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Von Karin Gastinger

Die Themen Risikomanage-
ment und Internes Kontroll-
system haben längst Einzug
in die Privatwirtschaft und
hier vor allem bei Unter-
nehmen im öffentlichen
Interesse gefunden. Es
drängt sich somit die Frage
auf, ob derartige betriebs-
wirtschaftliche Instrumente
auch in der öffentlichen
Verwaltung sinnvoll und
zweckmäßig angewendet
werden können.

Wie viel Steuerung und
Überwachung ist notwen-
dig, um die Ziele einer
wirkungsorientierten Ver-
waltung zu unterstützen?
Reicht Controlling aus, oder
bedarf es nicht auch noch
weiterer risikoorientierter
interner Steuerungs- und
Überwachungssysteme?

Internes Kontrollsystem
Der Begriff Internes Kon-
trollsystem (IKS) umfasst in

Verwaltung braucht Kontrolle
Ein modernes Internes Kontrollsystem zwingt Verwaltungen zur Effizienz

■ IKS für mehr
Effizienz.
■ Prozess statt
Hierarchie.
■ Keine gesetzliche
Verpflichtung.

seiner weitesten Bedeutung
sowohl das Interne Steue-
rungssystem als auch das
Interne Überwachungssys-
tem. Letzteres gliedert sich
wiederum in prozessinte-
grierte und prozessunab-
hängige Überwachungs-
maßnahmen.

Ein Internes Kontrollsys-
tem per se hat nie einen
Selbstzweck, sondern soll
insbesondere dazu beitra-
gen, dass folgende Ziele er-
reicht werden können:

● Die Sicherstellung von
ordnungsgemäßen, wirt-
schaftlichen, ethischen, effi-
zienten und wirksamen Ab-
läufen und die Vermeidung
von Fehlern.

● Die Erfüllung der Re-
chenschaftspflicht durch
Bereitstellung von zuverläs-
siger Finanz- und Manage-
mentinformation.

● Die Einhaltung von Ge-
setzen und Vorschriften so-
wie von internen Vorgaben
zur Umsetzung der Strate-
gie der Organisation.

● Die Sicherstellung der
Vermögenswerte vor
Zweckentfremdung und
Schaden aufgrund von Ver-
schwendung, Missbrauch,
Misswirtschaft, Fehlern, Be-
trug und Unregelmäßigkei-
ten.

Kontrolle in der öffent-
lichen Verwaltung
Die österreichische Verwal-
tung sieht nach ihrem
Selbstverständnis ihre Auf-
gabe in der Vollziehung von
Normen und ist traditionell
sehr stark vom Legalitäts-
prinzip geprägt. Demgemäß
erfolgt auch die Überwa-
chung in der öffentlichen
Verwaltung ganz allgemein
und die Durchführung von
Kontrollen im Speziellen
strikt nach rechtlichen Vor-
gaben, welche jedoch unter-
schiedlichen Ursprungs
sind. So gibt es in jeder Ver-
waltungseinheit zahlreiche
interne Kontrollen, welche
jeweils auf einer rechtli-
chen Grundlage, sei es ei-
nem Gesetz, einer Verord-
nung oder einem Erlass, be-
ruhen. Es fehlen jedoch in
Österreich die Struktur und
das einheitliche dokumen-
tierte, transparente und
nachvollziehbare System,
wie dies für ein Internes
Kontrollsystem nach her-
kömmlichem Verständnis
in Literatur und Lehre vor-
gesehen ist.

Der Grund hierfür liegt
primär darin, dass es in
Österreich keine gesetzli-
che Verpflichtung für die
Einführung eines Internen

Kontrollsystems in der Ver-
waltung gibt. Zudem ist die
österreichische öffentliche
Verwaltung noch sehr stark
vom Bürokratiemodell ge-
prägt. Das prozessuale Den-
ken und Handeln, wie dies
in New Public Management
Ansätzen vorgesehen ist, ist
noch lange nicht durchgän-
gig umgesetzt. Überwa-

chung und Kontrolle erfol-
gen daher in der österrei-
chischen Verwaltung – mit
Ausnahme des Controllings
– in Hierarchien und nicht
prozessorientiert.

In jenen Verwaltungsein-
heiten, in denen New Public
Management Ansätze be-
reits weitestgehend umge-
setzt wurden, ist festzustel-
len, dass prozessorientier-
tes Verwaltungshandeln be-
reits gelebt wird. Als positi-
ves Beispiel sei hierfür das
Bundesland Oberösterreich
mit dem Verwaltungsre-
formprojekt für eine wir-
kungsorientierte Landes-
verwaltung, kurz WOV
2015, genannt, wo unter an-
derem auch bereits ein Pi-
lotprojekt für die Einfüh-
rung eines Internen Kon-
trollsystems besteht.

Aktuell wird an der legis-
tischen Umsetzung des
zweiten Teiles der Bundes-
haushaltsrechtsreform ge-
arbeitet. Im Zuge dieser Re-
form soll, sehr kurz zusam-
mengefasst, ein wirkungs-

orientierter Budgetvollzug
auf Bundesebene sicherge-
stellt werden. Die Steue-
rung und Überwachung die-
ser neuen Vorgaben soll
nach den Plänen des feder-
führenden Bundesministeri-
ums für Finanzen primär
durch Controlling erfolgen.
Die interne Kontrolle jedoch
soll wie bisher – und somit
ohne prozess- und risiko-
orientiertem Gesamtsystem
– durchgeführt werden.

Internationale Vorgaben
und Beispiele
Die Internationale Organi-
sation der Obersten Rech-
nungskontrollbehörden
(INTOSAI) hat bereits im
Jahr 1992 eine Richtlinie
für Interne Kontrollnormen
im öffentlichen Sektor ver-
öffentlicht, welche im Jahr
2004 überarbeitet wurde.
Diese Richtlinie basiert auf
allgemein anerkannten
Standards für Interne Kon-
trollsysteme, wobei diese

Ein Internes Kontrollsystem verhindert unnötige Risken in der Verwaltung. Foto: bb
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■ ERM: Enterprise
Risk Management
■ Ziel- und Zukunfts-
orientierung.

Mit ERM lassen sich alle Arten von Risiken managen

Von Murenabgang bis
Kostenexplosion

Im öffentlichen Bereich gibt
es eine Vielzahl von Risiken
wie zum Beispiel Sicher-
heits-, Haftungs-, Rechts-,
Projekt-, Fehler-, Betrugs-,
Reputations- und Finanzri-
siken. Was haben diese Ri-
siken gemeinsam? Nicht
viel! Sie lassen sich aber in
einem einheitlichen Denk-
rahmen betrachten, sodass
sie auch in einem einheitli-
chen Managementprozess,
welcher als Enterprise Risk
Management (ERM) be-
zeichnet wird, geplant und
gesteuert werden können.
Wie dieser Denkrahmen,

Von Walter Schwaiger welcher im COSO II-Stan-
dard 1) definiert wird, kon-
kret aussieht und wie er
sich in das österreichische
Haushaltsrecht integrieren
lässt, das wird in diesem
Beitrag erläutert.

ERM: Einheitlicher
Denkrahmen mit einheit-
licher Risiko-Sprache.
Zum Verständnis des ERM
gilt es, vielfach tradierte
Denkweisen zu überwin-
den, zumal Risiken keine
direkt beobachtbaren Grö-
ßen sind. Beobachtbar wer-
den die Risiken nur, wenn
sie schlagend geworden
sind, das heißt, wenn nega-
tiv wirkende Elementarer-
eignisse wie zum Beispiel
Blitzschlag, Murenabgang,
Börsencrash und Kostenex-
plosion eingetreten sind. Im
Vorfeld ihrer potenziellen

Realisation handelt es sich
bei den Risiken um abstrak-
te Konstrukte, die als
Risikoereignisse bezeichnet
werden.

Maßnahmen zur
Risikominderung
Die Besonderheit der Risi-
koereignisse besteht darin,
dass sie künftig eintreten
können, aber nicht müssen,
und dass sie eine negative
Auswirkung haben, wenn
sie eintreten.

Im ERM werden die Risi-
ken umfassend betrachtet,
sodass sowohl reaktive
Maßnahmen zur Bewälti-
gung von Elementarereig-
nissen als auch proaktive
Maßnahmen zur Verminde-
rung der Eintretenswahr-
scheinlichkeiten bzw. der
Auswirkungen von Risiko-
ereignissen geplant und im

Zeitablauf zur Steuerung
des Risikos ausgeführt wer-
den.

Im Rahmen des ERM ist
der Risikomanagementpro-
zess wie folgt definiert:
Ausgangspunkt sind die im
Planungsprozess gesetzten
Ziele in Form von strategi-
schen und betrieblichen
Zielen sowie von Berichter-
stattungs- und Regeleinhal-
tungszielen. Die Erreichung
dieser Ziele kann durch ver-
schiedene Ereignisse ge-
fährdet werden, welche es
zu identifizieren gilt. Die
identifizierten Ereignisse
sind die Risiken. Sie wer-
den hinsichtlich ihrer Reali-
sationswahrscheinlichkei-
ten und Auswirkungen be-
urteilt. Abhängig von der
Risikobeurteilung werden

Fortsetzung Seite 4
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Wir haben uns verändert: Emme-
rich Bachmayer ist als langjähri-
ger Präsident und Verfasser die-
ser Kolumne „dem Zug der Zeit“
gefolgt und mit Juni Personalchef
in der ÖBB-Holding. Herzliche
Gratulation!
Als Präsidentin des Führungs-
forums möchte ich die neuen
Mitglieder des Präsidiums – sie
ergänzen auch das Redaktions-
team von VerwaltungInnov@tiv –
vorstellen: Klaus Hartmann, der
stellvertretende Leiter der Perso-
nalsektion im BKA und Landes-
amtsdirektor Robert Tauber ver-
stärken als Vizepräsidenten das Führungsteam. Es ist ein
wichtiges Zeichen, dass wir hier dem föderalen Gedanken,
dem Engagement unserer Mitstreiter und Mitstreiterinnen
aus den Ländern Rechnung tragen. Mit Heinz Pansi, Fritz
Faulhammer und Theodor Thanner begrüßen wir weitere
Präsidiumsmitglieder.
Zehn Jahre „Führungsforum Innovative Verwaltung“ waren
Anlass für eine Erfolgsbilanz aber auch einen kritischen
Rück- und Ausblick: Wie ist es um Effizienz und Wirkungs-
orientierung der österreichischen Verwaltung bestellt? Was
ist über Jahrzehnte bloße „Reform-Rhetorik“ der Politik ge-
blieben? Ist die Wirtschaftskrise tatsächlich ein „Treiber“ für
Verwaltungsreform? Das jüngste Positionspapier des Re-
chungshofs hält fest, dass Reformen gut umgesetzt sind,
wenn die Verwaltung im eigenen Wirkungsbereich aktiv
wird. Man denke hier an erfolgreiche Reorganisations- und
Qualitiätsentwicklungsprojekte und die Einführung von NPM-
Instrumenten. Aber dort wo es um Systemumstellung, um
Kompetenzänderungen um die Betroffenheit mehrerer Stellen
geht, grüßt uns nach wie vor das Murmeltier.
Deutliche Signale aus der Politik vor allem im Zusammen-
hang mit der Konjunkturentwicklung und Budgetkonsolidie-
rung verheißen große Veränderungen: Ohne Verwaltungsre-
form keine Sanierung des Staatshaushalts! So lautet verkürzt
ein Eckpunkt aus der Budgetrede des Finanzministers. For-
dert sich hier die Politik selbst auf oder gar heraus? Einige
Sätze weiter ergeht ein Aufruf an die Verwaltung: Die Verwal-
tung ist gefordert. Ja, dieser Appell deckt sich mit der Aussa-
ge von Generaldirektor Ruttensdorfer. Er hat in der Podiums-
diskussion bei der 10-Jahresveranstaltung des FIV aus der
Perspektive seiner politischen Verantwortung als Staatssekre-
tär auf die Tatsache verwiesen, dass sich das Interesse von
PolitikerInnen an Verwaltungsinnovation im Allgemeinen
eher in Grenzen hält. Er fordert die Verwaltung auf, aus sich
heraus aktiv zu werden und die Politik zu fordern. Aus mei-
ner Sicht, besteht kein Widerspruch, wenn wir - also die Füh-
rungskräfte der Verwaltung - uns gegenüber der Politik ver-
stärkt als Impulsgeber positionieren und gleichzeitig für die
Umsetzung politischen Willen einfordern!
Das WAS ist von Kommissionen und Expertengruppen hin-
länglich aufgezeigt worden. Das WIE für den großen Wurf
bleibt offen. Darin liegt die Herausforderung an Politik UND
Verwaltung! Innovation ist die Umsetzung einer Idee in der
Praxis. Das Führungsforum kann der Politik einiges bieten:
Erfahrung und Good-Practice, Gestaltungs- und Handlungs-
kompetenz für Ideen und ihre Umsetzung und vor allem das
funktionierende Zusammenspiel der föderalen und zentralen
Kräfte in einem starken Netzwerk!

Ihre Heidrun Strohmeyer
heidrun.strohmeyer@bmukk.gv.at
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Veröffentlichte Qualitäts-
standards in der Verwal-
tung wollen die Effektivität
von Verfahren steigern, zur
Beschleunigung beitragen,
Transparenz und Bürgernä-
he erhöhen. Damit kann
zum einen eine Qualitäts-
verbesserung und Moderni-
sierung von Verwaltungsab-
läufen im Sinne eines „New
Public Management“ er-
reicht werden. Zum ande-
ren gilt es im Sinne der
Bürgerinteressen sicherzu-
stellen, dass in Zeiten knap-
per Budgets, in denen Per-
sonalressourcen zurückge-
fahren werden, der Quali-
tätsstandard der öffentli-
chen Dienstleistung jeden-
falls gewahrt bleibt.
Schließlich kann eine ange-
strebte Standardisierung
gerade auch vor dem
Hintergrund der euro-
päischen Tendenzen zur
Vereinfachung und Verein-
heitlichung von Verwal-
tungsverfahren (Stichwort:
Dienstleistungsrichtlinie
2006/123) von Nutzen sein.

Im Hinblick auf die
genannten Aspekte erschei-
nen die Initiativen und
Bemühungen seitens der
Behörden, ihren Leitern
und allen damit befassten
Organen Standards in Ver-
waltungsverfahren öster-
reichweit zu erarbeiten,
höchst begrüßenswert. So
sinnvoll das Instrument der
Qualitäts- und Leistungs-
standards erscheint, so
wenig gesichert waren bis-
lang die damit zusammen-
hängenden rechtlichen Fra-
gen:

● Welche Rechtsqualität
weisen Qualitäts- und Leis-
tungsstandards auf?

● Besteht ein Anspruch
des Bürgers auf Einhaltung
derselben?

● Welche Rechtsfolgen
knüpfen sich an die Nicht-
einhaltung solcher Stan-
dards?

Die zur Rechtsnatur
vertretenen Ansichten rei-
chen von formlosen
„Gentlemens Agreements“
über Zusagen, die qua Treu

Ein Recht auf Qualität?
Studie klärt rechtlichen Status von Qualitätsstandards

■ Qualitätsstandards
und Recht.
■ Die Ansprüche der
Bürger.

Von Erika Wagner und Glauben Schutz genie-
ßen, bis hin zu garantierten
Verhaltensweisen, die ge-
genüber dem Bür-
ger quasi bedin-
gungslos einzuhal-
ten seien. Zugleich
stellt sich stets die
Frage der amts-
haftungsrechtli-
chen Sanktionie-
rung bei Nichtein-
haltung solcher
Standards.

Wohl klar ist,
dass Qualitäts- und
Leistungsstan-
dards kein Instru-
ment einer bloßen
„Ankündigungs-
verwaltung“ sind,
von denen man
sich „im Ernstfall“
ohnedies distan-
zieren könne. Eine
solche Sichtweise
würde die Idee von
Qualitäts- und
Leistungsstan-
dards konterkarie-
ren, wollen diese
doch gerade ver-
lässliche und vorhersehba-
re Abläufe im Interesse der
Bürger schaffen.

Abgesehen vom Bereich
der Hoheitsverwaltung spie-
len solche Qualitätsstan-
dards auch in der Privat-
wirtschaftsverwaltung eine
Rolle, im Rahmen derer der
Staat zivilrechtlich wirksa-
me Vereinbarungen, Zusa-
gen und Garantien abschlie-
ßen kann.

Um die genannten The-
menkomplexe zu klären,
hat das Bundeskanzleramt
eine Untersuchung in Auf-
trag gegeben, die den damit
befassten Behörden und
Adressaten Rechtssicher-
heit im Umgang mit Quali-
tätsstandards geben soll.
Die Studie wurde Anfang
2009 fertiggestellt und ihre
Ergebnisse beim „Füh-
rungsforum Innovative Ver-
waltung“ am 25. März 2009
im Marmorsaal des Bundes-
ministeriums für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt-
und Wasserwirtschaft prä-
sentiert.

