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Ohne Freiwillige geht es nicht mehr – doch sie erwarten Gleichberechtigung, Teamarbeit und Mitbestimmung

Ehre ist der einzig' Lohn –
Wie die Zusammenarbeit mit
Freiwilligen gut funktioniert
Von Gerhard Anger
und Irene Sachse

■ Nebeneinander
arbeiten funktioniert
selten reibungslos.
■ Doch ohne die
„guten Seelen“ kann
eine Organisation
kaum überleben.
Wien. Die Bedeutung der
ehrenamtlichen – bzw. freiwilligen – Arbeit hat in den
letzten Jahren rasant zugenommen. Denn ohne Freiwillige geht fast nichts
mehr.
Ehrenamtliche Mitarbeiter unterstützen die „Überlebenssicherheit“ der Organisation der hauptamtlichen
Arbeiter, so kann zusätzliche Leistung angeboten werden, die es ohne Ehrenamtliche nicht gäbe. Dadurch

wird auch in Zeiten knapper
Budgets die Qualität der angebotenen Dienstleistungen
gesichert. Nicht zuletzt wird
das Innovationsniveau der
Organisation gesteigert, weil
mit den reichhaltigen Erfahrungen der Ehrenamtlichen
auch neue Impulse gesetzt
werden.
Die neu gewonnene Bedeutung der Ehrenamtlichen
führte aber auch zu einem
Wandel des traditionellen
Verständnisses von Ehrenamt und erfordert eine Neudefinition der Beziehung
zwischen Ehrenamtlichen
und Hauptamtlichen. Der
Einsatz von Freiwilligen
kann, was die Zusammenarbeit zwischen den Hauptund Ehrenamtlichen betrifft,
neben den positiven Effekten aber auch unerwünschte
„Nebenwirkungen“ haben.
Das Zusammenarbeiten
funktioniert nämlich selten

so reibungslos wie ursprünglich vorgestellt und
es gibt eine Reihe von Faktoren, die die Zusammenarbeit
beeinträchtigen und bewirken, dass die Freude am gemeinsamen
Engagement
von Haupt- und Ehrenamtlichen oft rasch wieder verschwindet.
Wandel vom „alten“ zum
„neuen“ Ehrenamt
Tatsache ist: Das traditionelle Verständnis von Ehrenamt „passt“ nicht mehr;
nicht zu den Anforderungen, die an die Zusammenarbeit zwischen beiden
Gruppen gestellt werden,
und nicht zu den Erwartungen, die jede der beiden
Gruppen in der Zusammenarbeit an die jeweils andere
hat. Der Wandel vom „alten“
zum „neuen“ Ehrenamt, der
sich in den letzten Jahren
vollzogen hat, ist mit einer

Reihe von Herausforderungen verbunden:
● Unterschiedliche
Erwartungen, unterschiedliche
Erfahrungen: Bei beiden
Gruppen werden Erwartungen an die jeweilige andere
Gruppe oft nicht klar genug
an – und ausgesprochen –
das bietet in der Praxis Anlass zu Fehlinterpretationen
und Missverständnissen.
● Netzwerke statt Hierarchien: Ehrenamtliche engagieren sich weniger in hierarchischen Institutionen,
sondern zum Beispiel in
Netzwerken, Basisinitiativen
oder Selbsthilfegruppen.
● Partizipation
und
Teamarbeit: „Neue“ Ehrenamtliche erwarten Gleichberechtigung, Teamarbeit und
Mitbestimmung über Ziele,
Arbeitsbedingungen und -organisation. Handlanger von
Professionellen zu sein ist
ihnen zu wenig.

Süßer Vogel Leidenschaft: Freiwillige wollen nicht als
selbstverständlich hingenommen werden, sondern gehegt, gepflegt und gefördert werden. Foto: sxc
● Ehrenamtliche wollen
(und sollten) gründlich in
die Aufgabe eingeführt, gefördert und begleitet werden. Die bereits vorhandenen mitgebrachten Qualifi-

kationen sind dabei immer
zu nutzen. Dazu erwarten
sie Begleitung, Fortbildung
oder auch inhaltliche Aufmerksamkeit.
Fortsetzung Seite 4

Und weshalb greifen Sie zum Coach? Egalité, Fraternité
Veränderungen schaffen Unsicherheit . . . Qualité!
Von Sabine Pelzmann-Knafl

■ „Harte“ Strukturarbeit nicht trennbar
von der „weichen“
Veränderungsarbeit.
Wien. Und weshalb werden
Sie gecoacht? Vor allem wegen dem eigenen Umgang
mit emotional aufgeladenen
Situationen. Das war die
häufigste Antwort bei einer
Studie mittels eines (anonymisierten) Internet-Fragebogen, bei der 225 Personen aus dem Top-Management, der mittleren Führungsebene und der Mitarbeiterebene aus Profit- und
Non-Profitorganisationen in
Österreich nach ihrer Erfahrung und ihren Bedarf an
Coaching im Rahmen komplexer
organisatorischer
Veränderungsprozesse befragt wurden.
Signifikante Unterschiede im Coachingbedarf und
in den Coachinganlässen

Veränderungen überfordern oft Führungskräfte. Foto: bb
zwischen Frauen und Männern, Profit- und Non Profitunternehmen,
zwischen
Unternehmen mit bis zu
200 und über 200 Mitarbeitern sind vorhanden – bei
Alter, Ausbildung und Position ebenso.
Veränderungsprozesse in
Organisationen sind nicht
linear planbar und vorhersehbar und überfordern oft

Führungskräfte und Mitarbeiter. Führungskräfte, die
organisatorische Veränderungen führen, müssen etwas für sie sehr Ungewohntes tun. Sie müssen auf
schnelle Lösungen verzichten, sie müssen sich auf unsichere Situationen einlassen, Unklarheiten aushalten, Situationen des „Nochnicht-Wissens“
schätzen

lernen und trotzdem Ruhe
und Sicherheit vermitteln.
Ich begleite als Unternehmensberaterin und Coach
komplexe organisatorische
Veränderungsprozesse und
beobachtet immer wieder,
dass im Rahmen von Coachings sowohl die Psychodynamik von Veränderungen, als auch konkrete Managementwerkzeuge und
Instrumente des organisatorischen Wandels zum Thema werden. „Harte“ Struktur- und Strategiearbeit und
„weiche“
Entwicklungsund
Veränderungsarbeit
lassen sich nicht mehr trennen, beide Logiken sind für
sie in Coachings im Rahmen von Change Prozessen
zu bearbeiten.
Ich spreche von komplexen organisationalen Veränderungsprozessen,
wenn
die Identität der Organisation gestört, in Frage gestellt,
ge- oder verändert oder neu
gestaltet wird.
Fortsetzung Seite 11

Von Michael Kallinger

■ 5. EU-Qualitätskonferenz fand im
Oktober in Paris statt.
Paris/Wien. Seit dem Jahr
2000 finden im Abstand von
zwei Jahren Qualitätskonferenzen für die öffentlichen
Verwaltungen Europas statt.
Während die erste Konferenz, abgehalten im Jahr
2000 in Lissabon, die Ser-

vicequalität für den „Kunden“ der Verwaltung betrachtete, ist mit dem Motto
der Pariser Konferenz, „The
Citizen at the Heart of Public
Quality“ wieder der Bürgeraspekt in den Mittelpunkt
gerückt. Von eher technischen bzw. Management-Fragen, die damals, in der Blütezeit des New Public Management, behandelt wurden, hat
sich die Diskussion auf „politischere“ Bereiche verlagert.
Fortsetzung Seite 5
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■ Editorial
Dem Regierungsübereinkommen für die 24. Gesetzgebungsperiode
fehlt
der
Wunsch nach einem einheitlichen Dienstrecht. Nunmehr
ist von einem grundsätzlichen allgemein anwendbaren
Dienstrechtsgesetz die Rede,
was sowohl der Fantasie als
auch der Kreativität von
Dienstrechtsexperten breiten
Raum lassen wird. Einen
kleinen Schritt zur Annäherung der Dienstrechtssysteme geht die Dienstrechtsno- SC Emmerich Bachmayer
velle 2008, die nunmehr
sämtliche Verwendungsbezeichnungen des Beamtendienstrechtes auch den vertraglichen Funktionsträgern
öffnet. Gerade in der Funktionsbestellung von hohen
Funktionären tut sich nach wie vor ein großer Unterschied
auf, der bislang allerdings nur verfassungsrechtlichen Insidern aufgefallen ist. Während gerade Bundespräsident
Fischer von seinem Recht der Ernennung höherer Beamter
in Zeiten von Neuwahlen und Regierungsbildungen insofern sehr bewusst Gebrauch gemacht, als er überhasteten
Bestellungen durch abgehende Minister durch Sperrfristen
Einhalt gebietet, ist ihm dies bei der Funktionsbetrauung
von Vertragsbediensteten verwehrt.
Ursprünglich war die Funktion des Generalsekretärs in
seiner Koordinationsaufgabe als erweiterte politische Vertrauensfunktion gedacht. Dass ein Minister eine solche Bestellung vier Tage vor seinem Ausscheiden aus der Bundesregierung wahrnimmt, ist in diesem Zusammenhang
zumindest diskussionswürdig, ebenso wie die Praxis,
überwiegend Sektionsleiter bzw. seit neuesten auch einen
Gruppenleiter mit dieser Zusatzfunktion zu betrauen.
Im veranschlagten Zeitplan noch vor dem Regierungswechsel wurde der „Verhaltenskodex zur Korruptionsprävention“ auf Basis der Arbeitsergebnisse einer interministeriellen, intergovernmentalen und sozialpartnerschaftlichen Arbeitsgruppe verabschiedet und versendet. Nicht
nur aus dem Anlass von - vermuteten - Befugnisüberschreitungen und verhaltensmäßigen Ungebührlichkeiten
seitens verschiedener Ministerkabinette wurde auf Ebene
des Kanzler- und Vizekanzlerbüros die Ausarbeitung eines
Verhaltenskodex für die Zusammenarbeit von Ministerberatern und -sekretären mit der Stammbelegschaft der Ressorts zugesagt. Da eine solche Ausarbeitung unterblieben
ist, darf sie an dieser Stelle mit der Hoffnung auf baldige
Erledigung wieder eingefordert werden.
Zum Österreichischen Verwaltungspreis 2008, der von der
Raiffeisen Landesbank Oberösterreich gesponsert wird,
wurden zu den Themen „Bürgerorientierung in der Verwaltung“, „Die Verwaltung als Pate der Wirtschaft“ und
„Erhöhung der Verwaltungseffizienz“ 86 Projekte eingereicht. Am 15. Dezember 2008 werden 9 Hauptpreise, davon ein Sonderpreis „Gender“ sowie weitere 18 Anerkennungen überreicht. ■
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Internationale Beziehungen: Komplexe Probleme erfordern Fachwissen

Der Attaché
in Moskau,
Rom, Wien
und Amman
Von Sigurd Pacher

■ Diplomatie:
Gemeinsam stärker
für unsere Interessen.
■ Die Experten der
Fachministerien im
Auslandseinsatz.
Wien. Einmal Diplomat sein
– gut verdienen, und auf
Partys gehen.
Klischees haben ein langes Leben – und gehen
meist an der Realität vorbei.
Längst schon stimmen viele
Vorstellungen von der Arbeitswelt eines Diplomaten
nicht mehr mit der Wirklichkeit überein. Längst stammen auch nicht mehr alle an
österreichischen Auslandsvertretungen
entsandten
Personen aus dem Außenministerium. So findet man einen Polizeiattaché in Amman, einen Sozialattaché in
Bukarest und einen Agrarund Umweltattaché in Moskau.
Aber das war nicht immer
so: Anfänglich waren Diplomaten persönliche Abgesandte eines Monarchen, die
sich zur Lösung spezifischer, oft heiratspolitischer
Fragen zeitweilig am Hof eines anderen Fürsten aufhielten. Ständige diplomatische
Vertretungen – besetzt mit
professionell ausgebildeten
Angehörigen
auswärtiger
Dienste – begannen sich
erst im 19. Jahrhundert weltweit durchzusetzen. Trotz
der stetigen Präsenz vor Ort
blieb das Tätigkeitsfeld der
Diplomaten bis Mitte des vorigen Jahrhunderts auf Kontakte zu offiziellen Stellen
des Empfangsstaates beschränkt. Die Globalisierung
und die Intensivierung der
internationalen Beziehungen weiteten die klassische
Diplomatie erheblich aus,
sodass Diplomatie heute alle
Bereiche des öffentlichen Le-
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bens umfasst. Traditionelle
diplomatische Aufgabenfelder wie Außenpolitik, Völkerrecht wurden durch neue
Themen wie Energie, Wissenschaft oder Umweltschutz ergänzt. Und auch
die Akteure beschränken
sind nicht mehr nur auf Nationalstaaten und Diplomaten, sondern umfassen neben multilateralen Organisationen auch zahlreiche Vertreter der Zivilgesellschaft.
Diplomatie betrifft alle
Das Ende der Monopolstellung der Diplomaten in den
internationalen Beziehungen führte jedoch weder
zum Ende der weltweiten Diplomatie noch zum Ende nationaler auswärtiger Dienste. Wie die steigende Zahl
international tätiger Organisationen und die Einsetzung
zahlreicher Sondermissionen zeigt, wird es auch hinkünftig eher ein Mehr denn
ein Weniger an Diplomatie
geben. Der Ausweitung und
Auffächerung der diplomatischen Aufgaben auf vielfältige, oftmals sehr komplexe
Sachgebiete, die spezielles
Fachwissen erfordern, war
dabei Rechnung zu tragen.
Im Inland nehmen deshalb – neben dem Außenministerium, das per Gesetz
für europäische und internationale Angelegenheiten und
die Außenpolitik zuständig
ist – zunehmend auch die
anderen Ressorts in ihren
jeweiligen Fachbereichen internationale Agenden wahr.
Auf Basis der Geschäftseinteilungen dieser Ministerien
(ohne Landesverteidigung)
lassen sich rund 60 Abteilungen erheben, die ausschließlich oder vorwiegend
mit Auslandsagenden befasst sind. Zum Vergleich:
Das
Außenministerium
selbst hat 46 Abteilungen.
An den Botschaften im
Ausland kommen Fachattachés zum Einsatz. Ihre Aufgaben und Tätigkeiten sind
denen der Karrierediplomaten durchaus ähnlich, jedoch in sachlicher Hinsicht
deutlich begrenzter.
Sie unterscheiden sich
von den Karrierediplomaten
auch dadurch, dass sie nicht
dem für die Bediensteten
des auswärtigen Dienstes
geltenden gesetzlichen Generalisten- und Rotationsprinzip unterliegen.
Auch die Zahl ihrer Auslandseinsätze liegt in der
Regel unter der von Karrierediplomaten. Und während
letztere regelmäßig alle drei
bis vier Jahre versetzt werden, sind Fachattachés auch
zehn Jahre und länger am
gleichen Dienstort tätig. Fa-

