
Cyberwar und Terrorismus Seiten 1, 5
Kärntner Führungspersonal Seiten 1, 11
Korruption Seite 2
Das finnische Budgetsystem Seite 3
Projektmanagement in Vorarlberg Seite 4
E-Taxation: Neues Buch Seite 6
Erfahrungsberichte aus dem Ausland  Seite 7
Praktika im Ausland  Seite 8
Recht Seite 9
Bargeldloser Zahlungsverkehr Seite 10
MBA für die Verwaltung Seite 12
GÖD-Glosse Seite 12
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Wien. Am 14. August 2003
hat ein großflächiger Strom-
ausfall weite Teile Nord-
amerikas lahm gelegt. Ver-
mutlich in Folge eines Blitz-
schlages schaltete sich ein
Stromkraftwerk automa-
tisch ab. Wie Dominosteine
gingen 20 weitere Kraftwer-
ke in die Knie. Das compu-
tergesteuerte Entkoppe-
lungssystem hatte versagt.
Die Auswirkungen dieses
Stromausfalles waren
enorm: Der öffentliche Ver-
kehr brach in den Ballungs-
räumen New York, Detroit,
Ottawa und Toronto ebenso
zusammen wie die Versor-
gung mit Trinkwasser. Der
Ausfall der Festnetz- und
Mobiltelefonie führte zu er-
heblichen Problemen bei
den Not- und Katastrophen-
hilfsteams. Insgesamt wa-
ren mehr als 50 Millionen
Menschen betroffen.

Die Untersuchung der
Ursachen brachte ein inte-

Cyber War und Cyber Terrorismus
Die globale Vernetzung und die Elektronik macht auch die Verwaltung anfällig für ungeahnte Schwierigkeiten

■ Stromausfall kann
das Land lahmlegen.
■ Gesellschaft ist vom
Internet abhängig.

Von Walter J. Unger ressantes Detail ans Tages-
licht: Ab 11. August war der
„Blaster“-Wurm durchs In-
ternet gerast. Dieser Schäd-
ling nutzte exakt die glei-
che Sicherheitslücke, die
beim kettenartigen Ab-
schalten der Stromkraftwer-
ke schlagend geworden
war. Ein Zusammenhang
des großen Stromausfalles
mit dem Blaster-Wurm
konnte jedoch nicht nachge-
wiesen werden. Dieses Bei-
spiel zeigte eindrucksvoll
die Bedeutung der Versor-
gung mit elektrischer Ener-
gie für moderne Gesell-
schaften.

Bedeutung der Technik
Der Einfluss der Informati-
ons- und Kommunikations-
technologie (IKT) auf die öf-
fentliche Verwaltung hat
mit der e-Government Of-
fensive seit 2001 enorm zu-
genommen. Der Aufstieg
Österreichs von Platz 13 im
europäischen eGovernment
Benchmarking auf den Spit-
zenplatz im Jahr 2006 do-
kumentiert die ungeheuren
Fortschritte. Dem Bürger
stehen zahlreiche Informa-
tionen elektronisch zur Ver-
fügung, Amtswege können

von zu Hause aus erledigt
werden, Zeit und Geld wird
gespart.

In den Behörden ermögli-
chen zentrale Register, der
Elektronische Akt und viele
weitere Anwendungen ein
Ressourcen schonendes,
transparentes und rasches
Erledigen der Amtsgeschäf-
te. Die Wirtschaft hat das
enorme Potential zur Stei-
gerung der Produktivität
durch die moderne Informa-
tions- und Kommunikati-
onstechnologie frühzeitig
erkannt und kann im schar-
fen globalen Wettbewerb
nur durch permanente
Technologieanpassung be-
stehen. Das Rückgrat für
die erforderlichen Interak-
tionen zwischen Bürgern,
Wirtschaft und Verwaltung
bilden das Internet als zen-
trale Informationsdreh-
scheibe und die Telekom-
munikation.

Ein wunder Punkt
Die Kehrseite dieser grund-
sätzlich äußerst erfreuli-
chen Entwicklung ist die
stark angestiegene Abhän-
gigkeit von Staat, Wirt-
schaft und Gesellschaft vom
ordnungsgemäßen, ein-

wandfreien und sicheren
Funktionieren der IKT.

Unsere bisherige „Indus-
triegesellschaft“ ist auf dem
Weg eine „Informationsge-
sellschaft“ zu werden. Sie
ist (noch immer) vom Funk-
tionieren der industriellen
Produktion, aber zuneh-
mend auch vom Funktionie-

ren der Informations- und
Kommunikationsflüsse ab-
hängig.

Damit wird sie aber auch
gegenüber einer Störung
dieser Flüsse anfällig. Diese
zunehmende Abhängigkeit
der Informationsgesell-
schaft von ihren Informati-
ons- und Kommunikations-

systemen einerseits und die
Verwundbarkeit dieser Sys-
teme andererseits schaffen
Angriffspunkte, die gezielt
genutzt werden könnten,
um eine Informationsgesell-
schaft oder Teile davon zu
schwächen oder sogar zu
zerstören.
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Die Welt ist vernetzt – die Kehrseite ist die Abhängigkeit vom Internet. Foto: bmlv

Evaluierung der Beurteilung der Kärntner Führungskräfte

■ Funktioniert die
Beurteilung in der
Landesverwaltung?
■ Projektziel:
Aufbau eines Modells
zur Förderung der
Entscheidungsträger.
Klagenfurt. Innerhalb des
Verwaltungsreformprozes-
ses kommt der Personalent-
wicklung im Führungskräf-
te-Bereich ein zentraler
Stellenwert zu. Dabei ist für
die weiterhin erfolgreiche
Umsetzung der Verwal-
tungsreform ein „wirkungs-
orientiertes Führungsmo-
dell“ zu entwickeln. Es soll
den gezielten Aufbau und
die Förderung von Füh-
rungskompetenzen gewähr-
leisten und an den zukünf-
tigen Anforderungen ausge-
richtet sein.

Am Anfang steht die Eva-
luierung: Um die aktuellen
Erfordernisse umzusetzen,
wurde das seit zehn Jahren

Von Gertrud Kral
und Dieter Platzer

in Kraft befindliche Über-
prüfungsverfahren zur Be-
urteilung der Verwendung
in leitender Funktion einer
kritischen Reflexion unter-
zogen.

Laut dem Kärntner Ob-
jektivierungsgesetz waren
folgende Leitungsfunktio-
nen in das Überprüfungs-
verfahren einzubeziehen:

der Landesamtsdirektor
und sein Stellvertreter; der
Leiter einer Abteilung des
Amtes der Landesregie-
rung; der Bezirkshaupt-
mann; der Leiter einer
Agrarbezirksbehörde; der
Leiter der Dienststelle für
Landesabgaben; sowie der
Leiter einer sonstigen Orga-
nisationseinheit im Bereich

der Landesverwaltung, die
ausschließlich oder über-
wiegend Angelegenheiten
des Landes als Träger von
Privatrechten besorgt.

Aus den Ergebnissen der
Evaluierung wurde ein
Kernkompetenzmodell und
Kompetenzportfolio für
Führungskräfte der Kärnt-
ner Landesverwaltung ent-
wickelt.

Damit kann auf die aktu-
ellen Veränderungen der
Führungsanforderungen
zielgerichtet reagiert wer-
den. Eindeutig formulierte
Determinanten des Füh-
rungserfolges bilden die
strategisch-operative Basis
im öffentlichen Dienst.

Seit 10 Jahren etabliert
Mit dem „Überprüfungsver-
fahren zur Beurteilung der
Verwendung in leitender
Funktion“ verfügt die
Kärntner Landesverwaltung
über ein seit zehn Jahren
etabliertes Führungskräfte-
Beurteilungsmodell, dessen
Einsatzmöglichkeiten als
Personal-Instrumentarium
noch intensivere Nutzungs-

optionen besitzt. Jedes Ver-
fahren bringt Ergebnisse,
mit denen eine individuelle
Führungskräfte-Entwick-
lung aufgebaut werden
kann. Aus den Ergebnissen
vergleichbarer Behörden-
einheiten können bedarfs-
gerechte Maßnahmen abge-
leitet werden.

Künftig mehr Gespräche
Folgende Schwerpunkte mit
Blickrichtung „wirkungsori-
entiertes Führungsmodell“
sind besonderes zu nennen:
Künftig sollen jährlich

strukturierte Mitarbeiter-
gespräche mit den Leitern
der Behördeneinheiten
stattfinden. In deren Ver-
lauf sollte auch die Umset-
zung der Überprüfungser-
gebnisse zur Sprache ge-
bracht werden.

Daneben sollen auch–
mit externer Moderation –
abteilungsinterne Jahres-
klausuren eingeführt wer-
den, in denen ein Bezug zu
den bisherigen Überprü-
fungsergebnissen herge-
stellt wird.
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Individuelles Coaching soll ermöglicht werden, und die
Gesprächskultur muss gefördert werden. Foto: photos.com
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Der Einfluss der Informati-
ons- und Kommunikations-
technologie hat den öffentli-
chen Dienst nachhaltig ver-
ändert. Die Erledigung von
Behördenangelegenheiten
vom Wohnzimmer aus ist
mittlerweile in vielen Berei-
chen für die Bürger Realität.
Verwaltungsintern ermögli-
chen die modernen Informa-
tionstechnologien eine brei-
tere elektronische Vernet-
zung als bisher und damit ra-
schere und transparentere
Entscheidungen und Erledi-
gungen. Die technische Modernisierung schafft allerdings
auch neue Abhängigkeiten und Angriffspunkte. Über die
Gefahren und Herausforderungen im Zusammenhang mit
Cyber War und Cyber Terrorism hat Mag. Walter Unger
(Leiter der Elektronischen Abwehr im BMLV) bereits vor
dem Führungsforum Innovative Verwaltung berichtet und
den nationalen Handlungsbedarf vor dem Hintergrund die-
ser potenziellen Gefahren aufgezeigt. Jüngsten Nachrich-
ten zufolge hat beispielsweise die französische Regierung
die Nutzung der BlackBerry Technologie aus nationalen Si-
cherheitsgründen untersagt.
Ein lebendiges Beispiel für den technologischen Fort-
schritt in der Bundesverwaltung beschreibt Rudolf Miltner
(Leiter der Applikation „Zahlungsverkehr des Bundes“ im
BMF) mit seinem Beitrag zum bargeldlosen Zahlungsver-
kehr. Eine europäische Herausforderung stellt die im Rah-
men der „Dienstleistungsrichtlinie“ geforderte IT-Plattform
für europaweite Zulassungen dar. Das Problem ist erkannt,
ob die Lösung bis 2010 implementiert ist, ist in Fachkrei-
sen umstritten.
Erfreulicherweise erweist sich Österreich im gesamten
Spektrum der E-Disziplinen als vorbildlich und fortschritt-
lich. Das neu erschienene Fachbuch zum Thema E-Taxati-
on, das in dieser Ausgabe von „VerwaltungInnovativ“ aus-
führlich besprochen wird, belegt, dass sich die österrei-
chischen Lösungen ohne Zweifel in der Reihe der interna-
tionalen Good Practice-Beispiele sehen lassen können.
Der technologische Entwicklungsstandard der österrei-
chischen Bundesverwaltung ist zweifellos gut, freilich
bleibt noch genügend Raum für Optimierungen und Wei-
terentwicklungen. Eine datenschutzrechtliche General-
klausel wie sie etwa in Finnland den ständigen Austausch
der Daten der öffentlichen Register ermöglicht, fehlt in
Österreich und fördert die organisatorisch ohnehin vor-
handenen Doppelgleisigkeiten. Eine einheitliche Abgaben-
einhebung und/oder Beihilfenauszahlung könnte ein wei-
teres Beispiel für modernes Verwaltungshandeln im Inte-
resse der Bürger sein.
Eine an Bürgernutzern orientierte informationstechnologi-
sche Landschaft könnte helfen, die schwer begreifliche Zu-
ständigkeitsaufspaltung der Verwaltung im föderalen Bun-
desstaat zu bündeln. Seit dem Anfang von help.gv.at ist
Österreich hier gut unterwegs, allerdings sind auch hier
noch einige Barrieren auf dem Weg zum umfassenden vir-
tuellen „One-stop-shop“ zu beseitigen. ■
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Von Stefan Ritter

■ Europarat prüft
mit Hilfe des
„peer pressure“.
■ US-Kongress hat
für sich eigene
Pflichten definiert.

Seit 2006 ist Österreich Mitglied der Staatengruppe gegen Korruption

Verhaltenskodex soll
Korruption verhindern
– fragt sich nur wie

Wien. Mit Dezember letz-
ten Jahres wurde der lange
fällige Beitritt zu GRECO,
der beim Europarat einge-
richteten Staatengruppe ge-
gen Korruption, vollzogen.

GRECO lässt sich am bes-
ten als ein Mechanismus
beschreiben, der die Einhal-
tung der durch die Mitglie-
der eingegangenen Ver-
pflichtungen mit Hilfe des
Prinzips „peer pressure“
überprüft und durchzuset-
zen versucht. Es werden
Evaluierungsteams einge-
richtet, welche Gesetzge-
bung und Verwaltungspra-
xis in den Mitgliedstaaten
zu den unterschiedlichen
Bereichen der Korruptions-
prävention und -bekämp-
fung überprüfen. Es geht
hier unter anderem um
Strafrecht, Steuerrecht, Par-
teienfinanzierung, die
Rechtspflege, Verwaltungs-
organisation und auch um
Verhaltenskodices für öf-
fentlich Bedienstete.

„Codes of Conduct“ für
österreichische Beamte
Solche „Codes of Conduct“
oder „Codes of Ethics“ er-
freuen sich in jüngster Ver-
gangenheit wachsender Be-
liebtheit. Jedes größere Un-
ternehmen, das ein wenig
auf sich hält, gibt seinen
Mitarbeitern und vor allem
seinen Führungskräften ein
mehr oder weniger kurzes
Papier mit in den Arbeits-
alltag, das die Verpflich-
tung und praktische Anwei-
sung zum „guten Handeln“
festlegt. Wirft man einen

Blick ins aktuelle Regie-
rungsprogramm, wird man
feststellen, dass sich die ak-
tuelle Regierung genau die-
ses Projekt vorgenommen
hat: für öffentlich Bediens-
tete in der österreichischen
Verwaltung soll ein „Code
of Conduct“ ausgearbeitet
werden, ressort- und natür-
lich auch gebietskörper-
schaftsübergreifend.

Das österreichische Pro-
jekt entspringt allerdings
nicht dem bekannten Drang
der öffentlichen Verwaltun-
gen, der privaten Wirtschaft
nachzueifern. Sondern wohl
viel eher den bereits ange-
sprochenen internationalen
Verpflichtungen, denen
auch Österreich nachzu-
kommen hat. Eine Vorrei-
terrolle in diesem Bereich
kommt seit jeher dem ang-
lo-amerikanischen Raum
zu, der ja bekannterweise
unsere legistische Tradition

nicht teilt. So fördern Re-
cherchen in den Beständen
der Vereinigten Staaten
durchaus interessante „Best
Practice“-Beispiele hervor:

So legt der US-Kongress
für „Government Employe-
es“ unter anderem folgen-
de, durchaus für sich selbst
sprechende Pflichten fest:

Any person in Govern-
ment service should:

1. Put loyalty to the hig-
hest moral principals and to
country above loyalty to Go-
vernment persons, party, or
department.

. . . und . . .

3. Give a full day's labor
for a full day's pay; giving to
the performance of his du-
ties his earnest effort and
best thought.

Auch der „Code of Con-
duct“ des Staates New Jer-
sey kennt das Verbot der
Geschenkannahme und
entsprechend umfassende
Meldepflichten: Unter „Soli-
citation and receipt of gifts
and other items“ findet
man:

(1) Except as otherwise
provided herein or unless of-
fered to the general public,
an employee shall not soli-
cit, receive or agree to recei-
ve, whether directly or indi-
rectly, any compensation, re-
ward, gift, favor, service,
outside employment, offer of
outside employment, prefe-
rential loans, services at pre-
ferential rates, discounts,
gratuities, meals, lodging,
travel expenses or anything
of monetary value from any
vendor, regulated entity, le-
gislative agent or lobbyist.

