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INNOVATIVE VERWALTUNG UND DER
SCHWERPUNKTE:
■ BOLOGNA-PROZESS

■ DIENSTRECHT NEU
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Der größte Wandel der jüngsten Zeit an den Hochschulen Europas entzweit Experten, Bürger und Studierende

Bologna-Prozess: Freund oder Feind?

Wien. Der Bologna-Prozess stellt
zweifellos die größte Umwälzung
der jüngeren Geschichte der Euro-
päischen Hochschulen dar. Die
Hochschulsysteme von inzwi-
schen sechsundvierzig europäi-
schen Staaten werden vereinheit-
licht. Der Grundkonsens der Euro-
päischen Bildungspolitik, das Ver-
bot jeglicher Harmonisierung der
Bildungssysteme, steht dabei
nicht im Wege. Gerade jene Län-
der, die in der Europäischen Uni-
on am heftigsten die Zuständig-
keit der Mitgliedstaaten für die
Gestaltung der Bildungssysteme
verteidigen, nämlich Deutschland
und Großbritannien, haben 1998
gemeinsam mit Frankreich und
Italien den Prozess eingeleitet.

Man muss sich die Frage stel-
len: Wer steckt da dahinter? Wer
wollte diese Harmonisierung?
Wer hat diesen gigantischen Pro-

Von Christian Ruhs

■ Unbekannte Kräfte
treiben Harmonisierung.
■ Anglo-amerikanisches
Modell beruht nicht nur
auf besseren Struktur.

zess angebahnt? Waren es tat-
sächlich zwingende sachliche
Gründe: die mangelnde Vergleich-
barkeit, die verwirrende Vielfalt
der Systeme, die die Anerken-
nung im Ausland schwierig
macht, der neu entstandene glo-
bale Wettbewerb zwischen den

Bildungssystemen, herrschten
vielleicht untragbare Zustände an
den europäischen Hochschulen?

Die treibenden Kräfte hinter
dieser kontinentalen Reform müs-
sen wohl enorm gewesen sein.
Und dennoch bleiben sie im Dun-
keln. Schon bilden sich Verschwö-

rungstheorien. Dem Kommentar
einer großen österreichischen Ta-
geszeitung zufolge soll der ERT,
der European Roundtable of In-
dustrialists, eine Gruppe von vier-
zig führenden europäischen In-
dustrieunternehmen und damit
eine der einflussreichsten Lobbys

der EU, den Anstoß gegeben ha-
ben, in dieser Perspektive natür-
lich zum Nachteil der Bürger und
der Studierenden (Der Standard,
4. März 2008).

Wenn die Diagnose richtig ist,
dass die anglo-amerikanischen
Hochschulsysteme, die sich welt-
weit verbreitet haben, den euro-
päischen überlegen sind, stellt
sich die Frage nach der Ursache.
Ist die Ursache für diese diagnos-
tizierte Überlegenheit tatsächlich
in der Struktur und im Aufbau
der Studien zu finden?

Spricht man mit Studierenden,
die in England oder den USA stu-
diert haben, am besten mit jenen,
die zuvor die Erfahrung eines Stu-
diums in Österreich oder Deutsch-
land gemacht haben, könnte man
mit Recht auch behaupten, dass
die Vorzüge des anglo-amerikani-
schen Modells eher im praxisge-
rechteren und anschaulicheren
Unterricht liegen, in der aktiveren
Teilnahme der Studierenden, im
Erfahrung machenden, erproben-
den und emotionalen Lernen, in
der wesentlich besseren individu-
ellen Betreuung, der persönlichen
Einbindung in einen Campus, und
so weiter.
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Die Hörsäle bleiben gleich, die Klassengröße auch – nur die Abschlüsse verändern sich. Foto: bilderbox

■ Beamte existieren
neben Vertragsbe-
diensteten.
■ Wirrwarr der
Rechtsfiguren soll
beseitigt werden.

Nebeneinander der Formen eliminieren

Wien. Das – zumindest ur-
sprüngliche – Regierungs-
programm von 2007 - 2010
sah vor: „Für den öffentli-
chen Dienst des Bundes
wird eine einheitliche
Rechtsform geschaffen, wo-
bei eine Neuverteilung der
Lebensverdienstsumme an-
zustreben ist.“

Basis dieser Ankündi-
gung war die Überlegung,
dass das derzeitige Neben-
einander von Dienstrechten
verschiedener Rechtsfor-
men – einer öffentlich-
rechtlichen und einer ver-
traglichen – unzweckmäßig
ist. Ob ein neues Einheits-
dienstrecht öffentlich-recht-
lich oder vertraglich ausge-
staltet werden soll, ist nicht
festgelegt. Davor sollen die
verfassungsrechtlichen De-

Von Gabriele Kucsko-
Stadlmayer

terminanten für eine sol-
ches Vorhaben dargelegt
werden.

Die Verfassung sieht als
Organe der Verwaltung so-
wohl Beamte als auch Ver-
tragsbedienstete vor (Art 20
Abs 1 B-VG). Sie geht also
von einem „Dualismus“ öf-
fentlich-rechtlicher und ver-
traglicher Dienstverhältnis-

se aus. Unklar ist aber, was
dieser Dualismus im Einzel-
nen bedeutet. Folgende Fra-
gen stellen sich:

● Gibt es staatliche
Funktionen, die Beamten
vorbehalten sind?

● Welche Elemente des
Beamtenverhältnisses sind
verfassungsrechtlich ge-
schützt?

● Welche Wege zur Ver-
einheitlichung des Bundes-
dienstrechts eröffnet das
geltende Verfassungsrecht?

Ein allgemeiner Funkti-
onsvorbehalt in dem Sinn,
dass Beamten zwingend die
Ausübung aller hoheitli-
chen Befugnisse zu übertra-
gen wäre, gilt nach österrei-
chischem B-VG nicht (vgl
Art 33 Abs 4 im deutschen
Grundgesetz). Das heißt,
dass auch Vertragsbediens-
tete hoheitliche Befugnisse
ausüben können.

Ungeachtet dessen gibt
es aber eine ganze Reihe
punktueller Funktionsvor-
behalte: Das sind verstreute
verfassungsrechtliche Rege-
lungen, die in verschiede-
ner Art und Intensität da-
von ausgehen, dass entwe-
der bestimmte Funktionen
von Beamten auszuüben
sind, und zweitens in be-
stimmten Institutionen
(auch) Beamte tätig werden
(Art 12 Abs 2, 30 Abs 4,
81b Abs 3, 122 Abs 3 u
148h B-VG), oder Beamte
für bestimmte Funktionen
zur Verfügung stehen (Art
71, 73 u 147 Abs 2 B-VG).
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Der Gesetzgeber ist noch heute an das historische Beam-
tenbild etwa von Maria Theresia gebunden. Foto: bilderbox

■ 1979 erfolgte
Gleichstellung der
Entlohnung in der
Privatwirtschaft.
■ Neue Anpassung
durch EU-Beitritt.

Entwicklung der
Gleichbehandlung
Von Andrea Rumplmayr

Wien. Im Hinblick auf den
EWR-Vertrag und den beab-
sichtigten EU-Beitritt Öster-
reichs war eine Anpassung
des österreichischen Gleich-
behandlungsrechtes an das

– einen weitreichenden Dis-
kriminierungsschutz vorse-
hende – EU-Recht erforder-
lich.

Das Bundes-Gleichbe-
handlungsgesetz (B-GlBG)
trat in seiner Stammfas-
sung am 2. Dezember 1993
in Kraft. Es enthielt neben
den Grundsatz des Gleich-
behandlung das Novum das
Gebot der besonderen För-
derungsmaßnahmen für
Frauen im Bereich des öf-
fentlichen Dienstes in
Österreich.

Fortsetzung Seite 2
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Unter dem Stichwort „Bolog-
na-Prozess“ finden sich in
der Beilage zwei hoch inte-
ressante Referate anlässlich
eines Themenforums des
FIV. Für den öffentlichen Be-
reich ist allerdings bemer-
kenswert, dass sich relevante
Studiengänge der im Bolog-
na-Modell geforderten Zwei-
teilung in ein Grund- und
Aufbaustudium im tertiären
Sektor noch entziehen. Es
sind dies die Lehramtsstudi-
en, die Anstellungsvorausset-
zung für etwa zwei Drittel
der akademischen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des
Bundes sind und das juristische Studium, Anstellungsvo-
raussetzung für weitere 20 Prozent der akademisch vorge-
bildeten Beschäftigten.
Auf dem Fachhochschulsektor startet nunmehr ein dritter
Bachelor-Studiengang im Bundesbereich. Es ist der Studi-
engang „Public Management“, der nach den Studiengän-
gen „Militärische Führung“ und „Sicherheitsmanagement“
nunmehr eine dritte Ausbildungsschiene nach europaweit
gültigen Standards vorlegt.
Mit der Ausschreibung von Neuwahlen sind natürlich
auch Großprojekte des Regierungsprogrammes zum Erlie-
gen gekommen. Schon seit längerer Zeit werden die auf
Expertenebene vorgelegten Konzepte zur Staats- und Re-
gierungsreform politisch nicht mehr weiter verfolgt, für
ein neues einheitliches Dienstrecht des Bundes wurden in
zwei Enquete-Veranstaltungen wesentliche wissenschaftli-
che und praxisorientierte Aussagen getroffen und auch in
einer entsprechenden Broschüre des Bundeskanzleramtes
festgehalten (www.bundeskanzleramt.at), eine Umsetzung
dieser Basisarbeit bleibt aber ungewiss. Ebenso bedauer-
lich ist, dass eine sehr intensive Erarbeitung eines Verhal-
tenskodex zur Korruptionsprävention nicht zur Beschluss-
fassung durch die Bundesregierung und anschließenden
Veröffentlichung geführt hat.
In einem Gastkommentar in der „Presse“ beklagt der frü-
here Leiter des Instituts für Wirtschaftsforschung Helmut
Kramer die mangelnde Professionalität des Politiksystems.
Ich teile zwar nicht seine Meinung, dass dies auf den Man-
gel an verwaltungswissenschaftlicher Kompetenz zurück-
zuführen ist. Viel treffender erscheint mir hingegen seine
Bemerkung, dass auch die in den Ministerien vorhandene
Expertise nicht zur Entscheidungsvorbereitung und -fin-
dung genützt wird.
Dies wird besonders dann deutlich, wenn im Eilzugstempo
Gesetze von legistischen Laien formuliert werden und
schon aus mangelnder sprachlicher Präzision die beab-
sichtigten Wirkungen eher verfehlen als herbeiführen.
Vielleicht könnte Kramers Hinweis auf die dänische Ge-
pflogenheit, in eine Regierungsklausur alle zuständigen
Sektionschefs einzubeziehen, um sowohl den Ressortego-
ismus als auch die Kompetenzbarriere Politik - Verwaltung
zu überschreiten zu einer „best practise“ auch in Öster-
reich führen. ■
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Novelle 08: Ausweitung
der Gleichbehandlung

Bei der Belästigung (sexuell oder nicht) genügt fortan die Absicht

Fortsetzung von Seite 1

(ar) Das B-GlBG gilt für
● alle Bundesbedienste-

ten (Beamtinnen/Beamte
und Vertragsbedienstete),

● Personen mit freien
Dienstverträgen zum Bund,

● Lehrlinge des Bundes,
● Teilnehmerinnen/Teil-

nehmer an Verwaltungs-
praktika

● Frauen im Ausbil-
dungsdienst und

● Bewerberinnen/Bewer-
ber.

Das in der Stammfassung
1993 normierte Gleichbe-
handlungsgebot besagt,
dass niemand auf Grund
des Geschlechtes diskrimi-
niert werden darf, insbeson-
dere

● bei der Begründung
des Dienst- oder Ausbil-
dungsverhältnisses,

● beim Entgelt
● bei Gewährung freiwil-

liger Sozialleistungen,
● bei Maßnahmen der

ressortinternen Aus- und
Weiterbildung,

● beim beruflichen Auf-
stieg, insbesondere bei Be-
förderungen und der Zuwei-
sung höher entlohnter Ver-
wendungen (Funktionen),

● bei den sonstigen Ar-
beitsbedingungen und

● bei der Beendigung
des Dienst- oder Ausbil-
dungsverhältnisses.

2004 wurde das Gleichbe-
handlungsgebot um die Dis-
kriminierungstatbestände
der ethnischen Zugehörig-
keit, der Religion oder der
Weltanschauung, des Alters
oder der sexuellen Orientie-
rung erweitert (Umsetzung
von mehreren so genannten
Gleichbehandlungsrichtlini-
en der Europäischen Uni-
on).

Ausdrückliches Gebot
der Frauenförderung
Neben dem Gleichbehand-
lungsgebot enthält das
B-GlBG ein ausdrückliches
Frauenfördergebot und ei-
nen eigenen Teil über be-
sondere Fördermaßnahmen
für Frauen im Bundesdienst
(positive Diskriminierung).
Diese soll bewirken, dass
die bestehende Unterreprä-
sentation von Frauen zu be-
seitigen ist. Wie diese Be-
nachteiligungen beseitigt
werden können, ist in ei-
nem Frauenförderungsplan
festzulegen, den jede Zen-
tralstelle für das Ressort zu
erlassen hat.

Zudem sind Frauen, die
sich um eine hervorgehobe-
ne Verwendung (Funktion)
bewerben und gleich geeig-
net sind wie der bestgeeig-
nete Mitbewerber, entspre-
chend den Vorgaben des
Frauenförderungsplanes so-
lange vorrangig zu bestel-
len, bis der Anteil der Frau-
en in den hervorgehobenen
Verwendungen (Funktio-

nen) mindestens 40 Prozent
beträgt.

Weiters beinhaltet das
B-GlBG auch besondere
dienstrechtliche Regelun-
gen, die die Gleichstellungs-
politik im Bundesdienst un-
terstützen sollen. Dazu
zählt beispielsweise die
Verpflichtung zur ge-
schlechtsneutralen Aus-
schreibung von Planstellen
und Funktionen, der Hin-
weis auf das Frauenförder-
gebot in der Ausschreibung,
die flächendeckende Be-
kanntmachungspflicht für
alle Funktionen und Ar-
beitsplätze, mit denen ein
beruflicher Aufstieg ver-
bunden ist und die Normie-
rung, dass jede Form einer
Diskriminierung als Dienst-
pflichtverletzung gilt.

Belästigung ist als
Diskriminierung normiert
Besonders bedeutsam ist,
dass die sexuelle Belästi-
gung und Belästigung
(Mobbing) als Diskriminie-
rungstatbestand normiert
wurde. Eine (sexuelle) Be-
lästigung liegt demnach
vor, wenn eine/ein Betroffe-
ne/Betroffener durch eine
Vertreterin/einen Vertreter
des Dienstgebers (sexuell)
belästigt wird oder wenn
der Dienstgeber dadurch
diskriminiert, indem er es
unterlässt im Falle einer
(sexuellen) Belästigung
(auch durch Dritte) Abhilfe
zu schaffen.

Zur Verwirklichung der
Gleichbehandlung und
Frauenförderung im Bun-
desdienst sieht das B-GlBG
spezielle Institutionen vor:
eine eigene Bundes-Gleich-
behandlungskommission
für Bundesbedienstete als
eine Art Schiedsstelle für
Beschwerden. Direkte An-
sprechpersonen für Betrof-
fene in den Dienststellen
sind die Kontaktfrauen
(Frauenbeauftragten) bzw.
die Gleichbehandlungsbe-
auftragten.

Für diskriminierte
Dienstnehmerinnen/Dienst-
nehmer gilt im gerichtli-
chen Verfahren und im Ver-

fahren vor der Gleichbe-
handlungskommission die
Beweislasterleichterung.
Dies bedeutet, dass bei der
Geltendmachung eines Dis-
kriminierungstatbestandes
die diskriminierte Person
diesen bloß glaubhaft zu
machen hat. Die beklagte
Person hingegen hat zu be-
weisen, dass sie nicht dis-
kriminiert hat.

Neueste Entwicklungen
– böse Absicht reicht 
Im Sommer wurde vom Par-
lament eine Novelle zum
B-GlBG verabschiedet, wel-
che unter anderem folgende
Erneuerungen auf dem Ge-
biet der Bundes-Gleichbe-
handlung vorsieht:

1. Die Definition der (se-
xuellen) Belästigung wird
erweitert. In Zukunft reicht
schon die bloße Absicht zu
einer (sexuellen) Belästi-
gung für eine Diskriminie-
rung aus.

2. Das Gebot der sprach-
lichen Gleichbehandlung
soll als ein gesellschaftli-
ches Anliegen im Zeichen
des Gender-Mainstreaming
bewirken, dass sich ein Ge-
schlecht nicht schon durch
einseitige Formulierungen
ausgegrenzt fühlt.

