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BUNDESMINISTERIUM FüR FINANZEN 

GZ. 01 0010/1-VI/87 

Entwurf eines Bundesgesetzes über 
die Ausschreibung bestimmter 
Funktionen und Arbeitsplätze im 
Bundesdienst (Ausschreibungs
gesetz 1987 - AusG)j 
Begutachtungsverfahren 

Zum Rundschreiben vom 
23. Oktober 1987, 
GZ. 920.32016-II/A/6/87 

An das 
Bundeskanzleramt 

W i e n 

Himmelpfortgasse 4 - 8 

Postfach 2 

A-1015 Wien 

Telefon 51 433 

Durchwahl 

Sachbearbeiter: 

Das Bundesministerium für Finanzen nimmt zum Gesetzentwurf Stellung 

wie folgt: 

Zum Titel des Gesetzes 

Der Gesetzentwurf hat die Ausschreibung "bestimmter Funktionen und 

Arbeitsplätze" im Bundesdienst zum Gegenstand. Das Wort "Funktionen" ist 

aus dem Ausschreibungsgesetz, BGBI. Nr. 700/1974, und das Wort "Arbeits

plätze" aus dem Beamten-Dienstrechtsgesetz, BGBl. Nr. 333/1979, über

nommen. "Arbeitsplatz" ist der Platz, an dem man seine berufliche Arbeit 

verrichtet (Der Große Duden, Bedeutungswörterbuch, S. 59), in der 

Literatur auch als Dienstposten (Amt) im funktionellen (organisatorischen) 

Sinn bezeichnet. Das Wort "Funktion" bedeutet in dem hier in Betracht 

kommenden Sinnbereich Tätigkeit, Wirksamkeit, Verrichtung, Obliegenheit, 

Dienstleistung, DienststeIlung (Der Große Duden, Fremdwörterbuch, S. 208). 

Die beiden Wörter sind also weitestgehend inhaltsgleich. Da nach § 36 

Abs. 1 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 jeder Beamte mit einem "Ar

beitsplatz" betraut sein muß, sollte im Interesse einheitlicher dienst

rechtlicher Terminologie der Ausdruck "Funktion" des derzeit noch 
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geltenden Ausschreibungsgesetzes fallengelassen werden um im neuen Aus

schreibungsgesetz nur mehr von "Arbeitsplätzen" gesprochen werden. Es ist 

sprachlich jedenfalls widersinnig, den Ausdruck "Funktion" auf die Ar

beitsplätze mit höherer (höchster) Führungsverantwortung einzuschränken; 

denn jeder, der mit einem Arbeitsplatz betraut ist, hat eine (seine) 

Funktion. 

Zum Abschnitt I (§§ 1 bis 3) 

In der Bundesfinanzverwaltung werden neben den im Ausschreibungs

gesetz angeführten Funktionen auf Grund des Runderlasses vom 

10. November 1978, GZ 05 0032/1-VI/78, behördenintern auch alle anderen 

"Arbeitsplätze mit Führungsverantwortung" ausgeschrieben (Anlage). Der 

§ 3 des Gesetzentwurfes, der dieser Regelung folgt, wäre daher für die 

Bundesfinanzverwaltung entbehrlich, wenn es nicht sein berechtigtes An

liegen wäre, eine bundeseinheitliche Regelung zu treffen. 

Abgesehen von der bereits aufgezeigten problematischen Terminologie 

(Funktion: Arbeitsplatz) kann gegen den Inhalt der §§ 1 bis 3 kein ins 

Gewicht fallender Einwand erhoben werden. 

Zum Abschnitt 11 (§ 4) 

Der Abs. 1 überantwortet alle Ausschreibungen den ZentralstelIen 

(antiquierter Zentralismus) und läßt für die Fälle des § 3 Delegation 

der Zuständigkeit zu. Diese Delegation kann in rechtlicher einwandfreier 

Weise nur durch Verordnungen bewirkt werden, die im Bundesgesetzblatt 

kundzumachen sind. Die Aufblähung des Bundesgesetzblattes mit solchen 

Verordnungen ist strikt abzulehnen. Richtig ist es, die Ausschreibung 

der in den §§ 1 und 2 angeführten Arbeitsplätze den ZentralstelIen vorzu

behalten; hingegen müßten die Ausschreibungen nach § 3 im Gesetz selbst 

den nachgeordneten Dienstbehörden überantwortet werden, soweit es sich 

nicht um Arbeitsplätze in der Zentralstelle handelt. 

Zum Abs. 2 ist festzuhalten, daß ausdrücklich bestimmt werden sollte, 

daß im Interesse der Kostenersparnis "die Ausschreibung unter Beschränkung 

auf das Wesentlichste zu enthalten hat: 
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1. eine stichwortartige Darstellung der mit dem ausgeschriebenen Arbeits

platz verbundenen Aufgaben, 

2. eine stichwortartige Darstellung der für die ordnungsgemäße Versehung 

des Arbeitsplatzes notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen 

und 

3. die gesetzlichen Ernennungserfordernisse." 

Da es nicht in allen Ressorts "behördeninterne Verlautbarungsorgane" 

(Abs. 4) gibt, stellt sich die Frage, ob es wirklich die Absicht des 

Gesetzesentwurfes sein kann, für jedes Ressort ein "Verlautbarungsorgan" 

schaffen zu lassen und auf diese Weise - in der Zeit allgemeiner Ein

sparungen - neue Verwaltungskosten zu verursachen. Die "Amts- und Ver

ordnungsblätter", die einige Ressorts haben, sind meist nichts anderes 

als "behördeninterne Verlautbarungsorgane". 

Zum Abschnitt 111 (§§ 6 und 7 )  

Nach den geltenden Interpunktionsregeln muß vor "und zwar" ein 

Beistrich gesetzt werden (Abs. 1). Im übrigen begegnet die Bestellung 

von Begutachtungskommissionen "im Einzelfall" schwersten Bedenken, weil -

wie auch die Erfahrung lehrt - dem Bestellungsberechtigten dadurch die 

Möglichkeit eingeräumt wird, von der Verwaltungsseite nur jene zu 

Kommissionsmitgliedern zu bestellen, von denen er weiß, daß sie aus 

parteipolitischen oder persönlichen Gründen seinen Intentionen willfahren 

werden. 