. . . und . . .

(5) An employee shall re-
port and turn over to the Et-
hics Liaison Officer any offer
or receipt of any compensati-
on, reward, gift, favor, ser-
vice, outside employment, of-
fer of outside employment,
preferential loan, services at
preferential rates, discounts,
gratuities, meals, lodging,
travel expenses or anything
of monetary value from any
vendor, regulated entity, le-
gislative agent or lobbyist,
within five (5) business days
of such offer or receipt.

Wie man als Bedienstete
oder Bediensteter das bloße
Erhalten eines Angebots ei-
ner Nebenbeschäftigung
verhindern soll, um einer
Verletzung des Codes vor-
zubeugen, lässt der Code al-
lerdings offen.

Und dass die sofortige
Meldepflicht in diesem Fall
wohl eher einer Selbstan-
zeige gleichkommt, scheint
auch niemandem aufgefal-
len zu sein.

Man darf also gespannt
sein. ■

Die Meldepflicht kommt einer Selbstanzeige gleich. Foto: bb

Mag. Stefan Ritter ist Ju-
rist und arbeitet in der
Sektion III des Bundes-
kanzleramts. ■

■ Zum Autor
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Helsinki. In Österreich
wird die geplante Haus-
haltsrechtsreform die Glo-
balbudgetierung und Leis-
tungsvereinbarung voran-
treiben. Hierzulande betritt
man damit Neuland. Doch
in Skandinavien gibt es da-
mit reiche Erfahrungen –
beispielsweise in Finnland.

Finnland ist straff zentra-
listisch organisiert. Es gibt
im Wesentlichen die natio-
nale Ebene und die unter
Staatsaufsicht stehenden
Gemeinden.

Die 12 Ministerien sind
relativ klein, ihre zentrale
Aufgabe ist die Vorberei-
tung politischer Entschei-
dungen. Die Vollziehung er-
folgt weitgehend durch
Agenturen. Sie sind recht-
lich selbständig, haben ein
eigenes Management und
definierte Aufgaben. Dazu
kommt noch der lokale Sek-
tor, der den Großteil der
Staatsangestellten beschäf-
tigt.

Gegen Ende der 80er Jah-
re wurde das Thema Effi-
zienz und Effektivität der
öffentlichen Verwaltung in
Finnland zum politischen
Thema. In fünf Jahren wur-
de ein vollständig neues
System von Globalbudgets
und Leistungsvereinbarun-
gen geschaffen.

Für die Politik war damit
ein schwieriger Kulturwan-
del weg vom Mikromanage-
ment verbunden: Nach dem
Grundsatz, dass politische
Entscheidungen strategi-
sche Entscheidungen sind,
wurden nämlich operatio-
nelle Aufgaben weitgehend
an die ausführende Agentu-
ren weitergegeben.

Der wichtigste Teil des
Performance Budgetings ist
die Leistungsvereinbarung
zwischen einem Ministeri-
um und der nachgeordne-
ten Agentur. Sie enthält die

Das finnische Budget ist öffentlich
Performance Budgeting: Globalbudgetierung und Leistungsvereinbarung sind in Finnland keine Fremdworte

■ Wichtigster Teil:
Leistungsabkommen.
■ Österreich folgt
mit Globalbudget.

Von Gabriele Herbeck
und Anton Matzinger

operationellen Outputziele
der Agentur und den bereit-
gestellten Finanzrahmen.

Leistungsvereinbarung
als wichtigster Bauteil
Die Leistungsvereinbarun-
gen sind keine Verträge im
rechtlichen Sinn. Sie wer-
den als „moralisch“ binden-
de Verfahren zur adminis-
trativen Steuerung be-
schrieben. Es gibt Verfah-
rensvorschriften beim Ab-
schluss, für die Inhalte und
für die Berichte über die
Zielerreichung. Bei Zielab-
weichungen hat das Minis-
terium entsprechend zu
reagieren.

Der Hintergrund für die-
se Ausgestaltung ist ein
Kompromiss, auf den man
sich im Zuge der Einfüh-
rung der Leistungsverein-
barung geeinigt hatte.

Damals wurde von Seiten
des öffentlichen Gewaltmo-
nopols, also von den Gerich-
ten, der Polizei und der Ar-
mee, hinterfragt, ob eine
Agentur mit behördlichen
Funktionen Vereinbarun-
gen über die Erfüllung die-
ser Aufgaben eingehen
kann. Schließlich wurden
die Ziele der Leistungsver-
einbarung so formuliert,

dass der Gesetzesvollzug
nicht negativ tangiert wird.

Am Anfang jedes Perfor-
mance Budgetings steht die
Regierungserklärung.

Daraus erarbeitet das Mi-
nisterium seine Ziele: sie
stellen auf den Outcome ab,
haben also die gesellschaft-
liche Wirkung im Fokus.
Wichtig ist hier die politi-
sche Effektivität der Vorha-
ben, also ob die richtigen
Dinge Priorität genießen.

Abgeleitet von den Outco-
me Zielen entwirft nun das
Ministerium für seine nach-
gelagerten Agenturen ope-
rationelle Ziele. Die Errei-
chung dieser Ziele ist durch
die Arbeit der Agenturen
direkt beeinflussbar. Hier
geht es um operationelle Ef-
fizienz, die sich in Vorga-
ben für Wirtschaftlichkeit,
Produktivität, Qualität und
gegebenenfalls auch Profi-
tabilität findet.

Erfahrungen führten
zur Reform
Die Einführung des Perfor-
mance Budgetings war ein
schrittweiser Prozess mit
anfangs sehr unterschiedli-
chen Erfolgen bezüglich der
Qualität der Vereinbarun-
gen. Im Jahr 2000 wurde
das Verfahren nach Evalua-
tionen durch Parlament, Fi-
nanzministerium und Ver-
waltungsreformkommission
schließlich reformiert.

Ziel der Reform war es,
die Verständlichkeit des
Performance Managements
zu erhöhen und mehr Dis-
ziplin durchzusetzen.

Anfangs wurde beispiels-
weise die Wichtigkeit einer
klaren Trennung von Outco-
me-Zielen und von Output-
Zielen unterschätzt. Nun
wird klar unterschieden
zwischen der Ebene der Re-
gierung bzw. der Ministe-
rien, mit ihrer Orientierung
am Outcome und der Ebene
der vollziehenden Agentu-
ren, die auf die Output-Ziele
abstellen.

Ebenfalls mangelhaft
wurden die Berichte über
die Erfüllung der Leistungs-
vereinbarungen angesehen.
Sie enthielten zu wenig

Substanz und zu viel verba-
le Vernebelung.

Um die Ziele und ihre Er-
reichung nachvollziehen zu
können, wurde der Ge-
brauch von Indikatoren vor-
geschrieben: Messen, was
messbar ist, messbar ma-
chen was (noch) nicht
messbar ist.

Ein weiterer Kritikpunkt:
Die Ministerien hatten ihre
Steuerungsrolle nur unge-

nügend erfüllt. Stattdessen
entwickelten die Agenturen
das Know-how, selbst ge-
setzte Ziele einschließlich
Indikatoren vorzulegen.
Auch reagierten die Minis-
terien auf Zielverfehlungen
teilweise nur ungenügend.

Um solchen Entwicklun-
gen gegenzusteuern wurde
die Verantwortlichkeit des
Ministeriums gestärkt. Je-
des Ministerium muss zu
jedem Leistungsbericht ei-
ne öffentliche Stellungnah-
me abgeben, die bei Zielver-
fehlung auch die Folgen
ausweisen muss.

Die Öffentlichkeit wird
zu einem starken Kontrol-
leur: Alle Leistungsziele
werden im finnischen Bud-
getdokument veröffentlicht.
Die Leistungsvereinbarun-
gen und die Berichte über
die Zielerfüllung werden
mit dem Rechnungsab-
schluss dem Parlament vor-
gelegt. Sie sind auch im In-
ternet unter http://www.ne-
tra.fi/ abrufbar.

Das Budgetdokument
enthält die Zahlen für Aus-

gaben/Einnahmen und die
Leistungsziele. Diese folgen
der Budgetgliederung. Im
Allgemeinen Teil werden
die geplante Fiskalpolitik,
genauso wie die wesentli-
chen Vorhaben zur Umset-
zung beschrieben.

Das Budgetkapitel ent-
hält die Outcome Ziele des
Ministeriums.

Auf der nächsten Ebene
werden die vom Ministeri-

um (selbst) gesetzten Leis-
tungsziele für einen Aufga-
benbereich ausgewiesen.

Die unterste Ebene ent-
hält die Leistungsziele für
die jeweilige nachgeordnete
Agentur. Sie werden nach
der parlamentarischen. Be-
handlung nötigenfalls ange-
passt.

Um die Zielerfüllung

möglichst nachvollziehen
zu können versucht man
messbare Indikatoren für
die einzelnen Leistungen zu
finden, beziehungsweise zu
entwickeln.

Das kann beispielsweise
die Outputmenge allein ge-
nauso sein, wie die Wirt-
schaftlichkeit und Produkti-
vität (diese erfasst das Ver-
hältnis von Output und Res-
sourceneinsatz, insbesonde-
re inklusive dem Faktor Ar-
beit). Auch Qualität, interne
Funktionalität (etwa die
durchschnittliche Bearbei-
tungszeit, und die Zufrie-
denheit der Mitarbeiter)
können Indikatoren sein.
Klassisch werden auch die
Effektivität und die Kapazi-
tät (Angemessenheit der
Leistungen und Leistungs-
verteilung nach Kunden-
gruppen, Regionen oder
Kundenzufriedenheit, und
sozialer Wirkung) gemes-
sen.

Leistungsindikatoren
für Nachvollziehbarkeit
Das finnische Patentamt
(„National Board of Patents
and Registration“) hat bei-
spielsweise folgende Indika-
toren in seinem Programm:
Die Arbeitsproduktivität
wird gemessen an der Pro-
duktivitätsveränderung, ge-
wichtet mit Personenjahren
je Profitcenter. Als Produkt
wird der Prozess von An-
tragstellung bis Bescheider-
teilung erfasst. Die Wirt-
schaftlichkeit wird anhand
der Kosten per unit eruiert.

Die Universitäten messen
unter anderem die Zahl der
Graduierungen und der Pu-
blikationen, Forschungsein-
richtungen bewerten ihre
Publikationen mit dem Ar-
beitseinsatz gewichtet.

In Finnland wird die Re-
form mittlerweile als durch-
schlagender Erfolg gesehen.
Ihre kritischen Faktoren
waren die Messbarkeit der
Zielerreichung durch Indi-
katoren, die klare Trennung
von Outcome und Output
und die konsequente Öf-
fentlichkeit der Ziele und
ihrer Erreichung.

Letztlich waren für den
nötigen Kulturwandel an-
fängliche Investitionen
(Kostenrechnung, Indikato-
ren, Messbarmachung, etc)
und vor allem genügend
Zeit erforderlich. ■

Finnlands Rentiere müssen noch schwimmen – die Verwaltung hält sich mit Performance Budgeting locker über Wasser.

Helsinki: Moralisch bindende Verträge. Fotos: photos.com

Anton Matzinger ist Leiter
der Abt. Finanzverfassung
- Finanzausgleich im Bun-
desministerium für Finan-
zen (BMF): Er ist unter an-
derm im Intergovernmen-
tal Fiscal Relations Net-
work der OECD aktiv und
publiziert bis dato bei-
spielsweise zu den The-
men Finanzausgleich und
Budget.

Gabriele Herbeck ist seit
1983 in der Budgetsektion
des BMF und seit 1996
stellvertretende Abtei-
lungsleiterin der Abtei-
lung für Budgetplanung,
Budgetcontrolling und
Verwaltungsreform. Seit
2003 ist sie zudem Fach-
expertin für Verwaltungs-
reform und Risikomanage-
ment. ■

■ Zu den Autoren

● Das Land Finnland verwendet seit Beginn der 90er
Jahre ein System des Performance Budgetings.
● Ausgehend von der Regierungserklärung werden Zie-
le festgelegt und mit Leistungsvereinbarungen immer
weiter nach unten verästelt und detailliert.
● Auf Ministeriumsebene gibt es Outcome-orientierte
Ziele. Sie stellen auf gesellschaftliche Wirkungen ab.
● Mit den nachgeordneten Agenturen werden Output
Ziele vereinbart, die Zielerreichung wird anhand kon-
kreter Indikatoren gemessen.
● Die Öffentlichkeit des Prozesses ist wesentlich: das
Budget enthält die Ziele der Agenturen. Leistungsverein-
barungen und Berichte über ihre Erfüllung werden Par-
lament und Öffentlichkeit (www.netra.fi) zur Verfügung
gestellt.
● Die Leistungsvereinbarungen werden schließlich
durch weitgehende Globalbudgetierung ergänzt. ■

■ Das finnische Budgetsystem
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Bregenz. In den vergange-
nen Jahren ist das öffentli-
che Interesse an einer Ver-
schlankung, Entbürokrati-
sierung und stärkeren Kun-
denorientierung der öffent-
lichen Verwaltung stark an-
gestiegen.

Vor diesem Hintergrund
wurden in vielen Verwal-
tungseinheiten Modernisie-
rungs- und Reformmaßnah-
men eingeleitet - häufig un-
ter dem Schlagwort „New
Public Management“
(NPM).

Der Arbeits- und Organi-
sationsform Projektmanage-
ment kam in diesem Kon-
text bislang eine eher un-
tergeordnete Rolle zu - zu
Unrecht. Denn das Projekt-
management ist in Wahr-
heit ein Schlüsselinstru-
ment zur Verwaltungsmo-
dernisierung – oder sollte
zu einem solchen werden.

Spezifika öffentlicher
Verwaltungen
Der Einsatz erprobter Ma-
nagementansätze aus der
Privatwirtschaft muss im-
mer vor dem Hintergrund
der verwaltungsspezifi-
schen Kulturen, Strukturen
und Rahmenbedingungen
erfolgen.

Während in der Wirt-
schaft die Profitmaximie-
rung oberste Priorität ge-
nießt, sind es in der öffent-
lichen Verwaltung einer-
seits die Rechtssicherheit
und andererseits die Voll-
ständigkeit der Aufgabener-
ledigung.

Die Wirtschaft hat den
Luxus eines beschränkten
Leistungsportfolios und
kann sich dementspre-

Projektmanagement im Ländle
Erfahrungsbericht aus der Vorarlberger Landesverwaltung: ein Schlüsselinstrument für New Public Management

■ Für eine moderne
Verwaltung ist
Projektmanagement
unabkömmlich.
■ Staat und
Privatwirtschaft sind
kaum vergleichbar.

Von Stefan Hagen,
Traudlinde Raich
und Thomas Tölzer

chend strategisch ausrich-
ten. In der Verwaltung hat
man es mit einer enormen
Vielfalt an Aufgaben zu tun.
Auch der Kurs gelingt in der
Wirtschaft leichter: Die Ge-
schäftsführung gibt hier ein-
fach die Richtung vor. In der
Verwaltung herrschen
wechselnde politische
Machtverhältnisse vor, was
häufige Kurs- und Strategie-
wechsel zur Folge haben
kann.

In der Wirtschaft herrscht
der Trend zu flexiblen, pro-
zessorientierten Organisati-
onsformen.

Starre Organisation und
strenge Hierarchie
In der Verwaltung herr-
schen hingegen noch im-
mer starre und hierar-
chische Organisationsstruk-
turen vor. Der Wettbewerb
ist hier allerdings kaum
vorhanden, während sich
die Wirtschaft ständig ver-
bessern muss, um der Kon-
kurrenz die Stirn zu bieten.
Dafür muss die Verwaltung
mit einem starken öffentli-
chen Interesse und Lobby-
ing-Gruppen leben – die
Wirtschaft werkt fast unbe-
helligt.

Die Bedeutung von Pro-
jektmanagement als ergän-
zende Arbeitsform wurde in
der Vorarlberger Landesver-
waltung bereits vor rund
zehn Jahren erkannt. Seit-
her wurden diverse Maß-
nahmen zur Optimierung
der Projektabwicklung
durchgeführt.