Der diplomatische Handshake ist international. Foto: bb
chattachés werden dem
Empfangs- oder Sitzstaat (in
der Regel) als diplomatisches Personal notifiziert.
Sie und ihre Familienmitglieder erhalten Diplomatenpässe. Zu ihrer Unterstützung können ihnen Bedienstete (z.B. Übersetzer) beigestellt werden, die entweder
von Wien entsandt sind oder
lokal beschäftigt werden.
Die älteste Gruppe der Fachattachés sind die Verteidigungsattachés, die schon in
der Diplomatenkonvention
von 1961 aufscheinen. Nach
dem Ende des Kommunismus entsandte dann als erstes das damalige Bundesministerium für Arbeit und Soziales Arbeits- und Wanderungsattachés (heute: Sozialattachés) zu entsenden, die
ab 1992 an den Botschaften
in Budapest, Warschau und
Prag tätig waren. Im Vorfeld
des EU-Beitritts begangen
die Fachsressorts im Vorfeld, ihre Präsenz in Brüssel
zu stärken. Im Februar 1995
waren bereits 13 der damals
15 Ressorts mit entsandten
Bediensteten in Brüssel vertreten. In Folge nahm nicht
nur die Zahl der Fachattachés zu, auch ihr Einsatzgebiet weitete sich von Europa
auf Länder wie Marokko, die
USA, China und Indien aus.
Derzeit sind rund 280
Personen, die in anderen
Ministerien beschäftigt sind
und dem Empfangs- oder
Sitzstaat völkerrechtlich notifiziert wurden, im Ausland
tätig. 65 Prozent dieser für
die Fachressorts tätigen Bediensteten wurden ins Ausland entsandt, während 35
Prozent, meist für Unterstützungsleistungen, lokal beschäftigt werden. Zum Vergleich: Das Außenministerium hat an seinen 107 Auslandsvertretungen 1370 Bedienstete, davon sind 53
Prozent entsandt und 47
Prozent lokal angestellt.
Und in anderen Ländern?
An den Schweizer Vertretungen stammen 25 Prozent
des diplomatisch tätigen
Personals nicht aus dem Au-

ßenministerium (Österreich:
30 Prozent). Stellt man auf
das gesamte, von den Ministerien entsandte Personal
ab, so beträgt der Wert für
Schweden 11 Prozent, für
die Schweiz 14 Prozent und
für die Niederlande und
Österreich je 20 Prozent .
Bezieht man die nicht von
Bundesdienststellen an Auslandsvertretungen entsandten Bediensteten in die
Rechnung mit ein (für Österreich wären dies vor allem
die Handelsdelegierten der
Wirtschaftskammer), erhält
man für Deutschland 21 Prozent, für Österreich 35 Prozent und für die USA 40 Prozent.
Fachattachés sind also international verbreitet. Was
bei einer grundsätzlichen
„Win-Win-Situation“ nicht
überrascht: Während die Diplomaten einen direkten Zugriff auf Expertise und Wissen der Fachattachés haben,
besitzen die Fachressorts an
für sie wichtigen Auslandsdestinationen Repräsentanten – ohne dafür ein eigenes, kostenintensives Vertretungsnetz aufbauen und
erhalten zu müssen.
Zugleich muss die zentrale Rolle des Außenministeriums als Kompetenz-, Vernetzungs-, Koordinations- und
Informationszentrum
der
heimischen
Außenpolitik
außer Streit gestellt bleiben.
Analog zur stetigen Evaluierung und Adaptierung des
Vertretungsnetzes des Außenministeriums
erfolgt
auch eine kontinuierliche
Anpassung der Zahl und
Dienstorte der Fachattachés.
Teamarbeit, Offenheit und
ein aktiver Informationsfluss sind weitere wichtige
Faktoren einer erfolgreichen
Zusammenarbeit von Karrierediplomaten und Fachattachés mit der die effektive
und effiziente Vertretung
heimischer Anliegen im und
gegenüber dem Ausland in
der komplexen, globalisierten Welt von heute bestmöglich erreicht und umgesetzt
werden soll. ■
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Verhaltenskodex wurde Ende Oktober unter dem Titel „Die VerANTWORTung liegt bei mir“ veröffentlicht

Antworten auf die Gewissensfragen
Von Anita Pleyer
und Stefan Ritter

■ Verhalten noch
weiter verbessern.
■ Österreich liegt auf
Rang 6 im EU-weiten
Korruptions-Ranking.
Wien. Im Lichte der in den
vergangenen Jahren von
Österreich erfolgten Unterzeichnung einer Reihe internationaler Vereinbarungen, wie etwa dem Beitritt
Österreichs zur beim Europarat eingerichteten Staatengruppe gegen Korruption (GRECO - Groupe d'Etats
contre la corruption) oder
der Ratifikation des Übereinkommens gegen Korruption der Vereinten Nationen
(UNCAC), hat die Bundesregierung einen entsprechenden Arbeitsauftrag in das
Regierungsprogramm für
die XXIII. Gesetzgebungsperiode aufgenommen:
„Die neue österreichische
Bundesregierung beabsichtigt im Zuge der Bemühungen um eine Reform der
staatlichen Verwaltung Maßnahmen zu ergreifen, die einem Entstehen von Korruption entgegenwirken. In diesem Zusammenhang wird
ein Code of conduct ressortübergreifend und in Abstimmung mit den anderen Gebietskörperschaften erarbeitet.“
Die Erarbeitung eines
Verhaltenskodex war aber
auch auf Grund des bestehenden Bewusstseins geboten, dass Korruption sowohl
den Rechtsstaat gefährdet,
indem sie dessen tragende
Prinzipien wie den Grundsatz der Gleichbehandlung
zumindest temporär und
für bestimmte Personengruppen außer Kraft setzt,
als auch eine Gefahr für die
Attraktivität eines Landes
als Wirtschaftsstandort und
damit den Wohlstand aller
darstellt. Ebenso gravierend
sind die sozialen Schäden,
die durch Korruption verursacht werden: Diese bestehen insbesondere im Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Effizienz, die
Zuverlässigkeit und die Integrität des öffentlichen
Sektors.
Last but not least stellte

die Tatsache, dass Österreich in den einschlägigen
internationalen Anti-Korruptions-Rankings traditionell im Spitzenfeld liegt, einen Anlass dar, einen Verhaltenskodex zu implementieren, um diese Platzierungen zu halten und noch
weiter zu verbessern. Im
Korruptionswahrnehmungsindex 2008 von
Transparency International,
einer auf dem Gebiet der
Korruptionsprävention und
-bekämpfung international
tätigen Nicht-Regierungsorganisation, nimmt Österreich den hervorragenden
12. Platz ein, im Vergleich
zu den anderen EU-Mitgliedstaaten liegt Österreich
sogar auf Platz 6.
Einrichtung einer
Arbeitsgruppe
Mit der Erarbeitung des
Verhaltenskodex („Code of
conduct“) wurde eine eigene Arbeitsgruppe beauftragt. In dieser Arbeitsgruppe waren Spezialisten aller
Bundesministerien,
des
Rechnungshofs, sowie der
Bundesländer (über die Verbindungsstelle der Bundesländer), der Landesrechnungshöfe, des Gemeindebunds, des Städtebunds
und der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und der
Gewerkschaft der Gemeindebediensteten vertreten.
Die Arbeitsgruppe hat sich
im September 2007 konstituiert und hat in vier Plenarsitzungen und über 20
weiteren Sitzungen verschiedener
Unterarbeitsgruppen den Verhaltenskodex erarbeitet.
Der Verhaltenskodex
erläutert auf Grundlage der geltenden Rechtslage
(Dienstrecht, Strafrecht,…)
klar und leicht verständlich, wo potentielle Interessenkonflikte und korruptionsgefährdete Situationen
liegen,
● gibt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Richtlinien und Anhaltspunkte
zur Bewältigung solcher Interessenkonflikte und Situationen,
● macht Führungskräfte
und Organisationsverantwortliche auf ihre spezielle
Verantwortung im Bereich
der Korruptionsprävention
aufmerksam,
●
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● spricht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
Führungskräfte direkt an
und
● ist dabei offen genug
formuliert, um für den „Einsatz“ in allen Gebietskörperschaften geeignet zu
sein.

Fragen der individuellen
Verantwortung
Ende Oktober wurde der
Verhaltenskodex zur Korruptionsprävention schließlich unter dem Titel „Die
VerANTWORTung liegt bei
mir“ veröffentlicht. Bereits
der Titel macht klar, dass
jede einzelne Bedienstete
bzw. jeder einzelne Bediensteter im öffentlichen
Dienst eine individuelle
Verantwortung für das Ansehen des öffentlichen
Diensts und vor allem für
das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche
Aufgabenwahrnehmung sowohl der Organisation als
auch der Kolleginnen und
Kollegen hat. Die Grundwerte, auf denen das tägliche Handeln aller öffentlich
Bediensteten basieren sollte, sind Integrität, Transparenz, Objektivität und Fairness. Auf Basis dieser vier
Werte gibt der Verhaltenskodex in sechs Kapiteln
leicht verständliche Erklärungen und Handlungsanleitungen zu generellen Anforderungen an objektives
Verwaltungshandeln. Außerdem werden Kernbereiche der Korruptionsprävention wie das Verbot der Ge-

schenkannahme auch vor
dem Hintergrund aktueller
gesetzlicher
Änderungen
eingehend behandelt. Auch
oftmals heikle Themenbereiche wie das Verhältnis
außerdienstlichen Engagements zu dienstlichen und
übergeordneten
öffentlichen Interessen oder das
Spannungsverhältnis zwischen Auskunftspflicht und
Amtsverschwiegenheit werden näher beleuchtet.
Der
Verhaltenskodex
bringt aber auch klar zum
Ausdruck, dass die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter
in der öffentlichen Verwaltung mit ihrer Verantwortung nicht allein sind: Führungskräfte aller Ebenen
haben nicht nur ihre
Dienst- und Fachaufsicht
entsprechend wahrzunehmen, sondern auch auf
Grund ihrer Vorbildfunktion mit gutem Beispiel voranzugehen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
für Themen wie Korruptionsbekämpfung und -prävention zu sensibilisieren.
Darüber hinaus sollte auch

die Organisation klare Zuständigkeiten und Kommunikationswege definieren,
Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten anbieten und effektive Kontrollsysteme installieren.
Kodex ist Soft-Law
und Hilfestellung
Der
Verhaltenskodex
schafft damit also keine
neuen Regelungen und Verhaltensstandards für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Öffentlichen
Dienst. Er ist vielmehr im
Bereich des „soft-law“ anzusiedeln und erklärt die derzeit bereits geltenden Regelungen in klarer und einfacher Weise. Er dient in erster Linie der Sensibilisierung und Bewusstseinsschärfung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
Führungskräfte, der Orientierung und Sicherheit und
soll Impulse geben für einen ständigen Diskussionsprozess zu Fragen der Korruption und ihrer Prävention. Darüber hinaus dient er
der Information der Bürgerinnen und Bürger darüber,
welche Standards von öffentlich Bediensteten erwartet werden können und dadurch letztendlich auch der
Stärkung des Vertrauens
der Allgemeinheit in die
Verwaltung. ■
Weitere Informationen sowie der
Kodex zum Download sind auf
der Website des Bundeskanzleramts unter www.bundeskanzleramt.at/verhaltenskodex abrufbar.
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„Ehrenamtliche machen ohnedies nur Tätigkeiten, die sie interessieren“ – und andere Vorurteile und Klischees

Freiwillige: Ehre ist der einzig’ Lohn
Fortsetzung von Seite 1
● Ehrenamtliche „richtig“
einsetzen – vorhandene Qualifikation nutzen: Ehrenamtliche sind großteils hoch qualifiziert und bringen für die
Arbeit oft sehr spezifische
Kompetenzen mit. Die Erfahrung zeigt, dass mit der Qualifikation der Ehrenamtlichen
auch ihr Anspruch an ihre
ehrenamtliche
Tätigkeit
steigt; in der Praxis gibt es
aber oft eine erhebliche Diskrepanz zwischen der vorhandenen Qualifikation und
der für die ehrenamtliche Arbeit erforderlichen: Kurz –
die Ehrenamtlichen sind
überqualifiziert.
Dazu
kommt: Nicht jeder kann
und will alles machen
● Hoher Anspruch: An die
freiwillig auszuübende Tätigkeit wird ein hoher Anspruch an Qualität und Sinnhaftigkeit gestellt. Wer sich
ehrenamtlich engagiert, will
subjektiv einen Gewinn erzielen. Dieser kann aus der
Beziehung zu Gleichgesinnten oder Betroffenen, aus außerhäuslichen sozialen Kontakten oder aus persönlicher
Betätigung des „Helfen Wollens“ resultieren.
● Vereinbarkeit: Die ehrenamtlichen Aufgaben müssen sich außerdem mit den
Ansprüchen in Familie, Beruf und Freizeit vereinbaren
lassen. Sie müssen zeitlich
begrenzt und kalkulierbar
sein.
Die oben genannten Punk-

Auf der organisatorischen
Ebene entstehen Konflikte
durch eine unklare organisatorische Einbettung der Ehrenamtlichen in die betrieblichen Abläufe. Wie werden
Zuständigkeitsgrenzen definiert? Wie sehen die zentralen Prozesse der Organisation aus und wo und wie finden Ehrenamtliche darin
Platz? Welche Ziele verfolgt
die Organisation und welchen Beitrag sollen dabei Ehrenamtliche leisten? Alles
Fragen, die besonders am Beginn geklärt gehören.
Konflikt zwischen Hauptund Ehrenamtlichen
Auf der sozialen Ebene zeigen sich - wie die Erfahrungen aus unserer Arbeit zeigen - Konflikte zwischen
Haupt- und Ehrenamtlichen
meist dort, wo Spannungsfelder nicht bzw. nicht ausreichend offen kommuniziert
werden. „Konfliktklassiker“
sind unter anderem:
● Konkurrenz
zwischen
haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeitern: Hauptamtliche
fürchten oft um Ihren Arbeitsplatz
und
merken
gleichzeitig, dass sie das, was
alles getan werden muss, immer weniger „allein“ tun
können. Gleichzeitig haben
Hauptamtliche jetzt, wo
kaum Zeit für die „eigentliche“ Arbeit bleibt und die (finanziellen)
Ressourcen
knapp sind, oft das Gefühl,
dass sie die Arbeit der Ehrenamtlichen mit erledigen müssen. Umgekehrt fühlen sich

Erwartungen …
… der Hauptamtlichen an … der Ehrenamtlichen an
die Ehrenamtlichen
die Hauptamtlichen
•
•
•
•
•
•

Vertraut uns.
Seid verlässlich(er).
Habt mehr Zeit.
Denkt (mehr) nach.
Nutzt unsere Professionalität.
Akzeptiert uns, wir sind nicht
aus Sturheit bürokratisch.
• Formuliert klar und eindeutig
eure Erwartungen.
• Fordert Feed-back ein.
• Haltet eure Zusagen ein.

• Gebt uns Rückmeldung zu
unserer Arbeit.
• Unterstützt uns als Fachkompetente.
• Akzeptiert uns.
• Bietet uns Weiterbildungsmöglichkeiten an.
• Schätzt den Wert unserer
Arbeit (als Personen und
auch unsere Ideen als Ehrenamtliche).
• Behandelt uns als gleichwertige und gleichberechtigte
Partner.
• Bindet uns in die Zieldefinition und Zielumsetzung ein.
• Motiviert uns! Auch Ehrenamtliche brauchen Motivation.
• Gebt klare Arbeitsaufträge.
• Zeigt, dass ihr unsere Arbeit
schätzt.

Quelle: Workshops Anger, Sachse 2008

te, sowie eine nicht eindeutige organisatorische Einbettung der Ehrenamtlichen,
verbunden mit nicht klar definierten Abläufen und dem
Fehlen von organisatorischen
Handwerkzeug (zum Beispiel
ein einfaches Organisationshandbuch mit klar definierten organisatorischen Zielen,
Stellenbeschreibungen, Zuständigkeitsabgrenzung, Beschreibung zentraler Abläufe) begünstigen die Entstehung von Konflikten, die,
wenn sie unangesprochen
und ungelöst bleiben, die Zusammenarbeit massiv beeinträchtigen können.

