn es sich
dann herausgestellt hätte,
dass Spannungen vorlägen,
die vor allem in der Person
des Berufungswerbers ih-
ren Ursprung haben, stün-
de die Rechtmäßigkeit der
Versetzung noch nicht fest.

Die Dienstbehörde hat ih-
ren Bescheid u.a. auch auf
eine ärztliche Empfehlung

gestützt, welche empfohlen
hatte, weitere Abklärungen
durch die Einholung psychi-
atrischer Gutachten vorzu-
nehmen. Trotzdem hat die
Behörde den angefochtenen
Bescheid noch vor dem Vor-
liegen entsprechender Er-
gebnisse erlassen.

Diesbezügliche psychi-
atrische Gutachten liegen
nunmehr vor. Durch sie
sind Umstände ans Licht
gekommen, die das Vorlie-
gen einer dauerhaften
Dienstunfähigkeit des Beru-
fungswerbers nahe legen,
insbesondere aber die
Zweckmäßigkeit der vorge-
nommenen Versetzung aus
medizinischer Sicht zweifel-
haft erscheinen lassen.

Den Bestimmungen des
Beamten-Dienstrechtgeset-
zes über Ruhestandsverset-
zung wegen dauernder
Dienstunfähigkeit kommt
Vorrang gegenüber einer
Versetzung oder Verwen-
dungsänderung zu. Zumal
die Ruhestandsversetzung
zwingendes Recht darstellt,
wohingegen eine Personal-
maßnahme eine Ermessens-
entscheidung ist. Dies be-
deutet, dass ein Beamter in
den Ruhestand zu verset-
zen ist, sobald er so schwer-
wiegend erkrankt ist, dass
eine Verwendung auf sei-

nem bisherigen Arbeits-
platz auf Dauer nicht mög-
lich erscheint und infolge
seiner gesundheitlich be-
dingten Einschränkungen
ein gleichwertiger Ersatzar-
beitsplatz zugewiesen wer-
den kann. Gleiches gilt
wenn nicht krankheitswer-
tige, aber vom Willen nicht
beherrschbare Charakterzü-
ge ihn einschränken.

Steht daher die Frage der
dauernden Dienstunfähig-
keit des Beamten im Raum,
ist primär diese Frage zu
beantworten.

Sie ist im Verhältnis zu
einer Versetzung als Vorfra-
ge zu beurteilen. Läge da-

her dauernde Dienstunfä-
higkeit vor, so müsste von
einer Versetzung des Beru-
fungswerbers Abstand ge-
nommen werden.

Exekutivbeamter, Vorwurf
des Kokainkonsums, Wider-
ruf des Geständnisses, Un-
mittelbarkeitsgrundsatz,
Grundsatz in dubio pro reo
(DOK v. 28.5.2002, GZ
29/6-DOK/02)

Als Indizien für den dem
Beschuldigten angelasteten
Drogenkonsum gab es aus-
schließlich das - in weiterer
Folge nicht aufrechterhalte-
ne - Geständnis des Be-
schuldigten vor den erhe-
benden Beamten sowie den
polizeiintern durchgeführ-
ten Urintest. Das Geständ-
nis war zwar hinsichtlich
der Einleitung des Diszipli-
narverfahrens und der Sus-
pendierung als belastendes
Indiz zu werten, ein taugli-
ches Beweismittel für
schuldhaftes Fehlverhalten
des Beschuldigten kann es
aufgrund des Unmittelbar-
keitsgrundsatzes nicht sein.

Hinsichtlich des polizei-
intern durchgeführten Urin-
tests ist ungeachtet diver-

gierender Zeugenaussagen
der erhebenden Beamten
von dessen Durchführung
auszugehen; dieser Test ist
jedoch nur als Indiz für ei-
nen allfälligen Kokainkon-
sum anzusehen. Er ist, wie
auch in der Begründung
des erstinstanzlichen Dis-
ziplinarerkenntnisses aus-
geführt wird, keinesfalls als
Beweismittel zu werten, da
in weiterer Folge eine ge-
richtsmedizinische Unter-
suchung der Harnprobe un-
terblieb.

In Anbetracht dessen
kann der Beweis eines
schuldhaften Fehlverhal-
tens des Beschuldigten
nicht mit der nötigen Si-
cherheit erbracht werden,
weil keine weiteren Indi-
zien vorliegen.

Insgesamt erweist sich
die von der erstinstanzli-
chen DK erhobene Sachver-
haltsdarstellung daher als
nicht hinreichend konkret.

Der Beschuldigte war
folglich nach dem auch im
Disziplinarverfahren gel-
tenden Grundsatz „in dubio
pro reo“ freizusprechen.

Universitätsbedienstete, An-
wendung des VBG oder des
Arbeitsrechts (OGH v.
25.1.2006, 9ObA129/04t)

Ehemalige Vertragsbe-
dienstete werden nach der
Übernahme des Dienstver-
hältnisses durch die Uni-
versitäten zwar dem allge-
meinen Regime des Arbeits-
rechts unterstellt; der In-
halt des Arbeitsvertrags
wird aber durch das Ver-
tragsbedienstetengesetz
(VBG) in der jeweils gelten-
den Fassung bestimmt. Das
VBG genießt aufgrund sei-
ner Spezialität Anwen-
dungsvorrang, wo es vom
allgemeinen Arbeitsrecht
abweicht. Für die nach dem
Stichtag des Universitätsge-
setzes 2002 eingetretenen
Bediensteten wird hinsicht-
lich ihres Vertragsinhalts
auf das VBG verwiesen.
Dieses legt den zwingenden
Mindeststandard fest, von
dem – außer bei Sonderver-
trägen – nur zu Gunsten
der Arbeitnehmer abgewi-
chen werden darf. ■