Management im Amt
der Landesregierung
Das aktuelle Projektmana-
gement-System im Amt der
Vorarlberger Landesregie-
rung umfasst

● eine Projektarbeits-
richtlinie mit den wichtigs-
ten „Spielregeln“ für die
Projektarbeit;

● ein Handbuch als prag-
matischer Leitfaden für Pro-
jektleiter;

● Formulare;
● Qualifizierungsangebo-

te in der Verwaltungsakade-
mie;

● eine Projektdatenbank;
● eine Koordinationsstel-

le für Projektarbeit.
Ein weiteres aktuelles

Projekte ist die Einführung
eines Software-gestützten
Projekt-Portfolio-Manage-
ments (PPM) in der Stra-
ßenbauabteilung mit späte-

rer Ausweitung auf weitere
Abteilungen.

Außerdem soll der Pro-
jektmanagementansatz in
das Programm zur Füh-
rungskräfteentwicklung
eingebettet werden.

Warum braucht eine öf-
fentliche Verwaltung ein
Projektmanagement? Diese
Frage ist recht einfach zu
beantworten: Weil es Aufga-
ben gibt, die mit der her-
kömmlichen Linienstruktur
nicht effizient und effektiv
zu bewältigen sind. Dies
sind insbesondere die neu-
en Themenkomplexe, die
häufig auch bereichs- und
abteilungsübergreifenden
Charakter haben.

Projektorientierte
Verwaltungsbereiche
Projektmanagement ist
nicht in allen Verwaltungs-
bereichen gleich wichtig. In
manchen Abteilungen und
Bereichen hat die Projektar-
beit einen besonderen Stel-
lenwert. Besonders häufig
und strategisch wichtige
Projektarten sind beispiels-
weise Bauprojekte, Sozial-
projekte, Organisations-
Verwaltungsmodernisie-
rungsprojekte, Informatik-
projekte, Bürgerbeteili-
gungsprojekte und Projekte
zur Gestaltung von Gemein-

dekooperationen.
Nun mag man sich fra-

gen, wieso gerade in diesen
aufgezählten Bereichen das
Projektmanagement so
wichtig ist – wo doch die
genannten Themengebiete

sehr heterogen sind.
All diese Projektarten

sind von hohem strategi-
schen Stellenwert für die
Politik und die Verwaltung
und zudem werden erhebli-
che finanzielle und perso-
nelle Ressourcen einge-
setzt. Es kann also davon
ausgegangen werden, dass
eine Optimierung allein der
Projektabwicklung in die-
sen Bereichen mit beachtli-
chen Einsparungs- und
Qualitätsverbesserungspo-
tenzialen verbunden ist.

Nicht jede Aufgabe ist
ein „Projekt“
Eine Grundvoraussetzung
für den erfolgreichen Ein-
satz des Projektmanage-
ment-Instrumentariums ist,
dass ausschließlich projekt-
würdige Aufgabenstellun-
gen als „Projekt“ tituliert
und abgewickelt werden.
Diese Entscheidung obliegt
insbesondere den Projekt-
auftraggeber (Politik, Ver-
waltungsführung).

Die konkreten Nutzenpo-
tenziale eines professionel-

len Projektmanagements
liegen auf der Hand. Es
führt zu einer höheren Qua-
lität der Ergebnisse bei
gleichzeitig niedrigeren Ge-
samtkosten, die Akzeptanz
bei den betroffenen Perso-
nen und Interessensgrup-
pen ist höher, und zudem
kann eine höhere Planungs-
sicherheit gewährleistet
werden. Begleitend kommt
es zu einem kontinuierli-
chen Controlling (Leistun-
gen, Kosten, Termine) und
die Aufgabenbearbeitung
erfolgt konzentrierter, was
zu geringeren Bearbei-
tungszeiten führt.

Erfolgsfaktor Nummer 1:
die Entscheidungsträger
In einer öffentlichen Ver-
waltung beeinflussen Ent-
scheidungsträger den Erfolg
eines Projekts oft in noch
stärkerem Ausmaß, als es
in der Privatwirtschaft der
Fall ist. Die Gründe hierfür
liegen in den verwaltungs-
spezifischen Rahmenbedin-
gungen wie sie zuvor skiz-
ziert wurden.

Dieses Rollenverständnis
der Entscheidungsebene

(Politik, Verwaltungsfüh-
rung) ist aber nicht nur für
das Gelingen eines einzel-
nen Projekts von zentraler
Bedeutung.

Auch für den Erfolg des
gesamten (Kultur-)Verände-
rungsprozesses zur Profes-
sionalisierung des Projekt-
managements stellt dieser
Punkt eine Grundvorausset-
zung dar.

Wandel der Kultur und
Struktur in Verwaltung
Projektmanagement ist weit
mehr als „nur“ eine Metho-
de zur Bewältigung komple-
xer Problemstellungen.

Projektmanagement ist
auch ein Führungs- und Or-
ganisationsansatz, der eine
optimale und notwendige
Ergänzung zur klassischen
Linienführung in der Ver-
waltungen darstellt. Es ist
ein neues Element der Kul-
tur und der Struktur in der
öffentlichen Verwaltung.
Aus diesem Grund sollte
Projektmanagement ein ele-
mentarer Baustein in jedem
NPM-Programm sein. ■

Projektmanagement ist ein Schlüsselinstrument für höhere Qualtiät und Konzentration bei der Arbeit. Foto: photos.com

Mag. (FH) Stefan Hagen ist
Geschäftsführer der „start-
up euregio Management
GmbH“, einem Beratungs-
und Dienstleistungsunter-
nehmen mit den Schwer-
punkten Projektmanage-
ment und Prozessmanage-
ment. Zudem ist er Lehrbe-
auftragter an der Fach-
hochschule Vorarlberg und
Dozent an der Verwal-
tungsakademie Vorarlberg.

Mag. (FH) Traudlinde
Raich war zuerst in der
Privatwirtschaft und wech-
selte dann zur Verwal-
tungsentwicklung in das
Amt der Vorarlberger Lan-
desregierung mit dem
Schwerpunktthema New
Public Management.

Zukünftig ist sie zustän-
dig für das Thema Prozess-
management in der Vorarl-
berger Landesverwaltung.

Mag. Thomas Tölzer ist für
den Bereich Personalent-
wicklung im Amt der Vor-
arlberger Landesregierung
zuständig. Zudem ist er
mitverantwortlich für das
Programm der Verwal-
tungsakademie Vorarlberg,
über die das Bildungsange-
bot für die Landes- und Ge-
meindebediensteten orga-
nisiert und durchgeführt
wird. ■

■ Zu den Autoren
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Von Walter J. Unger

Die geringen Kosten für die Durchführung eines Angriffs auf IKT-Strukturen erweitern den potenziellen Täterkreis

Fortsetzung von Seite 1

Ein massiver Angriff auf
das IKT-System eines Staa-
tes oder einer Gesellschaft
hat unter Umständen ähnli-
che Wirkungen wie ein
massiver Angriff auf die in-
dustrielle Basis. Dies ist die
Grundlage für die nachfol-
genden Überlegungen zu
den neuen Bedrohungsfor-
men, die unter den Begrif-
fen „Cyber War“ (CW) und
„Cyber Terrorismus“ (CT)
zusammengefasst werden.

Verfügbarkeit, Integrität
und Vertraulichkeit
Unter Cyber War/Cyber
Terrorismus wird die ab-
sichtliche Beeinträchtigung
der gegnerischen Informa-
tionen, Informationssyste-
me und Information ge-
stützten Prozesse zur Errei-
chung der Informations-

überlegenheit und letztlich
zur Durchsetzung eigener
politisch-strategischer Ziele
verstanden.

Mutmaßliche Angriffszie-
le für CW/CT-Attacken stel-
len die Grundwerte – näm-
lich Verfügbarkeit, Vertrau-
lichkeit, Integrität – der kri-
tischen, strategischen, auf
IKT-basierenden, Infra-
strukturen eines Staates
dar. Ein Angriff kann auf-
grund der weltweiten Ver-

Cyber War: Infrastruktur in Gefahr
netzung von jedem Punkt
der Erde ausgehen.

Die Nachvollziehbarkeit
und Identifikation als eine
von außen kommende Be-
drohung wird dadurch er-
heblich erschwert.

Die geringen Kosten für
die Durchführung eines An-
griffes erweitern den poten-
ziellen Täterkreis. Nicht
nur Staaten sondern auch
Terrorgruppen und sogar
Einzeltäter kommen als An-
greifer in Frage.

Angriffe auf die IKT wer-
den daher entweder als ein
„bewaffneter Angriff“ im
Sinne des Artikels 51 der
UN-Charta oder als ein poli-
tischer oder allgemein „kri-
mineller Akt“ zu qualifizie-
ren sein.

Politische, ideologische,
religiöse, ethnische aber
auch ökonomische, anar-
chistische oder persönliche
Motivationen sind möglich.
Insgesamt ist ein breites
Spektrum von Angreifern,
Tätern und deren Motivati-
on vorstellbar.

Störung und Lähmung:
einfach und unerkannt
Zum Angriff eignen sich
Bot-Netze, bösartige, scha-
densverursachende Soft-
ware, die Einbringung von
schadhafter Hardware eben-
so wie Methoden zur Stö-
rung oder Lähmung der
IKT. Die Vorteile für den
Angreifer liegen in den
preiswerten Mitteln, der ge-
ringen Entdeckungswahr-
scheinlichkeit sowie der
Unabhängigkeit von Zeit
und Ort.

Die Vorbereitung eines
Angriffes ist grundsätzlich
schwer oder gar nicht er-
kennbar. Angriffsziele
könnten in sehr kurzer Zeit
erreicht werden und in Hin-
blick auf eine allfällig beab-
sichtigte Folgenutzung
könnte der physische Zer-
störungsgrad beim Ange-
griffenen begrenzt werden.

Das konkrete Ausmaß
der allfällig verursachbaren

Schäden kann nur nach ei-
ner Detailanalyse einge-
schätzt werden, da insbe-
sondere der Vernetzungs-
grad und die dadurch ent-
standenen Abhängigkeiten
zwischen den strategischen
IKT-Ressourcen nicht aus-
reichend bekannt sind.

Potenzielle Angriffsziele
müssen vorsorgen
Cyber War und Cyber Ter-
rorism stellen schon in der
Gegenwart ein erhebliches
subkonventionelles Risiko
für die nationale Sicherheit
dar. Potenziell betroffene
Behörden und Wirtschafts-
unternehmen haben für den
Eigenschutz vorzusorgen.
Kriminelle Akte sind durch
die Strafverfolgungsbehör-
den (Justiz und Sicherheits-
polizei) zu bekämpfen. Art
und Umfang von kriminel-
len Akten könnten diese zu-
ständigen staatlichen Si-
cherheitseinrichtungen
überfordern und eine Inan-
spruchnahme spezieller Fä-
higkeiten und Kräfte erfor-
dern.

Die Abwehr von Angrif-
fen auf die nationale Sicher-
heit mit Cyber-War-Mitteln
könnte eine neue Aufgabe
der militärischen Landes-
verteidigung sein.

Dramatische Folgen bei
Ausfall der Versorgung
Kritische Infrastrukturen
sind Organisationen oder
Einrichtungen mit (lebens)
wichtiger Bedeutung für
das staatliche Gemeinwe-
sen, bei deren Ausfall oder
Störung für größere Bevöl-
kerungsgruppen nachhaltig
wirkende Versorgungseng-
pässe oder andere dramati-
sche Folgen eintreten.

Staat und Gesellschaft
funktionieren nur dann,
wenn Infrastrukturen wie
Telekommunikation, Ener-
gieversorgung (Elektrizität,
Öl, Gas), Bank-, Finanz-,

und Verkehrswesen, Ge-
sundheitswesen (ein-
schließlich Lebensmittel-
und Trinkwasserversor-
gung), Notfall und Ret-
tungsdienste, Regierung

und öffentliche Verwaltung
(einschließlich Polizei, Zoll
und Bundesheer) ohne we-
sentliche Beeinträchtigung
verfügbar sind.

Die Zentralen und Kom-
munikationsknoten dieser,
einer modernen Gesell-
schaft zu Verfügung stehen-
den, kritischen Infrastruk-
turen basieren auf IKT.

Die EU beabsichtigt mit
dem Programm „Critical In-
frastructure Protection“ die
Bemühungen um einen ver-
besserten Schutz der kriti-
schen Infrastrukturen EU-
weit zu koordinieren.

Österreichs Strategie
seit dem Jahr 2001
Derzeit lassen sich im Län-
dervergleich unterschiedli-
che Ansätze zum Schutz
der kritischen Infrastruktur
erkennen, die in vielen
Staaten im Aufbau begriffen
sind. Österreich hat 2001

mit der Verabschiedung der
Sicherheits- und Verteidi-
gungsdoktrin die Weiterent-
wicklung der Umfassenden
Landesverteidigung zur
Umfassenden Sicherheits-

vorsorge begonnen.
Mittlerweile sind als Ant-

wort auf die neuen Heraus-
forderungen unter dem
Dach einer Gesamtstrategie
zehn Teilstrategien entwor-
fen. Die Teilstrategie IKT-Si-
cherheit sollte das Funda-
ment eines strategischen
IKT-Sicherheitskonzeptes
sein. Die Umsetzung wird
nur durch Installierung der
erforderlichen Strukturen
möglich werden. Zu fordern
ist die Einrichtung eines
Analyseinstrumentes zur
Analyse, Bewertung und
Prognose von Entwicklun-
gen der strategischen IKT
sowie einer Risikobewer-
tung, die Einrichtung eines
permanenten Lagezentrums
zur Beobachtung, Bewer-
tung, Frühwarnung, Alar-
mierung und Auslösung
von Reaktionen, die Ein-
richtung von Notfallsorgani-
sationen (CERT, TIGER

Teams) und ein koordinier-
tes Vorgehen des Staates
gemeinsam mit privaten
Einrichtungen, Forschungs-
einrichtungen und der Öf-
fentlichkeit. ■

Mithilfe der Antennen und Weltraumstationen kann jede Satellitenkommunikation abgehört werden. Fotos: photos.com

Ein Versuch der Visualisierung des allumspannenden Internets. Foto: bmlv

Nur ein paar Klicke mit
der Maus und das System
ist dramatisch gestört.

Mag. Walter J. Unger hat
seit 1982 Kommandan-
ten- und Leiterfunktionen
in der Truppe und der
Zentralstelle inne. Der-
zeit ist er Leiter der Ab-
teilung für Elektronische
Abwehr im Abwehramt,
Leiter der Interministe-
riellen Arbeitsgruppe zur
Detailierung der Strategie
„IKT-Sicherheit“. ■

■ Zum Autor
Bei einem Bot Netz han-
delt es sich um die krimi-
nelle Ausnützung von
verteilter Rechnerleis-
tung in einem Netzwerk
(in der Regel im Inter-
net).

Hierzu werden als ers-
tes Computer mit Schad-
programmen verseucht
und ein Schläferpro-
gramm installiert. Der Ei-
gentümer merkt davon
nichts, da es zu keiner
Beeinträchtigung des Be-
triebes kommt. Auf einen
Fernbefehl des Angrei-
fers über das Internet
starten alle befallenen
Systeme gleichzeitig ihre
Aktivität. Bot Netze wer-
den zur Verbreitung von
weiteren Schadprogram-
men genutzt, unter ande-
rem zur Versendung von
Massenmails (Spam), und
zu Phishing-Angriffen. ■

■ Bot-Netze

Der Computerwurm „Wit-
ty“ (der „Witzige“) war
das erste Schadpro-
gramm gegen eine Si-
cherheitssoftware.

Witty wurde am 19.
März 2004, 24 Stunden
nachdem die Firma ISS
einen Sicherheits-Patch
veröffentlicht hat, mit
dem Zweck Computer mit
einer Firewall der ISS zu
zerstören, freigesetzt.
Binnen 45 Minuten wa-
ren 12.000 PCs verseucht
– der Wurm verbreitete
sich selbsttätig, indem er
sich an zufällig ausge-
wählte Internetadressen
verschickte.