Ehrenamtliche von den
Hauptamtlichen in ihrer Arbeit oft behindert und reglementiert.
● Schnittstellenkonflikte
in der Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen: Bei diesem Thema
sind neben den konkreten
Personen auch verschiedene
Interessen und Verantwortlichkeiten im Spiel. Das Wissen um die notwendigen Rollenunterschiede beziehungsweise funktionalen Unterschiede hilft, mit Spannungen und Konflikten gelassener umzugehen.

Zitat eines Hauptamtlichen: „Ehrenamtliche machen großteils nur Tätigkeiten, die sie interessieren.“
Das Ehrenamt geschieht
spontaner und freier und ehrenamtlich Arbeitende bestimmen die Ziele ihrer Arbeit, ihre Arbeitsweise und
das Ausmaß ihrer Verantwortung häufig selbst. Diese
Form der Verantwortungswahrnehmung durch die Ehrenamtlichen steht in vielen
Fällen nicht im Einklang mit
den Regeln der Organisation
und ist eine mögliche Ursache für Konflikte zwischen
Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen.
● Unterschiede im Umgang mit der Zeit: Ehrenamtliche nehmen sich manchmal
mehr Zeit für eine Aufgabe.
Hauptamtliche sind meist
unter Zeitdruck. Sie arbeiten
immer an vielen Themen zugleich. Hauptamtliche erhoffen Entlastung durch Ehrenamtliche, Ehrenamtliche erwarten Unterstützung durch
Hauptamtliche.
● Unterschiede im Hinblick auf den Arbeitsstil: Ehrenamtliche arbeiten oft sehr
sorgfältig und mit solidem
zeitlichen Vorlauf, Hauptamtliche nach einer langfristigen
Grobplanung eher kurzfristig, routiniert und möglichst
effektiv. Kompetenzfragen
stellen sich auf beiden Seiten: Wer ist wofür ausgebildet und hat welche Erfahrung?

Der Konflikt entzündet
sich an der mehr oder weniger explizit gestellten Frage:
Welche Arbeit ist mehr wert
– die der Hauptamtlichen
oder die der Ehrenamtlichen?
Gesamtgesellschaftlich betrachtet ist der Einsatz von
Ehrenamtlichen
mehrere
Milliarden Euro wert. Aber
findet dieser Umstand auch
seinen adäquaten Ausdruck
im Arbeitsalltag und in der
gegenseitigen
Wertschätzung zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen?
Sind die Ehrenamtlichen
die unbezahlte Mitarbeiter,
die der Organisation nutzen,
Angebote zu machen, die sie
sonst nicht finanzieren könnte? Übernehmen sie spezielle
Aufgaben der Hauptamtlichen und müssen die Hauptamtlichen darüber froh sein?
Bauen Ehrenamtliche ihre eigenen Netzwerke auf und
binden Hauptamtliche dort
ein, wo sie ihnen nützlich
sind?
Oft ist eine intensive Einschulung notwendig und die
Frage, wie viel Qualifikation
Ehrenamtliche brauchen beziehungsweise unbedingt haben müssen, wird von den
Haupt- und Ehrenamtlichen
unterschiedlich eingeschätzt.
Ehrenamtliche haben oft
keine „Heimat“ im Sinne sozialer und fachlicher Verankerung in der Organisation,
wobei es auch hier wieder
graduelle Abstufungen gibt:
der ehrenamtliche Vorstand
hat eher „Heimat“ in der Or-

Handlungsbedarf wird oft erst gesehen, wenn Konflikte bereits ausgebrochen sind. Foto: sxc
ganisation als zum Beispiel
ein Ehrenamtlicher, der klassischen
Besuchsdienst
macht.
Die organisatorische Berücksichtigung der Ehrenamtlichen hat in der Praxis
Unterschiede im Informationsstand zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen zur Folge oder die Ehrenamtlichen fühlen sich
nicht ausreichend in die Organisation eingebunden.
Maßnahmen zur
Verbesserung
Vor dem Hintergrund, dass
künftig wohl ein großer Teil
der Arbeit von Non-Profit-Organisationen nur mehr in KoProduktion mit Ehrenamtlichen erbracht werden kann,
lässt sich folgendes festhalten: Für die meisten Hauptamtlichen im sozialen Bereich gehört die Fähigkeit,
Mittler in Konflikten zu sein
und Lösungen zu unterstützen, zur beruflichen „Grundausstattung“.
Sehr oft wird aber diese
berufliche Grundausstattung
nicht in unmittelbarer Nähe
(zum Beispiel in Bezug auf
Ehrenamtliche) „angewendet“ bzw. stellt gar ein Hindernis dar. Ziel könnte es daher sein, die Konfliktfähigkeit auf individueller und
persönlicher Ebene zum Beispiel durch gemeinsame
Trainings und Supervisionen
zu erhöhen.
Erst das Wahrnehmen der
eigenen Bedürfnis- und Interessenslagen und der der anderen sowie das Aushandeln
und Verhandeln über die
beste Lösung für beide Seiten
ist produktiv und bei der
Konfliktlösung tendenziell
von Dauer. Dieser Win-WinLösung stehen einerseits
Verlierer-Verlierer-Konstellationen und andererseits Gewinner-/Verliererkonstellationen gegenüber. Die beiden
zuletzt genannten Konstellationen zeigen bei der Konfliktlösung zwischen Hauptund Ehrenamtlichen langfristig destruktive Auswirkun-

gen: eigene und fremde Bedürfnisse werden nicht
wahrgenommen. Die eigentlichen Verlierer sind allerdings die Kunden der NonProfit-Organisationen.
„Prophylaktische“ Maßnahmen zur Verbesserung
der Zusammenarbeit sind
prinzipiell auf individueller
und auf organisatorischer
Ebene möglich und sollten
auch auf beiden Ebenen umgesetzt werden. Beispiele dafür wären: Erwerb von zusätzlichen Management-Qualifikationen; möglichst präzise Aufbau- und Ablauf-Organisation, Begleitung der Ehrenamtlichen auch während
ihrer Arbeit, usw.
Die Erfahrung zeigt, dass
in der Praxis das Verhältnis
zum Thema Verbesserung
der Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen ambivalent ist. In vielen Organisationen gibt es in
einem Vier-Augen-Gespräch
zwar Zustimmung, dass es
notwendig und wichtig wäre
„etwas“ vorbeugend zur Verbesserung der Zusammenarbeit zu tun, gleichzeitig
fürchtet man aber auch die
Auseinandersetzung mit den
(noch?) mehr oder weniger
latent vorhandenen Spannungen/Konflikten, die ein
proaktives Setzen von Maßnahmen zur Verbesserung
der Zusammenarbeit oft

auch bedeuten kann.
Zudem wird Handlungsbedarf oft dann erst auch (offiziell) gesehen, wenn Konflikte bereits ausgebrochen sind
und negative Auswirkungen
auf die Zusammenarbeit zu
spüren sind.
Übersehen wird dabei
aber leicht, dass der (finanzielle und emotionale) Aufwand für diese „Löscharbeiten“ allerdings um ein Vielfaches höher ist als wenn
rechtzeitig prophylaktische
Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit
zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen gesetzt werden.
Ein erster Schritt zur Verbesserung der Zusammenarbeit besteht also in der bewussten Wahrnehmung der
eigenen
Konfliktfähigkeit
und im Nicht-Verdrängen
von Konflikten auf der Organisationsebene. Darauf aufbauend gilt es Aushandlungsprozesse
zwischen
Haupt- und Ehrenamtlichen
zu begleiten und zu leben,
Partizipation zu initiieren
und zu gewährleisten. Gelingt es nicht diese Prozesse
in der täglichen Zusammenarbeit zu realisieren und sie
in die Organisation zu integrieren, ist es notwendig,
den dafür erforderlichen
Rahmen „außerhalb“ der Alltagsarbeit zu schaffen – etwa
in Form von Workshops. ■

■ Zu den Autoren

Dr. Gerhard Anger und Mag. Irene Sachse arbeiten
als Organisationsentwickler und Trainer in NPO, in der
Öffentlichen Verwaltung und in der Wirtschaft. ■
kontakt: gerhard.anger@trainings.at; irene@sachse.at
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Die 5. Qualitätskonferenz brachte einen Dialog zwischen Lehre und Praxis mit über 1000 Teilnehmern in Paris

Egalité, Fraternité , . . . et Qualité
Fortsetzung von Seite 1
Am Beispiel einer Baugenehmigung: Unter dem
Kundenaspekt geht es darum, das Verfahren für die
antragstellende Partei möglichst unaufwändig zu gestalten und rasch abzuwickeln. Wenn das Verfahren
Baugenehmigung aber allgemeiner unter dem Aspekt
der Rechte der Bürger bzw.
der Gesellschaft betrachtet
wird, stellen sich andere
Fragen: Wurden die Rechte
der Nachbarn ausreichend
berücksichtigt? Wie steht es
um die Energieeffizienz des
Gebäudes, die raumplanerischen Fragen etc.
Es ist also notwendig,
den Qualitätsbegriff sehr
weit zu fassen: einerseits

■ Zum Autor

Mag. Michael Kallinger
ist in der Abteilung für
Verwaltungsreform
im
BKA für internationale
Zusammenarbeit und die
Verwaltungsqualitätsoffensive zuständig. Weitere Aufgabengebiete: Wirkungsorientierung im Zusammenhang mit der
Haushaltsrechtsreform,
Senkung von Bürokratiekosten für die Bürger. ■

geht es um Servicequalität,
aber auch um politische
Qualität, die Qualität der
Zusammenarbeit der Behörden und auch Lebensqualität. Qualität ist ein dynamisches Konzept, das sich
weiterentwickelt, und dazu
sollen die Qualitätskonferenzen beitragen. Folgende
Fragen wurden gestellt: Wie
ermöglicht man Innovationen, wie unterstützt man
sie, aber auch: wie evaluiert
man Innovationen und
prüft, ob sie nur Neuerungen oder auch wirklich Verbesserungen gebracht haben? Eine Innovation ist im
Gegensatz zu einer Erfindung nicht etwas völlig
Neues, sondern etwas für
die betrachtete Organisation Neues - und genau darum geht es bei den Qualitätskonferenzen: es werden
Beispiele präsentiert und
diskutiert und alle Teilnehmer können sich überlegen,
ob das Projekt oder Teile davon für eine Übernahme in
die eigene Organisation in
Frage kommt – entweder
1:1, was wohl selten der
Fall sein wird, oder in einer
an die Umstände angepassten Form.
Neue Themen
bei der Konferenz
Die Konferenz behandelte
neben traditionellen Themen auch (relativ bzw. in
diesem
Zusammenhang)
neue. Dazu gehörte etwa
die Erhöhung des Vertrauens in den öffentlichen
Dienst (aber auch umgekehrt: mehr Vertrauen den
Bürgern gegenüber); genauso wie Transparenz von
Entscheidungsprozessen;
sozialer
Zusammenhalt;
stärkere Beteiligung von
Bürgern und Stakeholdern

und zu guter Letzt: Anerkennung und Nutzung von
Diversität.
Diese Begriffe als solche
sind natürlich Schlagwörter. Aber das Schöne am
Konzept der Qualitätskonferenz ist, dass es einen Dialog ermöglicht zwischen
den Praktikern aus dem öffentlichen Dienst, die „ihre“
Projekte präsentieren, und
Wissenschaftern, die sie
mit den aktuellen theoretischen Konzepten (wie Good
Governance, Public Value
oder Neo-Weberianischer
Staat) in Beziehung setzen,
und natürlich den Konferenzteilnehmen, die sie hinterfragen und auf Übertragbarkeit hin überprüfen.
Insgesamt nahmen über
1000 Personen an der Konferenz teil. Die österreichische Delegation bestand
aus 34 Personen. Vertreten
waren Landes- und Bundesbehörden, die Gewerkschaft, der Hauptverband
der Sozialversicherungsträger, die Universität Linz
und die Caritas. Jedes EUMitgliedsland hatte die Gelegenheit zur Präsentation
von zwei Projekten.
Mehr Diversität
in der Polizei
Österreich präsentierte ein
gemeinsames Projekt der
Stadt Wien mit der Polizei,
um mehr Polizisten mit Migrationshintergrund einzustellen.
Das Projekt in Wien geht
von der Situation aus, dass
rund ein Drittel der Wiener
Bevölkerung Menschen mit
Migrationshintergrund sind.
Dennoch war dieser Teil der
Bevölkerung in der Polizei
bisher nur in geringem Ausmaß vertreten (rund 1 Prozent). Bis zum Jahr 1012 sol-

Die Qualitätskonferenz fand im Pariser Hochhausviertel La Défense statt. Foto: sxc
len 80 weitere Personen mit
Migrationshintergrund aufgenommen werden.
Servicecenter im
Landesgericht Linz
Das Servicecenter im Landesgericht Linz bringt für
Menschen, die einen Amtsweg bei Gericht zu erledigen

haben, eine große Verbesserung. Die Mitarbeiterinnen
im Servicecenter, das sich
im Eingangsbereich des Gerichts befindet, können aufgrund spezifischer Schulungen einfachere Anliegen
vollständig abwickeln bzw.
überall eine kompetente
Erstauskunft geben und ge-

zielt an die zuständigen Kollegen weiter verweisen.
So konnte sich Österreich
mit zwei innovativen Projekten aus traditionell wichtigen Bereichen der Verwaltung als moderner öffentlicher Dienst präsentieren,
der Bürgeranliegen ernst
nimmt. ■