Die Autoren der Studie,
Univ.-Prof. Dr. Ferdinand
Kerschner und a. Univ.-
Prof. Dr. Erika Wagner, bei-
de Institut für Zivilrecht
und Institut für Umwelt-
recht der Johannes Kepler
Universität in Linz, gelan-

gen zu einem differenzie-
renden Ergebnis, das – im
Bereich der Hoheitsverwal-

tung – im Einzelfall auch
amtshaftungsrechtliche
Sanktionen bei Nichteinhal-

tung der Standards mit ein-
schließt.

Anhand der erörterten
Fallgruppen (zum
Beispiel Auskunfts-
pflichten, Erledi-
gungsfristen,
„Rund-um-Service“)
werden Aspekte
aufgezeigt, die bei
der Formulierung
von Standards zu
beachten sind.
Auch hinsichtlich
von Standards in
der Privatwirt-
schaftsverwaltung
werden Erfüllungs-
pflicht und Sank-
tionen der Nicht-
erfüllung erörtert
und daraus Emp-
fehlungen abgelei-
tet.
    Die gesamte Un-
tersuchung wird
veröffentlicht und
erscheint im Juni
2009 im „Verlag
Österreich“
unter dem Titel
„Qualitätsstandards

in Verwaltungsverfahren.
Funktion, Erfüllungspflicht
und Haftung.“ ■

Dr. Ferdinand Kerschner
ist Univ.-Prof. am Institut
für Zivilrecht u. Instituts-
vorstand des Instituts für
Umweltrecht der Johannes
Keppler Uni Linz. ■

Dr. Erika Wagner ist
a. Univ.-Prof. am Institut
für Zivilrecht und Institut
für Umweltrecht der Jo-
hannes Kepler Universität
in Linz.

■ Zu den Autoren

■ Buchbesprechung

Unter Korruption versteht
man die pflichtwidrige
Ausübung der mit einer öf-
fentlichen Stellung verbun-
denen Befugnisse zum per-
sönlichen Vorteil. Sie kann
insbesondere dort entste-
hen, wo Menschen, denen
die Wahrnehmung von Auf-
gaben zum Wohle der Allge-
meinheit übertragen ist, die
ihnen anvertraute Macht
unter Verletzung rechtli-
cher Regelungen oder auch
ethischer Grundsätze zu ih-
rem Vorteil missbrauchen.

Eine derart pflichtwidri-
ge Ausübung der mit ei-
ner öffentlichen Stellung
verbundenen Befugnisse
trifft den demokratischen
Rechtsstaat ins Mark.
Denn dieser gründet ja ge-
rade auf der Idee der Herr-
schaft des Rechts.

Aus dem Inhalt:
● Hans Herbert von AR-
NIM, Korruption
● Wolfgang HETZER, Kor-
ruption oder Konkurrenz?
Anmerkungen zur Unter-
nehmensstrafe
● Korruptionsbekämpfung
in Albanien, Zusammenfas-
sung des Kamingesprächs
mit Sektionschef Dr. Roland
MIKLAU
● Martin KREUTNER, Eini-
ge kaleidoskopische Aspek-
te und Gedanken zu einem
bekannten unbekannten
Phänomen abseits des rein
Rechtsdogmatischen
● Paul JAUERNIG, Korrup-
tionsprävention im Magis-
trat der Stadt Wien
● Wolfgang BOGENSBER-
GER, Korruptionsbekämp-
fung „reloaded“ – Eine ma-
teriellrechtliche und verfah-
rensrechtliche Teilantwort

Korruption
des Strafrechts auf eine
ständige phänomenologi-
sche Herausforderung
● Wolfgang MORINGER,
Die große Kronzeugenrege-
lung oder „Vernaderung“
als Ermittlungsmethode
● Josef MOSER, Korrupti-
onsbekämpfung durch
Rechnungshöfe (insbeson-
ders in öffentlichen Unter-
nehmen)
● Johann GRAF LAMBS-
DORFF, Modelle der „priva-
ten“ Korruptionsbekämp-
fung
● Peter Y. SOLMSSEN, Mo-
delle der „privaten“ Korrup-
tionsbekämpfung am Bei-
spiel der Siemens AG
● Walter BERKA, Korrupti-
onsbekämpfung durch Me-
dienöffentlichkeit
● Armin THURNHER, Auf-
deckerjournalismus und
Anzeigenabteilung
● Rudolf MACHACEK,
Schlusswort. ■

Österreichische Juristenkom-
mission (Hg.)
Korruption. Verlag nwv,
143 Seiten, 38,80 Euro.
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PITAF (Public IT Assess-
ment Framework) ist ein
wissenschaftlich fundiertes
und einfach nachvollziehba-
res (Mess-)Verfahren, ent-
wickelt durch das Bundes-
ministerium für Finanzen,
der Universität Innsbruck
und der Wirtschaftuniversi-
tät Wien.

Messung des Nutzens
von IT-Investitionen in
der öffentlichen Verwal-
tung
Unternehmen, Non Profit
Organisationen und öffentli-
che Verwaltungen haben in
den letzten Jahrzehnten
ihre Investitionen in die In-
formationstechnologie ver-
vielfacht. Mittlerweile bin-
det auch die Aufrechterhal-
tung der aufgebauten IT-
Landschaften beträchtliche
Budgetmittel. Der erhoffte
Nutzen bleibt in vielen Fäl-
len im Dunkeln bzw. lässt
sich nur erahnen. Es ist da-
her auch nicht verwunder-
lich, wenn die Informations-
technologie primär als Kos-
tenverursacher wahrgenom-
men wird.

Bis zum gegenwärtigen
Zeitpunkt fehlen einfache,
pragmatische, aber plausi-
ble Berechnungs- und Vor-
gehensmodelle, wie Nutzen-
effekte von IT-Investitionen
gemessen werden können.
Vor dieser Problemstellung
stehen öffentliche Ver-
waltungen weltweit, da es
noch keine „Methoden-Bau-
kästen“ für eine systemati-
sche Evaluierung von IT-
Investitionen der öffentli-
chen Verwaltung gibt. Bis-
her war man auf die
Anwendung von unterneh-
mensbezogenen ROI-Kon-
zepten beziehungsweise
klassischen Kosten-Nutzen
Überlegungen auf Basis

PITAF misst Nutzen von Investitionen
Neues Analysetool hilft, Fehlentscheidungen und -entwicklungen zu vermeiden

■ Messung der
Nutzeneffekte von
IT-Investitionen.
■ Fehlinvestitionen
vermeiden.
■ Anwendung ohne
Schulung.

Von Christian Ihle,
Norbert Schlager-Weidinger
und Diana Korndorf

tangibler Nutzen fokussiert.
Aus diesem Grunde wur-

de vom Bundesministerium
für Finanzen in Kooperation
mit der Universität Inns-
bruck und der Wirtschafts-
universität Wien, gefördert
von Siemens Solutions und
Services GmbH und IDS
Scheer AG, das Projekt „Pu-
blic IT Assessment Frame-
work“, kurz PITAF, ins Le-
ben gerufen. Ziel dieses
Projektes war es, den Nut-
zen eines Informationssys-
tems in all seinen Facetten
zu identifizieren und zu be-
werten.

Es sollte ein praxisorien-
tiertes Modell entwickelt
werden, welches den Nut-
zen von Informationssyste-
men in der öffentlichen
Verwaltung umfassend aus
qualitativen und quantitati-
ven Gesichtspunkten sowie
ex ante und ex post zu mes-
sen vermag.

Rahmenmodelle und
Methoden
Theoretisch existiert eine
Vielzahl an Modellen und
Methoden, die wichtige Kri-
terien zur Messung des Er-
folges von IT-Investitionen
aufzählen. Darüber hinaus
gibt es Pilotprojekte und
Studien, die den Nutzen
von IT-Investitionen zu-
meist mittels Anwendung
komplexer Modelle und Me-
thoden darstellen.

Die Auswahl eines empi-
risch validierten Basismo-
dells, eines Rahmens für
die Zuordnung von unter-

schiedlichen Nutzenfakto-
ren, ist elementarer
Bestandteil bei der Mes-
sung des Nutzens. Im Falle
von PITAF wird das „In-
formation System Success
Model“ nach DeLone und
McLean angewandt. Basie-
rend auf einer Recherche
von 180 themenspezifi-
schen Artikeln entwickelten
DeLone und McLean das
Modell im Jahre 2003 in
seiner finalen Form, welche
in Abbildung 1 dargestellt
ist.

Grundsätzlich besteht
das Modell aus folgenden
sechs Kategorien:

● Systemqualität,
● Informationsqualität,
● Servicequalität,
● Nutzung,
● Benutzerzufriedenheit,
● Nettonutzen.
Die Kategorien dienen als

Rahmen für die Zuordnung
der einzelnen Nutzenfakto-
ren/Kennzahlen. Durch die-
ses Vorgehen soll garantiert
werden, dass alle relevan-
ten Nutzenfaktoren des In-
formationssystems in der
Organisation erfasst wer-
den. Die Vorteile des Mo-
dells sind unter anderem
Mehrdimensionalität, Flexi-
bilität und Systemneutrali-
tät.

Für die Ermittlung und
Bewertung der einzelnen
Nutzenfaktoren werden
ausgesuchte Elementarme-
thoden angewandt, die so-
wohl empirische Ermittlung
(Umfragen und Interviews)
als auch finanzmathemati-

sche Berechnungsmethoden
umfassen.

Das Public IT Assess-
ment Framework
Ziel des Projektes war es,
ein Vorgehen zu entwi-
ckeln, welches den Nutzen
von IT-Investitionen identi-

fizieren und vor allem
messbar machen kann. Die
Anforderungen an das Pro-
jekt waren zum einen eine
wissenschaftliche Vorge-
hensweise und ein wissen-
schaftlich fundiertes Mo-
dell, zum anderen sollte
das Ergebnis übersichtlich
dargestellt und einfach zu
interpretieren sein. Das
PITAF-Vorgehen umfasst
folgende Elemente:

● Definition von Projekt-
determinanten,

● Projekttypisierung,
● projektspezifisches

Kennzahlenset,
● Erhebungs- und Bewer-

tungsmethoden,
● Darstellung des Nut-

zens/Erfolges.
Die Kennzahlen/Nutzen-

faktoren umfassen qualita-
tive als auch quantitative
Aspekte. Grundsätzlich las-
sen sich sog. Hard Facts we-

sentlich einfacher und
schneller ermitteln als qua-
litative Faktoren wie zum
Beispiel der strategische
Nutzen des Informations-
systems. Im PITAF-Vorge-
hen werden diese Kennzah-
len anhand eines Fragenka-
talogs bewertet, welcher Er-
füllungskriterien für den
Erfolg des jeweiligen Sys-
tems festlegt (siehe Abbil-
dung 2).

Die Ergebnisse der Evalu-
ierung werden mittels einer
Skalierung nach Schulnoten
abgebildet. Je nach Projekt
können die einzelnen Be-
wertungen auch zusam-
mengefasst und aggregiert
werden. Somit ist es mög-
lich den Gesamterfolg/-nut-
zen des Projektes zu veran-
schaulichen.

Mit Hilfe des PITAF-Vor-
gehens kann somit jedes In-
formationssystem auf sei-
nen Erfolg überprüft wer-
den. Die Durchführung des
PITAF-Vorgehens kann ei-
nerseits durch Verfahrens-

owner, Projektleiter oder
Consultants erfolgen, an-
derseits besteht auch die
Möglichkeit, eine Evaluie-
rungsunterstützung in An-
spruch zu nehmen. Die eva-
luierende Person wird
durch das Vorgehen geleitet
und erhält zu jedem Schritt
Beschreibungen und wichti-
ge Anweisungen. Bei Bedarf
können weitere Methoden
und Kennzahlen dem Ver-
fahren hinzugefügt werden,
welche allerdings einen
wissenschaftlichen Bei-
stand erfordern.

Durch die Möglichkeit ei-
ner ex-ante- und ex-post-Be-
trachtung ergibt sich ein
Evaluierungszyklus. Eine
ex ante Betrachtung soll
das Risiko einer Fehlent-
scheidung bei einer IT-In-
vestition möglichst gering
halten. Zudem können kriti-
sche Erfolgsfaktoren und

riskante Nutzenpotentiale
gesichtet werden. Anhand
der ex-post-Analyse kann
überprüft werden, ob sich
der erwartete Erfolg des In-
formationssystems auch tat-
sächlich eingestellt hat.
Durch das PITAF-Vorgehen
lassen sich die jeweiligen
Faktoren vor und nach der
Einführung des Informati-
onssystems vergleichen,
was somit ein zuverlässiges
und umfassendes Nutzen-
controlling ermöglicht.

Weiterentwicklung
Nach dem erfolgreichen Ab-
schluss des Forschungspro-
jektes wird nun die Weiter-
entwicklung der PITAF-Me-
thode in Form eines ent-
sprechenden Software-Tools
verfolgt. Damit das Vorge-
hensmodell von der Verwal-
tungspraxis umfassend an-
gewandt werden kann, ist
die Entwicklung des PITAF-
Tools notwendig. Dieses in-
novative Software-Tool
weist folgende Vorteile auf:

● autonome Abwicklung
des PITAF-Verfahrensmo-
dells durch die Entschei-
dungsträger,

● Praktikabilität durch
hohe Usability,

● zeit- und personenun-
abhängige Anwendung des
Software-Tools,

● uneingeschränkte Ein-
satzmöglichkeiten hinsicht-
lich der Informationssyste-
me,

● Beitrag zum Control-
ling des Nutzens von Infor-
mationssystemen.

Die Verbesserungen, wel-
che durch ein Software-Tool
erreicht werden können, be-
treffen in erster Linie den
Anwender direkt. Es soll
Einzelpersonen (Verfah-
rens- bzw. Prozessverant-
wortliche, Projektleiter, . . .)
eine standardisierte, auto-
matisierte und vor allem
autonome Abwicklung des
Verfahrens ermöglichen.
Zur Anwendung des PITAF-
Tools bedarf es keinerlei
Schulungen. Das Verfahren
soll ex ante und ex post an-
gewendet werden können
und auch einen Vergleich
dieser Zeitpunkte ermögli-
chen.

Wissenschaft und Praxis-
fähigkeit stehen bei der
Entwicklung des Tools im
Mittelpunkt. Durch die Me-
thode wird dem Kunden ein
wissenschaftliches Werk
zur Verfügung gestellt, wel-
ches durch das Tool einfach
bedient werden kann und
klare und eindeutige Ergeb-
nisse des Nutzens des je-
weiligen Informationssys-
tems liefert. Mit der Fertig-
stellung der PITAF-Software
ist im August 2009 zu rech-
nen.

Das Buch „Evaluierung
von öffentlichen IT-Investi-
tionen, Modelle und Metho-
den zur Messung des Er-
folgs von Informationssyste-
men in der öffentlichen
Verwaltung“ ist beim Neu-
en wissenschaftlichen Ver-
lag unter der ISB-Nummer
978-3-7083-0568-4 erhält-
lich. ■

Systemqualität Informationsqualität Servicequalität

Nutzung Benutzer-
zufriedenheit

Systemtechnische
Ebene

Benutzerebene

Ebene des
NettonutzensNettonutzen

Abbildung 1: In Anlehnung DeLone W./McLean E.: Measuring information systems
success: models, dimensions, measures and interrelationships. In: European Journal
of Information Systems (2008) S 17, 236–263. Quelle: BMF
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Quelle Abbildung 2: Promberger K./Janko W./Ihle C.:
Evaluierung von öffentlichen IT-Investitionen, Modelle
und Methoden zur Messung des Erfolges in der öffentli-
chen Verwaltung, Wien (2008), S 199. Quelle: BMF
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die Risikosteuerungsmaß-
nahmen bestimmt, um das
Risiko zu vermeiden, zu re-
duzieren bzw. zu eliminie-
ren oder zu übertragen. Die
Effektivität und Funktions-
fähigkeit der Risikosteue-
rungen bzw. des gesamten
Risikomanagementsystems
wird durch Kontrollaktivitä-
ten bzw. eine (System-)
Überwachung im Zeitablauf
gesichert.

Steuern mit ERM
Die Steuerung des öffentli-
chen Bereichs hat sich in
den letzten Jahren durch
die breite internationale
Akzeptanz des New Public
Management nachhaltig
verändert.

Dadurch fanden Pla-
nungs- und Steuerungskon-
zepte aus dem privatwirt-
schaftlichen Bereich nun-
mehr auch im öffentlichen
Bereich Eingang. So wurde
die traditionelle Ressour-
cenorientierung durch eine
Leistungs- (Output) bzw.
Wirkungsorientierung (Out-
come) abgelöst. Im Mittel-
punkt stehen somit Leis-
tungs- bzw. Wirkungsziele,
welche im Rahmen eines
Controlling-Kreislaufs ge-
steuert werden.

