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öffentlichen Sektor gibt, arbeiten wir in dieser 
Ausgabe unseres „Forum Public Manage-
ment“ heraus. Dabei geht es natürlich auch 
um Geld. Die Gemeindefinanzprognose des 
KDZ (November 2022) geht von einer Finan-
zierungslücke von 1,2 Mrd. Euro bei den 
Gemeinden für 2023 aus. Diese wird zwar 
durch das Investitionspaket der Bundesregie-
rung abgefedert, dennoch wird die Sicher-
stellung der Daseinsvorsorge unter diesen 
Voraussetzungen eine zentrale Aufgabe für 
Reformen in den nächsten Jahren sein. 

Es ist aber nicht nur eine Frage der Finan-
zierung. Der Artikel zu den Ganztagsschulen 
zeigt erstmals, dass die fehlende Koordinie-
rung zwischen den Akteur*innen und die 
hochkomplexe Kompetenzverteilung ebenso 
triftige Hindernisse für den Ausbau der Ganz-
tagsschulen sind. 

Reformpotenziale zur Stärkung der Resilienz 
haben wir auf  EU-Ebene in elf  Fallstudien 
öffentlicher Verwaltungen im Rahmen eines 
OECD-Projekts herausgearbeitet. Von Wien 
bis zur belgischen Arbeitsmarktagentur haben 
jene elf  Verwaltungen gezeigt, wie sie durch 
die Covid19-Pandemie gekommen sind. 

Neues Personalmanagement, New Work
und weitere Resilienzfaktoren spielen dabei 
wichtige Rollen, weshalb wir diese in eigenen 
 Artikeln weiter vertiefen. 

Viel Vergnügen und Inspiration beim Lesen 
des neuen FPM!
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I
m April 2022 hat das „European Parliamen-
tary Research Service“ die Studie „Future 

Shocks-Adressing Risks and building capa-
bilities for a Europe in a contested world“ ver-
öffentlicht. Darin sind alle potenziellen Risken 
und mögliche Anpassungen für Europa 
beschrieben. Klar ist, dass wir so schnell nicht 
aus dem Krisenmodus herauskommen  werden. 
In Wahrheit ist dieser auch nichts Neues. 
Spätestens seit der Finanz- und Wirtschafts-
krise 2008 befinden wir uns in permanenten 
Krisensituationen. Und Europa hat sich dabei 
nicht schlecht geschlagen und immense 
Reform- und Innovationsleistungen erbracht. 

So hat Mario Draghi als Präsident der Euro-
päischen Zentralbank mit den Worten „What-
ever it takes“ die größte Reform des euro-
päischen Finanzsystems und des Euros ein-
geleitet. Mittlerweile nimmt die Europäische 
Union – in eingeschränktem Ausmaß – 
gemeinsame öffentliche Schulden auf. Mit 
dem neuen Vorschlag der Europäischen 
Kommission zum „EU Economic Governance 
Framework“ werden die Verschuldungs- und 
Defizitregeln der Maastricht Kriterien ergänzt, 
sodass öffentliche Investitionen nachhaltiger 
gesichert werden können.  

Aber auch abseits der fiskalischen Reformen 
hat sich viel getan. Die EU-Länder haben 
während der Covid19-Pandemie innerhalb 
kürzester Zeit Kurzarbeitsförderungen einge-
führt, welche den Zusammenbruch der 
Arbeitsmärkte, des sozialen Zusammenhalts 
und der Wirtschaft verhindert haben. Und wer 
hätte gedacht, dass nach dem russischen 
Angriff  auf  die Ukraine alle 27 EU-Mitglieder 
gemeinsame Sanktionen gegen Russland 
beschließen. 

Dies alles zeigt zweierlei: Wir leben in Krisen-
zeiten und Reformen sind möglich. Welche 
vielfältigen Reformansätze es derzeit im 

Liebe Leserin, lieber Leser!

Kommentar senden

Thomas Prorok
Geschäftsführer KDZ

Thomas Prorok

mailto:fpm.kdz.or.at; prorok@kdz.or.at
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DASEINSVORSORGE

und Grünanlagen hinzuzuzählen. Einen wich-
tigen Kern der Daseinsvorsorge bildet die 
Ver- und Entsorgung mit der Wasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung sowie Abfallbe-
seitigung. Angesichts der Entwicklungen am 
Immobilienmarkt ist auch Wohnen als Teil der 
kommunalen Daseinsvorsorge zu benennen. 

Finanzierung der Daseinsvorsorge 

Die Daseinsvorsorge wird teils über Beiträge 
der Nutzerinnen und Nutzer, teils über Trans-
fers anderer Gebietskörperschaften und teils 
über den allgemeinen Steuertopf  finanziert.
(siehe Abb. 1). 

Je nach Aufgabenfeld variieren dabei die 
Ausgabendeckungsgrade deutlich. Der 
Bereich der Ver- und Entsorgung finanziert 
sich etwa zur Gänze aus Gebühren oder 
 weiteren spezifischen Transfers (etwa In -
ve stitionszuschüsse). 
Die meisten anderen Bereiche werden über-
wiegend aus allgemeinen Steuermitteln 
finanziert. So wird der Bildungsbereich nur zu 
rund einem Drittel aus Leistungsbeiträgen 
von den Nutzerinnen und Nutzern oder spezi-
fischen Transfers finanziert. Hierbei handelt 
es sich um Entgelte zur Nutzung der Kinder-
betreuungseinrichtungen oder um Kosten-
zuschüsse des Landes zu den Personalaus-
gaben der Gemeinden. 

Eine Sonderstellung im Bereich der Daseins-
vorsorge nehmen die Aufgabenbereiche 
Soziales und Gesundheit ein. In den meisten 
Ländern erfolgt hier von den Gemeinden eine 
verpflichtende Ko-Finanzierung der von den 
Ländern erbrachten Leistungen. Insbeson-
dere im Sozialbereich erfolgt die Leistungs-
erbringung aber auch auf  der Gemeinde-
ebene (meist Gemeindeverbände). 

Kindergartengruppen müssen geschlossen 

werden, weil sich kein Personal findet. Für 

Investitionen in den städtischen öffentlichen 

Verkehr fehlen die Fördertöpfe. Ist die kom-

munale Daseinsvorsorge in einer Dauerkrise? 

Die Schlagzeilen sind alarmierend. Trotz aus-
reichend Absolventinnen und Absolventen 
der Elementarpädagogik verbleibt zu wenig 
Personal in diesem Beruf. Schlechte Arbeits-
bedingungen, Betreuung von großen Gruppen 
und eine niedrige Bezahlung machen das 
Berufsfeld unattraktiv. Auch bei den Ganz-
tagsschulen brennt der Hut. Der Ausbau der 
Ganztagsschulen geht zu langsam voran, die 
gesteckten Ziele zur Chancengleichheit für 
Schülerinnen und Schüler können nicht 
erreicht  werden. 

Vielfältige kommunale

Daseinsvorsorge 

Die genannten Beispiele betreffen die 
 kommunale Daseinsvorsorge, welche sehr 
viel fältige Aufgabenfelder umfasst. 

Unter kommunaler Daseinsvorsorge kann die 
Grundversorgung der Einwohnerinnen und 
Einwohner verstanden werden. Eine eindeu-
tige Definition gibt es dabei nicht. Im weiteren 
Sinn reicht sie von der Bildung über Kultur bis 
zur Straßen-, Verkehrs- und Kommunika-
tionsinfrastruktur. Ebenso sind die Freizeit- 
und Sportinfrastruktur mit den Freibädern, 
Sportplätzen und -hallen sowie den Park- 

Daseinsvorsorge in der Krise
Ist die kommunale Daseinsvorsorge in Zukunft noch finanzierbar?   

von Karoline Mitterer

„Durch Stärkung der Abgabenautonomie 

und Verbesserungen in der Multi-Level-

Governance kann die Resilienz der 

Daseinsvorsorge erhöht werden.“

Karoline Mitterer

https://www.kdz.eu/de/kdz/team


Problemfelder der Finanzierung

der Daseinsvorsorge 

Während sich die Rahmenbe dingungen der 
Daseinsvorsorge kontinuierlich ändern, kann 
die Finanzierung nicht mithalten. Dabei 
 zeigen sich insbesondere zwei kritische 
Aspekte. 

Erstens zeigt sich eine Krisenan fälligkeit der 
Gemeindefinanzen generell. Sinken im Zuge 
von Wirtschaftskrisen die Steuerein nahmen, 
schlägt sich dies un mittelbar auf  die Einnah-
men der Gemeinden durch. Die Folge sind 
einerseits eine sinkende Liquidität, anderer-
seits ein Rückgang im Investitionsbereich. 

Zweitens sinken die finanziellen Spielräume 
der Gemeinden kontinuierlich, wodurch es
zu einer steigenden Konkurrenz zwischen 
den Aufgabenfeldern kommt. Dies ergibt sich 
einerseits aus der hohen Umlagendynamik:
Muss mehr Geld an die Länder für So ziales 
und Gesundheit gezahlt werden, bleibt 
 weniger Geld für die Daseinsvorsorge.
Andererseits ist ein Rückgang der Nutzer-
finanzierung erkennbar: Fallen die Einnah-
men durch die Nutzerinnen und Nutzer weg, 
muss ein  steigender Anteil durch den all  ge-
meinen Steuertopf  finanziert werden. 
 Beispiele  hierfür sind etwa der Gratis-Kinder-
garten, der Wegfall des Pflegeregresses 
oder das  Klimaticket. 

DASEINSVORSORGE
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Mehr Resilienz für

die Daseinsvorsorge 

Die Lösung liegt in der Erhöhung der Resi-
lienz. Dies betrifft einerseits den Aspekt des 
Finanzausgleichs, wie insbesondere die Stär-
kung der Abgabenautonomie der Gemeinden 
sowie die Entflechtung und Reduktion der 
Transferbeziehungen zwischen Ländern und 
Gemeinden. 

Andererseits bedarf  es Verbesserungen im 
Bereich der Multi-Level-Governance – daher 
in der Steuerung und Zusammenarbeit der 
Akteur*innen. Die oben genannten Probleme 
der Personalknappheit im Kinderbetreuungs-
bereich etwa sind in hohem Maße auf  die 
bestehenden Arbeitsbedingungen des päda-
gogischen Personals zurückzuführen. Die 
Lösung müssen daher bessere Arbeitsbe-
dingungen und höhere Löhne sein. Auch bei 
Ganztagsschulen braucht es Anpassungen 
im Konzept und in der Organisation (siehe 
 Beitrag ab Seite 8). 

Die Verantwortung für die kommunale 
Daseinsvorsorge geht dabei weit über die 
Gemeinden hinaus. Auch Bund und Länder, 
welche die Rahmenbedingungen vorgeben, 
müssen gemeinsam mit den Gemeinden an 
einem Strang ziehen. Damit könnte ein wert-
voller Beitrag zur Absicherung der kommu-
nalen Daseinsvorsorge geleistet werden. 

Abb. 1:

Finanzierung

der Daseinsvorsorge.

Quelle: KDZ:
eigene Darstellung 2022. 

<

Kommentar senden

mailto:fpm@kdz.or.at; mitterer@kdz.or.at


6 KDZ FORUM PUBLIC MANAGEMENT  #2 2022

und Wagnisse auch im Ergebnishaushalt 
 fehlen. Es bedarf  daher einer eigenständigen 
Kosten ermittlung und Kalkulation. 

Höhe der Gebühren

Die Gebühren dürfen nach dem Finanzaus-
gleichsgesetz das doppelte Jahreserfordernis 
für die Erhaltung und den Betrieb der Einrich-
tung oder Anlage sowie für die Verzinsung 
und Tilgung der Errichtungskosten unter 
Berücksichtigung einer die Art der Einrich-
tung oder Anlage entsprechenden Lebens-
dauer nicht übersteigen. Die Gebühren 
 können also bis zu 200 Prozent der Kosten 
für die Bereitstellung der Leistung betragen. 
Der Verfassungsgerichtshof  anerkennt in 
 seiner Rechtsprechung, dass der Gebühren-
kalkulation ein betriebswirtschaftlicher 
Kosten begriff  zugrunde gelegt wird. Somit 
sind Kosten auf  Basis einer Kostenrechnung 
und nicht die kameralen Ausgaben der 
 Maßstab.

