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Wien. Fehlzeiten durch
Krankenstand waren lange
kein vorrangiges Thema –
weder für die Sozialpartner,
noch die Politiker oder gar
die Öffentlichkeit. Doch
nachdem die Zeiten unge-
bremsten wirtschaftlichen
Wachstums und hoher Be-
schäftigungsquote vorbei
sind, sind sie als Ausfluss
einer global verschärften
Wettbewerbssituation ein
immer wieder kehrender
Gegenstand der sozialpoliti-
schen Diskussion und der
Unternehmenspolitik.

Der „Krankenstand“ lässt
die emotionalen Wogen
hochgehen, weil es die ge-
gen gelagerten Interessen
von Arbeitnehmern und Ar-
beitgebern betrifft. Doch
das hilft genauso wenig,
wie der Versuchung nach-
zugeben, „alle über einen
Kamm zu scheren“. Eine
sachliche Problembetrach-
tung wäre von Vorteil.

Schäfchen zur Herde zurückführen
Fehlzeiten durch Krankenstände sind heute eine der größten Herausforderungen für die Führungskräfte

■ Krankenstände
sind am explodieren.
■ Nicht angebracht
sind Schnellschüsse
vom Arbeitgeber.

Von Astrid Görtz Laut dem Buch „Kran-
kenstände vermeiden –
Fehlzeiten reduzieren“ des
Soziologen Oskar Meggen-
der lassen sich bei den be-
troffenen Arbeitnehmern
zwei Gruppen ausmachen.

Zum einen gibt es die äl-
teren Arbeitnehmer, die in-
folge ihres Gesundheitszu-
standes nicht mehr in der
Lage sind, die Arbeitsanfor-
derungen zu erfüllen. Diese
nehmen vor allem Langzeit-
krankenstände in An-
spruch.

Daneben gibt es die Ar-
beitnehmer, die zu häufigen
Kurzzeit-Krankenständen
neigen. Das hängt oft mit
ihrer persönlichen Wahr-
nehmung der eigenen Ar-
beitssituation zusammen.
Übrigens: Der Anteil von
Arbeitnehmern, die ohne
Grund der Arbeit fernblei-
ben, ist nach Experten-
Schätzungen mit drei bis
maximal fünf Prozent sehr
gering.

Doch auch bei einem be-
rechtigten Verdacht auf
Missbrauch im Einzelfall
sind „Schnellschüsse“ ge-
gen den betroffenen Arbeit-
nehmer zu vermeiden. Sie
würden nur zur Demotivati-
on der Masse der unauffälli-
gen Arbeitnehmer führen.

Überhaupt sollte dieses
Problem ganzheitlich gese-
hen werden. Es sollte einen
systematischen und umfas-
senden Ansatz für die be-
triebliche Gesundheitsvor-
sorge geben. Die Vermei-
dung von Krankenständen
darf nicht in Einzellösun-
gen gesucht werden.

Der Umgang mit Kran-
kenständen ist grundsätz-
lich eine Führungsaufgabe
und bedarf einer Einbet-
tung in das bestehende Ma-
nagement-System. Die akti-
ve Beteiligung der Füh-
rungskräfte ist ein Schlüs-
sel für den Erfolg des Kran-
kenstands-Managements.

Wertvolle Gesundheit
Vorrangiges Interesse sollte
jedenfalls sein, die Ursa-
chen zu bekämpfen. In ge-
sunden, motivierten Mitar-
beitern steckt großes Poten-
zial und wertvolles Kapital
einer Organisation.

Noch hat sich das leider
nicht herumgesprochen:
Denn Krankenstände auf-
grund schlechter Arbeitsbe-
dingungen und miserablen
Betriebsklimas sind laut Ar-
beitsmedizinern am explo-
dieren.

Chronische Krankheiten
stehen im Vordergund des

heutigen Krankheits- und
damit Krankenstandsge-
schehens. Bei chronischen
Krankheiten spielen viele
Ursachen zusammen, nicht
zuletzt und vor allem die
Psyche. Forschungen zei-
gen, dass heute psychische
Gründe zu den dominieren-

den Arbeitsbelastungen
zählen - unabhängig von
der Branche, der Qualifika-
tion und der hierarchischen
Position im Betrieb.

Wie viel Prozent der
Krankenstände auf psycho-
somatische Störungen zu-
rückzuführen sind, lässt

sich statistisch jedoch nur
schwer fassen, da auch die
meisten Ärzte zwar Migrä-
ne und Magenbeschwerden
behandeln, aber nicht dem
eigentlichen „Wieso“ auf
den Grund gehen.

Fortsetzung auf Seite 3

Fast nie fingiert aber oft psychosomatisch bedingt: Krankenstände Foto: photos.com

Wien. „Staatliche Regulie-
rung geschieht durch nicht
staatliche Behörden“ – der
Satz ist plakativ und provo-

Energie: Regulierung durch nicht staatliche Behörden

■ GmbH kann auch
hoheitlich handeln.
■ Aufsichtsorgan
bleibt BMWA.

Von Johannes Mayer kant. Die Tatsache alleine,
dass eine Behörde als
GmbH organisiert ist, hat
rechtlich gesehen keine
Auswirkungen auf die Art
und Weise, wie sie ihre ho-
heitsrechtlichen Aufgaben
wahrnimmt.

Denn trotzdem stehen ihr
die so genannten klassi-
schen Formen des behördli-
chen Agierens zur Verfü-

gung – also insbesondere
die Bescheidform und die
Verordnung.

Eine der wesentlichen
Besonderheiten dieser Or-
ganisationsform der so ge-
nannten nicht staatlichen
Behörden liegt in der Art
und Weise, wie die Aufsicht
wahrgenommen wird – im
konkreten Fall durch den
Bundesminister für Wirt-

schaft und Arbeit. Andere
Unterschiede ergeben sich
im finanziell/organisatori-
schen Bereich, also etwa
wie budgetiert wird, und
welches Dienstrecht anzu-
wenden ist.

Die Energieregulierung
wird von zwei eigenständi-
gen Behörden wahrgenom-
men: der Energie-Control
Kommission und der Ener-
gie-Control GmbH (E-Con-
trol). Die Kommission setzt
sich aus drei Mitgliedern
und drei Ersatzmitgliedern
zusammen. Ein Mitglied
stammt aus dem Richter-
stand, ein Mitglied ist ein
technischer Experte und
ein weiteres ein Wirt-
schaftsexperte. Deren Be-
stellung erfolgt durch die
Bundesregierung.

Die Kommission bedient
sich wiederum in der Vor-
bereitung ihrer Entschei-
dungen der Experten der
E-Control, die als Geschäfts-
stelle fungiert.

Diese E-Control wird von
einem Geschäftsführer ge-
leitet, der sie auch nach au-

ßen vertritt. Überdies hat
die Kommission in ihrer Ge-
schäftsordnung beschlos-
sen, dass der E-Control-Ge-
schäftsführer auch die
Kommission nach außen
vertritt.

Doppelte Vertretung
Diese doppelte Vertretungs-
aufgabe erweckt in der Öf-
fentlichkeit manchmal den
fälschlichen Eindruck, die
Entscheidungen der Kom-
mission würden von der
E-Control getroffen.

Aufsichtsorgan und zu-

gleich oberste Energiebe-
hörde ist der Bundesminis-
ter für Wirtschaft und Ar-
beit (BMWA).

Daneben ist noch auf den
Elektrizitäts- und Erdgas-
beirat hinzuweisen, dem
Vertreter von Ministerien,
der Länder und Sozialpart-
ner angehören. Der Beirat
berät das BMWA sowie die
Energie-Control Kommissi-
on in tariflichen und allge-
mein energiewirtschaftli-
chen Angelegenheiten.

Fortsetzung auf Seite 6

Die Windenergie wird zweifach reguliert - durch Kommission und E-Control. Foto: bb
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Qualität und Quantität des
öffentlichen Dienstes spiel-
ten in der Wahlkampfausei-
nandersetzung der wahlwer-
benden Parteien nur insofern
eine Rolle, als bei den ver-
sprochenen Steuerreformen
regelmäßig der Hinweis auf
mögliche Einsparungen in
der Verwaltung kommt. Eine
Ziffer, die sich in der öffentli-
chen Diskussion wieder ein-
mal verselbständigt hat, ist
die prognostizierte Einspa-
rung von Verwaltungskosten
bei den Unternehmungen in
Höhe von 25 Prozent dieser
Kosten, geschätzte 2,2 Milliarden Euro jährlich. Diese 2,2
Milliarden jährlich leitet man von einer niederländischen
Frohbotschaft ab, wo man von 4 Milliarden Euro Einspa-
rung spricht, die anscheinend in einer Art Milchmädchen-
rechnung aufgrund der Einwohnerzahl Österreichs im Ver-
gleich zu den Niederlanden einfach halbiert wurden.
Zur reflexiven Zurechtrückung dieser Einsparungsziffer
muss man sich vor Augen halten, dass bei Wegdenken jeg-
licher bürokratischer Belastung durch den Staat für die
Unternehmungen 8,8 Milliarden Euro einzusparen wären.
Der gesamte Personalaufwand des Bundes einschließlich
der Landeslehrer beträgt zum Vergleich etwa 9,8 Milliar-
den Euro, das ist immerhin der Personalaufwand für ca.
230.000 Beschäftigte.
Im funktionellen Sinn sind aber lediglich etwa 30.000 Be-
schäftigte einschließlich der gerichtlichen Vollziehung im
Bundesbereich als „Verwaltung“ tätig.
Geht man davon aus, dass auf Landes- und Gemeindeebe-
ne sich nochmals die doppelte Anzahl von öffentlich Be-
diensteten mit Verwaltungsangelegenheiten beschäftigt,
so käme man auf ein Vollzeitäquivalent von etwa 90.000
Bediensteten, mit einem Personal- und Sachaufwand von
schätzungsweise 6-7 Milliarden Euro jährlich. Die vermu-
tete bürokratische Belastung der Wirtschaft durch Verwal-
tungsvorgaben müsste also höher sein als der direkte Ver-
waltungsaufwand aller öffentlichen Hände.
Die Plausibilität dieser Annahme darf bezweifelt werden.
Apropos: Während sich die Zahl der Verwaltungsbediens-
teten in der Bundesverwaltung seit 1970 fast halbiert hat
(trotz Wachstums der Ministerien und Obersten Organe)
hat sich die Zahl der Bundeslehrer verdoppelt. Sieht man
Bildung als zukunftsichernde Investition an könnte man
von einer geglückten Neuallokation der Personalressour-
cen sprechen.
Die vorliegende Nummer beschäftigt sich mit Ergebnissen
der Themenforen der letzten Monate nämlich der Tätigkeit
von Regulierungsbehörden am Beispiel der Energieregulie-
rungsbehörde und dem Thema des „Gender Main-
streaming“.
Unsere literarische Glosse zitiert aus einer Führungsfibel
des Jahres 1969. Sowohl im Verhältnis Vorgesetzter/Mitar-
beiter als auch in der Stellung der Frau im öffentlichen
Dienst dürfte ein grundlegender Kulturwandel stattgefun-
den haben. ■
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■ Definitionen
werden einheitlich.
■ OECD- Projekt zu
Standardisierung.

Vergleiche über Bedienstete im Öffentlichen Dienst sind fast unmöglich

OECD wirft nun einen
Blick auf den Staat

Wien. Die jüngste öffentli-
che Diskussion zur OECD-
Studie „Bildung auf einen
Blick“ hat die Leistungen
der OECD bei der Samm-
lung, Aufbereitung und
Analyse von Länderdaten
wieder einmal ins Licht der
Öffentlichkeit gerückt.

Die OECD hat es zum
Ziel, mit ihren Analysen,
Berichten und statistischen
Vergleichen Entscheidungs-
grundlagen für politische
Weichenstellungen zu lie-
fern. Auch im Bereich des
Public Governance Commit-
tee (PGC) hat der internatio-
nale Vergleich von Zahlen
zum öffentlichen Dienst
Tradition. Die aktuellste
Studie stammt jedoch be-
reits aus dem Jahr 2001.

Es gibt daher für den Mo-
ment keine aktuellen Daten
der OECD-Mitgliedsstaaten
zur Beschäftigung im öf-
fentlichen Bereich, die in-
ternational vergleichbar wä-
ren. Nicht zuletzt wegen
der zunehmend unter-
schiedlichen Definitionen
des Begriffes „öffentlicher
Bereich“ und methodischer
Unterschiede.

Mit dem Projekt „Govern-
ment at a Glance“ („Regie-
rung oder Staat auf einen
Blick“) wird nun der ambi-
tionierte Versuch gestartet,
eine international einheitli-
che Definition des Begriffes
„Öffentlicher Dienst - public
domain employment“ zu
etablieren. Gleichzeitig sol-
len auch die Personalzahlen
erhoben worden, die unter
diesen Begriff fallen.

Ein wesentliches Ziel ist
die Verbesserung der Da-
tenqualität, etwa durch ein-
heitliche Definitionen von
Begriffen und Indikatoren
oder durch aktive Netzwer-
ke der Datenbringer, der
-verwender und der OECD.

Von Elisabeth Dearing
und Peter Neuberger

Die Daten werden an-
fangs primär deskriptiv und
nicht evaluierend sein, die
Indikatoren sollen aber je-
denfalls bedarfs- und nut-
zerorientiert ausgewählt
werden. Die Daten fokussie-
ren auf Input, Output und
Prozesse – etwa zur Natur
des öffentlichen Dienstes,
wie beispielsweise Alters-
struktur, Frauenanteil, in-
tergovernmental relations-
hips (zwischenstaatliche
Beziehungen) und Transpa-
renz. Ausgewählte Daten
aus den etablierten Publika-
tionen „Education at a Glan-
ce“ („Bildung auf einen
Blick“) und „Health at a
Glance“ („Gesundheit auf
einen Blick“) sollen inte-
griert werden.

Neue Definition des
„Öffentlichen Bereichs“
Mit einer ersten Fragebo-
geninitiative im Sommer
2006 ging die OECD einen
neuen Weg in der Definiti-
on des Begriffes „Öffentli-
cher Sektor“.

Die Abgrenzung erfolgt
nicht mehr anhand von
„rechtlichen Gegebenhei-
ten“ wie der Zugehörigkeit
zu einer Gebietskörper-

schaft oder einer Sozialver-
sicherung. Vielmehr wird
anhand bestimmter Eigen-
schaften festgestellt, ob ei-
ne Einrichtung als „öffent-
lich“ zu bezeichnen ist. Die-
se Indikatoren sind im wei-
testen Sinne ökonomischer
Natur, beziehungsweise sie
umschreiben den Grad der
Unabhängigkeit der Ein-
richtung:

• Werden mehr als die
Hälfte der Kosten durch
Umsätze gedeckt?

• Besteht eine Art „Aus-
fallshaftung“ oder Garantie
seitens des Staates?

• Werden Bedienstete,
direkt oder indirekt, aus
dem Budget bezahlt?

• Ist der Staat oder eine
Gebietskörperschaft der of-
fizielle Arbeitgeber?

• Unterliegt das Tagesge-
schäft der Einrichtung di-
rektem oder indirektem
Einfluss seitens der Regie-
rung oder einer Gebietskör-
perschaft?

Je nach Ausprägung un-
terteilt der Fragebogen den
öffentlichen Bereich in acht
verschiedene Kategorien.
Dabei ist Kategorie 1 als
„Staat im engeren Sinn“ zu
verstehen, bezieht sich also
auf die Gebietskörperschaf-
ten und die Sozialversiche-
rungsträger. In Richtung
Kategorie 8 nimmt die fi-
nanzielle, organisatorische
und rechtliche Gebunden-
heit an den Staat ab.

Nicht länderspezifisch
– besser vergleichbar
Die Vorteile der neuen Defi-
nition liegen vor allem in
der besseren internationa-
len Vergleichbarkeit. Die
Daten hängen nicht mehr
von den länderspezifischen
Definitionen des „Public
Sector“ ab, sondern die Zu-
ordnung erfolgt anhand ein-
deutig bestimmbarer Eigen-
schaften. Außerdem ent-
spricht die Sichtweise der
Kategorie 1 und 2 der Defi-
nition, die im Europäischen

System der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnung
(ESVG95) vorgegeben ist.
Fiskalische Daten über den
Sektor Staat gemäß
ESVG95, die bereits jetzt an
EUROSTAT geliefert wer-
den, könnten dann erstmals
mit Personalzahlen in Ver-
bindung gesetzt werden.