Da die Begutachtung ausschließlich den Interessen der Verwaltung 

dient, sollte die Begutachtungskommission nicht aus vier, sondern aus 

fünf Mitgliedern bestehen, von denen drei von der Verwaltung zu bestellen 

wären. 
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Zum Abschnitt IV (§§ 8 bis 14) 

Das Verfahren vor den Begutachtungskommissionen sollte systematischer 

geregelt werden: 

1. Sichtung und Prüfung der Bewerbungsgesuche, 

2. Beschaffung und Prüfung aller aktenmäßigen dienstbehördlichen Unter

lagen über die Bewerber (Personalakten, Standesausweise, dienstliche 

Beurteilungen, Berichte usw.j Verbot einer Beschränkung des Einsichts

rechts der Kommissionsmitglieder), 

3. Einvernahme aller zur sachgerechten Begutachtung der Bewerber not

wendigen sachverständigen Zeugen (Vorgesetzte und allenfalls auch Mit

arbeiter) , 

4. zwingende Anhörung der Bewerber zur vollständigen Klärung ihrer ein

schlägigen Befähigungen (Fähigkeiten, Motivationen, Kenntnisse, Fertig

keiten, Ausbildungen, Erfahrungen), 

5. Erstellung eines Eignungsgutachtens für jeden einzelnen Bewerber auf 

Grund logischer Schlüsse aus der Gegenüberstellung des Anforderungs

profils des Arbeitsplatzes (Obersatz) und des Eignungsprofils des 

einzelnen Bewerbers (Untersatz), 

6. Vergleich und Beurteilung der Einzelgutachten zur Feststellung des 

Grades der Eignung (Rangfolge der Eignung der Bewerber). 

Wenn die gesetzlichen Vorschriften über das Verfahren vor der Begut

achtungskommission systematisch und klar gefaßt werden und bestimmt wird, 

daß über den Verlauf jedes Verfahrens ein ordnungsgemäßes Protokoll anzu

fertigen ist, erübrigt sich die Erlassung einer "Geschäftsordnung der 

Begutachtungskommission" durch die Bundesregierung (§ 12). 

"Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden" 

(§ 11 Abs. 3 Satz 3), also auch dann, wenn es um den Grad der Eignung der 

Bewerber geht. Dem steht entgegen, daß Gutachten und damit auch ab

weichende Gutachten von Mitgliedern einer Gutachterkommission verfahrens-

19/SN-75/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 5 von 25

www.parlament.gv.at



-5-

rechtlich gleichwertig nebeneinander stehen. Jedes Gutachten ist Beweis

mittel. Bei Beweismitteln gibt es keine bloß nach der Herkunft zu be

wertende Rangstufen, weil dies dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung 

widersprechen würde. Bei einander widersprechenden gutachtlichen Meinungen 

in der Begutachtungskommission kann daher bei Stimmengleichheit nicht die 

Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag geben und durch seine Stimme eine 

tatsächlich nicht vorhandene Mehrheit gebildet werden. Maßgebend für die 

dienstbehördliche Entscheidung, wer mit dem ausgeschriebenen Arbeitsplatz 

betraut werden soll, darf bei voneinander abweichenden gutachtlichen 

Äußerungen nur sein, welche gutachtliche Äußerung in sachlicher Beziehung 

überzeugender und in fachlicher Beziehung überragender ist (vgl. VwGH 

30. Jänner 1950, Slg. 1213/A). 

Zu § 13 ist anzumerken, daß kein vernünftiger Grund feststellbar ist, 

die Namen der Bewerber vertraulich zu behandeln; lediglich Inhalt und Aus

wertung der Bewerbungsgesuche sollten vertraulich zu behandeln sein. 

Die Regelung des § 14 entspricht der herrschenden Rechtsauffassung. 

Nichtsdestoweniger sollte - in Abkehr von geheimniskrämerischem Obrig

keitsdenken und zur Förderung der Transparenz dienstbehördlicher Ent

scheidungen - jeden nicht zum Zuge gekommenen Bewerber unverzüglich 

folgendes mitgeteilt werden: 

1. die Namen aller Bewerber, 

2. der Name dessen, der mit dem ausgeschriebenen Arbeitsplatz betraut 

worden ist, und 

3. die wesentlichsten Entscheidungsgründe, und zwar im Sinne einer 

Orientierungshilfe für eine gewisse sinnvolle Selbstbestimmung seines 

künftigen Berufsweges. 

Jedem Dienstbehördenleiter, in dessen Wirkungsbereich ein Arbeits

platz mit Führungsverantwortung ausgeschrieben worden ist, sollte gesetz

lich das Recht eingeräumt werden, der Begutachtungskommission anzuordnen, 

daß sie in die Begutachtung auch bestimmte Bedienstete einzubeziehen hat, 

die sich nicht beworben haben, die aber nach der Meinung des Dienstbe

hördenleiters für die Besetzung des Arbeitsplatzes fachlich und führungs-
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mäßig in Betracht kommen. Der Sinn und Zweck einer solchen Regelung be

steht darin, daß dem für die Besetzung des freien Arbeitsplatzes zu

ständigen Organwalters einheitliche, formell und materiell gleichwertige 

Entscheidungshilfen zur Verfügung stehen. 

Zum Abschnitt V (§§ 9 bis 18) 

a) Grundsätzliches 

Der Gesetzentwurf gibt durch seinen Titel vor, nur die Ausschreibung 

zu regeln. Er regelt in Wahrheit nicht nur das ganze Ausschreibungsver

fahren einschließlich des Begutachtungsverfahrens, sondern trifft im 

§ 15 eine ausschließlich materiellrechtliche Regelung über die 

Karenzierung der im § 9 dritter Satz des Bundesministeriengesetzes, 

BGB1. Nr. 76/1986, in der Fassung des Bundesgesetzes BGB1. Nr. 78/1987 ge

nannten Personen (Spitzenfunktionäre im Vertragsverhältnis auf Zeit). Es 

handelt sich beim § 15 des Gesetzentwurfes ebenso wie beim § 9 dritter 

Satz des Bundesministeriengesetzes um einen Fremdkörper im Gesetz, um eine 

"lex fugitiva", die vom Standpunkt sauberer Legistik und Systematik 

striktest abzulehen ist (Grüner, Fragen für die Verfasser von Gesetzent

würfen, in: Zeitschrift für Beamtenrecht, Heft 6/1980, S. 165 ff.), weil 

dort, wo sie in einen sachlich geschlossenen Normenkomplex (z. B. Beamten

Dienstrechtsgesetz 1979) verändernd eingreift, hervorragend geeignet ist, 

das betroffene Rechtsgebiet in ein "Gestrüpp der wirr ineinander über

greifenden Normen" (vgl. Adamovich, Handbuch des österreichischen Ver

waltungsrechts 11, Vorwort S. IV) zu verwandeln und damit die Rechts

sicherheit zu untergraben. 