Befallene Rechner wur-
den durch Formatierung
beliebiger Festplattenbe-
reiche zum Absturz ge-
bracht, umfangreiche Da-
tenbestände gingen verlo-
ren. ■

■ Wurm „Witty“
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Von Lucy Traunmüller

■ Internet immer
mehr auch für die
Steuer zuständig.
■ International steht
Österreich gut da.
■ Neues Buch zur
Lage der E-Taxation.

Neues Fachbuch gibt internationalen Überblick und begründet wissenschaftliche Disziplin im E-Government

E-Tax: Wohin geht die Besteuerung?

Wien. „E-Taxation: State &
Perspectives“ – so lautet
der Titel des Buches, das im
Rahmen einer Pressekonfe-
renz im April präsentiert
wurde.

Das Anfang 2007 erschie-
nene Buch richtet sich an
ein Fachpublikum: Univer-
sitäten, die sich mit E-Go-
vernment und E-Taxation
beschäftigen und Abgaben-
verwaltungen. Das eng-
lischsprachige Werk ist in
vier Themenblöcke unter-
teilt: wissenschaftliche
Grundlagen, verschiedene
Implementierungsstrate-
gien, internationale Good
Practice-Beispiele und
Österreichs E-Taxation-Lö-
sungen. 403 Seiten fassen
33 Beiträge von 60 Autoren

aus Österreich, den Nieder-
landen, Griechenland,
Deutschland, Irland sowie
weiteren acht europäischen
Ländern. Auch ein außereu-
ropäischer Beitrag - aus Sin-
gapur - ist enthalten.

Anlässlich der Präsentati-
on wurde auch eine Podi-
umsdiskussion abgehalten,
bestückt mit Personen aus
dem Fach: Eugen Mühl-
venzl, Generalsekretär der
Österreichischen Computer
Gesellschaft (OCG); die Uni-
versitätsprofessoren Peter
Quantschnigg, Generalse-
kretär im Finanzministeri-
um, und Roland Traunmül-
ler, Leiter des Forum e|Go-
vernment der OCG, beide
Mitglieder des wissen-
schaftlichen Komitees des
Buches; sowie die Heraus-
geber, Josef Makolm (Fi-
nanzministerium) und Gerti
Orthofer (Universität Linz).

Die Co-Herausgeberin Or-
thofer beleuchtete die wis-
senschaftlichen Aspekte
des Buches, das sich unter
anderem mit der Integrati-
on von Projekt-Stakehol-
dern sowie Accessibility

(Zugänglichkeit) und Benut-
zerfreundlichkeit (Usabili-
ty) befasst.

Sie beschrieb die Quali-
tätssicherung im Erstel-
lungsprozess des Buches,
die durch ein wissenschaft-
liches Komitee bestehend
aus sieben Universitätspro-
fessoren gewährleistet wur-
de – zwei davon aus Öster-
reich (Traunmüller und
Quantschnigg), einer aus
den USA, und vier aus an-
deren europäischen Län-
dern. Ein 18-köpfiges inter-
nationales Review-Team mit
Fachleuten aus Forschung
und Praxis bewertete die
eingereichten Beiträge.

Die internationale Facette
wurde von Quantschnigg
aufs Podium gebracht, der
auf Österreichs ausgezeich-
nete Position im internatio-
nalen Vergleich verwies.
Kontakte in Europa und
über Europa hinaus zeigen,
dass hohes Interesse an
E-Government in Österreich
besteht. Messbar wird die-
ses Interesse – laut Traun-
müller – an den Teilneh-
merzahlen der Eastern Eu-
ropean E-Government Days

(eee|Gov Days), die gemein-
sam mit einer tsche-
chischen Agentur vom
OCG-Forum e|Government
organisiert werden: 2006
wurden 100 und 2007 be-
reits doppelt so viele Teil-
nehmer gezählt. „E-Taxati-
on: State & Perspectives“,
sagte Quantschnigg, doku-
mentiert konkrete interna-
tionale Kontakte des BMF
und soll sie verstärken. In
diesem Zusammenhang hob
er die positive Rolle der IT-
Sektion im BMF hervor.

Roland Traunmüller be-
tonte die Bedeutung von
E-Government für die Wirt-
schaft. Länder wollen ferti-
ge und erprobte Turnkey-
Lösungen. Daher bergen be-
reits implementierte Syste-
me große Exportchancen
für die heimische Wirt-
schaft. In dieselbe Kerbe
schlug Quantschnigg, der
den internationalen Aspekt
von E-Taxation besonders
hervorhob. Es herrscht gro-
ße Nachfrage nach österrei-
chischer Expertise, was
sich unter anderem an den
zahlreichen Twinning-Pro-

jekten abzeichnet, bei de-
nen Österreich verschiede-
nen Ländern in der Einfüh-
rung von E-Government-
Systemen zur Seite steht.
Auch hier entstehen durch
Wissensvermittlung wert-
volle Wirtschaftskontakte.

Andere Länder,
andere Fokussierung
Bei den in „E-Taxation:
State & Perspectives“ be-
trachteten Ländern handelt
es sich durchwegs um E-Ta-
xation-Spitzenreiter. Laut
Josef Makolm liegen die
Schwerpunkte jedoch auf
unterschiedlichen Aspek-
ten: So verfügt Österreich
über ein gänzlich papierlo-
ses Transaktionssystem, die
nordischen Länder sind
wiederum federführend in
Sachen vorausgefüllte Steu-
ererklärung. Sari Hakapäa
von der westfinnischen Uni-
versität Vaasa berichtet
über die vorausgefüllte
Mehrwertsteuer-Erklärung.
Die finnische Finanzverwal-
tung, die Dienstleistungen
über der privatwirtschaft-
lich betriebene Portale an-
bietet, hat das System so
weit perfektioniert, dass sie
nur noch mit 13 Prozent ih-
rer Kunden in direkten
Kontakt treten muss. Vo-
raussetzung dafür ist ein
umfassender wechselseiti-
ger Datenaustausch zwi-
schen Arbeitgeber, Banken
und Versicherungen und
der Steuerverwaltung. Die
Niederlande, ebenfalls ein
E-Taxation-Pionier, verfü-
gen zwar nicht über voraus-
gefüllte Steuererklärungen,
können dafür jedoch einen
Prototyp im Zollwesen vor-
weisen, der Daten direkt im
SAP-System großer Expor-
teure abfragt.

Einen internationalen
Überblick verschafft die im
Buch enthaltene Kurzfas-
sung einer bis dato unveröf-
fentlichte CapGemini-Stu-
die, in welcher ein Länder-
Benchmarking vorgenom-
men wird. Dieser Vergleich
von E-Taxation-Services
zeigt einen umgekehrt pro-
portionalen Zusammenhang
zwischen Schattenwirt-
schaft und elektronischen
Verfahren auf: Je geringer
die Schattenwirtschaft, um-
so stärker wird das E-Taxa-
tion-Angebot genutzt. Keine

Regel ohne Ausnahme: Ita-
lien erhebt die Steuern zu
100 Prozent elektronisch,
dürfte jedoch kaum auf eine
Schattenwirtschaft von null
Prozent verweisen.

Projekte des BMF
bilden Schwerpunkt
Die Projekte des Finanzmi-
nisteriums nehmen im letz-
ten und österreichischen
Teil des Buches naturgemäß
einen Schwerpunkt ein. Fi-
nanzOnline stellt hier die
wichtigste E-Taxation-An-
wendung dar und bildet so-
mit auch das Kernstück von
mehreren Beiträgen, wie et-
wa jenem von BMF-Sekti-
onschef Arthur Winter, der
IT-gestütztes Management
von Besteuerungsprozessen
beleuchtet.

Mit mehr als 1,3 Millio-
nen Teilnehmern, von de-
nen viele als berufliche Par-
teienvertreter (Rechtsan-
wälte, Steuerberater) für ei-
ne große Zahl von weiteren
Usern stehen, ist Finanz-
Online das anwenderstärks-
te E-Government-Projekt
Österreichs.

Ein weiteres Projekt des
BMF ist die Kontrolle illega-
ler Arbeitnehmerbeschäfti-
gung (KIAB): Im Kampf ge-
gen Schwarzarbeit und So-
zialbetrug – vor allem im
Bereich der Bauindustrie -
sind unterschiedliche Ar-
beitsschritte wie die Vor-
Ort-Kontrolle, aber auch Be-

reiche wie Strafantrag oder
Anzeige elektronisch ge-
stützt.

FinDok, die Finanzdoku-
mentation des BMF, ist ein
hervorragendes Beispiel für
Zielgruppen-Ausweitung:
War das System ursprüng-
lich zur behördeninternen
Vermittlung von Rechts-
und Fachinformation ge-
plant, so steht FinDok heute
im Internet sowohl der Öf-
fentlichkeit als auch der Fi-
nanzverwaltung zur Verfü-
gung.

Sozialversicherung
und Steuer geballt
Als Service für Unterneh-
men ist die „Gemeinsame
Prüfung lohnabhängiger
Abgaben“ (GPLA) konzi-
piert. Dank identischer Be-
messungsgrundlagen kön-
nen Sozialversicherungs-
und Steuerprüfungen zu ei-
ner laut Quantschnigg „ge-
ballten Prüfung“ zusam-
mengeschlossen werden.
GPLA ist im Zusammen-
hang mit dem EU-Projekt
„Better Regulation“ zu se-
hen, das für Unternehmen
eine 25-prozentige Einspa-
rung ihrer Administrations-
kosten (nicht nur im steuer-
lichen Bereich) vorsieht.

Auslöser für das Buch
war das 9. Internationale
Rechtsinformatik Symposi-
um (IRIS), das 2006 an der
Universität Wien stattfand.
Im Rahmen von IRIS wurde
von Josef Makolm und dem
Rechtsprofessor Erich
Schweighofer ein Workshop
zu E-Taxation abgehalten.
Im Verlauf dieses Work-
shops wurde eines klar:
dass E-Taxation ein äußerst
ergiebiges Thema ist - und
dass sich noch kaum je-
mand damit wissenschaft-
lich beschäftigt hat. Ma-
kolm und Orthofer be-
schlossen daraufhin, eine
eigene Publikation mit wei-
teren Beiträgen herauszu-
bringen. Sieben Vortragen-
de, die im ersten Workshop
im Rahmen der IRIS 2006
präsentierten, haben einen
Beitrag im Buch veröffent-
licht, 26 Beiträge wurden
neu akquiriert.

Das Thema E-Taxation

stößt als neues Forschungs-
gebiet auf gute Resonanz,
so wurde ihm sowohl im
Rahmen der IRIS 2007 in
Salzburg als auch auf den
eee|Gov Days 2007 in Prag
je ein weiterer erfolgreicher
Workshop mit insgesamt 26
Vorträgen gewidmet.

„Wir hoffen“, so erklärten
die Herausgeber Makolm
und Orthofer, „dass wir mit
der Herausgabe dieses Bu-
ches E-Taxation als neue
Teildisziplin von E-Govern-
ment etablieren konnten.“ ■

Eugen Mühlvenzl von der Computer Gesellschaft und Universitätsprofessor Peter
Quantschnigg bei der Podiumsdiskussion zur Buchveröffentlichung. Fotos: ocg

Orthofer beleuchtete die wissenschaftlichen Aspekte.

Makolm: „E-Taxation soll als neue Teildisziplin des
E-Government etabliert werden.“

Makolm, Orthofer (Hrsg.)
E-Taxation: State & Per-
spectives: E-Government in
the Field of Taxation: Scienti-
fic Basis, Implementation
Strategies, Good Practice
Examples

Universitätsverlag Trau-
ner, Linz, 412 Seiten, ISBN
978-3-85499-191-5
http://www.iwv.jku.at/news/
taxation

Mag. Lucy Traunmüller,
MSc hat Übersetzung und
New Media Management
studiert und ist in der IT-
Technologie als selbstän-
dige Fachjournalistin und
Übersetzerin tätig. ■
lucy.traunmueller@chello.at

■ Zur Autorin
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Wien/London. Welche
österreichische Bundesbe-
dienstete oder welcher
österreichische Bundesbe-
dienstete hat schon einmal
die Gelegenheit, von ihrem
oder seinem Bürofenster
aus in den Garten des briti-
schen Premierministers zu
schauen?

Dieses Privileg hatte ich
zwei Monate lang, als ich
Ende letzten Jahres im Bü-
rogebäude gleich neben
„Downing Street Number
10“ arbeitete. Den Ausblick
hatte ich zwar jeden Tag vor
mir, konnte ihn aber wegen

Eine Österreicherin auf Austausch
im britischen Cabinet Office

Zwei Monate in der Downing Street – Einblick in britische Arbeitsmethoden und erweitertete Kontaktnetze

■ Unterstützung im
Kanzleramt Londons.
■ Ansprechpartnerin
für Österreich-Fragen.

Von Ulrike Wahsner dicht gedrängter Sitzungs-
termine und knapper Abga-
befristen nur selten genie-
ßen. Tony Blair habe ich
dort übrigens nie gesehen.

Meine Entsendung von
Wien nach London fand im
Rahmen eines bilateralen
Austauschprogramms zwi-
schen Österreich und Groß-
britannien statt. Als Refe-
rentin des Bundeskanzler-
amtes hatte ich mich um ei-
ne Mitarbeit im Cabinet Of-
fice beworben, in dem ver-
gleichbare Kompetenzen
wie im österreichischen
Kanzleramt gebündelt sind:
Das Cabinet Office unter-
stützt den Premierminister
in seiner Regierungsfüh-
rung und koordiniert die
britische Regierungspolitik.

Innerhalb des Cabinet Of-
fice nimmt das European
Secretariat den EU-Aufga-
benbereich wahr. Der Leiter
dieser Abteilung ist zu-
gleich der persönliche EU-
Berater von Premierminis-
ter Tony Blair.

In der Koordinierung der
britischen Europapolitik
kommt dem European Se-
cretariat eine zentrale Rolle
zu, die es in enger Abstim-
mung mit dem Büro des
Premierministers (“Number
10“), dem Außenministeri-
um (Foreign and Common-
wealth Office) und der Stän-
digen Vertretung in Brüssel
wahrnimmt.

Klar definierte
Zuständigkeitsbereiche
Genau in diesem Bereich
konnte ich meine bisheri-
gen EU-Erfahrungen opti-
mal einbringen und vertie-

fen. Schon von Beginn an
wurde ich in die tägliche
Arbeit des European Secre-
tariat voll eingebunden und
hatte einen klar definierten
Arbeitsbereich, den es ei-
genständig zu betreuen
galt.

Dazu zählte die Koordi-
nierung von Briefing-Unter-
lagen zu europapolitischen
Treffen für den Premiermi-
nister und die Außenminis-
terin.

So waren beispielsweise
für ein Gespräch von Pre-
mierminister Blair mit
Kommissionspräsident Bar-
roso die Tagesordnungs-
punkte und politischen
Prioritäten mit „Number
10“, dem Außenministeri-
um und der Ständigen Ver-
tretung in Brüssel abzu-

stimmen. Auf dieser Basis
holte ich dann von den je-
weils sachzuständigen Ab-
teilungen oder gar den Mi-
nisterien inhaltliche Beiträ-
ge ein und erstellte eine ko-
ordinierte Endfassung für
das Briefing des Premiermi-
nisters.

In meine Zuständigkeit
fiel auch die Mitwirkung an
der Entwicklung einer res-
sortübergreifenden EU-
Kommunikationsstrategie.
Unter der Leitung von Cabi-
net Office und Außenminis-
terium soll dabei - durch
ein abgestimmtes Vorgehen
der Ministerien - eine sach-
liche Presseberichterstat-
tung und öffentliche Dis-
kussion über bestimmte
EU-Themen angeregt wer-
den.

Meine Aufgabe hierbei
war es, das European Secre-
tariat in diesem Strategie-
Team aus Presse- und EU-
Referenten zu repräsentie-
ren. Dies umfasste die lau-
fende Organisation von
Konsultationen mit den
Fachressorts, eine aktive
Teilnahme am Diskussions-
prozess, inhaltliche Beiträ-
ge sowie die Mitwirkung
am Aufbau einer intermi-
nisteriellen Kommunikati-
onsplattform.

Durch die Mitarbeit im
European Secretariat habe
ich einen authentischen
Einblick in britische Ar-
beitsmethoden und Strate-
gien sowie europapolitische
Positionen und Netzwerke
gewonnen.