Im Bewusstsein, dass die
Bereitstellung von verlässli-
chen und aktuellen Daten
für die Politische Ebene und
die Verwaltungsführung
immer mehr an Bedeutung
gewinnt, beteiligt sich
Österreich über das Bureau
des Public Governance
Committee (PGC) und das
Redaktionskomitee aktiv an
der Entwicklung dieses Pro-
duktes „Government at a
Glance“.

Als nächster Schritt soll
die Statistik Austria beauf-
tragt werden, auf Basis ei-
ner bereits vorhandenen
Auflistung bei allen, zum
Sektor Staat gehörenden
Einrichtungen, auch Perso-
naldaten zu erheben – zu-
sätzlich zu den schon er-
wähnten finanziellen Daten.

Damit würde ein wichti-
ger Beitrag zur Qualität von
Personalstatistiken geleistet
werden. Langfristig wird ei-
ne laufende Lieferung der
Daten angestrebt. An dieser
Stelle soll nicht verschwie-
gen werden, dass sämtliche
OECD Fragebögen jeweils
den gesamten öffentlichen
Dienst (also inklusive Län-
dern und Gemeinden) um-
fassen. Derzeit ist in Öster-
reich keine standardisierte
Darstellung von Personal-
zahlen aus den Ländern
verfügbar. Bleibt zu hoffen,
dass das im Paket der Ver-
waltungsreform II beschlos-
sene Vorhaben zur Standar-
disierung der Personalda-
ten der Länder bald Ergeb-
nisse bringt.

Erklärtes Ziel des PGC ist
es, die erste Publikation
„Government at a Glance“
im Jahr 2010 vorzusehen. ■

Schwer zu finden: Eine einheitliche Definition des „Öffentlichen Dienst“ Foto:  photos.com
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Psychosomatischen Be-
schwerden liegt oft ein
schlechtes Arbeitsklima zu-
grunde. Vor allem Mobbing-
opfer leiden unter Schlafstö-
rungen, Übelkeit, Depres-
sionen - viele können dem
trotz Behandlung nicht ent-
kommen. Diese ziehen sich
immer wieder in den Kran-
kenstand zurück.

Ein Gesundheitsmanage-
ment sollte daher als Teil ei-
nes modernen Manage-
ments angesehen werden.
Anstelle von Einzelmaßnah-
men ist ein systematischer
und umfassender Ansatz zu
empfehlen, der die Analyse
der betrieblichen Ursachen
gesundheitlicher Probleme
einbezieht. Die aktive Un-
terstützung durch das obere
und mittlere Management
ist hier ein Schlüssel zum
Erfolg.

„Zurück zur Herde“:
Rückkehrgespräche
Manchmal muss der Vorge-
setzte einschreiten, und so
genannte Rückkehrgesprä-
che führen. Diese sind sys-
tematisch geplante Gesprä-
che entweder unmittelbar
nach Rückkehr eines Mitar-
beiters aus dem Kranken-
stand oder in der Folge ei-
nes auffälligen Kranken-
standsverhaltens.

Ziel des Rückkehrge-
sprächs ist es, den Betroffe-
nen zu signalisieren, dass
die Unternehmensleitung
die (krankheitsbedingte)
Abwesenheit wahrgenom-
men hat und an den Ursa-
chen dafür interessiert ist.
Das Rückkehrgespräch
kann auch dazu genützt
werden, um über Ereignisse

Wenn ein Mitarbeiter erkrankt,
kann ihn auch der Chef „verarzten“

Krankenstände haben ihre Ursache oft in der Arbeit – der Vorgesetzte sollte diese suchen und darüber reden

Von Astrid Görtz

während der Abwesenheit
zu informieren.

Im Fall eines Kranken-
stands ohne krankheitsbe-
dingte Ursachen, also bei
Missbrauch, wird dem Be-
troffenen vermittelt, dass
das Unternehmen nicht ge-
willt ist, dies hinzunehmen
und im Wiederholungsfall
disziplinäre Konsequenzen
drohen.

Problematischer
Doppelcharakter
Die zweifache Stoßrichtung
des Rückkehrgesprächs
zeigt dessen Problematik
auf. Zwar werden Miss-
brauchsfälle systematisch
erfasst – der überwiegende
Teil der sich korrekt verhal-
tenden Mitarbeiter könnte
aber das Rückkehrge-
sprächs als Vorwurf emp-

finden. Es folgt die Demoti-
vierung. Auf Grund des
Doppelcharakters des Ge-
sprächs muss dessen Ein-
satz gut überlegt und in ei-
ne Gesamtstrategie einge-
bettet sein.

Falls ein Unternehmen
plant, Rückkehrgespräche
einzuführen, sollte dies of-
fen diskutiert werden. An-
zuraten wäre auch die Ein-
beziehung der Personalver-
tretung. Es könnte etwa ein
Projektteam gebildet wer-
den, bestehend aus Mitglie-
dern der Führungsebene
(Personalabteilung) und der
Personalvertretung. Auch
der arbeitsmedizinische
Präventivdienst sollte mit-
einbezogen werden.

Auf jeden Fall sollten die
Mitarbeiter über Ziel und
Zweck der Maßnahme

durch die obere Führungs-
ebene informiert werden.

Die Entwicklung eines
Konzepts ist hilfreich – un-
ter Einbeziehung der strate-
gischen Ziele. Die „mildes-
te“ Form des Rückkehrge-
sprächs kann etwa aus-
schließlich auf die Ursa-
chenfindung von Kranken-
ständen ausgerichtet sein,
die „schärfste“ Form des
Rückkehrgesprächs kann
disziplinarrechtliche Konse-
quenzen einleiten.

Zu Beginn muss auch
entschieden werden, ob das
Rückkehrgespräch nur bei
Verdacht auf Missbrauch
oder grundsätzlich einge-
setzt werden soll. Im ersten
Fall ist es unerlässlich, ein-
deutige und nachvollziehba-
re Kriterien zu definieren
und diese zu kommunizie-
ren. Dabei muss es sich
nicht bloß um „hard facts“
handeln (zum Beispiel bei
häufigen Krankenstände –
ab einer bestimmten An-
zahl von Tagen im Jahr).
Der unmittelbare Vorgesetz-
te kann auch aus seiner
persönlichen Einschätzung
der Situation ein Rückkehr-
gespräch führen, jedoch
sind die Gründe dem Mitar-
beiter offen zu nennen, um
kein Klima des Misstrauens
entstehen zu lassen. Dies
setzt voraus, dass die Füh-
rungskraft bereit und fähig
ist, konflikthafte Themen
offen anzusprechen und mit
dem Mitarbeiter Lösungen
zu erarbeiten – eine grund-
sätzliche Anforderung an
Führungskräfte.

Denn die Rückkehrge-
spräche sind unbedingt von
dem Vorgesetzten zu füh-
ren. Dabei gilt es, ähnliche
Rahmenbedingungen wie
im jährlichen Mitarbeiterge-
spräch einzuhalten. Ein ru-
higer Ort mit einer stö-
rungsfreien Atmosphäre ist
genauso wichtig, wie die
unbedingte Absenz von mit-

hörenden Dritten. Es muss
ausreichend Zeit für das Ge-
spräch da sein, Termin-
druck darf nicht sein.

Dem Mitarbeiter muss
man ausreichend Raum zu-
gestehen, dass er die Situa-
tion aus seiner Sicht dar-
stellen kann. Daraus ergibt
sich zwingend, dass er über
den Zweck des Gesprächs
informiert sein muss und
sich gegebenenfalls vorbe-
reiten kann.

Persönliche Deutungen
sind wegzulassen
Die Führungskraft kann
sein Gegenüber mit den ei-
genen Wahrnehmungen
konfrontieren. Persönliche
Bewertungen oder Deutun-
gen der möglichen privaten
Situation sind aber wegzu-
lassen. Wichtig ist aber,
dass der Vorgesetzte die
Fakten (etwa die Häufigkeit
der Fehlzeiten) gut recher-
chiert hat.

Vermutungen bleiben
vorerst Hypothesen und
können auch wieder ver-
worfen werden. Wenn sie
geäußert werden, sollte klar
gestellt sein, dass sie sub-
jektive Einschätzungen des
Vorgesetzten sind.

Im Gespräch muss es ei-
ne  positive, wertschät-
zende Grundhaltung geben.
Die Argumente werden in
einer sachlichen Atmosphä-
re ausgetauscht. Notwendig
ist aber, dass man die eige-
ne Position und Motive of-
fen legt.

Findet man keine ge-
meinsame Sichtweise, so ist
wenigstens klarzustellen,
wo Übereinstimmung be-
steht und in welchen Punk-
ten die Meinungen vonei-
nander abweichen.

Schließlich sollten auf
Grund einer gemeinsamen
Analyse Ziele vereinbart
werden. Ist kein Konsens
möglich, kann die Füh-
rungskraft auch Ziele vor-

geben, was jedoch den Aus-
nahmefall darstellen sollte.

Die Zielvereinbarung be-
inhaltet auch die Wege zum
Ziel: Maßnahmen wie ver-
änderte Arbeitszeiten, ver-
ändertes Aufgabengebiet
und ähnliches. Auch die
Verantwortlichkeit bezüg-
lich der Durchführung der
Maßnahmen sowie eine
Evaluation derselben (etwa
in Form eines weiteren Ge-
sprächs) werden festgelegt.

Selbstverständlich kön-
nen die Maßnahmen auch
die Organisation insgesamt
betreffen und sich nur am
Rande auf die Person des
Mitarbeiters beziehen.

Sind die Veränderungen
nur im Team zu erreichen,
können weitere Teamge-
spräche folgen. Dabei ist
auf die Vertraulichkeit be-
züglich der Inhalte des
Vier-Augen-Gesprächs zu
achten.

Das Gespräch endet mit
einer mündlichen Zusam-
menfassung der Ergebnisse
sowie einer kurzen Reflexi-
on über die Gesprächsatmo-
sphäre. Hier gilt es noch
einmal zu unterstreichen:
Die Führungskraft ist für ei-
ne positive und wertschät-
zende Gesprächsatmosphä-
re verantwortlich.

Man könnte das Thema
„Fehlzeiten“ auch in das
jährliche Mitarbeiterge-
spräch aufnehmen. Der Vor-
teil ist, dass der präventive
Aspekt sowie die tiefer ge-
hende Analyse von Ursa-
chen in den Vordergrund
rücken. Nachteilig ist hinge-
gen, dass das Mitarbeiterge-
spräch zeitlich in keinem
Zusammenhang mit dem
Krankenstand steht und ei-
nen unmittelbaren Miss-
brauchsverdacht nicht ent-
kräften kann. Akute Proble-
me schwelen damit längere
Zeit im Untergrund.

Um die Ursachen häufi-
ger Fehlzeiten zu analysie-
ren und zu beheben, kön-
nen außerdem Instrumente
wie Supervision, Teament-
wicklung oder auch Media-
tion hilfreich sein. ■

Der Chef als Doktor für Ursachenforschung im Hirn: Was läuft schlecht am Arbeitsplatz, was macht krank? Foto: bbox

Der Arbeits- und Organisa-
tionspsychologe Dr. Bern-
hard Badura von der Uni-
versität Bielefeld (in
Deutschland) unterschei-
det folgende Indikatoren
für ein gesundes Arbeits-
umfeld:

• Die Arbeit muss sub-
jektiv sinnvoll erscheinen.

• Sowohl die jeweiligen
Arbeitszusammenhänge
als auch der Entschei-
dungsprozesse müssen für
den einzelnen verständlich
und einsichtig sein.

• Eine ausreichende
Qualifikation und Kompe-
tenz zur Bewältigung der
zugewiesenen Aufgaben ist
notwendig, um nicht über-
fordert zu sein.

• Die Zusammenarbeit
basiert auf Vertrauen.

• Das Ausmaß des per-
sönlichen Handlungsspiel-
raums sowie der Verant-
wortung sind wichtig.

✶✶✶✶✶

Der Experte listet dem-
nach auch die wichtigsten
Merkmale einer gesun-
den Organisation auf.

• Die Vorgänge an der
Arbeitsstelle müssen trans-
parent sein.

• Die Entscheidungspro-
zesse müssen nachvollzie-
bar sein.

• Eine Kultur des Ver-
trauens ist notwendig.

• Ebenso wichtig ist die
Möglichkeit, ausreichend
Einfluss darauf nehmen zu
können, was bei der Arbeit
Priorität hat.

✶✶✶✶✶

Folgende Präventiv-
maßnahmen liegen in der
unmittelbaren Verantwor-
tung der Führungskräfte:

• Reduktion der körper-
lichen Belastung: Dies hat
auch eine psychische Ent-
lastung zur Folge.

• Sowohl eine Auswei-
tung des Tätigkeitsberei-

ches (job enlargement),
• als auch eine Anrei-

cherung der Tätigkeit (job
enrichment) hilft, Belas-
tungen abzubauen.

•Abwechslung ist sehr
wichtig (job rotation).

• Die Arbeitsmenge
muss Pausen ermöglichen,
ansonsten kommt es zu
Dauerstress, der wiederum
Leistungsabfall und Fehler-
häufigkeit bewirkt.

• Auch Freundlichkeit,
etwa im Umgang mit
schwierigen Kunden, hat
ihre Grenzen. Der Anforde-
rung an den Arbeitnehmer
müssen Grenzen gesetzt
werden.

• Supervision: Vor allem
Personen, die starken emo-
tionalen Belastungen aus-
gesetzt sind, (wie etwa
Exekutivbeamte, Personen
in Prüfertätigkeiten) brau-
chen professionelle Unter-
stützung im Umgang mit
beruflichen Situationen. ■

■ Merkmale für ein gesundes Arbeitsleben

Mag. Dr. Astrid Görtz ist
Organisationspsychologin
in der Abteilung III/7 im
Bundeskanzleramt.

Ihr Arbeitsschwer-
punkt ist die Durchfüh-
rung von Projekten der
Personal- und Verwal-
tungsentwicklung. ■

■ Zur Autorin
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Wien. Die Rechtsvorschrif-
ten zu den krankheitsbe-
dingten Abwesenheiten äh-
neln einander, egal unter
welchen Typus man fällt –
seien es Angestellte, Ver-
tragsbedienstete oder Be-
amte. Bei den Letztgenann-
ten regeln die Paragraphen
51 und 52 des Beamten-
Dienstrechtgesetzes 1979
(BDG) die Abwesenheit we-
gen Krankheit und die
Pflicht sich einer ärztlichen
Untersuchung zu unterzie-
hen.

Wenn der Beamte also
vom Dienst abwesend ist,
hat er den Grund unverzüg-
lich dem Vorgesetzten zu
melden (Mitteilungs-
pflicht).

Ist der Grund der Dienst-
verhinderung eine Krank-
heit, so hat er eine ärztliche
Bescheinigung über den Be-
ginn der Krankheit und
nach Möglichkeit über die
voraussichtliche Dauer der

Auch die Staatsdiener erkranken
Für Beamte gelten im Krankheitsfall ähnliche Regeln wie für Angestellte, doch es herrschen andere Zuständigkeiten

■ Ein Arzt-Attest
rechtfertigt nicht die
Abwesenheit.
■ Nur zumutbare
Behandlungen.

Von Rudolf Haschmann Dienstverhinderung vorzu-
legen (Nachweispflicht).
Das gilt jedoch nur, wenn er
entweder länger als drei Ar-
beitstage dem Dienst fern-
bleibt oder aber es der Vor-
gesetzte verlangt.

Nicht gerechtfertigtes
Verhalten des Beamten
Wenn der Beamte dieser
Verpflichtung nicht nach-
kommt, so gilt seine Abwe-
senheit nicht als gerechtfer-
tigt. Auch als nicht gerecht-
fertigt wäre das Verhalten
des Beamten einzustufen,
wenn er sich einer zumut-
baren Krankenbehandlung
entzieht. Falls der Beamte
die zumutbare Mitwirkung
bei einer Untersuchung ver-
weigert, gilt diesfalls seine
Abwesenheit als ebenfalls
nicht gerechtfertigt. Als
nicht zumutbar gelten aller-
dings umstrittene Behand-
lungsmethoden, große
Schmerzen oder gar Le-
bensgefahr.