Verwendung von Überschüssen

Gebühren sind jedoch keine Steuern, da es 
für die Leistung einer Gebühr eine konkrete 
Gegenleistung gibt. Folglich sind die in einem 
Gebührenhaushalt erzielten Überschüsse im 
inneren Zusammenhang mit diesem zu ver-
wenden. Dazu zählen insbesondere: 
• Rücklagenzuführung im Gebühren-
 haushalt; 

• Rückführung in den allgemeinen Haushalt 
(wenn in der Vergangenheit Zuführungen 
aus diesem an den Gebührenhaushalt 
erfolgt sind); 

• Folgekosten im inneren Zusammenhang 
mit dem Gebührenhaushalt – insbeson-
dere in den Bereichen Gemeinde straßen 

Gebühren und Entgelte dienen der Finan-

zierung öffentlicher Leistungen wie auch

der Erreichung sachpolitischer Ziele –

insbesondere bei der Ver- und Entsorgung 

mit Abfall, Wasser und Kanal als die 

typischen Gebührenhaushalte.

Die Gebührenerlöse gehören nach den 
Ertragsanteilen und eigenen Steuern zu  den 
wichtigsten Einnahmen der Gemeinden.
Dies wurde auch in den letzten Krisenjahren 
deutlich, da die Gebühren im Gegensatz zu 
den Ertragsanteilen und Gemeindesteuern 
deutlich stabiler geblieben sind. Umso 
 wich tiger ist eine solide Kalkulation, damit
die Finanzierung der Daseinsvorsorge
gesichert ist. 

Neue Berechnungsbasis

mit der VRV 2015 

Mit der Haushaltsreform (VRV 2015) ist die 
Basis der Gebührenkalkulation der Ergebnis-
haushalt, der jedenfalls auch die Abschrei-
bungen auf  das Anlagevermögen umfasst. 
Damit werden die sich in der Vergangenheit 
aus dem kameralen Haushalt ergebenden 
„Kostendeckungsillusionen“ abnehmen. 
Jedoch ist der Ergebnishaushalt mit seinen 
Erträgen und Aufwendungen nicht der 
betriebswirtschaftlichen Kostenermittlung 
gleichzusetzen, da insbesondere Kosten-
positionen wie die kalkulatorischen Zinsen 

Der KDZ-Gebührencheck
Finanzierung der Daseinsvorsorge sichern – Gebühren richtig kalkulieren.

von Peter Biwald und Dalilah Pichler

„Verbleibende Überschüsse in den 

Gebührenhaushalten sind dann

ordnungsgemäß verwendet, wenn

lenkungspolitische Ziele verfolgt und

diese auch erreicht werden.“

Dalilah Pichler

Peter Biwald

KDZ-GEBÜHRENCHECK

https://www.kdz.eu/de/kdz/team
https://www.kdz.eu/de/kdz/team
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(falls nicht bereits in der Kostenermittlung 
enthalten), Hochwasser- und Katastro-
phenschutz, Klimaschutz, öffentliche WC-
Anlagen und Teile der Straßenreinigung; 

• Verfolgen von Lenkungszielen,
 z.B. ökologische Ziele, wie das Schaffen 

von Anreizen zu sorgsamem Wasser-
verbrauch oder zur Mülltrennung bzw. 
Reduktion des Abwasser- oder Abfall-
aufkommens; 

• Abdecken von Kostenunterdeckungen
 aus Vor-Perioden, wobei der Verfassungs-

gerichtshof  einen Durchrechnungszeit-
raum von jedenfalls bis zu zehn Jahren 
anerkennt. 

Was passiert mit Überschüssen,

die aus lenkungspolitischen

Zielen entstehen?

Beispielsweise dürfen aus ökologischen 
Gründen (z.B. Eindämmung des Anstiegs 
des Wasserverbrauchs) erzielte Überschüsse 
des Gebührenhaushalts zumindest in einem 
zeitlich beschränkten Ausmaß auch für den 
allgemeinen Haushalt verwendet werden. 
Inwiefern die Gebührenüberschüsse in einem 
inneren Zusammenhang mit dem Gebühren-
haushalt stehen, d.h. wie weit die Wirkung 
des geringeren Anstiegs des Wasserver-
brauchs mit der Gebührenhöhe auch erreicht 
wird, ist in einem mehrjährigen Zeitraum von 
jedenfalls bis zu zehn Jahren zu beurteilen. 
Wird die angestrebte Wirkung tendenziell 
erreicht, sind die Überschüsse in einem 

 sachlichen Zusammenhang mit dem 
 Gebührenhaushalt verwendet, auch wenn
die Überschüsse in den allgemeinen 
 Haushalt ein geflossen sind.

Gebührencheck –

was ist nun zu tun? 

Die Beurteilung der ordnungsgemäßen 
 Verwendung der Kostenüberschüsse im 
Zusammenhang mit dem Gebührenhaushalt 
ist ein mehrstufiger Prozess. Der Ausgangs-
punkt ist die Ermittlung der Kosten und der 
Kosten deckung. Dies hat in einem mehr-
jährigen – jedenfalls bis zu zehnjährigen – 
Betrachtungszeitraum zu erfolgen. Sind in 
diesem Betrachtungszeitraum Kostenüber-
schüsse entstanden, erfolgt im nächsten 
Schritt der Nachweis der Verwendung dieser 
Überschüsse. Dies kann von der Rücklagen-
zuführung in den Gebührenhaushalt, der 
Rückführung von gewährten Zuschüssen in 
den allgemeinen Haushalt bis zu den Folge-
kosten, die im inneren Zusammenhang mit 
dem Gebührenhaushalt entstanden sind, 
 reichen. Verbleibende Überschüsse sind 
dann jedenfalls ordnungsgemäß verwendet, 
wenn lenkungspolitische Ziele verfolgt 
 werden und diese – von der Tendenz der 
Verbrauchs- und Strukturdaten – auch 
erreicht werden. Andernfalls bzw. falls keine 
lenkungspolitischen Ziele verfolgt werden, 
sind künftige nicht ordnungsgemäß verwen-
dete Überschüsse in den Gebührenhaushalt 
rückzuführen.

Abb. 1:

Das KDZ unterstützt

die Gemeinden bei der

ordnungsgemäßen

Ermittlung, Festlegung

und Dokumentation

der Gebühren mit dem

KDZ-Gebührencheck.                                         

Quelle: KDZ, 2022.

<

KDZ-GEBÜHRENCHECK
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GANZTAGSSCHULE

tische und beschäftigungspolitische Effekte 
sowie volkswirtschaftliche Potenziale und 
Beschäftigungseffekte. Für Gemeinden 
bedeuten Ganztagsschulen auch eine Attrak-
tivierung des Standortes. Wichtige Wirkun-
gen sind in diesem Zusammenhang auch die 
Erhöhung der Chancengleichheit von Kindern 
sowie die verbesserte Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. 

Der Ausbau geht nur langsam voran 

Für 40 Prozent der Kinder sollen Angebote 
zur ganztägigen Tagesbetreuung zur Ver-
fügung stehen. Um dieses Ziel zu erreichen, 
gibt es seit 2011 Fördermittel des Bundes. 
Dennoch lag die Betreuungsquote im Schul-
jahr 2020/2021 erst bei 32 Prozent (siehe 
Abbildung 1). Die Betreuungsquoten unter-
scheiden sich dabei nach Größe der Gemein-
den beträchtlich. Insbesondere in und um die 
großen Zentren ist bereits ein deutlich besse-
res Angebot vorhanden. 
  

W
oran liegt es, dass es nicht mehr Ganz-
tagsschulen gibt? Die Gemeinden 

 stehen auf  der Bremse, aber warum? Das 
KDZ hat für die AK Wien diese Frage in einer 
Studie1 untersucht. Die knappe Antwort: Es 
liegt nicht nur am fehlenden Geld. Zusätzlich 
dazu zeigen sich massive Mängel in der 
Gesamtkonzeption der Ganztagsschule. 
Ergebnis ist, dass die Potenziale der Ganz-
tagsschule – insbesondere die Erhöhung der 
Chancengleichheit der Kinder – nicht 
ge hoben werden können. 

Erwartete positive Effekte

von Ganztagsschulen  

Durch den Ausbau von ganztägigen Betreu-
ungsangeboten für Schüler*innen wird eine 
Vielzahl an positiven Effekten erwartet. 
 Insbesondere zu nennen sind bildungspoli-

Ausbau der Ganztagsschule
geht zu langsam voran
Geld allein ist nicht die Lösung.   von Karoline Mitterer

Karoline Mitterer
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Abb. 1:

Anteil der Schüler*innen in

schulischer und außerschulischer 

Tagesbetreuung in der Primarstufe 

und Sekundarstufe I nach

Einwohnerklassen 2019/2020.

Anmerkung: Schulische Tagesbetreuung an 
Volksschulen, Neue Mittelschulen, Sonder-
schulen, AHS-Unterstufen sowie sonstige
allgemeinbildende Statutschulen;
Außerschulische Betreuung in Kindertages-
heimen im Alter von 6 bis 13 Jahren.

Quelle: KDZ: eigene Darstellung;
auf Basis: Statistik Austria: Schulstatistik: 
STATcube – Statistische Datenbank sowie 
Sonderauswertung Schuljahr 2019/2020; 
 Kindertagesheimstatistik 2019/2020, 
 Sonderauswertung; Wien 2022.

1 Mitterer/Hochholdinger/Seisenbacher: Ausbaupotenziale in der 
schulischen und außerschulischen Tagesbetreuung, 2022. 

https://www.kdz.eu/de/kdz/team
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Gravierende Mängel

in der Gesamtkonzeption 

Warum der Ausbau nur langsam voran-
kommt, hat vielfältige Gründe. Neben der 
 fehlenden Planungssicherheit im Bereich der 
Finanzen zeigen sich vor allem Probleme im 
Zusammenhang mit der Gesamtkonzeption. 
Durch die Aufteilung der Personalkompetenz 
auf  das Land (Lernteil) und die Gemeinden 
(Freizeitteil) entstehen zahlreiche Schnitt-
stellenprobleme. So wird etwa von Gemein-
den berichtet, dass diese Doppelanschaf-
fungen machen müssen, da sich Lehrper-
sonal und Freizeitpädagog*innen nicht die 
Räumlichkeiten oder Materialien teilen. Auch 
zeigen sich Schnittstellenprobleme in der 
pädagogischen Zusammenarbeit. Hinzu 
kommt, dass das Prinzip „Land stellt Per-
sonal, Gemeinden stellen Infrastruktur“ 
durchbrochen ist. Eine Zusammenführung 
des  Personals in eine Hand wäre daher ein 
 wichtiger Schritt.

Auch über Qualität und Attraktivität der 
 An  ge bote braucht es einen Diskurs. Große 
Gruppen größen und fehlende Ressourcen
für Integration und sonderpädagogische 
Bedarfe verhindern eine individuelle Förde-
rung von Kindern. Aufgrund der fehlenden 
Finanzierung können keine Zusatzangebote 
– etwa in den Bereichen Sport oder Musik – 

angeboten werden, was die Attraktivität der 
Ganztagsschulen deutlich senkt. 

Unattraktive Rahmenbedingungen führen 
weiters auch dazu, dass es für zwei Drittel 
der befragten Gemeinden sehr schwer ist, 
ausreichend qualifiziertes Personal zu finden. 

Finanzierung langfristig absichern 

Handlungsbedarf  zeigt sich auch im Bereich 
der Finanzierung. So haben sich die Einnah-
men der Gemeinden im Pflichtschulbereich 
schwächer entwickelt als die Ausgaben. Die 
Finanzierungslücke steigt von Jahr zu Jahr. 
Auch liegt die Kostendeckung im Pflicht schul-
bereich nur bei rund einem Viertel, der Rest 
muss aus dem allgemeinen Steuertopf  
 finanziert werden. 

Während das Ausbauprogramm des Bundes 
eine Anschubfinanzierung garantiert, fehlen 
Töpfe zur Absicherung des laufenden 

>

„Die Zusammenführung

der Personalkompetenz in

eine Hand wäre ein wichtiger 

Schritt für eine bessere

Ganztagsschule.“

Abb. 2: Die wichtigsten Maßnahmen und Reformen.
Quelle: KDZ im Auftrag der Arbeiterkammer Wien: Befragung der österreichischen Städte und Gemeinden, eigene Berechnungen 2022.

>
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Betriebs. Eine transparente und kontinuier-
liche Ko-Finanzierung, wie es sie etwa für die 
außerschulische Tagesbetreuung gibt, fehlt 
jedoch in den meisten Fällen. 