Dienstuntaugliche Polizisten, Lehrer und Universitätsbedienstete – sie alle bemühen das Beamtenrecht. Foto: bilderbox

Berufungs-
kommission

Disziplinarober-
kommission

Mag. Rudolf Haschmann,
StvAbtLtr., in der Legistik
zum Dienst- und Pensi-
onsrecht in der Sektion
III des BKA, hat die abge-
druckten Rechtsentschei-
dungen zusammenge-
stellt. ■

■ Zum Autor
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Wien. Good Governance
(gutes Regieren) verstand
man bis vor einiger Zeit –
wenig präzise – als „verant-
wortungsbewusste und gute
Staatsführung und -verwal-
tung“. Governance im öf-
fentlichen Bereich wird
heute überwiegend als er-
gänzendes Konzept zu „Pu-
blic Management“: Good
Governance liefert Beiträge
nicht nur zu einer verstärk-
ten „politischen“ Steuerung
der Aufgabenerfüllung, son-
dern auch zu einer demo-
kratischen Beteiligung von
Bürgern (“Bürgergesell-
schaft“) um mehr Transpa-
renz in öffentlichen Belan-
gen zu erreichen.

Eine im Jahr 2005 vom
KDZ im Auftrag des Bun-
deskanzleramtes (BKA)
durchgeführte Erhebung
auf der Bundesebene sollte
einen Einblick geben, in-
wieweit sich die Bundesver-
waltung mit Public Gover-
nance auseinander setzt
und welche Verbesserungs-
möglichkeiten bestehen.

Die Rücklaufquote der
Umfrage war relativ hoch
(40 Prozent), dennoch kann
man die Ergebnisse nicht
repräsentativ nennen, da
insgesamt nur ein Teil der
Abteilungen der einzelnen
Ressorts der Verwaltung be-
fragt wurde.

Ergebnisse der Umfrage
auf Bundesebene
Public Governance kann
zwar als bekannt gelten, je-
doch sind Bereiche wie akti-
ve Beteiligung der Bürger
und verstärkte Kooperatio-
nen zwischen öffentlichen
und privaten Akteuren
noch ausbaufähig. Dies
spiegelt den Umstand wi-
der, dass die Befragten bei
der Leistungserbringung
von öffentlichen Aufgaben
bisher vor allem nur im In-
nenverhältnis kooperieren.

Zum Bereich der Bürger-
beteiligung ist festzustellen,
dass zwar nicht alle Berei-

Bund: Wer kennt Public Governance?
Governance ist „gutes Regieren“ – Prinzipien und deren Anwendung auf der Ebene der Bundesverwaltung

■ Umfrageergebnis
in der Verwaltung.
■ Handhabung ist
noch unausgegoren.

Von Helfried Bauer und
Christine Mösenbacher

che dafür geeignet sind, je-
doch Potenzial für verstärk-
te Partizipation besteht: Zu-
kunftswerkstätten oder
Bürgergutachten könnten
künftig bedeutsam sein.

Die strategische Planung
ist wiederum teilweise gut
ausgeprägt – Klausuren mit
Politik, Verwaltung und ex-
ternen Experten werden in
81 Prozent der befragten
Abteilungen durchgeführt.

Das mögliche Spektrum
wäre jedoch größer: Ansät-
ze wie Lernen von den Bes-
ten (Benchmarking), Analy-
sen zur Aufgabenkritik
oder das Erstellen von Stär-
ken-Schwächen-Katalogen
werden zu wenig genutzt.

Der Bereich der Nachhal-
tigkeit im Sinn einer mehr-
dimensionalen ökonomi-
schen, sozialen und ökologi-
schen Nachhaltigkeit wird
von vielen Abteilungen
ebenfalls zu wenig wahrge-
nommen. Eine erfreuliche
Ausnahme ist das Umwelt-
ministerium, das ein eige-
nes Geschäftsfeld „Nachhal-
tigkeit“ eingerichtet hat.

Stärken und Schwächen
von Governance
Die Stärken bei Governance
sind laut den Befragten vor
allem in einer erhöhten öf-
fentlichen Akzeptanz der je-
weiligen Bundesaktivitäten
gegeben. Auch ein Mehr an
Kundenorientierung und
Transparenz würde durch
eine Umsetzung gewonnen
werden.

Die Schwächen von Pu-
blic Governance liegen
nach Meinung der Befrag-
ten vor allem in einem er-
höhten bürokratischen Auf-
wand. Weiters werden die
starren Rahmenbedingun-
gen, innerhalb derer die
Leistungen nach wie vor er-
bracht werden müssen, als
ein Minus gesehen.

Dies dürfte nach Mei-
nung der Verfasser nicht
als Schwäche der Governan-
ce-Strategien und Maßnah-
men zu verstehen sein.
Vielmehr ergibt sich dies
aus dem Umstand, dass die
tradierten „bürokratischen“
Strukturen zentralen An-
satzpunkten von Governan-
ce entgegenstehen und ein
Handeln im Sinn dieser
Prinzipien behindern.

Dennoch sehen viele der
befragten Einheiten auch
Chancen durch die Anwen-
dung von Public Governan-
ce-Prinzipien.

Bei den Potenzialen, die
hier angeführt wurden, fällt
auf, dass vor allem die Un-
terstützung und das Inte-
resse seitens der Politik, al-
so im Bereich der politi-
schen Führungskräfte er-
hofft werden. Das sei hilf-
reich für weiteres Nützen
der Governance-Strategien.