Analytische Starthilfe für den Führungskräftenachwuchs
Von Karin Ginzel

■ Modernisierung der
Verwaltung mündet
erfordert neues
Führungsverständnis.
■ Nur passende
Mitarbeiter bringen
maximale Leistungen.
Wien. Eine stetige Modernisierung der Verwaltung bedeutet nicht nur die Optimierung von Verwaltungsprozessen, es entsteht auch
ein neues Bild des Mitarbeiters und ein neues Verständnis von Führung. Zielund Leistungsvereinbarungen im Rahmen eines „Management by Objectives“
bewirken, dass Mitarbeitern nicht nur mehr Mitsprache eingeräumt, sondern ihnen auch mehr Verantwortung
übertragen
wird. Führungskräfte agieren als Manager und Unterstützer bei der Erreichung
der Ziele ihrer Mitarbeiter.
Entscheidend ist der richti-

ge Einsatz der Mitarbeiter
nach ihrem Können, ihren
Fähigkeiten und Ihren Fertigkeiten.
Nur Mitarbeiter, die in
für sie passenden Bereichen bzw. Positionen eingesetzt sind, bringen maximale Leistungen und sind mit
Freude und Engagement bei
der Sache. Falsch besetzte
Positionen hingegen, in denen Mitarbeiter über- oder
unterfordert sind, hemmen
Arbeitsprozesse und verursachen hohe Kosten durch
vermehrte Krankenstände,
Burnout oder innere Kündigung. Um eine möglichst
hohe Passung zwischen
dem Eignungsprofil des
Mitarbeiters und dem Anforderungsprofil der Stelle
zu erreichen, bedarf es einer Analyse der Stärken
und Entwicklungspotenziale des Einzelnen. Darauf
aufbauend können gezielt
Fördermaßnahmen gesetzt
und Weiterbildungen geplant werden. Besonders
für Führungskräfte ist die
Analyse von Potenzialen

empfehlenswert, da sich eine Fehlbesetzung in diesem
Bereich schwerwiegend auf
die Leistung und Motivation
des ganzen Teams auswirken kann.
Karriere durch
persönliche Entwicklung
Eine Potenzialanalyse ermöglicht die Feststellung,
welche Begabungen eine
Person hat. Es gilt nicht nur
schon vorhandene Fähigkeiten aufzuzeigen, sondern
auch Entwicklungspotentiale aufzudecken, die mitunter
noch unentdeckt in den Mitarbeitern schlummern – was
Menschen motiviert, welche
Neigungen, Interessen und
Bedürfnisse sie haben. Die
Anwendungsbereiche von
Potenzialanalysen sind vielfältig und reichen von der
Bewerberauswahl über individuelle Laufbahnplanung
bis zur Unterstützung eines
Einstieges in High Potential
Programme.
Zur Analyse werden oft
Persönlichkeitsfragebögen
herangezogen, in denen sich

entweder nur die betreffende Person selbst einschätzt
oder auch Kollegen und Vorgesetzte (Fremd-)Einschätzungen der Persönlichkeit
und des Verhaltens vornehmen.
In
Auswahlsituationen
bieten objektive Persönlichkeitstests und experimentelle Verhaltensdiagnostik den
Vorteil möglichst unverfälschte Ergebnisse zu liefern, da für die Kandidaten
nicht ersichtlich ist, wie das
Verfahren Antworten auf gestellte Aufgaben bewertet.
Vergleichsweise aufwändig
gestalten sich sogenannte
Förder-Assessments, die oft
in der Führungskräfteentwicklung eingesetzt werden.
Bei Rollenspielen, Präsentationen, Gruppendiskussionen und Fallstudien werden
Verhaltensweisen beobachtet, die Schlüsse auf Stärken
und Schwächen der Mitarbeiter zulassen. Bei allen
Verfahren ist ein anschließendes Rückmeldegespräch
unverzichtbar, da damit sowohl auf offene Fragen und

abgeleitete Entwicklungsbedarfe eingegangen werden
kann, als auch allfällige
Missinterpretationen von Ergebnissen aus dem Analyseverfahren vermieden werden können.
Ressortübergreifender
Einsatz in den Ämtern
Im Frühjahr 2008 startete
das erste interministerielle
Potentialentwicklungsprogramm für Nachwuchsführungskräfte der Verwaltungsakademie des Bundes.
Am Beginn des 6-monatigen Lehrgangs wurden mit
sehr positiver Resonanz Potentialanalysen eingesetzt.
Auch den Mentees des
Cross
Mentoring
Programms des Bundes wurde
diesen Herbst erstmals die
Möglichkeit ein Potentialanalyse mit individuellem
Coachinggespräch geboten.
Aus den Ergebnissen können gleich zu Beginn des
Arbeitsjahres adäquate berufliche und persönliche
Entwicklungsziele abgeleitet werden, an denen in Fol-

ge mit Unterstützung der
Mentoren gearbeitet wird.
Die Bereitschaft zu Potenzialanalysen in der Verwaltung darf als positives Zeichen gesehen werden, denn
die Betrachtung und Entwicklung der eigenen Persönlichkeit bedeutet Anstrengung und erfordert
viel Mut von den potenziellen Führungskräften. ■

■ Zur Autorin

Mag. Karin Ginzel ist
Psychologin in der Abteilung III/4 –Personalentwicklung und Mobilitätsförderung im BKA. ■
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Eine Studie von Governance International zeigt, wie die Verwaltung und die Bürger optimal zusammenarbeiten

Die Bürgergesellschaft in Europa
Von Elke Löffler

■ Vom passiven
Kunden zum aktiven
Koproduzenten.
■ Bereitschaft geht
durch alle Schichten.
Paris/Wien. Knappe Kassen, neue Informationstechnologien und die Folgen des
demografischen Wandels
markieren eine Trendwende in der Zusammenarbeit
zwischen öffentlicher Verwaltung und Bürgern. Wie
eine von Governance International durchgeführte internationale Studie zeigt,
spielen Bürger im Dienstleistungsprozess der öffentlichen Verwaltung eine immer wichtigere Rolle als
Leistungsverstärker. Damit
ist die Verwaltung gefordert
ein neues Bürgerbeteiligungsmanagement zu entwickeln und traditionelle
Ansätze des Qualitätsmanagements zu überdenken.
Britische Spitäler und
französische Heime
In britischen Krankenhäusern erhalten Patienten Trainingskurse, um die Folgen
ihrer Krankheit besser zu
bewältigen und um gleichzeitig ihre Erfahrungen mit
der Krankheit an andere Patienten weiterzugeben. Die
Vorteile? Weniger Arztbesuche, Kostenersparnis im Gesundheitswesen und eine
höhere Lebensqualität der
Patienten und ihrer Familien.
Im Osten Frankreichs
kümmern sich in speziell
auf inter-generatives Wohnen zugeschnittenen Häusern junge Familien um
pflegebedürftige Senioren.
Die Bürgermeister von
Kleinstkommunen sind begeistert: Villa Family schafft
Arbeitsplätze im ländlichen
Raum und sorgt dafür, dass
ältere Menschen nicht in ein
weit entferntes Altersheim
abgeschoben werden.

■ Zur Autorin

Dr. Elke Löffler ist Geschäftsführerin des Beratungsunternehmens Governance
International
mit Sitz in Großbritannien. Sie war Mitglied
des wissenschaftlichen
Beirats der 5. Europäischen
Qualitätsfachtagung in Paris und erstellte für die Tagung eine europäische Studie zur Bürgerbeteiligung am Dienstleistungsprozess der öffentlichen Verwaltung. ■
www.govint.org

gungen und Gruppen in
den untersuchten Bereichen.
Tendenziell engagieren
sich ältere Menschen, Frauen und Menschen, die nicht
erwerbstätig sind, mehr als
andere Gruppen.
Mehr als 70 Prozent
der Befragten geben an, in
einem der genannten Bereiche künftig mehr tun zu
wollen. Insbesondere Jugendlichen sind bereit zu
verstärktem Engagement,
benötigen aber noch einen
Impuls, um anzufangen.
Die Bereitschaft zu
verstärkter Vorsorge und
Vorbeugung hängt nicht
vom Bildungsgrad ab. Auch
der Unterschied zwischen
urbaner und ländlicher Bevölkerung ist marginal.
Überraschenderweise korreliert das Self-Service-Verhalten im privaten Sektor
(wie etwa die starke Nutzung von Internet-Banking)
nicht das Verhalten im öffentlichen Sektor (ob die betreffende Person etwa wassersparend lebt).

Koproduktion: Was Bürger gern- und weniger gern- machen
Türen und Fenster verriegeln
Haushaltsabfälle recyclen
Im Haushalt Wasser und Strom sparen
Auf den PKW verzichten
Auf gesündere Ernährung umstellen
Sport treiben
Auf die Wohnung der Nachbarn aufpassen
Die Nachbarn bitten wachsam zu sein
Einen Gesundheitscheck machen lassen
Einen kranken Menschen pflegen
Verunreinigung von Wegen anmahnen
Persönlich bei Straftaten einschreiten
Eine Straftat melden
Auf ein Sicherheitsproblem hinweisen
In einer Gruppe (Gesundheit) mitmachen
In einer Gruppe (Umwelt) mitmachen
In einer Gruppe (Sicherheit) mitmachen
Die Polizei um Rat fragen

0

In Österreich wie in ganz
Europa verrichten Bürger
immer mehr öffentliche
Dienstleistungsprozesse bequem über das Internet, die
zuvor zeitraubende Behördengänge erforderlich machten. Die Trennung zwischen
öffentlichen Dienstleistern
und Kunden weicht immer
mehr auf und Bürger beteiligen sich auf vielfache Weise
als Leistungserbringer im
öffentlichen Sektor.
Welche Gründe gibt es für
eine stärkere Bürgerbeteiligung ? Wie private Dienstleistungsanbieter erkennen
auch immer mehr Verwaltungen, dass sich die Dienstleistungsqualität verbessert,
je mehr Vorgänge die Bürger selbst erledigen. Selbstbeteiligung wiederum spart
Geld bzw. setzt Ressourcen
frei für diejenigen, die benachteiligt sind und in besonderem Maße Zuwendung
brauchen.
Die Motive für das zunehmende Ausmaß an Koproduktion von Bürgern im öffentlichen Bereich sind einerseits natürlich die Kostenersparnisse für die Verwaltung. Aber genauso profitiert die Kundenorientierung durch die Nutzung des
Wissens und der Informationen von Bürgern davon.
Als Governance International zu diesem Thema Dis-

kussionen mit Verwaltungsmitarbeitern in verschiedenen europäischen Ländern
durchführte, zeigten sich
sehr unter-schiedliche Sichtweisen über den Umfang
der Koproduktion im öffentlichen Bereich:
„Verwaltungsmitarbeiter in
allen Fachbereichen sind sich
der Tatsache bewusst geworden, dass sie Dienstleistungen mit den Menschen zusammen machen müssen, anstatt für sie“ (Großbritannien)
„Die meisten Ärzte
schätzen gut informierte Patienten, aber ungefähr ein
Drittel des Fachpersonals
zieht es immer noch vor, die
Alleininhaber des Wissens
im Heilungsprozess zu sein.“
(Tschechien)
„… Die dänische Gesellschaft ist darin etwas anders. Irgendwie überlassen
wir alle gesellschaftlichen
Angelegenheiten dem Staat
und wünschen uns, nichts
mehr damit zu tun zu haben.“ (Dänemark)
Das französische Finanzministerium gab bei dem
Umfrageinstitut Sofres eine
repräsentative Bürgerbefragung in Auftrag, um Aufschlüsse darüber zu erzielen, wie sehr sich Bürger im
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Dienstleistungsprozess der
öffentlichen Verwaltung beteiligen und welche Rolle
sie in Zukunft spielen.
Bei einer Telefonbefragung nach einer repräsentativen Zufallsauswahl von
4951 Erwachsenen (18+
Jahre) wurden über 1000
Interviews in Dänemark,
Deutschland, Frankreich,
Großbritannien und Tschechien geführt.
Die drei ausgewählten
Themenkreise der Verwaltung waren Öffentliche Sicherheit, Umweltschutz und
Gesundheitswesen.
Die Gespräche konzentrierten sich auf folgende
Hauptfragestellungen:
Wie stark arbeiten Bürgern bei der Vorsorge und
Vorbeugung mit? Ändert
die Mitwirkung die Erwartungen und Einstellungen
von Bürgern? Wie ist die
Beteiligung von Bürgern im
Dienstleistungsprozess zukünftig einzuschätzen?
Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass die Bürgerbeteiligung in den untersuchten Bereichen wesentlich größer ist, als von den
Verwaltungsmitarbeitern in
Fokusgruppendiskussionen
angenommen wurde. Insbesondere zeigt sich ein starkes Engagement im Umweltschutz und in der Gesundheitsvorsorge,
wäh-
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rend die Bereitschaft, sich
für öffentliche Sicherheit zu
engagieren, wesentlich geringer ist. Aber auch im europäischen Vergleich zeigen sich erhebliche Unterschiede: So engagieren sich
die britischen Bürger an der
Verbesserung der Umwelt,
der Gesundheit und öffentlicher Sicherheit insgesamt
wesentlich stärker als etwa
die Bürgerschaft in Dänemark, die sich am unteren
Ende der Skala befindet.
Welchen Platz würde wohl
Österreich in diesem Ländervergleich einnehmen?
Ein weiteres interessantes Ergebnis (siehe Grafik):
Bürger treffen vor allem
dann Vorsorge- und Vorbeugungsmaßnahmen, wenn
sie dazu keine dritten Personen kontaktieren und keine große Mühe aufwenden
müssen. Beim Verriegeln
von Türen und Fenster, Recyceln von Wertstoffen,
beim Energie- und Wassersparen machen mehr als 80
Prozent der Bürger mit. Ist
es aber erforderlich, den
persönlichen Lebensstil zu
ändern, beispielsweise weniger Auto fahren, sich gesünder ernähren und mehr
Sport zu treiben, sind nur
noch etwa 60 Prozent der
Befragten dabei.
Besonders unpopulär ist
die Teilnahme an Vereini-

Ist wirkungsorientierte
Verwaltung greifbarer?
Was bedeuten nun diese Ergebnisse für die öffentliche
Verwaltung? Zunächst die
gute Nachricht: Die alternde
Gesellschaft bedeutet nicht
nur zunehmende Kosten für
den Staat, sondern auch
mehr ältere Menschen, die
besonders eifrige ‚Koproduzenten' im öffentlichen Bereich sind. Aber auch jüngere Menschen sind bereit,
mehr Vorsorge und Vorbeugung zu betreiben, allerdings nicht unbedingt in
Gruppen. Damit ist die Verwaltung gefordert, vor allem
Jugendlichen an die Beteiligung und Mitverantwortung
an öffentlichen Aufgaben heranzuführen. Sicherlich bieten neue Informationstechnologien neue Zugänge zu
dieser Zielgruppe, aber
wichtig ist einzelne Personen mit den Themen anzusprechen, die für diese Person auch von Interesse
sind.
Behördenunabhängige
Marktforschung nötig
In Zukunft werden Kundenzufriedenheitsbefragungen
nicht mehr ausreichen, sondern mehr behördenunabhängige
Marktforschung
über Bürger ist notwendig.
Verwaltungsmitarbeiter
müssen ein neues Selbstverständnis entwickeln, da sie
in einem Koproduktionskontext nicht mehr die alleinigen Fachexperten bzw. Prozesseigner sind.
Viele Verwaltungsmitarbeiter befürchten einen Kontrollverlust. Aber seien wir
ehrlich: Wenn wir das Leitbild der wirkungsorientierten Verwaltung ernst nehmen, hat eine einzelne Verwaltung immer nur Einfluss,
nie aber völlige Kontrolle
über Wirkungen. Effektive
Koproduktion mit Bürgern
bietet die Chance diesen
Einfluss besser zu nutzen. ■
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Die alte Ausländerbehörde gibt es nicht mehr – Wie Leistungsversprechen die Kultur in Solingen verändert haben

Versprechen halten:
Von der Behörde – hin
zum Integrationsbüro
Von Hanspeter Knirsch

■ Die Bearbeitung
von Anträgen dauert
maximal 3 Monate.
■ „Interkulturelles
Gesamtkonzept.“
Solingen. Mike Häusgen,
der Leiter des Solinger Ausländer- und Integrationsbüros der Stadt Solingen im
Bergischen Land bringt es
auf den Punkt: „Natürlich
nehmen wir nach wie vor
unsere gesetzlichen Aufgaben wahr, aber seitdem wir
unsere Qualitätsgarantien
eingeführt haben, hat sich
mehr verändert als nur der
Name unserer Behörde.“
Was in den Bürgerbüros
und Kindertagesstätten der
Stadt Solingen seit 2001 vorgemacht wurde, hat die Leiterin des Einwohnerwesens,
Barbara Rennbaum, ermutigt, die Idee der Leistungsversprechen in dem vermeintlichen
schwierigen
und stark gesetzesgebundenen Bereich der Ausländerbehörde anzuwenden. „Alle
unsere Mitarbeiter haben
sich zu qualifizierten Kundenberatern ausbilden lassen. Wir erbringen eine
Dienstleistung und – und
das ist das Besondere –versprechen die Einhaltung von
definierten
Qualitätsstandards.“
● Wir bieten Terminvereinbarungen an, die lästige
Wartezeiten überflüssig machen.
● Wir sind um Pünktlichkeit bemüht.
● Spätestens nach 15 Minuten werden sie bedient.
● Bürger der Europäi-