3. Eine weitere Ände-
rung betrifft die Anordnung
hinsichtlich der Zusammen-
setzung von Kommissionen
und Senaten, die für Ent-
scheidungen in Personalan-
gelegenheiten zuständig
sind. Um die spezifische be-
rufliche Erfahrungswelt von
Frauen in diesen Kommis-
sionen entsprechend zu be-
rücksichtigen, müssen die
Dienstgeber künftig min-
destens eine Frau mit
Stimmrecht nominieren.
Das Recht der oder des Vor-
sitzenden der Arbeitsgrup-
pe für Gleichbehandlungs-
fragen oder einer oder eines
von ihr/ihm namhaft ge-
machten Bediensteten an
den Kommissionssitzungen
mit beratender Stimme
teilzunehmen, bleibt davon
unberührt.

4. Es erfolgt eine gesetz-
liche Klarstellung, dass der

Diskriminierungsschutz
auch bei Nichtverlängerung
eines befristeten Arbeits-
verhältnisses bzw. Beendi-
gung in der Probezeit gilt.

5. Essenzieller Bestand-
teil der Novelle ist die Ein-
räumung eines Wahlrechts,
demzufolge eine Person bei
einer diskriminierenden Be-
endigung des Dienstverhält-
nisses diese entweder an-
fechten kann oder die Been-
digung gegen sich gelten
lassen kann. Wird die Been-
digung akzeptiert, besteht
das Recht sowohl den Ver-
mögensschaden als auch
den immateriellen Schaden
einzufordern.

6. Liegt eine Mehrfach-
diskriminierung vor (Bei-
spiel: eine Person wird dis-
kriminiert, weil sie eine
Frau und noch dazu einer
ethnischen Minderheit zu-
gehörig ist), so ist in Hin-
kunft auf diesen Umstand
bei der Bemessung der Hö-
he der Entschädigung für
die erlittene persönliche Be-
einträchtigung Bedacht zu
nehmen.

Durch die mit diesen
Neuerungen im Bundes-
Gleichbehandlungsgesetz
erfolgten Verbesserungen
und Ausweitung der Mög-
lichkeiten, zu ihrem Recht
zu kommen, erfahren Frau-
en im Öffentlichen Dienst
eine deutliche Stärkung
und einen noch wirksame-
ren Schutz gegen Diskrimi-
nierung. ■

Im Sommer haben die Frauen in Österreich eine deutliche Stärkung erfahren. Foto: bb

Mag. Andrea Rumplmayr
arbeitet im BKA unter an-
derem im Bereich der
Gleichbehandlung. ■

■ Zur Autorin
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Wien. „Mit Bologna wird die
Universität weitgehend zur
Fachhochschule, sie zieht
sich auf die Graduiertenebe-
ne (mit Glück auch auf die
Masterebene) zurück. …. Un-
ter dem anerkennenswerten
Ziel, die Mobilität der Stu-
denten zu fördern …, verliert
die Universität ihr Wesen.“

– Was ist das für eine
Entwicklung, die Professor
Jürgen Mittelstraß in der
Frankfurter Allgemeinen
Zeitung vom 14. Jänner
2008 so kritisch darstellt?

Der mit der Deklaration
von Bologna eingeleitete
Prozess hatte eine Vorge-
schichte, die sich im Mai
1998 in Paris abspielte. Da-
mals fanden sich die Bil-
dungsminister aus Frank-
reich, Deutschland, Italien
und dem Vereinigten Kö-
nigreich an der Universität
Sorbonne ein, um der vor
800 Jahren erfolgten Grün-
dung dieser Universität zu
gedenken. Zu diesem An-
lass verabschiedeten sie ei-
ne gemeinsame Erklärung,
mit der die Zielsetzung ei-
ner Harmonisierung der Ar-
chitektur der europäischen
Hochschulbildung formu-
liert wurde. Auf Grund der
erfreulichen europäischen
Entwicklungen im wirt-
schaftlichen Bereich sollte
parallel dazu ein Europa
des Wissens aufbereitet
werden, in dem die Univer-
sitäten wiederum die zen-
trale Rolle übernehmen sol-
len.

Dafür wären aber die
Hochschulsysteme in Euro-
pa zu heterogen, weshalb
Europa auch weniger at-
traktiv für Studierende aus
Drittländern wäre. Es war
daher das zentrale Anlie-
gen, durch die Einführung
des zweigliedrigen Systems
der Studien (Bachelor, Mas-
ter) die europäische Bil-
dungslandschaft internatio-
nalen Standards anzupas-
sen. Ein zweiter Aspekt war
die Förderung der Mobilität.
Europäische Studierende
und Forscher sollen mobiler
werden. Dafür ist auch die
Anerkennung der Studien
eine wichtige Vorausset-
zung. Daher soll das im
Rahmen des Mobilitätspro-
grammes ERASMUS entwi-
ckelte European Credit
Transfer System (ECTS) in
ganz Europa angewendet
werden.

Da die Sorbonne-Deklara-
tion eher spontan verab-
schiedet wurde, war die
weitere Vorgangsweise
während der ersten öster-
reichischen EU-Präsident-

Ein Europa des Wissens und des
Austauschs ist jetzt am Entstehen

Der Bologna-Prozess und seine Auswirkungen auf die öffentliche Verwaltung: Was passiert mit Bachelor & Co?

■ 30 europäische
Länder für 1 System.
■ Unis haben es
umgesetzt, jetzt ist
die Verwaltung dran.

Von Friedrich Faulhammer

schaft im zweiten Halbjahr
1998 abzuklären. Die be-
sondere Herausforderung
lag darin, dass der Bereich
der Hochschulbildung an
sich keine EU-Kompetenz
war und ist, aber eine inte-
ressante Initiative zur koor-
dinierten Vorgangsweise
vorlag und weiter zu entwi-
ckeln war. Diese Aufgabe
übernahm eine Arbeits-
gruppe unter österrei-
chischem Vorsitz.

Die Zielsetzung war, die
Bildung eines Europäischen
Hochschulraumes einzulei-
ten, um auch in diesem Be-
reich zur Verbesserung der
Europäischen Wettbewerbs-
fähigkeit beizutragen. Sehr
rasch war klar, dass die
Hochschulen bei dieser Ent-
wicklung eine zentrale Rol-
le spielen werden. Daher
wurden die Europäische
Rektorenkonferenz und die
Europäische Konferenz der
(nationalen) Rektorenkonfe-
renzen genauso wie die Eu-
ropäische Kommission in
diesen Prozess eingebun-
den.

Bologna-Deklaration -
Beginn des Prozesses
Im Juni 1999 unterzeichne-
ten die Bildungsminister
von 30 europäischen Län-
dern die Deklaration, die
die Grundlage für die Bil-
dung des Europäischen
Hochschulraumes darstellt.
In dieser Erklärung wurden
folgende Ziele festgelegt,
die auch schon ein Teil der
Sorbonne-Deklaration wa-
ren, aber nun differenzier-
ter ausformuliert wurden:
Postuliert wurde zunächst
die Einführung eines Sys-
tems leicht verständlicher

und vergleichbarer Ab-
schlüsse und des Anhanges
zum Diplom (Diploma Sup-
plement) mit dem Ziel, die
Mobilität zwischen den
Hochschuleinrichtungen zu
erleichtern und die arbeits-
marktrelevanten Qualifika-
tionen der europäischen
Bürger ebenso wie die in-
ternationale Wettbewerbsfä-
higkeit des Europäischen
Hochschulsystems zu för-
dern.

Die unterzeichnenden
Minister kamen überein,
ein System einzuführen,
das sich im Wesentlichen
auf zwei Hauptzyklen
stützt: einen Zyklus bis
zum ersten Abschluss (un-
dergraduate) und einen Zy-
klus nach dem ersten Ab-
schluss (graduate). Regelvo-
raussetzung für die Zulas-
sung zum zweiten Zyklus
ist der erfolgreiche Ab-
schluss des ersten Studien-
zyklus, der mindestens drei
Jahre dauert. Der nach dem
ersten Zyklus erworbene
Abschluss attestiert eine
für den europäischen Ar-
beitsmarkt relevante Quali-
fikationsebene.

Ein Leistungspunktesys-
tem – ähnlich dem ECTS –
als geeignetes Mittel der
Förderung größtmöglicher
Mobilität der Studierenden
wurde etabliert. Punkte
sollten auch außerhalb der
Hochschulen, beispielswei-
se im Rahmen des lebens-
begleitenden Lernens er-
worben werden können.
Dies setzt jedenfalls die An-
erkennung durch die auf-
nehmenden Hochschulen
voraus.

Die Mobilität soll durch
Überwindung der Hinder-

nisse, die der Freizügigkeit
in der Praxis im Wege ste-
hen, gefördert werden. Dies
gilt insbesondere für Stu-
dierende, denen damit Zu-
gang zu Studien- und Aus-
bildungsangeboten und zu
den entsprechenden Dienst-
leistungen geschaffen wer-
den soll. Dies gilt aber auch
für Lehrer, Wissenschafter
und Verwaltungspersonal,
für die die Anerkennung
und Anrechnung von Aus-
landsaufenthalten zu For-
schungs-, Lehr- oder Ausbil-
dungszwecken sicherge-
stellt werden soll, wobei da-
von die gesetzlichen Rechte
dieser Personengruppen
unberührt bleiben.

Europäische Kooperatio-
nen im Bereich der Quali-
tätssicherung sollen im
Hinblick auf die Erarbei-
tung vergleichbarer Krite-
rien und Methoden geför-
dert werden. Diese Zielset-
zung soll besonders die Mo-
bilität unterstützen, da Ver-
trauen in die Qualität eine
entscheidende Basis für
wechselseitige Anerken-
nung ist.

Die Zielsetzung der För-
derung der europäischen
Dimension in der Hoch-
schulbildung war der Euro-
päischen Kommission ein
besonderes Anliegen, da auf
diese Weise ein Beitrag zu
einem gelebten vereinten
Europa geleistet werden
kann. Dies kann insbeson-
dere im Rahmen der Curri-
culumentwicklung und von
Mobilitätsprojekten, aber
auch durch integrierte Stu-
dien-, Ausbildungs- und
Forschungsprogramme ge-
fördert werden.

Abgerundet wird die Bo-

logna-Deklaration durch ein
bemerkenswertes Instru-
ment. Im Bewusstsein, dass
es sich um keinen (euro-
pa)rechtlichen, sondern (eu-
ropa)politischen Prozess
handelt, wird die Grundlage
für ein Berichtswesen ge-
schaffen. Um die Zielset-
zungen zu erreichen, ist ei-
ne regelmäßige Beobach-
tung und Berichterstattung
erforderlich. Bereits für
2001 wurde eine Folgekon-
ferenz vereinbart, um die
Errichtung des Hochschul-
raums zu begleiten und die
Ernsthaftigkeit des Pro-
gramms zu unterstreichen.
Mit der Bologna-Deklarati-
on konnte so eine - ange-
sichts der Kürze der Vorbe-
reitungszeit - sehr taugliche
Grundlage für die Errich-
tung des gemeinsamen
Hochschulraumes geschaf-
fen werden. Dass dabei
noch einige Details gefehlt
haben, wird die weitere Ent-
wicklung zeigen.

Der Weg ist und
bleibt das Ziel
In Bologna wurde ein Pro-
zess begonnen, der bis
2010 seinen Abschluss fin-
den sollte. Dem entspre-
chend wurde ein laufendes
Berichtwesen vereinbart,
wonach alle zwei Jahre in
einer Ministerkonferenz
über die Fortschritte zu be-
richten ist. Die Konferenzen
in Prag (2001), Berlin
(2003), Bergen (2005) und
London (2007) zeigten, wie
wirksam ein europäischer
Prozess sein kann, der
nicht auf rechtlichem
Zwang beruht: Die regelmä-
ßigen Berichte veranlassen
die Länder dazu, die Umset-

zungsmaßnahmen voranzu-
treiben, um möglichst „gut“
dazustehen. Überdies ist
die Zahl der teilnehmenden
Länder bis 2007 auf 46,
weit über die Grenzen der
Europäischen Union hinaus
gestiegen.

Nach etwas zögerlichen
Anfängen haben die öster-
reichischen Universitäten
und Fachhochschulen bei
der Umsetzung der Ziele
stark aufgeholt. ECTS und
Diploma supplement sind
vollständig eingeführt. Im
Sommersemester 2008 sind
an den Universitäten 74%,
an den Fachhochschulen
bereits 90% der Studien
nach dem Bachelor/Master-
system organisiert.

Bedeutung für den
öffentlichen Sektor?
Zentrales Anliegen des Bo-
logna-Prozesses ist die ein-
heitliche Schaffung der Ba-
chelor/Master-Studien-
struktur. Wichtig dabei ist,
dass der Abschluss eines
Bachelorstudiums adäquate
Beschäftigungsmöglichkei-
ten, auch im öffentlichen
Dienst, bietet. Zwar ist im
Vertragsbedienstetenrecht
diese Voraussetzung erfüllt,
weil ja ohnehin auf den Ar-
beitsplatz und nicht so sehr
auf die Vorbildung abge-
stellt wird. Im öffentlich-
rechtlichen Dienstverhält-
nis gibt es allerdings noch
keine adäquate Einstiegs-
möglichkeit. Zur Umset-
zung des Bolognaprozesses
ist aber eine Einstiegsstufe
im Beamtendienstverhältnis
unerlässlich.

Die große Jubiläumskon-
ferenz im Frühjahr 2010
wird in Budapest und Wien
stattfinden. Dabei wird es
eine Bestandsaufnahme der
Erfolge und Entscheidun-
gen für die weitere Entwick-
lung geben. Aus heutiger
Sicht wird es dabei weniger
um neue Aktionen, als viel-
mehr um eine Festigung
der bisherigen Entwicklun-
gen gehen. Denn manche
Umsetzungsschritte wur-
den sehr rasch und an der
Oberfläche getätigt, sodass
jetzt vertiefende Arbeiten
entscheidend sind. ■

Im Juni 1999 unterzeichneten die Bildungsminister von 30 europäischen Ländern die Deklaration. Foto: bilderbox

Mag. Friedrich Faulham-
mer leitet die Sektion 1
(Universitäten und Fach-
hochschulen) im Bundes-
ministerium für Wissen-
schaft und Forschung. ■

■ Zum Autor
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(cr) Wenn die eigentlichen
Vorzüge des anglo-amerika-
nischen Modells in der in-
neren Organisation liegen,
in der Art, wie studiert
wird, dann ist zu befürch-
ten, dass die Anpassung der
äußeren Organisation das
falsche Mittel ist und als
solches nicht den Qualitäts-
gewinn bringen kann, den
man sich erhofft.

Internationale Standards
Das Bologna System um-
fasst drei Stufen: den „Ba-
chelor“ nach drei Jahren,
den „Master“ nach fünf Jah-
ren und daran anschließend
den „PhD nach drei weite-
ren Studienjahren.

Daneben bestehen zu-
mindest drei große interna-
tionale Klassifizierungssys-
teme für Bildungsabschlüs-
se, die allerdings nicht mit
der Bologna Gliederung
übereinstimmen. Das IS-
CED (International Stan-
dard Classification of Edu-
cation) System der OECD
mit seinen sechs Niveaus,
die Richtlinien der EG über
die Anerkennung von Be-
rufsqualifikationen mit fünf
Bildungsstufen und neuer-
dings der Europäische und
der Nationale Qualifikati-
onsrahmen, die acht Levels
unterscheiden.

Es ist durchaus schwie-
rig, Bildungsabschlüsse in-
ternational vergleichbar zu
machen und dementspre-
chend kommen die ver-
schiedenen Systeme auch
zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen. Von einem einheitli-
chen international gültigen
Standard, den man mit Bo-
logna hätte übernehmen
können, kann daher nicht
so ohne weiteres gespro-
chen werden.

Warum überhaupt An-
passung? Wegen der Aner-
kennung? Die Mobilität in
EU ist nach wie vor gering.

Mobilität, Arbeitsmarkt und kürzere
Studienzeiten sind am Prüfstand

Verschiedene Begehrlichkeiten formten den Bologna-Prozess – aber gibt es dadurch wirklich Verbesserungen?

Sind gelegentliche Aner-
kennungsprobleme einer
kleinen Gruppe von mobi-
len EU-Bürgern aber ein
ausreichender Grund für
die Harmonisierung aller
Hochschulsysteme?

Unterschiedliche Motive
Ein Motiv könnte gerade
eben die Steigerung der Mo-
bilität sein. Die Harmonisie-
rung der Studiengänge er-
leichtert natürlich die Mobi-
lität. Ist das Mittel der Sys-
temanpassung aber im Hin-
blick auf das Ziel der Mobi-
litätsförderung nicht über-
dimensional und unverhält-
nismäßig? Möglicherweise
ist es auch ein ungeeignetes
Mittel. Wenn nämlich, wie
zu vermuten ist, die Gründe
für geringe Mobilität nicht
in der Verschiedenartigkeit
der Diplome liegen, son-
dern in anderen Bereichen,
dann kann man Mobilität
nicht durch die Harmonisie-
rung der Studiengänge her-
beiführen.

Hinzu kommt, dass die
Anpassung der europäi-
schen Hochschulsysteme
offenbar gerade in jenen
Ländern nicht angenom-
men wird, denen man sich
anpassen wollte: nämlich in
den USA, Kanada und Groß-
britannien.