Die Einrichtung des Spitzenfunktionärs auf Zeit im Bundesministerien

gesetz und die daran anknüpfende Regelung des § 15 des Gesetzentwurfes 

werfen unter dem Gesichtspunkt des Art. 20 Abs. 1 B-VG ernste Probleme 

des Berufsbeamtentums auf. 
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b) Das Berufsbeamtentum im allgemeinen 

Das Berufsbeamtentum ist eine Institution, die - gegründet auf 

Sachwissen, fachliche Leistung und loyale Pflichterfüllung - eine stabile 

Verwaltung sichern und damit einen ausgleichenden Faktor gegenüber den 

das Staatsleben gestaltenden politischen Kräften darstellen soll . . . •  

Das Berufsbeamtentum kann die ihm zufallende Funktion im Staatsleben nur 

erfüllen, wenn es rechtlich und wirtschaftlich gesichert ist. Dazu gehört 

auch und vor allem daß der Beamte nicht nach freiem Ermessen politischer 

Gremien aus seinem (d. h. dem ihm übertragenen) Amt entfernt werden kann, 

denn damit entfiele die Grundlage seiner (politischen) Unabhängigkeit 

(Bundesverfassungsgericht, 17. Oktober 1957, 1 BvL 1/57). 

Das Beamtenverhältnis ist ein öffentlich-rechtliches Dienst- und 

Treueverhältnis (Hans J. Wolff, Verwaltungsrecht 11, 3. Auflage, S 418; 

ebenso Achterberg, Allgemeines Verwaltungsrecht, S. 177). 

Im System des Verfassungsstaates funktioniert das Berufsbeamten

turn weder als Instrument noch als Organ bestimmter (gesellschaftlicher) 

Interessen oder (klassenmäßiger) Machtansprüche. Im Gegenteil, gerade 

das Berufsbeamtentum garantiert kraft seiner persönlichen Unabhängigkeit 

(Lebensanstellung) und sachlichen Unabhängigkeit (dienstliche Ver

pflichtung allein auf Gesetz und Recht) die politische und soziale Neu

tralität der staatlichen Verwaltung und sorgt damit für Gleichheit, 

Sicherheit, Kontinuität und vor der Allgemeinheit gerechte Verwaltungs

leistung. Das Berufsbeamtentum wurde damit zum maßgebenden Pfeiler und 

Garanten des demokratischen und sozialen Rechtsstaats (Scholz, öffent

licher Dienst zwischen öffentlicher Amtsverfassung und privater Arbeits

verfassung, in: Leisner, Berufsbeamtentum im demokratischen Rechtsstaat, 

S. 179 ff. ). 

Eine wichtige Sicherung der Unabhängigkeit ist es auch, die Beamten 

auf Lebenszeit zu ernennen, so daß sie weder nach Ermessen aus ihrem Amt 

entfernt werden können, noch auch, wie Beamte auf Zeit, ständig auf solche 

Gruppen Rücksicht nehmen müssen, die ihre Wiederbestellung beeinflussen 

können. Zugleich gewinnt man durch das Lebenszeitprinzip in der Bürokratie 

einen Faktor der Kontinuität und Stabilität, der im Wandel der Partei- und 
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Parlamentsmehrheiten und im Wechsel der Kabinette ein Hort der Sachkunde 

und Diensterfahrung ist, langfristige Planungen auch über eine Legislatur

periode hinaus konsequent verwirklichen kann und gewährleistet, daß der 

Staat auch eine Folge von Kabinettskrisen überstehen kann, ohne des

organisiert zu werden (Zippelius, Die Rolle der Bürokratie im 

pluralistischen Staat, in: Leisner, a. a. 0., S. 217 ff.). 

Immer mehr wird der Berufsbeamtenkörper durch das Eindringen von 

Berufspolitikern und Vertragsangestellten einerseits, durch - die Berufs

tradition zersetzende - parteipolitische Einflüsse andererseits gefährdet. 

Die Erhaltung eines parteipolitisch neutral wirkenden Berufsbeamtentums 

als Brücke über die parteipolitische Zerrissenheit • . .  ist rechts

politische Aufgabe für die ganze • . .  Nation (Merkl, Entwicklung und 

Reform des Beamtenrechtes, in: Veröffentlichungen der deutschen Staats

rechtslehrer, Heft 7/1932, S. 55 ff). 

Die Verwaltung tritt dem Publikum durch ihre Beamten entgegen. 

Die Beamten "sind" die Verwaltung. Ihre Fähigkeiten, ihr Versagen, ihre 

Lage bestimmen weitgehend das Gesicht und die Qualität der Verwaltung. 

Beamtenpolitik ist eines der wesentlichsten Stücke der Verwaltungspolitik. 

Kein Staat kann heute seine Aufgaben erfüllen, ohne eine treue, sachver

ständige, gewissenhafte und uneigennützige Beamtenschaft; die Erhaltung 

dieser Beamtenschaft ist daher ein wichtiges staatspolitisches Anliegen 

(Thieme, Verwaltungslehre, 4. Auflage, S. 78). Zu verwerfen sind daher 

alle pseudoreformatorischen Vorschläge, die das Berufsbeamtentum zum 

Werkzeug eines irrationalen Neoabsolutismus politischer Funktionärs

cliquen machen (Klecatsky, Sicherung des österreichischen Berufsbeamten

turns, in: Leisner, a. a. O. S. 71 ff.). 

Die Bürokratie ist nicht nur eine Erscheinung der öffentlichen 

Verwaltung. Sie kommt ebenso in der Wirtschaft, beim Militär und in den 

Kirchen vor. Eine Großorganisation kann nicht ohne Bürokratie 

funktionieren. Jede revolutionäre Bewegung, die sich bemüht hat, bisherige 

Bürokratien abzubauen, die versucht hat, das bürokratische System zu über

winden, hat zunächst einen Leistungsabfall erlebt - über den gewisse Teil

erfolge nicht hinwegtäuschen können - und hat so dann eine eigene Büro

kratie aufgebaut, die zumeist noch ärger war als die frühere Bürokratie 
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(Thieme, a. a. 0., S. 107). Siehe hiezu auch Unverhau, Die alte Beamten

maschinerie zerbrechen - Öffentlicher Dienst in der DDR, Zeitschrift 

für Beamtenrecht, Heft 2/1987. 