Die nachhaltigste Maßnahme zur Entlastung 
der Gemeindefinanzen wäre, die Gemeinden 
hinsichtlich ihrer personellen Verantwortung 
in der Freizeitpädagogik zu entlassen. Dies 
wäre auch im Sinne einer Aufgabenentflech-
tung und Verwaltungseffizienz zu begrüßen. 
Bis dies umgesetzt ist, braucht es jedenfalls 
bundesweit einheitliche Ko-Finanzierungen 
zum laufenden Betrieb von Bund oder den 
Ländern. Mittelfristig sollten jedenfalls 
zusätzliche Mittel dafür im Rahmen der 
Ertragsanteilsverteilung zur Verfügung 
gestellt werden. 

Ganztagsschule

gemeinsam meistern 

Insbesondere um die Chancengerechtigkeit 
für die Kinder zu erhöhen, ist es wichtig, am 
Konzept der Ganztagsschule weiterzuarbei-
ten und nicht den Ball der Verantwortlichkeit 
hin und her zu spielen. Vielmehr gilt es jene 
Probleme, welche aktuell einem raschen 
 Ausbau entgegenstehen, zu lösen. Eine 
 Evaluierung des Ganztagsschulkonzeptes 
und eine entsprechende Weiterentwicklung 
wären daher höchst notwendig. Hierzu 
ge hören neben einer gesicherten Finanzie-
rung für Gemeinden jedenfalls auch Investi-
tionen in die Qualität der Angebote und das 
Konzept der Ganztagsschule. 

„Während das Ausbauprogramm des 

Bundes eine Anschubfinanzierung 

garantiert, fehlen Töpfe zur Absicherung 

des laufenden Betriebs.“

<
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Endbericht
zur Studie
Den Endbericht unserer Studie für die 
Arbeiterkammer Wien können Sie auf  
unsere Website lesen.

Folgen Sie dem Link https://www.kdz.eu/
de/wissen/studien/ausbaupotenziale-
der-schulischen-und-ausserschulischen-
tagesbetreuung oder scannen Sie den 
QR-Code.
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VERWALTUNGSKOSTEN IM VERGLEICH

Dies ist ein wichtiger Indikator zur Ein-
schätzung der Kosten der öffentlichen Ver-
waltungen und der Erbringung öffentlicher 
Dienstleistungen (ohne Investitionen und 
Sozial transfers). Diese Daten werden von 
Eurostat über das Europäische System 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 
(ESVG) für die Europäische Union und die 
Nachbar länder in KKS (Kaufkraftstandards) 
bereit gestellt. Der Vergleich der Kosten des 
öffentlichen Sektors und der öffentlichen 
 Verwaltungen unter Berücksichtigung der 
landes spezifischen Kaufkraft wird damit 
möglich.

Im Jahr 2021 gaben die 27 Länder der 
 Europäischen Union im Durchschnitt 
7.142 KKS pro Einwohner*in für die öffent-

Wirksamkeit und Kosten
der öffentlichen Verwaltung
Ein europäischer Vergleich.   von Thomas Prorok

Thomas Prorok

Abb. 1:

Ausgaben des

Gesamtstaates.

 

Quelle: KDZ, eigene Darstellung.

Was kostet die öffentliche Verwaltung?

Wie effektiv arbeitet diese bei der Erbringung 

der öffentlichen Dienstleistungen? Diesen 

Fragen geht der Artikel nach und vergleicht 

die  Kosten und Wirksamkeit europäischer 

 öffentlicher Verwaltungen mithilfe interna-

tionaler Indikatoren.

Kosten der öffentlichen

Verwaltungen

Eine Hauptkomponente des Bruttoinlands-
produkts (BIP) sind die „Konsumausgaben 
des Staates“, die alle Ausgaben für den 
Erwerb von Waren und Dienstleistungen 
 einschließlich der Arbeitnehmerentgelte des 
Sektors Staat eines Landes umfassen.

https://www.kdz.eu/de/kdz/team


liche Verwaltung und die Bereitstellung 
öffentlicher Dienstleistungen aus. Albanien ist 
mit 1.213 KKS das Land mit den niedrigsten 
Kosten des öffent lichen Sektors, Luxemburg 
weist mit 15.487 KKS die höchsten Pro-Kopf-
Kosten auf. Österreich liegt mit 8.538 KKS 
etwas über dem EU-Schnitt. Die Zahlen 
 weisen auf  die begrenzten Ressourcen hin, 
mit denen die öffentlichen Verwaltungen in 
Südosteuropa ausgestattet sind.

Wirksamkeit der

öffentlichen Verwaltung

Neben den Kosten der öffentlichen Verwal-
tung ist vor allem interessant, welche Ergeb-
nisse und Wirkungen mit den eingesetzten 
Mitteln erzielt werden können. Die Weltbank 
bietet hierfür mit den „Worldwide Governance 
Indicators“ (WGI) eine gute Grundlage. Mit 
den Indikatoren für „Government Effective-
ness“ bietet die Weltbank einen guten Über-
blick über den Status Quo:
• der Qualität der öffentlichen
 Dienstleistungen,
• der Qualität des öffentlichen Dienstes,
• des Grades seiner Unabhängigkeit
 von politischen Zwängen,

VERWALTUNGSKOSTEN IM VERGLEICH
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„Neben den Kosten der

öffentlichen Verwaltung sind die 

erzielten Wirkungen mit den ein-

gesetzten Mitteln interessant.“

• der Qualität der Regeln der Politik
 und deren Umsetzung und
• der Glaubwürdigkeit des Engagements 

der Regierung für diese Politik. 

Die „Government Effectiveness“ bringt die 
Leistung der öffentlichen Verwaltung mittels 
einer Skala von -2,5 bis +2,5 zum Ausdruck. 
-2,5 bedeutet eine sehr schwache Regie-
rungs- und Verwaltungseffektiviät, +2,5 eine 
sehr starke.

Die Spanne innerhalb der Europäischen 
Union ist mit minus 0,22 in Rumänien und 
plus 1,95 in Finnland sehr hoch. Mit plus 2,02 
nimmt die Schweiz die Spitzenposition in 
Europa ein, während Bosnien und Herzego-
wina mit minus 0,98 auf  dem letzten Platz 
liegt. Österreich liegt mit einem Wert von 
1,66 im oberen Drittel in Europa. 

Abb. 2:

Effektivität der

öffentlichen Verwaltung

in Europa.

 

Quelle: KDZ, eigene Darstellung.

>
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VERWALTUNGSKOSTEN IM VERGLEICH

ment) sind, desto höher ist die Wirksamkeit 
der öffentlichen Verwaltung ausgeprägt. 
Lediglich die Schweiz sticht mit niedrigen 
Staatsausgaben und dem höchsten Effekti-
vitätswert hervor. Hier ist jedoch darauf  
 hinzuweisen, dass in der Schweiz wichtige 
öffent liche Leistungen zum Beispiel des 
Gesundheitsbereichs nicht dem Sektor
Staat zugeordnet sind.

Resümee

Anhand dieser Zahlen stellt sich für Verwal-
tungsreformen in Europa die Frage, wie die 
öffentliche Verwaltung eine hohe Wirksamkeit 
mit geringen Staatsausgaben erreichen kann. 
Insbesondere für die Länder des Westbal-
kans ist diese Frage zentral, da sie nur mit 
begrenzten Ressourcen ausgestattet sind. 
Aber auch für Länder wie Österreich stellt 
sich angesichts der multiplen Krisen die 
Frage, wie die größtmögliche Wirksamkeit 
der öffentlichen Verwaltung in Zukunft auf-
rechterhalten werden kann. <

Kommentar senden

Kosten und Effektivität

der öffentlichen Verwaltungen

Anhand dieser Daten stellen sich zwei
wichtige Fragen: 
• Gibt es zwischen Kosten und Effektivität 

der öffentlichen Verwaltung einen
 Zusammenhang? 
• Führen höhere Ausgaben zu
 einer höheren Effektivität?

Verknüpft man nun die vorgestellten Daten, 
ergibt sich ein interessanter Überblick zu den 
Kosten und der Wirksamkeit der öffentlichen 
Verwaltung.  

Die Ergebnisse zeigen einen Zusammenhang 
zwischen Kosten und Wirksamkeit der öffent-
lichen Verwaltung. Je höher die Ausgaben 
der öffentlichen Verwaltung (General Govern-

Abb. 3:

Kosten der

Wirksamkeit

des Staates.

 
Quelle: KDZ,

eigene Darstellung.

„Kosten und Wirksamkeit der

öffentlichen Verwaltung müssen im 

Zusammenhang gesehen werden.“

mailto:prorok.kdz.or.at


#glaubandich

Unser Land  
braucht Menschen,   
die an sich glauben.  

Und eine Bank,   
die an sie glaubt.
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NETZWERK RESILIENTE GEMEINDEN

markt zu positionieren. Für Nachwuchskräfte 
sind Sinn, Werte und die spezifische Zweck-
bestimmung (Purpose) einer Organisation 
immer wichtigere Faktoren für die berufliche 
Entscheidung. 

Mit einem professionellen

Recruiting überzeugen

Ein zweiter Ansatzpunkt betrifft die konse-
quente Professionalisierung des Recruitings. 
Das beginnt bei kreativeren Ausschreibungen 
und Werbekampagnen bis hin zu den eigent-
lichen Abläufen. Hier überzeugen vor allem 
Organisationen, die schlanke, schnelle und 
vor allem digitale Prozesse anwenden. Im 
Anschluss an ein professionelles Recruiting 
benötigen Städte/Gemeinden ein ebenfalls 
professionelles Onboarding neuer 
Kolleg*innen.

Mitarbeiter*innen mit attraktiven 

Arbeitsbedingungen und

Entwicklungsmöglichkeiten zu halten

Zu positiven Arbeitsbedingungen zählen eine 
sinnstiftende Arbeit sowie moderne und auch 
digitalisierte bzw. hybride Arbeitsweisen. 
Auch eine wertschätzende Führungsarbeit, 
die individuelle Entwicklungsmöglichkeiten 
eröffnet, darf  nicht unterschätzt werden. 
 Flexible Arbeitszeitmodelle auf  Teilzeitbasis 
(„30h Teilzeit ist das neue Vollzeit.“) werden 
zu einer Voraussetzung. 

Vorausschauend planen

und gemeinsam handeln

Für eine resiliente Organisation ist eine 
 vorausschauende Personalplanung 
un abdingbar. Ausgangspunkt hierfür sind 
die bestehende Altersstruktur sowie die 
zukünf tigen Personalbedarfe als Folge von 
politischen Entscheidungen. Um auch bei 

I
m September 2022 hat sich das KDZ-
Kompetenznetzwerk „Resiliente Gemein-

den“ zum zweiten Mal getroffen, um nach-
haltige Strategien zur Stärkung der 
kom mu nalen Resilienz zu diskutieren und 
zu entwickeln. Im Zuge der zweitägigen 
Veranstaltung haben sich Praktiker*innen 
aus Politik und Verwaltung Handlungs-
feldern „innerhalb der Organisationsgrenze“ 
gewidmet. Das Ergebnis ist ein Katalog an 
Maßnahmen zu zwei Schwerpunkten: 
 Personalmanagement und Organisations-
strukturen. 

Schwerpunkt Personalmanagement

Nachhaltiges und vorausschauendes Per-
sonalmanagement ist eine wesentliche 
Grundlage für eine widerstandsfähige und 
belastbare Organisation. Kommunen stehen 
vor einigen weitreichenden Herausforderun-
gen, wie etwa der Pensionierungswelle der 
Baby-Boomer-Generation, den veränderten 
Anforderungen der potenziellen neuen 
Arbeitnehmer*innen an den Beruf  sowie ein-
schränkende rechtliche Rahmenbedingungen. 

Das Netzwerk diskutierte folgende Chancen, 
wie Resilienz dahingehend gestärkt werden 
kann:

Als attraktive Arbeitgeberin

wahrgenommen werden

Zentral ist dabei im Rahmen eines professio-
nellen Employer Brandings die Gemeinde/
Stadt gezielt positiv als „Marke“ am Arbeits-

Netzwerk Resiliente Gemeinden
Nachhaltige Strategien zur Stärkung der kommunalen Resilienz.  

von Wolfgang Oberascher und Dalilah Pichler

„Der Fokus muss sich von

technokratischen Sichtweisen zu

einem mitarbeiter*innenzentrierten

Ansatz weiterentwickeln.“

Dalilah Pichler

Wolfgang Oberascher

1.

2.

3.

4.

https://www.kdz.eu/de/kdz/team
https://www.kdz.eu/de/kdz/team
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kurzfristigen Personalbedarfen handlungs-
fähig sein zu können, könnten gemeinsame 
Personalpools (mit anderen Gemeinden) 
hilfreich sein, wie dies mancherorts bereits 
mit Springer-Systemen in Kindergärten 
praktiziert wird. 

