Grundlagen für Politik und Verwaltung

Kommunale Infrastrukturbetriebe – ein
wichtiger Faktor in den Gemeinden und
Regionen
Eine neue KDZ-Publikation, die zum diesjährigen Österreichischen Städtetag im Mai 2009 erscheint, widmet
sich dem Thema erfolgreich geführter kommunaler Infrastrukturbetriebe. Zum einen werden wesentliche
Grundlagen für effizientes und effektives Organisieren, Führen und Managen erörtert; zum anderen wird
anhand von zahlreichen Beispielen aus der Praxis gezeigt, welche Organisationsmodelle, Führungs- und
Steuerungsinstrumente sowie Managementstrategien für erfolgreiche Infrastrukturbetriebe bereits realisiert
sind. In diesem Zusammenhang kann auf Good Practice-Beispiele aus Gemeinden und Städten ebenso
verwiesen werden, wie auf regionale Verbandslösungen.
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Alexander Maimer

Kommunale Infrastrukturbetriebe ha
ben zentrale Bedeutung für Öster
reichs Städte und Gemeinden. Einer
seits als Arbeitgeber und andererseits
als Auftraggeber und Investor.  Diese
Bedeutung wird im Rahmen des
Buches intensiv dargestellt. Ausge
hend von der Bedeutung privatwirt
schaftlichen Handelns in den Städ
ten werden die Organisations- und
Rechtsformen sowie die Finanzie
rung der kommunalen Infrastruktur
betriebe analysiert. In einer Chan
cen-Risiko-Bilanz werden die Stärken
wie auch Probleme und Defizite näher
dargestellt und die Zielsetzungen für
kommunale Infrastrukturbetriebe her
ausgearbeitet. Der integrierte Infra
strukturbetrieb als positives Modell
wird dabei erstmals skizziert und mit
Beispielen hinterlegt. Nachfolgend
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werden die zentralen Inhalte zusam
mengefasst dargestellt.

für die jeweilige Stadt oder Gemeine
passende Lösungen geben kann.

Organisation, Strategie und Struktur

Die bestehenden Strukturen soll
ten unabhängig von der konkreten
Rechtsform weiterentwickelt werden.
In der Praxis sind bereits vielfältige
Modelle vorhanden, die alle Organisa
tionseinheiten zur Betreuung der wirt
schaftlichen Infrastruktur (u.a. Wasser
versorgung, Abwasserentsorgung,
Müllabfuhr und -verwertung, Straßen
reinigung, Betreuung öffentlicher
Gebäude und Freizeiteinrichtungen,
Gärtnereibetriebe) unter einem Dach
zusammenführen. Damit werden grö
ßere Einheiten geschaffen, die nach
zeitgemäßen Organisationsprinzipien
in ihren Strukturen, Hierarchien und
Abläufen gegliedert werden. Diese
organisatorische und teilweise auch
örtliche Zusammenführung von bis
her sehr autonom und kleinteilig or
ganisierten
Infrastrukturbetrieben
bringt für die Eigentümer wesentliche
Vorteile im Bereich der Systemleistun
gen (Fuhrpark, Werkstatt, Lager- und
Beschaffungswesen, Verwaltung) und
beim Ausbau ganzheitlicher Manage
mentsysteme.

Die Stärkung des strategischen Ma
nagements ist wesentlich für Infra
strukturbetriebe. Ausgehend von einer
Begriffsklärung zu „Strategie“ und
deren Einbettung in ein umfassendes
Managementkonzept ist es wichtig,
die Phasen der Strategieentwicklung
für Infrastrukturbetriebe zu bearbei
ten. Zentrale Instrumente dabei sind
die SWOT-Analyse und die Balanced
Scorecard als Steuerungsinstrument.
Bei der Auswahl der passenden Organisations- und Rechtsform kommt
es sehr wesentlich auf die Strategie
an, die eine Stadt oder Gemeinde be
züglich ihrer privatwirtschaftlichen
Tätigkeiten verfolgt. Ein weiteres we
sentliches Kriterium für die Auswahl
sind die Ziele und Motive, die mit der
Wahl der Organisations- und Rechts
form verbunden sind. In diesem Zu
sammenhang ist wesentlich, dass es
bezüglich der Auswahl der Organisa
tions- und Rechtsform keine Patent
lösungen, sondern nur individuelle,
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Projekte