Der Bologna-Prozess wird
allerdings oft auch mit den

Interessen des Arbeits-
marktes in Zusammenhang
gebracht. De facto wird aber
allerorten von der Nicht-An-
erkennung des Bachelor
Abschlusses am Arbeits-
markt berichtet. Die Studie-
renden sehen sich oftmals
gezwungen, im Anschluss
an den Bachelor ein Master
Studium anzuhängen, wenn
sie auf dem Arbeitsmarkt
reüssieren wollen.

Die erwartete Verkür-
zung der Studienzeiten
durch den Bologna Prozess
steht damit in Frage. Ein
Studium, das mit dem Mas-
ter abschließt, dauert in der
Regel nämlich fünf Jahre,
während Diplomstudien
bisher in vielen Fällen in
acht Semestern abgeschlos-
sen werden konnten. An-
stelle der Verkürzung der
Studienzeiten könnte es da-
her zu einer Verlängerung
kommen.

Konkurrenz für HTL & Co
Das österreichische Berufs-
bildungssystem zeichnet
sich durch eine starke Diffe-
renzierung auf den Niveaus
unterhalb und bis zur Matu-
ra aus. In beruflichen Tätig-
keits- und Verantwortungs-
bereichen in denen das Bo-
logna System einen Bache-
lor Abschluss vorsieht und
zahlreiche Europäische Län-
der auch universitäre- oder

nicht universitäre tertiäre
Ausbildungen anbieten, fin-
det man in Österreich tradi-
tionell ein weit gefächertes
Feld von Berufsbildenden
Höheren Schulen (BHS).

Früher standen die HTL
und die anderen BHS in
Konkurrenz zu ausländi-
schen Angeboten im Hoch-
schulbereich. Jetzt besteht
diese Konkurrenz auch im
Inland. Mit Bologna wurde
die Konkurrenz nach Öster-
reich importiert.

Die Pädagogische Hoch-
schule ist ein Beispiel für
einen Bachelor (Bachelor of
Education), der eine volle
Berufsqualifikation vermit-
telt.

Die Einführung einer
akademischen Ausbildung
für Pflichtschullehrer war
ein richtiger und wichtiger

Schritt. Aus europäischer
Sicht war er aber nicht un-
bedingt erforderlich. Bereits
die alten Abschlüsse der Pä-
dagogischen Akademien
waren nämlich Hochschul-
diplome im Sinne der EG-
Richtlinie und mussten als
solche anerkannt werden.

Dort wo es in der Praxis
Anerkennungsprobleme
gab, beruhten sie nicht auf
der Bezeichnung der Aus-
bildungseinrichtung son-
dern auf der kurzen Ausbil-

dungsdauer. Indem die Aus-
bildungsdauer aber unver-
ändert beibehalten wurde,
wird sich auch kaum eine
Änderung in der Anerken-
nungsfrage ergeben.

Mit der Einführung der
Pädagogischen Hochschu-
len hat man in Österreich
den Schritt zu einer Hoch-

schulausbildung gesetzt
und mit dem Bachelor Ab-
schluss auch das Bologna
System umgesetzt. Ein
Blick auf die Realität in Eu-
ropa zeigt aber, dass das
Grundproblem der ver-
gleichsweise kurzen Ausbil-
dungsdauer nicht gelöst
wurde. Unter dreißig euro-
päischen Staaten finden
sich nämlich nur drei, in
denen die Ausbildungsdau-
er für Lehrer der Sekundar-
stufe I nur drei Jahre be-
trägt. Mit einer derart kur-
zen Ausbildung der Pflicht-
schullehrer liegt Österreich
auch nach Einführung der
Pädagogischen Hochschu-
len nicht im europäischen
Trend.

Bachelor als Beamter?
Der österreichische öffentli-
che Dienst unterscheidet ei-
ne Reihe von Verwendungs-
gruppen. Oberhalb der Ma-
tura findet sich - wenn man
einmal nur den allgemei-
nen Verwaltungsdienst des
Bundes heranzieht - eine
Verwendungsgruppe: die
Verwendungsgruppe A1.
Unterhalb und bis zur Ma-
tura zeigt sich hingegen ei-
ne starke Differenzierung:
die Verwendungsgruppen
A2 bis A7.

Die Verwendungsgruppe
A1 als einheitliche und ein-
zige Kategorie im Bereich
der Hochschulabschlüsse
stammt aus einer Epoche,
in der es das Universitäts-
studium nur als Langform
gab. Das System berück-
sichtigt ganz offensichtlich
nicht die Differenzierung,
die inzwischen im tertiären
Bereich stattgefunden hat.

Ein Hochschulabschluss
ist entweder A1-wertig oder
nicht. „Nicht“ heißt kon-
kret: der Hochschulab-
schluss ist wertlos. Ein Be-
werber, der über ein drei-
jähriges Hochschulstudium
verfügt, das mit einem Ba-
chelor abgeschlossen wur-
de, wird als Maturant einge-
stuft, so als hätte er drei
Jahr lang nichts getan.
Mehr noch: der Bachelor
verliert auch drei Jahre Vor-
rückung und ist insofern
sogar schlechter gestellt als
ein Maturant (siehe auch
Seite 3).

Das öffentliche Dienst-
recht steht aber unter dem
Anspruch, die vom Bil-
dungssystem angebotenen,
auf dem Arbeitsmarkt ver-
fügbaren und im öffentli-
chen Dienst nachgefragten
Qualifikationen korrekt ab-
zubilden.

Es wäre daher angezeigt,
die Verwendungsgruppe A1
weiter zu differenzieren
und zumindest eine Ebene
zwischen der Matura und
dem Abschluss eines Mas-
ter- oder Diplomstudiums
einzuziehen. Für Pflicht-
schullehrer besteht bereits
seit langem ein einschlägi-
ges Modell. ■

Der Nutzen des Bologna-Prozesses bleibt relativ. Foto: bboxDr. Christian Ruhs ist
Mitglied der Stabstelle
für rechtliche und wirt-
schaftliche Angelegenhei-
ten und Leiter der Abtei-
lung für internationale
und EU-Rechtsfragen,
Kunst- und Kulturlegistik
im Bundesministerium
für Unterricht, Kunst und
Kultur. ■

■ Zum Autor
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Öffentlich-rechtliche Diener nötig
Unter der momentanen Verfassung ist es nicht möglich, das Beamtentum wegzurationalisieren oder anzupassen

Fortsetzung von Seite 1

Die zuletzt genannten Be-
stimmungen sind zwar kei-
ne Funktionsvorbehalte, ge-
hen aber davon aus, dass
für bestimmte Funktionen
Beamte in ausreichender
Zahl zur Verfügung stehen;
sonst wäre die Wahlmög-
lichkeit des bestellenden
Organs eingeengt.

Aus diesen Regelungen
folgt auch, dass die Beam-
teneigenschaft ein besonde-
res Qualifikationsmerkmal
ist, das zur Erfüllung beson-
ders wichtiger Staatsfunk-
tionen befähigt. In diesem
Zusammenhang ist auch die
Ernennungsbefugnis des
Bundespräsidenten zu se-
hen, die sich auf alle Bun-
desbeamten bezieht (Art 65
Abs 2 lit a B-VG). Ihr Zweck
kann es nur sein, dem
Staatsoberhaupt einen kor-
rigierenden Einfluss auf die
Personalaufnahme im Bun-
desdienst zu sichern. Dies
ist nur dann erfüllbar, wenn
das Beamtentum darin eine
maßgebliche Rolle spielt.

Im Ergebnis ist daraus
abzuleiten, dass das Beam-
tentum keinesfalls zur Gän-
ze abgeschafft oder auch
nur in eine völlig unbedeu-
tende Rolle gedrängt wer-
den darf. Dagegen sind die
Vertragsbediensteten nicht
vor Abschaffung geschützt.
Auf Basis der geltenden
Verfassungsrechtslage
könnte eine einheitliche
Rechtsform für alle Bundes-
bediensteten daher nur eine
öffentlich-rechtliche sein.
Welche Elemente dieser
Rechtsform sind aber nun
verfassungsrechtlich ge-
schützt?

Welche Elemente
sind geschützt?
Der VfGH erachtet den Ge-
setzgeber an bestimmte
„Strukturprinzipien des
Bundesdienstrechts“ gebun-
den, die er aus einer Ver-
steinerung der einfachge-
setzlichen Rechtslage ge-
winnt. Dabei definiert er
ein „historisch überkomme-
nes Begriffsbild des Berufs-
beamten“, zu dem folgende
Elemente gehören: 1. Be-

gründung des Dienstver-
hältnisses durch hoheitli-
che Ernennung; 2. öffent-
lich-rechtlicher Charakter;
3. Geltung des Legalitäts-
prinzips; 4. Rechtsschutz
bei VwGH und VfGH; 5.
grundsätzliche Anlegung
auf Lebenszeit mit Auflös-
barkeit nur durch straf-
oder disziplinarrechtliche
Maßnahme (Ausnahmen
nur aus sachlich zwingen-
den Gründen). Dem gegen-
über steht das Vertragsbe-
dienstetenverhältnis, das
vertraglich konstruiert, von
den ordentlichen Gerichten
zu vollziehen und entweder
befristet oder mit grund-
sätzlicher Kündbarkeit aus-
gestattet ist.

Typenzwang, der
Hybride verhindert
Insgesamt ergibt sich da-
raus eine Art „Typen-
zwang“, der die Schaffung
„hybrider Modelle“ – also
etwa die Verbindung der öf-
fentlich-rechtlichen Form
mit Kündbarkeit – verbie-
tet. Zu verstehen ist dies
nur, wenn man bedenkt,
dass die aufgezeigten Es-
sentialia des Berufsbeam-
tentums nicht reiner Selbst-
zweck sind. Vielmehr sollen
sie den Beamten vor Will-
kür schützen, indem sie
ihm auf der personalrechtli-
chen Ebene jene rechts-
staatlichen Garantien und
Absicherungen gewähren,
in deren Genuss jeder

Rechtsunterworfene im Be-
reich der Hoheitsverwal-
tung kommt. Sie schützen
sowohl vor willkürlich be-
nachteiligenden als auch
vor willkürlich begünsti-
genden Personalmaßnah-
men. Dadurch wird ein Ge-
fühl persönlicher Unabhän-
gigkeit erzeugt, das der Ge-
setzmäßigkeit, Objektivität
und Unparteilichkeit der
Amtsführung dient und
mittelbar zur Qualität der
Vollziehung beiträgt. Dies
spielt vor allem in jenen
Vollzugsbereichen eine Rol-
le, wo besonders hohe Ver-
antwortung für die Rechts-
verhältnisse von Bürgern
besteht (etwa bei Ermächti-
gungen zu Grundrechtsein-
griffen oder besonderer
Korruptionsgefahr). Der
dienstrechtliche Schutz ist
in diesen Bereichen als Kor-
relat zur besonderen
„Pflichtintensität“ der Auf-
gabe zu sehen.

Rein „technisch“ könnten
diese Garantien und Absi-
cherungen auch in einem
besonders konstruierten
Vertragsbedienstetenver-
hältnis erzeugt werden. Die
Vertragsform ist zwar vom
Gedanken der Privatautono-
mie geprägt, hindert aber
nicht die Erlassung von Ge-
setzen, die die vertragliche
Gestaltbarkeit des Dienst-
verhältnisses beschränken
oder den Dienstgeber bei
der Setzung dienstrechtli-
cher Maßnahmen an be-

stimmte Voraussetzungen
binden. Nach der derzeiti-
gen Verfassungsrechtslage
sind diese Garantien und
Absicherungen aber nur
mit der öffentlich-rechtli-
chen Form des Dienstver-
hältnisses zwingend ver-
knüpft, sodass damit für
den Gesetzgeber schon per
se rechtsstaatliche Bindun-
gen bestehen. Außerdem ist
die Kontrolle des VwGH,
anders als jene der Arbeits-
gerichte, spezifisch auf den
Schutz öffentlicher gegen-
über gegenläufigen priva-
ten Interessen angelegt.

Welche Wege stehen für
Vereinheitlichung offen?
Im Ergebnis darf der einfa-
che Gesetzgeber nach gel-
tendem Verfassungsrecht
das Berufsbeamtentum also
nicht völlig abschaffen.

Als einheitliche Rechts-
form für ein neues Bundes-
dienstverhältnis kommt für
ihn nur die öffentlich-recht-
liche in Frage. Die Merkma-
le eines solchen Dienstver-
hältnisses sind durch das
historisch überkommene
Begriffsbild des Berufsbe-
amten vorgegeben; danach
ist etwa die Einführung ei-
ner allgemeinen Kündbar-
keit ausgeschlossen. Alles,
was nicht zu diesem Be-
griffsbild gehört, kann aber
verändert werden: So könn-
ten etwa – im Rahmen des
Legalitätsprinzips – flexible
Gehaltsbestandteile oder

neue Entgeltanreizsysteme
eingeführt werden.

Größeren Gestaltungs-
spielraum bei einer Verein-
heitlichung der Rechtsform
hätte der Verfassungsge-
setzgeber: Er könnte für das
neue Dienstverhältnis so-
wohl die öffentlich-rechtli-
che als auch die vertragli-
che Form wählen.

Er könnte auch den ver-
fassungsrechtlichen Typen-
zwang beseitigen und hy-
bride Dienstverhältnisse
schaffen. Diese könnten et-
wa formal öffentlich-recht-
lich und materiell privat-
rechtlich konzipiert wer-
den. Dabei wäre etwa auch
die Einführung einer funk-
tionell abgestuften Künd-
barkeit öffentlich-rechtli-
cher Dienstverhältnisse
möglich. Die Kontrolle wür-
de verwaltungsinternen
Stellen bzw VwGH und
VfGH obliegen.

Alle diese Varianten hät-
ten jedoch eines mit zu be-
denken: Wird keine öffent-
lich-rechtliche Rechtsform
gewählt, so fallen jene ver-
fassungsrechtlichen Garan-
tien, die mit dem hoheitli-
chen Vollzug des Dienst-
rechts ex constitutione ver-
knüpft sind, automatisch
weg: insbesonders die Gel-
tung des Legalitätsprinzips,
die erschwerte Auflösbar-
keit des Dienstverhältnisses
und der Rechtsschutz bei
VwGH und VfGH.

Will man diese Garantien

nicht völlig aufgeben, so
muss man verfassungs-
rechtliche Substitute formu-
lieren.

Auch der Verfassungsge-
setzgeber ist nämlich bei
seinen Regelungen nicht
völlig frei: Er muss die ver-
fassungsrechtliche Grund-
ordnung, hier insbesondere
das Rechtsstaatsprinzip be-
achten. Diesem ist die
Pflicht zur „Effizienz des
Rechtsschutzes“ immanent.
Es bedeutet daher ein Ge-
bot, die Rechtsstellung der
Bediensteten so auszuge-
stalten, dass diese den treu-
en und unparteilichen Ge-
setzesvollzug und den
Rechtsschutz der bei ihnen
rechtsuchenden Parteien
wirksam wahren können.
Danach muss das Dienst-
verhältnis nicht immer auf
Lebenszeit angelegt sein.
Eine generelle Befristung
scheidet jedoch wohl aus;
bei unbefristeten Verhält-
nissen ist an Kündigungs-
und Versetzungsbeschrän-
kungen zu denken. Diese
spielen insbesonders in je-
nen exponierten Bereichen
eine Rolle, in denen wegen
der besonderen Verantwor-
tung der Tätigkeit für die
Rechte der Bürger oder we-
gen der Gefahr unsachli-
cher Einflüsse eine gestei-
gerte Notwendigkeit per-
sönlicher Unabhängigkeit
besteht.

Die Abgrenzung dieser
Bereiche müsste so erfol-
gen, dass der Schutz des
Bediensteten in direktem
Konnex zur Pflichtintensi-
tät einer bestimmten Tätig-
keit steht und damit von
der Öffentlichkeit nicht als
„Privileg“ oder „Wohltat“
empfunden werden kann
(insbesonders Staatsanwäl-
te, Exekutivbeamte, UVS-
Mitglieder, Rechnungsprü-
fer).

Rechtsform muss
öffentlich-rechtlich sein
Im Ergebnis ist festzuhal-
ten: Will man auf Basis der
geltenden Verfassungs-
rechtslage eine einheitliche
Rechtsform für alle Bundes-
dienstverhältnisse, so kann
diese derzeit nur eine öf-
fentlich-rechtliche sein. Da-
bei ist der Gesetzgeber an
das historisch überkomme-
ne Begriffsbild des Berufs-
beamten gebunden.

Größere Gestaltungsfrei-
heit wäre im Weg einer Ver-
fassungsänderung zu erzie-
len. Dabei kommt jede Art
von Rechtsform in Betracht;
keine ist zur Regelung des
öffentlichen Dienstverhält-
nisses per se ungeeignet.
Jede dieser Formen kann
mit den rechtsstaatlich ge-
botenen Inhalten ausgestat-
tet werden. Die Vorteile der
öffentlich-rechtlichen Form
sind in der Beschränkung
der Vertragsfreiheit, dem
dadurch erzeugten Schutz
vor Willkür und der Kon-
trollzuständigkeit des
VwGH zu sehen. ■
Das Referat ist in der Vollfassung
in einer Broschüre der Sektion III
des BKA nachzulesen.