Viele der Ministerien
wollen daher, laut Umfrage,
zukünftig vermehrtes Au-
genmerk auf Public Gover-
nance-Prinzipien legen. Das
Bundesministerium für aus-
wärtige Angelegenheiten
will beispielsweise Schu-
lungsmethoden für die Frie-
denserziehung entwickeln
(Zusammenarbeit mit tsche-
chischen und österrei-
chischen NGOs). Eine inter-
aktive Homepage für Bür-
gerinformation ist hingegen
vom Justizministerium ge-
plant, das auch eine Zu-
kunftswerkstätte einrichten
möchte. Und das Ministeri-
um für Verkehr, Innovation
und Technologie wird auf
seiner Homepage Kennzah-
len externer Leistungen in
bürger- und pressetaugli-
cher Form veröffentlichen.

Informationsbedarf ist
noch gegeben
Eine der Schlussfolgerun-
gen aus der Umfrage lautet,
dass noch ein vielfältiger
Informationsbedarf gegeben
ist, um die Akteure der
Bundespolitik und -verwal-
tung mit zentralen Ge-
sichtspunkten des Public
Governance vertraut zu ma-
chen. Nur so kann man sie
für eine verstärkte politi-
sche und strategische
Steuerung der öffentlichen
Aufgabenerfüllung gewin-
nen.

Doch bis jetzt sind die be-
grifflichen Verständigungs-
probleme bezüglich Public
Governance insgesamt und
den meisten Einsatzberei-
chen groß. Einzelne Aspek-
te wie etwa die Bürgerbetei-
ligung werden meist eindi-
mensional gesehen. Damit
entsprechen sie nicht dem
Anliegen von Governance
als einer breiten Strategie
der Öffnung zu den ver-
schiedenen gesellschaftli-
chen Akteuren.

Die Öffnung nach Außen
könnte in allen Belangen
der öffentlichen Verwaltung
zukünftig eine größere Rol-
le spielen - wenn dies ge-
wollt wird. Beispiele aus
Skandinavien und Kanada
belegen dies.

Public Governance erfor-
dert Wirkungsziele, über
die jedoch noch große Unsi-
cherheit herrscht, so etwa
hinsichtlich des Ausbaues
demokratiepolitischer Qua-
litäten, hinsichtlich der Er-
höhung der Lebensqualität
für alle Bevölkerungsgrup-
pen, oder bezüglich zu set-
zender Qualitätsstandards
für öffentliche Leistungen.

Die erfolgreiche Imple-

mentierung von Public Go-
vernance wird aufgrund der
in verschiedenen Studien
gezeigten Probleme im Be-
reich des öffentlichen Ma-
nagements vorrangig an
der Beseitigung dieser
Schwachstellen ansetzen
müssen.

Hier ist auch auf die ge-
nerelle Politikverdrossen-
heit unter den Bürgern hin-
zuweisen. Sie geht mit ei-
ner fehlenden Partizipati-
onswilligkeit einher. Vor al-
lem auf lokaler Ebene ist
Governance allerdings auf
die freiwillige Beteiligung
der Bürger an Projekten für
die örtliche Gemeinschaft
angewiesen.

Vielfache Informations-
aktivitäten werden in den
öffentlichen Verwaltungen
notwendig sein, um mit
weiterentwickelten Staaten
einigermaßen Schritt halten
zu können. Hierzu wird es
auch notwendig sein, einen
Erfahrungsaustausch mit
verschiedenen Organisatio-
nen zu betreiben, um von
„den Anderen“ zu lernen.

Auch der verstärkte Ein-
satz von Instrumenten des
Qualitätsmanagements, wie
etwa Selbstbewertung, dem
Lernen voneinander inner-
halb eines Ressorts, etwa in
Zollämtern, Finanzämtern
und Justizanstalten wären
hilfreich.

Erfolgsfaktoren
für eine Umsetzung
Zur erfolgreichen Umset-
zung von Public Governan-
ce im öffentlichen Sektor
zählen einige Faktoren: Die
Schaffung von Rahmenbe-

dingungen ist hier unerläss-
lich. Darunter sind bei-
spielsweise die Reform der
Bundesverfassung, insbe-
sondere der Aufgabenver-
teilung im föderalen Staat,
und die zeitgemäße Inter-
pretation der Wahrung der
Autonomie sowie zukunfts-
orientierte abgestimmte
Strukturen zu verstehen.

Eine „politische Steue-
rung“ ist unverzichtbar: Da-
runter wird nicht nur eine
verstärkte Steuerungsleis-
tung durch die Politik ver-
standen. Auch die indirekte
Steuerung der Bürger in
Form von Partizipation ist
gemeint.

Hier erscheint ein Wan-
del in der Einstellung von
Politikern und Verwal-
tungsmitarbeitern hilfreich.
Denn diese kennen nicht
die Lösung auf alle Proble-
me, noch können sie sie al-
leine umsetzen können.

Kontrakte zwischen Poli-
tik und Verwaltung, zwi-
schen den verschiedenen
Verwaltungsebenen oder
auch zwischen Verwaltung
und Bürgern (Beispiel
„Dienstleistungscharters“
in Italien) werden für den
Erfolg von Public Governan-
ce ausschlaggebend sein.