Falls der Beamte so ein
nicht gerechtfertigtes Ver-
halten setzt, droht als Kon-
sequenz der Entfall der Be-
züge. Bei längerer krank-
heitsbedingter Abwesenheit
kann der Bezug auf 80 Pro-
zent herabgesetzt werden
(§ 13c Gehaltsgesetz).

Eine ärztliche Bescheini-
gung allein rechtfertigt die
Abwesenheit vom Dienst
noch nicht.

Ob die Erkrankung tat-
sächlich eine Dienstunfä-
higkeit zur Folge hat, ist
von der Dienstbehörde nach
der Lage des konkreten Fal-
les zu beurteilen. Bei einer
Krankenstands-Bestätigung
durch einen Privatarzt han-
delt es sich jedenfalls um
einen widerlegbaren Ur-
kundenbeweis. Es besteht
immerhin die Möglichkeit,
dass der Arzt durch falsche
oder übertriebene Angaben
des Bediensteten eine un-
richtige Krankenstands-Be-
stätigung ausstellt. Eine
Überprüfung der Dienstfä-
higkeit ist im Einzelfall da-
her durchaus sachgerecht.

Vereinzelt: Überprüfung
der Dienstfähigkeit
Es steht im Ermessen der
Dienstbehörde, ob über die
Meinung des Privatarztes
hinaus noch ein amtlicher
oder nichtamtlicher Sach-
verständiger zu bestellen
ist.

Widerspricht das amts-
ärztliche dem privatärztli-
chen Gutachten, obliegt es
der zuständigen Behörde,
zu beurteilen, welchem Gut-

achten die höhere Beweis-
kraft zukommt. Nicht die
amtliche Eigenschaft eines
Sachverständigen soll hier
den Ausschlag geben, son-
dern nur der innere Wahr-
heitswert des Gutachtens
(sachlich überzeugender,
fachlich überragender).

Eine Anordnung einer
ärztlichen Untersuchung ist

spätestens drei Monate
nach Beginn der Abwesen-
heit vom Dienst und sodann
in Abständen von längstens
drei Monaten zu erteilen.

Auf Grund der Untersu-
chungen ergeben sich fol-
gende Möglichkeiten: Ent-
weder ist die Abwesenheit
gerechtfertigt; der Patient
ist in absehbarer Zeit wie-

der dienstfähig. Wenn er al-
lerdings dauernd dienstun-
fähig ist, wird er in den Ru-
hestand versetzt. Falls die
Abwesenheit nicht mehr ge-
rechtfertigt ist, wird der ab-
wesende Beamte zum
Dienst einberufen. Eventu-
ell wird ihm ein seiner Ge-
sundheit entsprechender
Arbeitsplatz zugewiesen. ■

Ob man krank ist, kann auch ein amtlicher Sachverständiger feststellen. Foto: photos.com

(rh) Dienstunfähigkeit ist
die durch körperliche oder
geistige Unzulänglichkeit
verursachte Unfähigkeit
des Beamten, seinen
Dienstpflichten ordnungs-
gemäß nachzukommen.

Es muss daher nicht Un-
fähigkeit zu jeglicher
Dienstverrichtung, son-
dern nur die, seine kon-
kreten Aufgaben wahrzu-
nehmenden vorliegen.
Dienstunfähigkeit in die-
sem Sinne umfasst alles,
was die Eignung des Be-
amten für diesen Dienst
beeinträchtigt, also nicht
nur Gesundheitsstörun-
gen, sondern auch habitu-
elle Charaktereigen-
schaften oder geistige
Mängel, welche die ord-
nungsgemäße Führung
der Aufgaben ausschlie-
ßen. Ein ärztliches Gutach-
ten muss daher enthalten,
welche der Tätigkeiten
noch oder nicht mehr ver-
richtet werden können.

Um in den Ruhestand
versetzt zu werden, müs-
sen noch zwei andere Pa-
rameter vorliegen: Einer-
seits eine attestierte Un-
wahrscheinlichkeit der
Wiedererlangung der
Dienstfähigkeit innerhalb
absehbarer Zeit. Anderer-
seits die Unmöglichkeit,
dem Beamten innerhalb
der Behörde einen gleich-
wertigen Arbeitsplatz zu-
zuweisen. Die abstrakte
Möglichkeit der Wiederer-
langung der Dienstfähig-
keit kann zwar die Basis
für eine Nachuntersu-
chung mit anschließender
Reaktivierung bilden,
nicht jedoch für die Abwei-
sung eines Antrags auf Ru-
hestandsversetzung.

Zuweisung eines Ar-
beitsplatzes bedeutet die
dauernde Betrauung mit
einem Arbeitsplatz. Eine
lediglich vorübergehende
anderweitige Verwendung
ist keine Zuweisung. ■

■ Wissen: Dienstunfähigkeit

Wenn Vertragsbedienstete und Angestellte das Bett hüten
■ Ein Jahr krank –
damit endet Dienst.
■ Angestellte: Attest
des Arztes ist geheim.
Wien. (rh) Bei einem Ver-
tragsbediensteten gelten zu-
erst ähnliche Regeln, wie
im Artikel oben beschrie-
ben.

Ist ein Vertragsbedienste-
ter durch Krankheit verhin-
dert, seinen Dienst zu ver-
sehen, so hat er dies ohne
Verzug dem Vorgesetzten
anzuzeigen (Mitteilungs-
pflicht). Auf Verlangen des
Arbeitgebers muss der
Grund der Verhinderung

bescheinigt werden (Nach-
weispflicht).

Ein wegen Krankheit
vom Dienst abwesender
Vertragsbediensteter ist
verpflichtet, sich auf Anord-
nung seines Vorgesetzten
der amtsärztlichen Untersu-
chung zu unterziehen.

Kommt der Vertragsbe-
dienstete dieser Verpflich-
tung nicht nach, so verliert
er für die Dauer der Säum-
nis als Konsequenz den An-
spruch auf seine Bezüge.
Ausnahme: Er kann glaub-
haft machen, dass der Erfül-
lung dieser Verpflichtung
unabwendbare Hindernisse
entgegengestanden sind.

Hat eine Dienstverhinde-
rung wegen Krankheit ein
Jahr gedauert, so endet das
Dienstverhältnis mit Ablauf
dieser Frist, es sei denn,
dass vorher seine Fortset-
zung vereinbart wurde.

Bei der Berechnung der
einjährigen Frist gilt eine
Dienstverhinderung, die in-
nerhalb von sechs Monaten
nach Wiederantritt des
Dienstes eintritt, als Fort-
setzung der früheren
Dienstverhinderung.

Der Dienstgeber hat den
Vertragsbediensteten spä-
testens drei Monate vor Ab-
lauf der Frist nachweislich
vom bevorstehenden Ende

des Dienstverhältnisses zu
verständigen.

Ist der Vertragsbediens-
tete nach Antritt des Diens-
tes durch Unfall oder frü-
hestens 14 Tage nach
Dienstantritt durch Krank-
heit an der Dienstleistung
verhindert, behält er den
Anspruch auf das Monats-
entgelt und die Kinderzula-
ge bis zur Dauer von 42 Ka-
lendertagen. Das gilt nur,
wenn er die Verhinderung
nicht vorsätzlich oder durch
grobe Fahrlässigkeit herbei-
geführt hat.

Wenn das Dienstverhält-
nis fünf Jahre gedauert hat,
behält er den Anspruch auf
das Monatsentgelt bis zur
Dauer von 91 Kalenderta-
gen. Wenn das Dienstver-
hältnis zehn Jahre gedauert
hat, erstreckt sich der An-
spruch sogar auf 182 Kalen-
dertagen.

Dienstverhinderung
bei Angestellten
Der Angestellte ist ver-
pflichtet, ohne Verzug die
Dienstverhinderung dem
Dienstgeber anzuzeigen
(Mitteilungspflicht, § 8 An-
gestelltengesetz).

Auf Verlangen des
Dienstgebers muss der An-
gestellte eine Bestätigung
der zuständigen Kranken-
kasse oder eines Amts- oder
Gemeindearztes vorlegen
(Nachweispflicht).

Kommt der Angestellte
diesen Verpflichtungen
nicht nach, so verliert er für
die Dauer der Säumnis den
Anspruch auf das Entgelt
(arbeitsrechtliche Folge).

Der Oberste Gerichtshof
hat bezüglich des Inhalts
der Mitteilungs- bezie-
hungsweise der Nachweis-
pflicht entschieden, dass es
ausreicht, wenn als Grund
der Dienstverhinderung
„Krankheit“ genannt wird.
Der Arbeitgeber kann also
nicht die Mitteilung der
ärztlichen Diagnose verlan-
gen.

Verlangt der Arbeitgeber
die Vorlage einer ärztlichen

Krankenbestätigung reicht
es sohin aus, wenn in die-
ser festgehalten ist, dass
der Arbeitnehmer erkrankt
ist.

Es muss allerdings fest-
gehalten werden, ob die Ur-
sache für die Arbeitsunfä-
higkeit ein Arbeitsunfall
oder eine Berufskrankheit
ist. Auch der Beginn und
die voraussichtliche Dauer
der Arbeitsunfähigkeit sind
festzuhalten. ■

Bei Angestellten muss der Arbeitgeber dessen Privatarzt vertrauen. Foto: photos.com
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Sind Fehlzeiten ein reiner
Kostenfaktor? Und wenn ja,
wieviele Kosten werden da-
mit verursacht?

Auf diese Fragen engt
sich der Blickwinkel ein,
wenn Fehlzeitenstatistiken
veröffentlicht werden. Ver-
gleiche werden angestellt.
Unterschwellig wird dann
in diversen Medien über
Fleißige und Faule berich-
tet. Das Thema verdient
aber eine differenzierte Be-
trachtungsweise. Die Aussa-
gekraft von Statistiken liegt
wie immer in der richtigen
Interpretation. Und dabei
ist ein eingeengter Fokus,
rein auf Kosten ausgerich-
tet, wenig hilfreich.

Der Vergleich von Fehl-
zeitenstatistiken zwischen

Krank? Kann passieren, denn der Mensch ist keine Ware!

■ Durch Fehlzeiten
fallen Kosten an.
■ Im Miteinander
geht es nicht nur um
abstrakte Beträge.

Von Norbert Schnedl

■ GÖD Glosse

Öffentlichem Dienst und
Privatwirtschaft bedarf ei-
ner genauen Analyse.

Die Zahlen alleine sagen
gar nichts aus. Zuerst muss
die Vergleichbarkeit der Da-
ten untersucht werden.

In der Privatwirtschaft:
Nicht alle Daten erfasst
In der privaten Fehlzeiten-
statistik werden beispiels-
weise jene Krankenstände,
die nur bis zu drei Tagen
andauern („Kurzkranken-
stände“) gar nicht erfasst.

Die Daten des Bundes
wurden deshalb um diese
Krankenstände bereinigt.

Auch nicht erfasst wer-
den vermutlich die über
drei Tage hinausgehenden,
krankheitsbedingten Abwe-
senheiten in kleineren, fa-
miliären Betrieben – so lan-
ge keine Leistungen aus der
Krankenversicherung abge-
rufen werden.

Weiters werden in vielen
Betrieben Langzeitkranke
gekündigt. Auf diese Weise
fallen diese langen Fehlzei-
ten aus der Statistik heraus.

Man könnte sagen, die Be-
triebe lagern diese Kosten
Richtung Allgemeinheit
aus.

Im Bundesdienst ist das
völlig anders. Hier ver-
pflichtet die eindeutige Vor-
schriftenlage zur genauen
Erfassung aller krankheits-
bedingten Abwesenheiten
(siehe auch den Artikel von
Rudolf Haschmann über die
Rechtsgrundlagen des
Krankenstandes, auf der
Seite 4).

Im Öffentlichen Dienst:
Andere Bedingungen
Die GÖD konnte überdies
im Laufe der Jahrzehnte er-
reichen, dass der öffentli-
che Dienstgeber hohe sozia-
le Standards beachtet. Da-
her werden auch bei länge-
ren krankheitsbedingten
Abwesenheiten die Perso-
nen nicht sofort gekündigt.
Im öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis erfolgt we-
gen solchen Abwesenheiten
auch nicht sofort eine Pen-
sionierung.

Dazu kommt noch ein

deutlich höheres Durch-
schnittsalter im Öffentli-
chen Dienst. Und spezielle
Berufsbilder der öffentlich
Bediensteten sind besonde-
ren Belastungen ausgesetzt,
wie etwa die Exekutive oder
das Militär, um nur einige
zu nennen. Diese sind be-
sonders anfällig für Kran-
kenstände.

Alleine deshalb sind die
beiden Bereiche – Öffentli-
cher Dienst und Privatwirt-
schaft – nur bedingt ver-
gleichbar, wenn auch seriös
berechnete Zahlen vorlie-
gen.

Man muss sich fragen:
Haben solche Zahlenwerke
(Zahlen und Statistiken)
dann überhaupt Sinn?

In großen Organisatio-
nen, und als solche ist der
Bundesdienst zweifellos zu
werten, können Statistiken
Auffälligkeiten zu Tage för-
dern.

Lassen sich Extremwerte
nicht logisch erklären, so
sind Maßnahmen erforder-
lich. Solche Maßnahmen
können etwa mit besonde-

ren Bemühungen im Be-
reich der Gesundheitsvor-
sorge oder durch eine Re-
duktion der krankheitsför-
dernden Belastungen er-
zielt werden.

Natürlich kann in Einzel-
fällen auch Missbrauch vor-
liegen. Aber Missbrauch in
Einzelfällen (alle Expertin-
nen verweisen auf geringe
Raten bei Missbrauch)
rechtfertigt keinesfalls eine
Abkehr von einer Vertrau-
enskultur in Richtung Miss-
trauenskultur.

Vielmehr sind andere
Maßnahmen erforderlich
(siehe auch den Artikel von
Astrid Görtz, auf den Seiten
1 und 3).

Die einleitend gestellte
Frage – ob Fehlzeiten ein
reiner Kostenfaktor seien –
ist mit einem klaren Nein
zu beantworten.

Der Mensch ist keine Wa-
re und kann nicht auf einen
reinen Kostenfaktor redu-
ziert werden. Auch die
Wirtschaft hat eine klar de-
finierte, soziale Funktion.
Wir Menschen leben in ei-

nem akzeptierten Wertege-
füge. Dieses Wertegefüge
darf nicht durch die Philo-
sophie von Angebot und
Nachfrage aus der Veranke-
rung gerissen werden.

Dafür zu sorgen ist Auf-
gabe von uns allen. ■

Dr. Norbert Schnedl ist
Vorstandsmitglied der
Gewerkschaft Öffentli-
cher Dienst - Bereich
Dienstrecht, sowie Präsi-
diumsmitglied des Ver-
eins Führungsforum In-
novative Verwaltung. ■

■ Zum Autor

Eine Dienstpflichtverletzung
kann Konsequenzen haben
■ Behörde wird tätig,
wenn Staatsdiener
erkranken.

Wien. (rh) Für Beamte gilt:
Wenn der Vorgesetzte einen
begründeten Verdacht einer
Dienstpflichtverletzung hat,
so muss er die zur vorläufi-
gen Klarstellung des Sach-
verhalts erforderlichen Er-
hebungen pflegen. Er muss
überdies unverzüglich im
Dienstwege der Dienstbe-
hörde eine Disziplinaranzei-
ge erstatten. Die Dienstbe-
hörde hat eine Abschrift der
Disziplinaranzeige unver-
züglich dem Beschuldigten
zuzustellen.

Auf Grund der Diszipli-
naranzeige hat die Dienst-
behörde entweder

• eine Disziplinarverfü-
gung (Verweis oder geringe
Geldbuße) zu erlassen, oder

• sie muss die Diszipli-
naranzeige an die Diszipli-
narkommission und an den

Disziplinaranwalt leiten.
Anders bei Vertragsbe-

diensteten: Im Falle einer
Dienstpflichtverletzung
kommt es zur Kündigung
oder Entlassung.