Vermehrt in die eigenen

Mitarbeiter*innen investieren

Angesichts der aktuellen Arbeitsmarkt-
situation ist ein in der Vergangenheit oft-
mals erkennbares „Verbrauchsdenken“ 
(Wenn wir neue Beschäftigte brauchen, 
holen wir sie uns einfach wieder am Markt.) 
nicht länger tragfähig. Angesicht der 
Schwierigkeiten der Personalbeschaffung 
gewinnt die nachhaltige Personalentwick-
lung noch mehr an Bedeutung. 

Führung: wird noch wichtiger,

aber auch anders

Gute Führungsarbeit war schon immer ein 
kritischer Erfolgsfaktor erfolgreicher Orga-
nisationen. Mit Blick auf  die Umsetzung 

neuer Arbeitsformen (New Work) und den 
veränderten Anforderungen der Arbeitskräfte 
steigt der Bedarf  noch weiter. Dabei muss 
Führungsarbeit in Hinkunft mehr noch als in 
der Vergangenheit Beziehungs- und Kultur-
arbeit leisten. Führungskräfte müssen Vor-
bilder im New Work, der Digitalisierung und 
beim Kultur wandel sein. 

Schwerpunkt Flexible

Organisationsstrukturen 

Personalmanagement ist das eine, das 
andere sind die Organisationsstrukturen, die 
das Arbeitsumfeld schaffen und die Stabilität 
und Flexibilität definieren. Es wurde daher 
die Frage aufgeworfen, in welchem Ausmaß 
das Konzept der organisatorischen Agilität 
der Verwaltungspraxis helfen kann, resilient 
angesichts akuter Krisen und langfristigem 
Wandel zu sein. 

Die Teilnehmer*innen am zweiten Workshop: Dalilah Pichler (KDZ), Markus Hödl (Bruck an der Mur, Stmk.), 

Klaus Wirth (KDZ), Oskar Januschke (Lienz, Tir.), Karl Aufner (Mattersburg, Bgld.), Petra Holl (Oberalm, Sbg.), 

Martin Duelli (Feldkrich, Vlbg.), Thomas Prorok (KDZ), Mario Abl (Trofaiach, Stmk.),

Johannes Kreinecker (Eferding, OÖ).

5.

6. >
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Übereinstimmung herrschte dahingehend, 
dass ein Mehr an Agilität Transformations-
prozesse fördern kann. Wichtig ist, dass 
Testumfelder für Pilotprojekte und Prototypen 
geschaffen werden. Dazu braucht es allge-
mein Personen in Verwaltung und Politik, die 
Mut haben, etwas Neues zu probieren und 
innovative Zugänge für Problemlösungen zu 
ermöglichen – und dies auch in einer „Stress-
situation“. Das bedeutet auch eine gewisse 
Fehlerkultur zu akzeptieren und zu leben, um 
somit eigenständiges Lernen zuzulassen. 

Es zeichnete sich außerdem ein überwiegen-
der Konsens ab, dass vor allem in nicht stark 
formalisierten Prozessen bzw. im nicht-
hoheitlichen Bereich (z.B. Bauhof, Freizeit-
bereich, Gärtnereien) agile Organisations-
formen sinnvoll sein können. Dadurch wird
es Mitarbeiter*innen ermöglicht, ihre Arbeit 
 flexibler und selbstständiger einzuteilen, 
 vermehrt Eigenverantwortung zu überneh-
men und sich mit ihrer Arbeit zu identifizieren.  
Abseits davon können agile Instrumente und 
Ansätze als Teil des neuen Organisations-
verständnisses gesehen werden. Dies ist vor 
allem im Projektmanagement zu sehen, wo 
zunehmend interdisziplinäre Arbeitsteams 

aktiv werden, die sich zum Teil aus Politik, 
Verwaltung und weiteren Stakeholder*innen 
zusammensetzen. Damit können unter-
schiedlichste Sichtweisen und Perspektiven 
eingebracht werden, um potentielle blinde 
Flecken in der Organisation oder in Pro-
zessen aufzudecken. 

WRAP-UP

Kurz gesprochen: Auch die öffentliche Ver-
waltung bleibt von den sich verändernden 
 Rahmenbedingungen nicht verschont. Ein 
Umdenken muss bereits voll im Gang sein, 
wie Personal, Führung und Organisation 
„anders gelebt“ werden können – der Fokus 
muss sich von technokratischen Sichtweisen 
zu einem mitarbeiter*innenzentrierten Ansatz 
weiterentwickeln. Die Organisationstruktur 
liefert die entsprechenden Fundamente. 
Beim nächsten Netzwerktreffen wird der Blick 
über die eigenen Organisationsgrenzen hin-
aus gehen. Es werden die Themen Sozial-
kapital, Ehrenamt und regionale Kooperatio-
nen als stärkende Faktoren der kommunalen 
Resilienz auf  die Agenda kommen.

Kommentar senden

<

JETZT HÖREN  KDZ-PODCAST „KDZ IM DIALOG“

Jeden Monat bietet das KDZ Interessierten die Möglichkeit mit 
Praktiker*innen und Wissenschaftler*innen der öffentlichen
Verwaltung zu aktuellen Themen der öffentlichen Verwaltung
in den Dialog zu treten. Jeder Dialog wird im Anschluss als
Podcast auf  den gängigen Podcastplattformen (Spotify, Apple 
usw.) veröffentlicht und ist für Interessierte zum Nachhören 
verfügbar.

Mehr zu aktuellen Themen, Terminen und vergangenen
Dialogveranstaltungen finden Sie unter:

https://www.kdz.eu/de/kdzimdialog

mailto:fpm.kdz.or.at; oberascher@kdz.or.at; pichler@kdz.or.at


Damit dies gelingt, müssen die Städte 
zunächst einmal als attraktive Arbeitgeber 
wahrgenommen werden. Hier können 
Em ployer Branding und ein kreatives Werben 
mit sinnstiftenden Tätigkeiten (Purpose 
 driven Organization) ebenso hilfreich sein, 
wie ein insgesamt professionelles Recruiting 
und Onboarding. Beim Finden von Talenten 
greifen viele Städte und Gemeinden ver-
mehrt auf  ihre eigenen Mitarbeiter*innen 
zurück, indem sie sie bewusst als Markenbot-
schafter einsetzen (Mitarbeiter*innen werben 
dann in ihren persönlichen und fachlichen 
Netzwerken für die eigene Stadt). Auch wird 
verstärkt auf  Active Sourcing in den verschie-
denen berufsorientierten Sozialen Medien 
(Xing, LinkedIn etc.) gesetzt, um interessante 
Kandidat*innen direkt anzusprechen, sich zu 
bewerben. In einer früheren Ausgabe des 
FPM (01/2022 „Mitarbeiter*innen sind unser 
wichtigstes Kapital“) habe ich diese verschie-
denen Ansätze und Maßnahmen bereits im 
Überblick vorgestellt und möchte sie hier 
nicht  weiter vertiefen.

Eigene Potenziale mobilisieren

Stattdessen möchte ich den Blick darauf  
 richten, einmal mehr auf  die eigenen Poten-
ziale zu schauen und vermehrt in die eigenen 
Mitarbeiter*innen zu investieren! Das in 

Dem Fachkräftemangel
entgegenwirken
Eigene Potenziale mobilisieren!   von Klaus Wirth

S
eit Jahren wissen wir, dass mit dem 
schleichenden Ausscheiden der Genera-

tion der Baby-Boomer aus dem Berufsleben 
eine sehr große Zahl an Positionen in den 
Städten und Gemeinden neu besetzt werden 
müssen. Das ist gegenwärtig – angesichts 
eines leergefegten Arbeitsmarktes, einer 
beinharten Konkurrenz um gute Mitarbeiter*-
innen und zusätzlich noch herausfordernder 
Erwartungen der immer anspruchsvoller 
 werdenden Bewerber*innen (wertebasiertes 
Arbeitsverhältnis, hohe Fluktuation/geringere 
Arbeitgeberloyalität, stark individualisierte 
Arbeitszeitregelungen1) alles andere als eine 
triviale Aufgabe. Hinzu kommt, dass immer 
häufiger beobachtet  werden kann, dass neu 
eingestellte Kolleg*innen schon nach kurzer 
Zeit die Organi sation wieder verlassen, oder 
gar noch vor Dienstantritt absagen (weil sie 
ein  besseres Angebot bekommen haben, 
oder nur mit ihren bisherigen Arbeitgeber*-
innen ge pokert haben).

Bislang können Städte und Gemeinden in 
Österreich – im Gegensatz zu diesem deut-
schen Beispiel2 – trotz dieser schwierigen 
Rahmenbedingungen ihre vielfältigen und 
hochwertigen Services aufrechterhalten.
Ob das in Zukunft weiterhin der Fall sein
wird, hängt in hohem Maße davon ab, jetzt 
und in Zukunft ausreichend gut qualifiziertes 
Per sonal für die Städte und Gemeinden zu 
gewinnen. 

PERSONAL
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Klaus Wirth

>

1 Siehe dazu auch das Projekt der Stadt Villach zur Umwandlung von Gehaltserhöhungen in Freizeit in FPM 1/2022.
2  Siehe: https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/karlsruhe/gewerkschaft-verdi-kritisiert-zustaende-in-buergerbuero-
 karlsruhe-100.html.

„Städte und Gemeinden müssen 

dafür sorgen, als attraktive

Arbeitergeber wahrgenommen 

zu werden.“

https://www.kdz.eu/de/kdz/team
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PERSONAL

Aus Furcht, eigene Mitarbeiter*innen könnten 
nach der Qualifizierung zur Konkurrenz wech-
seln, sind kurzsichtige Einschätzungen. Wer 
in so einem Fall den Kontakt zu ehemaligen 
Mitarbeiter*innen halten kann, bekommt 
 vielleicht nach einigen Jahren diese Mitar-
beiter*innen mit noch mehr Erfahrungen 
zurück. Gewohnte Pfade zu verlassen, kann 
(wie wir das aus einer Stadt wissen) auch 
bedeuten, Mitarbeiter*innen ein paralleles 
Studium zu ermöglichen und einen Teil der 
Studienzeit auch als Arbeitszeit anzuerken-
nen. Letztlich ist es immer wirtschaftlicher, 
gute Mitarbeiter*innen zu halten, als neue
zu suchen. 

Die Aufgaben und Leistungen einer Stadt/
Gemeinde sind sehr speziell und es braucht 
einiges an Erfahrungen und Wissen, diese 
Stellen auszufüllen. Wenn daher der Arbeits-
markt kaum das benötigte Personal zur Ver-
fügung stellen kann, bietet die Ausbildung von 

der Vergangenheit oftmals erkennbare „Ver-
brauchsdenken“ (Wenn wir neue Beschäftigte 
brauchen, holen wir sie uns einfach wieder 
am Markt.) ist angesichts der aktuellen 
Arbeitsmarktsituation keine tragfähige Option 
mehr. Stattdessen werden die nachhaltige 
Personal entwicklung (respektive verstärkte 
Weiterbildung des bestehenden Personals) 
und die Ausbildung (v.a. von Lehrlingen aber 
auch Trainees) wichtiger.

Aus- und Weiterbildung

Das Thema Weiterbildung bedeutet für viele 
Organisationen erst einmal generell „mehr 
Geld in die Hand zu nehmen“ als bisher. 
 Kommunen investieren nach unserer Be -
obachtung nur einen Bruchteil dessen, was 
 private Unternehmen in ihre Mitarbeiter*innen 
investieren. Dabei ist uns sehr wohl bewusst, 
dass Geld allein nicht ausreicht. Ohne klare 
per sonifizierte Entwicklungspläne sind Weiter-
 bildungsmaßnahmen nicht nachhaltig.

Die Wiederbesetzung frei gewordener Positionen in den Städten und Gemeinden

stellt diese vor eine große Herausforderung.
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Mitarbeiter*innen interessante Chancen. 
Nicht selten machen Lehrlinge spannende 
Karrieren und beweisen sich auf  längere 
Sicht als erfolgreiche Führungskräfte.
Doch auch Lehrlinge sind Mangelware und 
die Konkurrenz ist groß. Das bedeutet im 
Umkehrschluss, nur wer als Arbeitgeber 
attraktiv ist und dann auch noch mit einem 
attraktiven Ausbildungsprogramm über-
zeugen kann, wird von jungen Menschen 
überhaupt in Betracht gezogen. Nicht immer 
fällt es Kommunen als Ausbildungsbetrieb 
leicht, ein vollständiges Ausbildungspro-
gramm selbst gewährleisten zu können.
Hierfür haben Kommunen dann teilweise 
spannende Kooperationen mit lokalen Firmen 
oder anderen Kommunen begründet. Halb-
herzigen Ausbildungsprogrammen oder 
schlecht qualifizierten Ausbilder*innen zeigen 
junge Menschen, die vor allem ihre eigene 
persönliche Entwicklung im Blick haben, 
schnell die kalte Schulter.