c) Das Berufsbeamtentum in österreich 

Es erhebt sich zunächst die Frage, ob und inwieweit den oben darge

legten Gedanken und Leitsätzen, die im wesentlichen bundesdeutscher 

Provenienz sind, im Berech der österreichischen Rechtsordnung Bedeutung 

zukommt. Der Umstand, daß im Grundgesetz (der Verfassung) der Bundes

republik Deutschland, und zwar im Art. 33, bestimmt ist, daß die Aus

übung hoheitlicher Befugnisse als ständige Aufgabe in der Regel Ange

hörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen ist, die in einem 

öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen (Abs. 4), und 

daß das Recht des öffentlichen Dienstes unter Berücksichtigung der herge

brachten Grundsätze zu regeln ist (Abs. 5), legt - oberflächlich be

trachtet - eine Verneinung der Frage nahe, weil das österreichische 

Bundes-Verfassungsgesetz keinen ausdrücklichem dem (Bonner) Grundgesetz 

ähnlichen Funktionsvorbehalt zugunsten der Beamten und auch keine aus

drückliche Garantie beamtenrechtlicher Grundsätze enthält. Das Bundes

Verfassungsgesetz kennt den Begriff "Beamte" und legt im Art. 65 Abs. 2 

lit. a für die Ernennung der Bundesbeamten die Zuständigkeit des Bundes

präsidenten fest. Aus Art. 20 Abs. 1 ergibt sich, daß unter "Beamten" die 

berufsmäßig ernannten Organe zu verstehen sind. Im übrigen ist für die 

Bestimmung des Begriffsinhaltes des Wortes "Beamter" sowie anderer im 

Bundes-Verfassungsgesetz verwendeten Begriffe die Bedeutung maßgebend, 

die der Begriff zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes 

(10. November 1920) gehabt hat (IIVersteinerungstheoriell - siehe hiezu 

Walter, österreichisches Bundesverfassungsrecht, S. 93). Den Beamtenbe

griff hat das Bundes-Verfassungsgesetz aus der Zeit der Monarchie über

nommen, in der der Grundsatz galt, daß Hoheitsrecht nur von den in einem 

öffentlich rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis zu Herrscher und Staat 

stehenden Beamten zu vollziehen ist, während der privatrechtliche Staats-
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dienst anwendbar war in Wirtschaftsbetrieben des staates und zur Be

schaffung technischer Dienstleistungen ohne obrigkeitliche Macht (Ulbrich, 

Österreichisches staatsrecht, 1909, S. 88). Von diesen damals völlig 

unbestrittenen "Gegebenheiten" gingen die Verfasser des Bundes-Ver

fassungsgesetzes und der Verfassungsgesetzgeber des Jahres 1920 aus und 

fanden es, weil Selbstverständlichkeiten nicht in Gesetzesform normiert 

gehören, für überflüssig, einen Funktionsvorbehalt zugunsten der Beamten 

und eine Garantie beamtenrechtlicher Grundsätze in der Verfassung aus

drücklich festzulegen, wie dies im Art 33 Abs. 4 und 5 des (Bonner) Grund

gesetzes geschehen ist. Dieselbe Selbstverständlichkeit war übrigens auch 

dafür maßgebend, daß im Bundes-Verfassungsgesetz nur die staatliche Ver

waltung, nicht aber auch die Gerichtsbarkeit ausdrücklich an das Gesetz 

gebunden wurde, während durch Art. 20 Abs. 2 des (Bonner) Grundgesetzes 

sowohl die vollziehende Gewalt als auch die Rechtsprechung ausdrücklich 

an Gesetz und Recht gebunden sind. Die weitgehende inhaltliche Überein

stimmung des Bundes-Verfassungsgesetzes mit dem (Bonner) Grundgesetz in 

den gegenständlichen Belangen der Beamten erklärt sich aus der Tatsache, 

daß die Beamtenrechte österreichs und der Bundesrepublik Deutschland in 

ihren in die Zeit des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation zurück

reichenden historischen Wurzeln eins sind. 

Diese Überlegungen lassen keinen Zweifel daran zu, daß das 

Bundes-Verfassungsgesetz die "Führung der vollziehenden Staatsfunktionen 

der Gerichtsbarkeit und der Verwaltung durch Berufsbeamte" gebietet 

(Klecatsky, a.a. 0, S. 71 ff). Für die Richtigkeit dieses verfassungs

rechtlichen Ergebnisses spricht übrigens auch der Art. 20 Abs. 1 B-VG, 

dem zufolge unter der Leitung der obersten Organe des Bundes, das sind 

gemäß Art. 19 Abs. 1 der Bundespräsident, die Bundesminister und Staats

sekretäre - abgesehen von auf Zeit gewählten Organen - ernannte berufs

mäßige Organe die Verwaltung zu führen haben. Das bedeutet, daß von Ver

fassungs wegen auf jeden Fall die den obersten Organen unmittelbar nach

geordneten Leistungsfunktionen ausnahmslos nicht Vertragsbediensteten, 

sondern nur Beamten übertragen werden dürfen. Jede Verwaltungshandlung 

und jedes einfache Bundesgesetz, das gegen dieses Verfassungsgebot ver

stößt, ist verfassungswidrig. Es genügt, in diesem Zusammenhang auf 

die jüngst erschienene Arbeit von Mathes, Bundesbeamte: "Beamte auf Zeit" 
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oder ernannte berufsmäßige Organe?, Juristische Blätter, Heft 21/22/1987, 

zu verweisen, in der nachgewiesen wird, daß die Novellierung des 

§ 9 dritter Satz des Bundesministeriengesetzes durch das Bundesgesetz 

BGBL Nr. 78/1987 nicht bloß "verfassungswidrig" ist, sonderen "einen 

in einem Bundesgesetz verborgenen Verfassungsbruch darstellt". Vergleiche 

hiezu den Artikel von Vle, Befristete übertragung von Führungspositionen 

in der staatlichen Verwaltung?, Zeitschrift für Beamtenrecht, Heft 1/1987, 

dem zufolge "die Einführung von Spitzenpositionen auf Zeit mit Art. 33 

Abs. 5 des Grundgesetzes nicht vereinbar ist". 