Nach Bouckaert/Halli-
gan 2) werden die drei Per-
formance-Typen Perfor-
mance Administration, Ma-
nagement of Performance
und Performance Manage-
ment unterschieden. Die
drei Typen werden von
Bouckaert/Halligan verwen-
det, um die Reifegrade der
wirkungsorientierten Steue-
rung des öffentlichen Be-
reichs in verschiedenen
Ländern zu untersuchen.

Der höchste Reifegrad
wird im Performance Ma-
nagement erreicht, welches
aus einem sophistizierten
Regelwerk (control system)
besteht.

The third ideal type is cal-
led Performance Manage-
ment, which establishes a
full programme of managing
performance where perfor-

ERM im Performance Management
Auch das reformierte Haushaltsrecht würde profitieren

mance information is syste-
matically and coherently ge-
nerated, integrated and
used. This modelled ideal ty-
pe stage is coherent, compre-
hensive and consistent, but
also aware of contingencies,
conditionalities and amib-
guities within the perfor-
mance-based control sys-
tems.

Das hinter dem Perfor-
mance Management stehen-
de Regelwerk lässt sich als
Internes Kontrollsystem
verstehen, welches im Prü-
fungsstandard IDW PS 261
(Absatz 20) des Instituts
der Wirtschaftsprüfer (IDW)
folgendermaßen definiert
ist:

Das interne Kontroll-
system besteht aus Regelun-
gen zur Steuerung der Unter-
nehmensaktivitäten (internes
Steuerungssystem) und Rege-
lungen zur Überwachung der
Einhaltung dieser Regelun-
gen (internes Überwachungs-
system).

Im IDW PS 261 Absatz 24
wird das Risikomanage-
mentsystem weiters als
Teilbereich des Internen
Kontrollsystems gesehen.
Diese Sichtweise lässt sich
problemlos auf das Perfor-
mance Management über-
tragen, welches sodann
konzeptionell auch ein ERM
inkludiert. Zur vollständi-
gen Integration des ERM in
das Performance Manage-
ment bedarf es der Erweite-
rung des Planungsprozes-
ses, indem die der Zukunft
immanente Unsicherheit
und die mit ihr verbunden
Risiken sowohl in der Ziel-
festlegung als auch der
Maßnahmenplanung expli-
zit berücksichtigt werden.

Im Risikomanagement
gilt es dann, die mit den je-
weiligen Zielen verbunde-
nen (Risiko-)Ereignisse zu
identifizieren, zu bewerten
und mit den risikoentspre-
chenden Steuerungsmaß-
nahmen und Kontrollaktivi-
täten zu versehen.

Integration in das
österreichische
Haushaltsrecht
Über die aktuelle Haus-
haltsrechtsreform – für nä-
here Erläuterungen siehe
insbesonders Steger 3) – des
Bundes wird das Steue-
rungssystem für das Bun-
desbudget in zwei Etappen
in Richtung eines Perfor-
mance Management umge-
stellt.

In der ersten Etappe wird
die Grundstruktur der Fi-
nanzplanung (Budgetie-
rung) auf ein neues Funda-
ment gesetzt. Ausgangs-
punkt ist das strategische
Ziel eines nachhaltig geord-
neten Haushalts, welches
mit einem Finanz-Control-
ling gesichert werden soll.
Das Finanz-Controlling ba-
siert auf neuen Budgetie-
rungsgrundsätzen sowie ei-
ner mehrjährigen verbindli-
chen Finanzplanung, wel-
che eine Ausgabenober-
grenze vorgibt und im Zeit-
ablauf rollierend angepasst
wird. Im Lichte des Balan-

ced Score Card-Ansatzes
handelt es sich dabei um ei-
ne Neugestaltung des Inter-
nen Kontrollsystems der Fi-
nanzperspektive.

In der zweiten Etappe
wird ein neues Rechnungs-
wesen, welches sich bezüg-
lich der Ansatz- und Bewer-
tungsvorschriften an die
International Public Sector
Accounting Standards
(IPSAS) anlehnt, eingeführt.
Zumal die IPSAS konzeptio-
nell an die International
Financial Reporting Stan-
dards angelehnt sind, findet
sich künftig auch in der
Rechnungslegung des öf-
fentlichen Bereichs eine
verstärkte Zukunftsorien-
tierung.

Die Ziel- und Zukunfts-
orientierung bilden die not-
wendige Basis, um in der
Finanzperspektive sogleich
ein ERM nachhaltig zu inte-
grieren. Diese Verankerung
an zentraler Stelle hat den
großen Vorteil, dass das
ERM sodann Top Down
auch in der wirkungsorien-
tierten Haushaltsführung
und den ergebnisorientiert
gesteuerten Leistungsberei-
chen der verschiedenen
Dienststellen konsistent im-
plementiert werden kann.

Die Integration des ERM
in das österreichische Haus-
haltsrecht hätte somit einen
Impuls, welcher von Steger
(S. 31) vielleicht schon in
Erwägung gezogen wurde,
als er schrieb:

Aus der im Rahmen der
wirkungsorientierten Haus-
haltsführung erforderlichen
Definition, Umsetzung und
Evaluierung von Zielen resul-
tieren aber zwangsläufig re-
formorientierte Impulse für
die jeweiligen Bereiche von
Politik und Verwaltung. Der
Budgetgrundsatz der Wir-
kungsorientierung könnte
daher zu einem wirkungsvol-
len Magneten für Neugestal-
tungen weit über das Haus-
haltsrecht des Bundes hi-
naus werden.

Dieser Impuls könnte
Österreich in der Konzeptio-
nierung, Ausgestaltung und
Umsetzung des Perfor-

mance Management sogar
auf die Überholspur brin-
gen, auch wenn Österreich
ursprünglich mit seiner
Haushaltsrechtsreform im
Vergleich zu einer Reihe an-
derer OECD-Staaten relativ
spät dran war (Steger,
S. 25). ■

Anmerkungen:
1) COSO: Committee of 
Sponsoring Organisation
www.coso.org/ERM-
inegratedFamework.htm

2) Geert Bouckaert und
John Halligan,
Managing Performance. 

International Comparisons,
London/New York, 2008
(Routledge)

3) Gerhard Steger,
Die Haushaltsrechtsreform
des Bundes,
in : Journal für Rechtspolitik
17, 23-36
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Was riskant ist oder nicht, lässt sich mit Enterprise Risk Management im Voraus bestimmen. Foto: Bilderbox
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■ Zum Autor

Gastgeber BKA: Fachlicher
Austausch inspiriert

EU-Kommission in Wien und Länderkonferenz

In der Woche vom 4. bis 8.
Mai 2009 gestaltete die Sek-
tion III im Bundeskanzler-
amt auf Ersuchen der Euro-
päischen Kommission be-
reits zum dritten Mal eine
Informationswoche für Be-
dienstete der Europäischen
Kommission. Ziel dieser
Veranstaltung war es, die
ausschließlich nichtöster-
reichischen Seminarteilneh-
mer und Seminarteilnehme-
rinnen mit Wirtschaft, Poli-
tik und Verwaltung der Re-
publik Österreich vertraut
zu machen.

18 Bedienstete aus ins-
gesamt zehn verschiedenen
Generaldirektionen bzw.
Diensten der Kommission
nahmen ein dementspre-
chend vielfältiges und dich-
tes Besuchs- und Vortrags-
angebot in verschiedenen
Bundesministerien, obers-
ten Organen, der Österrei-
chischen Nationalbank, der
Wirtschaftskammer, der Ar-
beiterkammer und im Amt
der oberösterreichischen
Landesregierung in An-
spruch.

Ein halber Seminartag
war dem direkten Aus-
tausch mit den sogenann-
ten österreichischen „Coun-
terparts“, also jenen Be-
diensteten, die national
ähnliche Aufgaben wie die
Kommissionsbediensteten
zu erfüllen haben, gewid-
met.

Am 13. und 14. Mai war
die Sektion III des Bundes-

kanzleramtes Gastgeber für
die 12. Länderkonferenz der
Personalentwickler und
Personalentwicklerinnen.

Kooperativer 
Föderalismus
Länderkonferenzen dienen
im Wesentlichen dem Infor-
mationsaustausch sowie
der Koordination und Wil-
lensbildung der neun Län-
der untereinander. Häufig –
insbesondere im Personal-
bereich – nehmen daran
auch Vertreter des Bundes
teil. Länderkonferenzen
sind damit Ausdruck eines
kooperativen Föderalismus
in Österreich.

Frau Bundesministerin
Gabriele Heinisch-Hosek
begrüßte die Teilnehmer
und Teilnehmerinnen der
Konferenz und betonte die
Bedeutung von Vernetzung,

um wichtige Aufgaben wie
z. B. die Erhaltung und Stei-
gerung der Kompetenz von
Führungskräften, mit de-
nen alle Verantwortlichen
im Öffentlichen Dienst glei-
chermaßen konfrontiert
sind, zu bewältigen.

In Vorträgen und Work-
shops wurden anschließend
die Beratungsthemen Füh-
rungskräfte-Entwicklung,
Generationenmanagement,
Ausstieg aus der Führungs-
karriere, Fachkarriere und
Kompetenzmanagement be-
arbeitet. Von Bundesseite
wurden unter anderem das
Cross Mentoring Programm
des Bundes als karriereför-
dernde Maßnahme für Mit-
arbeiterinnen sowie die Ak-
tivitäten des Bundesminis-
teriums für Finanzen zum
Generationenmanagement
vorgestellt. ■

Teilnehmer und Teilnehmerinnen der 12. Länderkonfe-
renz aus neun Ländern. Foto: BKA
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Die AEI, die Agentur für Eu-
ropäische Integration und
Wirtschaftliche Entwick-
lung, hat „das“ Erfolgsre-
zept entwickelt, um neue
Länder europafit zu ma-
chen. Die AEI ist die inter-
ministerielle Plattform zur
Abwicklung von Twinning-
und anderen EU-Projekten
in Österreich. Sie wurde im
Februar 2003 in der Rechts-
form eines gemeinnützigen
Vereins gegründet und folg-
te damit dem im Februar
1999 im Ministerrat gefass-
ten Beschluss, dass die Mit-
wirkung österreichischer
Expertinnen und Experten
beim Aufbau der Verwal-
tungsstrukturen in den Bei-
trittsländern ein wesentli-
ches Element konkreter Un-
terstützung für die mittel-
und osteuropäischen Län-
der ist. Heute hat sich die
AEI bei der Umsetzung von
Twinning-Projekten als eine
der wichtigsten Vernet-
zungs- und Umsetzungs-
plattformen in Österreich
etabliert.

Die AEI steht dafür, das
neue Europa bestmöglich
mitzugestalten, die Europa-
idee aktiv und gemeinsam
mit allen Ländern Europas
zu leben und, damit die Be-
werberländer die hochquali-
tativen Standards der Euro-
päischen Union erreichen,
die eigenen Erfahrungen
mit dem EU-Recht weiterzu-
geben. Dieses ihr Leitbild
konnte sie in den letzten
Jahren mit den erfolgreich
abgeschlossenen Projekten
der jüngsten Vergangenheit
mehrmals erfolgreich unter
Beweis stellen. Der insge-
samt erfreuliche Anstieg
von Projekten in 26 ver-
schiedenen Ländern bestä-
tigt nicht nur die Grün-
dungsidee, sondern auch
die positiven Leistungen
der entsendeten Fachleute
der österreichischen Admi-
nistration.

Was ist Twinning?
Twinning, ein Begriff, der
sich vom englischen Wort

Begleiter auf dem Weg nach Europa
Twinning. Das Partnerkonzept der AEI für Beitrittsländer ist ein voller Erfolg

■ Österreich
beliebter Twin.
■ 222 Projekte seit
AEI-Gründung 2003.

Von Petra Fichtenbauer

„twin“ herleitet, meint Ver-
waltungspartnerschaft im
Sinne von partnerschaftli-
chen Projekten zwischen ei-
nem EU-Mitgliedsstaat und
einem sogenannten „Emp-
fängerland“.

Als Instrument für geziel-
te Verwaltungszusammen-
arbeit zur Unterstützung
der Bewerberländer als
künftige EU-Mitgliederstaa-
ten konzipiert, ist Twinning
eine Initiative der Europäi-
schen Kommission, die vor
elf Jahren im Rahmen der
Vorbereitungen auf die Er-
weiterung der Europäi-
schen Union ins Leben ge-
rufen wurde.

Unterstützt werden sol-
len die Länder vor allem bei
der logistischen Anglei-
chung an den gemeinschaft-
lichen Besitzstand (EU
Rechtsbestand, acquis com-
munautaire) und beim Auf-
und Ausbau institutioneller
Strukturen. Mit Blick auf
Übernahme, Umsetzung
und Durchsetzung des
Acquis sollen ihre adminis-
trativen und justiziellen Ka-
pazitäten gestärkt werden.

Österreich nahm von Be-
ginn an eine Twinning-Vor-
reiterrolle ein und konnte
bisher an die 222 Projekte
in 26 Ländern abwickeln.
Besonderes Augenmerk galt
dabei den Bereichen Justiz
und Inneres, Umweltschutz
und Landwirtschaft. Die
maßgebliche Mitgestaltung
der Rechtssicherheit in den
Kandidatenländern soll ei-
nen wesentlichen Anreiz
auch für österreichische In-
vestoren schaffen. Dazu
kommt die Beratung und
Mitarbeit zur Stärkung der
EU-Außengrenze im Inte-
resse aller Mitgliedsstaaten
und die gleichzeitige Be-
schleunigung des grenz-
überschreitenden Waren-
verkehrs.

Außerdem trägt die AEI
zur Erhöhung der potentiel-
len Chancen der österrei-
chischen Wirtschaft auf die-
sen Märkten bei.

Wie funktioniert 
Twinning?
Im Rahmen von Twinning
werden Fachleute der öf-
fentlichen Verwaltung eines
EU-Mitgliedstaates dem je-
weiligen „Empfängerland“
zur Seite gestellt, um nach-
haltig an der Harmonisie-
rung des Rechts und der
Verwaltungsstrukturen mit-
zuwirken. Vorschläge für
Twinning-Projekte werden
durch die Empfängerländer
erarbeitet und jährlich der
EU-Kommission zur Bestäti-
gung und Finanzierung vor-
gelegt. Im Wege der Natio-
nalen Kontaktstellen (NCP)
gelangen die Twinning-Aus-
schreibungen zu den
Mitgliedsländern. In Öster-
reich ist der NCP auf-
grund der außenpolitischen
Bedeutung, die Österreich
den EU-Hilfsprogrammen
generell und Twinning
speziell beimisst, im Au-
ßenministerium angesiedelt
(twinning@bmeia.gv.at).

Empfängerland wählt
den Partner
Der NCP schafft die Verbin-
dung zwischen der EU-
Kommission, den EU-Dele-
gationen in den Kandida-
tenländern und den Kon-
taktstellen der Mitglieds-
und Kandidatenländer.

Das Empfängerland
wählt den Mitgliedstaat als
Partner, den es für die ge-
meinsame Durchführung
des Twinning-Projekts für
am besten geeignet hält.
Österreich konnte sich da-
bei bis jetzt als höchst er-
folgreich durchsetzen. Um
der im Projekt gestellten
Aufgabe gerecht zu werden,
entwerfen die Twinning-
Partner gemeinsam einen
detaillierten Arbeitsplan,
der im Laufe der Durchfüh-
rung bedarfsentsprechend
angepasst werden kann.

Die Projektpartner haben
auf ein gemeinsam verein-
bartes Ziel hinzuarbeiten.
Fortschritte auf dem Weg
zur Erreichung der Vorga-

ben werden durch klares
Benchmarking gemessen
und unterliegen zudem ei-
nem beständigen Monito-
ring in Form von viertel-
jährlichen Zwischenberich-
ten und einem Abschluss-
bericht. Das Empfängerland
erwirbt Eigentum (Owner-
ship) an den Projektergeb-
nissen, es handelt sich da-
her um eine Partnerschaft
mit gemeinsamer Verant-
wortung für die Erreichung
dieser vereinbarten Ergeb-
nisse.

Besondere Schwerpunkte
des AEI Engagements sind
zurzeit die Partnerstaaten
Kroatien, Rumänien und
Serbien, aber auch die
Ukraine, Montenegro, Koso-
vo und Mazedonien. In
Kroatien allein wurden seit
2003, unter Mitarbeit tsche-
chischer, litauischer und
ungarischer Steuer- und
Zollorgane, bereits sieben(!)
Steuer- und Zoll-Twinnings
erfolgreich abgewickelt.

Die Kooperation der kroa-
tischen und österrei-
chischen Verwaltung erfuhr
eine wesentliche und er-
freuliche Vertiefung und ist
unter anderem auch mit da-
bei entstandenen zahlrei-

chen persönlichen Freund-
schaften verbunden.

