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Berlin. Bund und Länder in
Deutschland haben die Bil-
dung zu einem ihrer wich-
tigsten strategischen Ziele
erklärt. In gemeinsamen
Initiativen kümmern sie
sich neben dem Schul- und
Hochschulbereich auch um
verbesserte Voraussetzun-
gen für ein lebenslanges
Lernen. Im ersten Modell-
versuch „Lebenslanges Ler-
nen“ der Bund-Länder-Kom-
mission für Bildungspla-
nung wurden zahlreiche
Projekte in verschiedenen
Bundesländern aufgelegt.

Darauf aufbauend hat die
deutsche Bundesregierung
im April 2008 eine Konzep-
tion zum „Lernen im Le-
bensverlauf“ verabschiedet,
die auch die öffentliche Ver-
waltung ausdrücklich auf

Lebenslanges
Lernen ist auch für
Beamte ein Thema

Personalentwicklung im Öffentlichen Dienst: ein lebenslanger Prozess der Veränderung und Weiterbildung

■ Deutschland pusht
das Lernen im
Lebensverlauf.
■ Berlin mahnt die
Verantwortung der
Arbeitgeber für die
Weiterbildung ein.

Von Thomas E. Berg ihre Verantwortung für eine
intensive Personalentwick-
lung anspricht: Danach
müssen „Unternehmen und
Verwaltungen ihre Perso-
nalentwicklung noch stär-
ker als bisher am Lernen
im Lebensverlauf und damit
auf die bedarfsorientierte,
fortlaufende Qualifizierung
während der gesamten Le-
bensarbeitszeit ausrichten.

Daraus hat sich die Quali-
fizierungsinitiative „Auf-
stieg durch Bildung“ des
Bundes und der Länder
vom 22. Oktober 2008 ent-
wickelt. Die Initiative will
die persönlichen Lebens-
chancen der Menschen er-
höhen und die Chancenge-
rechtigkeit in einer Wis-
sensgesellschaft verbes-
sern. Ein Kapitel der Quali-
fizierungsinitiative beschäf-
tigt sich ausdrücklich mit
dem lebenslangen Lernen
und mahnt auch hier die
Verantwortung der Arbeit-
geber für die Weiterqualifi-
zierung an. Die nationalen
Initiativen werden flankiert
durch das Gesamtpro-
gramm der Europäischen
Kommission zum lebens-
langen Lernen. Das Teilpro-

gramm „Grundviq“ für die
Jahre 2007 bis 2013 enthält
spezifische Fördermaßnah-
men für die berufliche Wei-
terbildung.

Aktionsfelder für
lebenslanges Lernen
Wer lebenslanges Lernen
fördert, hat eine Reihe von
Aktionsfeldern zu bedienen.
An erster Stelle steht ein
breit angelegter und trans-
parent organisierter Bil-
dungsmarktplatz, der für die
Bildungssuchenden offen
und leicht zugänglich ist. Ei-
ne kompetente, schnittstel-
lenübergreifende Bildungs-
beratung kann wesentlich
dazu beitragen Bildungs-
chancen zu eröffnen und ei-
ne situativ angemessene
Qualifizierung zu erwerben.

Lebenslanges Lernen ist
ein lebenslanger Prozess,
der mit einer ganzheitlichen
Begleitung unterstützt wer-
den sollte, die mit dem Bil-
dungssuchenden die richti-
gen Ziele herausarbeitet und
die Lernprozesse wirkungs-
voll unterstützt. Die Lernfor-
men und Lernarrangements
müssen möglichst vielfältig
werden, um den unter-

schiedlichen Lerntypen und
den wechselnden Lernsitua-
tionen ein optimales Ange-
bot gegenüber stellen zu
können. Qualifizierungspro-
gramme müssen in stärke-
rem Maße auf den Arbeits-

platz bezogen sein und den
Kompetenzerwerb im Blick-
feld haben. Die Qualifizie-
rungschancen sollten mög-
lichst flexibel gestaltet wer-
den. Hierfür bietet es sich
an, in zunehmendem Maße
Kooperationen zwischen Bil-
dungseinrichtungen herzu-
stellen und Bildungsverbün-
de zu gründen. Flexible Qua-
lifizierungschancen erfor-
dern darüber hinaus modu-
lare Programme, die den Bil-
dungssuchenden eine hohe
Entscheidungsfreiheit über
Bildungspfade belassen.

Der Bedarf muss ein we-
sentliches Kriterium für die
Auswahl von Bildungsmaß-
nahmen sein. Interdiszipli-
näre Foren der Begegnung

fördern schließlich die wich-
tigen sozialen Bedingungen
für Lernen und erlauben ei-
ne Horizonterweiterung
über den eigenen engeren
beruflichen Kontext hinaus.
Dies kann auch dazu beitra-
gen, die Chancengerechtig-
keit in Veränderungsprozes-
sen zu erhöhen.

Lernende Verwaltung in
Baden-Württemberg
Das Land Baden-Württem-
berg hat in der Vergangen-
heit zahlreiche Anstrengun-
gen unternommen, die Ak-
tionsfelder für lebenslanges
Lernen zu bearbeiten und
hat dabei wichtige Meilen-
steine erreicht.

Fortsetzung Seite 4

Von allen Wissensqualen entladen – ist der faustische Wunsch noch modern? Foto: sxc

■ Was will der
Kunde von der
Verwaltung?
Nur das Beste.

Qualität in der Bezirkshauptmannschaft

Klagenfurt/Hermagor. Die
Rolle einer Bezirkshaupt-
mannschaft (BH) war und
ist seit jeher jene der zen-
tralen Ansprechstelle für
den Bürger. Schon mit der
Gründung der BH in der jet-
zigen Form (1868) wurde
die BH damit beauftragt, die
Bedürfnisse der Bevölke-
rung – trotz Existenz des
Reichsrates – an die Zen-
tralstellen heranzutragen.
Daran hat sich eigentlich
bis heute nichts geändert.
Damals wie heute war und
ist die BH die Drehscheibe

Von Heinz Pansi von Kompetenzen und die
Basis und der Motor der
Verwaltung.

Damit überhaupt von
„Qualität“ gesprochen wer-
den kann und grenzüber-
schreitende Projekte in An-

griff genommen werden
können, gibt es zu erfüllen-
de Basiskriterien. In der
Folge wird der Inhalt eines
aktuellen grenzüberschrei-
tenden Qualitätsprojektes
(„BH-Plus“) angezogen.

Das Thema Verwaltungs-
modernisierung führt in
Zeiten knapper Kassen re-
gelmäßig zu einer Überbe-
wertung von plakativen
Aussagen Einsparungsaus-
sagen. Die Steigerung der
Qualität, oder die Beibehal-
tung bestehender Qualitäts-
standards als mitunter
nachhaltigste Form der
Konsolidierung, kommt nur
selten zur Sprache.

Modernisierung
Faktum ist, dass die Kun-
den der öffentlichen Ver-
waltung selbstredend
Dienstleistungen erwarten,
die nicht nur den Qualitäts-
standards privater Dienst-
leister entsprechen, son-
dern diese sogar bei weitem
überhöhen.

Fortsetzung Seiten 10, 11BH: Ansprechstelle beim heurigen Schneetreiben. Foto: apa
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Es ist erst das zweite Mal,
dass sich das Führungsforum
Innovative Verwaltung in ei-
ner Resolution an die Öffent-
lichkeit wendet. Die erste Re-
solution war im Jahr 2001 der
Zurückweisung von Partei-
lichkeitsunterstellungen
durch den damaligen Landes-
hauptmann Haider gegen den
damaligen Generaldirektor
für die Öffentliche Sicherheit,
Erik Buxbaum, gewidmet.
Die in der heutigen Beilage
(auf Seite 4) abgedruckte Re-
solution wendet sich gegen die überfallsartige Verkündi-
gung der Auflösung einer Sektion des Unterrichtsministeri-
ums durch Bundesministerin Schmied, zumal gerade diese
Sektion nach allen Kriterien eines modernen Verwaltungs-
managements geführt wird. Diese nach außen oft mit Ein-
sparung und Organisationszwängen begründete Organisati-
onshektik hat seit dem Jahr 2000 immer dann Platz gegrif-
fen, wenn man es nicht erwarten konnte, durch neue Aus-
schreibungen eigenen Günstlingen Platz in der ersten Reihe
zu verschaffen. Ob dies nicht auch im Fall des Unterrichts-
ministeriums so eintreten wird, bleibt abzuwarten. Ein neu-
es Organisationskonzept liegt zurzeit jedenfalls nicht vor.
Die an der Spitze von Landes- bzw. Magistratsverwaltungen
stehenden Mitglieder des Präsidiums des Führungsforums
sind von diesen Organisationsaktivitäten einzelner Bundes-
minister immer wieder überrascht. Bedarf es doch in den
Ländern bei einer Neuordnung der Spitze der Verwaltung
eines Landesregierungsbeschlusses, dem sorgfältige Orga-
nisationsüberlegungen nicht zuletzt aufgrund der damit
verbundenen Vorlagepflicht an die Bundesregierung voran-
gehen müssen. Erst unlängst hat Oberösterreich die gesam-
te Landesregierung im Hinblick auf die geplante Einführung
einer wirkungsorientierten Verwaltung reorganisiert. Über-
legungen in der Bundesverwaltung, Ressourcen- und Ergeb-
nisverantwortung auch gemäß den Maximen des geplanten
neuen Haushaltsrechtes an der Spitze der Ressorts zusam-
men zu führen, fehlen bis dato.
So ist für die Verwaltung die Forderung sicherlich ange-
bracht, im Rahmen des Bundesministeriengesetzes die Or-
ganisationsstruktur der Bundesministerien zu verankern,
um willkürverdächtigen Aktionen von Fachministern Ein-
halt zu gebieten. Die EU-Kommission hat in minutiösen „Re-
geln für die Zusammensetzung der Kabinette der Kommissi-
onsmitglieder und die Sprecher“ die höchstmögliche Zahl
der Kabinettsmitarbeiter der Kommissionsmitglieder festge-
legt (6 Mitarbeiter in akademischer Verwendung und
höchstens 11 Verwaltungs- und Sekretariatsbedienstete so-
wie 1 Fahrer), die alle denselben berufsethischen Regelun-
gen wie das übrige Personal der Kommission unterliegen.
Ebenso regelt ein Verhaltenskodex für die Kommissionsmit-
glieder neben Interessenkollisionen, der Geschenkannahme
und Aufwandskosten auch Verhaltensregeln für das Kabi-
nett und die Dienststellen (Treuepflicht, Vertrauen und
Transparenz: Kommissionsmitglied und Dienststellen). Ein
Vorbild für den längst fälligen Verhaltenskodex für Kabinet-
te in der österreichischen Bundesregierung? ■
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Zagreb/Wien. Die Weichen
für Kroatien sind schon ge-
stellt. Der Zug aus Zagreb
Richtung EU-Beitritt beginnt
sich nun immer schneller zu
bewegen. Dabei macht Kroa-
tien große Fortschritte im
Bereich Verwaltungsaufbau
und der Umstrukturierung
von Vermächtnissen längst
vergangener Tage.

Österreich unterstützt die
Beitrittsbemühungen Kroa-
tiens seit vielen Jahren viel-
seitig und tatkräftig – so-
wohl politisch, wirtschaft-
lich als auch verwaltungs-
technisch.

Österreichische Spuren
sind auch heutzutage in
ganz Kroatien allgegenwär-
tig. Neben den sichtbaren In-
vestitionen der österrei-
chischen Wirtschaft ist die
Hilfe Österreichs auch in an-
deren Bereichen zu spüren
und zu erkennen. Denn seit
Jahren werken österrei-
chische Finanzbeamte der
Bereiche Steuer und Zoll der
IT-Sektion in der kroatischen
Hauptstadt und helfen dort
bei der Vorbereitung des
kroatischen EU-Beitrittes.

Städte-Partnerschaften
Diese Unterstützung des
BMF erfolgt im Rahmen so-
genannter „Twinning-Pro-
jekte“ (siehe Kasten) der
Europäischen Union, bei de-
nen Beamte eines Mit-
gliedsstaates in den ver-
schiedensten Bereichen den
Beitrittskandidaten Unter-
stützung am Weg zu einer
Mitgliedschaft bieten.

Österreich hat sich ge-
meinsam mit 8 anderen
Mitgliedstaaten um die Teil-
nahme an solchen Twin-
ning-Projekten beworben

Steuern und Zoll –
unsere Spuren in Kroatien

Heimische IT-Experten in Sachen MIAS und VAT on e-Service in Zagreb

■ Im Zuge der
Verwaltungspartner-
schaft „Twinning“
fährt heimisches
Team nach Kroatien.
■ Hervorragender
Ruf bei E-Verwaltung.

Von Christian Bauer
und Wolfgang Katzmann

und bekam dafür von Sei-
ten der Europäischen Kom-
mission den Zuschlag. Ein
Grund für den Zuschlag an
Österreich war unter ande-
ren der europaweit ausge-
zeichnete Ruf, den die
österreichischen Umsetzun-
gen von internationalen Fi-
nanzverfahren wie das
Mehrwertsteuer-Informati-
ons-Austauschsystem (MI-
AS) oder das VAT on e-Ser-
vice (VoeS) haben, sowie
die zeitgerechte Umsetzung
sämtlicher EU-Vorgaben in
diesen Bereichen.

Für die Umsetzung der
Twinning Projekte ver-
bringt ein kleines Team von
IT-Experten viele Wochen
im Jahr in Zagreb und un-
terstützt die kroatische Fi-
nanzverwaltung mit viel
Einsatz und Engagement.
Aufgabe ist die Erstellung
einer umfassenden IT-Stra-
tegie für die kroatische Fi-
nanzverwaltung und außer-
dem die Definition und Do-
kumentation der fachlichen
und technischen Erforder-
nisse sowie der IT-Spezifi-
kationen für die Implemen-
tierung eines MIAS und Vo-

eS-Systems in Kroatien. Bei-
de Systeme sind eine Vo-
raussetzung für den EU-Bei-
tritt Kroatiens. Die techni-
sche Umsetzung der Vorga-
ben und Systeme werden in
umfassenden Controlling
und Monitoring Workshops
begleitet. Dabei werden die
Kollegen aus der CTA
(Croatian Tax Administrati-
on) an der Hand genommen
und mit viel Fingerspitzen-
gefühl auf die Anforderun-
gen des EU-weiten Informa-
tionsaustauschs vorbereitet.
Diese Tätigkeiten der Fi-
nanzbediensteten werden
von Seiten der kroatischen
Regierung sehr gelobt und
als für den EU-Beitritt Kroa-
tiens wichtige Unterstüt-
zung bezeichnet. Kroatiens
Finanzminister Ivan Suker
lobte beispielsweise diese
Bemühungen gegenüber
der Tageszeitung ‚Der Stan-
dard' und meinte „Ohne die
Hilfe der Österreicher wä-
ren wir heute nicht soweit“.

Diese Zufriedenheit ist
auch an den weiteren Zu-
schlägen für die österrei-
chische Finanzverwaltung
bei der Bewerbung um

Twinning-Projekte in Kroa-
tien zu erkennen. Inzwi-
schen wurden neben dem
ersten Cards-Twinning-Pro-
jekt („Strengthening the Ta-
xation System in the VAT
field to prepare the develop-
ment of the VIES IT inter-
connectivity system“) auch
das Phare-Twinning-Projekt
(„VIES effective manage-
ment and business sup-
port“) sowie das Pha-
re-2006-Twinning-Projekt
(„Strengthening and Enhan-
cement of the Croatian Tax
Administration IT Function
to achive the EU Standards
in the VAT Field Twinning
for Project Management“)
an die österreichischen IT-
Experten vergeben.

Federführend für diese
Erfolge ist vor allem die Ap-
plikation MI der IT-Sektion
des BMF. Sie ist in der Ab-
teilung V/2 nicht nur für
die internationalen Steuer-
verfahren – mit Agenden
im Bereich der EU und der
OECD – sondern auch für
Familienbeihilfen und das
Grundbesitzinformations-
system (GRUIS) verantwort-
lich. ■

Noch gibt es sie – die kroatische Währung „Kuna“, deren wortwörtliche Übersetzung
„Marder“ bedeutet. Der Name erinnert daran, dass im Mittelalter mit den Fellen des
kleinen Nagers Tauschhandel betrieben wurde. Foto: sxc

Wolfgang Katzmann ist
Leiter der Applikation In-
ternationale Steuerverfah-
ren (MI)' in der Sektion
'Informationstechnologie
(IT)' des BM für Finanzen.

Christian Bauer ist Mitar-
beiter in der Applikation
Internationale Steuerver-
fahren (MI)' in der Sektion
'Informationstechnologie
(IT)' des BMF. ■

■ Zu den Autoren

Twinning-Projekte (Ver-
waltungspartnerschaften)
sind eine Initiative der Eu-
ropäischen Kommission,
die zur Vorbereitungen auf
die Erweiterung der Euro-
päischen Union (CARDS,
PHARE, MEDA und TACIS)
gestartet wurde.

Twinning wurde als In-
strument für gezielte Ver-
waltungszusammenarbeit
zur Unterstützung der Be-
werberländer bei der Stär-
kung ihrer administrati-
ven Kapazitäten konzi-
piert. Twinning spielt
beim Auf- und Ausbau in-
stitutioneller Strukturen

in den neuen Mitglieds-
staaten im Rahmen der
Transition Facility eine
wichtige Rolle.