Vor der allfälligen Idee, die rechtliche Konfusion, die durch den 

neuen § 9 dritter Satz des Bundesministeriengesetzes verursacht worden 

ist, durch eine Hebung dieser Bestimmung in den Verfassungsrang zu 

beheben, muß nachdrücklichst gewarnt werden. Sinn und Zweck einer Ver

fassung ist es nämlich, die Regeln über die Leitung des Staates, über die 

Bildung und den Aufgabenkreis der obersten Staatsorgane, über die grund

legendenen Staatseinrichtungen und über die Stellung der Bürger im Staat 

(z. B. Grund- und Freiheitsrechte) aufzustellen. Verfassungsbestimmungen, 

deren Inhalt über diese Grenzen wesentlich hinausgeht, sind nichts anderes 

als Mißbrauch der Form des Verfassungsgesetzes. Sie sind vorzüglich dazu 

geeignet, die Achtung der Verfassung, der Grundnorm des Zusammenlebens 

im Staate, zu untergraben; wenn sie aber gar zur Durchsetzung partei

politischer Machtansprüche oder Zwangsbeglückungsideen der Mehrheit ver

wendet werden, wird die Verfassung zum Spielball der politischen kollek

tiven Mächte herabgewürdigt. Gerade an solchen Verfassungsbestimmungen, 

die regelmäßig der Ausschaltung der inhaltlichen Prüfung ihrer Ver

fassungsmäßigkeit durch das Verfassungsgericht dienen (Verfassungsmani

pulationen), wird offenbar, wie mangelhaft es mit der Verwirklichung des 

Prinzips des Rechtsstaates, der Verfassungsstaat, Gesetzesstaat und 

Rechtsschutzstaat ist (Walter, a. a. 0, S. 112 f.) bestellt ist und wieviel 

an Rechtskultur fehlt (verloren gegangen ist). Entwicklungen solcher Art 

weisen substanziell deutliche Parallelen zu den Verfassungsentwicklungen 

(-veränderungen) der Jahre 1933/34 im Deutschen Reich (Erlassung des 

Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich im nationalsozialistisch 
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gewordenen Staat) und in österreich (Wiederanwendung des Kriegswirtschaft

lichen Ermächtigungsgesetzes im ständisch-autoritär gewordenden Staat) 

auf. 

Damit ein Betrieb gut funktioniert, bedarf es an der Spitze eines 

statischen Elements, das Stabilität und Kontinuität gewährleistet, 

und eines dynamischen Elements, das für die erforderliche unverzügliche 

Anpassung an die Erfordernisse des Marktes sorgt und nach Maßgabe des 

Erfolges oder Mißerfolges dem "hiring and firing" unterliegt. Das erste 

Element wird durch den (die) Betriebseigentümer, das zweite durch die 

Direktoren repräsentiert. In der staatlichen Verwaltung bilden nach dem 

Gebot der Bundesverfassung die obersten Organe das auswechselbare 

(dynamische) und die leitenden Beamten das stabile (statische) Element. 

Jede Änderung dieser "balance of power", die eine unverzichtbare Säule 

der Rechtsstaatlichkeit bildet, stellt eine Gesamtänderung der Bundes

verfassung dar und darf gemäß Art. 44 Abs. 2 B-VG nur auf Grund des Er

gebnisses einer Abstimmung des gesamten Bundesvolkes vorgenommen werden 

(Klecatsky, a. a. 0., S. 71 ff). Der große Staatsmann Renner (Demokratie 

und Bürokratie, 2. Auflage) hat die durch das Bundes-Verfassungsgesetz 

geschaffene Rechtslage in hervorragender Weise mit folgenden Worten 

charakterisiert: "Der Politiker wisse, daß ihn nichts davor sichert, daß 

er falle, der Beamte aber arbeite in der ruhigen Gewißheit des sicheren 

Bleibens im Beruf" (S. 55), und "Man erkennt . .. , daß weder für das wirt

schaftliche und kulturelle noch für das staatliche Leben eine ruhige 

stetig fortschreitende Entwicklung auch nur denkbar ist ohne eine solche, 

dem Gemeininteresse ergebene, auf Gesetz und Auftrag pflichtmäßig be

dachte Einrichtung, ohne Bürokratie" (S. 19). Im übrigen ist es eine 

verwaltungsrechtswissenschaftlich und verwaltungswissenschaftlich ge

sicherte Erkenntnis: "Eine moderne rechtsstaatliche Verwaltung ohne be

rufsmäßig zu ihrer Besorgung verpflichtete Bedienstete kann es nicht 

geben. Dabei kommt dem Berufsbeamtentum klassischer Art besondere Be

deutung zu, weil hier durch die grundsätzliche Unkündbarkeit des einmal 

Ernannten dem Dienstverhältnis eine besondere Stabilität verliehen wird 

und es auch sonst durch ein spezifisches Naheverhältnis zum Staat ausge-
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zeichnet ist" (Antoniolli-Koja, Allgemeines Verwaltungsrecht, S. 327; 

in ähnlichem Sinne Adamovich-Funk, Allgemeines Verwaltungsrecht, S. 288, 

und Thieme, a. a. 0., S. 78 und 107). 

Kein geringerer als der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis 

vom 3. Dezember 1986, G 117/86, unmißverständlich ausgesprochen, daß "dem 

Bundesgesetzgeber das historisch überkommene Begriffsbild des Berufs

beamten verfassungsrechtlich vorgegeben ist" und "zu diesem Bild insbe

sondere gehört, daß der Beamte in einem durch Ernennung begründeten, 

öffentlich-rechtlichen, auf Lebenszeit angelegten Dienstverhältnis steht, 

das gegen seinen Willen nur durch eine strafgerichtliche oder disziplinär

rechtliche Maßnahme aufgelöst werden kann" (Grundsatz der Unauflöslich

kei t). 

Zusammenfassend ergibt sich folgendes: 

Da, wie dargelegt, der in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis 

stehende Spitzenfunktionär auf Zeit (fünf Jahre) eine verfassungswidrige 

Einrichtung ist, weil durch diese das verfassungsgesetzlich verankerte 

Berufsbeamtentum von oben her ausgehöhlt wird, darf kein auf die Bundes

verfassung vereidigter (angelobter) Beamter einem Gesetzentwurf zustimmen, 

mit dem Folgerecht dieses verfassungswidrigen Gesetzes geschaffen werden 

soll, wie dies in den §§ 15 bis 18 vorgesehen ist. Aus diesem Grunde wird 

der gesamte Abschnitt V des Gesetzentwurfes abgelehnt. Infolge dieser 

Ablehnung erübrigt es sich, auf sonstige Mängel und Unvereinbarkeiten 

dieses Abschnittes einzugehen. 

- - - - - - -. . . . . . 