Pallas Athene wäre nichts als ein Gedanke ohne die Staatsdiener, die sie in den Händen hält. Foto: bilderbox

Universitätsprofessorin
Dr. Gabriele Kucsko-
Stadlmayer lehrt am Wie-
ner Institut für Staats-
und Verwaltungsrecht
mit dem Forschungs-
schwerpunkt öffentliches
Dienstrecht. Sie ist Er-
satzmitglied des Verfas-
sungsgerichtshofs. ■

■ Zur Autorin



 VERWALTUNG INNOVATIV  Dienstag, 14. Oktober 20086  

In der Bundesverwaltung in Bern ist mehr Flexibilität und Verlässlichkeit, seit der Beamtenstatus gekippt wurde

Schweiz: Abschaffung der Beamten

Bern. Stellt das Personal vor al-
lem einen Kostenfaktor dar? Oder
ist es das wichtigste Potenzial,
das entwickelt und in die Organi-
sation kulturell eingebunden wer-
den muss? Finanzielle Engpässe
und die Situation am Arbeits-
markt verleiten manche Arbeitge-
ber zu einer rigorosen Sparpoli-
tik. Mit vorschnellen Entlassun-
gen wird oft ein Klima von Unsi-
cherheit und Angst erzeugt. Ein-
geschüchterte Belegschaften
bremsen aber den Wandel, weil
sie ihn nicht wirklich mittragen
wollen. Die zunehmende Wissens-
basierung aller Produktionspro-
zesse sowie die demographische
Herausforderung verlangen nach
einer Re-Humanisierung der Ar-
beitswelt – nicht nur aus christli-
cher Nächstenliebe, sondern aus
ökonomischer Notwendigkeit.
Ressourcenbewusste Strategien
gewinnen damit neu an Bedeu-
tung, nicht zuletzt auch für den
öffentlichen Bereich, wo die Per-
sonalpolitik als Rückgrat einer
nachhaltigen Modernisierung ge-
fordert ist.

Personalbindung erscheint
in einem neuen Licht
Wer die personalwirtschaftliche
Debatte der letzten paar Jahre ver-
folgt, kann eine interessante Be-
obachtung machen: Während Pra-
xis und Theorie versuchen, die
Personalfunktion unter dem
Aspekt der Kosteneinsparung und
im Hinblick auf Unternehmensbe-
wertungen immer stärker als mo-
netäre Größe zu quantifizieren,
wächst gleichzeitig die Einsicht,
dass sich der Wert der Menschen
für die Unternehmung nicht al-
lein als Kostenstelle dingfest ma-
chen lässt. Betriebswirtschaft und
Managementlehre steht deshalb
heute eine ähnliche Revolution
ins Haus, wie sie die Quanten-
theorie vor hundert Jahren in den
Naturwissenschaften ausgelöst
hat. Damals sprengte die Einsicht
in den Dualismus von Energie
und Materie die klassische Sicht
der Physik und man begann zu
begreifen, dass Licht sowohl als
Welle wie auch als Teilchen ver-
standen werden kann.

Um die Einsicht in einen Dua-
lismus geht es auch heute im Ma-
nagement. Der Mensch ist janus-
köpfig; er hat für die Organisation
eine doppelte Funktion. Er ist ei-
nerseits Objekt unternehmeri-
scher Logik, anderseits aber auch
eigensinniges Subjekt, das sich
ökonomischem Kalkül entziehen
kann. Als Objekt wird der Mensch
genutzt, indem man seine Ar-
beitskraft einkauft und über Füh-
rungssysteme zu steuern ver-
sucht. Aber was nützt es einem
modernen Unternehmen, wenn
das Personal die Arbeitszeit nur
absitzt, Dienst nach Vorschrift be-
treibt oder am Arbeitsplatz dumpf
vor sich hin stoffwechselt?

Von Peter Hablützl

■ Moderne Personalpolitik
für den öffentlichen Sektor
im Nachbarland.
■ Max Webers Ideale
gelten heute nicht mehr.
■ Nachlese zu der
Enqueteveranstaltung im
Auftrag von Bundesminis-
terin Doris Bures.

Ob die Arbeitskräfte ihr Bestes
geben wollen oder nicht, entschei-
det sich in der Psyche. Die moder-
ne Produktion ist kaum mehr
nach dem Maschinenmodell pro-
grammierbar, wo die menschliche
Arbeit gleichsam mechanisch in-
volviert war. Heute sind die Wert-
schöpfungsprozesse auf das Wis-
sen und Können, auf Kommunika-
tion, auf Engagement und Kreati-
vität, also auf den Menschen als
sozialkompetentes Subjekt ange-
wiesen. Und als Subjekt kann
man ihn nur teilweise (ein)kau-
fen; da geht es vielmehr darum,
ob und wie er sich kulturell in die
Organisation einbinden lässt.

Jede Organisation ist von
Menschen selbst geschaffen
Beide Sichtweisen – der Mensch
als Objekt von Managementsyste-
men und der Mensch als Subjekt
im Wertschöpfungsprozess – ha-
ben ihre Berechtigung. Sie kon-
struieren je eine Wirklichkeit, die
System-Wirklichkeit im Büro des
Controllers oder die soziale Wirk-
lichkeit am Arbeitsplatz, und die-
se Sichtweisen sind nicht gegen-
seitig voll substituierbar. Die
Kunst des Managements besteht
darin, sie ins richtige Mischungs-
verhältnis zu bringen und den in-
härenten Widerspruch handelnd
immer wieder so aufzulösen, dass
Systemintegration und Sozialinte-
gration nicht auseinander bre-
chen.

Im Zeichen von Neoliberalis-
mus, Globalisierung und Domi-
nanz der Finanzwirtschaft laufen
wir heute Gefahr, die Arbeitswelt
auf ihre ökonomisch kalkulierba-
ren Elemente zu reduzieren und
aus dem Bewusstsein auszublen-
den, dass auch die Wirtschaft
letztlich eine kulturelle Veranstal-
tung ist, die ohne Kommunikation
und Vertrauen nicht funktionie-
ren könnte. Es sind Verlässlich-
keit der Beziehungen und Kon-
stanz der Erwartungshaltungen,

die das arbeitsteilige Wirtschaften
überhaupt erst möglich machen.

Kultur lässt sich definieren als
Ensemble gemeinsamer Denk-
muster, geteilter Werthaltungen
und Symbole, die eine ähnliche
Konstruktion der Wirklichkeit
und damit intersubjektive Ver-
ständigung ermöglichen. Kultur
wird durch die beteiligten Men-
schen immer wieder neu (re)pro-
duziert und bildet die Vorausset-
zung für erfolgreiche Kooperation
auf der Grundlage gegenseitiger
Erwartungen. Sie ist die kommu-
nikative Schnittstelle zwischen
Individuum und Organisation. Un-
ternehmenskultur kann aus be-
triebswirtschaftlicher Sicht ver-
standen werden als ein Markt, an
dem die Mitarbeitenden ihr loya-
les Engagement, ihre Kreativität,
Initiative und soziale Energie ein-
tauschen gegen kollektive Orien-
tierung, Sinnzusammenhänge,
Identifikations- und Entfaltungs-
möglichkeiten, welche die Unter-
nehmung ihnen anbieten kann.

Der Arbeitsplatz ist eine wichti-
ge Bühne für viele Inszenierun-
gen in unserem Lebensspiel. Und
in einem Arbeitsverhältnis wird
nicht nur der Tausch von Lebens-
zeit und Leistung gegen Geld ver-
traglich fixiert; zumindest in ei-
nem „psychologischen“ Kontrakt
schwingen weitergehende Ziele
mit. Sie basieren auf gegenseiti-
gen Erwartungen sowie auf meist
impliziten Kodizes tolerierter Ver-
haltensweisen, also auf kulturell
vermittelten Werten. In diesen
Tiefenstrukturen sind menschli-
che (Arbeits-)Gemeinschaften be-
sonders verletzlich. Die für das
Handeln notwendige Komplexi-
tätsreduktion geschieht über Ver-
trauen in eine gemeinsame Wer-
tebasis, ein Vertrauen, das nur
mühsam aufgebaut, aber sehr
rasch wieder verspielt werden
kann.

So dürfte etwa die schamlose
Abzockerei in höchsten Chefeta-

gen auch die Integration der Mit-
arbeitenden erschweren. Sie er-
warten nämlich von „Leadership“
mehr menschliche Reife und sys-
temische Verantwortung und
empfinden die Strapazierung des
Marktbegriffs im obersten Lohn-
segment eher als peinlichen
Rechtfertigungsversuch. Und wel-
che Verunsicherung, Scham und
Wut der eigene Arbeitsplatzver-
lust oder leichtfertig ausgespro-
chene Entlassungen von Arbeits-
kollegen im selben Betrieb bewir-
ken können, ist hinlänglich be-
kannt.

Der rasante Wandel im Zeichen
der Globalisierung setzt zwar Be-
triebe und Arbeitnehmer unter
immer erhöhten Anpassungs-
druck. Aber gerade wenn wir die
Arbeitswelt mobiler gestalten wol-
len, brauchen wir ein ethisches
Fundament und müssen eine
neue, dynamische Form der Per-
sonalbindung finden. Sie fordert
mehr individuelle Flexibilität und
gewährt gleichzeitig eine hohe in-
stitutionelle Verlässlichkeit. Die
neue Personalpolitik der schwei-
zerischen Bundesverwaltung ist
dieser Perspektive verpflichtet.

Der sichere Hafen Staatstelle
ist dem Wandel unterworfen
Staatsstellen galten lange als be-
sonders sicher. Doch der rasche
Wandel in Wirtschaft und Gesell-
schaft macht vor dem öffentlichen
Bereich nicht Halt. Auch hier las-
sen sich die Arbeitsplätze kaum
mehr auf Dauer garantieren. Da-
für gewinnen Employability-Kon-
zepte stark an Bedeutung. Sie bie-
ten trotz arbeitsrechtlicher Flexi-
bilisierung genügend Verlässlich-
keit für eine moderne Form der
Personalbindung. Für die Schwei-
zerische Bundesverwaltung ist
Arbeitsmarktfähigkeit deshalb
seit 2002 ein gesetzlich veranker-
tes Ziel und ein Kernstück der auf
Nachhaltigkeit bedachten neuen
Personalpolitik.

Eine nachhaltige Personalpoli-
tik deckt die langfristigen Interes-
sen von Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerseite ab. Sie ist selbstrefle-
xiv, agiert systemisch sensibel
und fördert Denk- und Hand-
lungsweisen, die eine wirtschaft-
lich zweckmässige und sozial ver-
antwortliche Gewinnung, Erhal-
tung, Entwicklung und Freistel-
lung von Mitarbeitenden ermögli-
chen. Solche Ansätze nehmen die
Mitarbeitenden als Akteure des
Personalmanagements ernst und
schaffen die Voraussetzungen da-
für, dass sie Eigenverantwortung
für ihre Selbstentwicklung und
ihre Selbstmotivation wahrneh-
men können.

Das bis Ende 2001 geltende Be-
amtengesetz des Bundes war ei-
nem gänzlich anderen Konzept
verpflichtet. Es stammte aus dem
Jahr 1927 und widerspiegelte die
Staats- und Organisationsphiloso-
phie von Anfang des letzten Jahr-
hunderts. Es war die Zeit Max
Webers (1864 - 1920), für den Bü-
rokratie als Idealtypus die höchst
entwickelte und rationalste Form
der Organisation von Menschen
darstellte.

Abkehr vom Beamtenstatus
als Organisations-Ideal
Organisationen wurden als Ma-
schinen verstanden, die bis ins
Detail zentral geplant und hierar-
chisch geführt werden können.
Steuerung sollte durch das Setzen
von Ursachen in linearen Kausal-
zusammenhängen erfolgen. Mit
fixen Regelungen bekannter Ab-
läufe nach dem konditionalen
Schema „wenn - dann“ wollte man
Verwaltungen, aber auch Wirt-
schaftsunternehmen in vorge-
zeichneten Bahnen lenken. Regel-
treue und Gehorsam der Mitarbei-
tenden gegenüber ihren Vorge-
setzten wurden mit einer weitge-
henden Arbeitsplatzgarantie ab-
gegolten.

Der Beamtenstatus beruhte auf
der Vorstellung, dass der Staat
vor allem Aufgaben hat, die über
lange Zeit unverändert bleiben
und in stabilen Organisations-
strukturen erfüllt werden können.
In einem Umfeld, in dem sich Ver-
änderungen nur langsam vollzo-
gen, war es sinnvoll, „Lebensstel-
len“ anzubieten. Heute ist dies an-
ders. Die meisten Arbeitnehmer
üben bis zum Austritt aus dem
Berufsleben mehrere unterschied-
liche Tätigkeiten aus, sei es beim
gleichen oder bei verschiedenen
Arbeitgebern. Und der Staat steht
unter finanziellem Druck; auch er
muss - im Rahmen der Gesetze -
wirtschaftlich handeln. Gegen-
über den Steuerzahlern ließe es
sich nicht rechtfertigen, auf Dauer
Strukturen und Stellen zu erhal-
ten, die für die Erfüllung von poli-
tisch definierten Aufgaben gar
nicht mehr nötig sind.

Bürgerinnen und Bürger sind
der Verwaltung gegenüber kriti-
scher geworden und erwarten von
ihr mehr Offenheit, Dienstleis-
tungsgesinnung und Kundenori-
entierung.

Der Staat kann sich an Faktor-
und Absatzmärkten nicht völlig
anders verhalten als ein privater
Leistungserbringer. Dies trifft zu-
mindest im Dienstleistungsbe-
reich zu, der in den letzten Jahr-
zehnten gegenüber den hoheitli-
chen Aufgaben des Staates stark
an Bedeutung gewonnen hat.

Fortsetzung Seite 7

Für den Juristen Max Weber war Bürokratie die höchste Form von menschlicher Organisation. Foto: Archiv
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Wien. In der Vergangenheit
wurde der Zahlungsverkehr
der Finanzämter zur Gänze
beleghaft abgewickelt. Auf
den speziell für Zahlungen
an die Finanzämter aufge-
legten Zahlscheindrucksor-
ten war es möglich, die für
eine korrekte Verrechnung
der Zahlungen erforderli-
chen zusätzlichen Informa-
tionen (Verrechnungswei-
sungen) in den hiefür vor-
gesehenen Feldern anzuge-
ben. Die Belege wurden ent-
weder im Original oder als
Kopie den Finanzämtern
zur Verrechnung übermit-
telt.

Durch den Einsatz neuer
Technologien wie Internet-
banking wurde die Möglich-
keit geschaffen, den Zah-
lungsverkehr auch beleglos
durchzuführen. Allerdings
konnten die Verrechnungs-
weisungen noch nicht in
strukturierter Form erfasst
und den Finanzämtern in
elektronisch weiterverar-
beitbarer Form zur Verrech-
nung übermittelt werden.

Ziel des Bundesministeri-
ums für Finanzen (BMF) ist
es, den Zahlungsverkehr
zur Gänze (von der Beauf-
tragung bis zur endgültigen
Verrechnung auf dem Abga-

Zahlungsverkehr der Finanzämter
Das Ziel des Ministeriums: Zahlen zur Gänze auf elektronischem Wege möglich, ohne Medium zu wechseln

■ Vom Erlagschein
geht es weiter zur
Online-Überweisung.
■ Amtsweg und Zah-
lung per Mausklick.

Von Wilhelm Freitag

benkonto) auf elektroni-
schem Wege ohne Medien-
bruch abzuwickeln.

Um den Zahlungsverkehr
auf eine elektronische Ver-
arbeitung umstellen zu kön-
nen, wurde im Jahr 2005
gemeinsam mit der BAWAG
P.S.K und der Studiengesell-
schaft für die Zusammenar-
beit im Zahlungsverkehr
GmbH (STUZZA), eine
Struktur für zusätzliche In-
formationen im edifact-For-
mat festgelegt. Diese er-
möglichte es Verrechnungs-
weisungen in strukturierter
Form zu erfassen, weiterzu-
leiten und elektronisch zu
verarbeiten.

In dem gemeinsam mit

der ERSTE-Bank durchge-
führten Pilotprojekt wurde
diese im edifact-Format neu
geschaffene Struktur imple-
mentiert.

Pilotprojekt
Überdies wurde gemeinsam
mit der BAWAG P.S.K eine
Schnittstelle entwickelt,
welche die von den Banken
in der definierten Struktur
übermittelten Zahlungsbe-
lege selektiert und in einem
eigenen Datenbestand der
Bundesrechenzentrum
GesmbH (BRZ), als Dienst-
leister für das BMF, zur
weiteren Verarbeitung
übermittelt. Hier werden
die übermittelten Daten in

die den Finanzämtern zur
Verfügung stehenden Pro-
duktionssysteme einge-
bracht und verarbeitet.