Die Bundesverwaltung
sollte sich zunehmend als
Kompetenzzentrum mit be-
ratender Funktion sehen
und verstärktes Benchmar-
king betreiben, um sich ei-
ner komplexen Umwelt an-
passen und sich somit stän-
dig weiterentwickeln zu
können. Hierbei ist ein gut
abgestimmter Einsatz aller
vorhandenen Instrumente

zu empfehlen.
Für den Erfolg von Public

Governance wird grund-
sätzlich ein Wandel in der
Organisationskultur sowie
in der Einstellung der Poli-
tiker und Verwaltungsmit-
arbeiter zur Kommunikati-
on mit den Interessengrup-
pen unumgänglich sein. Die
Transparenz muss erhöht
werden.

Auf der Ebene der einzel-
nen Gebietskörperschaften
braucht Public Governance
zur effektiven Umsetzung
eine eigene Strategie. Denn
am Verständnis bezüglich
der zentralen Prinzipien
und über die vorrangigen
Maßnahmen, die „Zivilge-
sellschaft“ in informelle
Prozesse der Entschei-
dungsfindung einzubezie-
hen, muss noch gearbeitet
werden. ■

Die Politikverdrossenheit der Bürger macht die Umsetzung von Public Governance
nicht einfach. Die Akzeptanz von Entscheidungen würde sich so aber erhöhen. Foto: bb

Mag. (FH) Christine Mö-
senbacher ist wissen-
schaftliche Mitarbeiterin
im KDZ-Zentrum für Ver-
waltungsforschung. Ihre
Schwerpunkte sind Quali-
tätsmanagement und Or-
ganisationsstudien.

Dkfm. Dr. Helfried Bauer
ist Volks- und Betriebs-
wirt. Hauptberuflich ist er
Geschäftsführer des KDZ-
Zentrums für Verwal-
tungsforschung und Lehr-
beauftragter an Universitä-
ten. ■

■ Zu den Autoren

Das KDZ - Zentrum für
Verwaltungsforschung in
Wien widmet sich der
Grundlagenarbeit der öf-
fentlichen Aufgabenerfül-
lung. Es ist ein Kompe-
tenzzentrum für Gover-
nance und Public Ma-
nagement, öffentliche
Wirtschaft, E-Govern-
ment sowie Qualitätsma-
nagement.

Das KDZ hat im Jahr
2005 das Werk „Public
Governance – Öffentliche
Aufgaben gemeinsam er-
füllen und effektiv steu-
ern“ herausgegeben
(NWV-Verlag). ■

■ KDZ
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Die Verwaltung strotzt vor Potenzial
Das nun zum dritten Mal stattfindende Verwaltungsinnovationsprogramm heimst Preise ein und zeigt den Weg

■ Ideen, die das
Leben vereinfachen.
■ Umsetzung: Für
Manche zu schnell.

Von Elisabeth Dearing

Wien. Die österreichische
Verwaltung birgt ein großes
Potential an kreativen und
innovativen Kräften. Dies
zeigt sich an der hohen Prä-
senz und Erfolgsquote von
österreichischen Bewerbun-
gen bei nationalen und in-
ternationalen Wettbewer-
ben. Beispielsweise stam-
men beim internationalen
Speyerer Qualitätswettbe-
werb 2005 32 der 100 Be-
werbungen aus Österreich,
13 von 28 Preisen gingen
an Österreich.

Diese Erfolge verdankt
Österreich zu einem guten
Teil dem so genannten Ver-
waltungsinnovationspro-
gramm. Diese Art des Pro-
gramms gibt es in dieser
Form seit nun fast zehn Jah-
ren. 1997 wurde das Ver-
waltungsinnovationspro-
gramm zum ersten Mal von
der damaligen Bundesregie-
rung beschlossen. Seit Juni
2003 (bis Juni 2006) läuft
das nunmehr dritte Verwal-
tungsinnovationsprogramm
(VIP3).

Das VIP 3 ist nun auf
knapp 150 Projekte ange-
wachsen. Alle großen Re-
formvorhaben der Bundes-
verwaltung, wie etwa Zu-
sammenlegung von Gendar-
merie und Polizei, haben in
ihm ihren Ursprung. Bei
dem Projekt Finanzreform
geht es etwa um die Umset-
zung der größten Erneue-
rung der österreichischen
Finanzverwaltung. Rund
7000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter waren und sind
davon betroffen. 80 Finanz-
ämter wurden zusammen-
gefasst und auf 41 Wirt-
schaftsräume reduziert, nur
mehr zwei statt bisher vier
Hierarchieebenen machen
die Prozesse deutlich über-
sichtlicher.

Die Beschleunigung der
Verfahren und die Intensi-
vierung der Betrugsbe-
kämpfung sind nur einige
Stichworte zu den Zielset-
zungen der Finanzreform.

Wenn die Bearbeitungsdau-
er von Arbeitnehmerveran-
lagungen seit dem Jahr
2000 von 45 auf 25 Tage re-
duziert werden konnte so
bedeutet dies, dass die Bür-
gerinnen und Bürger das
rückerstattete Geld heute
wesentlicher früher auf
dem Konto haben. Die Steu-
er- und Zollkoordination
Süd wurde im Feld „Perso-
nalmanagement“ mit dem
Speyrer Qualitätspreis 2005
ausgezeichnet.

Einen Reformschwer-
punkt des VIP3 bildet die
verstärkte Nutzung moder-
ner Technologien zur staat-
lichen Aufgabenerfüllung.
Das e-Governmentangebot
Österreichs hat sich inner-
halb von drei Jahren im EU-
Vergleich von Platz 13 auf
Platz zwei verbessert.