Bei Missbrauch
untersucht Behörde 
Bei Verdacht auf Kranken-
standsmissbrauch muss die
Dienstbehörde tätig wer-
den. Sie hat den Bedienste-
ten auf seine dauernde
Dienstfähigkeit zu untersu-
chen. Die Befolgung der An-
ordnung seiner Dienstbe-
hörde oder der Personalstel-
le, zählt zu den Dienst-

pflichten des Bediensteten.
Dazu gehört auch, sich bei
Vorliegen berechtigter
Zweifel an seiner Dienstfä-
higkeit einer ärztlichen Un-
tersuchung zu unterziehen.
Der Behörde wiederum
wird dadurch ein wirksa-
mes Mittel zur Klärung der
Frage gegeben, ob festge-
stellte Mängel in der Erfül-
lung der Aufgaben des Be-
amten in dessen körperli-
cher oder geistigen Eignung
ihren Grund haben oder
ihm gar als Verschulden zu-
zurechnen sind. Weiters
wird geprüft, ob mit einer
Versetzung in den Ruhe-

stand vorzugehen ist, oder
Disziplinarmaßnahmen, die
bis zur Entlassung führen
können, einzuleiten sind.
Bei Vertragsbediensteten
wird geprüft, ob eine Kündi-
gung oder Entlassung ge-
rechtfertigt ist.

Mit der Durchführung
der ärztlichen Untersu-
chung und der Erstellung
eines Gutachtens kann ein
Amtsarzt (was aus Kosten-
gründen naheliegend ist),
aber auch jeder Privatarzt
betraut werden, der in der
Lage ist, ein begründetes
und schlüssiges Gutachten
zu erstellen.

Der Beamte hab aber An-
spruch auf Ersatz des Mehr-
aufwandes, der ihm in Aus-
übung des Dienstes entstan-
den ist. Das Erfordernis ist
jedenfalls erfüllt, wenn der
Beamte die ausdrückliche
Weisung seiner Dienstbe-
hörde ausführt. Mehrauf-
wendungen des Bedienste-
ten im Zusammenhang mit
einer angeordneten ärztli-
chen Untersuchung, darun-
ter fallen auch Mehraufwen-
dungen für vom ärztlichen
Sachverständigen für not-
wendig erachtete zusätzli-
che Befunde oder Gutachten,
sind demnach zu ersetzen. ■

Kinder täuschen ihre Krankheit manchmal vor, um nicht in die Schule zu müssen – bei Erwachsenen kann das
Sich-Drücken aber ernste Konsequenzen haben – bis hin zum Verlust des Arbeitsplatzes. Foto: photos.com

■ Fortgesetzter
Krankenstand, wenn
dazwischen nur
sechs Monate liegen.

Krankengeld
gibt es maximal
ein Jahr lang

Wien. (rh) Krankengeld
wird grundsätzlich ein hal-
bes Jahr lang ausbezahlt
(26 Wochen laut Paragraph
138 ff. ASVG – Allgemeines
Sozialversicherungsgesetz).

Ein Anspruch auf eine
Leistung für weitere 26 Wo-
chen besteht nur bei einer
Vorversicherungszeit von
sechs Monaten innerhalb
der letzten zwölf Kalender-
monate vor Eintritt des
Krankenstandes. Das Kran-
geld ruht solange der
Dienstgeber das Monatsent-
gelt weiterzahlt.

Hat ein Dienstnehmer den
Krankenstand grob selbst
verschuldet, besteht kein
Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung. Von einem groben
Verschulden geht man aus,
wenn er etwa betrunken Au-
to gefahren ist und daher ei-
nen Unfall verursacht hat.

Ob grobe Fahrlässigkeit
vorliegt oder nicht, ent-
scheidet nicht der krank-
schreibende Arzt, sondern
gegebenenfalls das Gericht.
Das Problem für den Dienst-
geber liegt vor allem darin,
ob man es vor Gericht auch
beweisen kann.

Tritt innerhalb von sechs
Monaten nach Wiederan-
tritt des Dienstes abermals
eine Krankheit ein, so gilt
sie als Fortsetzung der frü-
heren Dienstverhinderung.

Nach Ablauf dieser 6-Mo-
nats-Frist hingegen reicht
hingegen ein einziger Tag
Gesundschreibung um den
Entgeltfortzahlungsan-
spruch bei neuerlicher Er-
krankung wieder entstehen
zu lassen. ■

Mag. Rudolf Haschmann
ist StvAbtLtr. für die Le-
gistik zum Dienst- und
Pensionsrecht in der Sek-
tion III des BKA. ■

■ Zum Autor



 VERWALTUNG INNOVATIV  Mittwoch, 15. November 20066  

Von Johannes Mayer

Fortsetzung von Seite 1

Die Aufgaben der Regulie-
rungsbehörden lassen sich
im Wesentlichen in zwei
Gruppen einteilen: Einer-
seits die Kernaufgaben der
Energiemarkt-Regulierung
und andererseits Zuständig-
keiten, die aufgrund von
Praktikabilitätserwägungen
der E-Control GmbH, oder
der E-Control Kommission
überantwortet wurden.

Die Kommission als
Tribunal der EMRK
Die Kommission ist jeden-
falls als „Tribunal“ im Sinne
der Europäischen Men-
schenrechtskonvention
(EMRK) für jene Bereiche
zuständig, die „civil rights“,
also Bürgerrechte, betref-
fen. Dazu gehören etwa die
Festsetzung der Netztarife,
sowie Entscheidungen in
Netzzugangsverweige-
rungsverfahren oder für die
Genehmigung der Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen
der Netzbetreiber.

Diese Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen regeln
neben den technischen und
organisatorischen Bestim-
mungen das Zusammen-
spiel der Marktteilnehmer
sowie deren Aufgaben und
Rechte.

Um zu einen konsisten-
ten System der Marktregeln
zu kommen, arbeitet die
E-Control GmbH vor dem
Genehmigungsverfahren
Entwürfe für die Marktre-
geln aus. Diese können als
Standard für die einzurei-
chenden Bedingungen an-
gesehen werden.

Die wesentlichen Eck-
punkte der genehmigten
Regeln müssen konsistent
aufeinander abgestimmt
sein, damit ein funktionie-
render, effizienter Markt
entstehen kann.

Als weitere Kernaufgabe
der Regulierung kann die
Wettbewerbsaufsicht be-

Kein natürliches Wechselspiel
zwischen Angebot und Nachfrage

Der österreichische Strom- und Gasmarkt wird durch zwei unabhängige Behörden reguliert und beobachtet

zeichnet werden, die aus ei-
nem generellen Monitoring
der Wettbewerbssituation
besteht. Dazu gehören
Preisvergleiche oder die Er-
hebung der Marktanteile
und der Verhinderung dis-
kriminierenden Verhaltens.

E-Control-GmbH als
Wettbewerbsaufsicht
Die Wettbewerbsaufsicht
wird von der Energie-Con-
trol GmbH durchgeführt.
Sollte die GmbH in ihren
Analysen auf wettbewerbs-
rechtswidriges Verhalten
stoßen, kann sie überdies
einen entsprechenden An-
trag an das Kartellgericht
stellen.

Nicht direkt zum Kernbe-
reich der Regulierung gehö-
ren die Endkundenstreit-
schlichtung und der Be-
reich Ökostrom. Doch auch
in diesem Rahmen ist die
Energie-Control GmbH als
Gutachter für das Bundes-
ministerium für Wirtschaft
und Arbeit (BMWA) zustän-
dig.

Überdies ist sie dafür
verantwortlich, die Errei-
chung der gesetzlich vorge-
gebene Ziele zu prüfen. Die
Energie-Control GmbH wi-
ckelt überdies auch Förde-
rungen im Bereich Kraft-
Wärme-Kopplung ab. Auf
Basis der Verordnungen des
BMWA sowie der E-Control

werden Mengen- und Preis-
daten für die Statistik erho-
ben.

Außerdem hat die Ener-
gie-Control GmbH eine
wichtige Aufgabe im Be-
reich der Energielenkung.
Früher gab es diese vor al-
lem im Strombereich.
Durch das neue Energie-
Versorgungssicherheitsge-
setz ist allerdings eine ent-
sprechende Ergänzung im
Gassektor erfolgt.

Charakteristika der
Regulierungsbehörde
Die Energieregulierungsbe-
hörde fasst als ausgeglie-
derte Stelle Fachkompeten-
zen im Bereich Strom- und
Gaswirtschaft zusammen.
Solche Kompetenzen sind
in anderen Bereichen oft-
mals in unterschiedlichen
Behörden gelagert.

Eine derartige Konzentra-
tion von Aufgaben in einer
Behörde scheint insbeson-
dere bei der Regulierung
von Branchen notwendig zu
sein, die von „essential faci-
lities“ bestimmt sind.

In derartigen Branchen
kommt ein Markt nicht
durch die Innovation von
Anbietern oder durch die
Nachfrage der Konsumen-
ten „natürlich“ zustande.
Daher ist ein sehr weit ge-
hender Eingriff in die Funk-
tionsweise der Branche not-
wendig, damit überhaupt
ein Markt entstehen kann.

Ein derartiger Eingriff
kann nur dann effizient
sein, wenn die zuständige
Behörde mit ausreichenden

Informationen versorgt ist,
laufend ihre Entscheidun-
gen mit dem Resultat im
Markt vergleichen kann
und auch ein Portfolio an
möglichen Auswegen und
Risiken für die Regulierung
hat.

Diese Kombination der
ex ante und ex post Regulie-
rung (das Zusammenspiel
von Antizipation und Ana-
lyse im Nachhinein) führt
dazu, dass etwa Informatio-
nen aus der Wettbewerbs-
aufsicht wieder in die For-
mulierung der Marktregeln
zurückfließen können. Die-
se Informationen können
auch hilfreich sein bei der
Festsetzung der Netztarife,
wenn sich herausstellen
sollte, dass die getroffenen
Festlegungen die Entwick-
lung eines funktionieren-
den Wettbewerbs behin-
dern. Klar ist allerdings
auch, dass diese Notwendig-
keit auf Entwicklungen im
Markt zu reagieren, dazu
führt, dass die Regulie-
rungsbehörde möglicher-
weise in einem höheren
Ausmaß als bei anderen
Branchen notwendig, Rah-
menbedingungen ändert.

Eine wesentliche Voraus-
setzung für eine effiziente
Tätigkeit der Regulierungs-
behörde ist, dass sie voll-
kommen unabhängig von
den Interessen des regulier-
ten Wirtschaftszweiges tä-
tig sein kann.

Angesichts des öffentli-
chen Eigentums an diesen
Unternehmen ist insofern
auch Unabhängigkeit von

politischen Entscheidungs-
trägern wesentlich. Dies
führt dazu, dass eine Ab-
grenzung zwischen poli-
tisch zu entscheidenden
Fragen und Regulierungs-
aufgaben getroffen werden
muss. Es spitzt sich letzt-
lich auf die Frage zu, was
letztlich an eine derartige
ausgegliederte Behörde an
Aufgaben übertragen wer-
den kann.

Abgrenzung ist
allerdings schwierig
Da beinahe jede Verwal-
tungstätigkeit im kleineren
oder größeren Ausmaß ei-
nen gewissen Ermessens-
spielraum beinhaltet und
oft von den zugrunde lie-
genden Gesetzen wider-
streitende Ziele vorgegeben
werden, ist diese Abgren-
zung kaum punktgenau
vorzunehmen.

Bei der Abgrenzung ist
weiters zu bedenken, dass
eine zu enge Eingrenzung
des Handlungsspielraums
der Behörde auch dazu
führt, dass sie kaum auf
sich ändernde Marktbedin-
gungen reagieren kann. In
Österreich gibt es deshalb
Berichtspflichten der Regu-
lierungsbehörde an den zu-
ständigen Minister, teilwei-
se auch an das Parlament
und die Überprüfung durch
die Gerichtshöfe des öffent-
lichen Rechts sowie des
Rechnungshofes.

Abschließend ist zu sa-
gen, dass die Bewahrung
politikunabhängiger Ent-
scheidungsmöglichkeiten
durch die Regulierungsbe-
hörde eine wesentliche Vo-
raussetzung dafür ist, dass
eine wirksame Liberalisie-
rung bei Strom und Gas für
den Konsumenten Vorteile
bringen kann. ■

Auch der Staudamm bündelt den Strom – in gewisser Weise fast ein Regulator. Foto: photos.com

Unter anderem entscheidet die Behörde, wer die Leitungen benützen darf. Foto: photos.com

Mag. Johannes Mayer
war von 1994-2001 Refe-
rent für Energiepolitik in
der Wirtschaftskammer.
In dieser Funktion war er
Experte des parlamenta-
rischen Unterausschus-
ses zur Verabschiedung
des Energiewirtschafts-
und -organisationsgesetz
(ElWOG) 1998 und des
Gaswirtschaftsgesetz
(GWG) 2000. Er ist Mitau-
tor von Gesetzeskommen-
taren zum ElWOG 1998,
ElWOG 2000 und GWG
2000. ■

■ Zum Autor
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Wien/Linz. Seit dem Jahr
1999 ist der Strommarkt in
Österreich liberalisiert. Das
heißt, dass Kunden ihren
Stromanbieter frei wählen
können. Deshalb sind am
österreichischen Strom-
markt neben den jeweiligen
Landesenergieversorgungs-
unternehmen fast ein Dut-
zend verschiedene, alterna-
tive Anbieter vertreten.

Im Rahmen der Marktöff-
nung fielen die Strompreise
um bis zu 50 Prozent. Alle
Kundengruppen, von der
Industrie über das Kleinge-
werbe bis hin zu den Haus-
halten, haben davon profi-
tiert. Faktum ist, dass In-
dustrie und Gewerbe mit ih-
ren Tarifen immer noch un-
ter den Preisen von 1998
liegen. Für Haushaltskun-
den hat etwa das Energie-
versorgungsunternehmen
Energie AG Oberösterreich
von 1992 bis Mai 2006 die
Energiepreise nicht erhöht.

Staat: Hauptgewinner
der Marktliberalisierung
Dafür hat der Staat im glei-
chen Zeitraum die Steuern
und Abgaben auf Energie
um 72 Prozent erhöht. Jähr-
lich zahlen die Österreicher
mehr als 700 Millionen Eu-
ro an den Finanzminister in
Form von Energiesteuern
und Ökostromabgaben. So-
gar die Regulierungsbehör-
de E-Control hat den Staat
als Hauptgewinner der
Marktliberalisierung be-
zeichnet.

Die Gestaltung der Ener-
gieteiles an der Strom-Ge-
samtrechnung wird im frei-
en Markt – wie beim Öl-
preis – von der steigenden
Nachfrage getaktet. Das ist

Liberalisierung bedeutet nicht
automatisch Talfahrt der Preise

Der reine Energiepreis ist gefallen, doch die Steuern und Abgaben wurden durch den Staat kräftig erhöht.

■ Steuern auf
Energie verursachen
viele der Kosten.
■ Heimischer Preis
für Energie EU-weit
sehr niedrig.
■ Aufgaben der
E-Control sind wenig
definiert, die Behörde
ist zu eigenständig.

Von Leo Windtner

das Spiel der Kräfte am frei-
en Markt. Genau das war
auch das von der Politik ge-
wünschte Ziel. Ein freier
Markt ist allerdings kein
Garant für fallende Preise.

Dabei zählen die österrei-
chischen Energiepreise zu
den niedrigsten in Europa.
Hier zeigt es sich sehr deut-
lich: Die Wahrnehmung der
Strompreise bleibt selektiv,
die Kritik ist nicht immer
begründet. Der reine Ener-
giepreis ist hierzulande
niedrig. Deswegen haben
sich große Konzerne aus
Deutschland oder Schwe-
den vom heimischen Markt
zurückgezogen, weil sich
unter anderem wegen des
niedrigen Preisniveaus ein
Einstieg hier nicht lohnt.

Teuer, wenn mehr
produziert werden muss
Wer aber vom freien Markt
stets Niedrigstpreise erwar-
tet, hat grundsätzliche Re-
geln der Marktwirtschaft
missverstanden.