Werden Sie aktiv!

Einfach ist es derzeit nicht, die Lücken zu 
 füllen, die die Baby-Boomer in die Reihen der 
Städte und Gemeinden reißen. Patentrezepte 
gibt es leider auch nicht. Gleichwohl gibt es 
eine ganze Reihe von Stellschrauben, sich 
gegen diesen Trend zu stemmen. Wir laden 
alle ein, Teil unseres Netzwerks Personal zu 
werden und mit Gleichgesinnten Erfahrungen 
und Wissen auszutauschen, um die eigenen 
Potenziale zu heben.

Kommentar senden

<

NETZWERKTREFFEN PERSONAL

Merken Sie den 1. März 2023 vor.

Das KDZ-Netzwerk Personal trifft sich

in Salzburg und diskutiert aktuelle

Fragestellungen zum Thema.

SAVETHE DATE:1. März2023

DIGIWORLD BLEIBEN SIE MIT UNS AUCH DIGITAL IN KONTAKT

Abonnieren Sie unsere Newsletter
• KDZ-Newsletter (10 x pro Jahr): www.kdz.eu/de/kdz/newsletter
 Wir beleuchten aktuelle Themen aus dem öffentlichen Sektor und geben Einblick in unsere Arbeit. 

Melden Sie sich kostenlos für den Newsletter auf  unserer Website (www.kdz.or.at) an.
 
• KDZ english newsletter (6–8 x pro Jahr)
 Anmeldelink: https://eepurl.com/dfXF9f
 
KDZ-Blog
Am KDZ-Blog bieten wir interessierten Leser*innen laufend aktuelle Beiträge zu unterschiedlichen 
Themen der öffentlichen Verwaltung. Schauen Sie vorbei und erfahren Sie, wie wir die öffentliche 
Verwaltung weiter entwickeln wollen. https://www.kdz.eu/de/aktuelles/blog
 
Folgen Sie uns in den Sozialen Medien

https://facebook.com/kdz.or.at  https://www.instagram.com/kdz_austria/

https.//twitter.com/KDZ _Austria  https://www.linkedin.com/company/KDZ

mailto:fpm.kdz.or.at; wirth@kdz.or.at
https://twitter.com/kdz_austria
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sierte Arbeitsprozesse ermöglichen zeitlich 
und räumlich flexiblere Arbeitszeit- und 
Arbeitsortmodelle. Die neuen Freiheiten 
ermöglichen es den Beschäftigten Arbeit und 
Familie/Freizeit etc. für sich besser auszu-
tarieren und auch Arbeitswege einzusparen. 
Im Umkehrschluss wird die Führung so hybri-
der Teams komplexer, die interne Organisa-
tion aufwändiger. Vertrauen und Selbstorga-
nisation werden noch wichtiger. Führungs-
kräfte, für die es heute schon schwierig ist, 
ihre Führungsrolle zureichend auszufüllen, 
brauchen hier gezielte Unterstützung. Nach 
unserer Erfahrung eignen sich hier vor allem 
niederschwellige Workshops (bzw. Werk-
stätten, wie sie das KDZ seit einigen Jahren 
auch betreut), oder individuelles Führungs-
kräftecoaching.

Kommunikation und Interaktion zwischen 
den Beschäftigten orientieren sich auch in 
klassisch hierarchischen Organisationen 
immer weniger an diesen tradierten „hier-
archischen“ Strukturen. Neue Chatmöglich-
keiten, offene Chatgruppen oder auch offene 
Cloudlösungen umgehen rigide „Dienstwege“ 
und untergraben alte Vorstellungen von 
„Wissen als Machtfaktor“.

Agilität

Agilität ist ein weiterer Begriff, der vielfach im 
Kontext von New Work zu hören ist.2 Dabei 
ist auch Agilität mehr als die Einführung und 
Nutzung von einzelnen agilen Werkzeugen 
(Kanban-Board, Scrum, etc.). Es ist vielmehr 
eine veränderte Arbeitsweise, die darauf  
setzt, in kurzen iterativen Schleifen, schnell 

New Work
Buzz-Wort oder Kulturveränderung?   von Klaus Wirth

V
iel wird in letzter Zeit über New Work 
diskutiert und geschrieben. Auch wir im 

KDZ haben das Thema in der letzten Aus-
gabe des FPM aus verschiedenen Perspek-
tiven behandelt. Viele Deutungen und Asso-
ziationen verbinden sich mit diesem Begriff: 
moderne Bürolandschaften mit unterschied-
lichen Arbeitsbereichen für Co-Working, 
Kommunikation, kreative Interaktion, Rela-
xing, Fokussierung und vieles mehr. Mit New 
Work werden aber auch die durch Corona 
geboosterten hybriden Arbeitsweisen zwi-
schen Homeoffice und Präsenz, Meetings, 
Konferenzen aber auch Dienstleistungen 
(Videoberatung) assoziiert. Und obgleich 
New Work zunächst im Privatsektor Einzug 
genommen hat, so ist es zwischenzeitlich 
auch im öffentlichen Sektor präsent. Dabei 
ist New Work dem Grunde nach ein schon 
etwas älteres Konzept, das ursprünglich von 
Frithjof  Bergman in den 1980er Jahren 
geprägt wurde.1

New Work fokussiert auf  die Beschäftigten 
und veränderte Formen/Konzepte der 
(Zusammen)Arbeit. Die Digitalisierung mit all 
den Tools, die wir in den letzten Jahren sehr 
schnell adaptiert und in unsere tägliche 
Arbeit eingebaut haben (Clouds, elektro-
nische Verfahren, Zoom/Teams & Co), bildet 
dafür das technische Rückgrat. 

Die große Herausforderung von New Work 
ist aber letztlich der damit einhergehende 
Kulturwandel: hybrides Arbeiten und digitali-

NEW WORK

Klaus Wirth

1 Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Frithjof_Bergmann 
[02.11.2022].

2 Siehe dazu den Beitrag von Klaus Wirth in Verwaltung und 
Management (Jahrgang 26, 2020, Heft 4, S. 161 - 168).

„New Work, das sind neue Arbeits-

weisen und ein weit reichender

Wandel der Arbeitskulturen!“

https://www.kdz.eu/de/kdz/team
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in einem offenen Lernprozess prototypische 
Lösungen zu entwickeln und diese dann 
rasch in Anwendung zu bringen. Scheitern 
und gemeinsam Lernen sind hier ebenso 
Programm, wie das Arbeiten in cross-funk-
tionalen, (meist) selbstorganisierten Teams.

New Work ist somit kein in sich geschlosse-
nes und einfach implementierbares Konzept.3 
Es beschreibt eher unterschiedliche Kon-
zepte/Denkweisen, Haltungen/Arbeitsweisen, 
Werkzeuge/Methoden, die unter diesem 
Begriff  subsummiert werden. New Work wird 
daher – vor dem Hintergrund der jeweils 
unterschiedlichen Kulturen und Entwick-
lungsgeschichten von Organisationen – auch 
sehr unterschiedlich realisiert werden. In 
jedem Fall wird die Übernahme von Werk-
zeugen/Tools (auch der Raumkonzepte) von 
New Work u.U. weit reichende Veränderun-
gen in der bestehenden Verwaltungskultur, 
den tradierten Rollen und oftmals auch rigi-
den-formalistischen Vorgangsweisen nach 
sich ziehen (müssen). Das betrifft sowohl die 
Führungskräfte als auch die Beschäftigten. 
Dezentrale Führungsstrukturen, Selbstver-
antwortung, Selbstorganisation, eigenverant-
wortliches Arbeiten, transparente Kommuni-
kation, agile Problemlösungen und Lernen 
vor dem Hintergrund einer positiven Fehler-
kultur und so fort, sind zentrale Elemente von 
New Work. Damit wird eine Arbeitswelt 
beschrieben, die der in vielen Verwaltungen 
täglich erlebten, geradezu diametral ent-
gegengesetzt wirkt.

Kulturwandel

Weil darüber hinaus New Work letztlich nicht 
in allen Verwaltungsbereichen gleicher-
maßen umgesetzt werden kann (Kinder-
gärten, Bürgerservice oder Bauhöfe sind
aus dem Homeoffice heraus kaum vorstell-
bar, agile Methoden sind in der Buchhaltung 
oder im Baurecht vermutlich auch wenig 
zweckmäßig.), wird es unmöglich, für alle 
Mitarbeiter*innen ein einheitliches  Konzept 

von New Work zu finden. Diese Ungleichheit 
löst unweigerlich Konflikte aus, mit denen 
eine Organisation (hier vor allem die Füh-
rung) umgehen können muss. 
Mitarbeiter*innen oder auch Führungskräfte, 
die sich mit den neuen Rollenbildern und 
Verantwortlichkeiten schwer tun, brauchen 
offene und vertrauensvolle „Lernräume“, 
sich persönlich neu auszurichten. Offene 
Kulturentwicklungsprozesse, wie wir sie als 
KDZ in einzelnen Organisationen bereits 
erprobt haben, können konkrete Lösungs-
wege aufzeigen.

New Work ist insoweit ein Buzz-Wort, als es 
für eine Vielzahl von sehr unterschiedlichen, 
jedoch „modernen“ Organisations-/Verwal-
tungssinnovationen (aber auch Werbekam-
pagnen) verwendet wird. Wie gut das Kon-
zept in den öffentlichen Sektor passt und wie 
gut es an die jeweilige Organisation adaptier-
bar ist, ist bislang noch nicht abschließend 
untersucht/geklärt worden. 

Dennoch: Konsequent umgesetzt kann New 
Work und der damit zwangsläufig einherge-
hende Kulturwandel viele positive Impulse für 
die öffentlichen Verwaltungen geben. Diese 
tun gut und sind gleichermaßen notwendig, 
wollen öffentliche Arbeitgeber*innen auch in 
Zukunft noch für talentierte junge Menschen 
attraktiv sein.

3 Siehe: https://publicgovernance.de/media/PG_Sommer_
Herbst2022_New_Work.pdf#page=6. Kommentar senden

<
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KONFERENZ

Insbesondere den Gemeinden  werden
fehlende Spielräume attestiert.

Vielfältige Handlungsfelder 

Dabei spielen mehrere kommunale Hand-
lungsfelder zusammen, wie Werner Prutsch 
(Stadt Graz) erläuterte. So arbeitet die Stadt 
Graz an einem Klimabudget und davon abge-
leiteten Maßnahmen, welche sich durch alle 
Aufgabenfelder der Stadt ziehen. Aus Sicht 
der Teilnehmer*innen der Impulskonferenz 
(Abb. 2) sind dabei die Handlungsfelder „Stei-
gerung der Energieeffizienz“, „Öffentlicher 
Personennah- und Regionalverkehr“ sowie 
„Raumplanung“ von höchster Relevanz. 

Die Raumplanung stand im Fokus der Vor-
träge von Hartmut Dumke (TU Wien) und 
 Tatjana Fischer (BOKU Wien). Sie vermiss-
ten klare Verantwortlichkeiten der Ebenen 
sowohl in der Raumplanung generell als auch 
im Besonderen in der Energieraumplanung. 
Karoline Mitterer (KDZ) empfahl für den 
öffentlichen Personennah- und Regionalver-
kehr eine Klärung der Zuständigkeiten der 
Rollen, eine regionsübergreifende Planung 
und Reformen in der Finanzierung.

Margit Schratzenstaller (WIFO) verwies auf  
die Notwendigkeit, die öffentlichen Finanzen 
stärker zu ökologisieren und dabei insbeson-

D
ie Erreichung der Klimaziele und die 
Anpassung an den Klimawandel sind 

zentrale Herausforderungen. Ohne die koor-
dinierte und engagierte Zusammenarbeit der 
Gebietskörperschaften werden die selbst 
gesteckten Zielsetzungen auch weiterhin 
nicht erfüllbar sein. Im Rahmen der Impuls-
konferenz „Wie klimafit ist der Bundesstaat?“, 
welche gemeinsam von KDZ und TU Wien 
am 15.11.2022 veranstaltet wurde, erfolgte 
ein intensiver Austausch dazu. 