Als Twinning wird der
Prozess bezeichnet, in
dem EU-Beitrittsländer
moderne, effiziente Ver-
waltungen aufbauen müs-
sen, damit sie in der Lage
sind, die Gesetze und Ver-
ordnungen in demselben
Maße umzusetzen wie die
jetzigen Mitgliedsländer.
Neben den Langzeitbera-
tern sehen die Projekte
auch andere Weiterver-
mittlung, etwa durch
Workshops vor. ■

■ Wissen: Twinning-Projekte
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Graz. Jakominiplatz. Es ist
halb neun Uhr vormittags
und es regnet. Trotzdem gut
gelaunt hüpft Manfred
Scherer über die dreckigen
Pfützen, die sich neben den
Gleisen der Straßenbahnli-
nie Nr. 7 gebildet haben.

Begleitet wird der freundli-

Alles fürs Baby:
Das Standesamt
am Wochenbett

Spitalsbesuch einmal anders: Seit drei Jahren besorgen Standesbeamte die Behördenwege für Mutter und Kind

■ BürgerInnenamt
Graz bietet Urkunden-
service für Babys an.
■ Eltern wird mit
diesem Angebot der
Weg aufs Amt erspart.

Von Christoph Rella che Bedienstete des Grazer
Standesamts von seiner jun-
gen Kollegin Sonja Thomann.
„Wir sind immer miteinander
unterwegs“, sagt Scherer ehe
er in den Waggon einsteigt.
Die Schaffner kennen ihn be-
reits. Nahezu täglich nutzen
er und Thomann die Straßen-
bahn, um zum nahen Landes-
krankenhaus zu kommen.
Die Fahrt dauert nur eine
Viertelstunde, die Bedienste-
ten haben eine Jahreskarte.

„Wir besuchen die frisch
gebackenen Mütter am Wo-
chenbett und kümmern uns
um die Dokumente für die
Babys“, erklärt der schnurr-
bärtige Beamte und wirft ei-

nen raschen Blick in seine
Unterlagen. Insgesamt sind
zehn Besuche vorgemerkt –
darunter vier Neugeborene.
„Wir lassen uns gerne über-
raschen, wie viele es sind“,
lächelt er. „Es ist wie in der
Lotterie.“ Ziel ist es, den El-
tern den Amtsweg abzuneh-
men. Scherer und Thomann
tun das täglich. Die Strecke
zum Spital kennen sie gut.

Souverän navigieren die
Standesbeamten durch das
Labyrinth an Pavillons und
Stiegenaufgängen des 1912
errichteten Jugendstil-Kran-
kenhauses. In der Gardero-
be im Keller entledigen sich
die beiden ihrer Mäntel und
bereiten sich auf ihren Ein-
satz vor. „Gehst du rauf zu
den Neugeborenen?“, fragt
Scherer. Thomann nickt. Er
wiederum greift in die Ak-
tentasche und holt einen
Stapel Dokumente hervor.
Geburtsbestätigung, Melde-
zettel, Geburtsurkunde, Va-
terschaftsanerkenntnis. „Al-
les da“, murmelt er und
macht sich auf den Weg in
den ersten Stock. „Die Visi-
ten sind eine sensible Sa-
che“, erklärt Scherer. Man
müsse Fingerspitzengefühl
dafür haben, ob die Mütter
für das Gespräch fit sind.“

Auf Zimmer 13 wird der
48-Jährige bereits von
Yvonne K. und ihrem
Freund Daniel P. erwartet.
Beide sind über die kleine
Annika gebeugt, die vor
zwei Tagen auf die Welt ge-
kommen ist. Freundlich lä-

chelt Scherer das Baby kurz
an, begrüßt die Eltern und
kommt gleich zur Sache.

Urkundenservice gratis
„Ich bräuchte hier eine Un-
terschrift von Ihnen“, sagt
er und reicht der Mutter die
vorbereiteten Unterlagen.
Die Daten des Neugebore-
nen hatte der Standesbeam-
te bereits am Vortag einge-
holt und im Büro bearbeitet.
Während der Staatsbürger-
schaftsnachweis und die
mit Annikas Namen verse-
henen Reisepässe der El-
tern per Post versendet wer-
den, erhält Yvonne K. die
übrigen Dokumente direkt
am Wochenbett ausgehän-
digt. Mit im Gepäck hat
Scherer das Vaterschaftsan-
erkenntnis. Daniel P. unter-
schreibt stolz die Papiere.
Seine Freundin lächelt.

Inzwischen hat Scherers
Kollegin Thomann das Zim-
mer betreten, um der Mut-
ter noch eine Informations-

mappe mit einem Ansuchen
für die Familienbeihilfe aus-
zuhändigen. „Damit ist nun
alles unter Dach und Fach“,
freut sich Scherer.

„Ich finde dieses Service
sehr angenehm“, verrät der
Vater. „Man erspart sich die
Amtswege.“ Für seine Part-
nerin ist wiederum überra-
schend, „dass es so einfach
geht. Außerdem ist das Ser-
vice kostenlos. Ein sehr an-
genehmer Nebeneffekt.“ In
dieselbe Kerbe schlägt auch
Sabina Z., die sich mit ih-
rem zwei Tage alten Sohn
Adnan im Nachbarzimmer
von den Strapazen der Ge-
burt erholt. „Wie ist es mög-
lich, dass das alles umsonst
ist“, fragt sie. Mit dem Ser-
vice der Grazer Standesbe-
amten sei sie „sehr zufrie-
den. Eine Freundin von mir
bekommt in fünf Monaten
auch ein Baby. Da werde ich
ihr davon auf jeden Fall er-
zählen“, sagt die Mutter.

Allerdings müssen Sche-

rer und Thomann auch im-
mer wieder rechtliche Hür-
den überwinden, um Neu-
geborene mit Papieren aus-
zustatten. „Das kommt vor
allem dann vor, wenn die
Eltern keine österreichische
Staatsbürgerschaft haben“,
sagt er. Meistens gehe es
um Mütter mit Flüchtlings-
status. „Die Kinder erhalten
dann immer eine internatio-
nale Geburtsurkunde. Dabei
können die Eltern zwischen
zehn Sprechen wählen.“

Nach getaner Arbeit keh-
ren Scherer und Thomann
meistens gegen die Mittags-
zeit in das Standesamt zu-
rück, um die Urkunden und
Dokumente der „Neuzugän-
ge“ zu sichten und für den
nächsten Tag vorzubereiten.
Im Amt selbst ist es ruhig,
das Wartezimmer leer. Dort
wo früher gestresste Mütter
mit ihren schreienden Kin-
dern um ihre Papiere anste-
hen mussten, wartet heute
niemand mehr. ■

Standesbeamte Sonja Thomann überreicht der jungen Familie die Papiere. Foto: Rella

Sabina Z. freut sich über das kostenlose Service. Foto: Rella

Wiener Zeitung: (rel) Wer
hatte die Idee, das Baby-Ur-
kundenservice anzubieten?

Ingrid Bardeau: Die Idee
dazu hatte unser Leiter des
Geburtenbuches im Referat
Standesamt Christian Schra-
denecker, der kreative Geist
bei uns im Standesamt. Ich
war gegenüber seinem Vor-
schlag total aufgeschlossen.
Aber wir haben schön klein
angefangen – mit der Aus-
stellung der Geburtsurkun-
den für eheliche Kinder. Vor
fünf Jahren waren wir auf
vier Ämter aufgeteilt, deswe-
gen mussten die Eltern oft
lange Wege in Kauf nehmen,
um an die Dokumente zu
kommen. Mit der Schaffung
des BürgerInnenamtes ha-
ben wir das Service ständig
erweitert, da die Kompeten-
zen für die Geburtsbeur-
kundung, das Melde-,
Staatsbürgerschafts- und

„Können uns nur schwer verkaufen“
■ Als Behörde kann
man von sich aus das
Service verbessern,
sagt Ingrid Bardeau.

Passwesen nun in einem
Amt angesiedelt sind.

Das heißt, die Behörde hat
von sich aus versucht, das
Service des Standesamtes im
Rahmen der bestehenden ge-
setzlichen Bedingungen zu
verbessern?

Durch den Budgetdruck
hat sich bei uns in den ver-
gangenen Jahren ein neues
Denken ergeben. Das hat sich
auch auf die obersten Ebenen
positiv ausgewirkt. Die Frage
für uns ist: Was kann man
besser machen? Das soge-
nannte New Public Manage-
ment wurde unter unserem
jetzigen Magistratsdirektor
stark ausgebaut.

Und der Gesetzgeber hat zuge-
schaut? Glauben Sie, dass
sich einzelne Politiker den Er-
folg auf ihre Fahnen heften
könnten?

Tatsächlich hat es für die
Politik mit der Umsetzung
dieser Maßnahme keinen
Mehraufwand gegeben. Auf
der anderen Seite ist es für
uns als Hoheitsverwaltung

schwierig, so einen Erfolg
medienwirksam zu verkau-
fen. Meistens sind wir nur
dann in der Presse, wenn et-
was nicht so gut läuft. Für
das Baby-Urkundenservice
haben wir aber viel Lob er-
halten. Auch von Politikern.
Der Gesetzgeber hat mit der
Abschaffung der Urkunden-
gebühren auch einen wichti-
gen Beitrag geleistet. Außer-
dem ist das Bundeskanzler-
amt an uns herangetreten
und hat gefragt, ob wir un-
ser Service erweitern wür-
den. Das war für uns die Ini-
tialzündung.

Inwieweit könnte das Angebot
in den kommenden Jahren
noch erweitert werden?

Eigentlich haben wir die
volle Ausbaustufe erreicht
und können nicht mehr viel
zusätzlich anbieten. Aller-
dings tut es uns sehr weh,
dass in zwei bis drei Jahren
die Eintragung der Kinder in
den Reisepass der Eltern
nicht mehr möglich sein
wird. Dieses Service müssen
wir dann ersatzlos streichen,

da die Produktionskosten für
den neuen Kinder-Pass zu
unseren Lasten gehen wür-
den. Aber es ist ja auch nicht
so, dass jedes Baby gleich ei-
nen neuen Reisepass
braucht.

Das BürgerInnenamt ist vom
Bundeskanzleramt mit dem
Verwaltungspreis 2008 ausge-
zeichnet worden. Was haben
Sie gewonnen?

Wir haben uns über die-
sen Preis sehr gefreut. Wir
haben einen Geldbetrag in
der Höhe von 5000 Euro ge-
wonnen. Die Frage war na-
türlich: Wer bekommt das
Geld jetzt? Wir haben uns
darauf geeinigt, ein Fest der
Kommunikation mit allen
Referaten des BürgerInnen-
amtes auszurichten. 2000
Euro werden wir an bedürfti-
ge Familien mit Baby spen-
den. Und zwei der Kollegen
haben sich neue Diensthand-
ys gewünscht. ■

Ingrid Bardeau ist Abteilungsvor-
stand des BürgerInnenamtes Graz.
Dieses wurde 2008 mit dem Ver-
waltungspreis ausgezeichnet.

Ein besonderer Preis für eine
„innovative Entwicklung“

Wien. Am 15. Dezember
2008 hat die Leiterin des
BürgerInnenamtes Graz,
Ingrid Bardeau, den öster-
reichischen Verwaltungs-
preis für das Projekt „Ba-
by-Urkundenservice“ ent-
gegen genommen.

■ „Baby-Service“
gewann 5000 Euro.

Mit diesem Preis, der
2009 das dritte Mal verge-
ben worden ist, werden
herausragende Leistun-
gen, innovative Entwick-
lungen sowie erfolgreiche
Modernisierungsprozesse
öffentlicher Organisatio-
nen gewürdigt.

Im Vorjahr wurden ins-
gesamt 86 Projekte einge-
reicht. ■

Andreas Schieder, Reinhold Lopatka, Klaus Pöttinger
und Ludwig Scharinger mit Ingrid Bardeau. Foto: bka
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Lernen – in der Führungsakademie
In Deutschland war die Neukonzeption der beruflichen Weiterbildung der Wendepunkt im Erwachsenenlernen

Fortsetzung von Seite 1

(teb) Grundlegend war die
Neukonzeption der berufli-
chen Weiterbildung, die be-
reits im Jahr 2000 in der
Konzeption „Fortbildung 21“
von der Landesregierung
verabschiedet wurde. Die
Neukonzeption formuliert
neun grundlegende bil-
dungspolitische Grundsätze,
die zu einer Reihe von Initia-
tiven und Veränderungen in
der Landesverwaltung ge-
führt haben. Beispielsweise
wurde die bisher zentral
beim Innenministerium ver-
ankerte fachübergreifende
Fortbildung in die dezentra-
le Verantwortung der einzel-
nen Ministerien gegeben. Im

Gegenzug wurde die 1986
gegründete Führungsaka-
demie Baden-Württemberg
im Jahr 2001 als Kompe-
tenzzentrum für Personal-
und Organisationsentwick-
lung neu formiert und in ei-
ner rechtsfähigen Anstalt
des öffentlichen Rechts ver-
selbstständigt, um zentrale
Anliegen der staatlichen
Weiterbildung zu erfüllen
(siehe auch Seite 5). Die Bil-
dungsverantwortlichen der
Ministerien bilden mit der
Führungsakademie als Ge-
schäftsstelle einen Koordi-
nationskreis, in dem die Fra-
gen der beruflichen Qualifi-
zierung der Landesverwal-
tung ressortübergreifend
entschieden werden.

Die Telekom-Lösung in
Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg be-
stehen danach strukturell
und inhaltlich gute Voraus-
setzungen, die beschriebe-
nen Aktionsfelder für le-
benslanges Lernen mit inno-
vativen Lösungen zu bear-
beiten. Für den Bereich der
Landesverwaltung hat die
Landesregierung wesentli-
che strategische Ziele for-
muliert und insbesondere
Veränderungsprozesse in
Gang gesetzt, die eine ziel-
orientierte, motivierende
Führungskräfteentwicklung
anstreben. Mit der Füh-
rungsakademie Baden-Würt-
temberg hat sie ein Instru-
ment geschaffen, das über
die Landesverwaltung hi-
naus eine ganzheitliche Be-
gleitung der Führungskräfte
im öffentlichen Dienst er-
laubt. Die Führungsakade-
mie hat hierfür insbesonde-
re ein Coaching-Zentrum
und ein Zentrum für Wert-
analyse und Organisations-
entwicklung sowie ein Bil-
dungs- und Wissensportal

„BW21“ eingerichtet. Das
Bildungs- und Wissenspor-
tal, das die Führungsakade-
mie zusammen mit der
Deutschen Telekom in ei-
nem preisgekrönten PPP-
Projekt entwickelt hat, orga-
nisiert einen transparenten
und leicht zugänglichen vir-
tuellen Bildungsmarktplatz.
Im Verbund mit Hochschu-
len und anderen Bildungs-
trägern entstehen bedarfsge-
rechte, stets aktuelle Bil-
dungsangebote von hoher
Qualität. Die Kombination
von virtuellen Lern- und
Kommunikationsformen mit
Präsenzveranstaltungen er-
öffnet neue Gestaltungs-
spielräume für modulare
nachhaltige Lernarrange-
ments, die ein flexibles,

nachfragegerechtes Lernen
am Arbeitsplatz fördern. Ei-
ne verstärkte Konzentration
auf die Führungskräfteent-
wicklung trägt dem Um-
stand Rechnung, dass Füh-
rungstätigkeit heute eine
Profession darstellt, die für
die Zukunftsfähigkeit des öf-
fentlichen Dienstes in einem
sich schnell wandelnden
Umfeld und einem sich ver-
schärfenden Standortwettbe-
werb von entscheidender
Bedeutung ist. Der Erfolg
der Anpassungsprozesse
wird davon abhängen, ob
verantwortliche Führungs-
kräfte gemeinsam mit den
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern die Vision einer „ler-
nenden Verwaltung“ ver-
wirklichen werden. ■

Das Lernen geht weiter: eingebettet zwischen individuellen Zielen und strategischen Zwecken. Foto: bilderbox

Resolution zur angekündigten Auflösung der Sektion V des BMUKK
■ Das Führungsforum In-
novative Verwaltung (FIV)
– eine Vereinigung von ho-
hen FunktionsträgerInnen
der öffentlichen Verwaltung
- hat sich bei seiner Grün-
dung vor 10 Jahren zum
Ziel gesetzt, die Idee einer
wirkungs- und bürgerIn-
nenorientierten Verwaltung
zu verfolgen und dabei ins-
besondere die Instrumente
des New Public Manage-
ments zur praktischen An-
wendung zu bringen. Ein
wesentlicher Aspekt ist da-
bei die Schärfung des jewei-
ligen Rollenverständnisses
von Politik und Verwaltung
als einer der wichtigsten Er-
folgsfaktoren.

Wir respektieren das
strategische Gestaltungspri-
mat der Bundesminister
und Bundesministerinnen
und kennen die Organisati-
onskompetenzen hinsicht-
lich der ihnen unterstellten
Verwaltungsbereiche. Wir
bekennen uns selbstver-
ständlich zu einer loyalen

Zusammenarbeit mit der
politischen Führung.