Denn wenn mehr Strom
benötigt wird, als erzeugt
werden kann, kostet jede
erzeugte Megawattstunde
natürlich mehr. Aktuell hat
der Verbraucher dieses
Spiel der Marktkräfte wäh-
rend der Hitzeperiode im
Sommer mitverfolgen kön-
nen: Unter diesen schwieri-
gen Verhältnissen wurden
an der Strombörse „Europe-
an Energy Exchange AG“
(EEX) in Leipzig Spitzen-

preise von bis zu 2500 Euro
für die Megawattstunde be-
zahlt.

Da die Preise starken
Schwankungen unterliegen
können, und oft Zukäufe
nötig sind, ist eine starke
Eigenproduktion besonders
wichtig. Nur so kann man
Preisstabilität und Versor-
gungssicherheit gewährleis-
ten. Hier wären mehr Im-
pulse seitens der Energie-
politik zur Stärkung der
heimischen Stromprodukti-
on gefordert.

Etwas Regulierung tut
gut: Re-Verstaatlichung
Auch eine Frage der Versor-
gungssicherheit ist die von
der Regulierungsbehörde
immer wieder als erstre-
benswertes Ziel angepriese-
ne „gesetzliche Entbünde-
lung“. Denn die Trennung
von Erzeugung und Netz-
transport bringt, auf die
Spitze getrieben, und auf
lange Sicht, eher Nachteile.
Die Versorgung ist so nicht
mehr garantiert. Das scha-
det den Kunden und letzt-
lich auch dem Wirtschafts-
standort Österreich. Groß-
flächige Stromausfälle wie
2003 an der Ostküste der
USA oder in Italien sind
auch auf die Trennung von
Netz und Erzeugung zu-
rückzuführen. In anderen
Bereichen wie etwa beim
Eisenbahnnetz in Großbri-
tannien ist die Politik ange-
sichts der problematischen

Konsequenzen allzu großer
Deregulierung längst wie-
der dazu übergegangen, De-
regulierungsmaßnahmen
zurückzunehmen.

Doch bei der Energiepoli-
tik bleibt man vage: Die
Energieversorgungsunter-
nehmen (EVUs) erwarten
vom Staat deutlich klarere

Aussagen als bisher, sowohl
in Richtung Energiepolitik
als auch in Richtung Regu-
lierungsbehörde.

Erschlankte Energie AG
will weiter wachsen
Wer gut aufgestellt ist, wird
auch im freien Markt beste-
hen können. Die Energie

AG hat zum Beispiel eine
starke Position am ober-
österreichischen Strom-
markt. Das ergibt sich aus
einer intensiven Kundenbe-
treuung, attraktiven Ange-
boten und einem herausra-
genden Standard an Versor-
gungssicherheit.

Gut positionierte Unter-
nehmen haben keine Angst
vor Konkurrenz. Die Ener-
gie AG Oberösterreich will
sogar noch weiter wachsen
- mit der Erschließung neu-
er Kundensegmente etwa in
Süddeutschland.

Ein wichtiger Grund da-
für ist die schlanke Unter-
nehmensstruktur der Ener-
gie AG. Seit der Marktöff-
nung ist beispielsweise der
Mitarbeiterstand im Kern-
bereich Strom von 3600 auf
1800 Mitarbeiter zurückge-
gangen - bei einer gleichzei-
tigen Produktivitätssteige-
rung von 50 Prozent.

Netztarife: Gesunkene
Kosten verbilligen nicht
In Preis-Diskussionen wird
auch immer wieder die er-
folgte Senkung der Netztari-
fe angeführt. Deren Höhe
richtet sich nach dem Auf-
wand, der zur Sicherstel-
lung der Versorgung not-
wendig ist, und nach der
transportierten Strommen-
ge pro Leitungskilometer.
Doch man muss den Kun-
den gegenüber ehrlich sein:
Aufgrund der gesunkenen
Netztarife eine automati-
sierte Senkung des Strom-
preises zu fordern, ist
schlichtweg unehrlich.
Denn seitens der Politik hat
man bewusst diese Gebüh-
ren gesenkt, um im Gegen-
zug eine Erhöhung des
Energiepreises zu errei-
chen. ■

Der reine Energiepreis ist in Österreich sehr niedrig. Damit es so bleibt, ist die Eigenproduktion wichtig. Foto: photos.com

Ein Kampf gegen Windmühlen: Der Staat verweigert bisher klare Aussagen Richtung
Energiepolitik und Richtung Regulierung. Foto: photos.com

Leo Windtner ist General-
direktor der Energie AG
Oberösterreich. ■

■ Zum Autor
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Tampere. Nach Lissabon
im Jahr 2000, Kopenhagen
(2002) und Rotterdam
(2004) fand heuer bereits
zum vierten Mal eine Quali-
tätskonferenz von und für
öffentliche Verwaltungen
Europas statt. 1051 Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen
aus 45 Ländern, darunter
auch aus den USA, Russ-
land, China, Korea und Ni-
geria kamen zu einem Er-
fahrungsaustausch zusam-
men, um dem „Geheimnis“
nachhaltiger Qualitätssiche-
rung auf den Grund zu ge-
hen. Neben Plenarveran-
staltungen wurde in so ge-
nannten Agoras durchwegs
auch kontrovers diskutiert,
wie etwa zu folgenden The-
mengebieten:

• Strategy - from vision
to action,

• Citizens - from self-suf-
ficiency to committed inter-
action,

• Performance - from
anecdotes to real impact
sowie

• Knowledge - from files
to know-how.

Knapp 80 europäische
Vorbild-Verwaltungen
In 39 Workshops präsen-
tierten knapp 80 ausge-
wählte Verwaltungen aus
ganz Europa ihre Moderni-
sierungs- und Qualitätskon-
zepte und -Lösungen.

Österreich war mit dem
Qualitätsmanagement in
der Arbeitsinspektion
(BMWA), dem Projekt „Fi-
nanz-Neu“ (BMF), dem „To-
talQualityManagement“ in
der Bezirkshauptmann-
schaft Wels-Land und dem
Lokalen Aktionsplan für Be-
schäftigung und Bildung
der Gemeinde Munderfing
vertreten.

Mit dem Generalsekretär
Werner Wutscher stellte
Österreich auch einen Red-
ner im hochrangig besetz-
ten Plenum. Dr. Wutscher
betonte in seinem Vortrag

Gemeinsam über Qualität konferieren
In Tampere, Finnland tagte vom 27. bis 29. September 2006 die vierte EU-Qualitätskonferenz zur Verwaltung

■ Ziel: Qualität
nachhaltig sichern.
■ Wenig gelernt aus
dem Jahr 2004.

Von Elisabeth Dearing die Notwendigkeit, durch
verstärkte Bürgereinbin-
dung Politiken, Leistungen
und Reformen konsequent
auf die Bürger und Bürge-
rinnen auszurichten. Den
Nutzen dieser stärkeren In-
volvierung sah er unter an-
derem in einer breiteren
Basis für Entscheidungen
(Bürger und Bürgerinnen
sind über die Medien oft
besser informiert als öffent-
liche Verwaltungen), in er-
höhter Akzeptanz von Poli-
tiken und Gesetzen und
mehr Vertrauen in Politik
und Staat. Bürgereinbin-
dung bildet zudem soziales
Kapital, das wiederum für
das eigenverantwortliche
Wahrnehmen gesellschaftli-
cher Aufgaben genutzt wer-
den kann.

Der neue Generalsekre-
tär der OECD, Angel Gurria
(ehemaliger Außen- und Fi-
nanzminister Mexikos) un-
terstrich die Rolle der OECD
als Unterstützung für wirt-
schafts- und entwicklungs-
politische Weichenstellun-
gen der Mitgliedsstaaten so-
wie die Bedeutung eines
produktiven öffentlichen
Sektors. Die größte Heraus-
forderung für die Politik
sah er darin, Reformen vo-
ranzutreiben und umzuset-
zen und anschließend auch
wieder gewählt zu werden.

Geraldine Keegan, Direk-
torin von St. Mary's College
in Nordirland, berichtete
eindrucksvoll über Maß-
nahmen zu einer nachhalti-
gen Qualitätssicherung.
Ausgezeichnet mit zahlrei-
chen Preisen und nach kon-
tinuierlichen Entwicklungs-
maßnahmen war es ihr ein
Anliegen, die erreichte Qua-
lität der angebotenen Bil-
dung auch nach ihrer Pen-
sionierung zu sichern. Sie
sah als Erfolgsfaktoren für
die Nachhaltigkeit insbe-
sondere die konsequente
Ausrichtung auf die Bedürf-
nisse und Fähigkeiten der
Schüler und Schülerinnen,
stabile Partnerschaften mit
den Eltern und Institutio-
nen und als vielleicht wich-
tigsten „Leadership“. Sie
sah „Leadership“ als Kultur,
die auf allen Ebenen der Or-
ganisation gelebt wird: „The

culture of leadership makes
things happen“. Für ein ver-
tieftes und breiteres Studi-
um der Vorbildverwaltun-
gen verweise ich auf die
Konferenz-Website , auf der
neben den Präsentationsfo-
lien auch Kurzbeschreibun-
gen enthalten sind:
www.4qconference.org. Aus
den zahlreichen Workshop-
Präsentationen sollen an
dieser Stelle nur zwei bei-
spielhaft herausgenommen
werden. Eine dänische
Schule für Zahntechnik und
Zahnarztassistenz mit etwa
300 Studierenden hatte mit
einer hohen Drop-out Rate
von 40 Prozent zu kämpfen.
Das Management sah aku-
ten Handlungsbedarf und
entschied sich für die kon-
sequente Fokussierung auf
ein Ziel: Senkung der Drop-
out Rate auf 25 Prozent in-
nerhalb von zwei Jahren.
Durch zahlreiche Maßnah-
men war die Drop-out Rate
bereits innerhalb eines Jah-
res auf 21 Prozent gesun-
ken. Im Folgejahr lag das
Ziel bei 20 Prozent, das er-
reichte Ergebnis sogar bei
17 Prozent. Hier wurde
auch deutlich, dass Zielfest-
legungen durchaus einiger
Erfahrung bedürfen und
dass nachträgliche Korrek-
turen nicht nur zulässig
sondern auch notwendig
sind. Wesentliche Erfolgs-
faktoren waren auch hier
die konsequente Ausrich-
tung auf die Studierenden,
indem etwa zu Beginn Er-
wartungen geklärt wurden,
dazwischen Reflexionsrun-
den mit Lehrern und Lehre-
rinnen eingeführt wurden
sowie ein kompletter Para-
digmenwechsel im Verhal-
ten gegenüber „schlechten
Leistungen“ der Studieren-
den: von „Drop out“ zu „Ta-
ke care“. Dies bedeutet,
dass schlechte Leistungen
nicht notwendig zu einem
freiwilligen oder erzwunge-

nen Ausstieg führten son-
dern dass nicht genügende
Leistungen durch ein Maß-
nahmenpaket an Unterstüt-
zung und Verbesserung der
Rahmenbedingungen aufge-
fangen werden.

Schwedischer Stadt
gelingt Zuwachs
Die Stadt Umea in Nord-
schweden hatte sich zum
Ziel gesetzt, die Bevölke-
rungszahl bis 2050 von
100.000 auf 150.000 zu
steigern und diesen Men-
schen eine hohe Lebens-
qualität zu sichern. In Form
eines „Qualitätsmanage-
ment-Menus“ wurde als
„Vorspeise“ ein strukturier-
te Dialog mit den Bürgern
und Bürgerinnen, Bench-
marking mit anderen Städ-
ten und verschiedene Ana-
lysen serviert. Die „Haupt-
speise“ bestand aus der Rol-
lenklärung zwischen Politi-
kern und Politikerinnen
und der Verwaltung, Quali-
tätschartas, einem Gesund-
heitsdialog, und verstärkter
Eigenverantwortlichkeit für
ausführende Verwaltungs-
einheiten. Zum „Dessert“
erhielt man hohe Zufrieden-
heitswerte bei Bürgern und
Bürgerinnen, Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen und
auch bei Politikern und Po-
litikerinnen sowie zahlrei-
che Preise und Auszeich-
nungen. Der Effekt war,
dass bereits nach wenigen
Jahren die Bevölkerung auf
110.000 Einwohner ange-
stiegen war. Auch hier ein
Fall von notwendiger Ziel-
anpassung?

Ein weiters Highlight der
Qualitätskonferenz war die
Präsentation der neuen Ver-
sion des Common Assess-
ment Frameworks, CAF
2006 (siehe auch Artikel
Seite 10). In Kooperation
mit den EU- Mitgliedsstaa-
ten wurde mit Unterstüt-
zung von EIPA (European

Institute for Public Admi-
nistration) und unter star-
ker österreichischer Beteili-
gung (Bundeskanzleramt
und KDZ-Zentrum für Ver-
waltungsforschung) diese
neue CAF-Version während
der österreichischen EU-
Präsidentschaft fertig ge-
stellt. Im Kontext der Lissa-
bon-Strategie wurden in
dieser Version die Aspekte
der Modernisierung und In-
novation verstärkt, indem
sie explizit in die Kriterien
„Strategie“ und „Führungs-
qualität“ integriert wurden.
Ein weiterentwickeltes Be-
wertungssystem (100 Punk-
te) ermöglicht auf Wunsch
eine differenziertere Bewer-
tung. Die Leitlinien für die
Umsetzung und das Glossar
wurden ebenfalls verbes-
sert. Der CAF 2006 ist in
englischer Sprache auf der
Website von EIPA unter
www.eipa.nl abrufbar. Die
deutsche Fassung wird vo-
raussichtlich im Dezember
2006 vorerst in elektroni-
scher Form vorliegen.

Konstruktive Kritik
durch Analyse
Zum Abschluss befassten
sich die drei Rapporteure
Geert Boukaert, Elke Löffler
und Christopher Pollitt mit
einer kritischen Analyse
der Qualitätskonferenz. Zu
den Good Practice Cases
wurde kritisch angemerkt,
dass sie sich oftmals zu
sehr nach innen orientie-
ren. Außerdem wurden
wichtige Herausforderun-
gen der Zukunft wie etwa
demografischer Wandel
oder Migration kaum the-
matisiert. Überdies sind zu
viele der Innovationen nicht
ausreichend nachhaltig. So
hat eine Umfrage unter den
Best Practice Cases der letz-
ten Qualitätskonferenz er-
geben, dass kaum ein Drit-
tel (31 Prozent) davon heute
noch laufen. Zu 61 Prozent

der Fälle waren weder In-
formationen noch An-
sprechpartner zu bekom-
men. Die Einbindung der
Stakeholder (Bürger und
Bürgerinnen, Wirtschaft
und NGOs) in die Entschei-
dungsfindung und in die
Gestaltung der Leistung
wird als wesentlicher Fak-
tor für die nachhaltige Qua-
litätssicherung gesehen.
Staat und Verwaltung kön-
nen nicht für alle Probleme
Lösungen finden und um-
setzen. Die zunehmende
Komplexität der Anforde-
rungen bedarf starker Part-
nerschaften mit externen
Personen und Institutionen.
Auch die Messung der Er-
gebnisse ist weiterzuentwi-
ckeln. Derzeit werden pri-
mär Verfahrensdauern,
Auslastungen und teilweise
die Zufriedenheit der Kun-
den und Kundinnen mit
den Leistungen gemessen.
Messgrößen für Vertrauen,
Transparenz, oder Nachhal-
tigkeit fehlen noch weitge-
hend. Abschließend be-
trachtet konnte die 4. EU-
Qualitätskonferenz für öf-
fentliche Verwaltungen
selbst jedoch im Vergleich
zu den vorangegangenen
Qualitätskonferenzen dem
erhöhten Qualitätsanspruch
gerecht werden. Zahlreiche
Qualitätssicherungsmaß-
nahmen wie etwa der Aus-
tausch mit den „critical
friends“ aus anderen Ver-
waltungen im Vorfeld oder
das fachlich fundierte Feed-
back der Rapporteure zu je-
dem einzelnen Best Practi-
ce Fall haben dazu beigetra-
gen. Wie die Analyse der
Rapporteure zeigt, gibt es
jedoch noch genug zu tun
auf dem Sektor der Quali-
tätsentwicklung und der
Qualitätssicherung. Die 5.
EU Qualitätskonferenz wird
im 20. bis 22. Oktober 2008
in Paris stattfinden und da-
zu die Chance bieten. ■

Elisabeth Dearing aus Österreich, Sarah Tyacke aus Großbritannien, Manfred Späth aus Deutschland und OECD-
Administrator Ela Pilichowski bei der Diskussion zum Thema „Saving for the future - Long term knowledge ma-
nagement“ in Tampere, Finnland. Foto: bka

Werner Wutscher bei seiner Rede im Plenum. Foto: bka
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Von Rudolf Haschmann

■ Auswahl
aus der heimischen
Rechtsprechung.

