
BUNDESKANZLERAMT 
Abteilung IV/7 - Verwaltungsreform 

GZ 407. 023/~ -IV/7/93 

Besoldungsreform-Gesetz; 
Stellungnahme zum Entwurf 

Sektion II 

Ballhausplatz 2 
1014 Wie n 

Die n s t z e t tel 

Mit GZ 921.301/1-II/A/1/93 wurde der Entwurf eines Besoldungs

reform-Gesetzes zur Begutachtung vorgelegt. Dazu nimmt die Ab

teilung IV/7-Verwaltungsreform wie folgt Stellung: 

Insgesamt wird der Entwurf des Besoldungsreform-Gesetzes durch

aus positiv beurteilt. Zahlreiche Vorschläge aus der Projekt

gruppe "Führung und Personalwesen" finden ihren Niederschlag, 

wie etwa die durchgängige Bewertung von Arbeitsplätzen, die 

nicht nur als Grundlage für eine Zuordnung zu einer Funktions

gruppe sondern auch für die Gestaltung von Anforderungsprofilen 

herangezogen werden können. Zu den Bewertungskriterien wird 

allerdings kritisch angemerkt, daß die kommunikativen Fähig

keiten nur eines von 4 Elementen des Wissenswertes darstellt, 

in Literatur und Praxis jedoch dem Element "kommunikative 

Fähigkeiten und damit verbundene soziale Kompetenz" ein wesent

lich höherer Stellenwert zukommt. 

Auch die verpflichtende Einführung von Mitarbeitergesprächen 

innerhalb der nächsten Jahre oder die Erleichterungen bei Ver

setzungen werden als Schritte in die richtige Richtung gesehen. 

seitens der Abteilung Verwaltungsreform dürfen jedoch folgende 

Anregungen zum vorliegenden Entwurf vorgebracht werden: 
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1. Persönliche Leistung: 

Als ein Schwachpunkt im neuen Besoldungssystem wird der Um

stand empfunden, daß die persönliche Leistung des Be

diensteten in keiner Weise berücksichtigt wird. Wenn die 

Funktionszulage als Leistungskomponente "verkauft" wird, so 

ergibt sich daraus, daß die einzige Leistung des Beamten 

oder der Beamtin darin besteht, im Besetzungsverfahren er

folgreich zu sein. Wurde man zum Funktionsträger bzw. zur 

Funktionsträgerin bestellt, erhält man die Funktionszulage, 

egal ob man seine Sache gut oder schlecht macht. Auch jene 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aufgrund bestimmter 

Umstände wie etwa der Altersstruktur, keine Chance auf eine 

Funktion haben, aber dennoch hochwertige Leistungen er

bringen, bleiben von der Besoldungsreform unberücksichtigt. 

Eine Zuordnung zur Funktionsgruppe A1/4 löst nur einen Teil 

des Problems, da auch auf niederwertigeren Arbeitsplätzen 

die Leistung sehr hoch sein kann. 

2. Neue Form der LeistungsfesteIlung: 

Aus den oben unter Punkt 1. gemachten Ausführungen ergibt 

sich notwendig, daß ein modernes Beamtendienstrecht auch ein 

entsprechendes Leistungsfeststellungsverfahren vorsehen 

sollte. Dieses müßte von einer Führung durch Zielverein

barung ausgehend den Zielerreichungsgrad periodisch über

prüfbar machen. Als erster Ansatz in diese Richtung wird je

doch das Mitarbeitergespräch und die Teamarbeitsbesprechung 

gesehen. Im vorliegenden Entwurf wurde jedoch lediglich das 

bisher geltende, nachweislich unzureichende Leistungsfest

stellungsverfahren, übernommen. 

3. AUfwertung der Fach- und Projektkarriere: 

In Diskussionen mit wissenschaft und Praxis wurde immer 

wieder die Forderung erhoben, neben der Führungskarriere 

auch die Möglichkeit von Fach- und Projektkarrieren vorzu-
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sehen. Dies würde den unterschiedlichen Veranlagungen der 

Menschen überhaupt und der Bundesbediensteten im besonderen 

eher Rechnung tragen. Es ist erwiesen, daß nicht jede oder 

jeder für eine FÜhrungsposition geeignet ist, das vor

liegende Besoldungsschema belohnt jedoch nahezu ausschließ

lich Führungskräfte. Eine exzellente Fachkraft oder erfolg

reiche projektleiter/innen werden bestenfalls in die Funk

tionsgruppe Al/4 eingestuft, Führungskräfte hingegen können 

bis zur Funktionsgruppe Al/9 gelangen. Die Relation er

scheint unbefriedigend und es ist nicht einzusehen, warum 

man nicht Fach- oder Projektkarriere bis etwa Al/6 erreichen 

könnte. Auch eine befristete Betrauung mit Fach- oder Pro

jektaufgaben wäre (vergleichbar den Funktionen Al/6 und 

Al/7) denkbar, zumal mit der Dauer der Beschäftigung Wissen 

und Erfahrung steigen, was eine erhöhte Zulage bei wiederbe

trauung rechtfertigt. 

4. Zusätzliche Instrumente der Personalentwicklung: 

Der vorliegende Entwurf enthält einige bahnbrechende Neue

rungen für den öffentlichen Dienst, die von den Spitzenfunk

tionen auf Zeit über die Abschaffung der Amtstitel bis zur 

Erleichterung des Versetzungsschutzes reichen. All das ist 

Ausdruck eines neuen Bewußtseins in der öffentlichen Verwal

tung und eines neuen Selbstverständnisses der Beamtinnen und 

Beamten. Will das neue Besoldungsreform-Gesetz tatsächlich 

greifen, so gilt es jedoch gleichzeitig die Rahmenbedin

gungen zu verändern, die eine veraltete Verwaltungskultur 

über lange Jahre hinweg erhalten konnte. 

Obwohl der Kern des vorliegenden Entwurfs das neues Besol

dungsschema betrifft, wird dennoch seitens der Abteilung 

Verwaltungsreform angeregt, die beabsichtigte Novellierung 

des BOG zum Anlaß zu nehmen, weitergehende Änderungen im 

Beamtendienstrecht vorzunehmen, die echte Personalentwick

lung und damit eine weitere Veränderung der Verwaltungskul

tur ermöglichen. 
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In diesem Zusammenhang wird auf den Ministerratsbeschluß 

"Führung und Personalwesen" vom 16. Mai 1991 verwiesen, der als 

Maßnahmen einer Personalentwicklung beispielsweise vorsieht: 

eine Reform der Grundausbildung, 

die gezielte Führungskräfteentwicklung durch 

Führungskräfteausbildung, anhand von Modellaufbahnen mit 

periodischer Beurteilung des Führungspotentials oder 

Laufbahnplanungen für alle Bediensteten 

Gemeinsam mit diesen Instrumenten erscheint die Chance für ein 

Gelingen der Besoldungsreform größer als bei einem isolierten 

Vorgehen. Erst eine ganzheitliche Lösung wird motivierte 

Beamtinnen und Beamte und eine leistungsfähigere Verwaltung 

schaffen können. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

/f-f,~.,- ~~ 

15. September 1993 
STACHER 
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