Wir erachten es aber als
unerlässlich für eine kon-
struktive Verwaltungskul-
tur, dass Entscheidungen in
ihrer Rationalität nachvoll-
ziehbar sind und die mögli-
chen Auswirkungen den
Betroffenen zeitgerecht
kommuniziert werden.

Im Hinblick auf die ange-
kündigte Organisationsän-
derung im Bundesministeri-
um für Unterricht Kunst
und Kultur scheinen diese
Aspekte nicht ausreichend
gewürdigt worden zu sein:
In einer Presseaussendung
wurde lapidar die Auflö-
sung einer Sektion sowie ei-
ne Aufgabenreform ange-
kündigt. Dass die allfällige
Auflösung einer Organisati-
onseinheit niemals ein
Selbstzweck sein kann, son-
dern immer nur das Ergeb-
nis einer eingehenden Auf-
gaben- und Organisations-
analyse, darf als Selbstver-

ständlichkeit eines effizien-
ten Veränderungsprozesses
vorausgesetzt werden. Im
vorliegenden Fall wurde das
Ergebnis der einzuleitenden
Aufgabenreform mit ihrer
Ankündigung aber gleich-
sam vorweggenommen.

Alle MitarbeiterInnen der
betroffenen Sektion V wie
auch insbesondere deren
Leitung waren naturgemäß
von dieser Aussendung wie
vor den Kopf gestoßen. Dass
die Leiterin am Tag vor der
öffentlichen Aussendung ei-
ne vage Vorinformation er-
halten hat, ändert an dem
Gesamtbefund wenig.

Diese Ankündigung der
Auflösung ist umso unver-
ständlicher, als gerade in
dieser Sektion die Sektions-
leiterin wie auch deren
zwei Stellvertreter und alle
sonstigen MitarbeiterInnen
in einer ausgeprägten Wei-
se die schwierigen Aufga-
benstellungen professionell
erfüllt haben. Der Einsatz

moderner Managementme-
thoden des New Public Ma-
nagement kommt in dieser
Sektion vorbildhaft zum
Tragen. Kunden- und Mitar-
beiterInnenorientierung ist
integraler Bestandteil des
Führungskonzepts. Dies ist
umso bemerkenswerter, als
dies leider noch immer
nicht zum Standard in der
österreichischen Ministeri-
alverwaltung zählt.

Ergo dessen ersucht das
Präsidium des FIV die Frau
Bundesministerin für Un-
terricht, Kunst und Kultur,

● ihre Ankündigung im
Hinblick auf die Auflösung
der Sektion V ihres Ministe-
riums nicht aufrecht zu er-
halten.

● Die angekündigte Or-
ganisations- und Aufgaben-
analyse des gesamten Mi-
nisteriums soll ohne Vorbe-
halte von kundigen Exper-
tInnen durchgeführt wer-
den. Dabei wären auch die

Führungskräfte sowie die
sonstigen MitarbeiterInnen
tunlichst mit einzubezie-
hen, da dadurch sowohl die
Qualität, als auch die Ak-
zeptanz allfälliger Organisa-
tionsmaßnahmen deutlich
erhöht wird.

● Die allfällig letztlich er-
forderlichen Organisations-
maßnahmen sollen insbe-
sondere denjenigen, die da-
rin einen beruflichen Nach-
teil bzw. eine Schlechter-
stellung zu gewärtigen ha-
ben, rechtzeitig zur Kennt-
nis gebracht und erläutert
werden. Damit ist sicherge-
stellt, dass die naturgemäß
zu erwartenden Enttäu-
schungen und Frustratio-
nen minimiert werden und
eine positive Einsatzbereit-
schaft der MitarbeiterInnen
weiter erhalten bleibt.

SC Ing. Dr. Hans-Günter
Gruber, Ministerium für
Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirt-
schaft

Dr. Elisabeth Dearing,
Bundeskanzleramt

SC Dr. Franz Einzinger,
Ministerium für Inneres

Mag. Peter Hadler, Minis-
terium für Justiz

Mag. Klaus Hartmann,
Bundeskanzleramt

Mag. Bernhard Lang-
mann, Amt der Steiermärki-
schen Landesregierung

LAD Dr. Eduard Pesen-
dorfer, Oberösterreichische
Landesregierung

LAD Dr. Robert Tauber,
Amt der burgenländischen
Landesregierung

MD Dr. Ernst Theimer,
Magistratsdirektion der
Stadt Wien

SC Dr. Arthur Winter, Mi-
nisterium für Finanzen

MD Dr. Erich Wolny, Ma-
gistrat Linz.

Anmerkung: Sowohl die Lei-
terin als auch die beiden
Stellvertreter der Sektionslei-
terin der Sektion V des Bun-
desministerium für Unter-
richt, Kunst und Kultur sind
Mitglieder des FIV. ■

 ● Fortbildung erfordert
eine aufgaben- und zielspe-
zifische Qualifizierung – in-
dividuell und strategisch.

● Fachliche und fach-
übergreifende Aspekte sol-
len möglichst dezentral in-
tegriert werden.

● Die Führungsakade-
mie Baden-Württemberg
soll zu einem Kompetenz-
zentrum für Personal- und
Organisationsentwicklung
weiterentwickelt werden,
um die Anliegen der staatli-
chen Weiterbildung zu er-
füllen.

● Qualifizierung ist eine
gemeinsame Anforderung

an Führungskräfte und Mit-
arbeitende.

● Die Bildungsverant-
wortlichen der Ressorts
stimmen die strategischen
Grundlinien, ressortüber-
greifende Programme und
ressortübergreifende Pro-
jekte kooperativ ab.

● Qualifizierungsmaß-
nahmen sollen im berufli-
chen Umfeld weitere Lern-
prozesse auslösen.

● Die Weiterbildung der
Landesverwaltung soll sich
an den strategischen Zielen
der Landesregierung als
Grundlage für ein Bildung-
scontrolling orientieren. ■

■ Fortbildung 21: Grundsätze

Thomas E. Berg ist seit
April 1995 Generalsekre-
tär der Führungsakade-
mie Baden-Württemberg.
Der Jurist trat 1979 in die
Steuerverwaltung des
Landes Baden-Württem-
berg ein. Nach Stationen
in verschiedenen Finanz-
ämtern nahm er 1987/88
am 2. Führungslehrgang
der Führungsakademie
teil. Zuletzt leitete er die
Stabstelle für die Um-
wandlung von Landesein-
richtungen und Wirt-
schaftlichkeit in der Ver-
waltung. ■

■ Zum Autor
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Wien. Eine europäische
Metropole mit großer Tradi-
tion und wechselvoller Ge-
schichte – Heimat von
Kunst und Kultur. Allein
schon genug Gründe, um
nach Wien zu kommen.
Doch was waren die aus-
schlaggebenden Gründe für
uns, zwei Nachwuchsfüh-
rungskräfte der Landesver-
waltung von Baden-Würt-
temberg, 11 Wochen in der
österreichischen Hauptstadt
zu leben? Beide waren wir
Teilnehmer des 17. Lehr-
gangs der Führungsakade-
mie Baden-Württemberg;
Peter Polta absolvierte ein
Praktikum beim österrei-
chischen Bundeskanzler-
amt, Michael Kittelberger
beim Bundesministerium
für Verkehr, Innovation und
Technologie (BMVIT) und
bei der Asfinag.

Baden-Württemberg besucht Wien
Voneinander profitieren im Rahmen der Führungskräfteentwicklung der deutschen Führungsakademie

■ Führungslehrgang
fördert Praktika.
■ Zwei Deutsche auf
Wienbesuch.

Von Michael Kittelberger
und Peter Polta

Die Führungsakademie
Baden-Württemberg wurde
gegründet, um besonders
qualifizierten Nachwuchs
der Landesverwaltung fach-
und ressortübergreifend in
einem 11-monatigen Voll-
zeitprogramm (“Führungs-
lehrgang“) auf die künfti-
gen Herausforderungen in
leitenden Positionen vorzu-
bereiten.

Der Führungslehrgang
ist nach wie vor eine Beson-
derheit in der föderalen Per-
sonalentwicklungsland-
schaft Deutschlands und als
Einrichtung weit über die
Grenzen Baden-Württem-
bergs hinaus anerkannt. Er
ist geprägt von interdiszipli-
närer Zusammenarbeit und
intensiven Praktika in der
Wirtschaft und im Ausland.
Die Ausbildung steht auch
entsprechenden Nach-
wuchskräften aus anderen
Bereichen und dem Aus-
land offen. In der Vergan-
genheit haben etwa bereits
Bedienstete des Landes
Salzburg an insgesamt 10
Führungslehrgängen teilge-
nommen.

Überaus bereichernd für

den 17. Lehrgang mit sei-
nen 20 Teilnehmern war
auch dessen Zusammenset-
zung: verschiedene Fach-
richtungen aus allen Res-
sorts der Landesverwaltung
waren vertreten, eine Teil-
nehmerin stammte aus der
Wirtschaft und ein weiterer
Teilnehmer kam von der
Stadt Karlsruhe. Daneben
nahmen am ersten Lehr-
gangsmodul 5 Gäste aus
den beiden Diözesen und
evangelischen Landeskir-
chen sowie von der bulgari-
schen Staatsregierung teil.

Das Curriculum besteht
aus den 5 Teilen Aufbau-
kurs, Unternehmensprakti-
kum, Vertiefungskurs, Aus-
landspraktikum und Ab-
schlussmodul. In den 3 Jah-
ren nach Abschluss des
Lehrgangs folgen noch Fol-
low-Up-Module. Weitere In-
formationen sind auf der
Homepage der Führungs-
akademie unter der Rubrik
Führungslehrgang abrufbar
(www.fuehrungsakade-
mie.bw21.de)

Spektrum erweitern –
Erfahrungen sammeln
Alle Teilnehmenden des
Führungslehrgangs erpro-
ben sich in praktischen Pro-
jekten der Organisations-
entwicklung mit der Metho-
de der Wertanalyse. Die
Wertanalyse führten die
beiden Autoren als Modera-
toren gemeinsam mit einem
Team des Umweltministeri-
ums Baden-Württemberg
durch. Das praxisnahe The-
ma war die Optimierung
des Postlaufs und der Doku-
mentenverwaltung im Um-
weltministerium. Stärken
und Schwächen des bisheri-
gen Verfahrens wurden
analysiert und Optimie-

rungsvorschläge erarbeitet.
Wertanalyse bedeutet: ein
Team untersucht in einem
standardisierten Verfahren
die aktuelle Situation, sam-
melt Verbesserungsideen,
auch unkonventionelle, be-
wertet diese und entwickelt
daraus Lösungsansätze. Die
Lösungsideen für das Um-
weltministerium befinden
sich dort bereits in der Um-
setzung. Durch die Projekte
des Führungslehrgangs
wird also auch ein prakti-
scher, konkreter Mehrwert
für die Landesverwaltung
geschaffen.

Michael Kittelberger hos-
pitierte bei der Landesbank
Baden-Württemberg.
Schwerpunkte waren insbe-
sondere die Betrachtung
von Projektabläufen und
Projektfinanzierungen aus
dem Blickwinkel eines Fi-
nanziers, in erster Linie im
Themengebiet des Public
Private Partnership (PPP).

Peter Polta war bei der
Trumpf Werkzeugmaschi-

nen GmbH + Co. KG im Pro-
duktionsbereich, bei der
Werkleitung in Ditzingen
sowie im Bereich der Perso-
nal- und Organisationsent-
wicklung. Klingt es auch
zunächst ungewöhnlich, ei-
nen Juristen im Produkti-
onsbereich einzusetzen, so
liegen dem wesentliche
Grundgedanken des Füh-
rungslehrgangs zu Grunde:
andere „Welten“ kennen
lernen, den Blick weiten
und Transferpotentiale für
Wirtschaft und Verwaltung
erschließen.

In Wien absolvierte Mi-
chael Kittenberger sein
Auslandspraktikum beim
BMVIT und der Asfinag. Da-
durch konnten Einblicke in
die Arbeitsweise, Organisa-
tion und Struktur des hiesi-
gen Straßenbaus gewonnen
werden. In Deutschland hat
der Bund im Wege der Auf-
tragsverwaltung die hoheit-
liche Aufgabe des Straßen-
baus in die Hände der Bun-
desländer gelegt. In Öster-

reich wurde diese Struktur
mit der Übertragung der
Aufgaben der Planung, des
Baus, des Betriebs und der
Bemautung des höherrangi-
gen Straßennetzes auf die
Asfinag abgelöst.

Peter Polta wurde wäh-
rend seines Auslandsprakti-
kums beim Bundeskanzler-
amt in der Sektion Koordi-
nation und dort in der Ab-
teilung Finanzen eingesetzt.
Er bearbeitete aktuelle Auf-
gaben im Zusammenhang
mit der Finanzmarktkrise
und konnte bei der EU-Ko-
ordination im Bereich der
EU-Finanzpolitik mitarbei-
ten. Daneben recherchierte
er zum Thema „elektroni-
scher Akt“. ■
Vom Ausbildungsprogramm der
Führungsakademie Baden-Würt-
temberg können auch weiterhin
qualifizierte Nachwuchsführungs-
kräfte aus Österreich profitieren.
Anmeldeschluss für den 18. Lehr-
gang ist der 15. April 2009, der
Start am 08. Juni 2009.
www.fuehrungsakade-
mie.bw21.de)

Der lange Weg zur Spitze. Im Bild der Säulengang im Alten Schloss in Stuttgart. Foto: sxc

Wien. Einen Monat durfte
ich im deutschen Bundes-
ministerium für Inneres ein
Praktikum machen. Zu des-
sen Aufgabenbereich auch
das Thema „Öffentlicher
Dienst“ gehört. Ich war dem
Organisationsreferat (Z2)
zugeteilt, das auch für Auf-
stellung und Durchführung
des Personalhaushaltes (das
deutsche Äquivalent zum
Stellenplan) zuständig ist.

Der Überblick des Minis-
teriums über den genauen
Personaleinsatz, insbeson-
dere die Zuteilung von Per-
sonalressourcen zu Aufga-
benbereichen ist aufgrund
der hohen Selbständigkeit
der Behörden des Ge-
schäftsbereiches mangel-

Rotationen sind in Deutschland fixer Bestandteil der Laufbahn

■ Praktikum im
deutschen Bundes-
innenministerium.
■ Auch in Berlin:
Anfangs Widerstand
gegen wirtschaftliche
Steuerungskonzepte.

Von Peter Neuberger

haft. Daher soll ein Verfah-
ren mit dem Namen „Res-
sourcensteuerung“ etabliert
werden. Dieses vom BMI
konzipierte Verfahren soll
der Zentralstelle einen
Überblick über die im Ge-
schäftsbereich für die ein-
zelnen Aufgaben eingesetz-
ten Personalkapazitäten
verschaffen, und aufzeigen,
aus welchen Bereichen Per-
sonalkapazitäten zur Um-
schichtung abgezogen wer-

den können bzw. wo ver-
mehrter Personaleinsatz
den höchsten Nutzen
bringt. Von den Dienststel-
len des Geschäftsbereiches
ist ein Aufgabenkatalog zu
erstellen, die den Aufgaben
zugeteilten Personalres-
sourcen sind zu melden,
und die Aufgaben sind ei-
ner Prioritätensetzung zu
unterziehen.

Widerstand erheblich
Der Widerstand der Behör-
den des Geschäftsbereiches
ist teilweise erheblich. Sie
verweisen darauf, dass sie
hervorragende Instrumente
zur internen Steuerung be-
reits etabliert haben und er-
achten es nicht als notwen-
dig „Parallelstrukturen“
aufzubauen. Das Ziel des
Ministeriums ist jedoch ei-
ne Gesamtschau der Aufga-
ben des BMI, unabhängig
davon, welche Behörde die
Aufgaben erledigt. Es wird
daher auch eine Vergleich-
barkeit von Aufgaben unter-
schiedlicher Behörden an-
gestrebt. Um diese Ver-
gleichbarkeit sicherzustel-

len, existieren genaue Vor-
gaben, wie (insbesondere:
in welcher Gliederungstie-
fe) die Aufgabenkataloge zu
erstellen sind.

Die Durchführung des
Projektes erfordert auch ei-
ne Einbindung jener Refera-
te, welche die Fach- und
Dienstaufsicht über die je-
weiligen nachgeordneten
Behörden ausüben. Deren
Interesse an der Etablie-
rung des Verfahrens ist je-
doch ebenfalls gering. Viel
eher besteht zwischen
Fachaufsichtsreferat und
nachgeordneter Behörde
oftmals eine „Fachbruder-
schaft“, so dass oft beide
einstimmig gegen das neue
Verfahren argumentieren.
Das erschwert die Etablie-
rung der Ressourcensteue-
rung zusätzlich.

Jobwechsel normal
Während der Wunsch nach
einem Arbeitsplatzwechsel
in Österreich häufig Miss-
trauen auslöst, wird in
Deutschland von Jungrefe-
renten erwartet, dass sie in
gewissen Abständen den

Arbeitsplatz wechseln. Eine
attraktive Karriere im höhe-
ren Dienst ist undenkbar,
wenn der Bedienstete nicht
seine Verwendung in meh-
reren, teils sehr verschiede-
nen Arbeitsbereichen nach-
weisen kann. Oft findet ein
Arbeitsplatzwechsel inner-
halb des eigenen Ressorts
statt, dann allerdings meist
über Abteilungsgrenzen
hinweg und nur selten in-
nerhalb der Abteilung.