Auch das Zollprojekt
„Further Strengthening of
the Polish Customs Service“
in Polen, bei dem österrei-
chische Zollorgane in Polen
gemeinsam mit Slowenien
an der Stärkung der polni-
schen Zollverwaltung arbei-
teten, ist ein weiteres Bei-
spiel der jüngsten Vergan-
genheit. Und die letzte Er-
rungenschaft, die den Er-
folg der AEI weiter unter-
streicht, ist das neu zuge-
wiesene Zollprojekt in Mon-
tenegro.

Expertentätigkeit
Zur organisatorischen Ab-
wicklung eines Twinnings
wird von der Verwaltung
des projektverantwortli-
chen Mitgliedsstaates ein
entsprechendes Fachorgan
als „Resident Twinning Ad-
visor (RTA)“ in das Partner-
land entsandt. Dessen Ar-
beitsplatz befindet sich in
der Partner-Behörde des
Empfängerlandes.

Der RTA wird von der
Projektleitung, gebildet von
einem hochrangigen Fach-
organ seiner Heimatverwal-
tung, unterstützt, welche ih-

rerseits für die Koordinie-
rung und Implementierung
des Projekts verantwortlich
ist.

Die Twinning-Unterstüt-
zung umfasst den Aus-
tausch von Know-how auf
der Ebene des öffentlichen
Sektors. Sämtliche einge-
setzten Persönlichkeiten
verfügen über mehrjährige
Praxiserfahrung in der öf-
fentlichen Verwaltung, in
besonderen Fällen werden
manchmal auch Fachleute
aus dem privaten Sektor
eingesetzt, die den Empfän-
gerländern die erwünschte
Beratung und Unterstüt-
zung in derart sensiblen Be-
reichen bieten können.

Ausblick
Die Gründung der AEI 2003
war ein wichtiger Faktor für
das heute in Österreich ge-
lebte hohe Engagement bei
der Umsetzung von EU-
Twinning-Projekten. Die
Verantwortlichen der AEI
hoffen natürlich, dass sich
diese positive Entwicklung
auch in Zukunft fortsetzt.

Daher darf abschließend
unterstrichen werden, dass
Erfahrungen, die bei den
Auslandseinsätzen von den
von der Verwaltung ent-
sandten Fachleuten gesam-
melt werden, unschätzba-
ren Gewinn für die heimi-
sche Administration dar-
stellen. Alle Expertinnen
und Experten, die die Chan-
ce eines – wenn auch nur
kurzfristigen – Auslands-
einsatzes wahrnehmen kön-
nen, danken es ihren Vorge-
setzten vielfach.

Sollte beim Lesen dieser
Zeilen auch ihr Interesse an
einer Twinning-Mitarbeit
geweckt worden sein, bitten
wir Sie um Kontaktaufnah-
me per Mail oder Telefon
entweder mit Dr. Helmut
Günther, Mag. Peter Zeller
oder mit Mag. Petra Fich-
tenbauer. ■

Kontakte:
Dr. Helmut Günther,
helmut.guenther@bmask.gv.at,
Mag. Peter Zeller,
p.zeller@aei.at,
Mag. Petra Fichtenbauer,
petra.fichtenbauer@aei.at
bzw. telefonisch unter
0043 (1) 711 06-36 55.

Abschlussfoto des Zollprojekts „Further Strengthening of the Polish Custom Service“.

Expertenteams beim Austausch von Know-how des öffentlichen Sektors. Fotos: AEI

Mag. Petra Fichtenbauer
ist Assistentin der Ge-
schäftsleitung der AEI
GmbH - Agentur für Euro-
päische Integration und
Wirtschaftliche Entwick-
lung. ■

■ Zur Autorin



 VERWALTUNG INNOVATIV  Dienstag, 23. Juni 20096  

speziell für die Verwaltung
übersetzt wurden. Nach die-
sen Richtlinien wird emp-
fohlen, auch in der öffentli-
chen Verwaltung Interne
Kontrollsysteme zu imple-
mentieren.

Prozess statt Hierarchie
Internes Kontrollsystem: Risikominimierung und Fehlervermeidung

Im Gegensatz zu Öster-
reich hat zum Beispiel die
Schweiz bei Einführung ih-
res Neuen Rechungsle-
gungsmodells im Jahr 2005
auch die gesetzliche Ver-
pflichtung für die Einrich-
tung und Überwachung ei-
nes Internen Kontrollsys-
tems in der öffentlichen
Verwaltung neu aufgenom-
men.

Auf Basis dieser rechtli-
chen Grundlagen werden in
der Schweiz aktuell Interne
Kontrollsysteme auf allen
Ebenen der Verwaltung im-
plementiert.

Nutzen eines Internen
Kontrollsystems
Ein Internes Kontrollsystem
verhindert, dass die Verwal-
tung unnötigen Risken aus-
gesetzt ist, die sich zum
Beispiel aus der mangelhaf-
ten Gestaltung der Füh-
rungsprozesse, aus der
mangelhaften Stellvertreter-
regelung, aus der ungenü-
genden Nutzung automati-
sierter Kontrollen, aus der
unzureichend gelösten
Schnittstellenregelung im
IT Bereich oder überhaupt
aus der lückenhaften
Durchführung von vorge-
schriebenen Kontrollen er-
geben können.

Ein Internes Kontrollsys-
tem ermöglicht Führungs-
kräften in der Verwaltung
einen systematischen Über-
blick über alle in ihrem
Verantwortungsbereich
durchzuführenden Prozesse
und die für die Zielerrei-
chung notwendigen Kon-
trollen nach einem risikoor-
ientierten Ansatz.

Mitarbeiter in der Ver-
waltung können durch ent-
sprechende systematische
Dokumentation der in ih-
rem Verantwortungsbereich
durchgeführten Kontrollen
auch für sich und die Ver-
waltung allgemein sicher-
stellen, dass alle notwendi-
gen Maßnahmen gesetzt
wurden, um das Risiko der
Nichterreichung der Ver-
waltungsziele zu minimie-
ren.

Ausblick
Es ist zu erwarten, dass
durch die geplante Haus-
haltsrechtsreform des Bun-
des, deren Phase II bis zum
Jahr 2013 umgesetzt wer-
den soll, ein gänzlich neuer
Zugang für Verwaltungs-
handeln auf Bundesebene
erreicht werden wird. Die
reine Input-Orientierung
des Budgets wird einer Wir-
kungsorientierung und der

Erreichung von Zielvorga-
ben für Politik und Verwal-
tung weichen. Das beste-
hende Modell der Internen
Kontrolle des Verwaltungs-
handelns wird mangels Ri-
sikoorientierung und Syste-
matik keinen oder nur ei-
nen geringen Beitrag dazu
leisten können, sicherzu-

stellen, dass die Ziele dieser
Haushaltsrechtsreform
auch tatsächlich erreicht
werden. Auch Controlling,
das als Steuerungs- und
Überwachungsmethode für
die Budgetgebarung einge-
setzt wird, kann ein funk-
tionierendes risikoorientier-
tes Internes Kontrollsystem

nicht ersetzen. Es bleibt zu
wünschen, dass der Nutzen
eines Internen Kontrollsys-
tems auch für die öffentli-
che Verwaltung erkannt
wird, und damit eine weite-
re Weichenstellung für eine
wirkungsvolle Umsetzung
der Haushaltsrechtsreform
des Bundes erfolgt. ■

Fortsetzung von Seite 1

Internes Steuerungs- und
Kontrollsystem

Internes Steuerungssystem Internes Überwachungssystem

Controlling
Risikomanage-
mentsystem

Internes Steuerungs- und
Kontrollsystem

prozessunabhängige
Überwachungsmaßnahmen

Organisatorische
Sicherheits-

maßnahmen
Kontrollen

• durch Vorgaben
 und Regelungen
 (z.B.: Funktions-
 trennung)

• im Bereich der IT

Externe Revision Interne Revision sonstige
Beauftragte

• manuell/
 automatisiert

• detektiv/präventiv

• Rechnungshof • Datenschutz
• Sicherheit
• etc.

Quelle: Beyond Consulting GmbH

Schematische Darstellung eines Internen Steuerungs- und Kontrollsystems in seiner
weitesten Auslegung.

Mag. Karin Gastinger ist
Juristin und hat ein Post
Graduate Studium in Pu-
blic Management absol-
viert. Seit August 2007 ist
sie Partnerin bei Beyond
Consulting GmbH. Davor
war sie 13 Jahre in der
Kärntner Landesverwal-
tung auch in leitender
Funktion tätig. Von Juni
2004 bis Jänner 2007 hatte
sie das Amt der Bundesmi-
nisterin für Justiz inne. ■
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Wie kann man Mitarbeiter
motivieren? Und kann man
Mitarbeiter überhaupt moti-
vieren?

Die gute Nachricht: Jeder
Mitarbeiter ist motiviert.
Was aber treibt ihn an und
weshalb? Vielfältigste Moti-
ve bestimmen, was einen
Menschen bewegt, welche
Ziele er verfolgt und was
ihn glücklich macht. Moti-
vation ist immer ein Zusam-
menspiel zwischen den Ei-
genschaften einer Person,
ihren Zielen, den erforderli-
chen Anstrengungen und
der Belohnung in einer be-
stimmten Situation.

Die Arbeitsumgebung

Sinn, Vielfalt und Autonomie motivieren

■ Motivation
individuell gestalten.
■ Aufgaben und Be-
dürfnisse angleichen.

Von Karin Ginzel wird sich dann motivierend
auf den Mitarbeiter auswir-
ken, wenn das, was vom
Unternehmen gefordert
wird, zu den Ansprüchen
und Bedürfnissen des Mit-
arbeiters passt. Arbeitsbe-
dingungen und –vereinba-
rungen wie flexible Zeitein-
teilung, Teleworking, ein
Dienstwagen oder hohe Bo-
nuszahlungen stellen äuße-
re Anreize dar, jedoch wer-
den sie nicht jeden Mitar-
beiter auf gleiche Weise
motivieren.

Es gilt auch die Arbeit für
den Einzelnen so zu gestal-
ten, dass sie dessen Fähig-
keiten und Bedürfnissen
entspricht. Ein Mitarbeiter,
dem im Leben soziale Be-
ziehungen und Vergnügen
am wichtigsten sind, wird
durch gute Aufstiegsmög-
lichkeiten weniger zu moti-
vieren sein, als ein Mitar-
beiter, der nach Status und
Macht strebt. Menschen de-
ren Antrieb Neugier und
Unabhängigkeit sind, wer-
den einem sicheren Arbeits-
platz weniger Wert beimes-
sen, als Menschen die nach
Stabilität und Ordnung stre-
ben. Die sogenannte intrin-
sische Motivation, die eine
Person verspürt, geht nicht
von externen Belohnungen
aus, sondern entsteht durch
die Beschäftigung mit der
Tätigkeit selbst.

Eine gute Führungskraft
gestaltet und verteilt die Ar-
beit so, dass sich damit die
unterschiedlichen Bedürf-
nisse der Mitarbeiter befrie-
digen lassen. Mitarbeitern,
die gerne Verantwortung

übernehmen, sollte diese
auch übertragen werden.
Mitarbeitern, die gerne re-
den, sollte auch die Gele-
genheit dazu gegeben wer-
den.

Individuelle Bedürfnisse
der Mitarbeiter
Wenn Mitarbeiter mit nur
wenig Lust ihrer Arbeit
nachgehen oder nicht die
gewünschten Leistungen er-
bringen, kann es durchaus
daran liegen, dass sie durch
die ihnen übertragenen
Aufgaben nicht ihre Bedürf-
nisse befriedigen bezie-
hungsweise ihre persönli-
chen Ziele erreichen kön-
nen. Diese Mitarbeiter sind
keineswegs generell unmo-
tiviert, sondern zeigen oft
großes Engagement bei Ak-
tivitäten in ihrer Freizeit, in
der Familie, beim Sport
oder der Arbeit in Vereinen.

Warum und welche
Handlungen bevorzugt wer-
den, erklärt sich durch die
individuellen Bedürfnisse
und Ziele von Menschen.
Bedürfnisbefriedigung und
Zielerreichung sind somit
wesentliche Begriffe in un-
zähligen Theorien der Moti-
vationspsychologie.

Eines der ältesten und
bekanntesten Motivations-
modelle, das Inhalt, Art und
Wirkung von Motiven be-
schreibt, stammt von Mas-
low. Er ging von einer Hie-
rarchie von Bedürfnisklas-
sen aus, die dem menschli-
chen Handeln zugrunde lie-
gen. Ist demnach ein Be-
dürfnis befriedigt (zum Bei-
spiel Hunger), geht davon

keine Motivation mehr aus
und ein nächsthöheres tritt
an seine Stelle (zum Bei-
spiel Sicherheit). Eine solch
streng hierarchische Be-
dürfnisstruktur lies sich je-
doch empirisch nicht bewei-
sen. McClelland hingegen
schenkte den physiologi-

schen Grundbedürfnissen
weniger Beachtung. In der
von ihm entwickelten Theo-
rie existieren drei nebenei-
nander stehende Bedürfnis-
se, die bei Menschen ver-
schieden ausgeprägt sein
können: das Bedürfnis nach
Leistung, nach Macht und
nach Zugehörigkeit. Der
Leistungsmotivation kam in
seinen Studien besondere
Aufmerksamkeit zu. Da-
nach zeichnen sich Men-
schen, die eine hohe Leis-
tungsmotivation besitzen,
durch bestimmte Merkmale
aus: Sie besitzen die Fähig-
keit, sich fordernde, jedoch

erreichbare, Ziele zu setzen,
persönliche Leistung ist ih-
nen wichtiger als die Beloh-
nung von Erfolg und auch
das Bedürfnis nach tätig-
keitsbezogenem Feedback
ist wichtiger als die persön-
liche Rückmeldung, wie
sehr sie gemocht werden.

Ein Modell, das sehr an-
schaulich die Auswirkun-
gen der Arbeitsgestaltung
auf die Motivation der Mit-
arbeiter darstellt, stammt
von Hackman und Oldham.
In ihrem Modell der Ar-
beitscharakteristika ergibt
sich das Motivationspotenti-
al aus der Vielseitigkeit,
Ganzheitlichkeit und Be-
deutung einer Tätigkeit so-
wie der Rückmeldung über
den Arbeitserfolg und der
Autonomie bei Gestaltung.
Das Modell wurde in zahl-
reichen Studien überprüft
und weitgehend bestätigt.
Danach orientierte Pro-
gramme wie Job Rotation,
Job Enlargement (Erweite-
rung des Aufgabenbereichs)
und Job Enrichment (Erwei-
terung des Verantwortungs-
bereichs) führen zu höherer
intrinsischer Motivation
und Zufriedenheit der Mit-
arbeiter. Fehlstunden und
Fluktuationsrate nehmen
ab.

Im Gegensatz zu oben ge-
nannten Inhaltstheorien be-
schreiben Prozesstheorien
nicht, welche Bedürfnisse
motivierend wirken, also
den Inhalt der Motivation,
sondern wie sich Bedürfnis-
se und Möglichkeiten der
Bedürfnisbefriedigung auf
die Motivation auswirken,

Handlungen anzufangen
und zu Ende zu bringen. Im
Sinne des Erwartung-mal-
Wert-Theorems ist ein Mit-
arbeiter dann motiviert, ei-
ne bestimmte Arbeit zu ver-
richten, wenn damit eine
erstrebendwerte Belohnung
verbunden ist und er die
Wahrscheinlichkeit hoch
einschätzt, dass ihm die Ar-
beit auch gelingen wird. Je
nach Motivlage entscheidet
sich ein Mitarbeiter für die
Handlung, für die er die An-
erkennung seines Vorge-
setzten erhält oder über-
nimmt eine Tätigkeit für die
er einen Bonus in Aussicht
gestellt bekommt.

Eine hohe allgemeine
Mitarbeitermotivation kann
nur erreicht werden, wenn
entsprechende Anreize ge-
setzt werden, und gewähr-
leistet ist, dass Mitarbeiter
mit der Erreichung der Auf-
gabenziele gleichzeitig auch
ihre individuellen Ziele ver-
wirklichen können. Rah-
menbedingungen, die die
Mitarbeitermotivation för-
dern, wie flexible Arbeits-
zeitmodelle, eine vertrau-
ensbasierte Unternehmens-
kultur oder variable Ge-
haltssysteme, können orga-
nisationsweit geschaffen
werden. Andere Bedingun-
gen, wie eine wertschätzen-
de Feedbackkultur, ein kol-
legiales Arbeitsklima und
individueller Gestaltungs-
spielraum bei der Ausfüh-
rung der Arbeit können
maßgeblich auch in kleinen
Arbeitseinheiten von den
direkten Führungskräften
beeinflusst werden. ■

Motivations-Post-It. Foto: bb

Mag. Karin Ginzel ist
Psychologin in der Abtei-
lung III/4 – Personalent-
wicklung und Mobilitäts-
förderung im BKA. ■
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Von Rudolf Haschmann

■ Auszüge aus
der heimischen
Rechtssprechung

Gewährung von Sonder-
urlaub (VwGH vom
4.2.2009, 2007/12/0087)

„Einstiegsvoraussetzun-
gen“ für die Gewährung ei-
nes Sonderurlaubes sind –
neben einem diesbezügli-
chen Antrag des Beamten –
das Vorliegen wichtiger per-
sönlicher oder familiärer
Gründe oder eines sonsti-
gen besonderen Anlasses,
dass der Sonderurlaub die
dem Anlass angemessene
Dauer nicht übersteigt und
schließlich das Nichtentge-
genstehen zwingender
dienstlicher Erfordernisse.