Das Bundesministerium für Finanzen hat soeben Kenntnis erlangt, 

daß in der (bundesdeutschen) Zeitschrift für Beamtenrecht, Heft 11/1987, 

ein von Günther verfaßter Artikel "Ausschreibung" erschienen ist, dem 

vielleicht einige brauchbare oder zumindest verwertbare Anregungen für 

die Gestaltung des Gesetzentwurfes entnommen werden könnten. 
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25 Ausfertigungen der Stellungnahme wurden wunschgemäß dem Präsidium 

des Nationalrates übermittelt. 

Anlage 

26. November 1987 

Für den Bundesminister: 

Dr. Grüner 
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ANLAGe 

eUNDESMINISTERIUM FOR FINANZEN 

GZ. 05 0032/1-VI/78 

Arbeitsplätze (§ 22 BDG) 
mit Führungsverantwortung; 
interne Ausschreibung und 
Betrauung 

()'1 t)(�rfL,tt-:nW.L-!r-

An alle 
Finanzlandesdirektionen 

I. Führungsverantwortung 

A-101S 

Postfach 2 

Wien 

Die Präsidenten der Finanzlandesdirektionen tragen 

für Geschehnisse und Zustände in ihrem Wirkungsbereich 
(Finanzlandesdirektion und nachgeordnete Dienststellen) die 

Führungsverantwortung. Im Rahmen der Führungsverantwortung 

(siehe den Runderlaß vom 31. Jänner 1977, GZ 05 0110/1-VI/77) 

obliegt den Präsidenten insbesondere die Auswahlpflicht, 

das heißt die Pflicht, dafür zu sorgen, daß die einzelnen 

Arbeitsplätze, insbesondere Arbeitsplätze mit Führungsaufgaben, 

mit fachlich und führungsmäBig geeigneten Mitarbeitern besetzt 

sind. 

11. Allgemeine Grundsätze für die 
Auswahl von Führungskräften 

Im § 4 Abs. 3 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes, BGBl. 

Nr. 329/1977, der seit dem 1. Jänner 1978 in Kraft steht, ist 
für Aufnahmen in das Beamtenverhältnis zwingend angeordnet, 
daß von mehreren Bewerbern um eine freie Planstelle (freien 
Arbeitsplatz für einen Beamten) dem Bewerber der Vorzug 
zu geben ist, von dem auf Grund seiner persönlichen und 

fachlichen Eignung anzunehmen ist, daß er die mit der vor
gesehenen Verwendung verbundenen Aufgaben in bestmöglicher 

Weise erfüllt. Das ist ein Grundsatz, der nicht nur bei der 
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Aufnahme in das Beamtenverhältnis, sondern jedenfalls auch 

bei der Besetzung von Arbeitsplätzen mit Führungsaufgaben 
und bei Beförderungen in Spitzendienstklassen der Verwen

dungsgruppen beachtet werden muß, wenn die Leitsätze gesunder 

Personalpolitik: "Dem Tüchtigen freie Bahn ", "Der richtige 
Mann auf den richtigen Platz" (siehe Adamovich, Handbuch 

des österreichischen Verwaltungsrechts I, S. 44), verwirklicht 
werden sollen. 

Die Ziele der Finanzverwaltung sind durch die ein

schlägigen Rechtsvorschriften vorgegeben. Die Verwirklichung 

dieser Ziele hängt vor allem davon ab, ob die Arbeitsplätze, 
auf denen Führungsaufgaben zu lösen sind und Führungsver

antwortung zu tragen ist, von den hiefür am besten geeigneten 

Beamten besetzt sind. Für die Besetzung dieser Arbeitsplätze 
dürfen im Sinne des Leistungsprinzips grundsätzlich nicht 

Rangverhältnisse (Anciennitätsprinzip), es müssen vielmehr 

Befähigung (fachliches Wissen und berufliches Können), 
Eigoung im engeren Sinn (körperliche und geistige Eigenschaften) , 
Berufserfahrung und fachliche Leistung entscheidend sein. 
Ausschlaggebende Bedeutung kann Rangverhältnissen nur bei 
gleicher Eignung von Bewerbern zukommen. Unsachliche Ein-

flüsse (Sympathie, Antipathie) müssen bei der Auswahl ausge

schaltet werden. Das bedeutet, daß die gegenständlichen 
Arbeitsplätze nur auf Grund eines sorgfältigen, auf seine 
Richtigkeit (Objektivität) jederzeit nachprüfbaren Auswahl

verfahrens besetzt (naChbesetzt) werden dürfen. 

111. Anordnungen für die Auswahl 
von Führungskräften 

Der Bundesminister für Finanzen ist für Geschehnisse 

und Zustände im Finanzressort dem Nationalrat politisch und 

rechtlich verantwortlich (Art. 74 und 76 des Bundes-Verfassungs-
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gesetzes). Diese Ministerverantwortlichkeit erstreckt sich 

insbesondere auch auf die Auswahl der Führungskräfte in der 

Finanzverwaltung. Um die Verwirklichung der im Abschnitt 11 

dargelegten personalpolitischen Ziele und Grundsätze zu 

sichern, wird folgendes angeordnet (Art. 20 Abs. 1 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes, § 22 Abs. 1 der Dienstpragmatik) : 

1. Die in der Anlage 1 verzeichneten freien oder freiwerden

den Arbeitsplätze (I/Funktionen ") hat der Präsident. (das 

Präsidium) der Finanzlandesdirektion - soweit sie nicht 
durch den § 1 des Ausschreibungsgesetzes, BGBl.Nr. 700/1974, 

erfaBt sind - in seinem Wirkungsbereich durch Rundschreiben 

und Anschlag an den Amtstafeln der Dienststellen zum 
Zwecke der allgemeinen Bewerbung bekannt zugeben (interne 

Ausschreibung). Intern auszuschreiben ist möglichst drei 

Monate vor, spätestens jedoch einen Monat nach dem Frei
werden des Arbeitsplatzes. 

2. Die Bewerbungsfrist hat mindestens einen Monat zu betragen. 
Ihr Ende ist in der Ausschreibung datumsmäBig anzugeben. 

3. Die Bewerbungsgesuche sind ausnahmslos an die Präsidial� 

und Personalabteilung zu richten und unmittelbar bei 
der Finanzlandesdirektion einZUbringen. Im Gesuch hat 

der Bewerber eine gedrän� Darstellung der Tatsachen 

zu geben, die nach seiner Meinung für die Beurteilung 
seiner Eignung für den intern ausgeschriebenen Arbeits
platz von Bedeutung sind. 