Referatsleiter (und natür-
lich auch höher angesiedel-
te Führungskräfte) unter-
stützen Veränderungswün-
sche üblicherweise. Auch
erinnern Führungskräfte
ihre Mitarbeiter durchaus
daran, zu wechseln, wenn
sie schon lange auf einem
bestimmten Arbeitsplatz
sitzen.

Kurz: der Vorteil der häu-
figen Arbeitsplatzwechsel
der Jungreferenten liegt da-
rin, dass Mitarbeiter ein
breites Überblickswissen
und Gesamtverständnis für
Ressortaufgaben und Res-
sortorganisation sowie für
die Verwaltung insgesamt

gewinnen. Dem stehen – als
Nachteile – ein höherer sys-
temimmanenter Einschu-
lungsaufwand und stärkere
Fluktuation von Spezialwis-
sen gegenüber. Die geord-
nete Übergabe der Aufga-
ben von einem Mitarbeiter
an den nächsten geht nicht
immer optimal vonstatten,
wenn auch ein gewisser
Wissenstransfer oft schon
im Vorfeld des Arbeitsplatz-
wechsels auf informelle
Weise geschieht. ■

Wechsel erwünscht. Foto: bb

Michael Kittelberger,
Dipl.-Ing., Baudirektor in
der Straßenbauverwaltung
Baden-Württemberg, der-
zeit im Innenministerium.

Peter Polta, Rechtsasses-
sor, Dipl.-Verwaltungswirt
(FH), derzeit Regierungsdi-
rektor beim Innenministeri-
um Baden-Württemberg. ■

■ Zu den Autoren

Mag. Peter Neuberger ist
Mitarbeiter des Referates
III/7/a – HR-Controlling
im Bundeskanzleramt. ■

■ Zum Autor
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Von Hermann Madlberger

Wien. Die Steuerverwal-
tung arbeitet seit etwa zehn
Jahren nach Grundsätzen
des New Public Manage-
ment und steuert ihre 40 Fi-
nanzämter mit insgesamt
etwa 7500 Mitarbeitern seit
2001 wirkungsorientiert.

Zur Ausrichtung als
Dienstleistungsbetrieb er-
stellten 2004 die Leiter der
Sektionen des Bundesmi-
nisteriums für Finanzen ei-
ne Gesamtstrategie in sie-
ben Teilen.

Die Abgabenstrategie, ei-
ne dieser Teilstrategien,
wird gleichermaßen von
Serviceorientierung (erfor-
derliche Hilfestellung) wie
auch von Abschreckung
(Durchsetzung von Ansprü-
chen gegenüber Steuerun-
ehrlichen) beherrscht. Sie
beruht auf den Überlegun-
gen einer mit den Steuer-
zahlern zu erzielenden Tax
Compliance.

Der Begriff „Tax Compli-
ance“ spricht die Bereit-
schaft der Bürger an, die
geltenden Steuergesetze
freiwillig zu achten und
steuerliche Pflichten kor-
rekt zu erfüllen.

Es ist davon auszugehen,
dass ein Großteil der Steu-
erzahler bereit ist, den ent-
sprechenden Beitrag zum
Gemeinwohl zu leisten. Da-
zu müssen die Rahmenbe-
dingungen aber stimmen –
etwa Maßnahmen, wie

● Hilfeleistung und Un-
terstützung,

● effizientes und bürger-
orientiertes Handeln der
Verwaltung und

Tax Compliance:
Der Bürger wäre bereit,
seinen Beitrag zu leisten

Marketing der Öffentlichkeit: Durch Hilfe und Imageverbesserung der Verwaltung wird Bevölkerung kooperativ

■ Steuerzahler sind
bereit, etwas fürs Ge-
meinwohl zu leisten.
■ Man kann ihm das
System etwa durch
Marketing erklären.

● geeignete Sanktionen
gegen unrechtmäßiges Vor-
gehen.

Die Niederlande, Großbri-
tannien, Kanada, Australien
und Deutschland setzen
ebenso auf diese Strategie.

Die aus dieser Strategie
abgeleiteten Ziele sind
gleich jenen von Betrieben
der Privatwirtschaft, die
sich zu deren Erreichung
der Instrument und Metho-
den des Marketings bedie-
nen.

● Verbesserung des
Images

● Schaffung vertrauens-
bildender Maßnahmen

● Regelmäßiger Kontakt
mit den Leistungsempfän-
gern

● Verbesserung der Öf-
fentlichkeitsarbeit nach Au-
ßen

● Aktuelle, umfassende
Information

● Teilweise/ausgewählte
Einbindung und Kooperati-
on

● Zufriedenheit der Kun-
den

● Wirkungsorientierter
Einsatz von generalpräven-
tiven Prüfungs- und Kon-
trollmaßnahmen

● Möglichst geringe Kos-
ten bei der Leistungserstel-
lung

● Klare und einfache
Strukturen und Prozesse

● Zufriedenheit der Mit-
arbeiter.

Folgende Fragen stellen
sich für mich:

Agiert eine moderne und
effiziente Verwaltung mit
dem Bekenntnis zu Bürger-
nähe und Serviceorientie-
rung tatsächlich im Sinne
der Kunden bzw. Auftragge-
ber?

Wäre es nicht Vorausset-
zung für eine Verwaltung,
die das Wort „Kunde“ ver-
wendet, sich eingehend mit
den Logiken einer „markt-
orientierten Unternehmens-
führung“ auf Basis neuer
wissenschaftlicher Erkennt-
nisse auseinander zu set-
zen?

Sind die Methoden, In-
strumente und Lösungen
der Marketinglehre zur op-
timalen Erreichung der
Kunden auch für den Leis-
tungsbereich einer Verwal-
tung einsetzbar?

In meiner Thesis für das
Masterstudium an der Sales
Manager Akademie ver-
suchte ich diesen Fragen
auf den Grund zu gehen
und wissenschaftlich beleg-
bare Antworten zu finden.

Marketing für die öffent-
liche Verwaltung ist in aller
Regel nicht „Produktmarke-
ting“ im Sinne des Marke-
tings für Sachgüter, son-
dern Dienstleistungsmarke-
ting, wobei zuerst die
„Märkte“ bzw. Kundenseg-

mente zu identifizieren
sind und dann für jedes
Segment ein entsprechen-
der Marketing-Mix unter
Berücksichtigung von 7
„P“s, und zwar:

● Product (Produkt- und
Sortimentspolitik),

● Place (Distributions-
oder Vertriebspolitik),

● Promotion (Kommuni-
kations- und Werbungspoli-
tik)

● Price (Preis- oder Kos-
tenpolitik,

● Personnel (Personalpo-
litik),

● Physical environment
(Ausstattungspolitik) und

● Process (Prozesspoli-
tik)

zu entwickeln und in ei-
nem Marketingkonzept fest-
zuschreiben.

Die Steuerverwaltung
zählt etwa 3 Millionen Men-
schen (Lohnsteuerjahres-
ausgleiche und Familienbei-
hilfen) und 1 Million Unter-
nehmen (Umsatz- und Er-
tragsteuer) zu ihren Kun-
den.

Steuerverwaltung:
4 Millionen Kunden
Bei 4 Millionen Kunden loh-
nen sich folgende marke-
tingorientierte Fragen:

● Welches sind die
wichtigsten Kundenseg-
mente?

● Was ist über deren Mo-
tive, Anforderungen und

nicht befriedigte Bedürfnis-
se bekannt?

● Werden die aussichts-
reichsten potenziellen und
die besten effektiven Kun-
den identifiziert und kon-
taktiert?

● Besteht Klarheit, wel-
che Kunden in eine Daten-
bank aufgenommen wer-
den, und wie diese bezüg-
lich Werbung, Verkaufsför-
derung sowie Verkaufsau-
ßen- und Verkaufsinnen-
dienst kontaktiert bzw. be-
arbeitet werden sollen?

● Wird ein Teil des Wer-
bebudgets dazu verwendet,
eine direkte Beziehung zu
den effektiv und potenziell
starken Nutzern des Pro-
duktes bzw. der Dienstleis-
tung aufzubauen und zu
pflegen?

● Besteht ein ständiger
Dialog mit den effektiven
und potenziellen Kunden?

● Werden in der Daten-
bank Informationen über je-
den Kunden soweit irgend
möglich festgehalten?

● Werden alle verfügba-
ren Vertriebskanäle ge-
nutzt?

● Wird alles Unnütze in
dem derzeitigen Werbe-
und Verkaufsförderungs-
programm identifiziert und
eliminiert?

● Werden die Beziehun-
gen zu jenen 20 Prozent der
Kunden, mit denen 80 Pro-
zent des Steueraufkom-
mens aufgebracht werden,
besonders intensiv ge-
pflegt?

● Werden neue Medien-
alternativen analysiert, um
die Kommunikation mit den
besten effektiven und aus-
sichtsreichsten potenziellen
Kunden zu fördern bzw. zu
verbessern?

● Wurde sichergestellt,
dass jeder einzelne effekti-
ve und potenzielle Kunde so
höflich behandelt wird, als
hinge von ihm die Zukunft
der Firma ab?

Das sind nur scheinbar
einfache Fragen, bei ge-
nauerer Betrachtung mitun-
ter schwierig zu beantwor-
ten, insbesondere wenn er-
kennbar wird, dass zur Be-
antwortung eine Differen-
zierung der verschiedenen
Kunden(-segmente) erfor-

derlich wäre.
Das Marketing hat ver-

schieden Methoden zur
zielgruppengenaueren Klas-
sifizierung von Kunden her-
vorgebracht. Am Beispiel
von Harald Ackerschrott's
dreidimensionalen Klassifi-
zierungswürfel möchte ich
zeigen, dass eine derartige
Klassifizierungsmethode
auch für die (Steuer-)Ver-
waltung Sinn machen könn-
te.

Umgelegt auf den Schlüs-
selprozess „Steuerveranla-
gung“ könnte die Einteilung
nach der Marktstellung lau-
ten:

● Steuerzahler mit gro-
ßer Bedeutung (hohe Abga-
benbeiträge) und großer Zu-
kunft

● Steuerzahler mit

durchschnittlicher Bedeu-
tung und durchschnittlicher
Zukunft und

● Steuerzahler mit Sta-
gnation (keine Abgabenbei-
träge) und schlechter Ent-
wicklung.

Als zweite Dimension
wählt Ackerschott eine drei-
stufige Potenzialklassenein-
teilung und als dritte eine
ebensolche dreistufige Ein-
teilung der Akzeptanz zum
Dienstleister.

Als Potenzial könnte das
mögliche Volumen eines
Steuerzahlers angesehen
werden. Dabei könnte der
Branchenschnitt als Grad-
messer herangezogen wer-
den. Liegt ein Steuerzahler
unter der durchschnittli-
chen Steuerleistung in sei-
ner Branche, so könnte er
„negatives“ Potenzial aus
der Sicht der Steuerverwal-
tung in sich bergen.

Die Akzeptanz drückt die
Loyalität zum Dienstleister
aus und könnte im Sinne
der Tax Compliance in loya-
les Verhalten, geringe bzw.
große Beanstandungen ein-
geteilt werden.

Notensystem für alle:
Von 1A- bis 6C-Kunden
Die Klassifizierung ließe
demnach unterschiedliche
Vorgehensweisen erkennen:

Z. B. ein 1A-Kunde (beste
Aufkommenswerte, über
dem Branchenschnitt und
pünktlicher (Voraus-)Zahler
ohne Beanstandungen) wohl
wie ein rohes Ei behandelt
werden, weil er die Zukunft
des Aufkommens sichert,
wenig Abwicklungs- und
Kontrollaufwand erfordert,
ja im Gegenteil zu Ver-
gleichsanalysen seiner
Branchenkollegen veran-
lasst, die keine so hohe Auf-
kommensbeiträge abliefern.

Umgekehrt sollte über-
legt werden, ob ein 6A-Kun-
de (kein Beitrag, dennoch
im Branchenschnitt und bei
Kontrollen auch keine Bean-
standungen) nicht Anlass
bietet die Besteuerung der

gesamten Branche zu über-
denken und allenfalls die
Steuerveranlagung für die-
se Branche zu pauschalie-
ren.

Anders hingegen wären
die Schlussfolgerungen bei
mehreren 6C-Kunden (kein
Beitrag, im Branchenschnitt
und bei Kontrollen große
Nachforderungen, also ge-
ringe Loyalität). Hier wäre
eine Aktion in der Branche
erforderlich, da der Bran-
chenschnitt (offensichtlich
belegt durch Einzelfälle)
wohl durch die Fülle unred-
licher Steuerzahler zustan-
de kam.

Es können daher für je-
des einzelne Kundenseg-
ment „maßgeschneiderte“
und somit effektive und effi-
ziente Tax Compliance-Mar-
ketingkonzepte entwickelt
und umgesetzt werden.

Marketinginstrumente,
ABC-Analysen, unterschied-
liche Produktgruppen, abge-
leitete Prozesse und Struk-
turen könnten dabei zum
Einsatz kommen. In meiner
Arbeit habe ich versucht
darzustellen, wie die unter-
schiedlichen Marketingkon-
zepte für die öffentliche Ver-
waltung ausschauen könn-
ten.

Verwaltungen, die vor
Jahren New Public Manage-
ment entdeckt und sich zu-
nutze gemacht haben soll-
ten sich auch mit Marketing
beschäftigen und den
nächsten systematischen
Schritt in Richtung unter-
nehmerisches Handeln zu
gehen.

Denn: „Marketing ist
nicht die Kunst der gerisse-
nen Wege, los zu werden,
was man produziert. Es ist
die Kunst, echten Nutzen
für die Kunden zu schaf-
fen.“ (Philip Kotler). ■
Marketing in der öffentlichen Ver-
waltung: Strategie, Märkte, Pro-
zesse und Strukturen einer „vom
Markt her“ geführten Steuerver-
waltung - Taschenbuch: 160 Sei-
ten - VDM Verlag Dr. Müller (30.
November 2008) ISBN:
978-3639106381 , 59 Euro

Unterschiedliche Marketing-Konzepte, um für die Kun-
den einen echten Nutzen zu schaffen. Foto: bilderbox
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Hermann Madlberger ist
Vorstand der Steuerfahn-
dung Österreich. Er zeich-
net mitverantwortlich die
Reform der österrei-
chischen Finanzverwal-
tung und Einführung der
elektronischen Erklä-
rungsabgabe. ■

■ Zum Autor
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■ Auszüge aus
der heimischen
Rechtssprechung.

VfGH, OGH und Kommissionen: Letztinstanzliche Erkenntnisse der Gerichtshöfe zu Personalfragen bei Behörden

Wiederholter Griff in die „Wundertüte“

Verbotene Nebenbeschäf-
tigung; Dienstpflichtver-
letzung versus eheliche
Beistandspflicht (VwGH v.
3.4.2008, 2007/09/0183)

Der Beschwerdeführer,
der bis April 2002 in ei-
nem Finanzamt als Be-
triebsprüfer bzw. Gruppen-
leiterstellvertreter, sodann
als vorübergehend mit der
Funktion des Gruppenlei-
ters der Betriebsprüfungs-
abteilung dieses Finanzam-
tes und mit Wirkung vom
1. Februar 2004 als Team-
leiter der Betriebsveranla-
gung eines anderen Fi-
nanzamtes betraut gewe-
sen ist, wurde schuldig er-
kannt, in einem näher be-
zeichneten Zeitraum bei
näher bezeichneten Abga-
bepflichtigen „seine Ehe-
gattin bei der Erstellung
der Abschlüsse in der
Form unterstützt zu haben,
dass er an der Erstellung
der Abgabenerklärungen
und der Beantwortung von
relevanten Fragen in die-
sen Steuerverfahren mitge-
wirkt hat. Dadurch hat der
Beamte gegen seine Dienst-
pflichten gemäß § 56 Abs.
2 BDG iSd § 91 leg. cit.
schuldhaft verstoßen.“ Der
Beschwerdeführer beruft
sich auf die Beistands-
pflicht nach § 90 ABGB; er
sei verpflichtet, sein Fach-
wissen seiner Ehegattin
weiterzugeben. Dieser Auf-
fassung kann nicht zuge-
stimmt werden. Die vom
§ 90 ABGB verfügte Mit-
wirkungspflicht im selbst-
ständigen Erwerb des Part-
ners beschränkt sich auf
den normalen, dem regel-
mäßigen Familienunterhalt
dienenden Erwerb. Es ist
richtig, dass diese Mitwir-
kung sowohl Arbeitsleis-
tung, als auch Sach- oder
Geldleistungen umfassen
kann. Die Mitwirkungs-
pflicht besteht nach dem
Gesetzeswortlaut freilich
nur, soweit die Mitwirkung

Von Rudolf Haschmann zumutbar ist. Grenzen der
Zumutbarkeit ergeben sich
dort, wo das legitime Inte-
resse an der Ausübung ei-
nes eigenen Berufes stär-
ker ist als die Verpflich-
tung zur Mithilfe. Eine der-
artige Grenze liegt auch da-
rin, dass der Beschwerde-
führer nicht verpflichtet
sein kann, in einer Weise
am Erwerb seiner Ehegat-
tin mitzuwirken, die eine
Verletzung seiner Dienst-
pflichten zur Folge hätte.
Die vom Beschwerdeführer
relevierte Weitergabe von
„inhaltlichem Fachwissen“
ist solange unbedenklich,
als sie in rein abstrakter
Form geschieht und nicht
zur Mitwirkung in konkre-
ten Steuerfällen führt.