Besonders interessant

war es, an der EU-Politik
aus der Sicht eines „big
players“ teilzuhaben und
die internen Strukturen
und Funktionsweisen des
Cabinet Office und der briti-
schen Regierung mit jenen
im Bundeskanzleramt und
in Österreich generell zu
vergleichen.

Mit meinem eigenen Zu-
ständigkeitsbereich war ich
in das Team des European
Secretariat eng eingebun-
den und hatte regelmäßige
Kontakte zu anderen Minis-
terien.

Einblicke in vertrauliche
Dokumente sowie die aktive
Teilnahme an internen Sit-
zungen wurden mir jeder-
zeit ermöglicht.

Auch umgekehrt zeigten
sich meine britischen Kolle-
ginnen und Kollegen sehr
dankbar für das, was ich
aus österreichischer Sicht
einbringen konnte.

So war ich oftmals An-
sprechpartnerin für Fragen
zur österreichischen Ver-
waltung und unseren Ent-
scheidungsabläufen im EU-
Kontext.

Erfahrungen und
Kontaktnetzwerke
Das Fazit: Ich bin nicht nur
mit vielen neuen Erfahrun-
gen, sondern auch einem
erweiterten Kontaktnetz-
werk in das Bundeskanzler-
amt zurückgekehrt.

Insgesamt halte ich die-
ses Austauschprogramm
für ein wertvolles Element
der EU-Zusammenarbeit
zwischen Großbritannien
und Österreich, von dem
beide Seiten profitieren. ■

Arbeiten neben und für Tony Blair – wenn er auch niemals zu sehen war. Foto: epa

Mag. Ulrike Wahsner ist
Referentin in der Presse-
abteilung des Bundes-
kanzleramts.

Sie war drei Jahre in
der Österreichischen Stän-
digen Vertretung in Brüs-
sel tätig. ■

■ Zur Autorin

Wien. Ein Aviso erreichte
mich etwa Anfang des Jah-
res 2006 von unserer EU-
RES-Managerin in Öster-
reich, die auf das Interesse
eines irischen Praktikanten
für die Steuerung der öster-
reichischen Arbeitsmarkt-
politik angesprochen wur-
de. Bald darauf erhielt ich
tatsächlich auch ein Mail,
in dem ein Mitarbeiter des
Nordirischen Public Em-
ployment Services sich
über die in Österreich ge-
pflogene Zielsteuerung der
Arbeitsmarktpolitik infor-
mieren wollte.

Diese österreichische Lö-
sung genießt innerhalb der
Europäischen Union den

Der Nordire im Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

■ Mitarbeiter des
Public Employment
Service in Wien.
■ Interesse an den
österreichischen
Zielen in der
Arbeitsmarktpolitik.

Von Doris Landauer

Status eines Best Practice.
Nach Abstimmung mit

dem Bundeskanzleramt ver-
einbarten der Praktikant
Raymond Kelly und ich, den
Zeitrahmen von 20. Novem-
ber bis 15. Dezember 2006.
Sein primäres Interesse galt
den zentralen Zielvorgaben
des Bundesministers an das

Arbeitsmarktservice, deren
Entstehungsgeschichte und
deren Überprüfung durch
das Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit. Er
wollte aber auch das Bud-
getcontrolling der österrei-
chischen Arbeitsmarktpoli-
tik und die innerorganisato-
rische Zielsteuerung des

AMS kennen lernen, was
wir ihm auch geboten ha-
ben.

Mit der politischen Situa-
tion, die wir zu diesem Zeit-
punkt in Österreich hatten
– die Wahlen waren ge-
schlagen und die Koaliti-
onsverhandlungen dehnten
sich – , war er wohl ver-
traut.

Wir besuchten zwei Ge-
schäftsstellen des Arbeits-
marktservice, nämlich Ju-
gendliche in Wien und Gän-
serndorf als eine regionale
Geschäftsstelle im ländli-
chen Raum.

Die großstädtische Ge-
schäftsstelle ist mit all sei-
ner sozialen und disziplinä-
ren Problematik durchaus
mit jenen in Belfast zu ver-
gleichen. Sein großes Inte-
resse galt auch einer in
Österreich vorhandenen
und weltweit einzigartigen
Datenbasis für die Informa-
tionsanalyse aller Arbeits-
marktdaten des Dataware-
house des AMS, in dem
mehrere Rechenzentren,
die Sozial- und Arbeits-

marktdaten speichern auf
einer aggregierten Ebene
zusammengeschlossen sind
und Verknüpfungen zulas-
sen, die die statistische
Aussagen über arbeits-
marktpolitische Vorgänge,
Analysen und die künftige
Planung der Arbeitsmarkt-
politik erheblich erleich-
tern.

Besonders positiv über-
rascht war er von der Viel-
zahl der vorhandenen Infor-
mationsmaterialien auf
Englisch. Für mich als Gast-
geberin gibt der Besuch ei-
nes Praktikanten aus einem
anderen Land die Gelegen-
heit, den gewohnten Rah-
men des eigenen Handelns
zu hinterfragen.

Eine sehr angenehme
Möglichkeit, den gegebenen
Spielraum wahrzunehmen
und sich zu fragen, ob die-
ser auch optimal genutzt
wird oder sich eventuell Ge-
wohnheiten etabliert haben,
die besser in eine andere
(vergangene) Zeit gepasst
haben. Normalerweise wird
diese Gelegenheit nur im

Rahmen von Aktivitäten
der diversen Revisionsin-
stanzen gegeben. Eine der-
artige Reflexion des eige-
nen Handelns mit einem
Expertenkollegen wahrzu-
nehmen, ist zweifelsfrei die
angenehmere Variante. ■

Unsere Lösung hat den Status eines Best Practice. Foto: bb

Mag. Doris Landauer ist
Abteilungsleiterin im
BMWA und zuständig für
die Aufsicht über das Ar-
beitsmarktservice im Be-
reich der Dienstleistun-
gen des Arbeitsmarktser-
vice, sowie für die ar-
beitsmarktpolitischen
Zielvorgaben. ■

■ Zur Autorin
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Horizont erweitern
und Erfahrungen
sammeln

Die österreichischen bilateralen Austauschprogramme haben schon sieben Partnerländer in den EU-Staaten

■ Das Bundes-
kanzleramt
organisiert Praktika
im Ausland für
Bundesbedienstete.
■ Für das Jahr 2007
haben sich schon
30 Expertinnen
und Experten
angemeldet.
Wien. Im Rahmen bilatera-
ler Austauschprogramme
mit mittlerweile sieben
Partnerländern, nämlich
Finnland, Großbritannien,
Schweden, Deutschland,
Italien, Frankreich und Slo-
wenien organisiert die Ab-
teilung III/4 des Bundes-
kanzleramtes Auslands-
praktika für Bundesbe-
dienstete.

Angesprochen sind ins-
besondere – aber nicht nur
– interessierte Hochschul-
absolventen mit mehrjähri-
ger Berufserfahrung in der
Verwaltung. Die Auslands-

praktika bieten den Teil-
nehmerinnen und Teilneh-
mern die Chance, sich
durch weitgehende Integra-
tion in die Partnerverwal-
tung mit den jeweiligen
Verwaltungsstrukturen und
-abläufen in anderen EU-
Ländern vertraut zu ma-
chen.

Dabei können sie inter-
nationale Kontakte knüpfen
und all dies in ihre weitere
nationale Tätigkeit einflie-
ßen lassen. Erfahrungsbe-
richte zeigen, dass die Er-
wartungen der Teilnehmer
in hohem Maße erfüllt, und
sogar übertroffen werden.

Wir freuen uns, dass sich
für das Jahr 2007 über 30
Bundesbedienstete aus un-
terschiedlichsten Ressorts
für ein Praktikum angemel-
det haben.

Nähere Details, insbeson-
dere die Spracherfordernis-
se, sind einem Rundschrei-
ben der Sektion III des Bun-
deskanzleramtes zu entneh-
men, das jährlich einmal an
die Dienstbehörden über-

mittelt wird. Alle einlangen-
den Bewerbungen werden
den Kontaktstellen in den
Partnerländern gesammelt
übersendet, die anschlie-
ßend geeignete Praktikums-
plätze ermitteln. Einmal
jährlich (Mitte des Jahres)
organisieren wir auch ein
Treffen, das den Teilneh-
mern des laufenden Jahres
die Möglichkeit bietet, ei-
nander sowie die Praktikan-
ten des Vorjahres kennen
zu lernen.

Praktika in Europäischer
Kommission angeboten
Die Europäische Kommissi-
on bietet Bediensteten des
Bundes, der Länder und der
Gemeinden mit abgeschlos-
senem Hochschulstudium,
die Möglichkeit ein unent-
geltliches Praktikum zu ab-
solvieren.

Das Praktikum zielt da-
rauf ab, die Bediensteten
mit den jeweiligen Verwal-
tungsstrukturen und -abläu-
fen einer Generaldirektion
der Europäischen Kommis-
sion vertraut zu machen so-
wie Erfahrungen in den
spezifischen Arbeitsberei-
chen zu sammeln und aus-
zutauschen und bietet da-
mit die Chance, die Arbeits-
weise der Europäischen
Kommission aus nächster
Nähe kennen zu lernen.

Die auf eine Dauer von

mindestens drei bis maxi-
mal fünf Monate angelegten
Praktika werden zweimal
jährlich mit Beginn jeweils
Oktober oder März angebo-
ten. Ein entsprechendes
Rundschreiben der Sektion
III informiert über alle rele-
vanten Details.

Vize versa organisiert die
Abteilung III/4 alle 2 Jahre
ein Seminar für Beamte der
Europäischen Kommission,
in dem den Kollegen die

Österreichische Verfas-
sungs- und Verwaltungs-
struktur, aktuelle Strate-
gien und Entwicklungen
der Verwaltung, Gesetzge-
bung und der Europapolitik
näher gebracht werden (sie-
he untenstehenden Artikel).

Austausch innerhalb
Österreichs
Das Bundeskanzleramt,
Abt. III/4, strebt künftig
auch mit den Bundeslän-

dern die Durchführung von
Praktika gleichermaßen für
Bundesbedienstete und
Landesbedienstete in den
jeweiligen Verwaltungen
an. Gespräche mit den Bun-
desländern über eine struk-
turierte Form der Gestal-
tung dieser Praktika sind
im Laufen.

Ein entsprechendes An-
gebot an die Mitarbeiter soll
demnächst bekannt gege-
ben werden. ■

Praktika – im Ausland, bei der Europäischen Kommission oder in einem anderen
österreichischen Bundesland. Foto: photos.com

Informationen zum Thema Praktika erhalten Sie
bei Dr. Sabine Piska-Schmidt, Tel.: 01-53115/7198,
e-mail: sabine.piska-schmidt@bka.gv.at oder bei Sabine
Killinger, Tel.: 01-53115/7162, e-mail: sabine.killin-
ger@bka.gv.at ■

■ Informationen zum Praktikum

Wien. Eine Delegation von
Beamtinnen und Beamten
der Europäischen Kommis-
sion aus Brüssel, Luxem-
burg und Ispra (Italien)
hielt sich vom 23. bis 27.
April 2007 zu einem Infor-
mationsbesuch in Wien auf.
Das Programm wurde vom
Bundeskanzleramt in Zu-
sammenarbeit mit zahlrei-

Beamte der Kommission lernen ihr Gegenüber kennen

■ EU-Delegation zu
Besuch in Österreich.

Von Thorsten Heetmeyer chen Bundesministerien,
dem Bundesland Nieder-
österreich und weiteren öf-
fentlichen Einrichtungen
durchgeführt.

Die Teilnehmer aus ins-
gesamt acht verschiedenen
EU-Mitgliedstaaten hatten
die Gelegenheit, sich umfas-
send über die politische
und gesellschaftliche Lage
Österreichs zu informieren
und den EU-Partner Öster-
reich näher kennen zu ler-
nen.

Neben Gesprächen mit
Vertretern der beiden Parla-
mentskammern, dem Bun-
despräsidialamt und der
Bundesregierung gab es
gleichfalls Treffen mit Re-
präsentantinnen und Reprä-
sentanten der Wirtschafts-
und Arbeiterkammern.

Einer der thematischen
Schwerpunkte lag auf dem
Gebiet der Verwaltungsre-
form.

Die Diskussion umfasste
Fragen der Umgestaltung
von Bundesbehörden eben-
so wie die Einführung des
„elektronischen Akts“.

Bei einem Besuch der Re-
gierung des Bundeslandes
Niederösterreich in St. Pöl-
ten ergab sich die Möglich-

keit, die wichtige Rolle der
Regionen innerhalb der EU
zu verdeutlichen sowie die
konkreten Auswirkungen
und Chancen von EU-Politi-
ken in diesem Bundesland
zu diskutieren.

Einen Höhepunkt des
Programms stellten die so-
genannten counterpart
meetings dar. Die EU-Beam-
tinnen und Beamten hatten
hier die Möglichkeit, sich

mit ihren direkten Gegen-
übern in Ministerien und
anderen Dienststellen zu
treffen und sich persönlich
über deren Arbeit zu infor-
mieren und aktuelle The-
men beiderseitigen Interes-
ses zu diskutieren.

Verständnis fördern
Als Fazit der Veranstaltung
bleibt festzuhalten, dass
sich den Besucherinnen

und Besuchern der Kom-
mission während dieser Se-
minarwoche die Gelegen-
heit eines intensiven Ge-
dankenaustauschs und des
Kennenlernens der Ent-
scheidungs- und Verwal-
tungsstrukturen des Gast-
geberlandes bot.

Auch war es wichtig, die
besonderen Interessen und
Standpunkte Österreichs zu
verschiedenen EU-Politiken

zu erfahren und besser zu
verstehen. Insgesamt war
das Seminar ein wichtiger
Erfahrungsgewinn für alle
Beteiligten.

Es hat, so bleibt zu hof-
fen, dazu beigetragen, das
gegenseitige Verständnis
zwischen Wien und Brüssel
zu fördern und durch die
Knüpfung persönlicher
Kontakte auch noch zu ver-
tiefen. ■

Die Beamten der Delegation besuchten auch das Stift Melk. Foto: heet

Thorsten Heetmeyer ist
Referent bei der Europäi-
schen Kommission in der
Generaldirektion Außen-
beziehungen. ■

■ Zum Autor



 VERWALTUNG INNOVATIV  Mittwoch, 27. Juni 2007 9 

Einbehaltung eines Pensions-
sicherungsbeitrags von be-
reits im Ruhestand befindli-
chen Beamten ist zulässig
(VfGH v. 29.11.2006, B
525/06)

Der Verfassungsgerichts-
hof (VfGH) hatte keine Be-
denken gegen § 47 Abs. 3
und Abs. 5 der Wiener Pen-
sionsordnung 1995 im Hin-
blick auf den Gleichheits-
satz. Die Bestimmungen be-
wirken eine Kürzung der
davon betroffenen Ruhe-
und Versorgungsgenüsse
und somit einen Eingriff in
bestehende Pensionsan-
sprüche.

Aus den Gesetzesmate-
rialien ergibt sich, dass die
Vorschriften – zusammen
mit anderen Regelungen
dieses Gesetzes, die etwa
die Erhöhung des Pensions-
alters, die Kürzung von Ru-
hegenüssen im Falle der
Frühpensionierung, die Er-
höhung der für die Erlan-
gung eines Pensionsanspru-
ches erforderlichen ruhege-
nussfähigen Gesamtdienst-
zeit oder die Ausdehnung
des Durchrechnungszeit-
raumes sowie die Erhöhung
der Pensionsbeiträge der
Beamten des Dienststandes
vorsehen – vor allem das
Ziel verfolgten, die Finan-
zierung des Pensionssys-
tems der Beamten der Stadt
Wien nachhaltig zu sichern.
Durch die aus der Alterssta-
tistik abzuleitenden stei-
genden Zahl der Ruhebe-
zugsbezieher sowie aus
dem Ansteigen der Lebens-
erwartung resultiere näm-
lich ein wesentlich größerer
Finanzierungsbedarf für die
Bestreitung des künftigen
Pensionsaufwandes.