Große Herausforderungen 

Gemäß Nina Knittel (Wegener Center) 
 kommen auf  Österreich enorme Kosten 
durch das Nicht-Handeln in der Klimapolitik 
zu. Bereits jetzt liegen die wetter- und klima-
bedingten Schäden im Durchschnitt bei  mind. 
2 Mrd. Euro pro Jahr, bis 2050 werden sie bei 
6 bis 12 Mrd. Euro liegen. Durch erder-
hitzungs bedingte Naturkata strophen können 
die Kosten in einzelnen  Jahren auch wesent-
lich höher als der  Durchschnitt sein.

Damit ist klar, dass die öffentlichen Ausgaben 
(z.B. Investitionen) und jene des privaten 
Sektors klimafreundlich auszurichten sind. 
Doch geschieht das bereits ausreichend? 
Gemäß einer Befragung der Teilnehmer*innen 
der Impulskonferenz (Abb. 1) ist die Finanzie-
rung der Klimapolitik völlig unzu reichend.

Rückblick Impulskonferenz
Wie klimafit ist der Bundesstaat?   von Michael Getzner und Karoline Mitterer

Michael Getzner

Abb. 1:

Bestehen ausreichend

finanzielle Spielräume und

Fördermöglichkeiten, um

notwendige Investitionen

zu tätigen? 

Quelle: Umfrage über Menti.com
unter den Teilnehmer*innen
der Impulskonferenz.

Karoline Mitterer

https://www.kdz.eu/de/kdz/team
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Bei der abschließenden Podiumsdiskussion 
mit Jürgen Schneider (BMK), Christian 
Sturmlechner (BMF), Walter Leiss (Gemein-
debund), Stephan Auer-Stüger (Österreichi-
scher Städtebund) und Nina Knittel (Wegener 
Center) bestand Einigkeit, dass es signifikant 
intensivierte Bemühungen aller Gebiets-
körperschaften braucht. Es wurde jedoch 
auch klar, dass nicht zu viele Hoffnungen in 
den Finanzausgleich gesetzt werden dürfen, 
sondern es verstärkt Reformen im Föderalis-
mus sowie hinsichtlich des enormen Umset-
zungsdefizites bedarf.

Bundesstaat muss deutlich klimafitter werden
Ziel der Impulskonferenz war, verschiedene 
Akteur*innen des Bundesstaates zusammen-
zubringen und etwas Licht in die derzeit noch 
zu wenig geführte Debatte der Hindernisse 
und der Erfolgsfaktoren einer erfolgreichen 
Zusammenarbeit in Föderalismus und 
Finanzausgleich im Klimaschutz zu bringen. 
Insbesondere die Steuerungsinstrumente 
und die Governance-Elemente im Bundes-
staat brauchen dringend eine klimaschutz-
politische Reform.

Dass es Optimierungen braucht, ist klar. Zwei 
Drittel der Teilnehmer*innen der Impulskon-
ferenz glauben, dass der Bundesstaat nur in 
geringem Ausmaß klimafit ist. 27 Prozent 
attestierten dem Bundesstat überhaupt ein 
Versagen und ein damit verbundenes Hinein-
schlittern in die Klima-Katastrophe. Und nur 
9 Prozent hatten Hoffnung, dass der Bundes-
staat die Aufgabe meistern würde – mögen 
diese Recht behalten!

dere auch die diesbezüglichen Potenziale 
auf  Landes- und Gemeindeebene zu nutzen. 
Großes Potenzial sah sie auch im Green 
Budgeting und in Green Spending Reviews.

Zusammenarbeit stärken

Zentrales Ergebnis der Veranstaltung ist, 
dass Klimaschutz und Klimawandelanpas-
sung nur dann noch einigermaßen bewältig-
bar sind, wenn alle Gebietskörperschafts-
ebenen, aber auch alle anderen Akteur*innen 
(private Haushalte, Wirtschaft, Zivilgesell-
schaft), zusammenarbeiten.

Jürgen Schneider (BMK) berichtete von der 
Schwierigkeit, die Klimastrategie des Bundes 
auf  die weiteren Ebenen zu übertragen und 
zu konkretisieren. Bernhard Grossman (Fis-
kalrat) gab einen Überblick über ökonomi-
sche Steuerungsinstrumente und betonte die 
Wichtigkeit einer klimapolitischen Gesamt-
strategie und der verbesserten  Koordination 
zwischen den Gebietskörperschaften.
Sylvia Leodolter (Arbeiterkammer Wien) 
betonte, dass Klimaschutz und Klimawan-
delanpassung immer auch eine soziale 
 Komponente haben, sowohl hinsichtlich der 
Verursacher*innen der Emissionen als auch 
der Belastung sozialer Gruppen (insb. Arbeit-
nehmer*innen, Familien mit unterdurch-
schnittlichem Einkommen).
Judith Obermayr-Schreiber (Industriellenver-
einigung) zeigte die großen Herausforderun-
gen für die Indu strie auf, etwa hinsichtlich der 
technischen Herausforderungen, der Finan-
zierung der Transformation und der Wettbe-
werbsfähigkeit der industriellen Produktion in 
Österreich und Europa. Kommentar senden

<

Abb. 2:

Wo sehen Sie den

größten Handlungsbedarf

bei Klimaschutz und

Klimawandelanpassung? 

Quelle: Umfrage über Menti.com
unter den Teilnehmer*innen
der Impulskonferenz.

mailto:fpm@kdz.or.at; mitterer@kdz.or.at; michael.getzner@tuwien.ac.at
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COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK

Framework (CAF)“ durch. Die Analyse wird 
von der GD REFORM der Europäischen 
Kommission finanziert. Die Kernfrage des 
Projekts ist, inwieweit der Common Assess-
ment Framework (CAF) bei der Bewältigung 
der COVID-19-Krise geholfen hat, um öffent-
liche Verwaltungen widerstandsfähiger zu 
machen. Hierfür wurden insgesamt elf  Fall-
studien in öffentlichen Verwaltungen aus 
Europa mit langjähriger CAF-Erfahrung 
durchgeführt (siehe Tabelle 1). 

Viele der genannten öffentlichen Verwaltun-
gen sind langjährige CAF-Anwender*innen, 
während andere gerade erst mit der Umset-
zung des CAF begonnen haben. Darüber 
 hinaus haben alle teilnehmenden Organisa-
tionen in der Vergangenheit Schritte gesetzt, 
um Qualitätsmanagementstrukturen einzu-
führen.  

D
ie COVID-19-Pandemie hat systemische 
und gesellschaftliche Schwächen aufge-

zeigt und uns bewusst gemacht, dass die 
öffentlichen Verwaltungen noch widerstands-
fähiger und resilienter werden müssen. Je 
anpassungsfähiger öffentliche Verwaltungen 
sind, desto besser können sie mit Krisen 
umgehen. Auch wenn es kein allgemein-
gültiges Konzept für Resilienz gibt, erfordert 
sie vor allem umsichtige Führung und 
um fassende Managementsysteme, die eine 
 schnelle Veränderungs- und Anpassungs-
fähigkeit im öffentlichen Sektor unterstützen.

Mit dem Ziel, die Resilienz öffentlicher Ver-
waltungen in den europäischen Mitglieds-
staaten zu fördern, führt die OECD gemein-
sam mit dem KDZ das Projekt „Strengthening 
the Resilience of  Public Administration after 
COVID-19 with the Common Assessment 

CAF unterstützt die Resilienz
öffentlicher Verwaltungen
Erste Ergebnisse einer vergleichenden Analyse europäischer CAF-Anwender*innen.

von Philip Parzer, Thomas Prorok und Verena Weixlbraun

Verena Weixlbraun

Philip Parzer

Thomas Prorok

Tab 1: Die elf  an der Studie teilnehmenden öffentlichen Verwaltungen.                               Quelle: KDZ, 2022.

Österreich Frauenservice Wien (MA 57) lokal 2011, 2013, 2018, 2022

Belgien Agentur für Arbeit national 2001, 2003, 2005, 2007 
    Wechsel zu EFQM: 2009, 2014,
    2016, 2019

Bulgarien Regionale Gesundheits- regional 2016 bis 2018
  aufsichtsbehörde Sofia (SRHI)

Kroatien Kroatische Pensionsversicherungsanstalt  national 2020

Griechenland Stadtverwaltung von Thessaloniki lokal 2010

Italien Italienische Raumfahrtbehörde (ASI) national 2014, 2017, 2020

Polen Woiwodschaft Lubuskie (LUW) regional 2009, 2011, 2013, 2016, 2019

Portugal Der Schulverbund Vouzela und regional 2016 und 2018 CAF Gütesiegel
  Campia (AGEVC)

Slowakei Bundesumweltministerium national 2019, 2021 CAF Gütesiegel

Slovenia Agentur für Agrarmärkte und ländliche national 2019
  Entwicklung (AAMRD)

Spanien Madrid Salud lokal  2014,
    2015 erste CAF 500+ Zertifizierung

Land Organisation Ebene CAF Implementierungen

https://www.kdz.eu/de/kdz/team
https://www.kdz.eu/de/kdz/team
https://www.kdz.eu/de/kdz/team
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„The show must go on“ –

Teleworking ist kein Selbstzweck

Während vor einigen Jahren das Wort Tele-
arbeit nur im Zusammenhang mit großen 
Konzernen oder jungen Start-Ups gefallen ist, 
hat sich immer mehr ein Trend entwickelt, 
dem sich auch der öffentliche Sektor nicht 
entziehen konnte. Nichtsdestotrotz waren 
viele Entscheidungs träger*innen weiterhin 
skeptisch, Mitar beiter*innen auch teilweise zu 
Hause arbeiten zu lassen. Dies änderte sich 
schlagartig im Jahr 2020. Die COVID-19-
Krise hat in allen Sektoren den plötzlichen 
Bedarf  geweckt, die Arbeit von zu Hause auf-
zunehmen oder auszuweiten. Außerdem hat 
die Krise die Bedeutung und den Wert öffent-
licher Dienstleistungen für die Gesellschaft 
deutlich gemacht. Die Wichtigkeit ihrer Arbeit 
(„Purpose“) wurde deutlicher als je zuvor, was 
sich wiederum positiv auf  die Mitar beiter*-
innen motivation auswirkte. In der Agentur für 
Arbeit in Belgien hat sich dadurch eine tiefe 
Solidarität und ein gegenseitiges Verständnis 
für den Wert und Sinn der Arbeit („Purpose“) 
entwickelt. Die öffentliche Wertschätzung der 
Arbeit wurde sichtbar, was für viele 
enorm motivierend und inspirierend war.  

Aus der Not erwächst

die Innovation 

Aus Krisen, wie der COVID-19-Pan-
demie können innovative Ansätze für 
die öffentliche Verwaltung entstehen. 
Viele Organisationen mussten 
bewährte  Routinen und Arbeitsab-
läufe anpassen sowie zusätzliche 
 Aufgaben erbringen. Neben sich 
ändernden Aufgabenfeldern und der 
raschen Umstellung auf  Telearbeit, 
war das Aufrechter halten der Kom-
munikation mit den Mitarbeiter*innen 
und Bürger*innen die größte Her-
ausforderung. Auch das Manage-
ment war gefordert, Organisation 
und Führungsstrukturen zu hinter-
fragen und an die neuen Gegeben-
heiten anzupassen. Ver gleichende 
Analysen der elf  CAF Fallstudien 
zeigen  folgende Herausforderungen und 
Innova tionen im Um gang mit der COVID-
19-Pandemie:
  
Die Reise hin zu „New Work“ 

Die Mitarbeiter*innen im öffentlichen Sektor 
mussten sich schnell an neue Arbeitsbedin-
gungen anpassen. Konferenzen, Meetings, 
tägliche Abstimmungen und Zusammenarbeit 
– das alles mit neuen Instrumenten im virtuel-
len Raum. Auch das Thema „Führung auf  
Distanz“ stellte die Führungskräfte vor neue 
Herausforderungen. Dienstleistungen, die für 
die Bürger*innen notwendig waren, mussten 
ohne größere Unterbrechungen fortgesetzt 
werden. Das Frauenservice der Stadt Wien 
(MA57) hat hier besonders rasch auf  neue 
Formate umgestellt und sich an die veränder-
ten Gegebenheiten angepasst (z.B. Umstel-
lung der Konsultationen von Frauen auf  ein 
Hotline-System, online-Jour fixe-System etc.). 
Darüber hinaus wurden Services für 
Mitarbeiter*innen entwickelt, um besser mit 
den neuen Arbeitsbedingungen und damit 
einhergehenden Belastungen umgehen zu 
können (z.B. Onlineangebot zu Ergonomie 
und Fitness). 

>

1.



Analyse- und Überarbeitungsprozess in Gang 
gesetzt wurde.