Durch die Kooperation
des BMF mit der STUZZA
und den Banken wurden
folgende Zielsetzungen er-
reicht:

● Ausbau des elektroni-
schen Zahlungsverkehrs
durch optimale Nutzung der
technischen Möglichkeiten;

● Benutzerfreundliche
Zahlungsabwicklung;

● Vermeidung beleghaf-
ter Zahlungen und der da-
mit verbundenen Fehler-
quellen;

● Keine Nacherfassung
von Daten;

● Keine Rückfragen der
Kunden bei Banken sowie
Finanzämtern;

● Hohe Akzeptanz und
Kundenzufriedenheit;

● Raschere Verrechnung
der Einzahlungen.

Als weiterer Schritt wur-
de die „Finanzamtszah-
lung“ in FinanzOnline inte-
griert. Durch Nutzung der
Schnittstelle eps (e-pay-
ment standard) können
Überweisungen im gewohn-
ten Internetbanking-System
der eigenen Bank beauf-
tragt werden.

FinanzOnline erweitert
Durch Erweiterung von
FinanzOnline um zwei neue
Funktionalitäten ist es für
Steuerzahler und Parteien-
vertreter noch einfacher
und bequemer Abgaben zu
melden und Zahlungen an
die Finanzbehörde zu
leisten.

Vom Abgabepflichtigen
können die von ihm erfass-
ten oder vom Parteienver-
treter zur Zahlung gemelde-
ten Selbstbemessungsabga-
ben aber auch Vorauszah-
lungen und alle anderen auf
dem Abgabenkonto gebuch-
ten Abgabenschuldigkeiten
jederzeit eingesehen und
darüber hinaus zur Zahlung
beauftragt werden.

Die Durchführung der
Überweisung erfolgt - durch
Nutzung der Schnittstelle
eps (e-payment standard) -
im gewohnten Internetban-
king-System.

Mittels Auswahl der kon-

toführenden Bank wird eine
direkte Verbindung mit
dem Internetbanking-Sys-
tem hergestellt. Nach er-
folgreicher Kundenidentifi-
zierung mittels PIN oder di-
gitaler Signatur erscheint
die bereits vorausgefüllte
Überweisungsmaske. Die
Bestätigung bzw. Freigabe
des Zahlungsauftrages
erfolgt mit TAN oder Digita-
ler Signatur.

Mit der Integration der
Zahlungsfunktionalität in
FinanzOnline ist daher die
Zielsetzung des Bundesmi-
nisteriums für Finanzen
den Zahlungsverkehr zur
Gänze elektronisch abzuwi-
ckeln ohne Medienbruch
und mit durchgängigem
Workflow möglich. ■
Bequem von zu Hause:
https://finanzonline.bmf.gv.at/

Bequem von zu Hause den Weg durch die Ministerien und Ämter antreten. Foto: bilderbox

Das neue Bundespersonalgesetz in den Schweizer Alpen
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(ph) Entscheidend für die-
sen Dienstleistungsbereich
ist die Konkurrenzfähigkeit
auf dem Arbeitsmarkt. An-
gesichts der Dynamik des
Marktes können Arbeitgeber
mittel- und längerfristig nur
dann reüssieren, wenn auch
die Belegschaft arbeits-
marktfähig bleibt. Die Ver-
waltungsmodernisierung
muss deshalb von einer Per-
sonalpolitik unterstützt und
getragen werden, die sich
am Employability-Konzept
orientiert. Die Personalpoli-
tik des Staates sollte zemen-
tierte Strukturen aufwei-
chen und mit alten Routinen
brechen, die den öffentli-
chen Bereich vom Marktge-
schehen gesetzlich abzukop-
peln suchten und das Perso-
nal dadurch mit falscher Si-
cherheit versahen. Sie hat
dafür zu sorgen, dass die
Verwaltung mehr zielorien-
tierte Führung wagen kann.
Und sie muss die Menschen,
die als Leistungs- und Wis-
sensträger das wichtigste
Kapital darstellen, in die Or-
ganisation einbinden, indem
sie individuelle und organi-
sationale Interessen kon-
struktiv verknüpft. Das ist
im Wesentlichen Kulturar-
beit, abgestützt auf eine ver-

bindliche Rechtsgrundlage.
Das neue Bundesperso-

nalgesetz (BPG), das am
1.1.2002 in Kraft getreten
ist, hat den Beamtenstatus
abgeschafft.

Öffentlich-rechtlich
Es bietet dem Personal statt
dessen einen öffentlich-
rechtlichen Arbeitsvertrag
mit ausgebautem Kündi-
gungsschutz. Die vertragli-
che Anstellung bedeutet ei-
nen Schritt in Richtung pri-
vatem Arbeitsrecht, aber im
Unterschied zu diesem zählt
das BPG die zulässigen Kün-
digungsgründe abschlie-
ßend auf. Der Bund kann
sich von Mitarbeitern tren-
nen, deren Leistung oder
Verhalten trotz schriftlicher
Mahnung mangelhaft bleibt.
Ohne eigenes Verschulden
darf Angestellten nur aus
schwerwiegenden wirt-
schaftlichen oder betriebli-
chen Gründen gekündigt
werden. In diesem Fall muss
der Arbeitgeber den Betrof-
fenen eine andere zumutba-
re Arbeit anbieten oder sie
mit Weiterbildungsmaßnah-
men für eine neue Tätigkeit
qualifizieren. Lässt sich eine
Kündigung trotz allem nicht
vermeiden, ist eine Entschä-
digung vorgesehen. Bei Ent-
lassungen in größerem Um-

fang muss mit den Personal-
verbänden ein Sozialplan er-
arbeitet werden.

Mit dem BPG führt der
Bund die Lohnbemessung
nach Funktion, Erfahrung
und Leistung ein und verab-
schiedet sich vom überhol-
ten Automatismus nach
Dienstalter. Die leistungsdif-
ferenzierte Lohnentwick-
lung verfolgt mehrere Ziele:
Sie soll den Mitarbeitenden
in Bezug auf die eigene Leis-
tung Orientierung geben,
motivierend wirken und die
Lohngerechtigkeit erhöhen.
So können etwa sehr gute
Leistungen besser als bisher
honoriert werden. Als Vo-
raussetzung für diese Leis-
tungsdifferenzierung
schreibt das BPG ein Beur-
teilungssystem vor. Es be-

ruht auf Zielvereinbarungen
und Mitarbeitergesprächen
und rückt die Resultat- und
Wirkungsorientierung in
den Vordergrund, was das
finale Denken und Handeln
fördern soll.

Mit den im Gesetz veran-
kerten Zielen „Konkurrenz-
fähigkeit des Bundes auf
dem Arbeitsmarkt“ und
„vielseitige Einsetzbarkeit
des Personals“ ist die soziale
Verantwortung des Arbeit-
gebers angesprochen. Wenn
er diese Verantwortung
wahrnehmen will, muss er
vom Personal Flexibilität
einfordern, ihm aber auch
ein Mindestmaß an Verläss-
lichkeit bieten.

Mit dem BPG lässt sich
diese anspruchsvolle Opti-
mierungsaufgabe im Sinne

eines Interessenausgleichs
zwischen Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerseite lösen. Es
verpflichtet den Bund „zur
persönlichen und berufli-
chen Entwicklung, zur Wei-
terbildung und Motivierung
(seines) Personals“.

Keine Garantie
Der Bund bietet zwar keine
Arbeitsplatzgarantie, aber
eine hohe Beschäftigungssi-
cherheit. Er erwartet dafür
von seinen Mitarbeitenden
neben guten Leistungen ver-
mehrt auch die Bereitschaft,
gegebenenfalls andere zu-
mutbare Aufgaben als die
bisher gewohnten zu über-
nehmen. Ohne diese Flexibi-
lität kann der Bund seine
Funktionen in einem sich
dauernd wandelnden Um-
feld nicht mehr zuverlässig
erfüllen, und ohne diese Fle-
xibilität verlieren die Mitar-
beitenden früher oder später
ihre Arbeitsmarktfähigkeit.
Doch braucht es auch Ver-
lässlichkeit, denn sonst le-
ben die Mitarbeitenden stets
mit der Angst vor der Ent-
lassung im Nacken und kön-
nen ihre Fähigkeiten nicht
voll zur Entfaltung bringen.
Eine Politik des hire and fire
ist dem Ziel der intrinsi-
schen Motivation und der
freiwilligen Loyalität der

Mitarbeitenden ebenso we-
nig förderlich wie eine abso-
lute Arbeitsplatzgarantie.

Wenn die Personalpolitik
ein ausgewogenes Verhält-
nis von Flexibilität und Ver-
lässlichkeit anstrebt, fördert
sie eine neue, differenzierte
Form der Personalbindung,
die individueller, flexibler
und angesichts des gesell-
schaftlichen Wandels letzt-
lich verlässlicher ist als das
alte Beamtenrecht. ■
Das Referat ist in der Vollfassung
in einer Broschüre der Sektion III
des BKA nachzulesen.

Nicht nur Schokolade, sondern ein neues System. Foto: bb

Wilhelm Freitag arbeitet
in der Abteilung V/2 AE
im Bundesministerium
für Finanzen. ■

■ Zum Autor

Dr. Peter Hablützel war
bis 2005 Direktor des Eid-
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Hablützl Consulting. ■

■ Zum Autor
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Von Roland Jabkowski

Wien. Welche Bedeutung
die Problematik der falschen
Identität für die Menschen
schon im Altertum hatte,
lässt sich aus der Darstel-
lung des Odysseus erken-
nen. Der Held aus der grie-
chischen Mythologie hat
sich nicht nur das Trojani-
sche Pferd ausgedacht, das
als Begriff für eine gefälsch-
te Identität Einzug in die
Sprache der IT gefunden
hat, nein er selbst hat auf
seinen Irrfahrten wiederholt
falsche Identitäten ange-
nommen. Bei der Begeg-
nung mit dem Zyklopen Po-
lyphem nannte er sich „Nie-
mand“ und konnte dank die-
ser List unbehelligt entkom-
men, da der Zyklop, nach-
dem er von Odysseus seines
einzigen Auges beraubt wur-
de, seinen Gefährten sagte,
dass „Niemand“ ihm Böses
getan habe. Bei seiner An-
kunft in Ithaka verkleidete
er sich als Bettler, erreichte
unerkannt die zechenden
Freier seiner Frau Penelope
und tötete sie mit dem Bo-
gen. Er entzog sich ge-
schickt der Authentifizie-
rung (der Überprüfung der
Identität) seiner Person und
konnte so seinen Gegnern
Schaden zufügen. Aber auch
die umgekehrte Problematik
gehört zur Betrachtung der
Identität. Die Authentisie-
rung (Nachweisen der eige-
nen Identität) gelingt nicht
immer einwandfrei, wie eine
Reihe von Justizirrtümern
bezeugt.

Das Problem der richtigen
Authentifizierung und Au-
thentisierung ist also so alt
wie die Geschichte der Iden-
tität. Der folgende Beitrag
gibt einen Überblick über
Anforderungen und Lösun-
gen bei der Verwaltung von
Identitäten in der Informati-
onstechnologie. Dabei wird
besonderes Augenmerk auf
die Situation in der öffentli-
chen Verwaltung und in der
Kommunikation zwischen
Verwaltung und ihren Kun-
den, den Bürgern und der
Wirtschaft gelegt.

Die Mehrheit der Österrei-

ID-Nachweis im elektronischen Amt
Den Wert der eigenen Identität hat schon Odysseus erkannt – heute kommen Internet und Bürgerkarte dazu

■ ID-Management
auf Bundesebene.
■ In Arbeit: System
für die ganze EU.

cher besitzt eine große Men-
ge digitaler Identitäten, die
sie für den sicheren Zugriff
auf Dienstleistungen im In-
ternet benötigen. Dazu zäh-
len eine Vielzahl von Be-
nutzerkennungen und Pass-
wörter am Arbeitsplatz und
im Privatbereich, die E-Card
beim Arztbesuch, die Kredit-
karte bei Einkäufen im In-
ternet, TIDs, BENIDs, PINs
und TANs beim Teleban-
king, FinanzOnline und vie-
le andere mehr. In der elek-
tronischen Kommunikation
gab es lange Zeit keinen
anerkannten Identitätsnach-
weis, wie den Reisepass. Das
ist für den Bürger lästig und
für die Anbieter von IT-An-
wendungen kostspielig.

Bürgerkarte entwickelt
Um dieses Problem zu lösen
und gleichzeitig das Sicher-
heitsniveau anzuheben,
wurde die österreichische
Bürgerkarte entwickelt. Sie
ist der amtliche Ausweis für
das Internet, der ortsunab-
hängig überprüft werden
kann. Für die Umsetzung
wurde das Modell des Pu-
blic-Privat-Partnership ge-
wählt. Unter Einhaltung von
definierten Standards für
Technik und Organisation
haben private Anbieter die
Möglichkeit ihre Identitäts-
nachweise zur Bürgerkarte
hochzurüsten. Dies ge-
schieht durch das Beschrei-
ben der Karte mit der „Per-
sonenbindung“, die vom Mi-
nisterium für Inneres (BMI)
bereitgestellt wird. Die „Per-
sonenbindung“ enthält Vor-
und Nachnamen, das Ge-
burtsdatum und die Stamm-
zahl, die eindeutige Ken-
nung für E-Government-An-
wendungen, und ist mit ei-
nem elektronischen Stempel
des BMI versehen. Dadurch
kann jegliche Manipulation
erkannt werden. Neben der
Funktion des Identitätsnach-
weises ermöglicht die Bür-
gerkarte auch das Anbrin-
gen von elektronischen Un-
terschriften auf elektroni-
schen Dokumenten, wie
zum Beispiel auf einem An-

trag im E-Government. Au-
thentisierung mittels der
Bürgerkarte und die Mög-
lichkeit der elektronischen
Unterschrift werden durch
den Einsatz der Technologie
der elektronischen Signatu-
ren möglich. Der elektroni-
schen Signatur liegen Ver-
schlüsselungsmethoden zu-
grunde, die derart gestaltet
sind, dass nur der Besitzer
einen spezifischen Schlüs-
seltext erzeugen kann, aber
alle Kommunikationspart-
ner durch Entschlüsselung
die Richtigkeit der Ver-
schlüsselung und somit
auch deren Herkunft über-
prüfen können. Bei jeder
Authentifizierung wird der
elektronische BMI-Stempel
auf der Personenbindung
überprüft und bei Erfolg die
darin gespeicherten Daten
für die Freischaltung eines
Zugangs verwendet, zum
Beispiel auf den individuel-
len Postkasten beim elektro-
nischen Zustelldienst.

Gruppenidentität
Neben der Identität des Indi-
viduums ist die so genannte
Gruppenidentität wichtig.
Beispiele für Gruppen sind
die Sprecher einer bestimm-
ten Sprache oder die Ange-
hörigen einer Religionsge-
meinschaft oder die Schüler
einer Schulklasse. In der In-
formationstechnologie wer-
den diese Gruppen Rollen
genannt und zur einfachen
Zuordnung von Zugriffsbe-
rechtigungen (Anlegen, Le-
sen, Verändern, Löschen)
eingesetzt. Der Elektroni-
schen Akt (ELAK im Bund)
sieht beispielsweise unter
anderem die Rollen Kanzlist,
Bearbeiter, Abteilungsleiter
und Revision vor.

Wie beim Reisepass oder
dem Führerschein gibt es
ein Register, in dem Buch
über alle ausgegebenen Bür-
gerkarten geführt wird. Die-
ser so genannte Verzeichnis-
dienst gibt Auskunft, ob ei-
ne bestimmte Bürgerkarte
existiert, noch gültig oder
schon abgelaufen ist. Um
diese Information für eine

sichere Authentifikation ver-
wenden zu können, bedarf
es aber mehr. Spezielle Ser-
verprogramme, die so ge-
nannten MOA-Module für
Identifikation, Signaturer-
stellung und Signaturprü-
fung, bieten diese Funktio-
nalität als „Shared Service“.
Sie wurden im Bundesre-
chenzentrum unter Einhal-
tung höchster Sicherheitsan-
forderungen erstellt und
werden ebendort für die
Bundesverwaltung betrie-
ben. Damit ist die Anmel-
dung mit der Bürgerkarte
oder dem elektronischen
Dienstausweis an eine E-Go-
vernment-Anwendung mög-
lich und eine geleistete elek-
tronische Unterschrift über-
prüfbar. Das reicht aber
nicht aus um Rollen zu ver-
walten, oder wenn der Zu-

griff auf eine „alte“, nicht
bürgerkartentaugliche An-
wendung benötigt wird. Au-
ßerdem muss die Authenti-
sierung bei jeder Anwen-
dung von Neuem durchge-
führt werden. Zur Lösung
dieser Probleme bietet das
Bundesrechenzentrum ein
zentrales Service an, für den
sich die englische Bezeich-
nung „Identity Management
System“ durchgesetzt hat.