Im öffentlichen Interesse
liegende Zielsetzungen die-
ser Art sind an sich geeig-
net, Kürzungsregelungen,
wie die besprochenen, sach-
lich zu rechtfertigen.

Feiernde Lehrer und gekaufte Beamte
Entscheidungen von Höchstgerichten und Kommissionen zu Personalverwaltungsfragen im Öffentlichen Dienst

■ Auszüge aus
der heimischen
Rechtssprechung in
Personalfragen.

Von Rudolf Haschmann

Zudem äußerte der VfGH
keine Bedenken gegen die
kritisierten Bestimmungen
im Hinblick auf das Recht
auf Unversehrtheit des Ei-
gentums.

Zulässigkeit einer Nebenbe-
schäftigung, Feststellungsbe-
scheid, Disziplinarverfahren
(VwGH v. 15.11.2006,
2006/12/0072)

Ein die Unzulässigkeit ei-
ner Nebenbeschäftigung be-
treffender Feststellungsbe-
scheid ist vor Aufnahme
dieser Nebenbeschäftigung
grundsätzlich zulässig (vgl.
dazu etwa die Erkenntnisse
vom 1. Oktober 2004, Zl.
2000/12/0195, und vom 21.
September 2005, Zl.
2003/12/0026 und Zl.
2003/12/0176).

Der Verwaltungsgerichts-
hof (VwGH) hat mehrfach
ausgesprochen, dass die Er-
lassung eines Feststellungs-
bescheides als subsidiärer
Rechtsbehelf nach Aufnah-
me der Nebenbeschäftigung
nicht mehr zulässig ist. Da-
nach kommt nur mehr eine
Prüfung als Dienstpflicht-
verletzung in Betracht. Die
Dienstbehörde (Tiroler Lan-
desregierung) führt in ihrer
Gegenschrift dagegen ins
Treffen, dass nach § 93
Abs. 3 Tiroler Landesbeam-
tengesetz (Tir. LBG) 1998 in
den Angelegenheiten, die
von der Dienstbehörde als
Disziplinarbehörde zu be-
sorgen sind, das Amt der
Landesregierung Dienstbe-
hörde sei.

Dadurch sei es der Lan-
desregierung als Dienstbe-
hörde nicht möglich, wegen
einer als unzulässig erach-
teten, vom Beamten ausge-
übten Nebenbeschäftigung
ein Disziplinarverfahren zu
veranlassen. Abgesehen da-
von, dass es der Landesre-
gierung (als Dienstbehörde)
unbenommen bleibt, einen
ihr disziplinarrechtlich rele-
vant erscheinenden Sach-

verhalt dem Amt der Lan-
desregierung zur Kenntnis
zu bringen, ist auch im Be-
schwerdefall der für die
Subsidiarität eines Feststel-
lungsbescheides wesentli-
che Umstand, nämlich die
Möglichkeit der Entschei-
dung der für die Feststel-
lung wesentlichen Frage im
Rahmen eines anderen, ge-
setzlich vorgesehenen Ver-
fahrens, gegeben. Dass die
Frage der Zulässigkeit einer
ausgeübten Nebenbeschäfti-
gung nicht im Rahmen ei-
nes allfälligen Disziplinar-
verfahrens beantwortet
werden könnte, ist im Be-
schwerdefall nicht ersicht-
lich.

Antrag auf Neufestsetzung
des Vorrückungsstichtages,
zuständige Behörde (VwGH
v. 24.2.2006, 2004/12/
0205)

Mit ihrem Begehren auf
Neufestsetzung ihres Vorrü-
ckungsstichtages macht die
Beamtin (seit 1. Jänner
2003 hauptberufliches Mit-
glied des Unabhängigen Fi-
nanzsenates) nicht die Aus-
übung eines in die Zustän-
digkeit des Bundesminis-
ters für Finanzen fallenden
Rechts auf Abänderung des
rechtskräftigen Bescheides
der Finanzlandesdirektion
für Wien, Niederösterreich
und Burgendland vom 14.
September 1993 (betreffend
Festsetzung des Vorrü-
ckungsstichtages ) gemäß
§ 13 Abs. 2 Dienstrechts-
verfahrensgesetz (DVG)
1984 geltend. Der Absatz
umfasst mit seinen Verwei-
sen auf § 13 Abs. 1 sowie
auf § 68 Abs. 2 und § 68
Abs. 4 des Allgemeinen
Verwaltungsverfahrensge-
setzes (AVG) die Aufhebung
und Abänderung rechts-
kräftiger Bescheide von
Amts wegen. Nur in diesen
Fällen ist die oberste
Dienstbehörde jenes Res-
sorts, dessen Personalstand
der Bedienstete, auf den
sich das Verfahren bezieht,
unter den im § 13 Abs. 2
DVG 1984 näher angeführ-

ten Voraussetzungen ange-
hört hat, zuständig. Demge-
genüber liegt hier ein An-
trag auf Neufestsetzung des
Vorrückungsstichtages vor,
weshalb sich die Zuständig-
keit nicht nach § 13 Abs. 2
DVG 1984, sondern seit
dem Inkrafttreten der
Dienstrechtsverfahren und
Personalstellenverordnung
2004 am 1. Mai 2004 nach
der Dienstrechtsverfahren-
und Personalstellenverord-
nung richtet. Dies verken-
nend hat der Finanzminis-
ter seinen Bescheid mit
Rechtswidrigkeit infolge
Unzuständigkeit belastet.

Kündigung eines über
65-Jährigen ist keine Alters-
diskriminierung; Sonderur-
laub während der Kündi-
gungsfrist (OGH v.
18.10.2006, 9ObA131/05p)

Es liegt keine Diskrimi-
nierung auf Grund des Al-
ters vor, wenn ein Vertrags-
bediensteter nach Erreichen
des 65. Lebensjahres ge-
kündigt wird.

Der Anspruch des Dienst-
nehmers auf Sonderurlaub
während der Kündigungs-
frist wird nicht schon dann
ausgeschlossen, wenn die-
ser einen Pensionsantrag
stellen könnte.

Verweigert der Dienstge-
ber trotz Begehrens des
Dienstnehmers die Gewäh-
rung von Freizeit während
der Kündigungsfrist, muss
der Dienstnehmer nicht al-
lein auf das risikoträchtige
eigenmächtige Fernbleiben
hingewiesen werden. Man
muss ihn auch darauf auf-
merksam machen, dass ihm
eine Entschädigung des
Freistellungsanspruchs als
Vorteilsausgleichung in
Geld gebührt. Die Höhe des
Ersatzanspruchs richtet
sich nach dem konkreten
Entgelt für die Zeiten, in de-
nen der Dienstnehmer be-
zahlten Sonderurlaub hätte
konsumieren können.

Schulleiter, Budgetverantwor-
tung, Verletzung von haus-
haltsrechtlichen Bestimmun-
gen, überhöhte Ausgaben für
Schulveranstaltung (DOK v.
21.9.2006, GZ 42/12-DOK/
06)

Im Berufungsfall hat der
Berufungswerber als Schul-
leiter seine Dienstpflichten
nach § 45 Abs. 2 Beamten-
Dienstrechtsgesetz 1979
verletzt, weil die Ausgaben
für eine bestimmte Schul-
veranstaltung (Feier) mit
nahezu 30 Prozent des Jah-
resbudgets der Schule je-
denfalls überhöht und wirt-
schaftlich nicht gerechtfer-
tigt waren. Er hat für diese
Feier keinen Kostenrahmen
vorgegeben und hat sich
(sorgfaltswidrig) auf die mit
der Organisation des Festes
beauftragten Lehrer verlas-
sen.

Er wäre aber gehalten ge-
wesen, gerade im Hinblick
auf die budgetäre Autono-
mie der Schule, einen Kos-
tenrahmen für die Veran-
staltung vorzugeben und
laufend die Vorbereitungen
und die getätigten Anschaf-
fungen auf die Grundsätze
der Sparsamkeit und
Zweckmäßigkeit hin zu
überprüfen oder begleitend
zu kontrollieren. Dies hat
der Beschuldigte fahrlässig
verabsäumt und damit
schuldhaft seine Dienst-
pflichten verletzt. Dem
steht auch nicht die im
Staatsgrundgesetz gewähr-
leistete Freiheit des künst-
lerischen Schaffens entge-
gen, da auch im künstleri-
schen Bereich die haus-
haltsrechtlichen Bestim-
mungen einzuhalten sind.

Exekutivbeamter, Weitergabe
von Informationen über ge-
plante Kontrollmaßnahmen
im Rotlichtmilieu, rechtskräf-
tige strafgerichtliche Verur-
teilung wegen Amtsmiss-
brauchs, nicht wiederher-
stellbares Vertrauensverhält-

nis, Entlassung (DOK v.
26.4.2006, GZ 75/8-DOK/
06)

Ein Beamter, der dienstli-
che Informationen verrät
und dadurch behördliche
Kontrollmaßnahmen verei-
telt, ist als Beamter grund-
sätzlich nicht mehr tragbar,
weil durch eine derartige
Vorgangsweise das Vertrau-
ensverhältnis zu seinen
Vorgesetzten und der Allge-
meinheit zerstört wird.

Wachkörperreform, Wegfall
des Arbeitsplatzes, maßgebli-
che Änderung des Aufgaben-
gebietes, niedriger bewerteter
Arbeitsplatz, schonendste Va-
riante, kein Rechtsanspruch
auf bestimmten Arbeitsplatz
und hinsichtlich Einhaltung
des Gebotes der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit
(BerKom v. 30.1.2007,
215/12-BK/06)

Der durch eine gesetzli-
che Maßnahme (Zusam-
menführung der Wachkör-
per und deren Trennung
von den Bundespolizeidi-
rektionen) bedingte Wegfall
der Angelegenheiten des in-
neren Dienstes der Wach-
körper Sicherheitswache
und Kriminalbeamtenkorps
bewirkte den Wegfall eines
wesentlichen Teiles der
Aufgaben des Präsidialbe-
reiches. Es ist daher keines-
falls unsachlich, wenn die –
seitdem mit geringerer Ver-
antwortung ausgestattete –
Organisationseinheit Präsi-
dialreferat nunmehr von ei-
nem Beamten der VerwGr
A2 geleitet wird. Fragen der
Zweckmäßigkeit dieser Or-
ganisationsänderung sind
von der Berufungskommis-
sion nicht zu erkennen.

Auf Grund des Wegfalls
seines – früheren – Arbeits-
platzes musste dem Beru-
fungswerber nunmehr ein
neuer Arbeitsplatz zugewie-
sen werden. Die Dienstbe-
hörde ist verpflichtet, im
Rahmen ihrer Fürsorge-
pflicht von mehreren Mög-
lichkeiten die für den Beam-
ten schonendste zu wählen.

Weder in Bezug auf das
Gebot der Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit noch
hinsichtlich der Verleihung
einer bestimmten Planstelle
besteht ein subjektiv öffent-
lich-rechtlicher Anspruch.
Die Behörde hat ihre dienst-
lichen Maßnahmen nicht
vorrangig an den Interessen
der Bediensteten, sondern
an den Interessen des
Dienstes zu orientieren. Da
tatsächlich keine höherwer-
tigen Verwendungen zur
Verfügung standen, ist die
Erstbehörde durch Zuwei-
sung jenes Arbeitsplatzes
am bisherigen Dienstort des
Berufungswerbers und in
dessen Umfeld der Beru-
fungswerber die notwendi-
ge Erfahrung besitzt ihrer
Fürsorgepflicht ausrei-
chend nachgekommen. Die
Berufung war daher abzu-
weisen. ■

Ein Beamter, der behördliche Kontrollmaßnahmen vereitelt, ist laut Disziplinarkommission nicht mehr tragbar. Foto: bb

Mag. Rudolf Haschmann,
Referatsleiter in der Sek-
tion III des BKA, hat die
abgedruckten Rechtsent-
scheidungen zusammen-
gestellt. ■

■ Zum Autor

§ Verfassungs-
gerichtshof

§ Verwaltungs-
gerichtshof

§ Oberster
Gerichtshof

§ Berufungs-
Kommission

§ Disziplinar-
Kommission
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Wien. Im Bundesministeri-
um für Finanzen (BMF)
werden Trends der Verwal-
tungsmodernisierung früh-
zeitig wahrgenommen und
mit Informations-Technik
(IT) richtungsweisend reali-
siert.

Bereits ab Mitte der
neunziger Jahre wurde das
Internet als e-Government
Motor von der IT-Sektion
des BMF genutzt und die
ersten Konzeptionen des
mittlerweile allseits be-
kannten und beliebten
„help.gv.at“ (Amtshelfer on-
line) erfolgreich entwickelt.
Beginnend in den späten
neunziger Jahren wurde die
gesamte Haushaltsverrech-
nung (HV) des Bundes auf
der Grundlage der Standard
Software SAP umgestellt
und mit dem flächende-
ckenden Einsatz in allen
Ressorts zu Beginn der
2000er Jahre erfolgreich
implementiert.

Es war das größte Projekt
des BMF der vergangenen
Jahre und hat international
große Anerkennung gefun-
den. Finanz Online ist ein
weiteres – über die Grenzen
hinaus bekanntes – e-Go-
vernment-Projekt moderns-
ter Prägung.

Damit sind alle steuerli-
chen Angelegenheiten für
die Unternehmungen und
seit 2003 auch die Arbeit-
nehmerveranlagung für die
unselbständig Erwerbstäti-
gen via Internet abzuwi-
ckeln.

Gute Planung erhöht
die Sicherheit
Die Abteilung Zahlungsver-
kehr in der IT Sektion des
BMF nimmt in Abstimmung
mit den Partnern Europay
und den Kreditkartenunter-
nehmungen AX, DC, MC,
JCB und VISA, Entwicklun-
gen im bargeldlosen Zah-
lungsverkehr nach Maßga-
be der technischen Möglich-
keiten vor.

Leitziele sind dabei der
effiziente Einsatz von Tech-
nik und Ressourcen, die Op-
timierung von Verwaltungs-
abläufen, sowie ein Höchst-
maß an Datensicherheit.
Den Bürgern und der Wirt-
schaft wird der Zugang zu
Verwaltungsabläufen so
einfach und komfortabel
wie möglich gestaltet.
Gleichzeitig wird die weite-
re Entwicklung von e-Go-
vernment maßgeblich un-
terstützt.

Mit den Grundsatzüber-
einkommen des BMF wur-
den die Voraussetzungen
für Nutzung und Kostenmi-
nimierung der jeweiligen
bargeldlosen Zahlungsart
für die gesamte Verwaltung
(Bund, Länder, Städte, Ge-
meinden, sowie öffentlich

Bargeld ist in der Verwaltung passé
Der Trend zum bargeldlosen Zahlungsverkehr hat sich inzwischen auch in den Ministerien durchgesetzt

■ Finanzministerium:
Modern, flexibel
und bargeldlos.
■ Abrechnung ist
einfacher denn je.

Von Rudolf Miltner

rechtliche Institutionen) ge-
schaffen. Bürger und Wirt-
schaft können sich auf rich-
tungsweisende Standards
im Zahlungsverkehr verlas-
sen und auch darauf ver-
trauen, dass Datenschutz
und Datensicherheit einen
wichtigen Stellenwert ein-
nehmen.

Die dynamische Entwick-
lung des bargeldlosen Zah-
lungsverkehrs im öffentli-
chen Bereich ist ungebro-
chen. Demnächst wird die
3000. Bankomat-Kasse in
Betrieb genommen. Die Ak-
zeptanz dieser verwaltungs-
intern betriebenen (mobi-
len) Bankomat-Kassen
durch die Bürger und die
Wirtschaft wächst weiter-
hin stark.

Zusätzlich zu den Klassi-
kern des bargeldlosen Zah-
lungsverkehrs wie Kredit-
karten und Debitkarten
(Maestro und Quick) wer-
den modernste Anwendun-
gen wie paybox (zahlen mit
dem Handy), eps-Online-
Überweisung und die wie-
derbeladbare Prepaid-Karte
auch in der öffentlichen
Verwaltung eingesetzt.