Ausschöpfung der
modernen Technologien
Beim internationalen
Speyerer Qualitätswettbe-
werb 2005 konnten in der
Gruppe e-Government sogar
fünf der sechs vergebenen
Preise nach Österreich ge-
holt werden.

Durch die Schaffung und
Weiterentwicklung von
help.gv.at, der zentralen
Web-Plattform der öffentli-
chen Verwaltung, wurde in
Verbindung mit dem E-Go-
vernmentgesetz die Grund-
lage für eine Verbreitung
von E-Government-Angebo-
ten geschaffen. Die Bürger-
serviceplattform verzeich-
net etwa rund zehn Millio-
nen Zugriffe im Monat. Der-
zeit bietet help.gv.at rund
2.800 Formulare, die in un-
terschiedlichen Formaten
zur Verfügung stehen. Aus-
gewählte Inhalte von
Help.gv sind auch in eng-
lisch, italienisch, tsche-
chisch, slowakisch, unga-
risch und slowenisch ver-
fügbar. Help.gv wurde mit
zahlreichen nationalen und
internationalen Preisen
ausgezeichnet, darunter mit
dem e-Europe Award 2003.

In diesem Zusammen-
hang ist auch der Elektroni-
sche Akt (ELAK) zu nen-
nen. Nach Einführung des
ELAK in allen Bundesminis-
terien arbeiten momentan
8500 MitarbeiterInnen mit
dem ELAK. Wenn man be-
denkt, dass Papier-Akten
früher dreiviertel ihrer Be-
arbeitungszeit transportiert
wurden oder gelegen sind,
so wird die Straffung deut-
lich. Durch die elektroni-
sche Datenübermittlung er-
spart man sich rund 24 Mil-
lionen Transportbewegun-
gen pro Jahr. Gleichzeitig
werden auch die Bearbei-
tungszeiten reduziert, der
Papierverbrauch konnte
seit Einführung des ELAK
um rund 38 Prozent ge-
senkt werden.

Aber nicht nur den Be-
amten hat das E-Govern-
ment geholfen, Schritte zu
vereinfachen, auch die Stu-
denten haben profitiert.

Studierende können nun
mittels digitaler Signatur ei-
nen Antrag auf Studienbei-

hilfe stellen und müssen
keine Dokumente vorlegen.
Alle relevanten Daten wie
Versicherungs-, Melde- oder
Einkommensdaten werden
über Schnittstellen automa-
tionsgestützt vom Haupt-
verband der Sozialversiche-
rungsträger, dem Bundesre-
chenzentrum und anderen
Institutionen geliefert. Mit
dem so genannten System-
antrag wird der Weiterbe-
zug jährlich automatisch
über vorhandenen Daten-
banken geprüft und die Ver-
längerung der Studienbei-

hilfe automatisch bewilligt.
Im Regelfall muss sich der
Studierende damit nur ein-
mal zu Beginn seines Studi-
ums persönlich an die Stu-
dienbeihilfenbehörde wen-
den. Von 39.000 Anträgen
im Wintersemester
2005/2006 sind 28.240 be-
reits automatisch erstellte
Verlängerungsanträge. Der
Aufwand und die Durch-
laufzeit von Anträgen konn-
ten von 47 Tagen (1999) auf
20 Tage (2003) reduziert
und die Tätigkeit der Studi-
enbeihilfebehörde auf die
Beratung verlagert werden.

Gendarmerie und
Polizei: Zwei in einem
Nach umfangreichen Vorar-
beiten wurde 2004 die Neu-
strukturierung der Exekuti-
ve beschlossen: Die bisher
parallel laufenden, aber an-
nähernd mit gleichen Rech-
ten und Pflichten ausgestat-
teten Wachkörper der Si-
cherheitsexekutive (Sicher-
heitswache, Kriminaldienst,
Gendarmerie) wurden 2005
zu einer „Bundespolizei“
zusammengeführt. An die
Stelle von zuvor 45 Kom-
mandostrukturen traten
neun Landespolizeikom-
manden, denen 83 Bezirks-
und 27 Stadtpolizeikom-
manden unterstehen. Durch
diese größte Modernisie-

rung in der Geschichte der
österreichischen Exekutive
erfolgt ein nachhaltiger Bü-
rokratieabbau durch die Be-
seitigung von Doppelglei-
sigkeiten und die Straffung
der Arbeitsabläufe.

Dadurch werden die Exe-
kutivbeamtinnen und -be-
amten im Bereich der admi-
nistrativen Tätigkeiten ent-
lastet und können so ver-
mehrt im Außendienst ein-
gesetzt werden.

Die Reorganisation wird
von einem umfassenden
Personalentwicklungspro-

gramm begleitet. Die Aus-
und Fortbildung erfolgt
nach einem einheitlichen
Konzept im Rahmen der Si-
cherheitsakademie.

Die Abbauziele 2004 und
2005 des Bundes sind
durch VIP 3 erreicht wor-
den. Zum Jahresende 2005
beträgt der Personalstand
des Bundes rund 133.000
Vollbeschäftigungsäquiva-
lente. Der Stand der Beam-
tInnen ist seit Ende 1999
um über 16.000 gesunken.

Gleichzeitig muss aber
auch der Preis für diese
Entwicklungen genannt
werden. Durch breite Aktio-
nen von Vorruhestandsver-
setzungen etwa wurde der
Bundesverwaltung viel
Know-How und Erfahrung
entzogen, ohne gleichzeitig
dafür vorzusorgen, dass die-
ses Wissen für die Organi-
sation erhalten bleibt. Dies
führte zu einer Überlastung
und auch Überforderung
der verbliebenen Kräfte, da
die Aufgabenstellungen in
Komplexität und Umfang
nicht geringer wurden.