Diese Voraussetzungen
sind von der Dienstbehörde
in rechtlicher Gebundenheit
zu beurteilen. Nur wenn
diese Voraussetzungen vor-
liegen, kommt der Dienst-
behörde Ermessen dahinge-
hend zu, ob sie einen Son-
derurlaub gewährt und be-
jahendenfalls in welcher
Dauer. Bei dieser Ermes-
sensübung ist nach ständi-
ger Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofes
mit Rücksicht auf den Aus-
nahmecharakter des Son-
derurlaubes ein strenger
Maßstab anzulegen, weil
andernfalls eine gleich-
heitswidrige Begünstigung
einzelner Beamter eintreten
könnte. Abgesehen von die-
ser „allgemeinen“ Ermes-
sensrichtlinie hat sich die
Entscheidung über die Ge-
währung und die Dauer des
Sonderurlaubes (im Rah-
men der durch § 74 Abs. 3
BDG 1979 vorgegebenen ob-
jektiven Obergrenze) von
einer Abwägung aller im
Einzelfall relevanten öffent-
lichen (insbesondere dienst-
lichen) und privaten Inte-
ressen leiten zu lassen.

Liegen sowohl vor Beginn
als auch nach Beendigung
der Reisebewegung
dienstliche Tätigkeiten in
einem insgesamt auch
zeitlich nicht unerhebli-
chen Umfang vor, die im

Von Kartenspielen und „Feierabendbier“
Erkenntnisse von VwGH, OGH, Disziplinarkommission und Berufungskommission

unmittelbaren Konnex
mit der Dienstverrichtung
gelegen sind, dann
gebührt auch für Zeiten
der Reisebewegung eine
Überstundenvergütung
(VwGH vom 25.6.2008,
2006/12/0017)

Der belangten Behörde
ist darin beizupflichten,
dass der VwGH in ständiger
Rechtsprechung judiziert,
für die auf Dienstreisen au-
ßerhalb der Normaldienst-
zeit verbrachte Zeit bestehe
(grundsätzlich) kein An-
spruch auf Überstundenver-
gütung, weil es sich dabei
um keine Dienstleistung,
sondern um eine bloße Be-
einträchtigung der Freizeit
handle. Eine Vergütung für
derartige Reisezeiten ist im
GehG nicht vorgesehen.

Ebenso entspricht es je-
doch ständiger Rechtspre-
chung, von der abzugehen
kein Anlass besteht, dass
der Grundsatz, wonach für
die auf Dienstreisen außer-
halb der Normalarbeitszeit
zugebrachte Zeit (Reise-
zeit), in der ein Dienst nicht
versehen wird, keine Über-
stundenvergütung bean-
sprucht werden kann, nicht
für eine Reisebewegung
gilt, die sich als eine Ver-
bindung zwischen zwei
dienstlichen Einsätzen des
Beamten an verschiedenen
Orten darstellt. Dann, wenn
der Dienst an einem be-
stimmten Ort anzutreten
bzw. zu beenden ist, stellt
die dazwischen liegende
Zeit, und zwar auch allfälli-
ge Fahrzeit, Dienstzeit dar.
Der VwGH erachtete es als
nicht zulässig, die auf die
Fahrt entfallende Zeit einer
gesonderten Beurteilung zu
unterziehen, sondern sah
eine einheitliche Beurtei-
lung als Zeit des „Dienst-
Versehens“ iSd § 49 Abs 1
BDG als geboten. Als maß-
gebend für diese Betrach-
tung wurde der Umstand
bezeichnet, dass der Be-
schwerdeführer verpflichtet
war, seinen Dienst an ei-
nem Ort anzutreten bzw zu
beenden, der nicht der Ort
seiner Hauptdienstleistung
war. Ebenso wurde es in
der Rechtsprechung als
maßgeblich erachtet, dass
die dem Beamten an den
unterschiedlichen Orten ob-
liegenden Dienstverrichtun-
gen in unmittelbarem Kon-
nex zueinander stehen, da-
mit die Reisebewegung als
Verbindung zwischen zwei
dienstlichen Einsätzen an
verschiedenen Orten zu be-
werten ist. In derartigen
Fällen gebührt eine Über-
stundenvergütung iSd § 16
GehG auch für die Zeit ei-
ner Reisebewegung, sofern
die sonstigen Voraussetzun-
gen nach § 49 Abs 1 BDG
vorliegen.

Auch das Fehlen einer
Verpflichtung des Be-
schwerdeführers, während
der Reisezeit Dienstleistun-
gen zu erbringen, kann
nicht dazu führen, dass die
Zeiten der Dienstreise bei
der Ermittlung der Über-
stunden unberücksichtigt

zu bleiben hätten. Liegen
nämlich sowohl vor Beginn
als auch nach Beendigung
der Reisebewegung dienstli-
che Tätigkeiten in einem
insgesamt auch zeitlich
nicht unerheblichen Um-
fang vor, die im unmittelba-
ren Konnex mit der Dienst-
verrichtung gelegen sind,
dann gebührt auch für Zei-
ten der Reisebewegung eine
Überstundenvergütung
nach § 16 GehG. Da für eine
dienstliche Inanspruchnah-
me jede dem Beschwerde-
führer obliegende Dienst-
pflicht in Betracht kommt,
kann eine solche auch darin
liegen, mitgeführte Sachbe-
helfe oder Ausrüstungsge-
genstände sicher zu ver-
wahren.

Aufwandsersatz aufgrund
eines durch Dritte
verursachten Schadens
(VwGH vom 13.3.2009,
2005/12/0253)

Der Ersatz eines anläss-
lich einer auswärtigen
Dienstverrichtung erlitte-
nen Schadens (als Mehrauf-
wand) ist grundsätzlich un-
ter § 20 Abs. 1 GehG zu
subsumieren. Es findet sich
kein Anhaltspunkt, dass
durch Dritte verursachte
Schäden nicht zu ersetzen
wären. Auch im Erkenntnis
des Verwaltungsgerichtsho-
fes vom 23. Juni 1999, Zl.
93/12/0319, wurden keine
Zweifel gehegt, dass durch
Fremdverschulden verur-
sachte Schäden einen Auf-
wandsersatzanspruch ge-
mäß § 20 GehG auslösen
können.

Der Dienstnehmer hätte
gegenüber dem Dienstgeber
jedenfalls keinen Anspruch

auf Aufwandersatz soweit
er von den Schädigern für
den jeweils geltend ge-
machten Aufwand bereits
Zahlung erhalten haben
sollte. Der Dienstgeber wäre
berechtigt, wenn er dem
Dienstnehmer den Aufwand
ersetzt hat, die Abtretung
des Anspruchs gegen die
Schädiger zu fordern.

Zulässigkeit eines
Feststellungsbescheides
(VwGH vom 4.2.2009,
2008/12/0209)

Nach der ständigen
Rechtsprechung des Ver-
waltungsgerichtshofes ist
die Erlassung eines Fest-
stellungsbescheides nur
dann zulässig, wenn sie
entweder im Gesetz aus-
drücklich vorgesehen ist
oder wenn eine gesetzliche
Regelung zwar nicht be-
steht, die Erlassung eines
solchen Bescheides aber im
öffentlichen Interesse liegt
oder wenn sie insofern im
Interesse einer Partei liegt,
als sie für die Partei ein not-
wendiges Mittel zur zweck-
entsprechenden Rechtsver-
folgung darstellt. Dieses
rechtliche Interesse ist nur
dann gegeben, wenn dem
Feststellungsbescheid im
konkreten Fall die Eignung
zukommt, ein Recht oder
Rechtsverhältnis für die Zu-
kunft klarzustellen und da-
durch eine Rechtsgefähr-
dung des Antragstellers zu
beseitigen. Ein wirtschaftli-
ches, politisches oder wis-
senschaftliches Interesse
rechtfertigt nicht die Erlas-
sung eines Feststellungsbe-
scheides. Ein Feststellungs-
bescheid als subsidiärer
Rechtsbehelf ist jedenfalls

dann nicht zulässig, wenn
die strittige Rechtsfrage im
Rahmen eines anderen ge-
setzlich vorgezeichneten
Verwaltungsverfahrens ent-
schieden werden kann. Die
bescheidförmige Feststel-
lung rechtserheblicher Tat-
sachen ist überdies nur auf-
grund einer ausdrücklichen
gesetzlichen Regelung zu-
lässig.

Die Aufrechnung einer im
Verwaltungsverfahren
rechtskräftig festgestell-
ten öffentlich-rechtlichen
Forderung gegen einen
privatrechtlichen An-
spruch ist zulässig (OGH
v. 8.8.2007, 9ObA65/07k)

Der OGH hat klargestellt,
dass die Aufrechnung einer
im Verwaltungsverfahren
rechtskräftig festgestellten
öffentlich-rechtlichen For-
derung (hier: Erstattung ei-
nes Teilbetrags der Treue-
prämie nach dem Heeresge-
bührengesetz) gegen den
privatrechtlichen Anspruch
des Beschwerdeführers auf
Entgelt nach dem VBG zu-
lässig ist.

Dass § 1441 ABGB der
Aufrechnung einer bereits
im Verwaltungsverfahren
rechtskräftig festgestellten
öffentlich-rechtlichen For-
derung gegen einen privat-
rechtlichen Anspruch nicht
entgegensteht, ist in Lehre
und Rechtsprechung aner-
kannt. Im Gegensatz zur
Meinung des Revisionswer-
bers ist auch anerkannt,
dass der Staat mit Gegen-
forderungen einer anderen

Kasse aufrechnen kann. Es
trifft auch nicht zu, dass ein
mit dem vorliegenden Fall
vergleichbarer Sachverhalt
noch nicht entschieden
wurde: So lag der Entschei-
dung 9 ObA 99/87 ein Fall
zugrunde, in dem der Bund
mit einer im Verwaltungs-
weg festgestellten Forde-
rung aus einem öffentlich-
rechtlichen Ausbildungs-
verhältnis gegen die Ent-
geltforderung des damali-
gen Klägers aus einem (pri-
vatrechtlichen) Dienstver-
hältnis als Vertragslehrer
aufrechnete. Aus dem Um-
stand, dass der erste Rück-
forderungsbescheid aufge-
hoben wurde, leitet der Klä-
ger den Anspruch auf Zin-
sen für die Zeit bis zur Er-
lassung des Folgebeschei-
des ab, mit dem abermals
die Rückerstattung von
Leistungen, die Vornahme
weiterer Einbehalte und die
Anrechnung der bereits er-
folgten Einbehalte angeord-
net wurde; bis zur Erlas-
sung des Folgebescheides
seien nämlich die vorher er-
folgten Einbehalte titellos
gewesen. Dem hielt das Be-
rufungsgericht den Wort-
laut des rechtskräftigen Fol-
gebescheides entgegen, den
es dahin interpretierte, dass
damit rückwirkend die bis
dahin vorgenommenen Ein-
behalte für rechtmäßig er-
klärt wurden. Ob diese In-
terpretation des Rekursge-
richtes zutreffend ist, ist ei-
ne Frage des Einzelfalls, die
die Zulässigkeit der Revisi-
on nicht rechtfertigen kann,
zumal die Auslegung des
Bescheides durch das Beru-
fungsgericht keineswegs
unvertretbar ist. Geht man

Dienstrecht: Auch die z. B. im Flugzeug verbrachte Zeit ist laut VwGH zu vergüten, wenn der Dienst an einem be-
stimmten Ort angetreten und beendet werden muss. Foto: Bilderbox

Mag. Rudolf Haschmann
ist Referatsleiter in der
Sektion III des BKA und
hat die abgedruckten
Rechtsentscheidungen zu-
sammengestellt. ■

■ Zum Autor
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aber von diesem Verständ-
nis des Bescheides aus, ist
die Entscheidung der zwei-
ten Instanz nicht zu bean-
standen, zumal der Oberste
Gerichtshof in ständiger
Rechtsprechung die Bin-
dung der Gerichte an
rechtskräftige Bescheide
der Verwaltungsbehörden,
und zwar auch an unvoll-
ständige, mangelhafte oder
fehlerhafte, nicht aber an
„absolut nichtige“ Verwal-
tungsakte, bejaht.

Strafbemessung, neue
Rechtslage aufgrund der
DR-Novelle 2008, keine
Übergangsbestimmung,
verfassungskonforme
Auslegung, Günstigkeits-
prinzip (10.3.2009,
67/29-DOK/08)

Die aufgrund der Dienst-
rechts-Novelle 2008 dem
Rechtsbestand nunmehr an-
gehörende aktuelle Fassung
des § 93 Abs. 1 BDG nimmt
das Erfordernis der Gene-
ralprävention als gleichwer-
tige Funktion des Diszipli-
narstrafrechtes auf, wo-
durch es nach den dazu er-
gangenen Erläuternden Be-
merkungen vor dem Hinter-
grund der Entscheidung
des VwGH vom 14.11.2007,
2005/09/0115, in Hinkunft
auch ermöglicht werden
sollte, bei besonders schwe-
ren Dienstpflichtverletzun-
gen allein schon aus gene-
ralpräventiven Erwägungen
eine Entlassung auszuspre-
chen.

Nähere Übergangsbe-
stimmungen sind dazu
nicht ergangen. Stellt man
bei einer verfassungskon-
formen Auslegung der Be-
stimmungen des Diszipli-
narrechtes darauf ab, dass
im Lichte des Art. 7 EMRK
auch hier ein Verhalten
nicht bestraft werden darf,
das zur Zeit der Begehung
nicht strafbar war und auch
nicht höhere Strafen ver-
hängt werden dürfen als sie
zum Zeitpunkt der Bege-
hung der Tat gegolten ha-
ben, so bedeutet dieses Ver-
bot der Rückwirkung, dass
die neue Rechtslage in An-
betracht des vor dem In-
krafttreten der Novellierung
gesetzten Verhaltens des
Beschuldigten keine An-
wendung zu finden hat.
Dies ergibt sich auch unter
Bedachtnahme auf das
Günstigkeitsprinzip. Nach
der hier relevanten Rechts-
lage im Zeitpunkt der Bege-
hung der Dienstverletzun-
gen hat hingegen die Gene-
ralprävention, also die Fra-
ge, inwieweit bei Bemes-
sung der Strafe auch darauf
abzustellen ist, ob diese er-
forderlich ist, der Begehung
von Dienstpflichtverletzun-
gen durch andere Beamte
entgegenzuwirken, nur im
Zusammenhang mit der
Norm des § 118 Abs. 1 Z 4
BDG eine nähere Bedeu-
tung, während e contrario
aus § 93 BDG zu schließen
ist, dass – anders als unter
dem Regime des StGB – auf
generalpräventive Belange
nicht näher abzustellen ist.

Lehrer, vorsätzliche An-
eignung von Dienstgeber-
geldern über längeren

Zeitraum, Verschleie-
rungshandlungen, Aus-
stellung falscher Rech-
nungen (21.10.2008,
10/15-DOK/06)

Wenn sich ein Beamter
während eines langen Zeit-
raumes in einer Vielzahl
von Tathandlungen einen
Betrag in Höhe von über
55.000 Euro vorsätzlich an-
eignet und im Zusammen-
hang damit eine Vielzahl
von Verschleierungshand-
lungen setzt (Ausstellung
falscher Rechnungen), ent-
wickelt er ein derart großes
Ausmaß an krimineller
Energie, dass kein Zweifel
am Vorliegen einer negati-
ven Zukunftsprognose so-
wie einer derart gravieren-
den Erschütterung des Ver-
trauensverhältnisses be-
steht, dass die Disziplinar-
strafe der Entlassung das
einzig mögliche Strafaus-
maß darstellt.