4. Ober die Besetzung (Nachbesetzung) des freien (freiwerd§nden) 

Arbeitsplatzes hat der Präsident zu entscheiden. Er hat 
vor seiner Entscheidung ein Gutachten über die fachliche 

und führungsmäBige Eignung der Bewerber einzuholen 
(Eignungsgutachten). Der Präsident kann anordnen, daß in 
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die Begutachtung auch Beamte einzubeziehen sind, die sicb 
nicht beworben haben, die aber nach seiner Meinung für die 

Besetzung des ausgeschriebenen Arbeitsplatzes fachlich 
und führungsmäßig in Betracht kommen. 

5. Kein Organ (Organwalter) der Finanzlandesdirektion oder 

einer nachgeordneten Dienststelle darf vor der Erstellung 

des Eignungsgutachtens durch die Begutachtungskommission 
eine Stellungnahme zu einem Bewerbungsgesuch abgeben 

oder anfordern. 

6. Die Eignungsgutachten sind durch Begutachtungskommissionen 

zu erstellen. Für jeden einzelnen -Fall einer Ausschreibu� 
hat der Präsident eine Begutachtungskommission zu bestellen, 

die aus vier Mitgliedern zu bestehen hat. Zwei Mitglieder 
hat der Präsident zu entsenden, zwei Mitglieder sollen 
vom personell und örtlich in Betracht kommenden Fach

ausschuß entsandt werden. Wenn und insoweit der Fachaus

schuß von der gebotenen Möglichkeit der Mitwirkung 

nicht Gebrauch macht, hat der Präsident die Kommission 
zu ergänzen. Der Präsident darf der Begutachtungskommission 

nic�t angehören. Die Mitglieder, die der Präsident in 
die Begutachtungskommission entsendet, müssen in jedem 
Fall besondere Kenntnisse über die Anforderung des intern 

ausgeschriebenen Arbeitsplatzes haben; sie dürfen nicht 
befangen sein /Befangenheit ist die Hemmung einer un
parteiischen Entschließ�ng durch unsachliche psychologische 

Motive (Hellbling, Kommentar zu den Verwaltungsverfahrens

gesetzen I, S. 114)._7 Den Vorsitzenden der Begutachtungs

kommission hat der Präsident zu bestimmen. Wenn sich in 
einem Einzelfall der Bildung der Begutachtungskommission 
besondere Schwierigkeiten entgegenstellen, ist dem 

Bundesministerium für Finanzen zu berichten. 
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7. Das Eignungsgutachten hat zu bestehen aus der Darstel
lung 

a) des Anforderungsnrofils des freien (freiwerdenden) 

Arbeitsplatzes, d.h. der Darstellung der Leistungen, 
die die Bewerber auf diesem Arbeitsplatz erbringen 

sollen, 

[Die Daten über die Anforderungen, die ein bestimmter 
Arbeitsplatz an einen Beamten stellt, sind durch 

Tätigkeitsanalysen (Arbeitsplatzanalysen) zu erarbeiten 

(siehe Anlage 2). Soweit das Bundesministerium für 

Finanzen typisierte Anforderungsprofile bestimmter 
Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt hat, entfällt 

die Erarbeitung von Anforderungsprofilen durch die 
Finanzlandesdirektionen._7 

b) der Befähigungsprofile der Bewerber, d. h. der Dar

stellung der Fähigkeiten, überdauernden Motivationen 

und persönlichen leistungsrelevanten Merkmale (relativ 

konstante Merkmale) sowie der besonderen Fertigkeiten, 

Erfahrungen und Kenntnisse und der spezifischen täti.gkeits

bezogenen Interessen, aus denen sich berufliche Ent

wicklungen und Entwicklungstendenzen ableiten lassen 

(relativ veränderliche Merkmale), 
[Die Daten für die Erstellung der Befähigungsprofile 

der Bewerber sind den Personalakten, insbesondere den 

Dienstbesclreibungen, Leistungsberichten, Inspektions

berichten und Verwendbarkeitsbeurteilungen zu ent
nehmen, erforderlichenfalls durch ergänzende Erhebun
gen (z.B. Einvernahme sachverständiger Zeugen, per

sönliches Gespräch mit 'den Bewerbern) zu gewinnen._7 

c) der (logischen) Schlüsse, die aus der Gegenüberstellung 
des Anforderungsprofils und der Befähigungsprofile 
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in bezug auf die fachliche und führungsIDäßige Eignung 

(den Grad der Eignung) der Bewerber um den freien 
(freiwerdenden) Arbeitsplatz gezogen worden sind 

(Gutachten im engeren Sinn). 

8. Der Begutachtungskommission sind alle zur Erfüllung 

ihrer Aufgaben erforderlichen Unterlagen (siehe Punkt 7 

lit. b) zur Verfügung zu stellen. 

9. Die Mitglieder der Begutachtungskommission haben die Ver-
-schwiegenheitspflicht (Art. 20 Abs. 2 B-VG, § 23 DP) 

streng zu beachten und auf größtmögliche Objektivität 
ihrer Eignungsgutachten bedacht zu sein (vgl. § 289 des 

Strafgesetzbuches). Für die Ausübung ihrer Gutachter

tätigkeit dürfen ihnen keine Weisungen erteilt werden. 

10. Die Begutachtungskommission hat ihr Eignungsgutachten 

schriftlich zu erstatten. Wenn ihre Mitglieder zu keiner 

einheitlichen Meinung über die Eignung (den Grad der 

Eignung) der einzelnen Bewerber gelangen, so sind die 
verschiedenen Meinungen im Eignungsgutachten darzulegen. 

11. Der Präsident hat jedes Eignungsgutachten auf Vollstän-

• digkeit und Schlüssigkeit zu prüfen. Mangelhafte Eignungs

gutachten sind der Begutachtungskommission zur Ergänzung 
bzw. Verbesserung zurückzustellen. 

12. Der Präsident ist bei der Besetzung des freien Arbeits
platzes an das Eignungsgutachten nicht gebunden. Weicht 
er vom Eignungsgutachten ab, so hat er dies schriftlich 
zu begründen. 

13. Ist ein Arbeitsplatz zu besetzen, dessen Inhaber dem 
Präsidenten nicht unmittelbar nachgeordnet ist (z.B. Stell
vertreter eines Amtsvorstandes) , so hat der Präsident 

vor seiner Entscheidung den (die) Zwischenvorgesetzten 
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(z.B. Amtsvorstand) zu der beabsichtigten Besetzung 
zu hören. Der Zwischenvorgesetzte hat seine Stellung

nahme (Einverständnis, Bedenken, Ablehnung) schrift
lich oder niederschriftlich abzugeben. 