Arbeitsplatzbewertung,
überwiegende Verwen-
dung (VwGH v. 28.3.2008,
2007/12/0043)

Folgt aus der Arbeits-
platzbewertung, dass der
Arbeitsplatz überwiegend
(also zu mehr als 50%) hö-
herwertige Verwendungen
(hier: als sie der Verwen-
dungsgruppe A2 entspre-
chen) umfasst, dann ist die-
ser dementsprechend der
höherwertigen Verwen-
dungsgruppe zuzuordnen.
Wenn der Beamte weiterhin
in der niedrigeren Verwen-
dungsgruppe (hier: A2) ein-
gestuft bleibt, weil z.B. die
Ernennungserfordernisse
für die höhere Verwen-
dungsgruppe nicht erfüllt
sind, hat er Anspruch auf
die Verwendungszulage
nach § 34 GehG. Dabei ist
maßgeblich, mit welchen
konkreten Aufgaben der Be-
amte auf seinem Arbeits-
platz tatsächlich betraut
wurde. Denn die Verwen-
dungszulage soll gerade je-
nen Fällen gerecht werden,
in denen der Beamte - in
Wahrnehmung der ihm
konkret zugewiesenen Auf-
gaben (§ 36 Abs. 1 BDG
1979) - „dauernd“ Aufgaben
eines Arbeitsplatzes erfüllt,
der einer höherwertigen
Verwendungsgruppe zuzu-
ordnen ist als jener, in der
der Beamte ernannt ist.

Bei einer Konstellation,
in der ein Beamter trotz
Vorbildung für und Ernen-
nung in der Verwendungs-
gruppe A 2 behauptet, auf
Dauer mit einem Arbeits-
platz betraut worden zu
sein, der seiner Meinung
nach der Verwendungs-
gruppe A1 zuzuordnen ist,
ist zweistufig wie folgt vor-
zugehen: Zu der zunächst
gebotenen Ermittlung der
Verwendungsgruppe wer-
den die Anforderungen des
strittigen Arbeitsplatzes da-
nach zu beurteilen sein,
welcher Ausbildungsstand
(hier also ein abgeschlosse-
nes Universitätsstudium für
die Verwendungsgruppe
A1) zur Bewältigung der
auf ihm zusammengefass-
ten Aufgaben notwendig ist.
Erfordern die Aufgaben
überwiegend, also zu mehr
als der Hälfte des gesamten
ständig wahrgenommenen

Aufgabenbereiches, einen
Gesamtüberblick über eine
den Gegenstand eines Uni-
versitätsstudiums bildende
Wissenschaft, wie ihn im
Allgemeinen nur ein sol-
ches Studium zu vermitteln
pflegt, dann erfolgt die Zu-
ordnung zur Verwendungs-
gruppe A1. Ist dies nicht
der Fall, dann hat es bei der
Verwendungsgruppe A2 zu
bleiben. Welche Anforde-
rungen ein Arbeitsplatz an
den Ausbildungsstand
stellt, ist mit Hilfe eines
Sachverständigen zu klä-
ren. Nach Ermittlung der
Verwendungsgruppe ist in-
nerhalb dieser die in Be-
tracht kommende Richtver-
wendung für die Einstufung
in die Funktionsgruppe
bzw. Grundlaufbahn zu prü-
fen.

Exekutivbeamter, Neben-
beschäftigung als Busfah-
rer, Vermutung der Befan-
genheit, wesentliche
dienstliche Interessen
(18.6.2008, 21/9-DOK/08)

Bei § 56 BDG handelt es
sich nicht bloß um eine „Ne-
benbestimmung“ des Beam-
tendienstrechts von minde-
rer Bedeutung, sondern um
eine zentrale Norm mit dem
Ziel, die Diensterfüllung al-
ler Beamten frei von uner-
wünschten außerdienstli-
chen Einflüssen zu halten.
Es ist eine der ältesten
Dienstpflichten, welche be-
reits im Josephinismus sta-
tuiert wurde. Sowohl die Ge-
fährdung der sachlichen
und gesetzestreuen Aufga-
benerfüllung als auch die
Gefährdung des Vertrauens

der Allgemeinheit stellen
wesentliche dienstliche Inte-
ressen dar.

Postbeamter, rechtswidri-
ge Aneignung fremden
Vermögens, Entnahme ei-
nes Handys und von zwei
Akkus aus „Wundertü-
ten“, unterlassene Mel-
dung der von Kollegen be-
gangenen Diebstähle, kei-
ne Selbstbezichtigung
(29.4.2008, 11/9-DOK/08)

Der Beschuldigte hat den
Tatbestand des § 53 Abs. 1
BDG (Meldepflicht strafba-
rer Handlungen) nicht nur
in objektiver Hinsicht er-
füllt, sondern ist ihm diese
Unterlassung auch iSd § 91
subjektiv vorwerfbar, weil
die vom Beschuldigten
selbst zu verantwortenden
Zugriffe mit den strafrecht-
lich relevanten Zugriffen
von zwei Kollegen in kei-
nem Zusammenhang ste-
hen. Eine de facto-Ver-
pflichtung zur Selbstbezich-
tigung war daher nicht ge-
geben.

Der Beschuldigte hat sich
durch die hier inkriminier-
ten wiederholten Zugriffe
auf der Österreichischen
Post AG zur Beförderung
anvertraute Sendungsinhal-
te – ein gebrauchtes Handy
und zwei Akkus, die sich in
so genannten „Wundertü-
ten“ oder lose in Kisten be-
fanden - einer schwer wie-
genden Dienstpflichtverlet-
zung schuldig gemacht.

Dem Berufungsvorbrin-
gen, der Beschuldigte habe
sich durch die insgesamt
drei von ihm angeeigneten
Gegenstände (ein gebrauch-
tes, nur teilweise funktions-
tüchtiges Handy und zwei
alte Akkus) nicht berei-
chern wollen, kommt im

Sinne eines Milderungs-
grundes nur bedingte Rele-
vanz zu, weil auch der Aus-
tausch eines Teiles des Ge-
häuses dieses Handys ge-
gen das defekte Gehäuse
des von seinem Sohn ver-
wendeten Handys und die
Verwendung der beiden Ak-
kus für die von seiner Ehe-
frau benützten Mobiltelefo-
ne zu einem - wenn auch
wertmäßig geringen - per-
sönlichen Vermögensvorteil
geführt hätten.

Es handelte sich auch
nicht um einen einmaligen
Zugriff auf fremdes Vermö-
gen, sondern um mehrfache
Tatwiederholung. Der Mil-
derungsgrund einer (einzi-
gen) unbedachten Augen-
blickstat kann ihm daher
nicht zugute kommen, son-
dern war die mehrfache Tat-
wiederholung vielmehr als
erschwerend zu werten. Als
erschwerend war weiters zu
werten, dass der Beschul-
digte mehrere gegen unter-
schiedliche Rechtsgüter (Ei-
gentumsrecht und Straf-
rechtspflege) gerichtete dis-
ziplinäre Verfehlungen zu
verantworten hat und dass
es sich bei den entwendeten
Gegenständen um solche
handelte, die einem karitati-
ven Zweck hätten zugeführt
werden sollen.

Versetzung auf Antrag,
keine Bewerbung um be-
stimmten Arbeitsplatz,
kein Rechtsanspruch auf
höherwertigen Arbeits-
platz; Vorverständigung,
keine bei Versetzung auf
Antrag (29.10.2008,
91/9-BK/08)

Im Berufungsfall erfolgte
die Versetzung zum Postamt
A. über Antrag des Beru-
fungswerbers ohne Bewer-
bung um einen bestimmten
Arbeitsplatz. Aus dem Beru-
fungsvorbringen und aus
den vorgelegten Unterlagen
lässt sich kein Hinweis ent-
nehmen, dass dem Beru-
fungswerber vor Erlassung
des Versetzungsbescheides
ein anderer Arbeitsplatz in
Aussicht gestellt worden wä-
re, um den er sich im Wege
eines Versetzungsantrages
hätte bewerben können. Die
Dienstbehörde traf auch kei-
ne Aufklärungspflicht gegen-
über dem Berufungswerber
wie sie bei Versetzungen von
Amts wegen durch § 38 Abs.
6 BDG zwingend vorge-
schrieben ist, um ihm Gele-
genheit zur Stellungnahme
oder Zurückziehung seines
Antrages zu geben. Sie konn-
te vielmehr im Hinblick auf
die bestehende mehrmonati-
ge Dienstzuteilung und Ver-
wendung des Berufungswer-
bers auf dem seiner dienst-
rechtlichen Stellung entspre-
chenden Arbeitsplatz sowie
auf Grund der positiven Stel-
lungnahme der Vertriebsdi-
rektion davon ausgehen,
dass dem Versetzungsantrag
kein Tatsachenirrtum zu
Grunde lag. Der Berufungs-
werber macht im Vorbringen
seine dauernde Verwendung
auf einem Arbeitsplatz einer
höheren Verwendungsgrup-
pe zur Bedingung für seine
Versetzung, welche eine
besoldungsrechtliche Besser-
stellung für ihn bedeuten
würde. Der Berufungswerber
befindet sich damit aber in
einem Rechtsirrtum über
den Sinn und Zweck der Be-
stimmungen über das Ver-
setzungsverfahren: diese sol-
len dem Schutz des Beamten
vor einer ungerechtfertigten
Verschlechterung der dienst-
und besoldungsrechtlichen
Stellung dienen, hingegen
nicht eine Verbesserung
seiner dienst- und besol-
dungsrechtlichen Stellung
erzwingen. Ein subjektives
Recht des Beamten auf Zu-
weisung eines höherwerti-
gen Arbeitsplatzes im Rah-
men einer Versetzung be-
steht nicht.

Kündigung einer Kinder-
gärtnerin wegen Ohrfeige
(OGH v. 25.11.2008,
9ObA111/08a)

Die Rechtsauffassung des
Berufungsgerichts, dass ei-
ne von einer Kindergärtne-
rin gesetzte Tätlichkeit (Ohr-
feige) gegen ein schutzbe-
fohlenes verhaltensauffälli-
ges Kind den Interessen des
Dienstes abträglich sei und
das Vertrauen der Allge-
meinheit in die ordnungsge-
mäße Erfüllung der Aufga-
ben eines städtischen Kin-
dergartens erschüttere, ist
daher auch unter Berück-
sichtigung der besonderen
Umstände des Einzelfalls
keineswegs unvertretbar. ■

Erschwerend – die Handys wären für einen karitativen Zweck bestimmt gewesen. Foto: bb

Berufungs-
kommision

Mag. Rudolf Haschmann,
Referatsleiter in der Sekti-
on III des BKA, hat die ab-
gedruckten Rechtsent-
scheide zusammenge-
stellt. ■

■ Zum Autor
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Wien. Unter der Führung
des Bundesministeriums
für Unterricht, Kunst und
Kultur und des Bundesmi-
nisteriums für Wissen-
schaft haben Bildungsex-
perten einen Nationalen
Qualifikationsrahmen er-
stellt. 265 Stellungnahmen
österreichischer Bildungs-
institute wurden dabei be-
rücksichtigt.

Der Nationale Qualifikati-
onsrahmen (NQR) ist ein
achtstufiges Klassifikations-
schema, in das alle Bil-
dungsabschlüsse Öster-
reichs eingeordnet werden.
Stufe 1 ist die niedrigste,
Stufe 8 die höchste Qualifi-
kationsstufe.

Ein Beispiel: in Stufe 1
sollen die Bildungsab-
schlüsse der Pflichtschulen,
in Stufe 8 das Doktorat ei-
ner Universität eingestuft
werden.

Die Reihenfolge der Zu-
ordnung zu diesen Stufen
erfolgt je nachdem wo die
Bildungsabschlüsse erwor-
ben wurden: in öffentlichen
Schulen/Universitäten (for-
male Qualifikationen), in
privaten Bildungsinstituten
(nicht formale Qualifika-
tionen) und Qualifikatio-
nen, die man durch Arbeit
und nicht durch schulische
Bildung erwirbt (informel-
le Qualifikationen, kein
Bildungszertifikat).

Als erstes sollen die in öf-
fentlichen Bildungsinstitu-
tionen erworbenen Ab-
schlüsse den 8 Lernniveaus

NQR: Europas Arbeits-
und Bildungsmarkt
vergleichbar machen

Der nationale Qualifikationsrahmen dient der Gegenüberstellung innerhalb der Staatengemeinschaft der EU

■ Ziel: Österreichs
Bildungsarchitektur
transparent machen.
■ Mehrheit für eine
orientierende (statt
regulierende)
Funktion.

Von Margit Knipp zugeordnet werden. Der
NQR hat zudem 3 Sektoren,
denen die Bildungsab-
schlüsse zugeordnet wer-
den: Allgemeinbildung, Be-
rufsbildung und Hochschul-
bildung (tertiärer Bereich).

Ausgangspunkt:
Vorgaben der EU
Ausgangspunkt für die Ent-
wicklung des NQR sind die
europäischen Vorgaben, die
durch den Lissabonprozess
und den Bolognaprozess ge-
macht wurden.

Der NQR verfolgt das
Ziel, die österreichische Bil-
dungsarchitektur transpa-
rent abzubilden und die
österreichischen Abschlüs-
se auf dem europäischen
Arbeitsmarkt und Bildungs-
raum vergleichbar zu ma-
chen. So z.B. kann ein eng-
lischer Unternehmer ver-
gleichen, welches Qualifika-
tionsniveau ein österrei-
chischer oder ein polni-
scher Ingenieur in Maschi-
nenbau hat. Die Anrech-
nung von Bildungsab-
schlüssen für die Zulassung
zu einem Studium in einem
europäischen Land wird
einfacher.

Zu entscheiden ist die
Frage, ob im NQR bestehen-
de Bildungsstrukturen (ori-
entierende Funktion) abge-
bildet werden oder ob mit-
hilfe des NQR mittelfristig
die Bildungsarchitektur
Österreichs verändert wird
(regulierende Funktion)?
Die große Mehrheit aus den
Sektoren Universitäten,
Fachhochschulen, Allge-
meinbildung und Berufsbil-
dung fordert allerdings eine
bloß orientierende Funktion
des NQR.

Die Entscheidung – ob
orientierende oder regulie-
rende Funktion des NQR –
ist verbunden mit der Fra-
ge, welche Konsequenzen
aus der Zuordnung von
Qualifikationen zu demsel-
ben Niveau des NQR gezo-
gen werden können.

Die „Gleichwertigkeit“
wird damit begründet, dass
jedes Qualifikationsniveau
auf verschiedenen Bil-
dungs- und Karrierewegen
erreichbar sein soll. Die
Frage ist, ob dies nur inner-
halb des jeweiligen Sektors
möglich sein soll (Berufsbil-
dung, Allgemeinbildung,
Hochschulbildung) oder ob
auch an eine horizontale
und vertikale Durchlässig-
keit (zwischen den Sekto-
ren und Niveaus) gedacht
wird, daher, ob beispiels-
weise das Niveau 6 im Be-
reich der Berufsbildung au-
tomatisch die Studierfähig-
keit für das Niveau 7 im
Hochschulbereich implizie-
ren soll (was den Bachelor
ersetzen und ein Masterstu-
dium ermöglichen würde).

Eine solche Durchlässig-
keit würde das Prinzip der
aufnehmenden Institution,
nach dem die Universitäten
und Fachhochschulen über
die Anerkennung und Be-
wertung von Qualifkationen
für die Aufnahme entschei-
den, außer Kraft setzen.
Hätten die Hochschulen
nicht die Letztentscheidung
bei der Frage, welche Quali-
fikation zu welchem Studi-
um befähigt, wäre der NQR
nicht mehr bloß ein Infor-
mationsinstrument zur Ori-
entierung, sondern ein An-
erkennungsinstrument, das
einklagbare Rechte vergibt.
Auch die Sozialpartner be-
tonen in ihren Stellungnah-
men die orientierende
Funktion des NQR, wonach
keine arbeits- und berufs-
rechtlichen Ansprüche aus
dem NQR abgeleitet werden
sollen.

Lernergebnisse als
Basis der Einstufung?
Eine Outcome-orientierte
Philosophie achtet nur auf
Lernergebnisse, unabhän-
gig davon, in welcher Bil-
dungsinstitution sie erwor-
ben wurden.

Lernergebnisse sind die
Basis für Einstufungen und
Berechtigungen. Diese Stra-
tegie geht von der Annah-
me aus, dass valide Verfah-
ren zur Evaluierung von
Lernergebnissen existieren.
Die aktuellen Erfahrungen
im Rahmen von Bildungs-
standards zeigen jedoch,
dass es bereits sehr schwie-
rig ist, kognitive Fähigkei-
ten zu evaluieren – ganz zu
schweigen, soziale Kompe-
tenzen oder Selbstkompe-
tenz einigermaßen nach-
vollziehbar zu überprüfen.

Eine einseitige Outcome-
orientierung unter weitge-
hendem Verzicht auf Input-
faktoren ist daher fragwür-
dig.

Die Universitäten und
Fachhochschulen praktizie-
ren mit den Bologna-De-
skriptoren sowie den Cre-
ditpoints einen Mix aus
Outcome- und Inputfakto-
ren.