Teilweise ist zu beobach-
ten, dass Inhalte wegen der
fehlenden Zeit nur mehr
ungenügend durchdacht
werden können.

Auch durch die enorme
Umsetzungsgeschwindig-
keit konnte beobachtet wer-

den, dass manche vorher
Motivierten auf der Strecke
blieben, obwohl sie vorher
sehr positiv zu einem guten
Leistungsergebnis beigetra-
gen haben. Ob das Reform-
ergebnis nicht noch besser
gewesen wäre, wenn man
den Weg gemeinsam mit
den erprobten Kräften ge-
gangen wäre?

Eng damit zusammen-
hängend ist ein weiteres
Problem der Verwaltungsre-
formen zu nennen: Inner-
halb der Verwaltung hat die
Kommunikation über lau-

fende Reformen und ihre
Ergebnisse nur ungenü-
gend stattgefunden. Der
Wissenstand über das VIP
und seine Ergebnisse muss
leider als gering eingestuft
werden. Dies liegt an oft
fehlender Durchlässigkeit
von Informationen inner-
halb von Ministerien und
Dienststellen, die Informa-
tionen bleiben bei den Füh-
rungskräften hängen, ein
funktionierendes Wissens-
managementsystem gibt es
kaum.Damit gehen aber
wertvolle Ideen und Poten-
tiale verloren, die für Refor-
men und Weiterentwicklun-
gen genützt werden könn-
ten.

Ausblick bis 2010:
Qualität und Ethik
Ausgehend von den bisheri-
gen Erfahrungen und den
laufenden Entwicklungen
lassen sich mögliche
Schwerpunkte eines VIP 4
ausmachen: Die Qualität
muss gesichert bleiben und
wesentlicher Bestandteil
strategischer Zielsetzungen
sein, auch wenn das Budget
gekürzt wird. Der auf euro-
päischer Ebene speziell für
Verwaltungen entwickelte
Common Assessment Fra-
mework (CAF) wäre dafür
ein besonders geeignetes
Instrument.

Ein wesentlicher Quali-
tätsfaktor für öffentliche
Verwaltung liegt auch im
ethisch einwandfreien Ver-
halten der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Durch zu-
nehmende Dezentralisie-
rung und Erweiterung des
Handlungsspielraums ent-
steht insbesondere bei den
Führungskräften Unsicher-
heit. Fragen wie „Wie weit
darf ich gehen um die ver-
einbarten Ziele zu errei-
chen?“ drängen sich auf,
klare ethische Handlungs-
anleitungen sind notwen-
dig. Nicht zuletzt zeigen in-
ternationale Entwicklungen
und OECD-Berichte dass
diese Fragen an Bedeutung
zunehmen. Österreich hat
sich auch 2005 in einem
Abkommen mit dem Euro-
parat verpflichtet, erkenn-
bare Maßnahmen zur Prä-
vention und Bekämpfung
von Korruption zu setzen.

Auch dem Gender-Aspekt
wird in Zukunft breiterer
Raum gegeben werden
müssen. Sieht man Gender
Mainstreaming als eine
Strategie zur Erreichung
der Gleichstellung von Män-
nern und Frauen so reichen
die Maßnahmen vom Gen-
der Budgeting über Maß-
nahmen der Personalpolitik
bis hin zu geschlechterge-
rechtem Sprachgebrauch.
So kann man die Frauen
maßgeblich ermutigen.

Bürgereinbindung
wird unerlässlich
Ein potentieller Aspekt der
Qualitätssteigerung ist die
Bügereinbindung in staatli-
che Entscheidungsprozesse.
Denn eine Schlussfolgerung
aus Public Governance ist
die Erkenntnis, dass der
Staat aus unterschiedlichen
Gründen zunehmend weni-
ger in der Lage ist, öffentli-
che Leistungen alleine zu
erbringen. Er braucht Part-
ner für die öffentliche Auf-
gabenerfüllung. Auch zeigt
ein Blick auf die heutige
Landschaft in Österreich,
dass ohne Engagement von
BürgerInnen, von NGOs
aber auch der Wirtschaft et-
wa die Betreuung psychisch
Kranker, von Asylwerbern
oder auch von Jugendlichen
nicht mehr ausreichend
möglich wäre. Diese exter-
nen Partner erwarten vom
Staat eine faire Behand-
lung, eine ernst gemeinte
Einbindung in Entschei-
dungsprozesse und den
transparenten Umgang mit
Ergebnissen und deren
Konsequenzen.

Reformen der Verwal-
tung wird es geben, solange
es die Verwaltung gibt. Wo
die Schwerpunkte der neu-
en Regierung liegen werden
wird sie zu entscheiden ha-
ben. Vielleicht werden eini-
ge Erkenntnisse und Erfah-
rungen aus den bisherigen
Verwaltungsinnovations-
programmen einfließen -
die meisten bisherigen Er-
gebnisse verdienen es je-
denfalls, dass man auf ih-
nen aufbaut und so die nöti-
ge Kontinuität sichert. ■

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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Aus Akademien werden Hochschulen
Die Lehrer für die Volks- und Hauptschulen werden zukünftig an Pädagogischen Hochschulen ausgebildet

■ Bologna-konforme
Studien sind
transparent.
■ Österreich
verbessert Standard.