BMF unterstützt viele
bargeldlose Varianten
Das BMF unterstützt derzeit
folgende Varianten im Zah-
lungsverkehr:

● Massenzahlungen über
die Hausbank des Bundes

● Terminzahlungen über
SWIFT (Society for World-
wide Interbank Financial
Telecommunication)

● über die Österrei-
chische Nationalbank (bei
www.step.at)

● Zahlungen mittels Kre-
dit- und Debitkarten, eps-
Online-Überweisung, pay-
box und @Quick

● Zahlungen mittels Pre-

paid-Karten (Maestro-Tra-
veller sowie dem Maestro-
Allrounder).

Die Prepaid-Karte ist als
sogenannte Traveller-Karte
und Allrounder-Karte ver-
fügbar. Ihr Vorteil besteht
insbesondere darin, dass
die Karte für den Beladevor-
gang nicht vorgelegt wer-
den muss.

Praktische Prepaid-
Karten für die Rekruten
Die Traveller-Karte kann
immer wieder beladen wer-
den und ist weltweit ver-
wendbar. Die Allrounder
Karte wird von der auszah-
lenden oder anweisenden
Stelle geladen. Der Karten-
inhaber kann pro Monat

vier Kontoabfragen und ge-
nauso viele Barbehebungen
kostenlos durchführen. Erst
für jede darüber hinaus ge-
hende Nutzung fallen für
ihn Kosten an. Grundwehr-
diener ohne Bankkonto be-
kommen seit Februar 2007
das Monatsgeld auf ihre All-
rounder-Karte. Die Karte ist
über die Dauer des Grund-

wehrdienstes hinausgehend
noch zwei Monate gültig.
Die sonst stark dislozierte
Bargeldlogistik fällt somit
weg und die Rekruten spa-
ren sich zudem das lang-
wierige Anstellen um ihr
Monatsgeld. Dieses Projekt
wurde gemeinsam mit den
Partnern Bundesministeri-
um für Landesverteidigung,
BRZ GmbH und Europay
Austria in kürzester Zeit
realisiert.

Bürger profitieren
von bargeldloser Ära
Schon seit Jahren werden
Debit- und Kreditkarten an
Bankomat-Kassen von den
Bürgern genutzt. Ebenso
hat sich die „alte“ Form der

Kreditkartennutzung über
Imprinter (Papier) bei allen
Gerichten und in der ge-
samten Exekutive bisher
sehr bewährt.

Die Möglichkeiten der
Kreditkartenzahlungen
werden auch im Internet
mit Verschlüsselung und
den besonders sicheren
Ausprägungen „MasterCard

Secure Code“ (MasterCard)
und „Verified by Visa“ (Vi-
sa) angeboten.

Immer stärker nutzen die
Bürger das Internet auch
dazu, um Verwaltungsabga-
ben bargeldlos zu entrich-
ten. Eps-Online-Überwei-
sung ermöglicht den Inter-
netbanking-Kunden fast al-
ler österreichischen Kredit-
institute die einfache und
sichere Abwicklung ihrer
online-Zahlungen via Inter-
net. Mit allen, diesen Stan-
dard unterstützenden Kre-
ditinstituten, hat das BMF
Grundsatzübereinkommen
abgeschlossen.

Als Grundsatz- und Fach-
abteilung ist die IT-Sektion
des BMF seit jeher für die
Steuerung des gesamten
Zahlungsverkehrs des Bun-
des zuständig. Die Zah-
lungsabwicklung wird von
dem Bundesrechenzentrum
als IT-Dienstleister des Bun-
des durchgeführt. Es erfolgt
vorwiegend über zentrale
EDV-Verfahren.

Die unterschiedlichen
Zahlungsanweisungen, wie
zum Beispiel in den Berei-
chen Familienbeihilfen, In-
validenrenten, Besoldun-
gen, Abgabeneinhebungen
und Haushaltsverrechnung
werden in den standardi-
sierten Zahlungsverkehrs-
formaten EDIFACT und
SWIFT durchgeführt. Der
Einsatz der Prepaid-Karten
war eine weitere organisa-
torische Maßnahme um ver-
waltungsintern die Durch-
führung von Anweisungen
und Zahlungen bargeldlos
und damit schneller und si-
cherer zu gestalten.

Infolge der Harmonisie-
rung der Zahlungsabläufe
werden die Bereiche des
konventionellen Zahlungs-
verkehrs des Bundes (Mas-

senzahlungen und Termin-
zahlungen) und der Karten-
zahlungen in letzter Konse-
quenz verschmelzen. Mit
innovativen und modernen
Abläufen im bargeldlosen
Zahlungsverkehr schafft die
öffentliche Verwaltung die
Möglichkeit Verwaltungsan-
gelegenheiten auch kosten-
günstig abzuwickeln.

Im Sommer auch für die
Spitzen der Verwaltung
Noch in diesem Sommer
wird es zusätzlich zu den
Prepaid-Karten Traveller
und Allrounder ein neues
Produkt geben. Hierbei wer-
den die anfallenden Spesen
zur Gänze von der anwei-
senden Stelle getragen. Vor-
gesehen ist dieses Modell
der Prepaid-Karte für eine
Verwendung in den Minis-
terbüros, für Staatssekretä-
re und für die Spitzen der
Verwaltung.

Ein Einsatz der Allroun-
der Karte als Sozialkarte so-
wie im Bereich des Arbeits-
marktservices (AMS) ist
diskussionswürdig.

Meines Erachtens wer-
den Prepaid-Karten künftig
überall dort zum Einsatz
kommen, wo der Bargeld-
transfer zwischen Dienst-
stellen aus ökonomischer
Sicht zurückgedrängt wer-
den soll. Das ergibt sich al-
lein aus den wirtschaftli-
chen Aspekten der Prepaid-
Karten.

Der nächste Schritt
zur Integration
Die neue Herausforderung
im Zahlungsverkehr lautet
SEPA (Single Euro Pay-
ments Area). Mit SEPA wird
der europäische Zahlungs-
verkehrsraum einheitlich
gestaltet und dadurch Euro-
pa als Wirtschaftsmacht ge-
stärkt.

Ab 2008 können Euro-
zahlungen bargeldlos nach
einheitlichen Regeln euro-
paweit durchgeführt wer-
den.

Die Abteilung Zahlungs-
verkehr in der IT-Sektion
des BMF wird auch hierbei
eine Vorreiterrolle in der öf-
fentlichen Verwaltung über-
nehmen und so die europäi-
sche Integration auf der
Ebene des Zahlungsver-
kehrs bestmöglich voran-
treiben. ■

Zahlungsverkehr: Früher mit Naturalien, dann kam das Bargeld und jetzt reicht eine Computertastatur. Foto: bilderbox

Einfach, unkompliziert und kostengünstig. Foto: bmf

Rudolf Miltner leitet die
Applikation „Zahlungs-
verkehr des Bundes (ZV)“
in der Sektion Informati-
onstechnologie (IT) des
BM für Finanzen. ■

■ Zum Autor
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Fortsetzung von Seite 1

Im Zuge der Evaluierung
wurde festgestellt, dass un-
sere Führungskräfte alle
Einzelkämpfer sind. Sie
sollten sich mehr zu einem
gemeinsamen Meinungs-
austausch zusammen tun,
dafür gibt es keine infor-
mellen Einrichtungen. Man
könnte eine Art Führungs-
kräfte-Lounge schaffen.

Angesichts der Tatsache,
dass jeder Abteilungsleiter
vor ganz spezifischen Auf-
gaben und Anforderungen
stehen, die in den allgemei-
nen Managementseminaren
nicht behandelt werden,
sollte man beispielsweise
ein individuelles Füh-
rungskräfte-Coaching an-
bieten. Im Idealfall wäre
das ein flexibles, zeitlich
am Bedarf der Führungs-
kräfte ausgerichtetes
Coaching-Angebot, mit der
Zusatz-Möglichkeit, den
Coach selbst auszuwählen.

Es sollte jeder Führungs-
kraft ein Stundenkontin-
gent zur Verfügung gestellt
werden, mit der Möglich-
keit, dieses nach Bedarf in
Anspruch zu nehmen. Der
Vorteil dieses Modells liegt
darin, dass jeder Führungs-
kraft eine bestimmte An-
zahl von Coaching-Einhei-
ten pro Jahr zusteht.

Führungsleitbilder
müssen entwickelt werden,
denn ein eigenes Leitbild
für die Führungsrolle im öf-
fentlichen Dienst fehlt.

Außerdem muss ein zeit-
gemäßes Kompetenzprofil
für die Führungskräfte des
Kärntner Landesdienstes
erarbeitet werden. Ein Kom-
petenzmodell und Kompe-
tenzportfolio für Führungs-
kräfte wurden aus den Er-
gebnissen der Evaluierung
des Überprüfungsverfah-
rens für Leitungsfunktio-
nen bereits entwickelt.

Außerdem müssen Frau-
en in Führungsfunktio-
nen gefördert werden,
mehr Frauen sind hinzuge-
kommen, aber Job und Fa-
milie sind in Führungsfunk-
tionen schwer zu vereinba-
ren.

Die Beleuchtung des
Überprüfungsverfahrens
zur Beurteilung der Ver-

Mehr Frauen und mehr Miteinander
Evaluierung des Kärntner Überprüfungsverfahrens für das künftige Personal in leitenden Funktionen

Von Gertrud Kral
und Dieter Platzer

wendung in leitender Funk-
tion unter den Gesichts-
punkten von Gender Main-
streaming stellte den ersten
Schritt dar.

Gender Mainstreaming
im Führungsbereich
Frauen beurteilen die Leis-
tungen ihrer Vorgesetzten,
unabhängig von ihrer Posi-
tion, tendenziell besser als
Männer, männliche Mitar-
beiter beurteilen hingegen
deutlich kritischer als die
Vorgesetzten sich selbst.

Bei Männern findet sich
ein Gap ihrer Beurteilung,
je nach dem in welcher Po-
sition sie selbst sind. Als
Führungskraft bewerten sie
die Leistungen der Vorge-
setzten tendenziell höher,
als bloßer Mitarbeiter hin-
gegen tendenziell niedriger
als sich die Vorgesetzten
selbst beurteilen. Das heißt,
Männer beurteilen die Vor-
gesetzten in Abhängigkeit
von ihrer eigenen Position.

Frauen beurteilen das
Führungsverhalten ihrer
Vorgesetzten insgesamt
besser und unabhängig von
ihrer Position homogener.
Bei weiblichen Führungs-
kräften zeichnet sich ledig-
lich eine gegenüber den
Vorgesetzen etwas kriti-
schere Haltung ab als bei
ihren weiblichen Kollegin-
nen ohne Führungsfunkti-
on.

Nicht nur Führungskräf-
te sind gefordert, sich stän-
dig weiterzuentwickeln, zu
entfalten: mit ihnen ge-
meinsam und gefördert
durch sie, auch deren Mit-
arbeiter.

Dabei wird die Förderung
von Frauen in Führungs-
funktionen einen Themen-
schwerpunkt bilden. Die
Betreffenden werden aufge-
fordert sein, die jeweiligen
Maßnahmen, die sie als Un-
terstützung benötigen, zu
konkretisieren.

Cross-Mentoring für
weiblichen Nachwuchs
Eines der Instrumente für
Personalentwicklung (PE),
das speziell für Frauen be-
reits in Form eines Pilotpro-
jektes zum Einsatz kommt,
ist das vom Bundesministe-
rum für Gesundheit und
Frauen initiierte Cross-
Mentoring-Projekt. 2005 ge-
startet ist es auch auf die

Landesverwaltungen erwei-
tert worden.

Ziele sind die Ermögli-
chung der Unterstützung
weiblicher (Nach-
wuchs-)Führungskräfte ver-
bunden mit einem Wissens-
transfer zwischen Frauen
der Bundes- und Landesver-
waltungen sowie der Auf-
bau eines behördenüber-
greifenden Netzwerkes, vor-
erst zwischen Frauen.

In weiterer Folge sollten
in diesem Netzwerk, um
beide Teile zu einem Gan-
zen zu vereinheitlichen und
die reale Arbeitswelt abzu-
bilden, selbstverständlich
auch Männer miteinbezo-
gen werden.

Dazu ist geplant, ein ei-
genes Projekt für Mento-
ring speziell im Landes-
dienst als Cross-Over-Pro-
gramm zu starten.

Für (beruflichen) Erfolg
ist es entscheidend, seine
eigenen Ziele, was man/
frau erreichen will, zu defi-
nieren, darüber zu reflek-
tieren, sie zu hinterfragen
und Verbündete auf dem
Weg zum Ziel zu finden.

Internationale Qualität
bei Personalentwicklung
„Investors in People“ (IIP)
ist ein internationaler Qua-
litätsstandard zur Personal-
entwicklung. Dieser Leitfa-
den für das Unternehmen,
um die Qualifikation der
Führungskräfte und Mitar-
beiter mit den Unterneh-
menszielen abzustimmen
und zu verbessern wird als
Pilotprojekt in der Abtei-
lung 1 - Landesamtsdirekti-
on derzeit durchgeführt.

Seine Ziele sind, Rah-
menbedingungen zu schaf-
fen, die den Erfolg des Un-
ternehmens in Personalma-
nagement, Training und
Personalentwicklung opti-
mieren.

Das soll mit der Errei-
chung von Unternehmens-
zielen verbunden werden

und durch eine externe Eva-
luierung begleitet werden.

In einer eigenen Arbeits-
gruppe „Führungskräfteent-
wicklung“ werden die Maß-
nahmen, die aus der vorlie-
genden Studie zur Evaluie-
rung des Überprüfungsver-
fahrens abgeleitet werden
können, bereits umgesetzt.

Verbesserungen des
Überprüfungsverfahrens
Ein Verbesserungsbedarf
des Überprüfungsverfah-
rens an sich betrifft in ers-
ter Linie die Gewährleis-
tung der Umsetzung der Er-
gebnisse. Insgesamt stellt
das Verfahren, ein durch-
aus effizientes und hinläng-
lich sensibles Instrument
zur Erfassung der in den je-
weiligen Behördeneinheiten
bestehenden Gegebenhei-
ten dar.

Verschiedene Maßnah-
men werden Schritt für
Schritt bei den laufenden
und bei den beginnenden
Verfahren bereits umge-
setzt.

Dazu zählen beispiels-
weise sofort durchführba-
re Verbesserungen, die oh-
ne größeren Mehraufwand
Wirkung zeigen.
Dazu gehören:

● Eine Fremdbeurtei-
lung, die durch die Aus-
wahl der Mitarbeiter als re-
präsentative Abbildung der
Struktur der Behördenein-
heit geschieht. Eine externe
Gutachterin sollte an der
Auswahl beteiligt werden.
Dazu eine Ausweitung auf
Personen, die auf gleicher
Ebene mit den Führungs-
kräften kooperieren.

● Eine Selbstbeurtei-
lung, die auf Interviewbasis
(analog zur Fremdbeurtei-
lung), oder in schriftlicher
Form erfasst wird. Im Zuge
der Selbstbeurteilung wird
eine Erweiterung des Ge-
sprächs mit der externen
Gutachterin ge-wünscht.

● Führungskräften sollte

man vor dem Hearing die
Möglichkeit zu einer
schriftlichen Stellungnah-
me zum Ergebnisbericht
einräumen. Das wider-
spricht allerdings dem
ebenfalls oft geäußerten
Wunsch nach rascherer Ab-
wicklung des Verfahrens.

● Die Anwesenheit der
Zentralpersonalvertre-
tung während des Hearings
– das sollte man mit Vorge-
setzten absprechen.

● Das Bewertungssystem
der fünfstufigen Beurtei-
lungsskala (“ausgezeich-
net“ bis „nicht zufrieden
stellend“) kann durch die
Gutachter verändert wer-
den

● Der vertrauliche Um-
gang mit den Überprü-
fungsergebnissen ist ver-
stärkt zu gewährleisten.

● Ein überdenkenswer-
ter Ansatz ergibt sich aus
der Möglichkeit einer Tren-
nung zwischen Feedback-
Instrument und Bescheid-
verfahren. Diese Frage
wurde seitens der Füh-
rungskräfte aufgeworfen.

● Ein neuer Beurtei-
lungsbogen ist schon aus-
gearbeitet. Unter Beibehal-
tung der allgemeinen Beur-
teilungskriterien ist die Er-
weiterung der speziellen
Kriterien gewünscht wor-
den.