Im Rahmen des Bologna-
Prozesses eingeführte In-
put-Faktoren wie beispiels-
weise ECTS-Credits sollten
beibehalten werden.

Die Orientierung nach
dem Lernergebnis wird
grundsätzlich von allen
Sektoren befürwortet, die
Möglichkeit zuverlässiger
Validierung wird jedoch
mehrheitlich bezweifelt. Zu-
sätzlich wird eine Ein-
schränkung auf Zuord-
nungskriterien (die aus-
schließlich auf Lernergeb-
nissen basieren) für wenig
praktikabel gehalten.

Im NQR-Konsultationspa-
pier werden Abschlüsse der

Berufsbildung (Stufe 5) hö-
her eingestuft als Abschlüs-
se der Allgemeinbildung
(Stufe 4) und Berufsqualifi-
kationen den Niveaus der
universitären Ausbildung
(Stufe 6-8) zugeordnet. Die-
se Zuordnung wird von vie-
len Stellungnahmen als
Versuch wahrgenommen,
berufsbildende Abschlüsse
gegenüber jenen der Allge-
meinbildung aufzuwerten.

Niveaus 6 bis 8 sind für
Hochschulen gedacht
Die Stufen 6 bis 8 des NQR
sind auf die Hochschulbil-
dung zugeschnitten. Im
Hochschulbereich ist durch
die gestufte Studienstruktur
(Bachelor, Master, Dr./
Ph.D.) eine klare Zuord-
nung möglich.

Zur Frage, ob Berufsqua-
lifikationen überhaupt den
Niveaus 6-8 zugeordnet
werden können, gibt es ei-
nen Dissens zwischen den
Universitäten und Fach-
hochschulen auf der einen,
und der Berufs- und Er-
wachsenen-/Weiterbildung
auf der anderen Seite.

Die Vertreter der Berufs-
bildung und Erwachsenen-/
Weiterbildung setzen sich
für die Umsetzung des Prin-
zips „gleichwertig aber
nicht gleichartig“ ein und
befürworten die Einstufung
berufsbildender Abschlüsse
(HAK, HLW, HTL) auf den
Niveaus 5 und 6.

Die Universitäten, die
Fachhochschulen und die
Vertreter der Allgemeinbil-
dung lehnen dies ab. Sie
weisen darauf hin, dass
rein berufliche oder schuli-
sche Qualifikationen nicht
auf demselben Niveau wie
akademische Bildungsab-
schlüsse eingestuft werden
können. Außerdem sollte
keine automatische Durch-
lässigkeit zwischen dem
tertiären Sektor und der Be-
rufsbildung eröffnet wer-
den.

Ausbildung nicht
zusammenstoppeln
Während die Universitäten,
Fachhochschulen und der
Bereich der Allgemeinbil-
dung mehrheitlich die Aner-
kennung von Teilqualifika-
tionen eher ablehnen, befür-
wortet die Mehrheit der
Stellungnahmen aus den
Bereichen der Berufsbil-
dung und Erwachsenenbil-
dung eine Aufwertung der
Teilqualifikationen. Der
Streit kreist um die Frage,
ob und in welchem Umfang
Teilqualifikationen zu einer
umfassenden Ausbildung
kombiniert werden können.
In Österreich herrscht die
Grundüberlegung, dass eine
fundierte Berufsausbildung
sowohl eine Verknüpfung
von Allgemeinbildung und

Berufsbildung braucht als
auch ein umfassendes Aus-
bildungsprogramm, das ei-
ne systematische Qualifizie-
rung gewährleistet. Frei
nach dem Motto: „Die syste-
matische Ausbildung ist
mehr als die Summe der
einzelnen Teile.“

Auch für die Universitä-
ten und Fachhochschulen
gilt, dass der Abschluss ei-
nes Studiums mehr ist als
die Summe von Teilqualifi-
kationen. Fächerübergrei-
fende Abschlussarbeiten
oder -prüfungen können da-
her aus Sicht der Universi-
täten nicht einfach durch
Addition von Einzelprüfun-
gen und Einzelnachweisen
ersetzt werden. Denn Ein-
zelprüfungen können nicht
die Qualität einer dreijähri-
gen wissenschaftlichen Be-
schäftigung mit einem The-
ma ersetzen.

Wenn man Lernergebnis-

se, die nicht formal und au-
ßerdem informell erworben
worden sind, sichtbar ma-
chen will, wird die Frage
nach validen Qualitätsüber-
prüfungen sehr wichtig.

Die Stellungnahmen aller
Bildungssektoren sind dabei
aber vorsichtig bis zurück-
haltend.

Die Anerkennung von
nicht formal und informell
erworbenen Qualifikationen
als Zugangsvoraussetzungen
zur Weiterbildung und Be-
rufsausübung findet – mit
Ausnahme der Erwachse-
nenbildung – keine Zustim-
mung. Das Problem der
Messbarkeit dieser Art von
Lernergebnissen kann auch
nicht durch Akkreditie-
rungsverfahren überwunden
werden. Deren Anerkennung
muss bei den aufnehmenden
Institutionen liegen, um ei-
nen Berechtigungsautoma-
tismus zu vermeiden. ■

Reicht für eine gute Bildung eine Ansammlung von Teil-
qualifikationen? Foto: bilderbox

Mag. Margit Knipp ist
stellvertretende Leiterin
der Verwaltungsakade-
mie des Bundes. Sie leitet
den Programmbereich
Führung und Manage-
ment und ist Vertreterin
des Bundeskanzleramtes
in der Nationalen Steue-
rungsgruppe des NQR. ■

■ Zur Autorin
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Wien. Was ist alles notwen-
dig, damit das Ziel der tat-
sächlichen Gleichstellung
von Frauen und Männern
erreicht wird?

Gender Mainstreaming
(GM) bedeutet, kurz gefasst,
die Integration von Gleich-
stellungsgesichtspunkten
in alle Politik- und Arbeits-
bereiche, mit dem Ziel, Ver-
änderungen in Richtung
verbesserte Gleichstellung
von Frauen und Männern
zu erreichen. GM beruht
auf internationalen und na-
tionalen Verpflichtungen
und rechtlichen Grundla-
gen. Hinsichtlich der Inte-
gration von GM in der Bud-
getpolitik ist auf die mit
1.1.2009 in Kraft getretene
Verfassungsbestimmung
(Art. 13(3)) zu verweisen.

Damit gehört GM auch
zum Aufgabengebiet der In-
ternen Revision.

Ausgehend davon, dass
das eigentliche Prüfverfah-
ren im Kern einen Soll-Ist
Vergleich umfasst, stellt
sich zunächst die Frage
nach dem Soll-Zustand aus
der Gender Mainstreaming
Perspektive:

Gleichstellung als Ziel be-
deutet nicht nur juristische
Gleichbehandlung und die
Herstellung von Chancen-
gleichheit, sondern das tat-
sächliche Ergebnis steht im
Mittelpunkt.

Die Interne Revision
kann hinsichtlich der Er-
mittlung des Ist-Zustandes
in Sachen GM an unter-
schiedlichen Stellen anset-
zen. Dabei sind besonders
folgende Punkte hervorzu-
heben:

● Durchsicht der Doku-
mentationen

● Integration von Gleich-
stellungsgesichtspunkten
in die Haushaltsführung
(Gender Budgeting)

● Berücksichtung von
GM in der Legistik

● Wirkungsmessung
● Prozesse und Abläufe.

Die Interne Revision
kann sich zunächst der Fra-
ge der Integration von GM
in die laufende Arbeit der
geprüften Organisationsein-
heit annähern, in dem ge-
prüft wird, wie weit in den
Dokumentationen Gender-
aspekte Berücksichtigung
finden. Dabei geht es zu-
nächst darum, dass das ver-
wendete Datenmaterial und
die Analysen nach Ge-

Die Interne Revision
als Wächter beim
Gender Mainstreaming

Kontrolle statt Vertrauen: Die Interne Revision diskutierte bei ihrem Treffen den eigenen Beitrag zum GM

■ Prüfverfahren ist
ein Soll- und Ist-
Zustand-Vergleich.
■ Abwarten auf das
Budget 09 und 10.

Von Elisabeth Klatzer
und Karl Seyfried

schlecht aufgeschlüsselt
dargestellt werden. Aus
GM-Perspektive wün-
schenswert wäre, dass je-
weils klar dargestellt wird,
was die gleichstellungspoli-
tischen Zielsetzungen sind.
Eine differenzierte Darstel-
lung der Zielgruppe nach
eventuell unterschiedlichen
Situationen und Bedürfnis-
sen von Frauen und Män-
nern wäre hilfreich, um die-
se bei der Gestaltung der
Maßnahmen sodann sinn-
voll entsprechend berück-
sichtigen zu können. Denn
aufgrund von nach wie vor
großen Unterschieden zwi-
schen Frauen und Männern
(beispielsweise bei Einkom-
men, Bildung, Verteilung
bezahlter und unbezahlter
Arbeit) kann ein und diesel-
be Maßnahme ganz unter-
schiedlich wirken. Es macht
beispielsweise einen gro-
ßen Unterschied, für wel-
chen Einkommensbereich
Steuersätze gesenkt wer-
den. Von einer Erhöhung

der Freigrenze bzw. einer
Negativsteuer profitieren
vorwiegend Frauen, wäh-
rend von Senkungen der
Einkommensteuer für mitt-
lere und obere Einkommen
Männer verstärkt die Nutz-
nießer sind.

Die Berichte werden
ebenfalls auf geschlechter-
gerechte Sprache überprüft:
ein allgemeiner Vermerk,
dass immer Frauen mitge-
meint sind, ist aus der
Gleichstellungsperspektive
nicht ausreichend.

Bei der Prüfung von Pro-
zessen und Abläufen wäre
aus der GM-Perspektive

auch die Frage einer ausge-
wogenen Beteiligung von
Frauen und Männern rele-
vant. Die betrifft die geprüf-
te Organisationseinheit,
aber auch das Prüfteam.

Ebenso kommt der Leis-
tungs- und Wirkungsorien-
tierung eine – im Verwal-
tungshandeln immer größer
werdende – Bedeutung zu.

In diesem Zusammen-
hang steht auch die Ausar-
beitung von aussagekräfti-
gen Kennzahlen und Indi-
katoren. Hier stellt sich aus
der GM-Perspektive die Fra-
ge, ob die verwendeten In-
dikatoren die Gleichstel-
lungsperspektive abbilden.

Bei dem Erfahrungsaus-
tauschtreffen der Internen
Revision am 25. November
2008 zum Thema „Gender
Mainstreaming“ hielt unter
anderem Eva Souhrada-
Kirchmayer einen Vortrag
über die Wichtigkeit der Le-
gistik. Die Abteilungsleite-
rin im Verfassungsdienst
(VD) und Mitglied der Ar-

beitsgruppe GM im BKA
führte aus, dass alle Rege-
lungen auf eine geschlech-
terbezogene Sichtweise ab-
geklopft werden müssen,
um die Gleichstellung der
Geschlechter zu fördern.
Der Gedanke, den Normset-
zungsprozess am Ziel der
Geschlechtergleichstellung
zu messen und sich dazu
des GM zu bedienen, beru-
he sowohl auf gemein-
schaftlichen als auch natio-
nalen gesetzlichen Grundla-
gen. (Hier sei auf den Ver-
trag von Amsterdam (in
Kraft seit 1. 4. 1999), der
EU-Grundrechte-Charta

vom 18. 12. 2000 und auf
Artikel 7 Ab. 2 B-VG (idF
BGBL I 1998/68) hingewie-
sen.)

Souhrada-Kirchmayer er-
klärte im weiteren Vor-
tragsverlauf, dass gerade
die Tatsache, dass die GM-
Relevanz nicht immer auf
den ersten Blick wahrge-
nommen werden könne, na-
he legt, prinzipiell bei allen
Normen eine Gleichstel-
lungsprüfung durchzufüh-
ren. Für die Internen Revi-
soren in der Bundesverwal-
tung bedeute dies, sich die
Frage zu stellen, welche Be-
deutung eine derartige
Gleichstellungsprüfung für
sie in Hinkunft darstellt.
Möglich sei die Überprü-
fung, ob Normen in der Pra-
xis Gleichstellungsziele er-
reichen oder zu einer ge-
schlechterspezifischen
Schieflage führen. Somit
fände eine nachträgliche
Gleichstellungsprüfung
durch die Revisionsabtei-
lung statt, so Souhrada-
Kirchmayer.

Gender Budgeting
Wie Elfriede Fritz, Leiterin
der Abteilung Handelspoli-
tische Instrumente im Bun-
desministerium für Finan-
zen und GM-Beauftragte
ausführte, überprüfe Gen-
der Budgeting (GB) die öf-
fentlichen Haushalte auf ih-
re Wirkungen für die
Gleichstellung der Ge-
schlechter im Rahmen der
GM-Strategie. Grundgedan-
ke sei, die Auswirkungen
des Verwaltungshandelns
und der Budgetpolitik, ins-
besondere der Verteilung
und Aufbringung öffentli-
cher Mittel, auf Frauen und
Männer zu analysieren und
gegebenenfalls korrigieren-
de Maßnahmen zu ergrei-
fen. Dass GB mehr als eine
Absichtserklärung sei, so
Fritz, lässt sich daraus ab-
leiten, dass im Budget ab
2009 nicht nur nachhaltig
geordnete öffentliche Finan-
zen und ein gesamtwirt-
schaftliches Gleichgewicht
anzustreben sind, sondern
auch die tatsächliche
Gleichstellung von Frauen
und Männern. Gemäß Arti-
kel 13 Abs. 3 B-VG gilt dies
für Bund, Länder und Ge-
meinden. Ein gänzliches
Fehlen von drauf bezoge-
nen normativen Haushalts-
beschlüssen – im Falle des
Bundes im Bundesfinanzge-
setz (BFG) und im Bundes-
haushaltsgesetz – ließe sich
als Verfassungswidrigkeit
geltend machen.

Ein GB sei kein eigenes
Budget, sondern in die Pha-
sen der Haushaltsführung
Planung, Erstellung, Reali-
sierung und Kontrolle zu
integrieren. Das Gleichstel-
lungsziel könne etwa durch

die Veranschlagung ent-
sprechender Mittel im BFG
oder die Gestaltung von
haushaltsrechtlichen Förde-
rungsvorschriften erreicht
werden. Mit der Neugestal-
tung der Budgetrichtlinien
für das BFG 2005 seien alle
Ressorts aufgefordert wor-
den, zumindest ein Projekt
zu GB in die Kapitelerläute-
rungen zum BFG 2005 und
BFG 2006 aufzunehmen,
ebenso für den Bundesvor-
anschlag 2007 und 2008.

Die nächsten wichtigen
Schritte seien die Erstel-
lung der Budgets 2009 und
2010 auf Bundes-, Landes-
und Gemeindeebene. Erst-
malig werde dabei die ein-
gangs zitierte Verfassungs-
bestimmung Anwendung
finden. Die Beurteilung und
Umsetzung der erforderli-
chen Maßnahmen des Bun-
des liegen bei allen Orga-
nen der Haushaltsführung
sowie beim Nationalrat als
Bundeshaushalts- und Fi-
nanz(rahmen)gesetzgeber.

Fritz verwies auf das Jahr
2013, ab dem die Orientie-
rung an den mit den einge-
setzten Mitteln erreichten
Wirkungen im Haushalts-
recht erfolge. Im Zentrum
stehe die Frage, welche Zie-
le sich die Politik setzt und

inwieweit diese tatsächlich
umgesetzt werden. Zur Er-
reichung der haushaltspoli-
tischen Staatszielbestim-
mung der Gleichstellung
von Frauen und Männern
werde die Bekanntgabe ein-
zelner Projekte nicht mehr
ausreichen. Budget-, Fach-
sowie Genderexpertinnen
und -experten werden ge-
meinsame Gleichstellungs-
strategien entwickeln müs-
sen, für die die erforderli-
chen Kosten aufzubringen
sein werden.

Die Veranstaltung hat ge-
zeigt, dass mit der Ver-
pflichtung zu GM eine Inte-
gration der Gleichstellung
von Frauen und Männern
ins Verwaltungshandeln
auf allen Ebenen angestrebt
wird. Die Interne Revision
kann zur Umsetzung we-
sentliche Beiträge leisten,
indem sie GM Aspekte ins
Prüfverfahren aufnimmt. ■

Neues Jahrbuch: Wie bereits im
Vorjahr angekündigt, wird 2009
ein Jahrbuch erscheinen, welches
die Vorträge der IR 2008 zusam-
menfasst und inhaltlich vertieft.
Den Herausgebern ist es ein Anlie-
gen, dass die Arbeiten und Ergeb-
nisse dieser Tagung betreffend
Prüfung des Personalmanage-
mentsystems in das Blickfeld der
Fachöffentlichkeit rücken.
ISBN 978-3-7007-3952-4 Bestell-
Nr. bei LexisNexis: 328302

Elfriede Fritz bei ihrem Vortrag: Gender Budgeting ist
mehr als eine Absichtserklärung. Fotos: bka

Eva Souhrada-Kirchmayer: Bei allen Normen wäre prin-
zipiell eine Gleichstellungsprüfung durchführen.

Dr. Elisabeth Klatzer ist
Gender Mainstreaming Be-
auftragte im BKA.