Der Beschuldigte hat
durch die ihm zur Last ge-
legten schwerwiegenden
Dienstpflichtverletzungen
erkennbar zum Ausdruck
gebracht, dass er gegenüber
der ihn treffenden Treue-
verpflichtung – gemessen
am mit den rechtlich ge-
schützten Werten verbun-

denen Beamten – tenden-
ziell (und nicht bloß aus-
nahmsweise) eine nicht
„nur“ gleichgültige, son-
dern ablehnende Einstel-
lung einnimmt, der der
Dienstgeber nur durch ei-
nen andauernden, die Gren-
zen der Zumutbarkeit bei
Weitem überschreitenden
Kontrollaufwand begegnen
kann. Die über einen lan-
gen Zeitraum aufrecht er-
haltenen Malversationen
stellen derart planvolle
Dienstpflichtverletzungen
dar, dass von einem zu-
künftigen korrekten Verhal-
ten des Beschuldigten nicht
mehr ausgegangen werden
kann, woraus in Überein-
stimmung mit der Erstin-
stanz auch die spezialprä-
ventive Notwendigkeit des
Ausspruches der Diszipli-
narstrafe der Entlassung
folgt.

Der Beschuldigte hat sich
durch die zahlreichen
Dienstpflichtverletzungen
während eines langen Zeit-
raumes für den öffentlichen
Dienst „untragbar“ gemacht
und das Vertrauensverhält-
nis zwischen sich und sei-
nem Dienstgeber sowie das
Vertrauen der Allgemein-
heit in seine korrekte,

pflichtgemäße Diensterfül-
lung zerstört, aber auch
dem Vertrauen und der
Achtung der Bevölkerung
gegenüber der Gebarung an
technischen Versuchsan-
stalten im Besonderen und
dem öffentlichen Dienst im
Allgemeinen einen sehr
schlechten Dienst erwiesen
und diese in gröblichster
Weise verletzt.

Nebenbeschäftigung, Mel-
depflicht, Gewerbsmäßig-
keit, Herstellung und Ver-
kauf eines Buches
(6.5.2008, 112/15-DOK/07)

Die Unterlassung der
Meldung von Herstellung,
Veröffentlichung und Ver-
kauf eines Buches stellt an
sich noch keine Verletzung
einer Dienstpflicht dar.

Durch die von der Erstin-
stanz getroffene Wortwahl
wird noch keine Aussage
darüber getroffen, ob der
Beschuldigte mit der gegen-
ständlichen Nebenbeschäf-
tigung die Schaffung nen-
nenswerter Einkünfte in
Geld- oder Güterform be-
zweckt bzw. ob es sich bei
den genannten Tätigkeiten
um solche handelt, die we-
sensmäßig nachhaltig auf
Gewinn gerichtet sind. Die

von der Erstinstanz vorge-
nommene, auf bloßen Mut-
maßungen und Schätzun-
gen beruhende Hochrech-
nung ist nicht zielführend,
weil sie sich nicht auf eine
taugliche und ausreichend
ermittelte Sachverhalts-
grundlage zu stützen ver-
mag.

Vorgesetzter, Dienst-
pflichten, Vernachlässi-
gung der Aufsichtspflicht,
Duldung regelmäßigen Al-
koholkonsums und von
Kartenspielen in der
Dienststelle, rechtskräfti-
ge Disziplinarstrafe, Ab-
berufung von Leitungs-
funktion (20.2.2009,
145/10-BK/08)

Bei der Beurteilung des
allenfalls ein wichtiges
dienstliches Interesse be-
gründenden Sachverhaltes
ist vorrangig auf das dienst-
liche Interesse abzustellen,
welches insbesondere in
der Erhaltung eines recht-
mäßigen, aber auch eines
effizienten Dienstbetriebes
besteht. Die vom Beru-
fungswerber innegehabte

Leitungsfunktion eines Poli-
zeiinspektionskommandan-
ten erfordert bestimmte Fä-
higkeiten und persönliche
Kompetenzen, wie Verant-
wortungsbewusstsein, Vor-
bildfunktion und Verläss-
lichkeit in vergleichsweise
überdurchschnittlichem
Ausmaß. Auf Grund des
rechtskräftigen Disziplinar-
erkenntnisses ist bindend
festgestellt, dass der Beru-
fungswerber als Leiter einer
Polizeiinspektion während
der Dienstzeit mehrfach mit
Untergebenen Karten ge-
spielt und alkoholische
Getränke konsumiert bzw.
– wenn nicht selbst daran
teilnehmend – derartiges
laufend toleriert hat.

Auch wenn der Beru-
fungswerber in seinen Ver-
fehlungen, dem Konsum
bzw. der Nichtuntersagung
eines „Feierabendbiers“ ei-
ne halbe Stunde vor Dienst-
schluss keine dramatische
Dienstpflichtverletzung er-
kennt, hat er sich durch die-
se maßgeblichen Verfehlun-
gen – zumindest derzeit –
für eine Führungsfunktion
als nicht geeignet erwiesen.
Alkoholkonsum während
der Dienstzeit beeinträch-
tigt das Vertrauen der All-
gemeinheit in die sachliche
Wahrnehmung der dienstli-
chen Aufgaben, diese sind
insbesondere die Durchfüh-
rung des notwendigen
Streifendienstes zur Auf-
rechterhaltung der öffentli-
chen Ruhe, Ordnung und
Sicherheit sowie die Vor-
nahme präventiver und re-
pressiver Maßnahmen zur
Kriminalitätsbekämpfung.
Eine mangelnde Dienstauf-
sicht, die derartige Verhal-
tensweisen zumindest tole-
riert, stört das Vertrauens-
verhältnis zwischen dem
Berufungswerber und sei-
nen Vorgesetzten und wi-
derspricht der Erhaltung ei-
nes rechtmäßigen und effi-
zienten Dienstbetriebes.

Wenn einer Dienststelle
angeblich von diversen Sei-
ten ein bestes Zeugnis aus-
gestellt wurde, lässt dies
nicht zwingend den Schluss
auf das Fehlen von Proble-
men und Mängeln in ihrer
Führung zu. Insofern ist
das Vorbringen des Beru-
fungswerbers in seiner Be-
rufung, die Dienstaufsicht
des Berufungswerbers sei
über Jahre weg nicht bean-
standet worden, es habe so-
gar Geldbelohnungen für
den Berufungswerber gege-
ben und Bürger, Mitarbeiter
und der Bürgermeister, de-
ren zeugenschaftliche Ein-
vernahme beantragt wor-
den sei, seien mit der Amts-
waltung des Berufungswer-
bers zufrieden gewesen,
nicht relevant. Im rechts-
kräftig abgeschlossenen
Disziplinarverfahren wur-
den Dienstpflichtverletzun-
gen des Berufungswerbers,
konkret mangelnde Kontrol-
le  und Dienstaufsicht, bin-
dend festgestellt; eine Zu-
friedenheit von Bürgern
und Untergebenen mit ei-
ner solchen Amtsführung
ist nicht geeignet, einen sol-
chen Dienstbetrieb zu tole-
rieren und ein dienstliches
Interesse an der Wiederher-
stellung eines solchen
Dienstbetriebes, wie er dem
Gesetz entspricht, zu ent-
kräften. ■

Berufungs-
kommision

Justitia auf einem Haus in Salzburg. Foto: Bilderbox



 VERWALTUNG INNOVATIV  Dienstag, 23. Juni 2009 9 

Von Facebook lernen
Transparenz, Partizipation, Kollaboration: Bürger machen ihre Verwaltung

■ Verwaltungen
öffnen sich.
■ Mitgestaltung für
Bürger.

Von Philipp Mueller

Unsere Vorstellung von öf-
fentlicher Verwaltung ist
auch im 21. Jahrhundert
noch von Max Weber ge-
prägt: Ihre Logik ergibt sich
aus dem Spannungsverhält-
nis von Gesetz, Hierarchie
und Verwaltungshandeln.

In den letzten Jahren ha-
ben mit New Public Ma-
nagement und anderen wir-
kungsorientierten Ansätzen
neue Managementmodelle
in die öffentliche Verwal-
tung Einzug gehalten.
Trotzdem gelten in Europa
Arcana Imperii (Staatsge-
heimnisse) und ihr kleiner
Bruder, das Amtsgeheim-
nis, als Stabilitätsanker, die
den Handlungsspielraum
der Entscheider vergrößern
und so rationale Politik er-
möglichen.

Am 21. Jänner 2009, sei-
nem ersten Tag im Amt,
veröffentlichte US-Präsident
Obama ein Memo zu Trans-
parenz, Partizipation und
Kollaboration, das einen ra-
dikalen Umbruch im Ver-
ständnis von Verwaltung
darstellt 1).

Wenn dieses Memo in al-
ler Konsequenz durchge-
setzt wird, wird sich die Lo-
gik von Verwaltung in den
USA transformieren. Am
21. Mai 2009 stellte Vivek
Kundra, der Chief Informa-
tion Officer der Administra-
tion, die Open Government
Initiative vor, die die Ideen
aufgreift und implemen-
tiert 2).

Barack Obamas Forde-
rungen nach Transparenz,
Partizipation und Kollabora-
tion sind nicht aus dem
Nichts entstanden. Seit
mehreren Jahrzehnten ver-
ändern sich Grundüberzeu-
gungen öffentlicher Verwal-
tung. Die Wirkungsorientie-
rung führt zwecks Generie-

rung öffentlichen Nutzens
zu einer Beweislastumkehr:
Der Staat muss jetzt be-
gründen, warum er in be-
stimmten Bereichen aktiv
ist, selbst wenn er hier
schon immer aktiv war,
egal ob Strom, Licht, öffent-
licher Nahverkehr oder
selbst in der äußeren Si-
cherheit.

Aber es gibt noch eine
andere Entwicklung, die
den Boden für das Memo-
randum Obamas bereitet
hat: Die Webtechnologien,
die wir mit dem Begriff
Web 2.0 umschreiben.

Web 2.0 bringt eine Rei-
he von Web-Applikationen
zusammen, die uns ermög-
lichen, sehr einfach ge-
meinsam aktiv zu werden.
Es geht um Applikationen,
die Nutzern erlauben, eige-
ne Inhalte bereitzustellen
und sie zwischen Datenban-
ken auszutauschen (youtu-
be, flickr, blogging, twitter,
etc.), an kollaborativen Pro-
jekten zu arbeiten (Wikipe-
dia, Linux, Apache, etc.)
oder in sozialen Netzen zu-
sammenzukommen (Xing,
Facebook, LinkedIn, Mee-
tup, etc.).

Diese neuen Arten der
sozialen Interaktion funk-
tionieren nur, wenn sie
transparent sind (d.h. wenn
sich die Nutzer sicher sind,
dass sie nicht ausgenutzt
werden), wenn sie partizi-
pativ sind (d.h. wenn die
Nutzer das Gefühl haben,
mitgestalten zu können)
und wenn sie kollaborativ
sind (d.h. dass die Aufgaben
so aufgeteilt werden kön-
nen, dass einzelne Nutzer
mit einem kleinen Beitrag
das Projekt vorantreiben
können).

Diese Applikationen oder
Plattformen ermöglichten
Obama, eine neue Art von
Wahlkampf zu führen, des-
halb ist seine Legitimität
auch an eine Durchsetzung
der Web 2.0-Prinzipien
(Transparenz, Partizipation
und Kollaboration) ge-
knüpft.

Webtechnologien in der
sozialen Welt
Zu fragen ist, was das für
kontinentaleuropäische öf-
fentliche Verwaltungen be-
deutet?

Webtechnologien wirken
auf unsere soziale Welt in
dreifacher Weise und set-
zen sich deshalb schneller
durch als andere soziale
Phänomene. Es können im
Jahr 2009 Gemeingüter be-
reitgestellt werden, die es
vorher niemals gegeben
hätte, da die Transaktions-
kosten zu hoch waren, d.h.
sie erweitern unser soziales
Universum. Diese neuen
Gemeingüter treten in Wett-
bewerb mit Staat, Wirt-
schaft und Nichtregierungs-
organisationen und werden
im Staat, in der Wirtschaft
und im zivilgesellschaftli-
chen Sektor eingesetzt, um
diese effizienter zu gestal-
ten.

Diese Neuerung unter-
gräbt tradierte Geschäfts-

modelle und Gesellschafts-
strukturen. Das können wir
an der Plattenindustrie, bei
den großen Verlagshäusern
oder in der Sicherheitspoli-
tik bei der Auseinanderset-
zung um das Thema Blog-
ging von Soldaten im Irak
schon heute erkennen.

Webtechnologien, Trans-
parenz, Kollaboration und
Partizipation waren deshalb
auch die wichtigsten The-
men auf dem US-amerikani-
schen, deutschen und öster-
reichischen Governmental
CIO Exchange, der vom 18.
bis 20. Mai 2009 von
ISPRAT und dem amerika-
nischen CIO Council in Wa-
shington organisiert wurde.

Was bedeuten diese The-
men aber konkret für stra-
tegische Entscheider in der
öffentlichen Verwaltung?
Welche Fragen sollten sie
sich und ihren Behörden
stellen?

● Welche Daten erheben
wir? Sind sie maschinenles-
bar und exportierbar (xml)?
Können wir sie anonymi-
siert verfügbar machen, oh-
ne gegen gesetzliche Vor-
schriften zu verstoßen?

● Welche Anreize kön-
nen wir schaffen, dass sich
eine Gemeinschaft bildet,
die daran interessiert ist,
für unsere Datensätze Ap-
plikationen zu bauen, die
öffentlichen Nutzen schaf-
fen?

● Wie können wir das
Feedback, das wir von un-
seren Nutzern/Klienten be-
kommen, in unsere Prozes-
se so integrieren, dass sie
Wert schaffen, wir uns kon-
stant verbessern und von
ihnen lernen?

Bürgerbeteiligung statt
Verwaltung
Der CIO von New York City,
Paul Cosgrave, gab ein Bei-
spiel für ein solches offenes
Verwaltungsdenken: In
New York wird darüber
nachgedacht, das Citizen
Relationship Management
System 311, benannt nach
der einheitlichen Rufnum-
mer, weiterzuentwickeln,
indem Bürger sich über
Webtechnologien an dem
System beteiligen können,
indem sie nicht nur Fragen
stellen oder Kritik äußern,
sondern auch die Anfragen
anderer Bürger bearbeiten
können, wenn die Verwal-
tung dazu nicht im Stande
ist.

Die Digitalisierung der
Verwaltung ist in vielen Be-
reichen in Kontinentaleuro-
pa abgeschlossen. Jetzt geht
es darum, sie zu nutzen,
um die radikale Transpa-
renz als Managementme-
thode zu entdecken und die
Plattformen zu schaffen, auf
denen Bürger teilhaben und
in der Produktion der Ver-
waltungsdienstleistungen
mitgestalten können. ■
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■ SMBS bietet
Top-Management
Ausbildung.

Seit ihrer Gründung vor
acht Jahren hat sich die
SMBS – University of Salz-
burg Business School zu ei-
ner Management-Schmiede
von internationalem Format
entwickelt. Im Herbst 2009
starten neuerlich sechs in-
ternational ausgerichtete
Executive MBA Programme
und vier Masterprogramme.
Mit ihren zahlreichen inter-
nationalen Kooperations-
partnern aus Bildung und
Wirtschaft – von Spitzen-
Universitäten bis zu Top-
Unternehmen – spricht die
SMBS sowohl nationale als
auch internationale Füh-
rungskräfte gleichermaßen
an. Alle Executive MBA-Pro-
gramme der SMBS werden
als berufsbegeleitende Stu-
dien der Universität Salz-
burg geführt und weisen
mit der FIBAA-Akkreditie-
rung zusätzlich ein interna-
tional anerkanntes Quali-
tätsgütesiegel auf.

Die strategischen Ma-
nagementkonzepte der
SMBS plus die praxisorien-
tierten Steuerungs- und
Führungswerkzeuge quali-
fizieren für internationale
Herausforderungen in den
unterschiedlichsten Ma-
nagement Bereichen. Das
erkannte auch Dr. Holger
Schwarting, CEO bei List
Strategic Partnerships: „Ich
habe vor rund 20 Jahren ein

Karrieresprungbrett für
Führungskräfte

Wirtschaftsstudium abge-
schlossen. Mit dem MBA-
Studium konnte ich meinen
fachlichen Horizont und
mein Wissen wertvoll er-
gänzen. Es war sensatio-
nell, wieder einmal die
Schulbank zu drücken. Es
hat mir richtig Spaß ge-

macht, Neues zu lernen.
Das Beste für mich war, mit
hochqualifizierten Leuten
verschiedenster Fachgebie-
te und Branchen gemein-
sam Aufgaben und Fallstu-
dien zu erarbeiten.“

Insbesondere das inter-
national ausgerichtete Stu-
dienkonzept mit Blockver-
anstaltungen in Salzburg,
St. Gallen, London, Toronto,

Shanghai und bei vielen an-
deren Kooperationsuniver-
sitäten zeichnet die MBA
und Master-Studien der
SMBS europaweit als Quali-
tätsführer aus. Der Unter-
nehmensstandort der SMBS
– University of Salzburg
Business School befindet
sich auf Schloss Urstein bei
Salzburg mit bester techni-
scher Infrastruktur. Der be-
gehrte MBA- oder Master-
Titel wird von der Universi-
tät Salzburg verliehen.