Führung und Steuerung
Weiters gilt es, ein ausgeprägtes und
zum Teil neues Führungsverständnis zu etablieren. Die wichtigste und
kostenintensivste Ressource des In
frastrukturbetriebs ist das Personal.
Die MitarbeiterInnen sind professionell
auszuwählen, zu schulen, und in ihren
Perspektiven zu führen. Neue und teil
weise in Infrastrukturbetrieben noch
ungewohnte Führungsinstrumente
(z.B. Stellenbeschreibungen und An
forderungsprofile, Mitarbeiterbefra
gungen, Führungskräfte-Feedback,
Führen mit Zielvereinbarungen) soll
ten schrittweise eingeführt werden.
Hilfreich ist es, wenn die Führungs
spannen (die den Vorgesetzten unter
stellte Anzahl an MitarbeiterInnen) in
einem überschaubaren Ausmaß von
1:5 bis 1:15 bleiben. Letztlich muss
die Personalentwicklung als zentrale
Führungsaufgabe in den Mittelpunkt
gerückt werden. Dabei dürfen Fra
gen der Bemessung des konkreten
Personalbedarfs im Zusammenhang
mit den für die Aufgaben benötigten
Personalqualifikationen ebenso nicht
außer Acht gelassen werden, wie zum
Teil noch tabuisierte Themen (z.B. Al
kohol am Arbeitsplatz).
Neben diesen betriebswirtschaft
lichen und soziologischen Aspekten
soll aber auch der Aspekt der rechtskonformen und verantwortungsvollen Führung nicht gering ge
schätzt werden. Konkrete rechtliche
Grundlagen für Führungskräfte in In
frastrukturbetrieben sind nur bedingt
vorhanden. Jedenfalls werden die
LeiterInnen als leitende Angestellte
eingestuft, was reduzierte arbeits
rechtliche Schutznormen zur Konse
quenz hat. Gleichzeitig gelten jedoch
auch erhöhte Sorgfaltsmaßstäbe und,
daraus resultierend, wiederum ver
schärfte Haftungsfragen.
KDZ Forum Public Management 2/09

Betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente sind sehr wesentlich für
die Entscheidungsfindung in Infra
strukturbetrieben. Die Anwendung
des Produktansatzes dient der effi
zienten Steuerung der Produkte und
Leistungen. Dieser Ansatz kann zur
optimierten Gestaltung des Produkt
portfolios, der Qualitäten und Quan
titäten genutzt werden. Die Kostenund Leistungsrechnung kann für die
Berechnung von Gebühren und Ent
gelten, die Kalkulation von Stunden
sätzen und des Eigen- oder Fremdbe
zugs genutzt werden. Insgesamt sind
zur Steuerung eines Infrastrukturbe
triebes klare und messbare Ziele so
wie ein regelmäßiges Berichtswesen
mit zentralen Kennzahlen zu definie
ren.
In Ergänzung zur betriebswirtschaft
lichen Steuerung rückt das Steuern
von Leistungen, deren Qualität und
der erzielten Wirkungen vermehrt in
den Mittelpunkt. Dabei geht es nicht
nur um das Definieren von Qualitäts
maßstäben (etwa in Form von Leis
tungsstandards), sondern auch um
das systematische Arbeiten mit Eva
luierungsinstrumenten zur laufenden
und regelmäßigen Anpassung der
vom Infrastrukturbetrieb zu erbrin
genden Leistungen und deren Qua
lität. So sollte stärker zyklusorientiert
geplant, umgesetzt, evaluiert und
angepasst werden (PDCA-Zyklus).
Diese Methodik ermöglicht es, his
torisch gewachsene Leistungen und
Leistungsstandards in Einklang mit
den Bedarfen und Bedürfnissen der
LeistungsempfängerInnen und den
zur Verfügung stehenden Ressourcen
zu bringen. Für den Einsatz neuer Ins
trumente des Qualitätsmanagements
(Bürgerbefragungen, Beschwerde
management,
CAF-Selbstbewer
tungen, Qualitätszirkel etc.) bedarf