Neben Identitäten werden in
diesem Service auch die zu-
gehörigen Rollen und die da-
von abgeleiteten Zugriffs-
rechte verwaltet. Auf Basis
von formal definierten Pro-
zessen werden mittels eines
elektronischen Formularwe-
sens die Vergabe, Änderun-
gen und der Entzug von
Identitäten, Rollen und Zu-
griffsrechten durchgeführt.
Umfassende Protokollierung
und die Bereitstellung von
Berichten, die Nachvollzieh-
barkeit und Auditierbarkeit
garantieren, sind wichtige
Aspekte des integrierten Si-
cherheitskonzepts. Damit
kann die Erfüllung von Com-
pliance-Vorgaben leicht be-
legt werden (zum Beispiel
Datenschutz). Auf Basis die-
ses zentralen Managements
der Identitäten kann eine
zentrale Authentifizierung
(Single-Sign-On) durchge-
führt werden. Dadurch er-
hält der Benutzer nach einer
einzigen Authentisierung
Zugriff auf alle „seine“ Sys-
teme, auch auf solche die
nicht bürgerkartentauglich
sind. Über das Portal Austria
des Bundesrechenzentrum
machen mehr als 30000 An-
wender davon Gebrauch.

Elektronischer Ausweis
Die Bürgerkarte ist der elek-
tronische Ausweis, der die
vertrauliche elektronische
Kommunikation zwischen
Bürger und Verwaltung er-
möglicht. Für die Identifika-
tion der Mitarbeiter in der
Behörde wird derzeit der mit
derselben Technologie um-
gesetzte elektronische
Dienstausweis eingeführt.
Die Verwaltung der Identitä-
ten erfolgt in einem elektro-
nischen Identity Manage-
ment System, das meistens
auch über eine zentrale Au-

thentifizierungskomponente
verfügt. Damit stehen dem
Mitarbeiter nach einer einzi-
gen Überprüfung seiner
Identität alle Anwendungen
zu Verfügung, auf die er Zu-
griffsrechte besitzt.

Der Einsatz des „Portal-
verbunds“, einer Behörden-
vereinbarung zur Bereitstel-
lung von Anwendungen
durch die Vertragspartner,
ermöglicht sogar behörden-

übergreifenden Zugriff. Das
Bundesrechenzentrum als
der IT-Dienstleister des Bun-
des betreibt ein elektroni-
sches Identity Management
System als Service und stellt
viele Anwendungen über
den Portalverbund bereit.
Auch an der EU-weiten elek-
tronischen Identität wird
derzeit mit Hochdruck gear-
beitet.

An EU-System arbeiten
Die Wichtigkeit dieses Vor-
habens kann anhand der
Ziele der EU-Dienstleis-
tungsrichtlinie aufgezeigt
werden. Nationale Dienst-
leistungen wie die Gewerbe-
anmeldung sind für die Be-
nutzung durch Bürger ande-
rer Mitgliedsstaaten zugäng-
lich zu machen. Die Stoß-
richtung ist dabei klar vor-
gegeben; es wird keinen ein-
heitlichen elektronischen
Identitätsnachweis geben,
sondern die nationalen Lö-
sungen werden miteinander
arbeiten, also interoperabel
sein. Für den Bürger entfällt
so die Aufgabe sich eine
weitere elektronische Identi-
tät zu besorgen. Die Behörde
ist aber mit der Aufgabe
konfrontiert, dass sie jede
der zahlreichen unterschied-
lichen elektronischen Identi-
täten in den Mitgliedsstaa-
ten überprüfen können
muss (siehe Grafik). Die Lö-
sung dafür könnte aus ver-
netzten nationalen Identi-
tätsüberprüfungsservices
bestehen, die Anfragen an
die „richtige“ Stelle weiter-
leiten . Die Grundlagen da-
für werden aber bereits im
Großprojekt STORK (Secure
idenTity acrOss boRders lin-
Ked) unter Beteiligung von
Österreich und 12 weiteren
EU-Mitgliedstaaten erarbei-
tet.

Übrigens: Auch Odysseus
kam bei seinen Identitätsbe-
trügereien nicht ungescho-
ren davon. Polyphems Vater
Poseidon, der Gott des Mee-
res, rächte seinen Sohn. Er
sorgte unter anderem durch
hohen Seegang dafür, dass
Odysseus Heimfahrt zu ei-
ner zehnjährigen Irrfahrt
wurde und verhalf uns zu ei-
ner der spannendsten Ge-
schichten des Altertums. ■

Grenzüberschreitendes E-Government

Quelle: BRZ

Fallbeispiel: Ein estnischer Bürger möchte 
in Österreich ein Unternehmen gründen.

• Wie kann er seine ID belegen?
• Wie können sie die Behörden prüfen?
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Die Leiden des Odysseus auf einer zeitgenössischen rotfigurigen Vase. Foto: photos.com
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Wien/Paris. Wer ist schon
gegen Qualität? Nimmt man
die steigenden Teilnehmer-
zahlen an den europäischen
Qualitätskonferenzen für
die öffentliche Verwaltung
als Indikator für die Umset-
zung von Qualitätsmanage-
ment im öffentlichen Sek-
tor, so scheint das Thema
Qualität in der Verwaltung
fest verankert zu sein. In
der Tat sind heute Kunden-
zufriedenheitsbefragungen
in vielen Behörden in Öster-
reich und anderenorts eine
Selbstverständlichkeit.
Auch der Einsatz von Quali-
tätssicherungssystemen,
wie dem CAF, wird in Ver-
waltungen immer mehr üb-
lich.

Allerdings ist es in den
wenigsten Fällen gelungen,
die Politik mit ins Boot zu
holen, was nicht besagt,
dass sich die Politik nicht
gerne zu Kunden- und Bür-
gerorientierung bekennt.
Auch die Bürgerschaft
spielte bislang im Qualitäts-
management eher eine pas-
sive Rolle. Infolgedessen
sind viele Qualitätsmanage-
mentprojekte von geringer
Durchschlagskraft und we-
nig nachhaltig, wie auf der
4. europäischen Qualitäts-
konferenz 2006 in Tampere
im Abschlußresumée kon-
statiert wurde. Die 5. euro-
päische Qualitätskonferenz
setzt daher bewusst die
Bürgerschaft in den Mittel-
punkt von Qualitätsmana-
gement. Die Leitidee ist,
dass Qualität nicht nur für
die Bürgerinnen und Bür-
ger, sondern gemeinsam
mit ihnen geschaffen wer-
den muss.

Wer weiß über Qualität
am besten Bescheid? Als
die erste europäische Quali-
tätskonferenz für öffentli-
che Verwaltungen im Jahr
2000 in Lissabon stattfand,

Paris: Die 5. europäische
Qualitätskonferenz

Bürgerschaft im Mittelpunkt des Qualitätsmanagement: Vom 20. bis zum 22. Okt. ist das Zentrum in Frankreich

■ Politik kann nur in
wenigen Fällen ins
Boot geholt werden.
■ Ämter brauchen
externe Experten.

Von Helfried Bauer,
Elisabeth Dearing
und Elke Löffler

herrschte vielerorts noch
die Meinung vor, dass Qua-
litätsmanagement mit der
Ernennung von Qualitätsex-
pertinnen und -experten
steht und fällt. Da diese
meist eine Sprache spre-
chen, die von den meisten
Verwaltungsmitarbeiterin-
nen und -mitarbeitern nicht
verstanden wird, musste
erst das Personal in Grund-
begriffen des Qualitätsma-
nagements geschult wer-
den. Somit wurde jede Mit-
arbeiterin und jeder Mitar-
beiter in die Lage versetzt,
Formulare und Statistiken
auszufüllen, deren Sinnhaf-
tigkeit sich vielen nie er-
schloss.

Alle an einem Strang
Heute erkennen immer
mehr Projektmanagerinnen
und -manager, dass Quali-
tätsmanagement vom ge-
samten Personal getragen
werden muss.

Verwaltungsmitarbeiter-
innen und -mitarbeiter sind
aber heute mehr denn je
auf die Zu- und Mitarbeit
anderer Expertinnen und
Experten angewiesen. Bei-
spielsweise arbeiten in bri-
tischen Krankenhäusern
Ärztinnen und Ärzte und
Krankenschwestern und
männliche Pfleger mit so
genannten Patientenexper-
tinnen und -experten Hand
in Hand, um chronisch
kranke Patientinnen und
Patienten bei praktischen
Fragen des Alltagslebens
mit der Krankheit zu bera-
ten.

Auch die Agenda 21-Pro-
jekte in Wiener Stadtbezir-
ken sehen direkte Bezie-
hungen zwischen Bürgerin-
nen und Bürgern bei Pro-
jekten des Magistrats sowie
der Bezirke vor.

Insofern gibt es mittler-
weile eine Fülle von erwei-
terten Ansätzen von Quali-
tätsmanagement in Europa,
die über klassisches Kun-
denmanagement hinausge-
hen.

Auf der Pariser Tagung
sollten gute Beispiele (so
genannte Best Practice-Fäl-
le) aus allen EU Mitglieds-
staaten vorgestellt werden,
die zeigen, wie Bürgerinnen
und Bürger als Qualitätsex-

pertinnen und -expertem in
Veränderungsprozesse ein-
bezogen werden können.
Aus den Präsentationen ha-
ben wir vier Ansätze ausge-
wählt, die wir für besonders
relevant erachten und die
in den nächsten Ausgaben
der Verwaltung Innovativ
etwas ausführlicher darge-
stellt werden.

● Aktive Mitwirkung
bei Planungsfragen: Quali-
tätsstandards sind in öster-
reichischen Verwaltungen
keine Neuheit mehr. Aller-
dings werden diese selten
unter Einbeziehung von
Verwaltungskundinnen und
-kunden entwickelt und
nach außen kommuniziert.
Die Stadt Solingen – ein
deutsches Best Practice-Bei-
spiel – hat sich gleich auf
mehrere Qualitätsgarantien
festgelegt, ausländischen
Mitbürgerinnen und Mit-
bürgern wird etwa mehr-
sprachig mitgeteilt, was sie
vom Ausländeramt erwar-
ten dürfen. Ähnliches ge-
schieht auch schon in meh-
reren österreichischen Be-
zirkshauptmannschaften
und Bezirksverwaltungsbe-
hörden.

Ein österreichisches Bei-
spiel für die aktive Mitein-
beziehung in Planungsar-
beiten ist die Einbindung
der zukünftigen Nutzerin-
nen und Nutzer in die Pla-
nung des Krankenhauses
Nord in Wien Floridsdorf.
Patientenselbsthilfegrup-
pen waren genauso dabei
wie Kinderhilfsvereine und
Vertreter verschiedener Re-
ligionsgemeinschaften da-
mit deren Vorstellungen
und Werthaltungen im
Krankenhaus Berücksichti-
gung finden werden.

● Aktive Mitwirkung
beim Ressourcenmanage-
ment: Wenngleich Bürger-
konsultationen in Planungs-
fragen immer verbreiteter
werden, hört die Mitspra-
che meist dann auf, wenn
es ums Geld geht. In Köln
ist das anders. Unter dem
Motto „Deine Stadt – Dein
Geld“ hat Köln dazu aufge-
fordert, Vorschläge zum
Haushaltsentwurf 2008 zu
machen. Damit hat erstmals

eine europäische Millionen-
stadt ihre Bürgerinnen und
Bürger gefragt, ob sie der
Auffassung sind, dass die
städtischen Mittel an den
richtigen Stellen ausgege-
ben werden. Aber auch in
französischen und spani-
schen Klein- und Mittel-
städten wird der Bürger-
haushalt immer verbreite-
ter. In Österreich ist hinge-
gen dieses Thema noch
Neuland, weshalb wir an
dieser Stelle auf Lernerfah-
rungen im Ausland verwei-
sen.

● Aktive Mitwirkung
bei der Maßnahmenum-
setzung: Wenn es darum
geht, Wirkungen zu erzie-
len, ist die Verwaltung auf
die Mitwirkung anderer an-
gewiesen. Dies trifft insbe-
sondere dann zu, wenn öf-
fentliche Ressourcen knapp
sind. Die bulgarische Stadt
Dobrich hat deshalb einen
partnerschaftlichen Ansatz
entwickelt, um unter Mithil-
fe der Bürgerschaft und des
örtlichen Gewerbes die öf-
fentliche Infrastruktur zu
verbessern. Beispielsweise
wurden Parkanlagen und
Schulen instand gesetzt
und nebenbei ein starker
Gemeinschaftsgeist in der
Stadt entwickelt.

Dass völlig neuartige Ko-
operationsformen auch in
Österreich denkbar sind,
zeigt die Initiative 80 + 8 -
gemeinsam sich freuen“, in
deren Rahmen sich Volks-
schülerinnen und Volks-
schüler aus Klosterneuburg
seit 2003 einmal monatlich
Bewohnerinnen und Bewoh-
nern des Geriatriezentrums
besuchen, mit ihnen bas-
teln, turnen und singen. Im
Nachhinein reflektiert die
Lehrerin diese Treffen mit
den Kindern, es wird über
Alter, über Trauer und auch
über den Tod gesprochen,
um auf diesem Weg die ge-
sellschaftliche Auseinan-
dersetzung mit diesen The-
men anzuregen. Ziel all die-
ser Aktivitäten ist die För-
derung vom Verständnis
zwischen Kindern und al-
ten Menschen.

● Aktive Mitwirkung
bei der Erfolgskontrolle:

Dies ist sicher der Be-
reich, der noch stark unter-
entwickelt ist. In den meis-
ten Verwaltungen werden
externe Erfolgskontrollen,
insofern sie überhaupt
durchgeführt werden, Bera-
terinnen und Berater, oder
Wissenschafterinnen und
Wissenschafter, überlassen.
Bürgergutachten sind eher
die Ausnahme. Ein italieni-
scher Best Practice-Fall aus
Sardinien zeigt jedoch, dass
Bürgerinnen und Bürger
selbst bei der Kontrolle so
kritischer Bereiche wie dem
Gesundheitswesen neue
Aspekte einbringen kön-
nen, sich Ärztinnen und

Ärzte und andere verschlie-
ßen. In eine ähnliche Rich-
tung geht eine neue Erfolgs-
kontrolle der Stadt Wien,
die im Rahmen eines neu-
en, ressortübergreifenden
Diversity Managements be-
völkerungsbezogene Kenn-
zahlen misst.

Bei uns ist alles anders?
Wer den Vorschlag macht,
unsere Verwaltung könne
hier und da vom Ausland
lernen, trifft nicht selten
noch immer auf ungläubiges
Staunen oder auf energi-
schen und bisweilen emotio-
nalen Widerspruch. Der
häufigste Einwand lautet:
Bei uns ist alles anders.

Benchmarking heißt aber
zuallererst der Vergleich mit
andersartigen Organisatio-
nen, da diese Anforderun-
gen anders bewältigen. Inso-
fern wollen wir österrei-
chische Verwaltungsmitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
ermuntern, die Pariser Ta-
gung zum Austausch mit eu-
ropäischen Kolleginnen und
Kollegen zu nutzen und von
anderen Ansätzen zu lernen.

Das Generalthema der 5.
EU-Qualitätskonferenz für
öffentliche Verwaltungen
„Bürgerschaft im Zentrum
der Qualität öffentlicher Ver-
waltungsleistungen“ glie-
dert sich in 4 Subthemen,
die sich jeweils mit unter-
schiedlichen Aspekten be-
fassen.

Neben den Plenarveran-
staltungen, für die etwa der

Generalsekretär der OECD,
Angel Gurria, als Keynote
Speaker vorgesehen ist, wer-
den die Konferenzthemen in
so genannten Agoras teil-
weise wohl auch kontrover-
siell diskutiert.

In den Best Practice-
Workshops werden die Bes-
ten der europäischen Ver-
waltungen ihre Modernisie-
rungsprojekte und -erfah-
rungen vorstellen. Aus
Österreich werden dort das
Justiz-Service-Center des
Landes- und Bezirksgerich-
tes Linz und die Abteilung
des Wiener Magistrats MA
17 Integrations- und Diversi-
tätsangelegenheiten vertre-
ten sein. Das Justiz-Service-
Center Linz bietet derzeit als
einziges Gericht gängige,
nicht richterliche, Leistun-
gen wie etwa Grundbuchs-
oder Firmenbuchauszüge
oder gerichtliche Beglaubi-
gungen täglich von 8-15 Uhr
an und setzt damit sogar eu-
ropaweit Standards für die
Justiz. Wie oben bereits er-
wähnt, präsentiert die MA
17 ihre innovativen Ansätze
zum Umgang mit Diversität.

Ergänzend bietet das
CAF-Center die Möglichkeit,
sich über Neues zum CAF
zu informieren und sich mit
Vertreterinnen und Vertre-
tern der mehr als 1000 CAF-
User auszutauschen. Die 5
QC findet von 20. bis 22. Ok-
tober 2008 in Paris statt. ■
Nähere Informationen dazu fin-
den Sie unter http://www.5quali-
conference.eu

Die heimische Verwaltung kann im Ausland lernen. Foto: bb
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Dr. Elke Löffler ist Ge-
schäftsführerin des Bera-
tungsunternehmens Gover-
nance International. ■

■ Zu den Autoren



 VERWALTUNG INNOVATIV  Dienstag, 14. Oktober 200810  

Von Rudolf Haschmann

■ Auszüge aus der
heimischen
Rechtsprechung.