■ Zum Autor

Dr. Hanspeter Knirsch,
Jurist mit langjähriger Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung und im
Beratungsbereich
mit
Schwerpunkten im Bereich von Controlling und
Steuerung sowie der Optimierung der öffentlichen
Dienstleistungen und Finanzen sowie des öffentlichen Vermögens. ■
www.knirsch-consult.com

schen Union können ihre
Angelegenheiten bis hin
zum Einbürgerungsantrag
ohne vorherige Terminabsprache im EU-Büro im Bürgerbüro Ohligs erledigen.
Hier gibt es in der Regel keine Wartezeiten.
● Wir melden uns, wenn
ihre Aufenthaltserlaubnis
abläuft. Das erspart ihnen
und uns unnötigen Stress.
● Wir beraten Sie über
die Möglichkeiten, länger
oder dauerhaft zu bleiben.
● Wir verstehen uns als
Lotsen durch das Dickicht
der Vorschriften.
● Die Bearbeitung von
Anträgen für Niederlassungserlaubnisse
dauert
maximal drei Monate.
● Wir beraten Sie in Einbürgerungsfragen.
● Wir garantieren kurze
Bearbeitungszeiten von Einbürgerungsanträgen.
● Eingebürgerte werden
bei uns in einer kleinen Feierstunde willkommen geheißen.
● Auch wenn das Internet den persönlichen Besuch beim Ausländer- und
Integrationsbüro nicht ersetzt: Alle wichtigen Informationen haben wir auf der
Homepage der Stadtverwaltung Solingen zusammengefasst: www.auslaenderbehoerde.solingen.de.
Hier findet man außerdem alle Formulare, die man
in Ruhe zu Hause ausfüllen
kann.
Die Leistungsversprechen
gibt es als Faltblatt. Es ist im
Internet in folgenden Sprachen veröffentlicht:
● englisch
● französisch
● italienisch
● serbokroatisch
● türkisch
Mike Häusgen weiß von
Einwänden anderer Ausländerbehörden zu berichten,
die sagen, dass sie das doch
auch so machen. „Ja, aber
wir garantieren es! Und das
hat das Bewusstsein unserer
Mitarbeiter verändert,“ lautet die mit einem gewissen
Stolz gegebene Antwort.
Für Anne Wehkamp, Integrationsbeauftragte
der
Stadt Solingen, ist der durch
die Leistungsversprechen
bewirkte Kulturwandel entscheidend, da alte Feindbilder und Misstrauen abgebaut werden konnten. Der
vom Ministerium für Generationen, Familie, Frauen
und Integration des Landes
Nordrhein-Westfalen geförderte Integrationsleitfaden
der Stadt Solingen (www.zuwanderer.solingen.de)
ist
ein Beleg für den wirksamen Abbau von Kommunikationsschranken und die
Verankerung des Themas

als Querschnittsaufgabe. Die
Sensibilität von Politik und
Verwaltung für das Thema
Migration sowie das breit
gefächerte Spektrum an
Maßnahmen waren gute Voraussetzungen für die Implementierung der Leistungsversprechen. Solingens „Interkulturelles Gesamtkonzept“ bietet dabei auch künftig eine gute Grundlage für
strukturiertes Handeln. Geriet Solingen im Jahr 1993
negativ in die Schlagzeilen,
weil ein von Rechtsextremen verübter Brandanschlag auf das Haus einer
türkischstämmigen Familie,
bei dem fünf Menschen starben, die Einwohner der
Stadt tief erschütterte, ist
die Ausländer- und Integrationsarbeit der Stadt mittlerweile ein positiver Imagefaktor.
Migranten aus
130 Herkunftsländern
In der 160.000 Einwohner
zählenden Stadt Solingen,
deren Markenzeichen traditionell scharfe Messer und
Klingen sind, leben Menschen aus 130 Herkunftsländern. Sie werden politisch
durch den Zuwanderer- und
Integrationsrat
vertreten,
der voll und ganz hinter
dem praktizierten Konzept
steht. Jährlich werden dort
auch die Ergebnisse der
Kundenbefragungen vorgestellt. Dabei werden die gleichen Fragen gestellt, die
auch in den Bürgerbüros
und Standesämtern verwendet werden. Feedback bekommt das Ausländer- und
Integrationsbüro auch von
den freien Trägern der
Wohlfahrtspflege, die aktiv
in der Ausländerarbeit engagiert sind. „Seitdem die gemerkt haben, das wir nicht
auf dem hohen Ross einer
Behörde sitzen, sondern uns
als Dienstleister verstehen,
klappt die Zusammenarbeit
besser denn je,“ weiß Mike
Häusgen
zu
berichten.
„Über das zentrale Beschwerdemanagement der
Stadt kommt höchstens mal
eine Beschwerde über eine
Entscheidung in der Sache.
Unsere Servicequalität steht
selten zur Debatte.“
Das schätzen auch die
Mitarbeiter selbst hoch ein.
Die Arbeitszufriedenheit ist
eindeutig positiv beeinflusst
worden. Jetzt, wo andere
Stadtdienste der Verwaltung
gehalten sind, Kennzahlen
für das Neue Kommunale Finanzmanagement zu formulieren, blickt man teilweise
neidisch auf das Ausländerund Integrationsbüro, das
schon daran gewöhnt ist,
mit Zielen und Qualitätskennzahlen zu arbeiten.
Beim Ausländer- und Integrationsbüro hat man von

vornherein darauf geachtet,
dass die formulierten Leistungsziele den Standards
der Merkregel entsprechen.
Alle Ziele müssen messbar,
erreichbar, relevant und
kontrollierbar sein.
Mitarbeiter anderer Stadtdienste fragen auch nach,
was sie tun können, um sich
besser auf ihre Aufgaben in
der Integrationsarbeit einstellen zu können. So wird
beispielsweise jetzt auch für
Mitarbeiter und Mitarbeiter
der Stadtbibliothek und anderer Publikumsbereiche interkulturelles Training angeboten, um besser mit Konfliktsituationen im Arbeitsalltag umgehen zu können.
Was sind die Erfolgsfaktoren des Solinger Modells?
„Positiv war sicherlich die
Tatsache, dass Qualitätsmanagement in unserer Verwaltung schon seit langer
Zeit ein Thema war,“ ist sich
die Stadtdienstleiterin Barbara Rennbaum sicher. „
Durch die Vorarbeit in den
Bürgerbüros mussten wir
methodisch kein Neuland
betreten und wir hatten die
Rückendeckung der Verwaltungsführung.“ Die volle Akzeptanz der Mitarbeiter
nennt Mike Häusgen als
weiteren Erfolgsfaktor. Für
die Integrationsbeauftragte
Anne Wehkamp wäre der
Erfolg ohne das Engagement
aller Beteiligten nicht denkbar. „Und der sicht- und
spürbare Erfolg spornt alle
an, den eingeschlagenen
Weg weiterzugehen,“ so ihr
Fazit. ■

„Der sichtbare Erfolg spornt alle an.“ Foto: bilderbox

Bürgerpanels als moderne
Form der Bürgerbeteiligung
■ Neues Buch:
Theorie und Praxis
der breitenwirksamen
Partizipation.
An der repräsentativen Demokratie des hierzulande
praktizierten Typs wird
vielfach kritisiert, dass die
Wähler Mandatsträgern für
die Dauer einer Wahlperiode gleichsam „Generalvollmacht“ erteilen.
Als Alternative werden
zuweilen plebiszitäre Methoden „direkter“ Demokratie oder auch Beteiligungsverfahren diskutiert, die
aber nur wenige Personen
einbeziehen. Chancen für
breitere Teile der Bevölkerung, sich wirksam in den
politischen Prozess einzubringen, ohne die gewählten Vertreter zu entmachten, scheinen nicht verfügbar zu sein. Doch die Publi-

kation„Bürgerbeteiligung
durch lokale Bügerpanels“
von Helmut Klages, Carmen
Daramus, Kai Masser aus
der Reihe „Modernisierung
des öffentlichen Sektors“
stellt einen praktischen
gangbaren Weg vor. Denn

das lokale Bürgerpanel zielt
auf einen institutionalisierten Dialog von Rat und Verwaltung mit der Bürgerschaft durch wiederkehrende Bürgerbefragungen. Das
in diesem Band präsentierte
Konzept zeigt, dass verschiedene heterogen erscheinende Zielsetzungen
gleichzeitig erreicht werden
können: Bürgerpanels können repräsentativ, jedoch
gleichermaßen für alle Bürger offen und für die Entscheider nicht nur machbar,
sondern sogar attraktiv
sein.
Die Beteiligung kann niederschwellig
organisiert
und für die Kommune mit
erstaunlich geringen Kosten verbunden sein. ■
Modernisierung des öffentlichen
Sektors, Bd. 32
Berlin: edition sigma 2008
ISBN 978-3-8360-7232-8 111 S.
8,90 Euro
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Das BMF setzt bei der Steuerung und Kontrolle der Informationssicherheit auf die Sicherheitsnorm ISO/IEC 27001

Erfolgreiche Zertifizierung der
IT-Sektion des Finanzministeriums
nes kontinuierlichen Verbesserungsprogramms
nach den Grundsätzen der
ISO/IEC 27001, welches die
Identifizierung von Verbesserungspotenzial sowie die
Umsetzung und Wirksamkeitsprüfung von Verbesserungsmaßnahmen regelt.

Von Johann Pleskac
und Ute Csaicsich-Edlinger

■ Der Schutz der
Vertraulichkeit und
der Integrität stellt
hohe Anforderungen.
■ Konzept bietet
konkrete Antworten
auf Eigenheiten
der Verwaltung.
■ BMF ist das erste
Ministerium mit
einer Zertifizierung
nach diesem
Sicherheitsstandard.
Wien. Das Bundesministerium für Finanzen (BMF)
setzt bei der standardisierten Steuerung und Kontrolle der Informationssicherheit auf die international
anerkannte
Sicherheitsnorm ISO/IEC 27001.
Die zentralen Aufgaben
des
Bundesministeriums
für Finanzen sind traditionell die Budget und Steuerpolitik sowie Fragen der
Wirtschafts- und Strukturpolitik, des Zollwesens und
der Informations- und Kommunikationstechnologie.
Das BMF verarbeitet hierbei
in Erfüllung der gesetzlichen Aufträge umfassende
Datenbestände von Bürgern
und Unternehmen.
Der Schutz der Vertraulichkeit, der Integrität und
der Verfügbarkeit dieser Informationen stellt daher hohe Anforderungen an das
InformationssicherheitsManagement des Finanzressorts.
BMF: IT-Sektion als
zentrale Drehscheibe
Die Sektion V - IT-Sektion
fungiert dabei als zentrale
Drehscheibe und Transformator zwischen den Fachbereichen und den ITDienstleistern, wobei die
hoch qualifizierte IT-Unterstützung sowie die Gewährleistung eines hohen Qualitätsstandards zu ihren
Kernaufgaben zählen.
Auf Grund der Änderungen der rechtlichen und regulativen Vorgaben, insbe-

Keine Macht dem Datenklau – durch den zertifizierten Informationsschutz. Foto: bbox
sondere der relevanten Sicherheitsnormen, wurde im
Jahr 2007 beschlossen, das
seit 2002 bestehende Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) der
Sektion V im Rahmen eines
umfassenden Projekts zu
aktualisieren.
Ziel des Projekts war die
Weiterentwicklung
des
ISMS in Übereinstimmung
mit den Normanforderungen der international anerkannten Sicherheitsnorm
ISO/IEC 27001 und den Anforderungen aus relevanten
Gesetzen und Regulierungen. Ein weiteres Projektziel bestand in der unabhängigen Überprüfung und
Zertifizierung des weiterentwickelten ISMS in der
Sektion V.
Das Projekt wurde vom
Sicherheitsbeauftragten des
BMF, Johann Pleskac, initiiert und startete am 1. Juli
2007. Für das Projektmanagement auf Seiten des BMF
zeichnete Ute Csaicsich-Edlinger verantwortlich.
Als Partner und Berater
wurde die Bundesrechenzentrum GmbH gewählt, die
bereits eine langjährige Erfahrung und das entsprechende Know-how für das
umfangreiche
Vorhaben
vorweisen konnte.

■ Zu den Autoren

Ing. Johann Pleskac ist Leiter der Stabstelle IT-Planung, -Controlling und -Sicherheit in der Sektion für
Informationstechnologie
(IT) im BMF.

Mag. Ute Csaicsich-Edlinger, ist Mitarbeiterin in
der Stabstelle IT-Planung,
-Controlling und -Sicherheit u. Projektmanagerin
für das Projekt „ISMS“. ■

Der Projektumfang war
gewaltig. Die Weiterentwicklung umfasste die Aktualisierung, Neuentwicklung und Implementierung
aller ISMS-Bereiche nach
dem PDCA-Modell:

komanagements nach den
Grundsätzen der ISO/IEC
27005, welches die Identifizierung, Bewertung und Behandlung bestehender Risiken auf Basis einer standardisierten Methodik festlegt.

PLAN – Sicherheitsvorgaben
● Review der Sicherheitspolitik des BMF, mit
der die Grundsätze der Informationssicherheit
für
das Ressort festgelegt werden.
● Definition einer Informationssicherheits-Prozesslandschaft nach den Grundsätzen der ISO/IEC 27001,
welche die Ablauforganisation des ISMS auf der Managementebene und auf der
Supportebene festlegt.
● Implementierung
eines
Compliance-Managements für die Informationssicherheit nach den Grundsätzen der ISO/IEC 27001,
welches die Berücksichtigung der relevanten rechtlichen und regulativen Vorgaben für die Informationssicherheit sowie deren Vollständigkeit und Aktualität
regelt.
● Umfassende Aktualisierung der Sicherheitsrichtlinien nach den Grundsätzen der ISO/IEC 27001
und 27002, welche die sicherheitsrelevanten Vorgaben zur Gewährleistung der
Vertraulichkeit, Integrität
und Verfügbarkeit festlegen.
● Definition einer Sicherheitsarchitektur, welche die technischen Vorgaben im Hinblick auf die eingesetzten Sicherheitstechnologien für Auftragnehmer
des BMF normiert und eine
Prüfung der schutzbedarfsgerechten Umsetzung gewährleistet

CHECK – Controlling
● Implementierung
eines Auditprogramms nach
den Grundsätzen der ISO/
IEC 27001 und ISO 19011,
welches die regelmäßige
Prüfung des ISMS im Hinblick auf die Vollständigkeit
und Aktualität sowie auf die
Einhaltung und Wirksamkeit der Vorgaben und Sicherheitsmaßnahmen
regelt.
● Implementierung
eines SicherheitskennzahlenManagements nach den
Grundsätzen der ISO/IEC
27004, welches die Bereitstellung von objektiven
Messdaten und Verbesserungspotential
für
die
Steuerung und Kontrolle
des ISMS ermöglicht.l