Prof. Richard Hammer
und Dr. Gerhard Aumayr,
Geschäftsführung SMBS:
„Um nationalen und inter-
nationalen Managern die
besten Programme, Struk-
turen und Abläufe anbieten
zu können, hält sich die
SMBS stets am Puls der
Zeit.

Die Universitätslehrgän-
ge werden immer an den
aktuellsten Stand der globa-
len Wirtschaft angepasst,
um somit deren Anforde-
rungen in die Ausbildung
zu integrieren. Dazu er-
reicht die SMBS durch die
Anwesenheit internationa-
ler Top-Experten aus den
unterschiedlichen Fachbe-
reichen die optimale Balan-
ce zwischen Wissenschaft
und Praxis.“ ■

Informationen & Anmel-
dung:
SMBS – University of Salz-
burg Business School
office@smbs.at
Tel. 0043 (662) 22 22-0
www.smbs.at

Prof. Richard Hammer (l.) und Dr. Gerhard Aumayr, Ge-
schäftsführung SMBS. Foto: SMBS

Modernes Management im traditionellen Ambiente:
Schloss Urstein bei Salzburg. Foto: SMBS

Prof. Dr. Philipp S.
Mueller ist Visiting Pro-
fessor für Public Policy
an der Universität Erfurt,
Tenured Associate Profes-
sor an der Graduate
School for Public Admi-
nistration and Public Po-
licy of Tecnológico de
Monterrey, Mexico (EGAP
– Tec de Monterrey)
sowie Adjunct Professor
an der SMBS - University
of Salzburg Business
School. ■

■ Zum Autor
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Von Michael Fuchs-Robetin

■ Steuerung durch
Finanzcontrolling.
■ Schulaufsicht
als Qualitäts-
management.

In den Niederlanden herrschen die Privatschulen – öffentlich kontrolliert

Wer sich mit dem Thema
„Schulaufsicht“ beschäftigt,
stößt dabei zwangsläufig
auf das „Niederländische
Modell“, welches unter Ex-
perten als besonders fort-
schrittlich gehandelt wird.

Für Juristen und Perso-
nalmanager stellt sich na-
türlich sofort die Frage, wie
dieses Modell aussieht und
nach welchen Grundsätzen
es gestaltet ist. Eine von der
Österreichischen Gesell-
schaft für Schule und Recht
sowie dem Bundesministe-
rium für Unterricht, Kunst
und Kultur gemeinsam or-
ganisierte Studienreise im
März 2009 bot die Gelegen-
heit, sich am Ort des Ge-
schehens ein Bild zu ma-
chen.

Ein Blick in die vielzitier-
te PISA-Studie zeigt, dass
die Niederlande im Ran-
king, verglichen mit Öster-
reich, vom Spitzenreiter
Finnland nur halb so weit
entfernt sind. Grund genug,
das niederländische Schul-
system näher unter die Lu-
pe zu nehmen.

Besonders auffällig ist
die Tatsache, dass in den
Niederlanden zwei Drittel
aller Schüler eine Privat-
schule besuchen, was sich
aus dem verfassungsrecht-
lich garantierten Grund-

Die Schule als Unternehmen
recht der Unterrichtsfrei-
heit ergibt. Demnach steht
es jedermann frei, entspre-
chend seiner Religion oder
auf Basis bestimmter päda-
gogischer Grundlagen eige-
ne Schulen zu gründen. Die
staatliche Autorität wird in
allen Schulen, ob öffentlich
oder privat, über die Finan-
zierung und die Inspektion
der Schulen ausgeübt.

Die Schulpflicht besteht
ab dem 5. und bis zum 18.
Lebensjahr, wobei viele
Kinder freiwillig bereits mit
vier Jahren eingeschult wer-
den. Nach der achtjährigen
Primarschule erfolgt mit 12
Jahren der Übertritt in die
Sekundarstufe. Zu diesem
Zeitpunkt haben sich die
Schüler für eine allgemein-
bildende oder berufsbilden-
de Schule zu entscheiden.
Daneben existiert noch ein
sehr praxisorientierter
Schulzweig, der auch weni-
ger Begabten eine abge-
schlossene Berufsausbil-
dung ermöglichen soll.

Alle Schulen schließen
mit einem Examen ab. Die-

ses besteht aus einem
schulautonomen Teil und
der zentralen Abschluss-
prüfung, die für alle Schü-
ler der jeweiligen Schulart
gleich ist.

Educational 
Governance
Im Sinne von New Public
Management wurde in den
Niederlanden ein „Educatio-
nal Governance“-Prozess in
Gang gesetzt. Die Einfüh-
rung eines Qualitätsmana-
gements stellt für alle Schu-
len eine gesetzliche Ver-
pflichtung dar.

Der Schulträger ist für
die Qualität der Schule ver-
antwortlich und steuert den
Schulleiter. Dieser wieder-
um steuert die Schule. Der
Schulleiter definiert sich
vom Selbstverständnis her
als Schulmanager und nicht
als primus inter pares. Er
ist der „Chef“ der Lehrer.

Ein wesentliches Element
des Qualitätsmanagements
ist auch die regelmäßige Be-
fragung der Stakeholder.
Dies sind für die Schule die
Eltern, Schüler und Lehrer
und für die Schulträger die
Gemeinde sowie die Schul-
inspektion.

Gesteuert wird über die
Finanzen
Pro Schüler erhält jede
Schule eine bestimmte
Summe, mit der sie ihren
gesamten Aufwand zu de-

cken hat. Weniger Schüler
bedeuten somit auch weni-
ger Geld. Die Lehrerfortbil-
dung wird über ein eigenes
Budget gesteuert, das jede
Schule auf Grund der An-
zahl ihrer Lehrer erhält. Die
Möglichkeit, das Geld auto-
nom einzusetzen, hat dazu
geführt, dass viele Fortbil-
dungsveranstaltungen „in
house“ stattfinden, weil da-
mit Stundenausfälle und
Reisekosten gespart werden
können und somit mehr
Fortbildung angeboten wer-
den kann. Zudem werden
den Schulträgern in vielen
Fällen die Gebäude von den
Gemeinden zur Verfügung
gestellt.

Jede Schule wird alle vier
Jahre von der Schulinspek-
tion besucht, wobei die In-
spektion in der Regel beim
Schulträger beginnt. Auf
Grund der Vielzahl an Ma-
nagementaufgaben haben
sich vor allem im städti-
schen Bereich Schulträger
zu größeren Gruppen zu-
sammengeschlossen. Ein-
zelne Schulträger vereinen
so bis zu 60 Schulen. Hier-
durch wird neben Synergie-
effekten auch die Mobilität
im Lehrereinsatz erleichtert
und lassen sich Bedarfs-
mangelkündigungen ver-
meiden.

Ein Besuch
bei der Ama-
rantis Onder-
wijsgroep, ei-
nem christ-
lich gepräg-
ten Schulträ-
ger, der sich
vor allem auf
berufsbilden-
de Schulen
konzentriert,
erinnerte
eher an den
Besuch einer
Konzernzen-
trale als an
einen Schul-
verein. Pro-
fessionalität
wird in dieser
„privaten
Schulbehör-
de“ ganz groß
geschrieben,
was bei 3000
Mitarbeitern
und einem
Jahresumsatz
von 190 Mil-
lionen Euro
auch selbst-
verständlich
ist. Hier ver-

kommt der Wettbewerb
zwischen den einzelnen
Schulen nicht zum bloßen
Schlagwort.

Qualitätsverbesserung
durch Wettbewerb
Genau auf diesen Wettbe-
werb setzt auch die Quali-
tätsverbesserung der Schul-
inspektion. Da die Inspekti-
onsbefunde veröffentlicht
werden, bleibt schlechte
Unterrichtsqualität nicht
vor der Öffentlichkeit ver-
borgen. Durch „Naming and
Shaming“ soll allerdings
kein Ranking erstellt, son-
dern Verbesserungspotenti-
al aufgezeigt werden. Maß-
nahmen seitens der Schul-
inspektion werden bei dau-
erhaft schlechter Qualität
ergriffen.

Eine solche Maßnahme
stellt die Kürzung von Bud-
getmitteln dar. Die Schulin-
spektion greift selbst nicht
in das Unterrichtsgesche-
hen ein. „Wir sind keine
Schulaufsicht, und wir sind
auch keine Berater“, erklärt
Rob Schouten, Schulinspek-
tor für den Sekundarbe-
reich an der Schulinspekti-
on Utrecht. An den Schulen
selbst wird die Einhaltung
der Schulgesetze kontrol-
liert und Anregungen zur

Qualitätsverbesserung ge-
geben. In welcher Form und
mit welchen Mitteln die
Qualitätsverbesserung zu
erzielen ist, wird an der
Schule selbst entschieden.
Die Schulinspektion kon-
trolliert jedoch nach einiger
Zeit wieder. „Schulen kön-
nen sich weniger Inspektio-
nen verdienen“, so Schou-
ten. Zu den Hauptaufgaben
der Schulinspektion gehört
auch das Verfassen eines
jährlichen Berichts über die
Bildungslage an den Schu-
len.

Schulqualität 
ist messbar
Das wesentliche Element
der Schulinspektion ist die
„Integrale Qualitätsprü-
fung“. Durch ein einheitli-
ches Messinstrument soll
sichergestellt werden, dass
allgemein vergleichbare Er-
gebnisse erzielt werden und
diese möglichst von der
Person des Inspektors un-
abhängig sind. Anhand von
Qualitätsstandards, Indika-
toren und Normen wird die
Qualität des pädagogisch
methodischen Vorgehens,
des Schulklimas und der
Lernzeit erhoben. Das
schulinterne Qualitätsma-
nagement wird ebenso er-
hoben wie das Unterrichts-
angebot. Die Messung dau-
ert zwei Tage und wird von
zwei Inspektoren durchge-
führt.

Neben Interviews mit der
Schulleitung, Lehrern, El-
tern und Schülern werden
auch die Schulakten einge-
sehen. Im Anschluss gibt es
die Möglichkeit zu mündli-
chem und schriftlichem
Feedback. Zuletzt werden
die Ergebnisse im Internet
veröffentlicht.

In den Jahren 2000 bis
2003 wurden in einer Null-
messung sämtliche Schulen
der „Integralen Qualitäts-
prüfung“ unterzogen. Nach

einer Evaluierung und einer
Anpassung des Instrumen-
tariums erfolgte eine weite-
re Nullmessung mit einem
über 120 Indikatoren um-
fassenden Bewertungsrah-
men. Sie dient als Basis für
alle künftigen Messungen.

Lehrer sein alleine
reicht nicht
Natürlich bietet die Funkti-
on eines Schulinspektors
auch in den Niederlanden
eine Karrieremöglichkeit
für Lehrer, jedoch wird die
Schulinspektion als eigenes
Berufsbild mit einer eige-
nen dreimonatigen Berufs-
ausbildung gesehen. Dabei
blickt man bewusst auch
über den eigenen Teller-
rand hinaus, und so können
auch Personen aus dem
Nichtlehrerbereich zu
Schulinspektoren ausgebil-
det werden. Voraussetzung
ist allerdings ein akademi-
sches Denk- und Verhal-
tensniveau. So finden sich,
was in Österreich fast un-
denkbar erscheint, auch Ju-
risten unter den Schulin-
spektoren für den Primar-
bereich.

Rob Schouten, der auch
für Auslandskontakte zu-
ständig ist, ist von „seinem“
System überzeugt und prä-
sentiert es auch gerne in
anderen Staaten. So hat er
auch schon eine Schule in
Österreich inspiziert und
wertvolle Inputs für den
Schulstandort geliefert. Lei-
der fehlte es bisher an einer
österreichweiten Koordina-
tion und Evaluierung, so-
dass es bei einem Einzel-
projekt blieb. ■

Quellen und weitere Infor-
mationen:
Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenshap,
www.minocw.nl
Inspectie van het Onderwijs,
www.onderwijsinspectie.nl

Quelle: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenshap, Den Haag
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Quelle: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
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Karikatur: Schuppler

Mag. Michael Fuchs-
Robetin ist der stellver-
tretende Leiter der Abt.
III/2, Kompetenzcenter A
im Bundeskanzleramt. Er
wechselte 2003 vom
Stadtschulrat für Wien
ins Bundeskanzleramt als
Experte für dienstrecht-
liche Lehrerangelegen-
heiten. ■

■ Zum Autor
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Rund um den virtuellen
Amtshelfer HELP.gv.at gibt
es viel Neues, denn neben
der zentralen Webplattform
für Verwaltungsinformatio-
nen und Online Amtswegen
gibt es seit 26. Oktober
2008 auch das Servicezen-
trum: HELP.gv.at, wo Bürge-
rinnen und Bürger sich per-
sönlich zu E-Government
Themen beraten oder ihre
e-Card als Bürgerkarte akti-
vieren lassen können.

Jüngste Weiterentwick-
lung ist MyHELP.gv.at, das
neue, personalisierte Ser-
vice-Portal.

Individuell und 
komfortabel
Ende Jänner 2009 gab das
BKA den Startschuss für
das neue Service-Portal
MyHELP.gv.at. Jede Nutze-
rin und jeder Nutzer kann
die Inhalte von HELP.gv.at
durch Personalisierung den
eigenen Bedürfnisse anpas-
sen. Das Log-in, das heißt
die Identifizierung, erfolgt
mittels Bürgerkarte und al-
le persönlichen Merkmale
werden gesichert gespei-
chert. Dadurch erfüllt das
neue Service-Portal höchste
Datenschutz- und Sicher-
heitsanforderungen.

Entsprechend der persön-
lichen Merkmale, dem soge-
nannten Profil, werden
HELP-Lebenslagen bezie-
hungsweise Themen vorse-
lektiert, wodurch die Nut-
zung komfortabler und
übersichtlicher wird. Zum
Beispiel zeigt MyHELP so-
fort die lokal zuständigen
Behörden, wie Finanzamt,
Polizeidienststelle oder Be-
zirkshauptmannschaft, und
die regional verfügbaren
(Online-)Formulare an, auf-
grund der im Profil eingege-
benen Postleitzahl. Durch
diese Individualisierung
sind die Inhalte von

Neues vom „Virtuellen Amtshelfer“
Wo HELP.gv.at draufsteht, steckt jetzt noch mehr Innovation

■ MyHELP – das
neue Service-Portal.
■ Beratung aus
erster Hand.
■ Umfassender
Amtshelfer im Web.

Von Johannes Rund und
Heike Wagner-Leimbach

HELP.gv.at für jeden treffsi-
cher und überschaubar.

Wer sich mehrmalige
Log-ins ersparen möchte,
kann weitere Anwendun-
gen in MyHELP.gv.at ein-
binden – die Bürgerkarte
macht es möglich:

● In einem Daten-Safe
(www.e-tresor.at) können
wichtige Dokumente wie
Verträge, Urkunden, Versi-
cherungspolizzen oder an-
dere persönliche Dokumen-
te sicher elektronisch abge-
legt werden.

● Ein elektronisches Zu-
stellservice (www.mein-
brief.at) für die nachweisli-
che elektronische Zustel-
lung von Dokumenten – der
Entsprechung von RSa- und
RSb-Briefen in der Papier-
welt – ist in MyHELP.gv.at
ebenfalls integriert.

● Mit einem Formular-
Assistenten können Formu-
larfelder, die typischerwei-
se bei Online-Formularen
abgefragt werden, im Profil
abgelegt und im Bedarfsfall
automatisch eingesetzt wer-
den.

● Auch auf Webmail-Ac-
counts kann – im Sinne ei-
ner Single-Sign-On-Funktio-
nalität – ohne weiteres Log-
in zugegriffen werden. Da-
für ist je Service einmal ein
Registrierungsschritt erfor-
derlich, welcher bestätigt,
dass die Nutzerin oder der
Nutzer den Service in An-
spruch nehmen möchte.

Zusätzlich profitieren die
MyHELP-User von einem
leicht zu handhabenden Er-
innerungsservice, beispiels-
weise um zeitgerecht auf ei-
nen ablaufenden Reisepass,
die Kündigung des Mietver-
trages oder andere wichtige
individuelle Termine auf-
merksam gemacht zu wer-
den. Das Informationsser-
vice weist speziell auf
Neuerungen zu den ausge-
wählten Themen sowie auf
spezifische Diskussionsfo-
ren hin.

Beratung aus erster
Hand
Am 26. Oktober 2008 wur-
de das Servicezen-
trum:HELP.gv.at eröffnet.
Das Bundeskanzleramt lädt
in die neue Anlaufstelle für
alle Fragen zum Thema

E-Government ein, um in
die virtuelle Welt der Ver-
waltung einzutauchen und
erste Erfahrungen mit elek-
tronischen Amtswegen zu
sammeln. Und nach den
ersten Monaten Praxisbe-
trieb ist klar, dass Bürgerin-
nen und Bürger diese Einla-
dung zahlreich annehmen.