Neue Services, neue Verwaltung

Die Pandemie trug auch zur Entwicklung von 
Services bei, die es zuvor in dieser Form 
nicht gab. Die Stadtverwaltung von Thessa-
loniki in Griechenland richtete beispielsweise 
Dienste ein, um gefährdete Gruppen trotz der 
bestehenden Einschränkungen weiterhin zu 
unterstützen. Dabei wurden die für schutzbe-
dürftige Gruppen zuständigen Abteilungen bei 
der Sicherstellung ihrer Tätigkeit vorrangig 
berücksichtigt. So wurde für Menschen, die 
ihre Mahlzeiten nicht abholen konnten, die 
 Initiative „Help at Home“ für die Lieferung 
nach Hause eingerichtet. Weiters informierte 
die für Migrant*innen und Flüchtlinge zustän-
dige Abteilung per Post in der jeweiligen 
Mutter sprache über die neuesten Entwick-
lungen der Pandemie, um eine angemessene 
Hilfe für diese Gruppe zu gewährleisten. 

Von wegen die Verwaltung

kocht ihr eigenes Süppchen

Auch Partnerschaften haben sich als ein 
erfolgskritischer Faktor für die Bewältigung 
der Krise herauskristallisiert. Besonders 
erfolgreich waren jene Organisationen, die 

Prozesse in die digitale

Arbeitswelt integrieren

Die Umstellung auf  Telearbeit ist nur eine 
Seite der Medaille, aber weitergedacht 
bedeutet sie auch eine Transformation 
be stehender Prozesse in die digitale Arbeits-
welt. Öffentliche Verwaltungen mussten ihre 
derzeitigen Prozesse überdenken und ent-
weder Vorkehrungen für Zwischenlösungen 
treffen, oder die Pandemie als Start für die 
Umstellung auf  digitale Prozesse nutzen.
Das slowakische Umweltministerium hat hier 
beispielsweise seine interne und externe 
Kommunikation über ein „Moss Board“ und 
eine „Green Line“ geändert, um die interne 
und externe Kommunikation bestmöglich auf-
rechtzuerhalten. Das „Moss Board“ diente der 
internen Kommunikation und informiert über 
alle wichtigen Belange innerhalb des Ministe-
riums. Die „Green Line“ dient als Kommunika-
tionsschiene zu den Bürger*innen. 

Die Pandemie beschleunigte ebenfalls den 
Digitalisierungsprozess in der italienischen 
Raumfahrtbehörde mit dem Ziel, die vollstän-
dige Umstellung auf  ein papierloses Arbeiten 
voranzutreiben. Das Common Assessment 
Framework hat dabei geholfen, unstruktu-
rierte Prozesse aufzuzeigen, wodurch ein 
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Innovationen und 

Herausforderungen im 

CAF Modell.

Quelle: KDZ,
eigene Darstellung.
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CAF stärkt die Widerstandsfähigkeit sowie 

die Agilität öffentlicher Verwaltungen

CAF-Implementierungen haben einen zen-
tralen Einfluss auf  die Verbesserung der 
Kommunikationsprozesse, Teamorientierung, 
Fehlerkultur, Einbeziehung und Selbstorgani-
sation der Mitarbeiter*innen sowie der Füh-
rungs- und Managementsysteme. Verbesse-
rungen in diesen Bereichen sind für eine 
starke organisatorische Resilienz öffentlicher 
Verwaltungen von zentraler Bedeutung.

Achtsame und partizipative Führung

ist die Basis für Resilienz 

Eine Kultur der Offenheit, des Vertrauens, 
des Dialogs und der Teamarbeit ermöglicht 
Selbstorganisation und setzt Impulse für 
 Innovation und Verantwortung innerhalb einer 
Organisation.

Konzentration auf  die Mitarbeiter*innen 

Die Flexibilität, Solidarität und Selbstorgani-
sation der Mitarbeiter*innen war zentral, um 
gut durch die Krise zu kommen. Rahmenbe-
dingungen, die einen positiven Einfluss auf  
die Zufriedenheit und Motivation der Mitar-
beiter*innen haben, müssen sicher gestellt 
werden, um auch weiterhin das wichtige
Kommitment dieser sicherzustellen.

Partner*innen sind ein wertvolles Asset 

Gut funktionierende, langfristige Partner-
schaften und Kooperationen innerhalb und 
außerhalb der Organisation stärken die 
 Resilienz öffentlicher Verwaltungen. Die 
 Fallstudien haben deutlich gezeigt, dass 
Organisa tionen mit langfristigen und gut 
 integrierten Partnerschaften (z.B. externe 
Dienstleister*innen, soziale Einrichtungen 
etc.) in der Krise besser abgeschnitten haben.

Digitalisierung als Helfer in der Pandemie

Die Bereitstellung verschiedener öffentlicher 
Dienstleistungen war in hohem Maße von 
neuen digitalen Hilfsmitteln abhängig (z.B. 
Online-Services). Viele der neuen oder
angepassten Dienste wären ohne diese 
Werk zeuge nicht aufrechtzuerhalten 

schon auf  etablierte Partnerschaften (z.B. mit 
IT-Unternehmen oder externen Dienstleis-
tern) aufbauen konnten. Die AGEVC (Schul-
verbund Vouzela und Campia Portugal) ent-
wickelte nicht nur zum Personal und den 
Schüler*innen der Schulen frühzeitig solide 
Beziehungen, sondern auch zur Bildungsge-
meinschaft. Die Umstellung des Unterrichts-
modells auf  Fernunterricht erforderte ein 
effektives Kommunikationsnetz  zwischen 
Lehrer*innen, Eltern, Klassenleiter*innen und 
Schüler*innen. Angesichts dieser neuen Her-
ausforderungen wurde ein Home-Schooling 
Modell mit wöchentlichen Aufgaben einge-
führt, das es den Schüler*innen erleichterte, 
die Aufgaben zu Hause und rechtzeitig zu 
erledigen.  

Agilität im Arbeitsalltag ist

das „New Normal“

Gute Leistungen in der Krise erfordern agiles 
und schnelles Handeln. Die untersuchten 
Organisationen haben auf  unterschiedliche 
Weise Agilität bewiesen und sich an die 
neuen Herausforderungen schnell angepasst. 
Die Agentur für Arbeit in Belgien hat zum Bei-
spiel ein Dashboard zur Überwachung der 
Strategie und Dienstleistungen entwickelt, um 
rasch auf  aktuelle Entwicklungen reagieren 
zu können. Das Dashboard basiert auf  den 
aktuellen strategischen Zielen für den Zeit-
raum 2022–2024 und enthält über 500 Indika-
toren, die die aktuelle Situation am Arbeits-
markt abbilden. Während der Krise hat die 
Nutzung des Dashboards wichtige Führungs-
informationen geliefert, um evidenzbasierte 
Entscheidungen in volatilen Zeiten zu treffen.

Lessons Learned und

die Bedeutung des CAF

Die systematische Untersuchung der Heraus-
forderungen und Innovationen im Zusammen-
hang mit COVID-19 brachte einige Schluss-
folgerungen hervor. Diese sind für die zukünf-
tige Entwicklung von Organisationen des 
öffentlichen Sektors und deren Stärkung der 
Widerstands- und Anpassungsfähigkeit für 
zukünftige Krisen von zentraler Bedeutung. >

2.
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Krisen- und Risikomanagementpläne 

haben sich bewährt

Organisationen mit bestehenden Krisen-
und Risikomanagementplänen konnten
sich schneller auf  die Pandemiesituation
ein stellen. 

Es braucht strategisches Denken

Um auf  das Unerwartete vorbereitet zu sein, 
ist strategisches Denken erforderlich. Dies-
bezüglich haben die Fallstudien die Wichtig-
keit von Szenarien und die Entwicklung daran 
anknüpfender Strategien gezeigt. Auch die 
Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen 
den Gebietskörperschaftsebenen ist ein wich-
tiger Schlüssel, damit Entscheidungen und 
deren Umsetzung auf  breiter Basis mitge-
tragen werden. 

Die untersuchten CAF-Anwendungsfälle 
 zeigen, dass der langfristige Einsatz des CAF, 
die Verankerung entsprechender Strukturen 
und eine Kultur der kontinuierlichen Verbes-
serung die Resilienz öffentlicher Verwaltun-
gen unterstützt. Die Digitalisierung stellt einen 
zentralen Treiber für die Transformation 
öffentlicher Verwaltungen dar.

Neben den technischen Voraussetzungen 
braucht es jedoch vor allem eine Führungs-
kultur, die auf  Vertrauen, Dialog, Verant-
wortung und Selbstorganisation aufbaut und 
neue Wege der Zusammenarbeit über die 
Verwaltungsgrenzen hinaus nutzt. Um wirk-
same Lösungen für die Bewältigung künftiger 
Krisen zu finden, braucht es entsprechende 
Kapazitäten, um langfristig mit Unsicherheiten 
umzugehen. Vieles was während der Krise 
entstanden ist, bedeutet einen ersten Schritt 
dorthin. Öffentliche Verwaltungen können mit 
der  Einführung des Common Assessment 
 Framework eine Kultur der kontinuierlichen 
Verbesserung entwickeln, aus dem wichtige 
Handlungsstrategien und Innovationen her-
vorgehen, um fit für die Zukunft zu sein.

gewesen. Organisationen die hier bereits Vor-
arbeit durch Qualitätsmanagement geleistet 
haben, waren klar im Vorteil. 

Flexible Telearbeit ist effektiv und effizient 

Ein weiterer wichtiger Faktor war die flexible 
Telearbeit über alle Organisationen hinweg. 
Diese schnelle „Testphase“ und die Erfahrun-
gen, die bei der Telearbeit und der Flexibili-
sierung von Arbeitszeiten gesammelt wurden, 
sollten in zukünftige New Work-Strategien 
einbezogen werden. 

Vorhandenes Prozessmanagement

ist ein Befähiger für die schnelle

Anpassung von Dienstleistungen 

Organisationen mit einem funktionierenden 
Prozessmanagement bewältigen die Anpas-
sung von Prozessen an neue Dienstleistun-
gen und Umstände schneller. 

Monitoring und Controlling sind wichtig

Die Notwendigkeit einer schnellen Reaktion 
und einer raschen Entwicklung neuer oder 
angepasster Dienstleistungen lässt oft keine 
angemessene Überwachung und Steuerung 
zu, wie dies in „normalen“ Zeiten der Fall 
wäre. Dennoch haben die Fallstudien gezeigt, 
wie wichtig Controlling und Monitoring sind, 
um die rechtmäßige Erbringung von Dienst-
leistungen und die Verwendung öffentlicher 
Mittel zu gewährleisten.   

Neue Formate in der Entscheidungs-

findung wurden rasch entwickelt

und sollten beibehalten werden

Neue Formate der Kooperation und Entschei-
dungsfindung wurden in der Krise entwickelt 
und sollten weitergeführt werden wie z.B. 
Arbeitsgruppen, Task Forces, übergreifende 
Gremien usw. 

„Öffentliche Verwaltungen können 

mit der Einführung des CAF eine

Kultur der kontinuierlichen

Verbesserung entwickeln.“

Kommentar senden

<

mailto:fpm@kdz.at; Prorok@kdz.or.at; parzer@kdz.or.at; weixlbraun@kdz.or.at
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Mitgliedsstaaten vertreten. Neben den Plenar-
sitzungen als Forum für den politischen Dialog 
erfüllt der Kongress vor allem durch das 
 Monitoring der Gemeinde- und Regional-
demokratie eine bedeutende Aufgabe. 

Europäische Charta der

kommunalen Selbstverwaltung

Österreich ratifizierte vor 35 Jahren die Euro-
päische Charta der kommunalen Selbstver-
waltung. Sie verpflichtet zur Anwendung von 
Grundregeln, die die politische, administrative 
und finanzielle Unabhängigkeit der kommuna-
len Ebene gewährleistet. Nach Luxemburg 
war Österreich das zweite Land, das die 
Charta ratifizierte. Im letzten Monitoring-
Bericht für Österreich aus dem Jahr 2020 
wurden bezüglich der Umsetzung der Charta 
jedoch folgende Bedenken zur Situation der 
kommunalen Selbstverwaltung geäußert:

• Die Steuererhebungsbefugnis subnatio-
naler Stellen ist weiterhin gering und hängt 
umfassend von Transferzahlungen des 
Bundes ab. Dies mindert die finanzielle 
Nachhaltigkeit subnationaler Behörden und 
deren Fähigkeit, mit den steigenden 
 Kosten für die Ausübung ihrer Aufgaben 
Schritt zu halten.