DO – Risikomanagement
● Vollständige Erneuerung des Informations-Risi-

ACT – kontinuierliche
Verbesserung
● Implementierung
ei-

Vorteile und Nutzen:
Informationssicherheit
Das ISMS ermöglicht dem
Bundesministerium für Finanzen die standardisierte
Steuerung und Kontrolle einer angemessenen Informationssicherheit bei der Verarbeitung der umfassenden
Datenbestände von Bürgern
und Unternehmen.
Es legt hierbei klar definierte Sicherheitsvorgaben
für alle organisatorischen
und technischen Bereiche
fest und regelt die erforderlichen operativen Abläufe.
Weiters stellt es sicher,
dass potenzielle Risiken für
die Informationssicherheit
regelmäßig und systematisch identifiziert, bewertet
und durch die Anwendung
geeigneter Sicherheitsmaßnahmen auf ein akzeptables
und tragbares Maß reduziert werden. Zudem gewährleistet es eine laufende
Bewertung auf Basis von
durchgeführten Audits und
Kennzahlen sowie die kontinuierliche Anpassung und
Weiterentwicklung entsprechend der sich ändernden
Aufgabenstellungen.
Die Ausrichtung auf die
Anforderungen der weltweit
anerkannten Sicherheitsnorm ISO/IEC 27001 soll
zeigen, welche enorme Bedeutung die Informationssicherheit für das Bundesministerium für Finanzen hat.
Der Standard ermöglicht
überdies eine strukturierte
Vorgehensweise und die
notwendige Transparenz in
diesem komplexen Umfeld.
Die regelmäßige Zertifizierung durch eine akkreditierte Zertifizierungsorganisation dient letztendlich der
unabhängigen und strengen

Überprüfung der Aktivitäten und bestätigt den hohen
Qualitätsstandard.
Das alles ist nicht so
selbstverständlich wie es
klingt: ist doch das BMFZentralstelle das erste Ministerium in Europa mit einer solchen Sicherheitszertifizierung.
Die unabhängige Überprüfung des weiterentwickelten ISMS der Sektion V
wurde durch die in Österreich akkreditierte Zertifizierungsorganisation CIS Certification & Information
Security Services GmbH
vorgenommen.
Die Überprüfung erfolgte
auf Basis eines mehrstufigen Zertifizierungsaudits,
welches am 29. Oktober
2008 mit der erfolgreichen
Zertifizierung abgeschlossen wurde. Das Zertifikat
nach ISO/IEC 27001 stellt
dabei einen unabhängigen
Nachweis des Qualitätsstandards und der Normenkonformität nach ISO/IEC
27001 dar und bescheinigt
das hohe Niveau der Informationssicherheit.
Das Zertifikat weist eine
Gültigkeit von drei Jahren
auf. Zudem erfolgen jährliche Überwachungsaudits.
Damit erreichte das Bundesministerium für Finanzen als erstes Bundesministerium in Österreich eine
Zertifizierung nach diesem
Sicherheitsstandard.
Dadurch soll auch das Vertrauen der Bürger in die Sicherheit der IT-Verfahren
des Ressorts gestärkt werden.
Mit dem nun vorliegenden und zertifizierten Modell eines ISMS für ein Bundesministerium liegt ein Sicherheitskonzept vor, das
auf die spezifischen Eigenheiten der österreichischen
Bundesverwaltung konkrete Antworten bietet. Darüber hinaus konnte eine Harmonisierung der Sicherheitsarchitekturen von Auftraggeber und IT-Dienstleister erreicht werden. ■

Das Zertifikat nach ISO/IEC 27001 weist eine Gültigkeit von 3 Jahren auf. Foto: bmf
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Die Visa-Affäre, wiederholte körperliche Attacken gegenüber Untergebenen und das Problem der Transpiration

Starkes Schwitzen
im Schuh ist keine
Rechtfertigung
Von Rudolf Haschmann

■ Es besteht kein
Anspruch, dass man
zum Ort seiner
Versetzung mit Öffis
gelangen kann.

Die Weitergeltung des
VBG
kraft
Gesetzes
schließt einen Anwendungsvorrang der günstigeren Bestimmungen des
AngG aus (OGH v.
3.4.2008, 8 Ob A 13/08g)
Nach der einvernehmlichen Beendigung ihres
Dienstverhältnisses
und
Übertritt in den Ruhestand
begehrt die Klägerin, die als
Vertragsbedienstete
des
Bundes in einer Universitätsdirektion
beschäftigt
war, dass ihre Abfertigung
nach den Bestimmungen
des AngG zu berechnen sei.
Die beklagte Partei wandte
ein, die Mehrleistungszulage, um welche es konkret
gehe, sei nicht in die Abfertigungsbemessungsgrundlage einzubeziehen, da diese nur eine Nebengebühr
darstelle. Die Abfertigung
sei daher nach den Bestimmungen des VBG zu bemessen.
OGH: Für Vertragsbedienstete, die mit Wirksamwerden des Universitätsgesetzes Arbeitnehmerinnen
oder Arbeitnehmer jener
Universität werden, deren
Aufgaben sie überwiegend
besorgen, gelten die Bestimmungen des VBG als Inhalt
deren Arbeitsvertrages weiter. Diese Überleitung ist
als Betriebsübergang anzusehen. Aus der Absicht des
Gesetzgebers, eine vom
VBG abweichende Vertragsgestaltung zu verhindern,
ist abzuleiten, dass das VBG
nicht als Vertragsschablone
gilt. Aus der ex-lege-Weitergeltung des VBG ergibt sich
daher auch, dass die günstigeren Bestimmungen des
AngG nicht anzuwenden
sind. Die streitgegenständliche
Mehrleistungszulage
fällt daher nicht unter § 8a
Abs 1 VBG, dessen Aufzählung eine taxative ist, und
ist daher bei der Bemessung der Abfertigung nicht
zu berücksichtigen.

Postbeamter, wiederholte
ungerechtfertigte Abwesenheiten vom Dienst,
Nichtbefolgung von Weisungen
während
des
Dienstes Sicherheitsschuhe zu tragen, Vorladung

zum Anstaltsarzt nicht
Folge geleistet, keine
Rechtfertigungsgründe,
schwere Beeinträchtigung
des Dienstbetriebes, Entlassung
(DOK
v.
16.4.2008, 33/23-DOK/07)
Der Beschuldigte hat
durch die ihm zur Last gelegten
schwerwiegenden
Dienstpflichtverletzungen,
die den Kernbereich der
Dienstpflichten jedes Beamten betreffen (vor allem seine ungerechtfertigte Abwesenheit vom Dienst an insgesamt 51 Arbeitstagen sowie die Nichtbefolgung
zweier
rechtskonformer
Weisungen),
erkennbar
zum Ausdruck gebracht,
dass er gegenüber der ihn
treffenden Treueverpflichtung tendenziell (und nicht
bloß ausnahmsweise) eine
nicht „nur“ gleichgültige,
sondern ablehnende Einstellung einnimmt, der der
Dienstgeber nur durch einen andauernden, die Grenzen der Zumutbarkeit bei
Weitem überschreitenden
Kontrollaufwand begegnen
kann. Die wiederholte ungerechtfertigte Abwesenheit
vom Dienst an insgesamt
51 Arbeitstagen ist eine
derart schwer wiegende Beeinträchtigung des Dienstbetriebes und auch des korrekten Verhaltens gegenüber der Kollegenschaft
und der Allgemeinheit, dass
infolgedessen von einer zukünftigen korrekten Amtsführung des Beschuldigten
nicht mehr ausgegangen
werden kann.
Der Beschuldigte hat im
gesamten Verfahren deutlichst zu erkennen gegeben,
dass er seine Dienstleistungserbringung mit Sicherheitsschuhen nicht nur
vor Erlassung des Disziplinarerkenntnisses 1. Instanz
seines Erachtens zu Recht
verweigert hat, sondern
hält diese nicht nachvollziehbare
Verantwortung
weiterhin beharrlich aufrecht, sodass mit Sicherheit
zu erwarten ist, dass der
Beschuldigte an diesem
Verhalten auch in Zukunft
festhalten wird. Eine alternative Verwendung des Beschuldigten ist nach den
Darlegungen den Dienstbehörde nicht möglich.
Starkes Schwitzen in Sicherheitsschuhen ist eine
Unbequemlichkeit, die auch
infolge eines mäßigen Gesundheitszustandes eintreten kann und erreicht nicht
die notwendige Intensität,
um die Nichterbringung der
geschuldeten
Dienstleistung zu rechtfertigen. Dass
es beim Tragen der vorgeschriebenen
Sicherheitsschuhe zu Schweißbildung
kommen kann, stellt keine
Krankheit dar, sondern ist
lediglich eine Beeinträchti-

gung minderer Intensität,
welche die Dienstleistungserbringung nicht zu einer
objektiv unzumutbaren Unbill macht, wobei das Ausmaß dieser Beeinträchtigung vom Beschuldigten in
einem gewissen Umfang
selbst beeinflusst werden
kann und gegen die ohne
größere Schwierigkeiten relativ leicht umsetzbare
Maßnahmen ergriffen werden könnten bzw. hätten
können: mehrere Sockenwechsel täglich (während
Arbeitspausen),
andere
schweißabsorbierende Socken verwenden, Ausziehen
der Sicherheitsschuhe in
den Arbeitspausen, offenbar notwendige mehrmalige
tägliche Fußpflege und
-trocknung durchführen. Es
ist nämlich nicht nur der
Dienstgeber zur Fürsorge
dem Dienstnehmer gegenüber verpflichtet, sondern
auch der Dienstnehmer dazu verpflichtet, alles Zumutbare zu unternehmen, um
seine Dienstfähigkeit optimal aufrecht zu erhalten.
Suspendierung, Diplomat,
Gesandter,
Botschafter,
unberechtigtes Beziehen
von Zuschlägen und Spesen, gesetzwidrige Erteilung von Visa, Versetzung, Gefährdung des Ansehens des Amtes (DOK v.
27.3.2008, 20/8-DOK/08)
Die Disziplinarkommission stützt ihren Bescheid auf
Verdachtslagen betreffend
zwei potenzielle Dienstpflichtverletzungen, nämlich erstens auf den unberechtigten Bezug diverser
Zuschläge und Spesen in
Höhe von insgesamt mehr
als 50.000 Euro, sowie
zweitens auf die wiederholte wissentliche Erteilung
von Schengenvisa entgegen
den diesbezüglichen Bestimmungen in zumindest
573 Fällen. Beide Verdachtslagen sind nach Auffassung der DOK jeweils geeignet, die gegenüber dem
Berufungswerber
ausgesprochene Suspendierung
zu tragen.
Dass der 1. Tatvorwurf
geeignet ist, das Vertrauen
der Allgemeinheit in die
sachliche
Wahrnehmung
der dienstlichen Aufgaben
durch den Berufungswerber
schwerstens zu erschüttern,
liegt ebenso auf der Hand,
wie dass er damit auch gegen das Treuegebot des
§ 43 Abs. 1 BDG verstoßen
hätte. Diese Verdachtslage
stützt sich auf die durchgeführten Erhebungen, die
hinreichende tatsächliche
Anhaltspunkte für die Annahme der Wahrscheinlichkeit des Vorliegens dieser
Dienstpflichtverletzung hervorgebracht haben, sodass
es sich zweifellos um mehr

Die widerrechtliche Erteilung von Schengen-Visa ist nicht tolerierbar. Foto: bilderbox
handelt als um „bloße Vermutungen“.
Zum 2. Tatvorwurf hat
die Erstinstanz zutreffend
ausgeführt, dass die VisaAusstellung eine Tätigkeit
ist, welche die Bevölkerung
unmittelbar betrifft und in
der Öffentlichkeit mit hoher
Aufmerksamkeit registriert
wird. Jede Unregelmäßigkeit ruft Kritik an der Behörde hervor und schädigt
so ihre Glaubwürdigkeit
und ihr Ansehen. Der Berufungswerber steht in diesem Bereich sowohl an seinem Dienstort im Ausland
als auch in Österreich im
Licht der Öffentlichkeit.
Obzwar mediale Berichterstattung oder auch nur die
Kenntniserlangung durch
die Öffentlichkeit über allfällige Dienstpflichtverletzungen kein Grund für den
Ausspruch einer Suspendierung darstellen, so darf
nicht übersehen werden,
dass die Suspendierung zur
Wahrung des Ansehens des
Amtes gerade dieses potenziell beeinträchtigte Vertrauen der Öffentlichkeit in
die sachliche Wahrnehmung der dienstlichen Aufgaben zum Schutzzweck
hat.

Berufungskommision
Wichtiges dienstliches Interesse, Leitungsfunktion,
Teamleiter,
erhebliches
Spannungsverhältnis,
Vertrauensverlust (BK v.
1.10.2008, 50/9-BK/08)
Der BW bestreitet die im
Disziplinarverfahren gegen
ihn erhobenen Vorwürfe
(wiederholte verbale Entgleisungen und Beleidigungen sowie körperliche Atta-

cken gegenüber Untergebenen) nicht. Aus mehreren
Zeugenaussagen ist zu erkennen, dass über die im
Disziplinarverfahren behandelten Vorfälle hinaus eine
friktionsfreie Zusammenarbeit mit dem BW nicht gegeben war.
Beizupflichten ist der
DBeh in ihrer Beurteilung,
dass der Leiter eines OPTeams eine über der Norm
liegende Verlässlichkeit aufzuweisen hat. Dies sowohl
in fachlicher als auch
menschlicher und charakterlicher Hinsicht. Es ist
auch eine besondere Sensibilität im Umgang mit Patienten und Teammitgliedern erforderlich.
Gerade im Bereich der
Teamführung ist eine besondere Vorbildwirkung des
Teamleiters erforderlich. Unzulänglichkeiten im Team
können Auswirkungen auf
das Wohlbefinden und die
Gesundheit des Patienten
haben.
Zu beachten ist auch die
Außenwirkung von Verletzungen der körperlichen Integrität, Drohungen und Ehrenbeleidigungen innerhalb
eines OP-Teams.
So wird durch solche
Handlungen das Vertrauen
der sich in das Spital begebenden Patienten und gemeinhin aller Personen, die
von solchen Übergriffen erfahren, nachhaltig geschädigt.
Die im Disziplinarverfahren abgehandelten Vorfälle,
die durch den BW eingestanden werden, reichen ihrer
Art nach bereits für den Vertrauensverlust seitens der
DBeh aus und es erscheint
unvertretbar, den BW an seinem ArbPl zu belassen. Abweisung.

Versetzung an anderen
Dienstort, kein wesentlicher
wirtschaftlicher
Nachteil,
Fahrtstrecke
von ca. 50 km (25.3.2008,
11/12-BK/08)
Die Behörde hat ihre
dienstlichen Maßnahmen
nicht vorrangig an den Interessen der Bediensteten,
sondern an den Interessen
des Dienstes zu orientieren.
Die Frage, ob ein anderer
geeigneter Beamter, für den
die Versetzung keinen wesentlichen wirtschaftlichen
Nachteil bedeutet, zur Verfügung stünde, stellt sich
erst, wenn die Versetzung
für den betreffenden Beamten einen wesentlichen
wirtschaftlichen Nachteil
bedeutet.
Es besteht grundsätzlich
kein Anspruch darauf, den
Arbeitsplatz mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.
Des Weiteren hat die Berufungskommission
in
mehreren Entscheidungen
im Zusammenhang mit der
Berücksichtigung der persönlichen, familiären und
sozialen Verhältnisse ausgesprochen, dass die Bewältigung
einer
täglichen
Fahrtstrecke von rund 50
Kilometern
einem
als
dienstfähig anzusehenden
Beamten zumutbar ist.
Ein
wirtschaftlicher
Nachteil kann bei dieser
Wegstrecke nicht angenommen werden, zudem wird
auf die Möglichkeit der Beantragung eines Fahrtkostenzuschusses
hingewiesen.
Auch im Falle von Obsorgepflichten für minderjährige Kinder ist die Bewältigung einer Fahrtstrecke in
diesem Ausmaß als zumutbar anzusehen. ■

VERWALTUNG INNOVATIV

10

Mittwoch, 7. Jänner 2009

VfGH, VwGH und OGH: Letztinstanzliche Erkenntnisse der Gerichtshöfe zur Personalfragen bei Behörden

Maßstäbe der Ermessensentscheide
Von Rudolf Haschmann

Ruhestand ist nicht als (zusätzliche)
disziplinäre
Sanktion zu sehen, sondern
als objektiv notwendige
Maßnahme zur Sicherstellung eines funktionierenden öffentlichen Dienstes.