Keine Verletzung verfas-
sungsgesetzlich gewährleiste-
ter Rechte durch die Abberu-
fung eines Zollbeamten und
Betrauung mit der Funktion
eines Teamassistenten im Be-
reich der Kontrolle illegaler
Ausländerbeschäftigung (KI-
AB); denkmögliche Beurtei-
lung der Frage der Änderung
der Verwaltungsorganisation
(VfGH v. 3.3.2008, B165/07)

Die Berufungskommissi-
on geht von zwei getrenn-
ten, jeweils provisorischen
Verwendungen des Be-
schwerdeführers, nämlich
einerseits als „Teamverant-
wortlicher Support“ für die
Zeit vom 01.12.02 bis zum
30.04.04 und andererseits
als „Organisationsleiter“ für
den Zeitraum 01.05.04 bis
30.04.05, sowie weiters da-
von aus, dass sich diese bei-
den Verwendungen inhalt-
lich unterschieden, was da-
raus erklärlich sei, dass der
im Zuge der Reform der
Zollverwaltung neu ge-
schaffene Arbeitsplatz „Or-
ganisationsleiter“ erst mit
01.05.04 voll ausgestaltet
gewesen sei; im Hinblick
darauf meint die Berufungs-
kommission, dass Maßstab
für die Beurteilung der Fra-
ge, ob eine „Änderung der
Verwaltungsorganisation“
iSd § 38 iVm § 40 BDG
1979 vorliege, der Arbeits-
platz „Bereichsleiter Orga-
nisation“ geblieben sei,
dem gegenüber der Arbeits-
platz „Organisationsleiter“
eine mehr als 25prozentige
Änderung der damit ver-
bundenen Aufgaben aufwei-
se. Diese Auffassung ist
nicht geradezu denkunmög-
lich.

Verletzung im Recht auf ein
Verfahren vor dem gesetzli-
chen Richter infolge Unzu-
ständigkeit eines Finanzam-
tes zur Versetzung eines bei
ihm verwendeten Beamten
zu einem anderen Finanz-

Von schuldlos ungeeigneten Beamten
VfGH, VwGH, OGH und DOK: Letztinstanzliche Entscheidungen der Gerichtshöfe zu Personalfragen bei Behörden

amt; Zuständigkeit der Fi-
nanzämter als nachgeordne-
te Dienststellen im Sinne des
DVG nur innerhalb ihres Wir-
kungsbereiches (VfGH v.
3.3.2008, B97/07)

Gemäß § 2 Abs. 2 zweiter
Satz DVG sind die vom je-
weiligen Bundesminister
durch Verordnung bezeich-
neten nachgeordneten
Dienststellen „innerhalb ih-
res Wirkungsbereiches als
Dienstbehörden erster In-
stanz zuständig“. Der Wir-
kungsbereich eines Finanz-
amtes, hier des Finanzam-
tes Bruck Leoben Mürzzu-
schlag, umfasst aber kei-
nesfalls die Versetzung ei-
nes bei ihm verwendeten
Beamten zu einem anderen
Finanzamt (hier zum Fi-
nanzamt Neunkirchen Wie-
ner Neustadt) einschließlich
der Zuweisung eines Ar-
beitsplatzes an diesem an-
deren Finanzamt. Vielmehr
ist für eine solche Personal-
maßnahme, die notwendi-
gerweise den Wirkungsbe-
reich eines Finanzamtes
überschreitet und den Wir-
kungsbereich zweier Fi-
nanzämter betrifft, der Bun-
desminister für Finanzen
als (oberste) Dienstbehörde
zuständig.

Versetzung in den Ruhestand
wegen Dienstunfähigkeit, vo-
rangehende Suche nach ei-
nem Verweisungsarbeitsplatz
(VwGH v. 28.3.2008,
2007/12/0072)

Gemäß § 14 Abs. 3 BDG
1979 ist aufgrund der fest-
gestellten Restarbeitsfähig-
keit ein Verweisungsar-
beitsplatz im Wirkungsbe-
reich der Dienstbehörde zu
suchen und die Einsatzmög-
lichkeit des Beamten auf

diesem zu untersuchen. Da-
bei sind vorerst alle Tätig-
keiten der in Betracht kom-
menden Verwendungsgrup-
pe und deren Anforderun-
gen in physischer und psy-
chischer Hinsicht im Wir-
kungsbereich der Dienstbe-
hörde anzuführen und dazu
anzugeben, ob der Beamte
auf Grund seiner festge-
stellten Restarbeitsfähigkeit
im Stande sei, diese Tätig-
keiten auszuüben, wobei es
vorerst nicht darauf an-
kommt, ob diese Arbeits-
plätze frei sind (Prüfung
der Verweisungstauglich-
keit). Wenn sich heraus-
stellt, dass der Beamte auf
Grund seiner Restarbeitsfä-
higkeit überhaupt keine der
Verwendungen der betref-
fenden Verwendungsgrup-
pe wahrnehmen kann, so
darf die Behörde vom Nicht-
vorliegen von Verweisungs-
arbeitsplätzen und der Un-
möglichkeit eines Vorge-
hens nach § 14 Abs. 3 BDG
1979 ausgehen. Ergibt die
Prüfung hingegen, dass
Verweisungsarbeitsplätze
existieren, so ist weiter zu
prüfen, ob diese in Frage
kommenden Verweisungs-
arbeitsplätze zumindest
gleichwertig sind und dem
Beamten mit Rücksicht auf
die persönlichen, familiären
und sozialen Verhältnisse
billigerweise zugemutet
werden können. Die sol-
cherart ermittelten Verwei-
sungsarbeitsplätze sind
schließlich auf ihre Verfüg-
barkeit zu überprüfen. Erst
wenn diese Prüfung ergibt,
dass kein freier Verwei-
sungsarbeitsplatz für den
Beamten existiert, kann da-
von ausgegangen werden,
dass eine Zuweisung eines
solchen nicht erfolgen und
der Beamte nach § 14 Abs.
3 BDG 1979 als dienstunfä-
hig angesehen werden

kann. Das Ergebnis dieser
Prüfung ist dem Beamten
mit einer nachvollziehbaren
Begründung mitzuteilen.

Nichtbewährung in der
Funktion (VwGH v.
29.2.2008, 2005/12/0209)

Das Anforderungsprofil
eines Schulleiters umfasst
neben der Kenntnis (und
Beachtung) einschlägiger
Rechtsvorschriften sowie
der ihm erteilten Weisun-
gen insbesondere auch
kommunikative und soziale
Kompetenzen, Organisati-
onstalent, die Befähigung
zu einem Konfliktmanage-
ment sowie zur Mitarbeiter-
führung. Dem Schulleiter
kommt eine besondere Vor-
bildfunktion zu und ihn
trifft eine Fürsorgepflicht
für seine Mitarbeiter. Bei
der Feststellung der Bewäh-
rung ist das Verhalten des
Funktionsinhabers an die-
sen Anforderungen zu mes-
sen. Die Feststellung der
Nichtbewährung unter-
scheidet sich insofern von
disziplinären Sanktionen
(die unabhängig von der
Feststellung der Nichtbe-
währung auch neben einer
solchen möglich sind), als
es nicht um eine Reaktion
auf ein schuldhaftes Fehl-
verhalten geht, sondern da-
rum, ob der Funktionsinha-
ber die an ihn zu stellenden
Anforderungen erfüllt. Eine
Feststellung der Nichtbe-
währung setzt somit nicht
notwendig schuldhaftes
Verhalten voraus, sondern
kommt auch dann in Be-
tracht, wenn der Inhaber
der Leitungsfunktion - trotz
seines Bemühens - mit sei-
ner Funktion überfordert ist
oder aus gesundheitlichen
Gründen diese Anforderun-
gen nicht zu erfüllen in der
Lage ist.

Für eine Verneinung der

Bewährung reicht ein ein-
maliges geringfügiges Fehl-
verhalten nicht aus. Viel-
mehr kann einem Funkti-
onsinhaber die Bewährung
nur dann abgesprochen
werden, wenn sein Füh-
rungsverhalten während
der Probezeit, gemessen an
den im vorliegenden Er-
kenntnis dargelegten Anfor-
derungen, erhebliche Defi-
zite aufweist, also schwer-
wiegende und/oder wieder-
holte Mängel im Führungs-
verhalten festzustellen sind,
die besorgen lassen, dass
der betreffende Beamte sei-
ne Funktion auch in Hin-
kunft nicht in einer den An-
forderungen entsprechen-
den Weise ausüben werde.
Diesbezüglich bedarf es
konkreter und nachvollzieh-
barer Feststellungen, die
auch in der Begründung
des Bescheides darzulegen
sind. Eine lückenlose Doku-
mentation des gesamten
Verhaltens des Inhabers ei-
ner leitenden Funktion,
während der Probezeit ist
dazu allerdings nicht erfor-
derlich: Eine Bewährung in
der Funktion kann nach
dem Vorgesagten nur ange-
nommen werden, wenn
während der Probezeit kein
erhebliches Fehlverhalten
vorliegt. Sind hingegen er-
hebliche Leitungsdefizite
festzustellen, die den
Schluss zulassen, dass der
Beamte den mit einer Lei-
tungsfunktion verbundenen
Anforderungen nicht ent-
spricht, kann dies nicht da-
durch kompensiert werden,
dass das Verhalten im Übri-
gen – daher abgesehen von
den festgestellten Defiziten
– nicht zu beanstanden ist.
Daher ist es auch nicht
möglich, festgestellte erheb-
liche Fehlleistungen durch
überdurchschnittliche „po-
sitive“ Leistungen in ande-

ren Belangen zu kompen-
sieren.

Mit der Rüge, dass ihm
der Zugang zu den Proto-
kollen über die von der Gut-
achterkommission durchge-
führten Vernehmungen zu
Unrecht verwehrt wurde,
zeigt der Beschwerdeführer
(Funktionsinhaber) einen
Verfahrensmangel auf.
Wenn sich die belangte Be-
hörde auf die Verschwie-
genheitspflicht nach § 207j
Abs. 8 BDG 1979 iVm § 14
AusG beruft, verkennt sie
die Rechtslage: Nach dieser
Bestimmung sind der Inhalt
und die Auswertung der BE-
WERBUNGSGESUCHE so-
wie das BEWERBUNGSGE-
SPRÄCH vertraulich zu be-
handeln. Diese Bestimmung
regelt nach ihrem klaren
Wortlaut Verschwiegen-
heitspflichten in Bezug auf
BEWERBUNGSUNTERLA-
GEN im Zuge eines Bewer-
bungsverfahrens, in dem
den Bewerbern keine Par-
teistellung zukommt. Dem-
gegenüber handelt es sich
im gegenständlichen Fall
um Aussagen von AUS-
KUNFTSPERSONEN über
die Führungstätigkeiten des
Beschwerdeführers, die von
der Gutachterkommission
einvernommen wurden; der
Beschwerdeführer hat im
Verfahren vor der belang-
ten Behörde – wenn auch
nicht vor der Gutachter-
kommission – nach § 3
DVG Parteistellung und da-
mit auch die Rechte auf Ak-
teneinsicht und Parteienge-
hör. § 14 AusG gilt nach §
207j Abs. 8 BDG 1979 zu-
dem nur für die Tätigkeit
der Gutachterkommission,
nicht aber für das Verfah-
ren der belangten Behörde;
diese Bestimmung kann da-
her keine Grundlage für ei-
ne Einschränkung der Par-
teirechte des Funktionsin-
habers im Verfahren vor
der belangten Behörde sein.

Ruhestandsversetzung we-
gen Dienstunfähigkeit, keine
Bindung der Dienstbehörden
an die Feststellungen der
BVA (VwGH v. 23.10.2007,
2006/12/0083)

Aus § 14 Abs. 4 erster
Satz BDG 1979 folgt, dass im
Ruhestandsversetzungsver-
fahren vom Bundespensi-
onsamt ausgewählte Amts-
gutachter beizuziehen sind;
die Schlüssigkeit solcher
Gutachten ist jedoch von der
Dienstbehörde zu prüfen,
welche darüber hinaus be-
rechtigt und verpflichtet ist,
auch sonstige (etwa vom Be-
amten selbst vorgelegte) im
Ruhestandsversetzungsver-
fahren bekannt gewordene
oder von ihr selbst im Zuge
dieses Verfahrens eingehol-
te Gutachten in ihre Beweis-
würdigung einzubeziehen.
Dabei ist auch anderen Gut-
achten als jenen des Bun-
despensionsamtes zu folgen,
wenn für deren Richtigkeit
bessere Gründe sprechen.
Die Dienstbehörde ist nicht
an Leistungskalküle und
Feststellungen des Bundes-
pensionsamtes gebunden. ■

Ist der Verweisarbeitsplatz mit Rücksicht auf die familiären und sozialen Verhältnisse zumutbar? Foto: photos.com

§ Verfassungs-
gerichtshof

§ Verwaltungs-
gerichtshof

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

■ Zum Autor
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Von Rudolf Haschmann

■ Unterschriften
sind auch durch
elektronische
Signatur leistbar.

Das Schriftlichkeitsgebot des
§ 32 Abs. 1 VBG bedeutet
auch Unterschriftlichkeit
(OGH vom 3.3.2008: 9 ObA
14/08m)

Gemäß § 32 Abs 1 des
Vertragsbedienstetengeset-
zes (VBG) kann der Dienst-
geber ein Dienstverhältnis,
das ununterbrochen ein
Jahr gedauert hat, nur
schriftlich und mit Angabe
des Grundes kündigen. Die
Rechtsordnung kennt – ne-
ben § 32 VBG –auch andere
Fälle, in denen ein Ausbil-
dungs- oder Arbeitsverhält-
nis nur schriftlich aufgelöst
werden kann. Bei der vorge-
schriebenen Form handelt
es sich nicht bloß um eine
Ordnungsvorschrift, son-
dern um eine Wirksam-
keitsvoraussetzung. Das Ge-
bot der Schriftlichkeit be-
deutet nach § 886 ABGB im
Allgemeinen „Unterschrift-
lichkeit“, es sei denn, das
Gesetz sieht ausdrücklich
eine Ausnahme vor. Dies ist
hier nicht der Fall. „Unter-
schriftlichkeit“ erfordert in
der Regel die eigenhändige
Unterschrift unter dem
Text.

Dem Vertragsbedienste-
ten soll deutlich vor Augen
geführt werden, welcher
Kündigungsgrund vom
Dienstgeber herangezogen
wurde, diesem ist wieder
die Möglichkeit verwehrt,
andere Gründe „nachzu-
schieben“. Dem Empfänger
des Schriftstücks soll aber
auch die Möglichkeit der
Überprüfung geboten wer-
den, dass das Schreiben tat-
sächlich von der dafür zu-
ständigen Person stammt,
was insbesondere durch die
Unterschrift verifiziert wer-
den kann. Gerade bei einem
Dienstgeber wie dem Bund,
der hierarchisch gegliedert
ist, kommt diesem Aspekt
besondere Bedeutung zu.
Ziehensack (VBG-Praxis-
kommentar Band 2) ver-
neint im Bereich des § 32
VBG das Erfordernis der
Unterschriftlichkeit. Es
komme nur darauf an, dass
für den Dienstnehmer die
Beendigungshandlung und
deren Gründe zweifelsfrei
erkennbar seien (§ 32 VBG
Rz 73e). Bei Erkennbarkeit
des Beendigungswillens des
Dienstgebers erscheine es
übertrieben formalistisch,
die Kündigung an einer feh-
lenden (Original-)Unter-
schrift scheitern zu lassen.
Insbesondere lasse sich im
Zeitalter des ELAK (= elek-
tronischer Akt), welcher
von zahlreichen Zentralstel-
len und auch nachgeordne-
ten Dienststellen verwendet
werde, das Gebot der Unter-
schriftlichkeit nicht einhal-

Post: Trankln statt Briefe sortieren
Briefträger auf Abwegen: Milderungsgrund liegt bei wiederholtem Fernbleiben für die Kommission nicht mehr vor

ten. Für den Dienstnehmer
müsse es genügen, dass er
zweifelsfrei über den ausge-
sprochenen Akt in Kenntnis
gesetzt werde und die ent-
sprechende Verständigung
schriftlich in Händen halte
(§ 32 VBG Rz 73e). Diese,
im Wesentlichen von der
Beklagten übernommenen
Argumente vermögen nicht
zu überzeugen. Zum einen
sind Beispiele aus der Ho-
heitsverwaltung bezie-
hungsweise aus der Ge-
richtsbarkeit (ZPO) schon
deshalb nicht schlagend,
weil das VBG ausschließlich
private Dienstverhältnisse
regelt, in denen der Bund
dem Dienstnehmer nicht
hoheitlich gegenübertritt.
Auch ist nicht zu erkennen,
dass der Gesetzgeber den
Staat gegenüber anderen
privaten Dienstgebern, die
Schriftlichkeitsgebote ein-
zuhalten haben, bevorzugen
wollte, indem er gerade in
diesem Fall die Unterschrift
nicht verlangte, weil intern
ein elektronischer Rechts-
verkehr bestehe.