14. Die Ergebnisse des Ausschreibungs- Begutachtungs- und 

Auswahlverfahrens sind aktenmäßig derart festzuhalten, 
daß die Objektivität und Richtigkeit der�troffenen 

Auswahl (Entscheidung des Präsidenten) jederzeit be

wiesen werden kann. 

15. Die Besetzung der in der Anlage 1 angeführten Spitzen

arbeitsplätze durch den Präsidenten der Finanzlandes

direktion wird hiemit an die Zustimmung des Bundes

ministers für Finanzen gebunden. Der Zustimmungsantrag 
ist an das "Bundesministerium für Finanzen (Personal
sektion)" zu adressieren und vom Präsidenten der 

Finanzlandesdirektion persönlich zu unterfertigen. Die 

Akten des Ausschreibungs-, Begutachtungs- und Aus

wahlverfahrens sind dem Zustimmungsantrag anzuschließen. 

LInnerhalb des Bundesministeriums für Finanzen wird . 

die.Personalsektion das erforderliche Einvernehmen mit 
den zuständigen Fach-, Inspektions- und Organisations

abteilungen pflegen._7 

Wenn das Bundesministerium für Finanzen nicht binnen 
zwei Monaten, nachdem der Zustimmungsantrag bei ihm 

eingelangt ist, Stellung nimmt, kann der Präsident 
den intern ausgeschriebenen Arbeitsplatz mit dem im 
Zustimmungsantrag genannten Bewerber besetzen. 
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16. Arbeitsplätze, die durch die Anla;-e 1 nicht erfaßt 

sind, auf denen aber auch Führungsaufgaben zu lösen 
sind (z. B. Stellvertreter der Leiter der Geschäfts

abteilungen der Finanzlandesdirektion; Stellver

treter der Vorstände der Finanzämter, ,Stellvertreter 
der Leiter der Stammbetriebsprüfungsstellenj Stellver

treter der Vorstände der Zollämter, Leiter der Zoll

ämter; Leiter bedeutenderer Organisationseinheiten in 

den Finanz- und Zollämtern; Stellvertreter der Inspi
zierenden der Zollwache; Abteilungsleiter der Zoll

wache), sollen die Präsidenten ebenfalls intern aus

schreiben. Ausschreibung s- und Begutachtungsverfahren 
soll jeder Präsident für seinen Wirkungsbereich so 
regeln, daß einerseits die Objektivität der Auswahl 

der Bewerber gewährleistet und andererseits den Geboten 
der Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit (Art. 126 b Abs. 5 

des Bundes-Verfassungsgesetzes) Rechnung getragen 

wird. 

IV. Aufhebung von Erlässen 

Durch diesen Runderlaß werden alle Erlässe, durch die 

bisher die (interne) Ausschreibung von Arbeitsplätzen 
(Dienstposten, Leiterposten) geregelt oder das Erfordernis 
der Zustimmung des Bundesministeriums für Finanzen zur Be

setzungvon Arbeitsplätzen (Dienstposten, Leiterposten) fest

gelegt war, außer Kraft gesetzt. 

2 Anlagen 

Für die 
der 

1978 11 10 
Für den Bundesminister: 

Dr. Grüner 
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Anlao:-e 1 

Verzeichnis der intern auszuschreibenden 

Arbeits'Olätze 

A. Aus dem Bereich der Finanzlandesdirektion: 

a) (ständiger) Vertreter des Präsidenten 

b) Leiter der Geschäftsabteilungen 

c) Vorstand der Buchhaltung 

d) Inspizierende der Zollämter 

B. Aus dem Bereich der Finanzämter: 

a) Vorstände der Finanzämter 

b) Leiter der Stammbetriebsprüfungsstellen 

c. Aus dem Bereich der Zollämter: 

Vorstände der Zollämter Wien, Linz, Salzburg, Graz, 

Klagenfurt, Innsbruck und Feldkirch 

D. Aus dem Bereich der Zollwache: 

Inspizierendeder Zollwache 

T.. Über die Punkte A bis D hinausgehend: 

, 

�.jeder sonstige Arbeitsplatz (Amt bzw. Dienstposten im 

organisatorischen bzw. funktbnellen Sinn), auf dem nach 

. der geltenden "Dienstpostenbewertung" ("Arbeitsplatz

bewertung") oder herrschenden Übung eine· Planstelle 

.(Amt bzw. Dienstposten im statusrechtlichen bzw. 

n��nstrechtlichen Sinn) der Dienstklasse VIII der 

Velwendungsgrup'Oe A erreicht werd€n kann 
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Scbema für die Erstellung von Anforde rungs -
.. 

profilen nach dem Muster der Ko�unalen 

Gerneinschaftsstelle für Verwaltungsverein

facbung (Köln) 

Anlage 2 

1. Art, Schwierigkeitsgrad und sachlicher Umfang der Aufgabe 

oder des Aufgabengebietes, 

2. Art, Schwierigkeitsgrad und U�fang der Tätigkeiten 

( VerrichtUngen, Geschäfte), d. h. der Funktionen leitender, 

entscheidender, vorbereitender, kontrollierender oder 

ausfÜhrender Art, die zur Erfüllung der Aufgabe erforder

lich sind. Dabe� ist auch der anteilige Umfang der Tätig

keiten zu berücksichtigen. 

3. Maß der Kenntnisse, die zur Erfüllung der Aufgabe und Aus

übung der Funktionen notwendig sind, 

4. Maß der Ver�ntwortung, das mit den Aufgaben und Tätig

keiten verbunden ist. 

Hierunter ist der Umfang der Pflichten zu verstehen, der 

für d�� ��folgreiche Bewältigung der Aufgaben vorausge

setzt , ��1 das Maß der Bereitschaft, das zur Vertretung 

der Arbcit�crgebnisse gegenüber dem Verwaltungsträger 

und gegenüber der Allgemeinheit erwartet werden muß. 

5. Grad der Selbständigkeit; er drückt sich vor allem in 

Grad der Unabhängigkeit, die beim Aufgabenvollzug und 

beim Tätigkeitsablauf vorausgesetzt wird, und insbe

sondere im Maß der mit dem Arbeitsplatz verbundenen Ent

scheidungsbefugnisse aus. 

6 .  Bedeutung des Arbeitsplatzes; diese sagt in Abstufung über 

die Wichtigkeit und das Gewicht des Arbeitsplatzes aus, 

die diesem im Vergleich zu anderen oder allen Arbeits

plätzen der Dienststelle oder auch anderer Dienststellen 

innewohnen. Die Bedeutung eines Arbeitsplatzes drückt 

also dessen Anteil am Werk einer VerNaltungseinheit 

aus. 
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