■ Auszüge aus
der heimischen
Rechtssprechung.

Keine Überstundenpauschale für „All-in“-Beamte
(VwGH
v.
3.7.2008,
2006/12/0217)
Mag auch an Hand der
auf den Bezugszetteln ausgewiesenen
Schlüssel
„2523(UEP)“
bzw.
„9767(PM)“ nicht eindeutig
erkennbar gewesen sein,
dass es sich hiebei um eine
pauschalierte Überstundenvergütung handelte, so hätten dem Beschwerdeführer
eingedenk der Bestimmung
des § 30 Abs. 4 GehG doch
Zweifel an einer Gebührlichkeit dieser Beträge neben seinen Bezügen der
Verwendungsgruppe A 1,
Funktionsgruppe 5 bzw. 6,
kommen können und müssen, wenn keine Umstände
vorlagen, die die Ausbezahlung weiterer Zulagen oder
Nebengebühren neben seinen Bezügen rechtfertigen
konnten.

Verletzung im Gleichheitsrecht durch Versetzung des Leiters eines
Personalreferates in einer
Bundespolizeidirektion
wegen Organisationsänderung infolge der Wachkörperreform; objektive Willkür mangels nachvollziehbarer
Begründung
hinsichtlich der angenommenen Änderung des Aufgabenumfanges um mehr
als ein Viertel und mangels Eingehens auf das Berufungsvorbringen (VfGH
v. 17.6.2008, B 1054/07)
Keine Bedenken gegen
§ 2 Abs. 1 Z 2 DPÜ-VO
2005. Diese Verordnungsbestimmung ist weder in
verfassungswidriger Weise
unklar - aus ihr ergibt sich
eindeutig die Zuständigkeit
der Sicherheitsdirektion als
Dienstbehörde erster Instanz für Versetzungen noch besteht das Bedenken,
dass diese Regelung in § 7
Abs. 4a SicherheitspolizeiG
nicht die gesetzliche Deckung fände.
Ebenso wenig besteht
das Bedenken, dass die unterschiedliche Zuständigkeitsregelung für Versetzungen und Verwendungsänderungen gleichheitswidrig wäre: Diese findet ihre
sachliche
Rechtfertigung
schon allein darin, dass die
Versetzung, anders als eine
Verwendungsänderung, die
Zuweisung zur dauernden
Dienstleistung an eine andere Dienststelle, hier also
über die jeweilige Bundespolizeidirektion
hinaus,
darstellt.
Bloß tabellarische Auflistung der mit den Leitungsfunktionen
verbundenen
Tätigkeiten und nicht weiter begründete prozentmäßige Quantifizierung; keine
Offenlegung der Grundlagen ihrer Ermittlung.
Es trifft also keineswegs
zu, dass in der Begründung

■ Zum Autor

Mag. Rudolf Haschmann,
Referatsleiter in der Sektion III des BKA, hat die abgedruckten
Rechtsentscheidungen zusammengestellt. ■

Die schlüssige Anordnung von Mehrdienstleistungen ist restriktiv zu handhaben – spricht die Justiz. Foto: bilderbox
des erstinstanzlichen Bescheides
nachvollziehbar
dargestellt sei, dass es zu
einer Änderung von jedenfalls mehr als 25 Prozent
des Aufgabenumfanges gekommen und damit keine
Identität der Arbeitsplätze
Leiter des „Personalreferates alt“ und Leiter des „Präsidialreferates neu“ gegeben sei.

Sonderurlaub, Maßstab
bei der Ermessensentscheidung (VwGH v. 5. 9.
2008, 2005/12/0239 und
v.
3.7.2008,
2007/12/0147)
Eine der Voraussetzungen für die Gewährung von
Sonderurlaub im Wege einer
Ermessensentscheidung stellt das Vorliegen eines wichtigen persönlichen
oder familiären Grundes
oder eines sonstigen besonderen Anlasses dar. Diese
eben zitierten unbestimmten Gesetzesbegriffe sind
strikt rechtlich auszulegen.
Die Prüfung, ob die in § 74
Abs. 1 BDG umschriebene
Einstiegsvoraussetzung vorliegt, stellt somit selbst keine Ermessensentscheidung
dar, sondern erfolgt im gebundenen Bereich. Gleiches
gilt für die Beurteilung, ob
die in § 74 Abs.3 BDG umschriebenen Umstände einer Ermessensübung entgegenstehen. Eine derartige
Ermessensentscheidung hat
sich – abgesehen von der
„allgemeinen“ Ermessensrichtlinie,
wonach
mit
Rücksicht auf den Ausnah-

mecharakter des Sonderurlaubs ein strenger Maßstab
anzulegen ist – von einer
Abwägung aller im Einzelfall relevanten öffentlichen
(insbesondere dienstlichen)
und privaten Interessen leiten zu lassen.
Es liegt im Rahmen des
Ermessensspielraumes der
belangten Behörde, ob sie
durch die Genehmigung
von Sonderurlauben eher
möglichst vielen geeigneten
Bediensteten die Gelegenheit zur Ausbildung im internationalen Krisenmanagement bietet, oder aber, ob
sie sich –was der Beschwerdeführer bei einer Ermessensübung zu Unrecht als
im Sinne des Gesetzes als
geboten erachtet – vorerst
auf die vollständige (perfekte) Ausbildung einiger weniger Beamter konzentriert.
Beide Vorgangsweisen beinhalten Vor- bzw. Nachteile
für das an einer starken Beteiligung österreichischer
Beamter an internationalen
Kriseneinsätzen bestehende
öffentliche Interesse. Welchen Weg eine Dienstbehörde in diesem Zusammenhang zur Verwirklichung
desselben einschlägt, liegt
in ihrem Ermessensspielraum.
Liegt einer der in § 74
Abs. 1 BDG 1979 umschriebenen Anlassfälle vor, so
setzt eine negative Ermessensentscheidung voraus,
dass der Gewährung des
Sonderurlaubes
entsprechend gewichtige öffentliche (insbesondere dienstliche) Interessen entgegen
stehen, mögen diese dienstlichen Erfordernisse auch
nicht zwingend sein. Die

entsprechenden
dienstlichen Interessen sind in der
Ermessensentscheidung
entsprechend konkretisiert
darzustellen. Bei der Beurteilung der Frage, welches
Gewicht den für die Gewährung des Sonderurlaubes
„aus einem sonstigen besonderen Anlass“ sprechenden Gründen gegenüber
entgegen stehenden dienstlichen Interessen zukommt,
sind auch für die Gewährung des Sonderurlaubes
sprechende öffentliche Interessen von Belang.
Versetzung oder Dienstzuteilung, Feststellungsbescheid, zuständige Behörde (VwGH v. 3.7.2008,
2007/12/0118)
Ist strittig, ob eine bestimmte Maßnahme eine
mit Bescheid zu verfügende
Versetzung oder aber eine
Dienstzuteilung ist, kann
der Beamte, der behauptet,
durch eine solche ohne Bescheid vorgenommene Personalmaßnahme in seinen
Rechten verletzt zu sein, einen Feststellungsbescheid
beantragen; zur Entscheidung über eine dagegen erhobene Berufung und auch
als Devolutionsbehörde ist
die Berufungskommission
zuständig; es liegt insofern
eine „Angelegenheit des
§ 38 BDG 1979“ im Sinne
des § 41a Abs.6 BDG 1979
vor. Wird hingegen die
Rechtswidrigkeit
einer
Dienstzuteilung aus einem
anderen Grund behauptet,
so ist zur Erledigung der Berufung gegen den Feststellungsbescheid bzw. als Devolutionbehörde die oberste
Dienstbehörde zuständig.

Amtswegige Ruhestandsversetzung,
wichtiges
dienstliches
Interesse
(VwGH
v.
3.7.2008,
2006/12/0217)
Es trifft im Hinblick auf
den Wortlaut des § 15a
Abs.1 BDG 1979 vor dem
Hintergrund der Materialien zum Pensionsreformgesetz 2001 zu, dass das
wichtige dienstliche Interesse im Sinn des § 15a
Abs.1 BDG 1979 von solchem Gewicht sein muss,
dass es eine Versetzung
bzw. eine qualifizierte Verwendungsänderung rechtfertigt, sodass ein dienstliches Interesse von geringerem Gewicht nicht zu einer
amtswegigen Versetzung in
den Ruhestand hinreicht.
Überdies gilt, dass kein
dienstliches Interesse an einer Versetzung des Beamten in den Ruhestand bestehen kann, wenn dieser
durch eine zulässige Personalmaßnahme einer Verwendung zugeführt werden
kann, die eine vollwertige
Dienstleistung
erwarten
lässt. Bei der Beurteilung
des wichtigen dienstlichen
Interesses im Sinn des §
15a Abs.1 BDG 1979 ist
nicht auf die Schwere der
gegen den Beschwerdeführer verhängten Disziplinarstrafe und auf sein Verschulden abzustellen, sondern darauf, ob das dienstliche Interesse an der Aufrechterhaltung eines geordneten Dienstbetriebes von
solchem Gewicht ist, dass
die Versetzung des Beschwerdeführers von der
Dienststelle weg gerechtfertigt wäre.
Eine Versetzung in den

Schlüssige
Anordnung
von Mehrdienstleistungen
ist restriktiv zu handhaben (VwGH v. 25.6.2008,
2007/12/0122)
Wie der zweite Satz des
§ 49 Abs 1 BDG zeigt, ist
der Gesetzgeber in Ansehung der Berücksichtigung
nicht ausdrücklich angeordneter Mehrdienstleistungen
äußerst restriktiv. Selbst
Mehrdienstleistungen, die
zur Abwehr eines Schadens
unverzüglich
notwendig
waren, sind nicht etwa als
schlüssig angeordnet anzusehen, sondern sind mangels (ausdrücklicher) Anordnung nur bei weiterem
kumulativen Vorliegen der
in den Z 1, 3 und 4 leg cit
umschriebenen Voraussetzungen geeignet, einen Anspruch auf Entschädigung
für Mehrdienstleistung zu
begründen.
Vor dem Hintergrund
dieses restriktiven gesetzgeberischen Ansatzes ist
bei der Beurteilung der Frage, inwieweit von der ausdrücklichen Anordnung bestimmter Mehrdienstleistungen auch schlüssig die
Anordnung in diesem Zusammenhang nicht ausdrücklich erwähnter, wenngleich nachträglich zur
Durchführung der angeordneten Leistung erforderlich
gewordener weiterer Leistungen mitumfasst ist, Vorsicht geboten.
Nur mit großer Wahrscheinlichkeit vorhersehbare Nebenleistungen können
in diesem Zusammenhang
als von der Anordnung der
Hauptleistung mitumfasst
angesehen werden. Dies gilt
jedoch nicht für notwendig
gewordene Nebenleistungen, deren außergewöhnlicher Umfang nach dem üblichen Gang der Dinge nicht
vorhersehbar war. ■
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Wenn die Identität der Organisation in Frage gestellt oder umstrukturiert wird, herrscht oft Ratlosigkeit

Unsicherheit durch Veränderungen
Fortsetzung von Seite 1

Einkauf“ von Coaching in
Unternehmen:
53 Prozent der Befragten
aus dem Top Management
hatten externes Einzelcoaching, während es nur 23
Prozent aus dem Mittleren
Management in Anspruch
nahmen. Und nur 18 Prozent der Befragten aus der
Mitarbeiterebene (ohne Managementfunktion) nahmen
externes Einzelcoaching in
Anspruch
Hier zeigt sich, dass Einzelcoaching noch immer eine Art „Statussymbol“-Instrument ist, und mehr als
die Hälfte der Befragten aus
dem Top Management in
den letzten drei Jahren externes Einzelcoaching in
Anspruch genommen hat,
jedoch nur 23 Prozent der
Befragten aus dem Mittleren Management.

Dazu gehören Sanierungen,
Umstrukturierungen, Aufbau neuer Geschäftsfelder,
die Redefinition von Strategien, aber natürlich auch
Prozesse wie die Übergabe
in
Familienunternehmen
und ähnliches. Für die Kultur des Unternehmens bedeuten komplexe organisationale
Veränderungen,
dass sich die mentalen Modelle und Muster, die den
Erfolg des Unternehmens in
der Vergangenheit und Gegenwart ausgemacht haben,
verändern können.
Ergebnis: Bei 88 Prozent
gab es Veränderungen
Bei der Befragung haben
insgesamt 225 Personen
teilgenommen. 159 (71 Prozent) der Befragten konnten
einen Universitätsabschluss
vorweisen. 94 (42 Prozent)
kommen aus Organisationen mit weniger als 50 Mitarbeitern und 71 (32 Prozent) der Befragten kommen aus Unternehmen mit
mehr als 500 Mitarbeitern.
140 Befragte kamen aus
Profitunternehmen, 78 aus
Non-Profit- Unternehmen.
Die Befragten waren gut
verteilt auf die unterschiedlichen Unternehmensebenen: 49 (22 Prozent) kommen aus der Geschäftsführung, dem Top Management,
75 Befragte sind
Mitarbeiter im Unternehmen.
Ganze 88 Prozent der Befragten gaben an, dass es in
den vergangenen drei Jahren in ihrem Unternehmen
organisatorische Veränderungen gegeben hat.
Und 28 Prozent der Befragten gaben an, im Rahmen komplexer organisatorischer Veränderungsprozesse Einzelcoaching von
einem externen Berater in
Anspruch genommen zu
haben.
Die sieben wichtigsten
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28 Prozent der Befragten haben aufgrund der Veränderungen Einzelcoaching in Anspruch genommen. Foto: photos.com
Anlässe für die Befragten,
in Zukunft Einzelcoaching
von einem externen Berater
im Rahmen komplexer organisatorischer
Veränderungsprozesse in Anspruch
zu nehmen waren:
● Den eigenen Umgang
mit emotional sehr aufgeladenen Situationen zu verbessern
● Schwierige
Entscheidungen vor der Umsetzung
mit einem Coach/einem Experten zu besprechen
● Austausch mit Berater
über Gestaltung des Veränderungsprozesses
● Wirksamer in der Führung zu werden (zum Beispiel in einem neuen Team
oder an einem neuen Standort)
● Neuorientierung
in
neuer beruflicher Rolle
● Wirksamer mit Widerstand umgehen
● Sicherheit im Umgang
mit den Veränderungsprozessen gewinnen

Für sich selbst führen
Wünsche nach höherer
Wirksamkeit und mehr Sicherheit im Umgang mit
Veränderungsprozessen zu
Coachingbedarf, Mitarbeitern wird Coaching empfohlen, wenn es Konflikte unter den Mitarbeitern gibt,
bei emotional sehr aufgeladenen Situationen und für
den Umgang mit Ängsten
von Mitarbeitern.
Die Gründe, warum Führungskräfte ihren Mitarbeitern Coaching empfehlen,
unterscheiden sich nur von
Befragten über 200 Mitarbeitern. Für größere Unternehmen scheint es bereits
akzeptierter zu sein, Mitarbeiter ins Coaching zu schicken, um ihren Umgang mit
Veränderungsprozessen, ihren Umgang mit emotional
sehr aufgeladenen Situationen und den Wechsel von
einem Tätigkeitsfeld ins andere extern begleiten zu
lassen.