Realisierung: Felder frei
lassen, die der Leiter je
nach Belieben ergänzen
kann

Verbesserungen für
ein Mehr an Kosten
Daneben gibt es noch Ver-
besserungsmaßnahmen, die
mit einvernehmlicher Ge-
nehmigung der Personalre-
ferenten eingeführt werden
können, allerdings Mehr-
kosten verursachen wür-
den. Nämlich das bereits er-
wähnte individuelle
Coaching von Führungs-
kräften als unterstützende
Begleitmaßnahme zur Um-

setzung der Überprüfungs-
ergebnisse.

Daneben bietet sich die
Ausweitung des Verfahrens
auf die zweite Führungs-
ebene an. Die Realisierung
kann nur durch die erste
Führungsebene erfolgen
(mit unterstützender Bera-
tung durch die Landesamts-
direktion).

Außerdem sollte man ei-
ne numerische Fremdbeur-
teilung aller Mitarbeiter ei-
ner Behördeneinheit ermög-
lichen. Den Mitarbeitern
könnte der Beurteilungsbo-
gen in schriftlicher Form
oder online übermittelt wer-
den, die Teilnahme an der
Befragung freigestellt und
die Rücksendung anonym
erfolgen.

Die auf diese Weise zu-
sätzlich erhobenen numeri-
schen Daten wären nicht in
das numerische Endergeb-
nis einzubeziehen, sondern
sollen dessen Tendenzen le-
diglich bestätigen oder rela-
tivieren.

Die Erweiterung der nu-
merischen Fremdbeurtei-
lung sollte jedoch nicht ge-
nerell sondern optional er-
folgen, das heißt, man soll
es der zu überprüfenden
Führungskraft überlassen,
ob sie diese wünscht oder
nicht.

Der Ergebnisbericht der
externen Gutachterin sollte
bereits schwerpunktmäßige
Empfehlungen für Verbes-
serungsmaßnahmen enthal-
ten.

Dieses Verfahren zur
Überprüfung des Erfolges
in Leitungsfunktionen in
der Landesverwaltung ist in
Österreich einzigartig.

Durch die vorliegende
Studie, die Evaluierung des
Verfahrens und die daraus
abgeleiteten Maßnahmen
zur Personal- und Füh-
rungskräfteentwicklung,
wird diese Einzigartigkeit
unseres Erachtens noch-
mals getoppt. ■

Zähne zeigen: Für ein starkes Kärntner Führungspersonal sind neue Maßnahmen bei der Evaluierung nötig. Foto: bb

Dr. Dieter Platzer, MAS Pu-
blic Management, ist Lan-
desamtsdirektor-Stv. des
Landes Kärnten und für die
Koordination zentraler Auf-
gaben zuständig.

Dr. Gertrud Kral leitet die
Unterabteilung „Personal-
entwicklung“ in der Abtei-
lung1-Landesamtsdirekti-
on der Kärntner Landesre-
gierung. ■ Foto:  Rumpf/Tollinger

■ Zu den Autoren
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Im Regierungsprogramm ist
unter dem Kapitel „Staats-
und Verwaltungsreform“
als gemeinsames Ziel der
beiden Regierungsparteien
definiert: „Für den öffentli-
chen Dienst des Bundes
wird eine einheitliche
Rechtsform geschaffen, wo-
bei eine Neuverteilung der
Lebensverdienstsumme an-
zustreben ist.“

Anzumerken ist, dass
diese dienstrechtlichen
Rahmenbedingungen für
den Öffentlichen Dienst
quasi Kollektivvertragscha-
rakter haben. Das wesentli-
che Merkmal von Kollektiv-
verträgen ist der Umstand,
dass sie einvernehmlich zu-
stande kommen. Darum ist
es für die GÖD als Sozial-
partner wichtig festzuhal-
ten, dass nur ein einver-
nehmlich erarbeitetes neu-
es Dienstrecht von den Kol-
leginnen und Kollegen ak-
zeptiert werden kann.

Die Gewerkschaft Öffent-
licher Dienst hat zu einem
neuen Dienstrecht eine kla-
re Position erarbeitet. Die

Qualität muss im neuen Dienstrecht erhalten bleiben

■ Einheitliches
Dienstrecht für den
öffentlichen Dienst.
■ Sonderregelungen
sind dennoch
notwendig.

Von Norbert Schnedl

■ GÖD-Glosse

Eckpunkte dieser Position
werden nachfolgend in Er-
innerung gerufen.

Die Gewerkschaft Öffent-
licher Dienst bekennt sich
grundsätzlich zu den Zie-
len, die für alle Beschäftig-
ten im Öffentlichen Dienst
langfristig eine einheitliche
dienstrechtliche Basis brin-
gen soll. Es ist nun notwen-
dig, die Unterschiedlichkei-
ten der Dienstrechte aller
Gebietskörperschaften he-
rauszuarbeiten. Positive
Elemente der Dienstrechte
der Gebietskörperschaften
sollten in ein neues Dienst-
recht auf Bundesebene ein-
fließen.

Eigenes Dienstrecht
ist unabdingbar
Ein eigenständiges Dienst-
recht im Öffentlichen
Dienst ist zur unabhängi-
gen, unparteiischen und
den Gesetzen verpflichteten
Aufgabenerfüllung unab-
dingbar. Es dient dem
Schutz der Rechtsstaatlich-
keit vor Willkür. Gerade der
Öffentliche Dienst in Öster-
reich genießt international
einen hervorragenden Ruf.
In puncto Funktionalität
und Korruptionsfreiheit
sind wir im internationalen
Vergleich stets im Spitzen-
feld zu finden. Das ist einer-
seits der Verdienst unserer
gut ausgebildeten und noch
immer hoch motivierten
Kollegen und andererseits

Ausfluss der derzeitigen
Rahmenbedingungen, die
objektives, unparteiliches
den Gesetzen verpflichteten
Verwaltungshandeln er-
möglichen. Deshalb ist auch
in einem neuen Dienstrecht
eine öffentlich-rechtliche
Grundausrichtung für einen
gesetzeskonformen, objekti-
ven und unabhängigen Öf-
fentlichen Dienst sicherzu-
stellen.

Besoldungsreform als
integraler Bestandteil
Eine Besoldungsreform
muss integraler Bestandteil
des neuen Dienstrechts
sein. Zukünftige Kollegen
fallen bereits zur Gänze in
das neue Pensionsrecht.
Deshalb müssen die Besol-
dungsverläufe „durchrech-
nungskompatibel“ gestaltet
werden. Die Gesamt-Le-
bensverdienstsumme
musss als Vergleichsmaß-
stab dienen. Das bedeutet,
dass erstens die Anfangsbe-
züge angehoben werden
müssen, wobei dann eine
Abflachung der Besoldungs-
struktur gegen Laufbahnen-
de erfolgen kann, zweitens
die Gesamt-Lebensver-
dienstkurve zu Gunsten der
beiden vorderen Einkom-
mensdrittel verändert wer-
den und drittens eine at-
traktive zweite Säule grei-
fen muss. Zulagen und Ne-
bengebühren können dort
in die Besoldung integriert

werden, wo dies sinnvoll
ist. Diese Maßnahmen kos-
ten natürlich Geld. Ähnlich
wie in den Ländern Nieder-
österreich, Oberösterreich
und Steiermark wird auch
der Bund für diese Reform
mit erheblichen Mehrkos-
ten zu rechnen haben. Die
Besoldung neu ist jedenfalls
so auszurichten, dass der
öffentliche Dienstgeber als
Nachfrager am Arbeits-
markt konkurrenzfähig
bleibt.

Die Zielsetzungen in der
Privatwirtschaft sind mit je-
nen im öffentlichen Sektor
nicht vergleichbar. Gewinn-
orientierung auf der einen
und Gemeinwohlorientie-
rung auf der anderen Seite
stehen einander diametral
gegenüber. Diese unter-
schiedlichen Zielsetzungen
erfordern höchst unter-
schiedliche rechtliche Rah-
menbedingungen für die
Regelung der Beschäfti-
gungsverhältnisse. Von
Gleichmacherei um der
kurzfristigen populisti-
schen Effekte willens hat
mittel- und langfristig nie-
mand etwas. Die Leidtra-
genden wären letztendlich
die Bürger.

Ein besonderer Kündi-
gungsschutz ist unabding-
bar! Das unabhängige, un-
parteiische und den Geset-
zen verpflichtete Verwal-
tungshandeln ist durch ei-
nen besonderen, funktiona-

len Kündigungsschutz si-
cherzustellen. Bestimmte
Bereiche sind sinnvoller-
weise völlig in der öffent-
lich-rechtlichen Sphäre zu
belassen. Die Spezifika der
verschiedenen Berufsbilder
sind entsprechend zu be-
rücksichtigen.

Die Mobilität zwischen
den Gebietskörperschaften
ist zu fördern. Bestehende
soziale Standards sind zu
festigen, oder auszubauen;
besonders in jenen Berei-
chen, wo der öffentliche
Dienstgeber eine Vorreiter-
rolle ausübt. Insbesondere
ist die Vereinbarkeit von
Berufs- und Familienpflich-
ten zu fördern.

Öffentlicher Dienst – so
groß wie ein Konzern
Der Öffentliche Dienst in
Österreich hat die Größen-
ordnung eines Konzerns im
Dienstleistungsbereich. Ein
Blick nach außen zeigt,
dass der Öffentliche Dienst
in Hinblick auf Professiona-
lität Ausbildungsstand den
Vergleich nicht zu scheuen
braucht, und die in der öf-
fentlichen Diskussion im-
mer wieder behaupteten
„Privilegien“ des Beamten-
tums erweisen sich bei nä-
herer Betrachtung als funk-
tionale Notwendigkeiten
zur optimalen Leistungser-
bringung für die Bürger.

Das neue Dienstrecht auf
Bundesebene muss für un-

sere Kolleginnen und Kolle-
gen Verbesserungen und
hohe Qualitätsstandards
bringen. Gilt es doch ein
neues, modernes und eigen-
ständiges öffentliches
Dienstrecht zu schaffen,
das den zukünftigen Anfor-
derungen an den Öffentli-
chen Dienst gerecht wird
und gleichzeitig eine hohe
Qualität sicherstellt. Die
Bürgerinnen und Bürgern
erwarten Top-Leistungen
vom Öffentlichen Dienst.
Wir müssen jene Rahmen-
bedingungen schaffen, die
solche Leistungen ermögli-
chen. Nicht mehr und nicht
weniger wird die Aufgabe
der Verhandlungsteams
sein. ■

Dr. Norbert Schnedl ist
Vizepräsident des ÖGB
sowie Präsidiumsmitglied
des Vereins Führungsfo-
rum Innovative Verwal-
tung. ■

■ Zum Autor

Die Anforderungen an das
„Management“ im öffentli-
chen Bereich haben sich in
den letzten Jahren stark
verändert: Die Aufgaben
werden komplexer, der
Wettbewerb mit Privaten
nimmt zu, die Beschäftigten
erwarten ähnliche Beloh-
nungen und Arbeitsbedin-
gungen wie im Privatsektor,
die Finanzmittel bleiben
dauerhaft knapp.

Führungskräfte der öf-
fentlichen Verwaltung müs-
sen sich zielsicher im Span-
nungsfeld von politischer
und gesellschaftlicher Ver-
antwortung, modernem Ma-
nagement Know-how und
den rechtsstaatlichen Rah-
menbedingungen bewegen.
Ein Weg neben anderen
kann die eigene berufliche
Weiterbildung sein, um mit
diesen Herausforderungen
mithalten zu können.

Die Suche nach einer er-
gänzenden, wissenschafts-
basierten Qualifikation für
Fach- und Führungskräfte
wächst auch im öffentlichen
Sektor. Moderne Arbeitge-

Ein Euro-MBA für Public Manager
Internationale Entwicklungen signalisieren Bedarf an qualifizierter Ausbildung in der öffentlichen Verwaltung

■ In Salzburg zum
„Master of Business
Administration“.
■ Vier Semester
berufsbegleitend.

ber wissen ebenso wie kar-
rierebewusste Führungs-
nachwuchskräfte, dass
nach einigen Jahren profes-
sioneller Tätigkeit im öf-
fentlichen Dienst eine Auf-
frischung des Wissens und
eine ergänzende Qualifizie-
rung gut tut. Auch die Ar-
beitsmärkte beginnen, sol-
che Weiterbildungsmaßnah-
men anzuerkennen.

Der „International Execu-
tive MBA Public Manage-
ment“ Lehrgang der SMBS
(University of Salzburg
Business School) bietet hier
eine außergewöhnliche und
im deutschsprachigen

Raum einzigartige Möglich-
keit der Weiterbildung für
Führungskräfte im öffentli-
chen Bereich.

Der Universitätslehrgang
wird in Kooperation mit he-
rausragenden Wissen-
schaftlern aus Deutschland,
Italien, Österreich und der
Schweiz durchgeführt und
schließt mit dem Titel „Mas-
ter of Business Administra-
tion“ an der Universität
Salzburg ab. Die internatio-
nale Akkreditierung des
Programms durch die FI-
BAA garantiert den Teilneh-
mern seine Verwertbarkeit
auf den Arbeitsmärkten.

Das Ziel des MBA ist es,
Führungskräfte mit den
notwendigen Instrumenten
auszustatten, um die aktu-
ellen Ansprüche des Public
Managements zu erfüllen
und somit optimal auf die
Steuerung komplexer Orga-
nisationen und – hier sei
das Schlagwort Public Go-
vernance genannt – auf die
Spezifizierung der Steue-
rungsprobleme von öffentli-
chen Organisationen vorzu-
bereiten. Mit der Kombina-
tion von Managementpro-
zessen und wirtschaftlichen
Aspekten von öffentlichen
Aufgaben schafft der MBA-

Lehrgang eine strategische
Verbindung von Manage-
ment und Verwaltung.

Es wurde dazu ein eige-
nes SMBS Management Mo-
dell entwickelt, das ganz-
heitliches und systemisches
Denken in den Mittelpunkt
der Vermittlung von Inhal-
ten stellt.

Gedanklich von der stra-
tegischen Unternehmens-
führung ausgehend werden
im ersten Studienabschnitt
(Module 1 bis 4) General-
Management-Themen be-
handelt und Kenntnisse für
Führungskräfte vermittelt.
Darauf aufbauend erfolgt
im zweiten Studienab-
schnitt (Module 5 bis 8) die
spezielle Vertiefung im Be-
reich „Public Management“,
in dem alle Anforderungen
und Problemstellungen der
Branche behandelt werden.

Die acht Teilbereiche des
SMBS-Modells finden sich
im Curriculum in Form der
acht Module und den zwei
Studienabschnitten sowie
in den einzelnen Fächern
und Lehrveranstaltungen
wieder. Der Universitäts-
lehrgang „International
Executive MBA Public Ma-
nagement“ wird als Berufs
begleitendes Studium
durchgeführt und bietet
Führungskräften und Nach-
wuchskräften die Chance

innerhalb von 4 Semestern
in rund 68 Präsenztagen
systematisch Abläufe und
Instrumente des modernen
Verwaltungsmanagements
in der öffentlichen Verwal-
tung zu erlernen.

Das Programm ist modu-
lar aufgebaut, wobei jedes
Module 8 bis 10 Tage dau-
ert. Nach dem fünftem Mo-
dul sollte mit der Master-
Thesis begonnen werden.

Insgesamt beträgt der
Umfang dieses MBA Studi-
ums 67 ECTS Punkte bezie-
hungsweise 54 Semester-
stunden. Aufbau und Ablauf
des Programms sowie Di-
daktik und Prüfungswesen
berücksichtigen speziell die
Lernsituation von Berufstä-
tigen. Für den im Herbst
startenden Jahrgang vergibt
das Bundeskanzleramt ein-
zelne Förderungen. ■

Webtipp: www.smbs.at
Studienbeginn: 8. 10. 2007
Information und Anmeldung:
Mag. Verena Pompernigg
verena.pompernigg@smbs.at

Schloss Urstein: Neuer Unternehmenssitz der SMBS und MBA Austragungsort. Foto: smbs