Dass mit dem Signaturge-
setz die Möglichkeit einer
die eigenhändige Unter-
schrift ersetzenden elektro-
nischen Signatur geschaf-
fen wurde, wurde bereits
zutreffend vom Erstgericht
aufgezeigt.

Post-Beamter im Zustell-
dienst, ungerechtfertigte Ab-
wesenheit vom Dienst an ei-
nem Tag, einschlägige Vor-
strafe, gravierende Dienst-
pflichtverletzung, noch nicht
gänzliche Untragbarkeit, Bin-
dung an aufhebendes Er-
kenntnis des VwGH

(10.5.2007, 10/15-DOK/05)
Dem Berufungswerber

wird angelastet, seinen
Dienst an einem bestimmten
Tag nicht angetreten und es
auch unterlassen zu haben,
der Dienststelle den Grund
seines Fernbleibens bekannt
zu geben. Der Berufungs-
werber wurde an diesem
Tag von seinen Vorgesetzten
alkoholisiert in einem Lokal
angetroffen.

Das ungerechtfertigte
Fernbleiben eines Beamten
vom Dienst stellt eine gra-
vierende Verletzung seiner
Treuepflicht gegenüber sei-
nem Dienstgeber dar. Der
Beschuldigte hat mit dem
ihm gegenständlich angelas-
teten Verhalten das ihm vom
Dienstgeber und vom Unter-
nehmen entgegengebrachte
Vertrauen gröblich verletzt
und damit gegen die ihm
auferlegten Dienstpflichten
in schwer wiegender Weise
verstoßen. Der Unrechtsge-
halt der dem Beschuldigten
angelasteten Dienstpflicht-
verletzung ist als nicht ge-
ring einzustufen, weil jeder
Beamte wissen muss, dass
er zum Dienst zu erscheinen
hat.

Dem Beschuldigten zur
Last gelegten Fehlverhalten
kommt durchaus ein gravie-
render Stellenwert und Un-
rechtsgehalt zu, daraus aber
auf seine Untragbarkeit zur
weiteren Dienstverrichtung
zu schließen, erweist sich
dennoch als überzogen.
Auch wenn eine Störung des
Vertrauensverhältnisses
zum Beschuldigten vorliegt,
ist das Vertrauen in seine
Dienstverrichtung dennoch
noch nicht derart erschüt-
tert, dass nicht mit der Ver-
hängung der Disziplinarstra-
fe der Geldstrafe das Auslan-
gen gefunden werden könn-

te. Der erkennende Senat ist
daher der Ansicht, dass die
dem Beschuldigten angelas-
tete Verfehlung des unge-
rechtfertigten Fernbleibens
vom Dienst, welche den
Kernbereich seiner Dienst-
pflichten betrifft, aufgrund
ihrer Schwere einer Diszipli-
narstrafe bedarf.

Milderungsgründe liegen
keine vor. Erschwerend ist
bei der Strafbemessung der
Umstand zu werten, dass
über den Beschuldigten im
Jahr 2001 von der erstin-
stanzlichen DK die Diszipli-
narstrafe der Entlassung

verhängt worden war, da der
Beschuldigte damals über ei-
nen Zeitraum von rund
sechs Monaten unentschul-
digt vom Dienst fern geblie-
ben war. Aufgrund einer Be-
rufung des Beschuldigten
änderte die DOK das erstin-
stanzliche Disziplinarer-
kenntnis dahingehend ab,
dass anstelle der Entlassung
über den Beschuldigten eine
Geldstrafe in der Höhe von
fünf Monatsbezügen ver-
hängt wurde.

Die DOK begründete ihre
damalige Entscheidung da-
mit, dass das Vertrauen der

Allgemeinheit in die Amts-
führung des Beschuldigten
nicht gänzlich zerstört sei
und dem Beschuldigten
noch einmal die Chance ge-
geben werden solle, sich im
Dienst zu bewähren. Weiters
wurde über den Beschuldig-
ten mittels Disziplinarverfü-
gung die Disziplinarstrafe
des Verweises verhängt, da
er seine unmittelbaren Vor-
gesetzten unflätig be-
schimpft und verbal bedroht
hatte.

Obzwar die dem Beschul-
digten angelastete Verfeh-
lung für sich alleine betrach-
tet nicht als gravierend zu
werten ist, so bedarf sie
doch im Zusammenhalt mit
den vom Beschuldigten be-
reits in der Vergangenheit
gesetzten und noch nicht ge-
tilgten Dienstpflichtverlet-
zungen jedenfalls einer
spürbaren Geldstrafe.

Infolge der massiven Er-
schwerungsgründe und un-
ter Berücksichtigung der
wirtschaftlichen Verhältnis-
se des Beschuldigten kann
daher nur mit der Diszipli-
narstrafe einer relativ hohen
Geldstrafe in Höhe eines
Monatsbezuges das Auslan-
gen gefunden werden.

Die Erschwerungsgründe
sind nach Ansicht des er-
kennenden Senates jedoch
noch nicht geeignet, die von
der DK erster Instanz ausge-
sprochene Entlassung zu
rechtfertigen. Sollte der Be-
schuldigte jedoch auch in
Zukunft sein dienstpflicht-
widriges Verhalten fortset-
zen, so teilt auch die DOK
die Ansicht der erstinstanz-
lichen DK, dass weitere gra-
vierende Verfehlungen im
Zusammenhalt mit dem bis-
herigen dienstlichen Vorle-
ben des Beschuldigten die
Disziplinarstrafe der Entlas-
sung in greifbare Nähe rü-
cken lassen. ■

Der Dienstnehmer kann laut Vertragsbedienstetengesetz nur schriftlich und mit Angabe des Grundes kündigen. Foto: bb

§ Oberster
Gerichtshof

§ Disziplinarober-
Kommission

■ Aktuelles Buch des
NWV-Verlags.
■ „Innovative
Verwaltungen in
Österreich.“
■ Inspektion der
Bundeskeller und
die Behörde für
Studienbeihilfen.

Porträts zweier Preisträger
des Speyerer Wettbewerbs

Verwaltungsreform – nach
wie vor ein Schlagwort in
der öffentlichen Diskussion.
Was steckt tatsächlich da-
hinter? Wie schaffen Ver-
waltungseinheiten den Spa-
gat zwischen kontinuierli-
chen Budgetkürzungen und
der Notwendigkeit einer
zeitgemäßen Leistungser-
stellung, die den gestiege-
nen Erwartungen der Ver-
waltungskunden ent-
spricht?

Die vorliegende Publika-

tion „Innovative Verwaltun-
gen in Österreich“ befasst
sich mit zwei erfolgreichen
Beispielen von Reformbe-
strebungen in der österrei-
chischen Bundesverwal-
tung. Kurt Promberger, Leo-
pold Greil und Markus
Traxl zeichnen zwei Projek-
te nach, die auch internatio-
nal Anerkennung – etwa im
Rahmen des Speyerer Qua-
litätswettbewerbs für öf-
fentliche Verwaltungen ge-
funden haben.

Musterschüler der
heimischen Landschaft
Sowohl die Bundeskellerei-
inspektion als auch die Stu-
dienbeihilfenbehörde haben
es verstanden, den theoreti-
schen Komplex des New
Public Management zu ope-
rationalisieren und notwen-
dige Reformschritte umfas-
send und unter Einbezug
der Mitarbeiter dauerhaft

zu implementieren. Auf die-
se Weise stellen ihre Re-
formmodelle Referenzlösun-
gen für andere Einheiten
der Verwaltung dar.

Zudem bietet die Publika-
tion einen Überblick über
den Speyerer Qualitätswett-
bewerb beziehungsweise
den als European Public
Sector Award (EPSA) be-
zeichneten Nachfolgebe-
werb als wesentlichste Ein-
richtungen für Leistungs-
vergleiche zwischen Ver-
waltungseinheiten im
deutschsprachigen Raum.

Die Vorworte stammen
von Sektionsschef Hans-
Günter Gruber aus dem Le-
bensministerium und Sekti-
onsschef Friedrich Faul-
hammer aus dem Wissen-
schaftsministerium. ■

Das Taschenbuch ist im Neuen
Wissenschaftlichen Verlag erschie-
nen. 191 Seiten, broschiert, 38,80
Euro.
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Wien. Fahren Sie ein Auto
mit Dieselantrieb? Dann
werden Sie sich wahr-
scheinlich derzeit über die
hohen Dieselpreise ärgern.
Der bislang im Vergleich zu
Benzin niedrigere Treib-
stoffpreis lag vor allem an
der niedrigeren Besteue-
rung, die ursprünglich als
Subvention für die Wirt-
schaft gedacht war.

Diese Maßnahme hatte
jedoch vor allem den Effekt,
dass Österreich heute im
Europavergleich Spitzenrei-
ter beim Anteil von Diesel
Fahrzeugen ist. Und Fahr-
zeuge mit Dieselantrieb
sind bekanntlich im Ver-
gleich zu Benzinmotoren al-
les andere als umwelt-
freundlicher.

Eine solche Art der Fehl-
steuerung ist für uns Men-
schen traditionell erlernt
und typisch: Wir fokussie-
ren uns auf einen Bereich
und versuchen ein Problem
zu lösen, ohne die Wirkun-
gen auf andere Bereiche zu
beachten.

In komplexen Systemen

Ursachen – statt
bloß Symptome –
bekämpfen

Mit treffsicheren Entscheidungen bestens auf den Komplexitätsdschungel des 21. Jahrhunderts vorbereitet

■ Klassische Ansätze
für Verringerung der
Komplexität.
■ Ohne Verbindung
kann sich falsches
Bild ergeben.
■ Fokus auf die
richtigen Stellhebel.

Von Hannes Timischl
und Oliver Wichtl

führt gerade die Beseiti-
gung eines Problems an Ort
und Stelle meist dazu, dass
man gleich wieder zwei
neue Probleme schafft. So
kann etwa auch das Pro-
blem der steigenden Ver-
kehrsbelastung kurzfristig
durch einen Ausbau der
Verkehrswege gelöst wer-
den. Mittelfristig wird der
Verkehrsweg aber durch
seine neue Attraktivität
mehr Fahrzeuge anziehen
und zu einer neuen Über-
lastung führen. Und das
schafft weitere Probleme et-
wa im Bereich der Lärm-
und Schadstoffbelastung.
Die Herausforderung liegt
also darin, Lösungen zu fin-
den, die das Verkehrssys-
tem nachhaltig stabilisieren
(zum Beispiel durch attrak-
tivere öffentliche und um-
weltfreundliche Verkehrs-
mittel).

Ressortgrenzen sind
nicht hilfreich
Bei der Lösung von Heraus-
forderungen fehlt uns oft
die Einsicht, dass vieles zu-
sammenhängt, was wir ge-
trennt sehen. Dabei sind es
gerade die schwer zu identi-
fizierenden Fäden hinter
den Dingen, die für das Ge-
schehen in der Welt oft
wichtiger sind als die Dinge
selbst. Zunächst unerkann-
te Rückwirkungen, die
manchmal sofort, zumeist
jedoch mit zeitlicher Verzö-
gerung auftreten, können
sogar ins Gegenteil dessen
umschlagen, was ursprüng-
lich beabsichtigt war.

Oftmals hindern uns tra-
ditionell vorhandene Struk-
turen dabei, Zusammenge-
hören des gemeinsam zu
betrachten. Jede Organisa-
tioneinheit betrachtet ihren
eigenen Wirkungsbereich
alleine, ohne auf die Folgen
für den Wirkungsbereich
der anderen Einheit zu ach-
ten. Das äußert sich etwa
dann, wenn die Kompeten-
zen für Aufgaben zwischen
zwei Ressorts oder zwi-
schen Bund und Ländern
aufgeteilt sind.

Basis für wirksame
Entscheidungen
Klassische Ansätze zielen
auf eine Verringerung der
Komplexität ab: Sie berück-
sichtigen lediglich einen
Einzelbereich. Ohne die
Verbindungen zwischen
den Einzelbereichen kann
sich ein falsches Bild erge-
ben, das letztlich nur Symp-
tome bekämpft und keinen
nachhaltigen Nutzen er-
zeugt.

Alle großen Erfolge und
Fortschritte resultieren aus
dem Erhöhen und besseren
Nutzen von Komplexität.
Das antike Rom etwa
schöpfte seine Überlegen-
heit aus der höheren Kom-
plexität seiner Verkehrswe-
ge und aus dem Wissen,
wie man komplexe Heere
manövriert. Die Baumeister
der Gotik wussten besser
mit Komplexität umzuge-
hen als die der Romanik.

In den letzten Jahrzehn-
ten hat in vielen Wissen-
schaften wie der Mathema-
tik, Biologie, aber auch den
Sozialwissenschaften ein
Paradigmenwechsel hin zu
systemischen Ansätzen
stattgefunden. In den öf-
fentlichen Bereich wurden
diese Ansätze bisher nur
wenig genutzt. Das ist be-
dauerlich, denn gerade im
öffentlichen Bereich hilft
dieser zu Entscheidungen
zu kommen, die der Kom-
plexität der Situation ge-
recht werden.

Ansatz für den
öffentlichen Bereich
Ein hilfreicher Ansatz zur
Lösungsfindung in komple-
xen Situationen stellt das
von Frederic Vester entwi-
ckelte Sensitivitätsmodell
dar. Es ist eine Art offenes
Arbeitsgerüst zur Erfas-
sung, Analyse und Planung
komplexer Systeme.

Durch die Beschreibung
der Fragestellung aus allen
Blickwinkeln lernt ein Ent-
scheidungsträger sein Sys-
tem und dessen Dynamik in
seiner Ganzheit kennen.

Dieses Modell wurde vom
Malik Management Zen-
trum St. Gallen bisher in ei-
ner Vielzahl an Projekten
im öffentlichen und priva-

ten Bereich eingesetzt so
zum Beispiel im Gesund-
heits- und Bildungssektor,
Raumentwicklung und Ver-
kehrsplanung, Kriminali-
tätsprävention und Regio-
nalentwicklung. Hilfreich
ist das Modell auch für die
Mediation im Falle von Ent-
scheidungsgruppen mit un-
terschiedlichen Interessen
zur Erlangung eines ge-
meinsamen Verständnisses.

Im Bereich Regionalent-
wicklung wurde beispiels-
weise untersucht, wie Maß-
nahmen auf die Wettbe-
werbsfähigkeit einer öster-
reichischen Region wirken.
Es wurde geklärt:

● welche Faktoren aktiv
im Sinne von Stellhebel zur
wirksamen Steuerung der
Wettbewerbsfähigkeit ein-
gesetzt werden können
(zum Beispiel attraktives
Bildungs- und Wohnange-
bot);

● bei welchen Faktoren
es sich nicht vorrangig loh-
nen würde, mit Maßnah-
men einzugreifen, weil die
gewünschten Wirkungen
ohnehin durch andere Leit-
projekte erzielt werden
(zum Beispiel Image der Re-
gion oder Identitätsstiften-
de Maßnahmen);

● welches die kritischen
Faktoren im Hinblick auf
Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit sind und
welche man stets im Auge

haben muss damit die Ent-
wicklung nicht aus dem Ru-
der läuft (zum Beispiel Ab-
wanderungstendenz).

Die Sensitivitätsanalyse
besteht aus neun Entwick-
lungsschritten: Die Analyse
startet bei der Definition
des Untersuchungsgegen-
stands und der Auswahl
und Beschreibung der Va-
riablen und endet bei der
Erstellung und Simulation
eines Wirkungsgefüges.
Wichtig bei einer System-
untersuchung anhand des
Sensitivitätsmodells ist der
Fokus auf einer gemeinsa-
men qualitativen Darstel-
lung der Wirklichkeit. Be-
dingung ist allerdings, dass
eine vollständige, alle Wir-
kungsbereiche umfassende

Auswahl der Variablen er-
folgt.

Die vernetzte Art der
Vorgehensweise hilft Ihnen
Stellhebel zu identifizieren,
um auf effektive Weise, das
heißt an der richtigen Stelle
im System anzupacken um
es mit mindestmöglichem
Aufwand in eine gewünsch-
te Richtung zu lenken.

Eine neue Art von
Antworten
Durch das Denken in Syste-
men kommt man zu neuen,
teilweise ungewöhnlichen
Antworten und zu einer
neuen Sicht der Wirklich-
keit wie das System funk-
tioniert, welches man ge-
stalten, entwickeln und len-
ken möchte. ■

Den richtigen Hebel getroffen – oder Fahrt ins Nirgendwo? Österreich ist bei Diesel-
Fahrzeugen Spitzenreiter im Europa-Vergleich. Foto: bilderbox

Der Hebel muss richtig angesetzt werden. Foto: bilderbox
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