Die wichtigsten Konstellationen für die Befragten,
Einzelcoaching ihren Mitarbeitern zu empfehlen, waren einerseits Konflikte unter den Mitarbeitern, andererseits Umgang mit Überforderung, Ängsten und
Stresssymptomen.
Coaching für sich selbst
und Coaching für Mitarbeiter wird nach unterschiedlichen Anlässen eingekauft:

Unterschiede im Profit
zum Non-Profit-Bereich
Für Menschen aus Non-Profit Organisationen wurden
die Coachinganlässe „nicht
mehr Zurechtkommen mit
bestimmten Mitarbeitern“
und „Konflikte unter den
Mitarbeitern“
signifikant
als wichtiger bewertet als
bei
Profit-Unternehmen.
Das mag daran liegen, dass
Trennungsprozesse
von

Mitarbeitern im Non-ProfitBereich nicht so leicht möglich sind wie in Profit-Organisationen. Das kann zu
Verhärtungen in den Teams
führen, sodass diese Coachinganlässe eine größere
Bedeutung haben als in Profit-Organisationen.
Interessant ist, dass im
Rahmen der Studie verhältnismäßig mehr Personen
aus dem Non-Profit-Bereich
externes Einzelcoaching im
Rahmen komplexer organisatorischer Veränderungsprozesse in Anspruch genommen haben. Doch sowohl für Personen aus dem
Profit-, als auch aus NonProfitorganisationen ist der
am häufigsten genannte
Coachinganlass im Rahmen
komplexer Veränderungsprozesse, „den eigenen Umgang mit emotional sehr
aufgeladenen Situationen
zu verändern“.
Alter der Teilnehmer
ausschlaggebend
Alle Altersstufen nahmen
zu einem ähnlichen Prozentsatz externes Coaching
im Rahmen komplexer organisatorischer
Veränderungsprozesse in Anspruch.
Lediglich der Coachinganlass des „nicht mehr Zurechtkommen mit bestimmten Mitarbeitern“ ergab
hochsignifikante
Unterschiede bei den drei untersuchten Altersgruppen. Die-

ser Coachinganlass im Rahmen komplexer organisatorischer Veränderungsprozesse ist für die unter
30-Jährigen und die über
45-Jährigen von größerer
Bedeutung als für die mittlere Altersstufe.
Aus meiner Sicht müssen
junge und Mitarbeiter erst
lernen, mit unterschiedlichen Menschen zu arbeiten,
sie zu führen und die Dynamiken dabei zu verstehen.
Menschen über 45 gehen
bewusster mit Mitarbeiterthemen um.
Grund dafür: Sie haben
selbst schon unterschiedliche Erfahrungen in unterschiedlichen Mitarbeiterrollen gemacht haben und sich
vermutlich in einem geringeren Ausmaß von ihren
Führungskräften
instrumentalisieren lassen im
Vergleich zur jüngeren Altersgruppe.
Als sinnvolle Frequenz
für Coaching im Rahmen
der Veränderungsprozesse
wurde auf allen Ebenen am
häufigsten „bei Bedarf“ gewählt.
Die Antworten auf die
Frage, ob im Zeitraum der
letzten drei Jahre, in denen
organisatorische Veränderungsprozesse stattgefunden haben, Einzelcoaching
von einem externen Coach/
Berater in Anspruch genommen wurde, zeigen einen „eher hierarchischen

In der Sandwich-Position
herrscht höherer Bedarf
Bemerkenswert ist auch,
dass die Befragten aus dem
Mittleren Management oder
Projektleiter einen signifikant höheren Coachingbedarf im Rahmen von organisatorischen Veränderungsprozessen im „Wirksamer
in der Führung zu werden“
sehen als die beiden Vergleichsgruppen Top Management und Mitarbeiterebenen.
Gerade in Sandwichpositionen scheint der Wunsch
nach wirksamerer Führung
eine große Bedeutung zu
haben, ist es doch in diesem Spannungsfeld der Unter- und Überordnung immer wieder eine Herausforderung, und das besonders
im Rahmen komplexer organisatorischer
Veränderungsprozesse, den eigenen
Führungsstil und das eigene Führungsverhalten weiterzuentwickeln.
Der Coach als Alleskönner hat ausgedient, für
Coaching von Veränderungsprozessen reicht eine
Coachingausbildung nicht
aus.
Für die Begleitung eines
Veränderungsprozesses
braucht der Coach nicht nur
Know-How als Prozessberater, sondern sollte - schon
um als gleichrangiger Gesprächspartner erlebt zu
werden – auch über Expertenwissen zu Managementinstrumenten und Prozessdesigns von Veränderungsprozessen verfügen. Auch
ist Expertenwissen zur Gestaltung von Veränderungsprozessen notwendig, wenn
es um die Aufarbeitung
fachlicher Defizite im Veränderungsmanagement
geht.
Jeder Coach, der im Rahmen von Change Prozessen
tätig ist, müsste sich mit
den Mustern und Dynamiken der jeweiligen Branche,
des jeweiligen Sektors auseinandersetzen – ein Coach
braucht Feldkompetenz, um
eine Organisation in komplexen Veränderungsprozessen erfolgreich coachen
zu können. ■
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Schlussfolgerungen und bereits umgesetzte Maßnahmen im Anschluss an die Bundesmitarbeiterbefragung 2007

Follow-up statt Schreibtisch-Lade
Von Susanne Rihs

■ Verbesserungsmöglichkeiten
wurden erkannt.
■ Die Bilanz kann
sich sehen lassen.
Wien. Vor nun bereits einem Jahr wurden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
des Bundes zu einer Befragung eingeladen und konnten ihre Einschätzung zu
den Themenfeldern Arbeitszufriedenheit, Karriereförderung und Entwicklungsperspektiven, Image der Tätigkeit, Vereinbarkeit von
Beruf und Privatleben sowie Mitarbeitergespräch abgeben.
Positiv wurde in der Befragung vermerkt, dass
● hohe Tätigkeitszufriedenheit in allen Gruppen
vorherrscht.
● ein durchwegs kollegiales Arbeitsklima vorliegt.
● gute
Vereinbarkeit
von Familie und Beruf (z.B.
durch attraktive Arbeitszeitmodelle) gegeben ist.
● Insgesamt ergab es eine deutliche Imageverbesserung für den Bundesdienst gegenüber 1997.

hin „nur in der Schreibtischlade verschwinden“. Es
wurden also von Beginn an
in allen Publikationen neben der Präsentation der Ergebnisse auch Schlussfolgerungen aus den „nackten
Zahlen“ thematisiert. In enger Zusammenarbeit der
Personalentwickler der Ressorts wurden die Ergebnisse diskutiert und ein Aktionsplan für weitere Maßnahmen erstellt.
Die Bilanz dieser Followup-Aktivitäten kann sich sehen lassen: Eine Reihe von
Maßnahmen wurde in Angriff genommen oder bereits umgesetzt (siehe Grafik).
Führungskompetenzen
Im Themenbereich „Führung“ zeigte die Befragung
durchaus Ansatzmöglichkeiten für Optimierung auf.
So erhalten rund 30 Prozent
der Befragten wenig oder
keine Rückmeldung und
auch gute Arbeitsleistung
wird oft nicht anerkannt.
Durch die Intensivierung
der Schulung von Führungskräften in den Bereichen Kommunikationskompetenz und Feedbackmethoden soll hier Unterstützung
geboten werden. Entsprechende Angebote gibt es im
Kursprogramm der Verwal-

Vier Augen: Ein gutes Mitarbeitergespräch nützt sowohl Vorgesetzten als auch den Mitarbeitern. Foto: photos.com
Am deutlichsten profitiert vom MAG der Bereich
Kommunikation. Dies betrifft sowohl die Zufriedenheit mit dem Informations-

Follow-up-Aktivitäten
im Anschluss an die Bundesmitarbeiterbefragung 2007
Das wurde bereits umgesetzt:

Schwerpunkte für weitere Maßnahmen:

n Verstärkte Berücksichtigung von Kommunika-

n Vermehrte Information und Schulung zum

tions- und Führungskompetenzen im
Kursprogramm der Verwaltungsakademie
des Bundes

n Neue Unterlagen zum Mitarbeitergespräch
(Leitfaden zur Geprächsführung und überarbeitete Formulare)

n Verbesserung der Jobbörse des Bundes
(z.B. Newsletter)

n Vermehrte Bekanntmachung der Jobbörse
n Elternbroschüre zur Ermutigung von Vätern
zur Inanspruchnahme von Elternkarenz

Mitarbeitergespräch

n Maßnahmen zur besseren Nutzung von
Potenzialen und Abstimmung der Weiterbildung auf die Entwicklungsmöglichkeiten der
MitarbeiterInnen

n Verbesserung der ressortinternen
Kommunikation (z.B. durch IT-gestützte
Informationsplattformen)

n Neben Schulungen und Kursen verstärkt
Entwicklungs- und Fördermaßnahmen zum
Einsatz bringen (z.B. Projektleitung,
Job-Rotation)

Quelle: bka

Aber auch Verbesserungsbedarf wurde deutlich:
● Teilweise großer Arbeitsdruck aber auch ungenutzte Potenziale (vor allem
bei den Jüngeren)
● Führungskultur
vielfach optimierbar (z.B. Informationsfluss,
Anerkennung, Mitarbeitergespräch)
● Wenig
optimistische
Einschätzung der eigenen
Karrierechancen
● Trotz
Verbesserung
nur
durchschnittliche
Image-Werte.
Über die Ergebnisse dieser Befragung wurde ausführlich berichtet. Neben einem Bericht an den Ministerrat stand die Information
der Mitarbeiter über das
Bundesintranet, Newsletter
und Mitarbeiterzeitungen
im Mittelpunkt.
Dabei galt es vor allem
der oft geäußerten Befürchtung
entgegenzutreten,
dass die Ergebnisse ohne-

tungsakademie, wie zum
Beispiel „Erfolgreich führen
durch
Kommunikation“
oder „Leadership und Mitarbeiterführung“.
Besonderes Augenmerk
wurde auf Maßnahmen zur
Steigerung der Häufigkeit
als auch der Qualität der
Mitarbeitergespräche
gelegt. Feinanalysen der Befragungsergebnisse zeigen
eindrucksvoll den Zusammenhang von Mitarbeitergespräch und Führungsqualität.
Mitarbeitergespräch
Bedienstete mit Mitarbeitergespräch (MAG) gaben
deutlich seltener an, mehr
leisten zu können, als an ihrem Arbeitsplatz von ihnen
verlangt wird. Sie sind –
verglichen mit der Gruppe
ohne MAG – auch öfter ihren Kompetenzen gemäß
eingesetzt und zeigen sich
mit ihrem Handlungsspielraum zufriedener.

fluss als auch mit der Rückmeldung zur Arbeit und der
Anerkennung für gute Arbeitsleistung. Höhere Zufriedenheit besteht auch
mit der Zusammenarbeit
unter den Mitarbeitern.
Ebenso wird die Einbindung in Entscheidungen
und die Möglichkeit, den
Vorgesetzten
gegenüber
Kritik äußern zu können,
deutlich
besser
eingeschätzt.
Wesentlichen
Einfluss
hat das MAG auch auf Unterstützung der Mitarbeiter
bei ihrer beruflichen Entwicklung. Sowohl die Motivation zum beruflichen Aufstieg durch die Führungskraft als auch die Verfügbarkeit von Informationen
zu beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten werden positiver beurteilt, wenn ein
MAG geführt wurde. In der
Folge werden auch die eigenen Karrierechancen optimistischer eingeschätzt,

Eine Informationsoffensive zum Mitarbeitergespräch
soll dazu beitragen, diese
Zusammenhänge bekannt
zumachen.
Das Ziel ist es, Führungskräfte vom Nutzen eines
gut geführten Mitarbeitergesprächs zu überzeugen
und somit die Häufigkeit
der Durchführung zu steigern. Verstärkte Information ist jedoch nur eine Säule
eines Maßnahmenpaketes,
das eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe zum Mitarbeitergespräch erarbeitet
hat.
Es wurden verbesserte
Formulare und ein Gesprächsleitfaden ausgearbeitet, um sowohl Vorgesetzte als auch Mitarbeiter
bei der Vorbereitung bzw.
bei der Durchführung der
Gespräche unterstützen.
Ergänzt werden diese
Maßnahmen durch maßgeschneiderte Schulungsangebote der Verwaltungsakademie des Bundes sowie einem interaktiven Lehrfilm
zur
erfolgreichen
Gesprächsführung, der den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 1. Quartal
2009 im Bundesintranet
zur Verfügung stehen wird.
Chancen verbessern
Handlungsbedarf gibt es
auch im Bereich Karriere.
So haben die Mitarbeiter
des Bundes zwar großes Interesse an beruflichem Aufstieg, schätzen im Gegensatz dazu ihre konkreten
Entwicklungschancen eher
pessimistisch ein. Ein Bündel von Maßnahmen soll
hier Verbesserungen bringen.
Ein Viertel der Bundesbediensteten zeigte sich in der
Befragung unzufrieden mit
den Informationen zu Aufstiegsmöglichkeiten. In einem ersten Schritt wurde

also die verstärkte Bekanntmachung von offenen Stellen über die Jobbörse des
Bundes in Angriff genommen. In Zusammenarbeit
mit den Ressorts konnte die
Verlinkung der Jobbörse
mit den Informationsseiten
aller Bundesministerien bereits umgesetzt und somit
ein entscheidender Informationsgewinn für die Bediensteten erzielt werden.
Auch der Newsletter der
Jobbörse wurde überarbeitet und bietet nun noch
übersichtlicher
Auskunft
über aktuelle Karrieremöglichkeiten.
Personalentwicklung
Knapp die Hälfte der Befragten gab an, trotz Weiterbildung keine beruflichen
Entwicklungsmöglichkeiten
zu sehen. Dem soll durch
die Ausarbeitung von Förderkonzepten und Karriereplänen
entgegengewirkt
und die berufliche Aus- und
Weiterbildung besser auf
die Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter abgestimmt werden. Auch durch
den neuen Fachhochschullehrgang „Public Management“, der als Weiterentwicklung des „Aufstiegskurses“ zu einem allgemein
anerkannten Ausbildungsprodukt auch Vertragsbediensteten offensteht, werden in dieser Hinsicht neue
Perspektiven eröffnet.
Potenziale erkennen
Insbesondere bei jungen
Mitarbeitern sind Maßnahmen zum Erkennen und
Nutzen von Potentialen sowie zur Erhöhung der Mobilität geboten: Mehr als 40
Prozent der bis 29-Jährigen
gab bei der Bundesmitarbeiterbefragung an, mehr leisten zu können, als am derzeitigen Arbeitsplatz verlangt wird. Diesem wichti-

gen Themenbereich war unter dem „Kompetente Mitarbeiter – Investition in die
Zukunft“ das Managementforum 2008 der Verwaltungsakademie gewidmet,
um die Führungskräfte und
Personalabteilungen
der
Ressorts mit Praxisbeispielen und der Möglichkeit
zum Erfahrungsaustausch
bei ihren Aktivitäten zu unterstützen.
Familie und Beruf
Auch wenn die Rückmeldungen zur Vereinbarkeit
von Familie und Beruf
durchaus positiv ausgefallen sind, gibt es natürlich
auch hier Verbesserungsmöglichkeiten.
Durch verstärkte Information sollen beispielsweise vermehrt auch Väter ermutigt werden, Elternkarenz in Anspruch zu nehmen.
Eine vom Bundeskanzleramt neu aufgelegte Elternbroschüre bietet Antworten
in allen Fragen zu dienstrechtlichen Bestimmungen
und
pensionsrechtlichen
Auswirkungen rund um die
Elternkarenz. ■
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