Entscheidungen von Höchstgerichten und Kommissionen zu Personalverwaltungsfragen im Öffentlichen Dienst

Von Karteien und „falschen Hunden“

Keine Verletzung verfas-
sungsgesetzlich gewährleiste-
ter Rechte durch die Abberu-
fung der Beschwerdeführerin
als Abteilungsleiterin und
Zuweisung zur Dienstleis-
tung als Referentin in eine
andere Abteilung (VfGH v.
28.2.2006, B709/04)

Nach dem festgestellten
Sachverhalt und unter Zu-
grundelegung der Recht-
sprechung des Verfassungs-
gerichtshofes, ist für die be-
langte Behörde eine qualifi-
zierte Änderung der Ver-
wendung von wichtigem
dienstlichen Interesse,
wenn das Vertrauen der
Dienstbehörde in die Beam-
tin als Führungskraft verlo-
ren gegangen ist. Der Ver-
fassungsgerichtshof (VfGH)
gelangte daher zur Auffas-
sung, dass die Abberufung
der Beschwerdeführerin
von ihrer Verwendung als
Leiterin der Abteilung XY
des Ministeriums (noch) als
vertretbar zu qualifizieren
war.

Verletzung im Gleichheits-
recht durch Abweisung eines
Löschungs- und Auskunfts-
begehrens hinsichtlich einer
auf einem Gendarmerie-Pos-
ten geführten Kartei; Bezirks-
hauptmannschaft und nicht
Landesgendarmeriekomman-
do als Auftraggeberin der
Datenanwendung im Sinne
des Datenschutzgesetzes an-
zusehen und daher zutreffen-
der Adressat des Löschungs-
und Auskunftsbegehrens
(VfGH v. 30.11.2005,
B1158/03)

Entsprechend der Daten-
schutz-Richtlinie 95/46/EG
wurden in der Verfassungs-
bestimmung des §1 Abs3
DSG 2000 die Rechte auf
Auskunft, Richtigstellung
und Löschung auch für per-
sonenbezogene Daten ein-
geräumt, die zur Verarbei-
tung in manuell, daher
nicht automationsunter-
stützt, geführten Dateien
bestimmt sind.

Es ist bei einer vom
Wortlaut ausgehenden te-
leologischen Interpretation
zutreffend, dass § 10 Abs.
2 letzter Satz Sicherheits-
polizeiG so zu verstehen
ist, dass die Gendarmerie-
kommanden nicht nur für
automationsunterstützt
verarbeitete Daten sondern
auch hinsichtlich von ma-
nuellen Dateien, die für
Zwecke der inneren Orga-
nisation angelegt werden,
als Auftraggeber anzuse-
hen sind.

Generelle Regelungen
zur Ordnung des Aktenbe-
standes und damit auch sol-
che über das Anlegen von
Karteien nach bestimmten
Ordnungskriterien sind -

wie andere Regelungen
über den Geschäftsgang in-
nerhalb einer Behörde auch
- dem Bereich der inneren
Organisation zuzuordnen.
Wird jedoch ein konkreter
Name mit entsprechenden
weiteren Angaben in das
Protokoll oder in die Kartei
aufgenommen, so kann kei-
nesfalls mehr von einer An-
gelegenheit des inneren
Dienstes gesprochen wer-
den. Hier hat der Gesetzge-
ber subjektive Rechtsposi-
tionen der Betroffenen ge-
schaffen. Damit erweist
sich die Bezirkshauptmann-
schaft als zutreffender
Adressat der Löschungs-
und Auskunftsbegehren des
Beschwerdeführers.

Gehaltskürzung bei Dienst-
verhinderung, Nachweis der
Ursächlichkeit eines Dienst-
unfalls (VwGH v. 5.7.2006,
2006/12/0005)

Dass die Dienstunfälle
(bzw. einer der Dienstunfäl-
le) eine wesentliche Ursa-
che für die Dienstverhinde-
rung dargestellt haben,
muss als wahrscheinlich
nachgewiesen werden; die
bloße Möglichkeit eines
Kausalzusammenhanges
genügt nicht.

Abberufung als Amtssach-
verständiger, Nebentätigkeit,
Lenkung der Verwendung
des Beamten, Zuständigkeit
der Dienstbehörde (VwGH v.
27.6.2006, 2005/05/0024)

Im Beschwerdefall geht
es um die generelleVer-
wendung des Beamten
als Amtssachverständiger.
Mangels einer konkreten
Regelung im Beamten-
Dienstrechtsgesetz (BDG
1979), greifen die all-
gemeinen Bestimmungen
über die Lenkung der
Verwendung des Beamten
(§ 45 BDG 1979). Dazu
gehört auch die Über-
tragung einer Nebentätig-
keit.

In diesem Zusammen-

hang ist aber zu beachten,
dass unter dem in § 45
Abs. 1 BDG 1979 genannten
„Vorgesetzten“ jeder Organ-
walter zu verstehen ist, der
mit der Dienst- oder Fach-
aufsicht betraut ist.

Aufgrund der grundsätz-
lichen Lenkungsbefugnis
gegenüber der Verwendung
des Beamten ist davon aus-
zugehen, dass die generelle
Verwendung als Amtssach-
verständiger - sei es im
Rahmen der Haupttätigkeit
oder einer Nebentätigkeit -
als Ausfluss der Dienstauf-
sicht anzusehen ist.

Die besondere Beizie-
hung im Einzelfall ergibt
sich hingegen aus der Fach-
aufsicht.

Bezugsfortzahlung für Perso-
nalvertreter (VwGH v.
30.5.2006, 2005/12/0261)

Durch die Tätigkeit als
Personalvertreter soll für
den betreffenden Bedienste-
ten weder eine besoldungs-
rechtliche Benachteiligung
noch eine Bevorzugung ge-
geben sein. Der im § 25
Abs. 4 Personalvertretungs-
Gesetz (PVG) verwendete
Begriff der „laufenden Be-
züge“ deckt sich nicht nur
mit dem das Gehalt und all-
fällige Zulagen umfassen-
den Begriff der Monatsbe-
züge in § 3 Gehaltsgesetz
(GehG), sondern umfasst
auch die Nebengebühren.
Die Höhe der Fortzahlung
richtet sich für einen
dienstfreigestellten Perso-
nalvertreter grundsätzlich
danach, worauf dieser An-
spruch gehabt hätte, wenn
er während der Zeit der
Freistellung gearbeitet hät-
te. Dieser „mutmaßliche
Verdienst“ entspricht dem
vor der Freistellung tatsäch-
lich bezogenen Entgelt.

Überweisungsbetrag bei wei-
terer Anrechnung von Ruhe-
genussvordienstzeiten
(VwGH v. 29.6.2005,
2003/08/0060)

Der Anspruch auf einen
Überweisungsbetrag nach §
308 Abs. 1 Allgemeines So-
zialversicherungsgesetz

(ASVG) ist in dem Sinne ein
„zeitraumbezogener An-
spruch“, als seine Höhe
auch davon abhängt, wel-
che Beitragsmonate im Zeit-
punkt der Entscheidung
über den Überweisungsbe-
trag vom Dienstgeber
rechtskräftig für die Be-
gründung des Anspruches
auf einen Ruhegenuss ange-
rechnet worden sind. Rech-
net der Dienstgeber, nach-
dem bereits eine Entschei-
dung ergangen ist, weitere
Ruhegenussvordienstzeiten
an (was etwa dann möglich
ist, wenn sich der Antrag
an den Dienstgeber auf ei-
nen anderen Rechtsgrund
stützt), so wird durch diese
zusätzliche Anrechnung im

Hinblick auf den § 308 Abs.
1 ASVG eine vom früher
festgesetzten Überwei-
sungsbetrag unabhängige
später eingetretene Tatsa-
chengrundlage für die Be-
messung eines weiteren-
Überweisungsbetrages ge-
schaffen. Eine Identität der
Verwaltungssachen ist da-
her zu verneinen.

Universität; Übernahme nur
der Bediensteten aus dem
Planstellenbereich „Universi-
täten“ und nicht aus der Zen-
tralstelle; Betriebsübergangs-
richtlinie (OGH v. 23.3.2006,
8ObA78/05m)

Aus § 126 Abs. 1 Univer-
sitätsgesetz lässt sich ablei-
ten, dass von den Universi-
täten nur jene Bediensteten
übernommen werden, die
vor dem Stichtag zu Lasten
einer Planstelle der Plan-
stellenbereiche Universitä-
ten (Universitäten der
Künste) in einem vertragli-
chen Dienstverhältnis zum
Bund stehen. Bedienstete
der Zentralstellen bleiben
weiterhin Vertragsbediens-
tete des Bundes, auch
wenn sie vor dem Stichtag
Aufgaben für die Universi-
täten besorgt haben. Die

Übernahme nur jener Be-
diensteten, die im Planstel-
lenbereich Universitäten
beschäftigt sind, entspricht
den gemeinschaftsrechtli-
chen Vorgaben durch die
Betriebsübergangsrichtli-
nie. Die Eintrittspflicht des
Erwerbers bezieht sich nur
auf jene Arbeitnehmer, die
der übertragenen wirt-
schaftlichen Einheit zuge-
ordnet sind.

Änderung der Verwaltungs-
organisation, Wachkörperre-
form, konkrete Auswirkun-

gen auf den Arbeitsplatz,
niedrigere Bewertung, besol-
dungsrechtliche Angelegen-
heiten, Zuständigkeit (Ber-
Kom v. 26.4.2006, GZ
49/9-BK/06)

Durch eine bloße Herab-
setzung der Bewertung ei-
nes Arbeitsplatzes kann
nicht auf eine wesentliche
(das wäre eine mindestens
25-prozentige) Änderung
des Arbeitsplatzes geschlos-
sen werden. Aus dem Ak-
teninhalt und aus der Be-
scheidbegründung ergibt
sich nicht nur, dass die
Auswirkungen auf den Ar-
beitsplatz im Berufungsfall
nicht einmal erhoben wur-
den. Es wird auch die ver-
fehlte Ansicht vertreten,
dass durch eine umfassen-
de Organisationsreform au-
tomatisch sämtliche Ar-
beitsplätze aufgelöst sind
und daher alle Funktions-
träger von ihren Arbeits-
plätzen abzuberufen sind.
Der angefochtene Bescheid
war daher zu beheben und
die Angelegenheit an die
erste Instanz zurückzuver-
weisen. Sollte das nachzu-
holende Ermittlungsverfah-
ren aber ergeben, dass kei-
ne eine Verwendungsände-
rung zu rechtfertigende Än-
derung des Arbeitsplatzes
vorliegt, kommt eine Be-
scheiderlassung auf Grund-
lage des § 40 Beamten-

Dienstrechtsgesetz (BDG)
nicht in Betracht; Bewer-
tungsfragen alleine sind in
einem gesonderten Besol-
dungs-Verfahren zu klären.

Beschimpfung des Vorgesetz-
ten, wiederholt erheblich ver-
späteter Dienstantritt, Belas-
tung des Betriebsklimas
(DOK v. 7.9.2005, GZ
72,73/8-DOK/05)

Eine aggressive Angriffs-
handlung wie das Be-
schimpfen eines Kollegen
(Vorgesetzten) ist geeignet,
das Betriebsklima zu beein-
trächtigen, und ist einer
modernen Betriebskultur
abträglich. Der Beschuldig-
te überschritt durch seine
Äußerung „falsche Hunde,
falsche Schweine, Arschlö-
cher“ oder „Gauleiter“ eine
Toleranzgrenze. Nicht jede
unangebrachte Bemerkung
begründet bereits den Ver-
dacht einer Dienstpflicht-
verletzung, sondern nur ei-
ne solche, durch die ein rei-
bungsloses Zusammenar-
beiten in der Dienststelle
nachhaltig beeinträchtigt
wird. Die Grenze zur
Pflichtwidrigkeit wurde da-
mit überschritten, weil es
sich um eine vorsätzliche,
im Bewusstsein der Uner-
wünschtheit an der Dienst-
stelle gesetzte, nicht ge-
ringfügige Verfehlung han-
delt.

Dass die Aussprüche
nicht in der Öffentlichkeit,
sondern im innerbetriebli-
chen Bereich getätigt wur-
den, ist für die Verwirkli-
chung des Tatbestandes
nach § 43 Abs. 2 BDG nicht
relevant. Entscheidend ist
allein die Eignung des kon-
kreten Verhaltens, das Ver-
trauen der Allgemeinheit in
die sachliche Wahrneh-
mung der dienstlichen Auf-
gaben durch den Beschul-
digten zu beeinträchtigen.
Es kann aber keinem Zwei-
fel unterliegen, dass die All-
gemeinheit, hätte sie davon
Kenntnis erlangt, darüber
zu Recht empört wäre.

Hinsichtlich der oftmali-
gen verspäteten Dienstan-
tritte des Beschuldigten ist
auszuführen, dass das
pünktliche und zuverlässi-
ge Erscheinen zum Dienst
zu den elementaren Dienst-
pflichten eines Beamten
zählt.

Das unentschuldigte
Fernbleiben vom Dienst
stellt eine schwer wiegende
Verletzung der Treuepflicht
eines Beamten gegenüber
seinem Dienstgeber dar.

Dem Beschuldigten ist
aber zuzubilligen, dass in
Anbetracht der Duldung
derartiger Fehlverhaltens-
weisen durch den Dienst-
stellenleiter ein Mitver-
schulden seiner Vorgesetz-
ten vorliegt.

Daher ist von einem ge-
ringeren Unrechtsgehalt
und Verschuldensgrad aus-
zugehen. ■

Justizia wacht auch über die gleichberechtigten Auskünfte aus manuell geführten Karteien. Foto: bilderbox

Berufungs-
kommision
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Wien. Mit dem CAF 2006
(Common Assessment Fra-
mework) steht den EU-Län-
dern für den öffentlichen
Sektor ein standardisierter
Fragenraster zur Bewertung
zur Verfügung.

Die Selbstbewertung mit
dem CAF bietet Organisatio-
nen eine Möglichkeit, mehr
über sich selbst herauszu-
finden. Dies gilt insbeson-
dere für die Verknüpfung
von gesetzten Maßnahmen
im Bereich der Befähiger-
Bereiche (wie Planung,
Strategie- und Personalent-
wicklung) mit den erzielten
Ergebnissen.

Die neue Version des
CAF betont nun speziell
den Beitrag, den das Quali-
tätsmanagement im öffent-
lichen Sektor zur guten
Staatsführung und zu ei-
nem ergebnisorientierten
Verwaltungsmanagement
leistet. Weiters sind die Ein-
führungen zu jedem The-
menfeld des Kriterien- und
Fragenrasters gegenüber
der bisherigen Fassung ver-
bessert worden – genauso
wie diverse Beispiele oder
Indikatoren. Ein Schema für
das Erfassen von Verbesse-
rungen sowie Erläuterun-

Standardisierte
Bewertung hilft

Mit dem verbesserten Common Assessment Framework (CAF) zu mehr Qualität der öffentlichen Leistungen

■ EU: Öffentliche
Qualität überprüfen.
■ CAF 2006 zeigt
Bereiche zur
Verbesserung auf.

Von Helfried Bauer und
Christine Mösenbacher

gen zum Thema „Benchle-
arning“ ergänzen den CAF.

Die Struktur des Modells
ist 2006 nicht geändert
worden und umfasst wie
bisher neun Themenfelder
und 28 Kriterien sowie zu
jedem Kriterium Fragen
oder Indikatoren (nun aber
teils gekürzt, teils ergänzt).