Wien. (mt) Am 1. April
2006 tritt das Hochschulge-
setz 2005 (Bundesgesetz
über die Organisation der
Pädagogischen Hochschu-
len und ihre Studien) in
Kraft. In Hinkunft werden
somit Lehrer für Volks-,
Haupt- und Sonderschulen,
für Berufsschulen aber
auch Lehrer für den Religi-
onsunterricht hochschulmä-

ßig aus- und fortgebildet.
Damit ist die europäische
Schlusslichtposition der
Ausbildung der Lehrern für
Pflichtschulen endgültig
aufgehoben.

Bisher sind die Aus- und
Fortbildungsaufgaben auf
51 Akademien und Institute
verteilt. Bis Oktober 2007
werden neben acht Hoch-
schulen vom Bund mehrere
Hochschulen von der katho-
lischen Kirche eingerichtet.

Das wirft bereits jetzt die
Frage auf, ob damit nicht
des Guten ein wenig zu viel
getan wird. Es ist absehbar,
dass bei sinkendem Bedarf
an pädagogischem Personal
der Konkurrenzdruck stei-
gen wird.

Chancen können sich vor
allem jene Standorte aus-
rechnen, die neben einem
hochwertigen Ausbildungs-
angebot auch der steigen-
den Nachfrage nach Studi-
enangeboten zur Weiterbil-
dung nachkommen.

Die Teilrechtsfähigkeit
der neuen Hochschulen bie-
tet dafür die notwendige Vo-
raussetzung. Früher oder
später ist aber damit zu
rechnen, dass die Pädagogi-
schen Hochschulen (PH) in
den Fakultäten der Univer-
sitäten aufgehen. Für heute
verspricht der Zwischen-
schritt zur PH noch genü-
gend Raum Stärken auszu-
bauen und Konfliktpotential

zu bearbeiten. Das wird die
Herausforderung der neu
zu bestellenden Hochschul-
räte und Gründungsrektora-
te sein.

Gleichzeitig mit dem
Hochschulgesetz 2005 wur-
de am 1. März 2006 ein
weiterer wichtiger Schritt
gesetzt: In Zukunft werden
an UNI, FH und PH Studien
einheitlich mit Bachelor,
Master und Doktor gradu-
iert. 1999 haben 29 Staaten
in Bologna eine Erklärung
unterzeichnet.

Neue Studienstruktur
Sie verpflichten sich damit,
ein System der gegenseiti-
gen Anerkennung von Stu-
dienabschlüssen zu schaf-
fen. Bis heute sind 45 Staa-
ten beigetreten. Das Ziel in-
ternational kompatibler Stu-
dienabschlüsse wird 2010
erreicht.

Bologna-konforme Studi-
en sind umfassend defi-
niert: Die Lehrveranstaltun-
gen werden in Modulen wie
in einem Baukastensystem
zusammengefasst. Ziele,
Einstiegsvoraussetzungen,
Inhalte, Lehr- und Lernme-
thoden, Literaturempfeh-
lungen und Bewertungsme-
thoden sind genau angege-
ben. Der geforderte Arbeits-
aufwand kann von den Stu-
dierenden sehr klar abge-
schätzt werden. Die Veröf-
fentlichung im Internet in

zumindest zwei Sprachen
sichert die Information
auch für Gaststudierende.
Die Anforderungen sind da-
mit transparent.

In einem Diplomzusatz
werden alle Teile und Merk-
male des absolvierten Stu-
diums übersichtlich be-
schrieben. Die Akademien
haben dieses System
(ECTS= European Credit Ac-
cumulation and Transfer
System) bereits 1999 einge-
führt. Im Europäischen
Raum entsteht so eine wert-
volle Vertrauensbasis für
die gegenseitige Anerken-

nung. Künftige Arbeitgeber
können die Wertigkeit der
erzielten Qualifikation opti-
mal einschätzen.

Bachelor of Education
Lehramtsstudien an Päda-
gogischen Hochschulen
schließen mit dem Bachelor
of Education (BEd) ab. Der
BEd berechtigt zur Lehrtä-
tigkeit an Pflichtschulen.

Es können aufbauend be-
rufsbegleitende Master-Stu-
dien an einer PH, einer FH
oder UNI absolviert werden.
Die Universitäten planen ab
2008 nach drei Jahren ei-

nen Bachelor und nach wei-
teren zwei Jahren den Mas-
ter für AHS- und BHS-Lehr-
amt zu vergeben. Sollten Er-
kenntnisse der Bildungsfor-
schung künftig zur Einrich-
tung von Mittelstufenschu-
len führen, sind hier erste
Schritte zur Annäherung zu
setzen. Besonders wichtig
wird es sein, den 120.000
Lehrenden an Österreichs
Schulen Weiterbildungsan-
gebote zu machen. Schade,
dass es nicht gelungen ist,
gleich auch die Kindergar-
tenpädagogik in die PH zu
integrieren! ■

Sechs Semester büffeln bis zum akademischen „Volksschullehrer“. Foto: bilderbox

Wien.  1992 haben die Mit-
gliedsstaaten der Europäi-
schen Union im Vertrag von
Maastricht die Bildungspo-
litik in der Subsidiarität der
Einzelstaaten belassen.
Trotzdem setzten sich die
EU und der Europarat 1997
in der Lissabon-Konvention
ein ehrgeiziges Ziel: In Eu-
ropa exzellente Ausbildung
zu sichern. Als besonders
wichtig wurde die wechsel-
seitige Anerkennung der
Zugänge zum und Ab-
schlüsse im europäischen
Hochschulwesen eingestuft.
Damit war der Weg vorge-
zeichnet.