• Die unausgewogene Verteilung exklusiver 
Rechtsetzungsbefugnisse zugunsten der 
Stellen des Bundes und der Bundesländer 
sowie eine hohe Komplexität bei der 

KDZ-Expertise im Europarat
KDZ-Expertin Dalilah Pichler in Straßburg.   von Dalilah Pichler

Das KDZ ist Teil eines internationalen 
 Forschungskonsortiums, welches zum Ziel 
hat, durch den Austausch von Personal und 
Wissen die globale Zusammenarbeit im 
 kommunalwissenschaftlichen Bereich zu 
 stärken.

Im Rahmen des EU-geförderten Projekts 
„Local Government and the Changing Urban-
Rural Interplay“ (LoGov) entsendete das KDZ 
Dalilah Pichler nach Straßburg. Dort konnte 
die KDZ-Expertin gemeinsam mit dem Kon-
gress der Gemeinden und Regionen Europas 
kommunale Aufgaben und Herausforderun-
gen international vergleichen.

Kongress der Gemeinden

und Regionen Europas 

Der Kongress der Gemeinden und Regionen 
Europas ist eines der politischen Gremien
und politisches Organ des Europarates. Die 
Mission ist die Förderung, Stärkung und Ver-
teidigung der kommunalen und regionalen 
Demokratie in Europa durch Einhaltung der 
Grundsätze der „Europäischen Charta der 
kommunalen Selbstverwaltung“.

Der Kongress setzt sich aus Vertreter*innen 
mit Wahlmandat in einer kommunalen oder 
regionalen Behörde zusammen. Somit 
 werden mehr als 130.000 Kommunen und 
regionale Behörden aus 46 paneuropäischen 

Dalilah Pichler

„Die Charta der kommunalen

Selbstverwaltung verpflichtet zur

Anwendung von Grundregeln, die die

politische, administrative und

finanzielle Unabhängigkeit der

kommunalen Ebene gewährleistet.“

https://www.kdz.eu/de/kdz/team
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 Kompetenzverteilung gefährden die 
 Wahrnehmung der kommunalen Selbst -
ver waltung.

• Die Strafgesetzgebung erlegt kommunal 
gewählten Amtsträger*innen eine dispro-
portional hohe persönliche Verantwortung 
auf, die zusammen mit inadäquaten 
so zialen Bedingungen zu einer Angreif-
barkeit der Bürgermeister*innen führt und 
in Folge bei Kommunalwahlen eine Band-
breite an potenziellen Kandidat*innen 
 verhindert.

Diese Erkenntnisse decken sich auch mit 
denen des KDZ, das seit langem erweiterte 
Abgabenautonomie, Transferentflechtung, 
Aufgabenorientierung und Bereinigungen    

Die am LoGov-Projekt

teilnehmenden Länder

und verfügbaren

Länderberichte unter

www.logov-rise.eu.

Kommentar senden

„Österreich hat das Zusatz-

protokoll der Charta über das 

Recht zur Partizipation an den 

Angelegenheiten der

kommunalen Verwaltung

noch nicht unterzeichnet.“

WEITERE INFORMATIONEN

Hier erhalten Sie mehr Informationen über 

das Projekt LoGov und können die

Länderberichte lesen. 

www.logov-rise.eu

der Kompetenz- und Aufgabenverteilung   
empfiehlt. Doch auch neue Themen präsen-
tieren sich immer stärker auf  dem internatio-
nalen Parkett, beispielsweise die Empfeh-
lungen des Kongresses zur Stärkung der 
 deliberativen Demokratie und Partizipation. 
Österreich hat noch nicht das Zusatzprotokoll 
der Charta über das Recht zur Partizipation 
an den Angelegen heiten der kommunalen 
Verwaltung unterzeichnet. Doch auch hierzu-
lande fordern immer mehr Bewohner*innen 
Mitbestimmung in politischen Entscheidungs-
prozessen ein. Es lohnt sich daher ein Blick 
über die nationalen Grenzen hinaus, um von 
internationalen Beispielen zu lernen. Genau 
das wird über das LoGov-Projekt gefördert, 
wofür das KDZ den Länderbericht für Öster-
reich heraus gegeben hat. <

mailto:fpm@kdz.at; pichler@kdz.or.at
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der Weiterentwicklung von Kompetenzen. 
Das Horten von Wissen oder ein Silodenken 
hingegen sind pures Gift für eine neue und 
offene Lernkultur und können weitreichende 
negative Folgen haben. Das Arbeiten in 
Teams ermöglicht es wiederum sehr einfach, 
miteinander und voneinander zu lernen 
sowie das Wissen rasch zu teilen. Im kollabo-
rativen Lernen das eigene Wissen zu festi-
gen, erzeugt nicht nur ein Gefühl des Mitei-
nanders, es lassen sich dadurch auch 
heraus ragende Ergebnisse und Leistungen 
erzielen. Haben Mitarbeitende gute Möglich-
keiten neue Fähigkeiten zu erlernen, sind sie 
in der Regel zufriedener und motivierter, was 
sich wiederum im Engagement und ihrer Bin-
dung zur Organisation niederschlägt. Auch 
der Aufbau von persönlichen Lernnetzwerken 
hat großes Potenzial und zeigt sehr nachhal-
tige Effekte. Es geht wiederum darum, das 
eigene Wissen zu teilen und von den Erfah-
rungen, Arbeitsweisen und Erkenntnissen 
anderer zu profitieren.

Lernkompetenz
Eine Schlüsselkompetenz in der VUCA-Welt!   von Eva Wieisnger

D
er Wandel, weltweite Krisen, zuneh-
mende Unberechenbarkeiten usw. 

 werden zum ständigen Begleiter. Zudem 
erhöhen sich Komplexität und Geschwindig-
keit aufgrund der Technologisierung in 
 unserer Arbeitswelt. Um diese gravierenden 
Veränderungen wirksam zu meistern, gehen 
Organisationen zu Recht neue Wege und 
 setzen dabei auf  modernes, agiles und inno-
vatives Arbeiten im Sinne des „New Work-
Ansatzes“, welcher unter anderem den 
 Menschen, den Sinn und das Verhältnis 
 zwischen Führung und Selbstorganisation 
sehr stark in den Mittel punkt der Arbeit rückt. 
Dies bedeutet aber gleichzeitig auch, Altes 
und Überholtes über Bord zu werfen, da sich 
auch die Anforderungen ans Lernen ändern. 
Lernen und Arbeiten sind untrennbar mit-
einander verbunden, bedingen einander. In 
unserer digitalen und dynamischen Welt gilt 
es, besonders rasch und wirksam zu lernen.

Kontinuierliches Lernen,

Wissen teilen und

Lernnetzwerke aufbauen

Es sind unbestritten die Menschen samt 
ihren individuellen Fähigkeiten und Ressour-
cen, die durch ihre individuelle Weiterent-
wicklung in Summe den Erfolg der gesamten 
Organisation garantieren! Wirksame Orga-
nisationen unterstützen daher ihre Mitar-
beitenden intensiv bei der eigenen Selbst- 
und Potenzialentfaltung und somit gezielt bei 

Kommentar senden
<

KDZ WEITERBILDUNG 
IHR PARTNER UND LERNBEGLEITER

Bleiben Sie uns treu und profitieren Sie auch 
weiterhin von unseren praxisorientierten 
Fachseminaren, egal ob in Präsenzform vor
Ort oder live & interaktiv als Webinar im 
kostensparenden Online-Lern-Format.
Unsere diversen und langjährig bestehenden 
Lern-Netzwerke erweitern wir sukzessive für Sie. 
Auch im Jahr 2023 bieten wir eine Vielzahl an 
Fachthemen und zahlreichen neuen innovativen 
Programmen. Werfen Sie einen Blick auf  unser 
Frühjahrsprogramm 2023.

https://www.kdz.eu/
de/seminare

Wir danken unseren Kund*innen!
Im Jahr 2022 wurden mehr als

2.100 Teilnehmende
an unseren Weiterbildungs-

veranstaltungen gezählt.

Eva Wiesinger

“

https://www.kdz.eu/de/kdz/team
mailto:fpm@kdz.at; wiesinger@kdz.or.at
https://www.kdz.eu/de/seminare
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SCHRIFTENREIHE ÖFFENTLICHES MANAGEMENT 
UND FINANZWIRTSCHAFT IM NWV Euro

Band 25 Krisenfester Finanzausgleich – Herausforderungen und
Optionen zur Krisenbewältigung 44,80

Wien, Graz 2021, 150 Seiten

Band 24 Gebührenkalkulation – Leitfaden für die Praxis 44,80

Wien, Graz 2021, 265 Seiten

Band 23 Transforming Public Administration with CAF – 20 years of the CAF 46,80

Wien, Graz 2020, 271 Seiten

Band 22 Nachhaltig wirken – Impulse für den öffentlichen Sektor 48,80

Wien, Graz 2019, 363 Seiten

Band 21 Governance-Perspektive in Österreichs Föderalismus 38,80

Wien, Graz 2019, 187 Seiten

Band 20 The future of Europe – built on strong municipalities 36,80

Wien, Graz 2017, 170 Seiten

Band 19 Finanzausgleich 2017: Ein Handbuch – mit Kommentar zum FAG 2017 48,80

Wien, Graz 2017, 620 Seiten

Band 18 

34,80

Standort Österreich und öffentliche Verwaltung: 
Herausforderungen, Strategien, Instrumente 
Wien, Graz 2015, 172 Seiten

Band 17 38,00

Wien, Graz 2013, 155 Seiten

Band 16 Offene Stadt: Wie BürgerInnenbeteiligung, BürgerInnenservice 44,80

und soziale Medien Politik und Verwaltung verändern
Wien, Graz 2012, 420 Seiten

Band 15 98,00Handbuch zur Kommunalsteuer
Wien, Graz 2012, 2., überarb. u. erw. Aufl., 976 Seiten

Band 14 38,80Koordinierung der Finanzpolitik im Bundesstaat 
Wien, Graz 2011, 248 Seiten

Band 13 Gutes Regieren: Konzepte – Realisierungen – Perspektiven 58,00

Wien, Graz 2011, 741 Seiten

Die Schriftenreihe erscheint im Neuen Wissenschaftlichen Verlag (NWV). Bestellungen richten Sie bitte schriftlich, per Telefon, Fax oder Online  

an MELO, IZ-NÖ. Süd, Straße 1, Objekt 34, Tel.: +43 223663535, Fax: DW 243. E-Mail: melo@medien-logistik.at. Web: www.nwv.at. 

SONSTIGE PUBLIKATIONEN Euro

Band 46 Kontierungsleitfaden 2018 für Gemeinden und Gemeindeverbände 54,00

Wien 2018, 480 Seiten

Wenn nicht anders angegeben, verstehen sich die Preise zzgl. 10% UST. und Versandspesen.
Mitglieder des KDZ erhalten als Stammkunden einen Preisnachlass auf  den Kontierungsleitfaden 2018.

Bestellung direkt beim KDZ: bestellung@kdz.or.at 

oder https://www.kdz.eu/de/

kontierungsleitfaden2018-bestellen

weitere Studien: https://www.kdz.eu/de/wissen

https://www.verlagoesterreich.at/krisenfester-finanzausgleich/99.105005-9783708313931
https://www.verlagoesterreich.at/gebuehrenkalkulation/99.105005-9783708313887
https://www.verlagoesterreich.at/transforming-public-administration-with-caf/99.105005-9783708313559
https://www.verlagoesterreich.at/nachhaltig-wirken/99.105005-9783708312903
https://www.verlagoesterreich.at/governance-perspektiven-in-oesterreichs-foederalismus/99.105005-9783708312729
https://www.verlagoesterreich.at/the-future-of-europe-built-on-strong-municipalities/99.105005-9783708311982
https://www.verlagoesterreich.at/finanzausgleich-2017/99.105005-9783708311623
https://www.verlagoesterreich.at/zur-effizienz-der-foerderpolitik-im-bundesstaat/99.105005-9783708309514
https://www.verlagoesterreich.at/offene-stadt/99.105005-9783708308777
https://www.verlagoesterreich.at/gutes-regieren/99.105005-9783708307602
https://www.verlagoesterreich.at/entdecken/pressemeldungen/nwv/
https://www.verlagoesterreich.at/entdecken/pressemeldungen/nwv/
mailto:melo@medien-logistik.at
https://www.kdz.eu/de/wissen/schriftenreihen/kontierungsleitfaden-fuer-gemeinden-und-gemeindeverbaende-2015
https://www.kdz.eu/de/kontierungsleitfaden2018-bestellen
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