Die Themenfelder 1-5 be-
handeln die „Befähigerqua-
litäten“ einer Organisation,
wie etwa die Qualität der
Führung, Strategie und Pla-
nung, Personal-, Ressour-
cen- und Prozessmanage-
ment. Diese Befähiger ent-
scheiden darüber, welche
Maßnahmen eine Organisa-
tion plant und umsetzt und
wie sie generell an ihre Auf-
gaben herangeht, um die er-
wünschten Ergebnisse zu
erzielen. Die übrigen The-
menfelder evaluieren die
bei den Bürgern, Kunden
und Mitarbeitern erzielten
Ergebnisse mit Hilfe von
Messungen der Wahrneh-
mung. Ebenso werden die
gesellschaftsbezogenen Er-
gebnisse (Wirkungen) und
die erbrachten Leistungen
bewertet.

Lissabon: Innovation
Im Sinne der Lissabonner
Strategie wurde bei der Ver-
sion 2006 auch stärkeres
Augenmerk auf Modernisie-
rung und Innovation gerich-
tet. Daher werden diese Fra-
gen in den Themenfeldern
Führungsqualität (Feld 1)
und Strategie (Feld 2) aus-
drücklich angesprochen
(z.B. durch Einführen eines

Kriteriums „Modernisie-
rung und Innovationen pla-
nen, umsetzen und über-
prüfen“), während die Not-
wendigkeit laufender Inno-
vationen der Prozesse im
Themenfeld 5 behandelt
wird. Weiters sollte die Prü-
fung der Wirkungen des öf-
fentlichen Handelns durch
Verbesserungen im Feld 8
„Gesellschaftsbezogene Er-
gebnisse“ erreicht werden.

Zunächst gilt es, ein
Team von Führungskräften
und Mitarbeitern zu bilden,
das die Selbstbewertung
durchführen kann. Man
muss mit einer halbtägigen
vorbereitenden Sitzung, mit
einigen Stunden für die in-
dividuelle Bewertung durch
jedes Teammitglied und mit
etwa zwei Tagen für die
Vornahme der gemeinsa-
men Bewertung rechnen.
Hierbei müssen alle Krite-
rien anhand der verschiede-
nen Indikatoren geprüft
und eingeschätzt bezie-
hungsweise beurteilt wer-
den. Bei divergierenden
Einschätzungen bedarf es
einiger Erläuterungen und
Diskussionen sowie eventu-
ell einer Neubewertung.

Gleichzeitig mit der Be-
wertung sollten Verbesse-
rungsmaßnahmen bespro-
chen werden, die zeitlich
oder nach sachlichen Priori-
täten gereiht werden müs-
sen. Der CAF regt dazu an,
Informationen - teils über-
haupt erstmalig - zu sam-
meln und als Belege für die
Bewertung zu verwenden.
Ebenso zeigt das Bewerten

mit dem CAF jene Bereiche
auf, wo es unbedingt not-
wendig ist, mit Messungen
zu beginnen.

Ein Element, das beim
CAF nicht weggelassen wer-
den darf, ist das Bewer-
tungssystem. Grundsätzlich
sollten sich die Organisatio-
nen nicht zu sehr auf das
Erreichen einer als günstig
erachteten Punktezahl kon-
zentrieren. Vielmehr stellen
das Sichtbarmachen der
Stärken und Verbesse-
rungsbereiche und die Dis-
kussion von dazugehörigen
Maßnahmen die wichtigs-
ten Ergebnisse der Selbst-
bewertung dar.

Das ursprüngliche Be-
wertungssystem kann als
Option bei der neuen CAF-
Version beibehalten wer-
den; für Fortgeschrittene ist

es weiter entwickelt worden
und wird als „Bewertungs-
system mit Feinabstim-
mung“ bezeichnet. Mit die-
ser verfeinerten Bewertung
können beispielsweise die
Qualität der Planungsphase
und jene der Durchfüh-
rungsphase differenziert
werden. Grundsätzlich er-
folgt die Bewertung für je-
des Themenfeld und jedes
Kriterium, wobei die An-
zahl der erreichten Punkte
und die Verteilung von
günstigen und weniger
günstigen Bewertungen
Hinweise auf die Bereiche
(Richtung) bietet, in die ge-
gangen werden soll, um
Verbesserungen zu erzie-
len. Außerdem ermöglicht
sie das Feststellen von Fort-
schritten, wenn man zum
Beispiel jedes zweite Jahr
eine Wiederholung der
Selbstbewertung macht.

Klar ist jedoch auch, dass
die Selbstbewertung mit
dem CAF nur dann funktio-
niert, wenn ein Klima der
Offenheit und Transparenz
bezüglich der Maßnahmen
und der Resultate besteht.

Weiters muss die Leitung
der jeweiligen öffentlichen
Verwaltung sich voll für
den Einsatz des Instrumen-
tes engagieren, für die Be-
wertung ausreichend Zeit
gewähren und sich mit den

erarbeiteten Verbesse-
rungsmaßnahmen ausei-
nander setzen. Im Vergleich
zu einem umfassenden To-
tal-Quality-Management
Modell, wurde der CAF als
benutzerfreundliches Ein-
stiegsmodell konzipiert. Da-
bei hat es sich - vor allem
für erstmalige Anwendun-
gen - bewährt, Erläuterun-
gen des CAF und Unterstüt-
zung während der Bewer-
tungsvorgänge durch exter-
ne Experten in die Organi-
sation hereinzuholen.

Eine Datenbank über
CAF-Anwendungen wird
vom EIPA (European Instiut
of Public Administration)
laufend erweitert, so dass
vorbildhafte Praktiken in
der öffentlichen Verwaltung
in ganz Europa und bald
vielleicht auch in anderen
Teilen der Welt abgefragt
werden können.

Ein elektronisches CAF-
Tool wird den Nutzern von
CAF bald zur Verfügung
stehen.

Von der CAF-Homepage
(www.eipa.nl) sowie von je-
ner des Bundeskanzleram-
tes (www.bka.gv.at) können
sämtliche relevante Daten
über den CAF und seine
Anwendung bei öffentli-
chen Verwaltungseinrich-
tungen in Europa abgefragt
werden. ■

Bei divergierenden Einschätzungen muss man das Ganze neu bewerten. Foto: photos.com

Das Selbst-Assessment der EU

Brüssel/Wien. (hb/chm)
Mit dem CAF 2006 (Com-
mon Assessment Frame-
work) steht den Organisa-
tionen im öffentlichen Sek-
tor der EU-Länder ein stan-
dardisierter Kriterien- und
Fragenraster zur Bewertung
ihrer Qualität der Leis-
tungserbringung zur Verfü-

■ Standardisierter
Fragenkatalog.
■ Motivation der
Mitarbeiter durch
Mitwirkung stärken.

gung. Seine erste Version
stammt aus dem Jahr 2000.

Die Anwendung des CAF
liefert eine Überblicks-Ana-
lyse über die Stärken und
Schwächen der eigenen Or-
ganisation, die den Beteilig-
ten auch die Sicht auf mög-
liche Verbesserungsmaß-
nahmen und das Lernen
von anderen Verwaltungen
und Betrieben (Benchlear-
ning) eröffnet.

Der CAF basiert auf dem
von der Stiftung für Quali-
tätsmanagement EFQM (Eu-
ropean Foundation for Qua-
lity Management) entwi-

ckelten Modell und auf spe-
zifischen Kriterien für öf-
fentliche Verwaltungen der
Deutschen Hochschule für
Verwaltungswissenschaften
in Speyer.

Der Kriterienraster baut
auf zwei Prinzipien auf,
nämlich dem besonderen
Leistungsauftrag öffentli-
cher Verwaltung sowie den
Organisationsmodellen, die
in der öffentlichen Verwal-
tung in Europa zum Einsatz
gelangen, nämlich Public
Governance und Public Ma-
nagement.

Ziele und Zielgruppen
Hauptsächliche Ziele des
CAF sind das Vornehmen
von Selbstbewertungen von
Einrichtungen der öffentli-
chen Verwaltung. Dadurch
soll eine Diagnose ermög-
licht werden und eine Ver-
besserung des Handelns er-
zielt werden. Nicht zu un-
terschätzen ist auch die
Möglichkeit, die Motivation
der Mitarbeiter durch Mit-
wirken am Verbesserungs-
prozess zu steigern.

Das Kriterien- und Be-
wertungssystem des CAF

lässt sich unter den unter-
schiedlichsten Bedingungen
einsetzen, z.B. als Teil eines
systematischen Reformpro-
gramms (zur Vorbereitung
für Führungskräfte und
ausführende Mitarbeiter),
ebenso als Grundlage für
Verbesserungsmaßnahmen
in Teilbereichen.

Der CAF ist für die An-
wendung in allen Teilen des
öffentlichen Sektors entwi-
ckelt worden und eignet
sich so für Bundes-, Landes-
und Kommunalverwaltun-
gen und deren Betriebe so-
wie sonstige Einrichtungen
(wie etwa Schulen und
Schulverwaltungen). Insbe-
sondere in großen Organi-
sationen wie Ministerien
kann es zweckmäßig sein,
eine Selbstbewertung nur
in einzelnen Teilbereichen,
z.B. in einer Sektion oder in
einem Fachbereich, durch-
zuführen. Manchmal ist es
sinnvoll, spezifische Fas-
sungen der CAF-Indikato-
ren für große Organisatio-
nen zu erarbeiten, natürlich
unter Belassen der wesent-
lichen Kriterien und der Be-
wertungsskalen. ■Die Verwalter müssen sich selbst bewerten. Foto: photos.com

Mag. (FH) Christine Mö-
senbacher ist wissen-
schaftliche Mitarbeiterin
im KDZ Zentrum für Ver-
waltungsforschung in
Wien. Das KDZ sieht sich
als Institut für Grundla-
genarbeit der öffentlichen
Aufgabenerfüllung.

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
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Die ehemalige Abwehrstel-
lung gegenüber Frauen im
öffentlichen Dienst ist einer
gleichgültigen „Zur-Kennt-
nisnahme“ gewichen. Die
Mehrzahl der Chefs dürfte
sich klar darüber geworden
sein, dass die Frau zu be-
stimmten Tätigkeiten be-
sonders gut geeignet ist
und im übrigen die Arbeits-
marktsituation ohnehin zur
Einstellung weiblicher Bü-
rokräfte zwingt. Sie sind al-
so da, und man muss mit
ihnen fertig werden. Wel-
che Überlegungen sind da-
bei anzustellen? Folgende:

Die Frau sieht in den sel-

Ansichten von gestern: Die Behandlung weiblichen Personals
■ Vor kaum 30 Jahre
war die Stellung der
Frau im öffentlichen
Dienst ganz anders:

■ Die literarische Glosse: Auszüge aus einer Führungsfibel des Jahres 1969

tensten Fällen im Beruf ihr
Lebensziel. Für sie ist die
Tätigkeit im Büro zunächst
eine Zwischenlösung. Hin-
ter allem steckt im letzten
der Wunsch nach der Grün-
dung eines eigenen Haus-
standes und einer Familie.
Die Frau steht dem Dienst-
betrieb daher mehr oder
minder gleichgültig gegen-
über. Trotzdem haben vor
allem die jungen Mädchen
ein gewisses Interesse an
der ganzen Angelegenheit.
Weniger an der Bürotätig-
keit selbst als vielmehr an
den Nebenerscheinungen.
Schließlich treten sie meis-
tens gerade in jenem Alter
ein, in dem man beginnt,
sich nach einem Mann fürs
Leben umzusehen. Und im
Amt treffen sie auf eine ent-
sprechende Gelegenheit.

Außerdem ersparen sie sich
durch die Abwesenheit von
zuhause manche unbeliebte
Küchenarbeit. Die freiere
Verfügung über die Abende
und der Besitz etwas höhe-
rer Geldbeträge als das bis-
her übliche Taschengeld ha-
ben auch ihren Reiz. Dies
umso mehr, als der Drang
nach Vergnügen unendlich
groß ist.

Die zweite Gruppe, das
sind die beruflich tätigen
verheirateten Frauen - und
das ist gegenwärtig jede
dritte -, ist ungeheuer belas-
tet. Hat sie zusätzlich Kin-
der, kennt sie faktisch kei-
ne Freizeit. Ihre Woche hat
100 Arbeitsstunden und
mehr. Muss der Chef die
Grundeinstellung der jun-
gen Mädchen zu ihrem Ar-
beitsbereich - gewollt oder

ungewollt - unter Hinweis
auf ein möglichst hohes
Ausmaß von Ordnung und
Pünktlichkeit akzeptieren,
so ist es seine menschliche
Pflicht, der verheirateten
Frau soweit es der Dienst-
betrieb gestattet, Verständ-
nis entgegenzubringen.
Meistens arbeitet sie nur,
weil der Verdienst des Ehe-
gatten einen Zuschuss not-
wendig macht, von den Wit-
wen mit Kindern gar nicht
zu reden.

Mit besonderem Takt und
Geschick muss die alternde,
alleinstehende, berufstätige
Frau behandelt werden. Sie
ist in der Regel ein Vorbild
an Pünktlichkeit und Zuver-
lässigkeit. Für sie bedeutet
der Dienstbetrieb zum Un-
terschied von ihren jünge-
ren Geschlechtsgenossin-

nen wirklich das Leben. Sie
dient ihm daher mit einer
Intensität, die manchesmal
das verständliche Ausmaß
überschreitet und die des-
halb bei den Arbeitskolle-
gen Verwunderung, ja so-
gar Heiterkeit auslöst. Der
ohne Eheleben alt geworde-
nen Frau mangelt mehr als
jeder anderen die Anpas-
sungsfähigkeit. Sie verharrt
in einer nicht ins zeitliche
Maß gerückten Vorstel-
lungswelt, reagiert oft hef-
tig, gibt Anlass zu Streitig-
keiten und fördert dadurch
noch mehr ihre innere Ver-
einsamung.

Der Chef muss dies alles
berücksichtigen und durch
die Übertragung entspre-
chender Funktionen Gele-
genheit zu einer Betätigung
geben, die mithilft, ein-

schlägige Komplexe zu be-
kämpfen. Es lohnt sich.

Streitigkeiten unter Frau-
en können nicht wie bei
Männern durch Tatbe-
standsaufnahme und logi-
sche Schlüsse geschlichtet
werden. Ihre Wurzeln lie-
gen meist in Bereichen, die
dem Chef unergründlich
sind. Es ist daher besser,
sich nicht einzumischen
oder, falls dies für den
Dienstbetrieb notwendig ist,
die Gegnerinnen zu trennen
und ihnen Gelegenheit zu
ruhiger Sammlung zu ge-
ben. ■

aus: „Der Leiter und seine
Mitarbeiter - Eine Fibel für
Vorgesetzte“ von Dr. Otto He-
lige. Verlag: Institut für Fi-
nanzwissenschaft und Steu-
errecht Wien, 1969

„Unsere Wünsche sind die Vorboten
unserer Fähigkeiten“ – J. W. Goethe

Noch ist die Welt der Wirtschaft männlich bestimmt – doch diese Domäne kann aufgebrochen werden

■ Selbstbewusst
Ziele erreichen.
■ Wir konstruieren
selbst unsere Welt.

Von Claudie Schmied

Wien. Frauen sind aufgeru-
fen, an ihren Kompetenzen
selbstbewusst zu arbeiten.
Warum? Leitungsfunktio-
nen sind in Österreich
(noch) fest in männlicher
Hand. Ein Beispiel aus der
Unternehmenswelt: Nur 24
von 929 Geschäftsführern
und Vorständen von 379
österreichischen Kapitalge-
sellschaften sind weiblich.
Das belegt eine aktuelle
Studie der Arbeiterkammer
Wien. In den Vorstandseta-
gen der zehn größten öster-
reichischen Banken arbei-
ten nur drei Frauen.

Um für den Weg nach
oben gerüstet zu sein, ist es
zuerst notwendig, die Ziele,
die erreicht werden wollen,
zu definieren. Außerdem
sollten persönliche Talente
und Werte gepflegt und ge-

lebt werden, sein Durchset-
zungsvermögen entwickelt
werden. Pflege von Netz-
werken gehört genauso da-
zu wie das Nutzen von
Mentoren – die bekannten
und richtigen Ratschläge
auf dem Weg nach Oben.