Mag. Karl Seyfried ist Lei-
ter der Revisionsabteilung
im Bundeskanzleramt. ■

■ Zu den Autoren
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Fortsetzung von Seite 1

(hp) Der Faktor Zeit für in-
terne und externe Kunden
ist ein Thema, gleich der
fachlich, rechtlich korrek-
ten und bestmöglichen Erle-
digung, womit Zweckmä-
ßigkeit und Wirtschaftlich-
keit ebenso angesprochen
werden, wie Rechtmäßig-
keit, wie Mitarbeiterzufrie-
denheit und Bürgerzufrie-
denheit – und damit wird
die „Qualität der Verwal-
tung“ umrissen.

Unter der Bezeichnung
„New Public Management“
hat man in den vergange-
nen Jahren versucht, mit
Qualitätsparametern Kul-
turveränderung mittels
neuer Organisationsprinzi-
pien, mittels neuer Manage-
mentinstrumente oder
durch eine neue Steue-
rungsphilosophie zu bewir-
ken.

Ein geordneter Staat und
eine effektive öffentliche
Verwaltung haben zudem
die Aufgabe, das Grundan-
gebot „Demokratie“ aufzu-
bauen und zu sichern, die
Achtung der Menschen-
rechte zu gewährleisten, die
Zivilgesellschaft in diese
Richtung mitzunehmen und
zu unterstützen und dort,
wo es geht, positiv zu beein-
flussen.

Good Governance
Der Überbegriff der Summe
der Tätigkeiten der Behörde
ist wohl der Begriff des
„Good Governance“ und es
ist wohl keine Behörde im
staatlichen Rechtsgefüge
aufgrund der bestehenden
quasi existenten Kompe-
tenzkonzentration bei den
Bezirkshauptmannschaften

Die Qualität in der
zentralen Ansprechstelle

Die Verwaltung im Dienste der Bevölkerung: Bezirkshauptmannschaften üben sich in Bürgernähe

besser geeignet, diesem Ge-
danken des Good Governan-
ce Rechnung zu tragen, als
die Bezirkshauptmann-
schaften!

Bedenkt man, dass es bei
jedem Reformvorhaben für
die öffentliche Verwaltung
im Kern darum geht, das
Verhältnis zwischen den
Leistungen bzw. den Wir-
kungen des Verwaltungs-
handelns auf der einen Sei-
te, und dem Mitteleinsatz
(Budget und Personalres-
sourcen) auf der anderen
Seite zu verbessern, so
zeigt sich der CAF (Europäi-
sches Qualitätsselbsbstbe-
wertungssystem) der die
Elemente Führungsqualität,
Strategieplanung, Personal-
management, Partnerschaf-
ten, Ressourcen sowie Pro-
zesse anspricht, wohl als
sehr geeigneter Rahmen
um gesamtheitliche Verän-
derungen zielgerichtet auf-
zusetzen. Dabei wird auf
Kunden- und Wirkungsori-
entierung abgestellt, und es
wird die Zufriedenheit von
Mitarbeitern und Kunden
sowie das Potenzial der Or-
ganisation, die Nachhaltig-
keit und auch die gesell-
schaftlich Auswirkung bei
der Beurteilung miteinbezo-
gen.

Damit überhaupt von ei-
nem erfolgreichen Good Go-
vernance in der Verwaltung
gesprochen werden kann,
sind grundsätzlich sieben
Kriterien zu erfüllen:

1) Ein neues Leitbild
(von der Verwaltung zur
Mitgestaltung)

2) Ein eigenständiges
Profil der Verwaltung ge-
genüber der politischen
Ebene

3) Die innere Organisati-
on (Verwaltungskultur,
strategisches Management)

4) Die Außenwirkungen
der Verwaltung durch Ein-
beziehung in die Zivilgesell-
schaft  (Verbandsarbeit,
also die BH als Teil des
Schulgemeindeverbandes,
des Sozialhilfeverbandes,
des Gemeindeverbandes).

5) Nachhaltige Entwick-
lung als sinnstiftendes Kon-
zept für Good Governance
(die  BH als erster Vertre-
ter des Bezirkes auf der
Ebene des E-Governments, 
Speyer-Preisträger für mo-
dernes Verwaltungsmana-
gement, die BH als Partner 
bei Wirtschaftsansiedelun-
gen, bei bezirksweiten Ver-
kehrskonzepten gemeinsam
mit den Gemeinden etc.)

6) Die Bürger als Partner
der Verwaltung. Die Ver-
waltung ist als Helfer und 
als Unterstützer in allen Le-
benslagen zu verstehen und
als Träger des Gedankens
„Der Mensch steht im Mit-
telpunkt“.

7) Die Verwaltung als
mitgestaltende gesellschaft-
liche Kraft - also die Summe
aller vorgenannten Punkte.

Die Kriterien des Good

Governance im Hinterkopf,
hat die BH Hermagor vier
permanente Agitations-
schwerpunkte geschaffen:

● die Betriebskomponen-
te (Kosten- und Leistungs-
rechnung - Budgetcontrol-
ling);

● die Organisationsent-
wicklung (Vorbereitungen
auf allfällige Dezentralisie-
rungen, Outcome-Orientie-
rungen, Leitbilddefinitio-
nen);

● die Personalentwick-
lung (Mitarbeitergespräche,
Fortbildungsmaßnahmen,
Mitarbeiterbefragung, leis-
tungsorientierte Bewertung
und Bezahlung);

● die Serviceentwick-
lung (Qualitätsmanage-
ment, Benchmarking, ver-
stärkte  Mitarbeiterinfor-
mation, Technikoffensive,
Internetoffensive, Schaf-
fung des One- Stop-
Shops, Informationscenter,
Befragungen, Vorbereitung
eines Wissensmanage-
ments).

Abgestimmt auf diese
Schwerpunkte gibt es vier
entsprechende Projektgrup-
pen in der Bezirkshaupt-
mannschaft, die „bottom
up“ versuchen den Heraus-

forderungen einer moder-
nen Verwaltung gerecht zu
werden!

„BH-Plus-Projekt“
Erst die Erfüllung obiger
Grundkriterien ermöglicht
den Vergleich mit anderen
Bezirkshauptmannschaften
(Verwaltungsbehörden) und
können mit Bezirkshaupt-
mannschaften gleicher In-
tention neue Wege beschrit-
ten werden – nämlich das
Projekt BH-Plus.

Hauptziel dieses Projek-
tes der Bezirkshauptmann-
schaften Eisenstadt-Umge-
bung (EU), Zell am See (ZE),
Rohrbach (RO), Hallein
(HA) und Hermagor (HE)
war, ausgewählte Aufgaben
der BH zu definieren, Pro-
zesse zu analysieren, diese
zu vergleichen, sowie Maß-
nahmen für bessere Ergeb-
nisse und Wirkungen zu er-
arbeiten. Auch sollte es
dem Gesetzgeber möglich
sein, innovative Schlüsse
aus dem Projekt zu ziehen.

Definiert wurden Quali-
tätsziele der einzelnen Pro-
dukte und zentralen Abläu-
fe; Wirkungsziele, dort wo
diese auch gemessen wer-
den können und es wurden
Allgemeine Standards ent-
wickelt und abgeleitet.

Entscheidend war, dass
die Verwaltungen, auch im
Wege unmittelbaren Kon-
taktes der Teammitglieder ,
voneinander lernen, damit
Netzwerke entstehen und
zudem theoretische Füh-
rungsbegriffe, sowie der Ge-
danke der Theorie des Qua-
litätsmanagements in der
Praxis über mehrere Bun-
desländer hinweg erprobt
wird. Dabei durfte auch der
Gedanke des Gendermain-
streaming nicht vergessen
werden!

Zentraler Gedanke jeder
BH ist die Verbesserung der
Versorgung der Leistungs-
empfänger. Den Vorgaben
(Zielen) über die geplante
Qualität einer Leistung, den
Informationen über die
Qualität der erbrachten
Leistung, dem Erkennen
von Unzulänglichkeiten
und deren Ursachen, wurde
beim „BH-Plus“-Projekt da-
her besonderes Augenmerk

geschenkt, zumal die opti-
mierte Leistungserbringung
letztendlich zur Kostenein-
sparung und zum erwarte-
ten Nutzen (Wirkung) führt.

Die teilnehmenden Ver-
waltungsbehörden erster
Instanz einigten sich daher
auf nachstehende Qualitäts-
parameter:

● Strukturqualität
(Struktur der Organisation,
Qualifikation der Führungs-
kräfte und Mitarbeiter (Bü-
ros, Wartezonen, Kommuni-
kationstechniken)

● Prozessqualität (Aus-
künfte, Beratungen, Hilfe
bei Problemen)  

● Ergebnis- und Wir-
kungsqualität (die er-
brachten Leistungen müs-
sen den Anforderungen der
Kunden entsprechen – so
muss etwa ein Bescheid
eindeutig verständlich und
lesbar sein, die Schulen
müssen ihre Ziele errei-
chen, es sollen die ökonomi-
schen, sozialen und ökologi-
schen Wirkungen hervorge-

rufen werden, wie eben die
Hebung der Lebensqualität,
die Erhöhung der Verkehrs-
Sicherheit, die Steigerung
der Gesundheit, bessere In-
formation . . . ).

Benchlearning
Das Oberziel ist die Verbes-
serung der Gesamtleistung
der Organisation Die besse-
ren Ergebnisse der Organi-
sationen sind die Grundla-
ge. Die simpelste Form ist
das Benchmarking, wobei
die Leistungen mit anderen
Organisationen verglichen
werden und dadurch neue
Anregungen für neue Ent-
wicklungen gewonnen wer-
den. Es war für alle teilneh-
menden Verwaltungen klar,
die jeweils optimierte Lö-
sung zu übernehmen.

Selbstbewertung in die-
sem Zusammenhang ist ein
entscheidender Schritt. Da-
mit wird die Diagnose der
Organisation, das Wissen
und Verstehen der Stärken
und Schwächen ermöglicht.
Der CAF wurde als Grundla-
ge definiert.

Die Standards
Die fünf Bezirkshaupt-
mannschaften haben den
Benchmarkingansatz mit
dem Ziel des Entwickelns
von Standards verknüpft.
Während die Qualität durch
Kriterien (Merkmale) fest-
gestellt werden kann, sind
Qualitätsstandards eine
Vorgabe, eine Norm, die im
Vorhinein bestimmte, zu er-
reichende oder einzuhalten-
de Ausprägungen zu einzel-
nen Kriterien vorschreibt.

Der Standard gibt an,
welches Ziel man für er-
reichbar hält, erreichen will
und welches Ziel vorgege-
ben wird. Standards sind
veränderbar und müssen
kommuniziert werden,
denn nur so können sie
Wirkung entfalten. Damit

werden konkrete Feststel-
lungen ermöglicht, ob eine
Leistung (Prozess, Quali-
tätsaspekt) den Vorgaben
für einzelne Kriterien ent-
spricht.

Das Festlegen der Krite-
rien und der Standards sind
ein Rückgrat des Qualitäts-
managements. Dabei bilden
die internen Standards
klare Vorgaben für das Er-
stellen von Leistungen die
nur im Innenverhältnis ge-
geben werden und maßgeb-
lich sind (vereinheitlichte
Prozesse bei Dienstleistun-
gen, Vorschriften zur Trans-
parenz, Einbeziehen von
Leistungsempfänger, Vorga-
be von Leistungsmengen,
Ausrüstungsstandards . . .).

Externe Standards wer-
den nach außen kommuni-
ziert und bilden ein Ver-
sprechen an die Allgemein-
heit, insbesondere an die
Leistungsempfänger. Durch
die öffentliche Bekanntgabe
von Standards wissen die
Bediensteten, was von ih-
nen erwartet wird, und die
Bürger wissen was die er-
bracht wird. Jede Behörde
hat Standards für Erledi-
gungen festzulegen, wobei
die Raschheit, die Redukti-
on der Verfahrensdauer, so-
wie die Qualität der
Leistungserbringung (An-
wendung von Qualitätsnor-
men) wichtige Kriterien
sind.

Projektorganisation
Die Lenkungsgruppe setzt
sich aus den Bezirkshaupt-
leuten von EU, HA, HE, RO,
ZE und Professor Helfried
Bauer vom KDZ-Zentrum zu-
sammen; das Projektteam
aus der Lenkungsgruppe
plus Leiter der aus den Be-
zirkshauptmannschaften zu-
sammengeschlossenen Ar-
beitsgruppen).

Fortsetzung auf
der nächsten Seite

BH-Plus-Projekt: Eine eierlegende Wollmilchsau. Foto: bhher

Die Mitarbeiter sind entscheidend. Foto: sxc

Mag. Dr. Heinz Pansi ist
Bezirkshauptmann von
Hermagor.

Pansi ist seit 1988 Ver-
waltungsjurist des Landes
Kärnten und war mit ver-
schiedenen Funktionen
betraut; unter anderem
war er stellvertretender
Behördenleiter, Leiter der
Personal- und Amtsorga-
nisation des Landes Kärn-
ten. Pansi ist seit 2001 Be-
zirkshauptmann des Be-
zirkes Hermagor. ■

■ Zum Autor
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Bezirkshauptmannschaft Hermagor
Der gemeinsame Wunsch, Verwaltung für den Bürger spürbar effektiv, effizient, sowie überprüfbar zu machen

Fortsetzung von der
vorangegangenen Seite 10

Als Projektinhalt wurden
folgende Themen fixiert:
Führungsqualität; Quali-
tätsmanagement über
Selbstbewertungen CAF;
Ethik in der Verwaltung;
Großschadensereignisse;
Verkehrssicherheit; Frem-
denwesen; Jugendschutz;
Veranstaltungsrecht; Krimi-
nalitätsbekämpfung, die Ar-
beit der Sicherheitsbehörde
mit ihrem Wachkörper.

Resultate der
Arbeitsgruppen
Die Teilnehmer haben ver-
einbart, einmal jährlich die
Bearbeitung spezifischer
Führungsfragen im Rah-
men eines Qualitätszirkels
der Führungskräfte mit ex-
ternen Trainern vorzuneh-
men.

Standard soll die Ver-
pflichtung zur Durchfüh-
rung eines jährlichen Quali-
tätszirkels, zur Reflexion
der Führungsarbeit der teil-
nehmenden Bezirkshaupt-
mannschaften sein.

Das Qualitätsmanage-
ment durch regelmäßige
Selbstbewertungen nach
den CAF-Kriterien, durch
alle teilnehmenden Bezirks-
hauptmannschaften und
der Vergleich und die Erör-
terung der Ergebnisse wur-
de verbessert. Dabei ist we-
niger das skalenmäßige Er-
gebnis interessant als die
initiierten Prozesse und
Entwicklungen. Um die ver-
einbarten Standards – CAF
alle fünf Jahre und jährliche
Qualitätszirkel der Bezirks-
hauptleute –auch in der
Praxis umsetzen zu kön-
nen, wurden ausgewählte
Mitarbeiter zu CAF-Modera-
toren ausgebildet.

Fremdenwesen: Aus-
gangslage: Das Fehlen von
strukturierten Informatio-
nen für Fremde, sowie das
Fehlen von Informationen
in der Muttersprache der
Betroffenen.

Ziel: Neben der Steige-

rung der Kundenorientie-
rung und Effizienz - ein ver-
bessertes Informationsan-
gebot, vor allem für Frauen
im sozialen Bereich.

Ergebnis: Ein mehrspra-
chiger Informationsfolder
(Deutsch, Englisch, Tür-
kisch, Serbokroatisch).

Um die Wirkung einer
verbesserten Kundenorien-
tierung zu erreichen, und
dabei auch die Unterschie-
de innerhalb der Kunden zu
berücksichtigen wurden
Standards festgelegt: Zwei
Behördekontakte reichen
zur Erteilung einer aufent-
haltsrechtlichen Bewilli-
gung aus; Informationen
stehen in der jeweiligen
Muttersprache zur Verfü-
gung; Infos werden zweimal
jährlich aktualisiert.

Jugendschutz: Aus-
gangslage: Verstöße gegen
Jugendschutzbestimmun-
gen („Komasaufen“ und
ähnliches). Hier erfolgte ein
Vergleich der Aktivitäten.

Ziel/Ergebnis und Wir-
kung: Ein Katalog von Maß-
nahmen und Aktivitäten als
Empfehlung für wirksamen
Jugendschutz zur Steige-
rung der Akzeptanz bei Ju-
gendlichen, bei Eltern, Ver-
anstaltern und Gewerbetrei-
benden wurde erstellt.

Standard: Fixiert wurde
die Durchführung kontinu-
ierlich systematisierter Prä-
ventionsarbeit und die
Durchführung regelmäßiger
Kontrollen mit gemeinsa-
men Schwerpunkten und
gemeinsamer Evaluierung.

Veranstaltungsrecht:
Ausgangslage: unterschied-
lichste landesgesetzliche
Regelungen.

Ziel war es, diese zu ver-
gleichen. Ergebnis: Gegen-
überstellung der Regelun-
gen; einheitlicher Auflage-
katalog als greifbares Er-
gebnis, sowie ein „Wunsch-
katalog“ mit Eckdaten für
ein einheitliches Veranstal-
tungsgesetz.

Wirkung: Damit sollen si-
chere, umweltverträgliche

Veranstaltungen bei gleich-
zeitig größtmöglicher
Rechtssicherheit für die Or-
ganisatoren möglich sein.