Bologna-Erklärung
1999 wurde mit der Bolog-
na-Erklärung ein Prozess
eingeleitet, der sich bis
2010 die Schaffung eines
weltweit anerkannten Euro-
päischen Hochschulraums
zum Ziel hat. Zur Umset-
zung wurden Folgetreffen
im Abstand von jeweils
zwei Jahren vereinbart, um
den jeweiligen Entwick-
lungsstand zu referieren
und weiterführende Maß-
nahmen festzulegen.

Auf dem langen Weg in den Europäischen Hochschulraum

■ Gegenseitige
Anerkennung nötig
■ Akademien hatten
schon bisher ein
exzellentes Niveau.

Von Manfred Teiner Obwohl die Deklaration
nicht den Charakter eines
völkerrechtlich verbindli-
chen Vertrags hat, war der
Erfolg überraschend groß.
2001 hatten sich in Prag be-
reits 33 Staaten diesem Pro-
zess angeschlossen, und
2005 in Bergen waren es
bereits 45: Von Albanien
über Dänemark, dem Vati-
kan bis hin zu Zypern.

In Österreich wurde mit
dem Universitätsgesetz
2002 eine Bologna-konfor-
me Neugliederung der
meisten Studien in Bakka-
laureats- und darauf auf-
bauende Magisterstudien
geregelt. Seit 2005 haben
die Universitäten den Auf-
trag auch die Lehramtsstu-
dien als zweistufige Studien
anzubieten. Die Pläne wer-
den 2008 in Kraft treten.

Pädagogen ziehen nach
Durch das Hochschulgesetz
2005 wird der international
weit verbreitete Abschluss
„Bachelor of Education“
(BEd) erstmals in Öster-
reich eingeführt. Die Studi-
enpläne für die Bachelorstu-
dien an den Pädagogischen
Hochschulen werden mit
Oktober 2007 in Kraft tre-
ten. Im – allerdings sehr
knapp bemessenen – Ent-
wicklungszeitraum besteht
somit die potentielle Chan-
ce der Annäherung zwi-
schen Lehramtsstudien an
den künftigen Pädagogi-
schen Hochschulen und an

den Universitäten. Am Ende
dieses langen Entwick-
lungsweges entsteht damit
ein international herzeigba-
res System, das aus zwei
Zyklen (Undergraduate: Ba-
chelor und Graduate: Mas-
ter, PhD) besteht. Dies
bringt auch für die Lehrer
weiterführende Entwick-
lungsperspektiven.

Für unsere Lehrer nichts

Neues: Bereits bisher haben
die Pädagogischen, Berufs-
pädagogischen und Religi-
onspädagogischen Akade-
mien ihre Fahrkarte in den
Europäischen Hochschul-
raum gelöst.

Beispielsweise nehmen
die Akademien seit 1993 er-
folgreich an Mobilitätspro-
grammen teil.

Dies ist mit einem Blick

in die momentane Entwick-
lung leicht nachweisbar.

Die bisherigen Erfahrun-
gen zeigen nämlich, dass
die Qualität der in Öster-
reich angebotenen Studien
für Studierenden aus allen
europäischen Ländern be-
sonders attraktiv ist.

Gute Ausbildung
Die an europäischen Uni-
versitäten als Gaststudie-
rende inskribierten Studie-
renden der Akademien ha-
ben ohne Schwierigkeiten
den Anforderungen in den
Gastländer entsprechen
können - was ein sehr gutes
Licht auf die derzeit laufen-
den Ausbildungsprogram-
me wirft. Besonders positiv
hervorgehoben wird von
Gaststudenten die Praxisre-
levanz der Studien an den
Akademien - eine Stärke die
auch an der Hochschule ei-
nen hohen Stellenwert ha-
ben muss.

Der Erfahrungsaustausch
mit Kollegen anderer Län-
der bringt jedenfalls wichti-
ge Impulse für die laufende
Weiterentwicklung der Stu-
dieninhalte.

Seit 2002 verleihen alle
pädagogischen Akademien
an die Absolventen das „Di-
ploma Supplement“ (DS).
Das DS wird dem Diplom-
zeugnis beigefügt. Es er-
leichtert die akademische
und berufliche Anerken-
nung von Qualifikationen.
Es beschreibt den Studien-

gang (Art, Niveau, Kontext,
Inhalt und Status), den die
im zugehörigen Original-Be-
fähigungsnachweis genann-
te Person absolviert und er-
folgreich abgeschlossen hat.

Mit diesem zweisprachig
abgefassten Dokument wird
die Transparenz der natio-
nalen Studienabschlüsse in-
nerhalb des gesamten Euro-
päischen Hochschulraums
und darüber hinaus sicher-
gestellt.

Erasmus Charta
So wie Universitäten und
Fachhochschulen haben
auch Akademien 2003 die
Erasmus Hochschulcharta
erhalten, eine Vorausset-
zung zur Erlangung von na-
tionalen und europäischen
Fördermitteln. Akademien
werden europaweit ganz
selbstverständlich dem ter-
tiären Bildungssektor zuge-
rechnet - allerdings noch
nicht in Österreich!

Der Weg über den Euro-
päischen Hochschulraum in
den österreichischen Hoch-
schulraum ist aber bereits
erfolgreich beschritten. Die
Akademien haben - wie zu
zeigen war - bereits zahlrei-
che substantielle Vorleis-
tungen erbracht. Was bis-
her fehlte, ist die akademi-
sche Anerkennung im eige-
nen Land. Mit der Grün-
dung Pädagogischer Hoch-
schulen wird dieses typisch
österreichische Paradoxon
ein Stück Geschichte. ■Der Vergleich unter Studenten wird leichter. Foto:  illuscope
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