Was die Internetplatt-
form www.HELP.gv.at in
der virtuellen Welt für Bür-
gerinnen und Bürger leistet,
bietet das Servicezentrum
in Form einer zentralen An-
laufstelle an. Alle, die mit
österreichischen Behörden
und Institutionen in Kon-
takt stehen, können somit
frei wählen, welchen Kom-
munikationsweg sie dafür
nützen möchten.

Anlaufstelle für 
E-Government
Das engagierte Team des
Servicezentrums berät
Montag bis Freitag gerne
von 9 bis 17 Uhr zu E-Go-
vernment Themen: Innova-
tive Bürgerinnen und Bür-
ger können im Servicezen-
trum die Bürgerkartenfunk-
tion auf ihrer E-Card kos-
tenlos aktivieren lassen
und verfügen damit über
die „Zutrittskarte“ zu elek-
tronischen Verwaltungsser-
vices.

Sie erfahren alles über
die Vorteile von E-Govern-
ment aus erster Hand, denn
das Team informiert gerne
über Einsatzmöglichkeiten
der Bürgerkarte, zeigt den
Besucherinnen und Besu-
chern, wo sie entsprechen-
de Formulare für die elek-
tronische Abwicklung von
Behördenwegen finden und
beantwortet häufig auftre-
tende technische Fragen.
Egal ob es um das Anmel-
den zu einem elektroni-
schen Zustelldienst oder
beispielsweise die Nutzung
von Finanzonline mit der
Bürgerkarte geht, im Ser-
vicezentrum erhalten E-Go-
vernment-Interessierte
kompetente, persönliche
Hilfe bei ersten Erfahrun-
gen mit elektronischen
Amtswegen. Um die vielfäl-
tigen Bürgerkartenanwen-
dungen komfortabel von zu

Hause aus nutzen zu kön-
nen, sind Kartenlesegeräte
zum Selbstkostenpreis er-
hältlich. Weiters bietet das
Servicezentrum kosten-
pflichtige Abfragen aus
dem Grund- und Firmen-
buch sowie dem zentralen
Gewerberegister.

Der umfassende
Amtshelfer im Web
Im Jahre 2008 haben über
4,5 Millionen Bürgerinnen
und Bürger über 30 Millio-
nen Informationsseiten ab-
gerufen oder anders formu-
liert: Monat für Monat besu-
chen an die 400.000 Kun-
dinnen und Kunden das vir-
tuelle Amt und durchfors-
ten im Durchschnitt über
2,6 Millionen Seiten.

HELP.gv.at ist Drehschei-
be zwischen Bürgerinnen
und Bürgern einerseits und
der Behörde andererseits:
Gut verständliche Informa-
tionen, ein rascher und bar-
rierefreier Zugang zum ge-
wünschten Thema sowie be-
nutzerfreundlich gestaltete
Webseiten stellen sicher,
dass für möglichst viele
Menschen das Informati-
ons- und Serviceangebot
der österreichischen Behör-
den zugänglich ist.

Die ständig steigenden
Nutzungszahlen sind Indi-
kator dafür, dass HELP.gv.at
der verständliche Wegwei-
ser durch die manchmal
verschlungenen Amtswege
ist. Es bietet derzeit in zirka
200 Lebenssituationen be-
hördenübergreifend alle In-
formationen, Formulare
und Ansprechpartner für
ganz Österreich. Am häu-
figsten wurden im Vorjahr
Informationen zu Geburt,
Reisepass, Führerschein,
Erben, Steuern, Arbeitneh-
merveranlagung, Kfz, Hei-
rat, Pflegevorsorge und
Pension aufgerufen.

Bei mehr und mehr On-
line-Amtswegen haben Bür-
gerinnen und Bürger die
Möglichkeit, sich mittels
Bürgerkarte zu identifizie-
ren und die elektronischen
Antragsformulare mit ihrer
darauf gespeicherten Unter-
schrift zu signieren. Ge-
burtsurkunde, Heiratsur-

kunde, Staatsbürgerschaft-
nachweis, Arbeitnehmer-
veranlagung, Meldebestäti-
gung oder Strafregisterbe-
scheinigung sind nur einige
der zahlreichen Amtswege,
die binnen weniger Minu-
ten, rund um die Uhr, auch
am Wochenende, vollstän-
dig elektronisch erledigt
werden können.

Ein wesentlicher Aspekt
von E-Government, der
elektronischen Verwaltung,
ist allerdings auch, dass
Kommunikation keine Ein-
bahnstraße ist – ganz be-
sonders gilt dies für
HELP.gv.at. Die Mitarbeiter
des HELP-Redaktionsteams,
in dem auch Redakteure
der einzelnen Bundesminis-
terien mitarbeiten, beant-
worten monatlich durch-
schnittlich 1.000 Anfragen
im Forum „Fragen und An-
regungen“.

HELP.gv.at, als Plattform
des Bundeskanzleramtes,
bietet sich auch den Ge-
bietskörperschaften als
starker Partner an und
stellt Online-Amtswege und
HELP-Inhalte zur Verfü-
gung: So hat HELP mit
Praktikern aus der öffentli-
chen Verwaltung ein Basis-
Paket der 25 meistgenutz-
ten und bundesweit gülti-
gen Online-Formulare ge-
schnürt, die von den HELP-

Partnerbehörden (Gemein-
den, Bezirkshauptmann-
schaften etc.) kostenlos ge-
nutzt werden können.

„HELP.gv.at-Lebens-
lagen“
Zwölf Lebenslagen wie zum
Beispiel Geburt, Heirat, Kfz,
Wahlen können von Websi-
te-Betreibern in den eige-
nen Webauftritt integriert
werden. Mittels einfacher
technischer Einbindung –
dazu stehen drei unter-
schiedliche Varianten zur
Verfügung – können die
Texte in nur wenigen Minu-
ten in die eigenen Seiten
aufgenommen werden. Die
HELP-Lebenslagen erschei-
nen dann im Design der je-
weiligen Serviceanbieter.
HELP-Texte in einer Form
anzubieten, die weit über
eine bloße Verlinkung hi-
nausgeht, bietet Verwal-
tungsorganisationen zahl-
reiche Vorteile.

Seit 2007 ist die Content-
Syndizierung realisiert und
jede siebente Gemeinde
nutzt das HELP-Service be-
reits: An die 1.000 Behör-
den sind derzeit HELP-Part-
ner und es werden täglich
mehr – nähere Informatio-
nen zur Thema HELP-Part-
nerschaft finden Sie direkt
auf
www.HELP.gv.at/partner. ■

Das moderne Servicezentrum macht aus Ihrer E-Card eine Bürgerkarte – und das gratis. Foto: Servicezentrum

Mag. Heike Wagner-
Leimbach betreut gemein-
sam mit der Abteilung
VII/4 das Team des Ser-
vicezentrum:HELP.gv.at
seit der Projektphase und
ist seit 2006 in der Abtei-
lung E-Government des
BKA tätig. ■

Mag. Johannes Rund ist
seit September 2007 in der
Abteilung E-Government-,
Programm- und Projekt-
management des Bundes-
kanzleramtes für Marke-
ting und Kommunikation
bei HELP.gv.at verantwort-
lich.

■ Zu den Autoren
● Information zu E-Government
● Bürgerkartenaktivierung
● Verkauf von Kartenlesegeräten
● Elektronische Behördenwege
● Kostenloser Internet-Zugang
● Informations- und Lernvideos
● Broschüren, Publikationen
● Zugang zu elektronischen Registern und Daten-
    banken (kostenpflichtig).

Kontakt: Ballhausplatz 1, Eingang Schauflergasse,
1014 Wien
E-Mail: servicezentrum@bka.gv.at
Web: www.bundeskanzleramt.at/servicezentrum
Telefon: 0800 22 08 03 (gebührenfrei)
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr
Erreichbarkeit: Sie erreichen das Servicezentrum mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln:  
U3 Station Herrengasse, Ausgang Minoritenplatz,
Straßenbahn 1, 2, D, Station Bellaria/Ring oder
Rathausplatz/Burgtheater.

■ Serviceleistungen im Überblick
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Von Heidrun Strohmeyer
und Stefan Ritter

■ Sammelbecken
und Wissenscenter.
■ Innovationskraft
ein Schlüsselfaktor.
■ Programme von
heute sind der Bedarf
von morgen.
In seiner Eröffnungsrede
rief der Ehrenpräsident des
Führungsforums Emme-
rich Bachmayer den Anwe-
senden die Gründungsidee
des FIV in Erinnerung:

Die Botschaften des New
Public Management führten
Ende der 90er Jahre auch in
Österreich zu zahlreichen
Reform- und Erneuerungs-
initiativen. Schlagwörter
wie Kunden- und Dienst-
leistungsorientierung, oder
die Zusammenführung von
Ressourcen- und Ergebnis-
verantwortung fanden ih-
ren Niederschlag unter an-
derem in der elektroni-
schen Neugestaltung von
Verwaltungsprozessen und
haushaltsrechtlichen Neue-
rungen wie der so genann-
ten „Flexiklausel“.

Das Führungsforum In-
novative Verwaltung sollte
dabei ein „Sammbelbecken
und Wissenscenter für alle
interessierten Kräfte sein“
und dem Erfahrungsaus-
tausch dienen. Im Rahmen
der regelmäßig stattfinden-
den Veranstaltungen des
FIV, den Themenforen, wur-
den sämtliche aktuelle The-
men mit Verwaltungsbezug,
von der Internetkriminalität
über die Integration von
Migranten bis zur Steue-
rung von Dezentralisierung
und Ausgliederung, behan-
delt. Die Ergebnisse der
Themenforen wurden über
VerwaltungInnov@tiv, des-
sen Herausgeber das Füh-

Führungsforum Innovative Verwaltung
Am 29. April 2009 feierte das FIV im Rahmen einer Festveranstaltung sein zehnjähriges Wirken

rungsforum ist, auch einer
breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht. Im Lich-
te des ebenfalls 1999 veröf-
fentlichten Memorandums
„Überlegungen zur mittel-
fristigen Verwaltungsent-
wicklung“ und der derzeiti-
gen Krisensituation sollte
das Führungsforum auch in

Zukunft neue Lösungsan-
sätze und Instrumente für
die aktuellen Probleme auf-
zeigen und gleichzeitig „ei-
ne warnende Stimme gegen
die immer heftiger werden-
den Eingriffe personal- und
strukturpolitischer Art sei-
tens der Politik in die Ver-
waltung“ sein.

Manfred Matzka, Präsi-
dent der Österreichischen
Verwaltungswissenschaftli-
chen Gesellschaft, würdigte
in seinen Ausführungen
das breit angelegte Spek-
trum des Führungsforums
und dessen Initiativen zum
Erfahrungsaustausch sowie
die hervorragende inhaltli-

che und personelle Koope-
ration zwischen der Öster-
reichischen Verwaltungs-
wissenschaftlichen Gesell-
schaft und dem FIV.

Heidrun Strohmeyer,
die neue Präsidentin des
FIV, betonte, dass die Inno-
vationskraft der Verwal-
tung ein Schlüsselfaktor für
die zukünftige Entwicklung
ist.

Das Führungsforum hat
sich durch zahlreiche Initia-
tiven vor allem auch in der
Umsetzung von Verwal-
tungsreform profiliert. Be-
wusstseinsbildung, aber
auch Rat und Unterstüt-
zung für Führungskräfte
zählen zu den zentralen
Aufgaben des FIV, sie sol-
len auch in Zukunft ver-
stärkt wahrgenommen wer-
den.

Als starkes, unabhängi-
ges und übergreifendes
Netzwerk wird sich das FIV
mit gebündelter Erfahrung
und Expertise als Impulsge-
ber einbringen.

In seinem Impulsreferat
zum Thema „Effizienz der
Verwaltung“ nannte Josef
Moser, Präsident des Rech-
nungshofs, die Verwal-
tungsreform einen „ständi-
gen Wegbegleiter“, in deren
Rahmen schon vieles zu
Wege gebracht wurde. Die
bisherigen zahlreichen und
begrüßenswerten Initiati-
ven reichten aber nicht, um
den Staat zukunftsfit zu
machen und die Effizienz
der Verwaltung umfassend

zu erhöhen. Umfassende
Reformen seien bisher
nicht erfolgt, insbesondere
in jenen Bereichen nicht, in
denen ein Zusammenwir-
ken aller Gebietskörper-
schaften, der Sozialversi-
cherungsträger und anderer
öffentlicher Beteiligter, Sys-
temumstellungen oder

Kompetenzänderungen er-
forderlich wären.

Den Reformbedarf bele-
gen die Budgetkennzahlen.
Trotz hervorragender wirt-
schaftlicher Rahmenbedin-
gungen hätten sich 2007
wesentliche Budgetzahlen
verschlechtert. Ein Zuwar-
ten gefährde deshalb mittel-
und langfristig die Auf-
rechterhaltung der Daseins-
vorsorge auf hohem Niveau
und beeinträchtige die
Wettbewerbsfähigkeit
Österreichs.

Eine Arbeitsgruppe unter
der Führung des Bundes-
kanzlers und des Vizekanz-
lers, in der auch der Rech-
nungshof, das WIFO, das
IHS und das KDZ mit-
wirken, erarbeite intensiv
Lösungsvorschläge in den
Bereichen Effizienz der Ver-
waltung und Schulverwal-
tung. Der politische Wille,
klare politische Vorgaben
und die Bereitschaft zur
Umsetzung der Reformen
seien allerdings unabding-
bare Voraussetzungen für
den Erfolg jeder Reform.

Im Anschluss diskutierte
Heidrun Strohmeyer mit
Wolfgang Ruttenstorfer,
Generaldirektor der OMV
und Staatssekretär für den
Öffentlichen Dienst von
1997 bis 2000, und Jürgen
Weiss, Vizepräsident des
Bundesrats und Bundesmi-
nister für Föderalismus und
Verwaltungsreform von
1991 bis 1994 über das
Thema „Verwaltungsinno-

vation: Staatsreform oder
kontinuierlicher Verbesse-
rungsprozess“.

Im Gespräch wurde ei-
nerseits eine durchaus kri-
tische Bilanz zwischen „Eu-
phorie und Ernüchterung“
gezogen. Obwohl Österreich
international eher als Re-
formnachzügler einzustu-

fen ist, gab es seitens der
Politiker rückblickend zahl-
reiche positive Reminiszen-
zen an „österreichische Er-
folgsgeschichten“.

Wolfgang Ruttenstorfer
lobte in diesem Zusammen-
hang die zahlreichen Re-
forminitiativen, die wäh-
rend seiner Amtsperiode

als Staatssekretär von der
Beamtenschaft ausgingen.
Zwar sei auch in dieser Zeit
hinsichtlich der Staatsre-
form kein wirklich großer
Wurf gelungen, dies liege
aber wohl an der Tatsache,
dass die Staatsreform eben
kein Thema sei, mit dem
ein Politiker wirklich punk-
ten könne.

Jürgen Weiss sieht das
Hauptproblem darin, dass
die Regierungsprogramme
von heute der Reformbedarf
von morgen seien, Verwal-
tungsreform werde dadurch
zur Sisyphusarbeit.

Ein weiteres Problem lie-
ge auch darin, dass die Ver-
waltung als Goldesel der
Budgetsanierung gesehen
wird und Verwaltung mit
dem ganzen (teilweise völ-
lig verwaltungsfernen) Leis-
tungsangebot des Staates
gleich gesetzt werde. So
würden beispielsweise auch
Vorschläge wie „Prüfung
des viergleisigen Ausbaus
der Westbahn im Bestands-
bereich des Hauptbahnhofs
St. Pölten anstelle des Neu-
baus einer Güterzugumfah-
rung.“ der Verwaltungsre-
form zugeordnet.

Außerdem werde mit
dem Schlagwort Verwal-
tungsreform auch verschlei-
ert, dass mit den genannten
Einsparungen in Wahrheit
Einschnitte im Leistungsan-
gebot, vor allem der Ge-
sundheits- und Schulpolitik
verbunden seien.

Die Rolle der Führungs-
kräfte wurde abschließend
klar herausgestrichen und
positiv darauf verwiesen,
dass der Wille und Mut zur
Veränderung oft von der
Verwaltungsebene ausgehe.

Wolfgang Ruttensdorfer
empfahl ein verstärktes
Marketing für Verwaltungs-
innovationen und betonte
die Bedeutung des FIV als
„Treiber“ für Reformen. ■

Emmerich Bachmayer, Ehrenpräsident des Führungsfo-
rums Innovative Verwaltung, bei seiner Eröffnungsrede.

Josef Moser, Präsident des Rechnungshofs, referiert
zum Thema „Effizienz der Verwaltung“. Fotos: FIV

Heidrun Strohmeyer, Präsidentin des FIV, im Gespräch mit Wolfgang Ruttensdorfer, Generaldirektor der OMV.
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