Unsere große Aufgabe
besteht darin, im Laufe un-
seres Lebens die eigenen
Begabungen und Berufun-
gen herauszufinden und
zur Entfaltung zu bringen.
Möglicherweise ist das für
Menschen mit herausste-
chenden künstlerischen Be-
gabungen einfacher. Aber
letztlich sind wir vor uns
selbst verantwortlich, ein
erfülltes Leben zu leben.

Ziele erreichen
Womit wir bei einer Kern-
aussage angelangt sind,
nämlich der, dass die Frage
des Erfolges nur individuell
zu beantworten ist. Erfolg-
reich ist, wer selbstdefinier-
te Ziele erreicht. Am Beginn
steht das Wollen. Dem Wol-
len wird das Können folgen.
Schon Johann Wolfgang von
Goethe hat einmal gesagt:
„Unsere Wünsche sind die
Vorboten unserer Fähigkei-
ten“. Die Basis des Erfolges
wird gelegt mit dem Defi-
nieren von Zielen.

Ich denke, dass gerade
wir Frauen uns mit der Fra-
ge des Erfolges zielgerichtet
– beruflich und privat – be-
schäftigen sollten. Wir
könnten zum Beispiel damit
beginnen, dass wir – ganz
konkret – drei Ziele definie-
ren, die wir in dem Jahr
noch erreichen wollen. Da-
bei müssen Fähigkeiten
und Möglichkeiten zusam-
menpassen.

Es ist daher wichtig, bei
den eigenen Stärken zu be-
ginnen und sich mit der

Frage zu beschäftigen, was
mich von anderen Men-
schen unterscheidet. Anfan-
gen – Ausführen – Ab-
schließen, lautet dann die
Devise. Es ist hilfreich, mit
Vorsätzen zu arbeiten.

Persönlich habe ich bei
vielen Vorhaben, berufli-
chen und privaten, die Ge-
wissheit gewonnen, dass
sich ab dem Zeitpunkt, ab
dem für mich das Ziel klar
ist, auch Türen öffnen. Ich
treffe Menschen, die mir
weiterhelfen, die mich moti-
vieren. Ich entdecke Weiter-
bildungsmöglichkeiten.
Kurzum: Es beginnt zu
schwingen. Ganz ähnlich ist
es auch mit Leitungsfunk-
tionen. Leiten muss man
wollen, um es zu können.
Wobei es natürlich ganz un-
terschiedliche Leitungskon-
zeptionen gibt. Entschei-
dend sind dabei auch die
Umfeldbedingungen. So
kann jemand in einem Un-
ternehmen herausstechen-
de Leistungen auf dem Ge-
biet der Leitung entfalten,
und in einem anderen Un-
ternehmen nicht und nicht
wirksam werden. In dem
Sinn ist es wichtig, immer
auch die Systembedingun-
gen im Blick zu haben –
nach welchen Grundmus-
tern die jeweilige Organisa-
tion schwingt.

Patriarchale Ordnung
Ist die Organisation primär
auf Macht, Beherrschung,
Inbesitznahme ausgerich-
tet, oder herrscht ein Klima
des Vertrauens, der Teilha-
be, der Ermutigung?

Humberto Maturana, chi-
lenischer Biologe und Ko-
gnitionsforscher, spricht im
zweiten Fall von einer „Ma-
tristischen Organisation“,
also einer „Mütterlichen Or-

ganisation“, in Anlehnung
an die bedingungslose Lie-
be der Mutter.

Ohne zu sehr in Schwarz-
weißmalereien einer Mann-
Frau-Einteilung verfallen zu
wollen, dürfte der Füh-
rungsstil von Frauen eher
matristische Organisations-
typen bevorzugen bezie-
hungsweise in diese Rich-
tung wirksam sein.

Ohne Zweifel ist unser
Wirtschaftssystem noch
stark auf patriarchalen Ord-

nungsmustern von Macht,
Wettkampf und Beherr-
schung aufgebaut. Was
nicht zuletzt auch in der
Sprache der Wirtschaft zum
Ausdruck kommt. So wer-
den Kriegskassen in den
Unternehmensbilanzen an-
gelegt oder Werbefeldzüge
durchgeführt.

Wenn Frauen einen Bei-
trag zu mehr Wertschät-
zung und Teilhabe in den
Unternehmen leisten kön-
nen, dann wird es höchste

Zeit, dass Frauen das The-
ma Leiten zu ihrem Erfolgs-
ziel machen und in die Füh-
rungsetagen einziehen.
Denn wie schon Humberto
Maturana sagte: „Wir kon-
struieren die Welt in der
wir leben durch unsere
Wahrnehmung“. In dem
Sinn sind wir für unsere Or-
ganisationssicht persönlich
verantwortlich und können
sie nach unseren Wün-
schen beeinflussen, wenn
wir nur wollen. ■

Dr. Claudia Schmied ist
Mitglied des Vorstandes
bei der Kommunalkredit
Austria AG. ■

■ Zur Autorin
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Lissabon/Brüssel/Wien.
Die ökonomische Agenda
Europas wird bestimmt von
einer einzigen Frage: Wie
können wir unser europäi-
sches Gesellschaftsmodell,
das sich in hohem Lebens-
standard, Umweltqualität
und großer sozialer Sicher-
heit ausdrückt und auf De-
mokratie, Restsstaatlichkeit
und Solidarität beruht, auch
im 21. Jahrhundert bewah-
ren und verbessern?

Man muss Antworten auf
drei große Herausforderun-
gen finden: die voranschrei-
tende wirtschaftlicher Glo-
balisierung, der rasante
technische Fortschritt und
zuletzt die demographische
Krise, die uns in älter wer-
dende schrumpfende Ge-
sellschaften umwandelt.

Keiner schafft es allein
Es ist offenkundig, dass
kein einziger europäischer
Nationalstaat auf sich allein
gestellt seinen Bürgern
noch eine Zukunft in Frei-
heit und Wohlstand garan-
tieren kann. Das geht nur,
wenn wir unsere Kräfte zu-
sammenfassen.

Die europäische Strategie
für Wachstum und Beschäf-

Lissabon-Strategie ist eine Baustelle
Wie können wir unser europäisches Gesellschaftsmodell auch im 21. Jahrhundert bewahren und verbessern?

■ EU: Wettbewerbs-
fähig durch Einigkeit.
■ Politik muss den
Rahmen schaffen.

Von Karl Doutlik

tigung, oft „Lissabon-Strate-
gie“ genannt, ist die Ant-
wort. Wir haben die Fähig-
keit und das Potenzial, uns
an der Spitze zu behaupten.

Im Zentrum der ökono-
mischen Strategie Europas
steht die ständige Verbesse-
rung unserer Wettbewerbs-
fähigkeit. Mit Protektionis-
mus und staatlicher Len-
kung ist nichts mehr zu ge-
winnen. Wir können und
wollen keine Festung Euro-
pa errichten. Wir müssen
uns dem globalen Wettbe-
werb stellen. Das ordnende

Konzept ist das einer ökolo-
gisch und sozial verträgli-
chen Marktwirtschaft.
Marktradikale Lösungen
können das nicht bewirken.

Im Zusammenspiel zwi-
schen Politik und Wirt-
schaft bleibt es die Aufgabe
der Politik und der Verwal-
tung, den Rahmen zu be-
stimmen, in dem sich un-
ternehmerische Initiative
entfalten kann. Überflüssi-
gen Regulierungen und aus-
ufernder Bürokratie sollten
nicht mehr vorkommen.
Das führt zu mehr Freiheit

für die Wirtschaft, und zu
mehr sozialer Verantwor-
tung für die Unternehmer.

Zurzeit ist das Wachs-
tums- und Beschäftigungs-
projekt der Europäischen
Union eine Großbaustelle.
Für die Fertigstellung des
Werks ist die Vollendung
des europäischen Binnen-
marktes von großer Bedeu-
tung. Wo innerhalb der Eu-
ropäischen Union grenz-
überschreitende Aktivitäten
noch behindert werden, sol-
len diese Hindernisse zügig
abgebaut werden. Aber

auch die Rahmenbedingun-
gen für die europäischen
Volkswirtschaften müssen
verbessert werden. Hier
geht es vor allem um die
Wettbewerbsfähigkeit und
um einen stabilen, bere-
chenbaren Rechtsrahmen
für die einzelnen Sektoren.
Sehr wichtig sind auch die
externen Faktoren: fairer
Marktzugang überall und
wirkungsvoller Schutz un-
seres geistigen Eigentums –
wichtig ist der Schritt in die
Wissensgesellschaft und
Wissensökonomie.

Zukünftig wichtig ist die
Frage der Sicherheit der
Energie- und Rohstoffver-
sorgung. Wir arbeiten an ei-
nem Konzept für eine euro-
päische Energiepolitik, die
alle Bereiche umfasst: Ord-
nung der Energiemärkte,
Liefersicherheit, Energieef-
fizienz, erneuerbare Ener-
gie. Es besteht auch die Not-
wendigkeit, eine neue euro-
päische Rohstoffpolitik zu
entwickeln.

Nationale Interessen
Zu lösen ist auch das Be-
schäftigungsproblem. Die
zu geringe Erwerbsquote in
Europa ist die Ursache des
Drucks auf die öffentlichen
Haushalte und die Systeme
der sozialen Sicherung. Wir
brauchen eine Erwerbsquo-
te von mindestens 70 Pro-
zent. Diese könnte durch
verschiedene Maßnahmen
wie moderner Familienpoli-

tik, bis hin zur Bildungspo-
litik erreicht werden.

Diese von der Lissabon-
Strategie angepeilte Politik
ist in Europa nicht leicht zu
organisieren – die meisten
Aufgaben fallen in die Kom-
petenz der Mitgliedsländer.

Und da stehen immer
wieder stehen nationaler Ei-
gennutz und Einzelinteres-
sen im Weg. Nötig ist ein
Bewusstseinswandel auf po-
litischer Ebene in diesen
Staaten sowie bei deren
Bürgern. Die nationale Poli-
tik muss überall das euro-
päische Projekt als ihre
Verantwortung erkennen
und die jeweiligen Verwal-
tungen müssen ebenfalls
ihren Beitrag dazu leisten.
Wir müssen uns aktiver als
bisher der neuen Herausfor-
derung stellen und uns vor-
bereiten. ■Der Weg zu einem geeinten Europa ist lang – und steinig wie das Entdeckerdenkmal

Padrao dos Descubrimentos in Lissabon. Foto: bilderbox

Wien. Warum eine Interne
Revision in der Bundesver-
waltung gegründet wurde?
Aufgrund einiger Vor-
kommnisse beim Neubau
des Allgemeinen Kranken-
hauses in Wien, sie gaben
den Anstoß, dass der dama-
lige Bundeskanzler Bruno
Kreisky den Auftrag erteil-
te, in der Bundesverwal-

Die Verwaltung ist seit der Kreisky-Ära unter Kontrolle

■ 25 Jahre Interne
Revision in der
Bundesverwaltung.
■ PPP-Modelle
verändern Umfeld.

Von Karl Seyfried tung Kontrolle und Revision
zu implementieren.

In der Folge erging am
15. September 1981 der Mi-
nisterratsbeschluss betref-
fend „Neuordnung der (In-
nen)Kontrolle in der Bun-
desverwaltung“. Ziel war
die Schaffung eines umfas-
senden und effizienten Kon-
trollsystems, um zu einer
Verbesserung der Leis-
tungsfähigkeit der Bundes-
verwaltung und zur Hintan-
haltung von Unzulänglich-
keiten beizutragen.

Das Konzept für die Neu-
ordnung der Kontrolle sah
eine neue Einheit vor, die in
der Präsidialsektion jedes
Bundesministeriums einge-
richtet werden sollte. Der
örtliche Wirkungsbereich
sollte sich auf das ganze
Ressort erstrecken.

Der Verfassungsdienst
des BKA erstellte dabei die
Rahmenbedingungen in
Form einer Musterrevisi-
onsordnung, um eine
Grundlage für die intern
verbindliche, von den ein-
zelnen Ressortleitern zu er-
lassenden Revisionsordnun-
gen zu schaffen.

Wichtige Parameter wa-
ren die Zweckmäßigkeit,
Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit, sowie die Er-
arbeitung von Vorschlägen
zur Rationalisierung und
zur Verbesserung der Auf-
bau- und Ablauforganisati-

on. Abgesehen davon sollte
die Revisionseinheit bera-
tend nicht nur bei der Er-
stellung von Anschaffungs-
programmen und Finanzie-
rungsplänen, sondern auch
bei der Planung und der
Realisierung von Großpro-
jekten mitwirken.

Dazu kamen noch Aufga-
ben wie Mitwirkung an
Kontrollakten anderer Kon-
trolleinrichtungen im Res-
sortbereich sowie eine
grundsätzliche Überwa-
chung der Einhaltung der
Vergabevorschriften sowie
Mitwirkung an Beschwerde-
angelegenheiten, um nur ei-
nige der Kompetenzen zu
nennen.

In den letzten 25 Jahren
haben sich aber die Schwer-
punkte in der Aufgaben-
wahrnehmung verschoben.
Hauptgrund dafür ist die
von der Politik in einigen
Bereichen durchgeführte
Neubestimmung der Aufga-
benteilung zwischen Staat
und privatem Sektor. Bei-
spielsweise durch partielles
Outsourcing oder durch die
Modelle „gemeinschaftli-
cher Leistungserstellung
mit öffentlichen Partnern“
sowie durch „Public Private
Partnership“, musste sich
demgemäß auch das Rollen-
verständnis der Internen
Revision ändern und somit
auch Aufgabenbereiche neu
definiert werden.

Die Notwendigkeit, kom-
plexe Anforderungen mit
weniger Ressourcen bewäl-
tigen zu müssen, führte in
der öffentlichen Verwaltung
zu Veränderungen in den
Managementstrukturen, die
einer vielfältigen internen
Kontrolle bedürfen.

Die fundamentale He-
rausforderung für die Inter-
ne Revision wird sein, sich
den Veränderungen des
Systems anzupassen: Die
Führungskräfte sind nicht
mehr nur für die Gesetzmä-
ßigkeit ihres Handelns ver-
antwortlich, sondern es
wird ihnen auch die Verant-
wortung für das Erreichen
von Handlungszielen über-
tragen.

Neue Herausforderung
Es kann davon ausgegan-
gen werden, dass sich in
den nächsten 25 Jahren die
Anforderungen an die Inter-
nen Revisionen durch neue,
hinzugekommene, Aufga-
ben verändern werden.

Zur Prüfung der Gesetz-
mäßigkeit, der Einhaltung
der Vorschriften und der
ordnungsgemäßen finan-
ziellen Abwicklung werden
verstärkt Aufgaben der Kos-
ten-Nutzen-Abschätzung
von Vorhaben und Projek-
ten sowie der Kontrolle des
Finanz- und Programmma-
nagements kommen. Aller-
dings sei noch auf einen

wichtigen psychologischen
Aspekt der Tätigkeit eines
Revisors hingewiesen. Bei
allen erforderlichen zukünf-
tigen Maßnahmen zur He-
ranführung des Ist-Zustan-
des an den Soll-Zustand in
den einzelnen Prüfungsver-
fahren darf das Verständnis
für die Probleme, welche
der Arbeitsanfall und der
Arbeitsablauf täglich an alle
Organisationseinheiten in

der Bundesveraltung stellt,
nicht unberücksichtigt blei-
ben. Nur wenn es den Be-
diensteten der Internen Re-
vision gelingt, eine Atmo-
sphäre des Vertrauens in
der Zusammenarbeit mit
den prüfenden Personen zu
bilden, wird ihre Arbeit für
die Ressortleiter und für al-
le Leiter der geprüften Or-
ganisationseinheiten glei-
chermaßen gut sein. ■

Seit 25 Jahren beobachtet die Verwaltung sich selbst.
Neu: Die Zuständigkeit für die Zielerreichung. Foto: bb

Mag. Karl Seyfried ist Lei-
ter der Revisionsabtei-
lung im Bundeskanzler-
amt sowie Koordinator
der Revisionseinrichtun-
gen in der Bundesverwal-
tung. ■

■ Zum Autor

Dipl. Ing. Karl Doutlik ist
Leiter der Vertretung der
Europäischen Kommissi-
on in Österreich. ■

■ Zum Autor