Standards konnten hier
nicht vereinbart werden,
weil das Veranstaltungsge-
setz in einzelnen Bundes-
ländern weite Zuständigkei-
ten der Gemeinden vor-
sieht.

Thema Ethik: Dieser Be-
reich war bis zum Start von
„BH Plus“ dadurch charak-
terisiert, dass er wenig bis
gar nicht (mit Ausnahme
im Bereich des Leitbildes)
thematisiert wurde. Ziel
war, Ethik zum Thema zu
machen, Bewusstsein zu
schaffen und gemeinsam
Werte zu definieren. Die ak-
tuelle Gesetzgebung hat un-
ser Ergebnis in Ebenen ge-
führt, die wir noch nicht an-
gedacht haben.

Verpflichtender Stan-
dard: Das Thema Ethik ist
fixer Bestandteil des Mitar-
beitergesprächs.

Die unterschiedlichen
Zugänge zu den sicher-
heitspolizeilichen Aufga-
ben der Behörde und die
Kooperation mit dem Wach-
körper war eine weitere
Ausgangslage. Dabei wurde
als notwendig erachtet die
kriminalpolizeiliche Strate-
gie überall auf die regionale
Ebene herunter zu brechen,
um als Wirkung eine weite-
re Steigerung der Sicherheit
und des Sicherheitsgefühls
in der Bevölkerung zu errei-
chen. Eine breit angelegte
Sicherheitsbefragung
schaffte Basisdaten. Stan-
dards für den Prozess der
Strategieerstellung, sowie
der Inhalt der regionalen
kriminalpolizeilichen Stra-
tegie waren die Folge.

Großschadensereignis-
se zählen zu den wichtigs-
ten und auch schwierigsten
Aufgaben einer Bezirks-
hauptmannschaft. Dement-
sprechend unterschiedlich
ist die Herangehensweise
bei der Bewältigung .

Ziel war die Definition
von Mindeststandards, um
Katastrophen durch koordi-
nierte Führung und struk-
turierte Medienarbeit best-
möglich zu bewältigen. Es
wurden Standards bei Er-
reichbarkeit, Ausbildung
und Ausstattung erarbeitet.

Baustellenmanagement
im Verkehrsbereich: Ar-

beiten auf und neben der
Straße bedürfen behördli-
cher Bewilligung(en). Die
Erhöhung der Sicherheit,
gezielte Informationen der
Verkehrsteilnehmer und
Planungssicherheit für die
betroffenen Baufirmen wa-
ren unser Ziel.

Im Ergebnis wurden Mus-
terverordnungen, welche im
Idealfall an Ort und Stelle er-
lassen werden und Checklis-
ten für die Polizei zur Bau-
stellenkontrolle erarbeitet.

Dies wurde zu Standards
der teilnehmenden Bezirks-
hauptmannschaften, wobei
eine Fristsetzung (sechs Ta-
ge) für die Abwicklungs-
dauer vereinbart wurde. 

Erkenntnisse und
Schlussfolgerungen
Im Rahmen des gesamten
Projektes wurde das Thema
Verwaltungsmodernisie-
rung auf sehr breiter Basis
diskutiert. Jede Bezirks-
hauptmannschaft ist natür-
lich geprägt durch die je-
weilige Situation im ent-
sprechenden Bundesland.

Sie hat demnach ver-
schiedenartige Zugänge zur
Modernisierung. Gemein-
sam war und ist den betei-
ligten Bezirkshauptmann-
schaften der Wunsch, Ver-
waltung für den Bürger
spürbar effektiv und effi-
zient, sowie objektiv und

überprüfbar zu gestalten.
Die „Best Practices“ der

jeweilig anderen BH sind
nicht nur rein theoretisch
existent, sondern haben
diese „Best Practices“ auch
zur Imitation, zur Übernah-
me, zur Verbesserung und
Fortführung angeregt .

Das gegenseitige Abtau-
schen von CAF-Moderato-
ren und die Ausbildung der-
selben, oder die gemeinsa-
me Ausbildung beim Thema
Großschadensereignisse,
der Austausch von Erfah-
rungen beim Umgang der
Bezirkshauptmannschaften
als Sicherheitsbehörden mit
ihrem Wachkörper seien
nur beispielhaft erwähnt.

Unstrittig tragen die
BHen große Verantwortung
für die regionale Entwick-
lung. Eine effektive Koope-
ration mit allen öffentlichen
AkteurInnen in der Region
und mit der Bevölkerung ist
daher unabdingbar. Daher
ist auch der konstante Dia-
log zwischen der Politik
und den BHen notwendig.

Mit diesem Projekt, es ist
wohl eines der Wenigen in
dieser Form, wird dem Ge-
danken der modernen Ver-
waltung und der Weiterent-
wicklung der Verwaltung
zum Wohle der Bevölke-
rung auch ein tatsächliches
Gesicht und ein Praxisleben
verliehen. ■

Jede BH ist natürlich geprägt durch die jeweilige Situation im Bundesland. Das ist das Team in Hermagor. Foto: bhher

Reformen der vertikalen
Aufgabenverteilung im Bund
■ Zusammenfassung
der Ergebnisse einer
internationalen
Tagung zusammen.
Reformen der vertikalen
Aufgabenverteilung: Dieses
Werk ist aus einer Tagung
mit internationalen Exper-
ten hervorgegangen und be-
handelt die Reformarbeit
von Bund, Ländern und Ge-
meinden. Die damals gehal-
tenen Referate werden –
teilweise in erweiterter
Form – allen Interessierten
in diesem Band vorgelegt.

Im ersten Teil beschäftigt
sich das Buch mit der Re-
form öffentlicher Aufgaben.
Schwerpunktmäßig werden
Fragen der vertikalen Ab-
stimmung zwischen supra-
nationalen und innerstaatli-
chen Ebenen bis herunter
zu den Regionen und Ge-
meinden behandelt.

Im zweiten Teil geht es
um die Verwaltungsmoder-
nisierung. Thematisiert
werden bisher Erreichtes
genauso wie neue Ansatz-
punkte der fortlaufend not-
wendigen Reformen. Beson-
ders die Verstärkung von
Qualitätsbemühungen (Qua-
litätsstandards) wird erör-
tert.

Der dritte Teil dreht sich
um Öffentliches Finanzma-
nagement. Hier werden in-
ternationale Standards und

Erfahrungen mit Reformen
zur Verbesserung der Bud-
getdisziplin der Gebietskör-
perschaften sowie mit teils
neuen Regelungen für Bud-
getierung und Budgetvoll-
zug präsentiert. Sie werden
in Bezug auf aktuelle/ an-
stehende Haushaltsrefor-

men in Österreich disku-
tiert. ■
Buch: Reformen der vertikalen
Aufgabenverteilung und Verwal-
tungsmodernisierung.
H. Bauer, H. Pitlik, M. Schratzen-
staller (Hg.). Mit Beiträgen von: K.
Aiginger, Th. Apolte, J.R. Blondal,
978-3-7083-0521-9, 227 Seiten, 
€ 42,80
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■ Qualität wird ein
Basisziel und damit eine
Steuerungsgröße.
■ Die diversen Qualitäts-
management-Programme
können zu Konkurrenz-
situationen führen.
■ Gesamtstrategie wird
teilweise gefährdet.

Die wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WOV 2015) zeigt ihre ersten Auswirkungen in Oberösterreich

Die Qualität der Landesverwaltung

Linz. Die Darstellung erfolgt
zwangsläufig schwerpunktmäßig
aus der oberösterreichischen
Sicht. Es wird daher vom ober-
österreichischen Konzept der wir-
kungsorientierten Verwaltungs-
führung (WOV 2015) ausgegan-
gen.

Nach diesem Konzept stehen
die Wirkungen in der Gesellschaft
und die Erfordernisse für die Bür-
gerinnen und Bürger und die All-
gemeinheit im Zentrum des Ver-
waltungshandelns; damit dient
das Verwaltungshandeln nicht
nur dem Prinzip der Ordnungs-
mäßigkeit, sondern auch der Er-
zielung von Wirkungen.

Das WOV-Konzept erkennt Qua-
lität (neben Wirksamkeit, Zweck-
mäßigkeit, Wirtschaftlichkeit,
Sparsamkeit oder Finanzierbar-
keit, et cetera) als Basisziel und
somit als eine Steuerungsgröße.
Das auf Basis von WOV 2015 er-
lassene Management-Teilkonzept
für Qualitätsmanagement sieht im
Wesentlichen folgende Instru-
mente vor:

Qualitätsziele: Es gibt eine
klare Orientierung durch den
Qualitätsaspekt in den Wirkungs-
zielen. Es wird über quantitative
und qualitative Produktziele ge-
steuert.

Qualitäts-Standards: Wir er-
reichen die angestrebte Qualität
durch festgelegte Qualitätsni-
veaus unserer Dienstleistungs-
qualität. Wir orientieren uns an
festgelegten Qualitätsmaßstäben
und steuern über diese Kunden-
charta. Die Kunden messen uns
an einem abgegebenen Leistungs-
versprechen. Qualität wird für
Kunden „greifbar“.

Kundenforen: Wir entwickeln

Von Eduard Pesendorfer

uns durch Dialog mit unseren
Kunden weiter. Gegenseitiges
Verständnis in herausfordernden
Situationen durch direkten Dia-
log.

Beschwerdemanagement:
Durch optimalen Umgang mit Be-
schwerden erkennen wir Verbesse-
rungspotenziale und setzen diese
um – eine zeitsparende und vor-
beugende Beschwerdeabwicklung.

Ideenmanagement: Durch op-
timale Nutzung des kreativen Po-
tenzials und des Wissens unserer
Mitarbeiter entwickeln wir uns
kontinuierlich weiter. Gute Ideen
werden rasch verwirklicht.

Qualitäts-Zirkel: Dabei verbes-
sern Mitarbeiter in kleinen Grup-
pen weitgehend selbstständig ihre
konkreten Dienstleistungen, Pro-
dukte und Rahmenbedingungen.
Das führt zu einer unbürokrati-
schen Weiterentwicklung in klei-
nen Schritten.

Optimierungsworkshops:
Durch Vergleich von gleichartigen
Arbeitsabläufen optimieren und
verbessern wir diese. Wir können
voneinander lernen und dadurch
Verbesserung und/oder Vereinfa-
chung der Arbeitsabläufe zur Er-
gebnisverbesserung und/oder
Ressourcenschonung erzielen.

Kundenbefragung: Durch eine
fundierte Befragung können wir
uns besser an den Meinungen
und Bedürfnissen unserer Kun-
den orientieren. So können aus-
sagekräftige Informationen über
Wünsche und Erwartungen der
Kunden eingeholt werden. Durch
eine klare Unterscheidung und

eine einheitliche Darstellung
kennen wir unsere Kunden, Inte-
ressensgruppen und Partner und
setzen uns aktiv mit ihnen ausei-
nander.

Mitarbeiterbefragung: Durch
eine fundierte Befragung können
wir uns besser an den Meinungen
und Bedürfnissen unserer Mitar-
beiter orientieren und erhalten
aussagekräftige Informationen
über Wünsche und Erwartungen
der Mitarbeiter.

Qualitäts-Bericht/Feedback:
Wir verfolgen systematisch unse-
re Ziele und lernen aus den Ab-
weichungen durch periodische,
gebündelte Darstellung des Er-
reichten und der geplanten nächs-
ten Schritte. Dadurch bekommen
wir einen raschen Überblick über
die Qualität und Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten im eigenen
Bereich.

Selbstbewertung: Durch fun-
dierte Analyseinstrumente erken-
nen und nutzen wir systematisch
unsere Verbesserungspotenziale.

Teilnahme an Wettbewerben:
Wir stellen uns dem internen und
externen Wettbewerb, um von den
Besten zu lernen und unser Kön-
nen auch weiter zu geben. Das
führt zu Erfahrungsaustausch mit
anderen, und bedeutet Ansporn
und Motivation für die Mitarbeiter.

Quali-Management in der
WOV 2015 Strategie
Qualitätsmanagement wird nicht
dominierend oder eigenständig,
sondern ergänzend und unterstüt-
zend eingesetzt und muss sich in

ein Gesamtmanagementsystem
eingliedern. WOV stellt ein um-
fassendes Managementsystem
dar, das unter anderem mit Hilfe
von Qualitätsmanagement reali-
siert werden kann und soll. Daher
müssen manche Management-
maßnahmen nicht unter dem Titel
Qualitätsmanagement laufen und
es müssen nicht alle Standards
„Qualitätsstandards“ heißen und
es müssen allein aus dem Titel
Qualitätsmanagement nicht eige-
ne Funktionen und Verantwort-
lichkeiten „erfunden“ werden.

Qualitätsmanagementaufgaben
sollten in die Verantwortungsbe-
reiche der Führungskräfte, vor al-
lem der Verantwortlichen für Ar-
beitsabläufe integriert werden.

Umsetzung in die Praxis
in Oberösterreich
In der Verwaltungsentwicklung
der oberösterreichischen Landes-
verwaltung stellt das Qualitätsma-
nagement derzeit keinen besonde-
ren Schwerpunkt dar. Aus einem
einfachen Grund: Die neue Amts-
organisation, Personalentwick-
lung und Zielfindungs- und Steue-
rungsprozesse stehen derzeit
noch im Vordergrund. Daher wird
Qualitätsmanagement erst in An-
sätzen betrieben.

Nicht zu vergessen: Qualitäts-
managementprojekte können zu
Konkurrenzsituationen zu allfälli-
gen Gesamtstrategien führen.

Total Quality Management
(TQM) oder CAF (Common As-
sessment Framework in der öf-
fentlichen Verwaltung) sind so

umfassende Strategien bzw. Pro-
gramme, dass deren Umsetzung
neben einer Gesamtstrategie, wie
WOV 2015 es ist, zur Verunsiche-
rung der Mitarbeiter, ja sogar zu
Lagerbildungen führen kann.

Die EU-Bemühungen bzw. die
Bemühungen des Bundeskanzler-
amtes um CAF werden dadurch
unterstützt, dass die festgelegte
WOV-Gesamtstrategie durch sich
aus CAF ergebende zusätzliche
und ergänzende Ziele und Instru-
mente ergänzt wird.

Bezirkshauptmannschaften
stehen unter Druck
Aufgrund der Nähe zur Kund-
schaft und deren (Qualitäts-)An-
sprüchen verspüren die Bezirks-
hauptmannschaften einen gewis-
sen Druck, sich mit Qualität stär-
ker auseinander zu setzen als
kundenfernere Bereiche der Ver-
waltung. Alle Bezirkshauptmann-
schaften setzen bereits einzelne
Qualitätsmanagementinstrumente
ein.

Einzelne Bezirkshauptmann-
schaften sind im Qualitätsbereich
sehr aktiv, Qualitätsmanagement
steckt aber in Oberösterreich ge-
nerell noch in den Anfängen.

Die Führungskräfte und Be-
diensteten der Bezirkshaupt-
mannschaften beschäftigen sich
auch ohne ausdrückliches Quali-
tätsmanagement mit der Qualität
von Produkten und Leistungen,
von Abläufen, des Verhaltens und
der Rahmenbedingungen (Res-
sourcen, Infrastruktur). Verwal-
tungsführung und Management
basieren auf einer breiten Grund-
lage mit sehr weitgefächerten Zie-
len. Qualität und Qualitätsstan-
dards werden daher von den Füh-
rungskräften sehr weitgehend als
Teil des gesamten Managements
gesehen.

Bewusstes Qualitätsmanage-
ment könnte diese Beschäftigung
mit der Qualität aber sicher be-
wusster, effizienter und effektiver
gestalten.

Folgende im Qualitätsmanage-
mentkonzept vorgesehene Instru-
mente werden bei den Bezirks-
hauptmannschaften eingesetzt,
obwohl Qualitätsmanagement der-
zeit nicht mit großem Nachdruck
verfolgt wird:

● Kundenforen
● Optimierungsworkshops
● Klare Ansprechstellen und

Bürgerservice
● Beschwerdemanagement
● Qualitätszirkel
● Kunden- und Mitarbeiterbe-

fragungen
● Standardisierungen, Quali-

tätsstandards.
Darüber hinaus haben einzelne

Bezirkshauptmannschaften an
Wettbewerben teilgenommen und
Preise erobert. Eine Behörde führt
regelmäßig Selbstbewertungen
(Self-Auditing) durch. Eine andere
hat ausdrücklich Prozessverant-
wortliche ernannt. Mit solchen In-
strumenten bestehen aber unter-
schiedliche Erfahrungen.

Jedenfalls wird darauf zu ach-
ten sein, dass Qualität ein wesent-
licher Anspruch ist, der bei allen
Verwaltungsentwicklungsmaß-
nahmen zu beachten ist, auch
wenn zumindest vorerst kein die
gesamte Landesverwaltung um-
fassendes Qualitätsmanagement-
projekt in Angriff genommen
wird oder wegen anderer Schwer-
punkte nicht in Angriff genom-
men werden kann. ■

Dr. Eduard Pesendorfer ist
seit 1988 ist seit 1988 ober-
österreichischer Landesamtsdi-
rektor.

Der studierte Jurist war zu-
dem bis 2008 Präsident des Auf-
sichtsrats der Energie AG Ober-
österreich. Lehraufträge an der
Universität Wien (1998 bis
2001) und an der Johannes Kep-
ler Universität Linz seit 2000. ■
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