es jedoch einer weiterentwickelten
Organisationskultur. Fehler sollten als
Chance gesehen werden. Rückmel
dungen zu bestimmten Leistungen,
deren Qualität und den erzielten Wir
kungen von Außen sind pro-aktiv auf
zugreifen. Sowohl die Führungskräfte
als auch die MitarbeiterInnen gilt es
hierfür verstärkt zu sensibilisieren, zu
befähigen und mit Qualitätsüberle
gungen vertraut zu machen.
Integrierte Infrastrukturbetriebe ha
ben zwei wesentliche Kennzeichen:
sie sind flexibel einsetzbar und be
werkstelligen ein breites Aufgaben
spektrum. Gerade aus diesen Grün
den sind zeitgemäße Prinzipien der
Arbeitsorganisation und internen
Abläufe besonders wichtig. Dies be
ginnt damit, dass es einer eindeutigen
Klärung bedarf, wer dem Infrastruk
turbetrieb welche Aufträge erteilen
kann. Nur auf der Basis eines ordent
lichen und transparenten Auftrags
wesens kann die Betriebsleitung vor
ausschauend und umfassend Planen.
Effizientes Arbeiten ist dann möglich,
wenn etwa 80 Prozent der Personalund Fahrzeugressourcen mit plan
baren Daueraufgaben ausgelastet
sind. Für die Verknüpfung eines mo
dernen Auftragswesens und einer ver
besserten betriebswirtschaftlichen
Steuerung sind Vor- und Nachkalku
lationen sowie kostenwahre Stunden
satzermittlungen unabdingbar.
Für jene Bereiche der Betreuung
der wirtschaftlichen Infrastruktur,
die außerhalb der kommunalen Ver
waltung erbracht werden, ist ein zeit
gemäßes, strategisch ausgerichtetes
Beteiligungsmanagements erforder
lich. Kernpunkte sind dabei die Be
teiligungspolitik und das Portfolio
management sowie die Möglichkeiten
einer Beteiligungsportfoliopflege.
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 ublic Governance ist eine Grundlage
P
für die strategische Ausrichtung, dar
auf aufbauende Richtlinien und die
kommunale Anwenderpraxis. Ein inte
gratives Steuerungssystem, Leistungsund Finanzierungsvereinbarungen und
ein dazugehöriges Berichtswesens
müssen auf der Beteiligungsstrategie
aufbauen, ausreichend verankert und
standardisiert sein.
Realisierungen in der Praxis
Die verschiedenen aufgezeigten Mög
lichkeiten und Ansätze für ein ver
bessertes Organisieren, Führen und
Managen der integrierten Infrastruk
turbetriebe sind derzeit in der Praxis
noch eher die Ausnahme als die
Regel. Es bedarf noch umfassender
Veränderungs- und Weiterentwicklungsprozesse. Diese Prozesse zu
gestalten und zu steuern ist eine wei
tere Aufgabe der Führung. Abhängig

davon, was die Auslöser für Verände
rungen sind und auf welcher Grund
lage Weiterentwicklungsbedarfe er
kannt werden, ist die entsprechende
Strategie zur Planung und Gestaltung
des Prozesses zu wählen.

von zehn Thesen formuliert, wobei die
zentrale Perspektive die Zusammen
führung aller bestehenden Betriebe
zu Betreuung der wirtschaftlichen In
frastruktur in ein einem „integrierten
Infrastrukturbetrieb“ sein sollte.

Im zweiten Teil dieser neuen KDZPublikation werden die einzelnen
Themen nach dem Motto „Beispiele
aus der Praxis – für die Praxis“ an
hand von Praxisbeiträgen vorgestellt.
So finden sich Beiträge der Städte
Ansfelden, Engerwitzdorf, Graz, Salz
burg, St. Veit an der Glan, Villach,
Wiener Neustadt und Zell am See so
wie des Wasserleitungsverbandes
Nördliches Burgenland.

Das Steuern, Managen und Führen
des Infrastrukturbetriebes und der
kommunalen Beteiligungen sollte ent
sprechend standardisiert und organi
satorisch verankert werden. In Summe
erscheint die Ausarbeitung einer Vi
sion „integrierter Infrastrukturbetrieb“,
in Abstimmung mit der politischen und
administrativen Führung, Betriebslei
tung und Personalvertretung erforder
lich. Dies muss unter der Prämisse, im
Endeffekt eine Verbesserung für die
Stadt bzw. Gemeinde als Eigentümer,
den Betrieb und die Belegschaft ins
gesamt zu erzielen, geschehen.

Der integrierte Infrastrukturbetrieb
als Ziel
Die Schlussfolgerungen der Autoren
Biwald, Hödl und Maimer sind anhand
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Kommunale Infrastrukturbetriebe erfolgreich führen. Grundlagen – Beispiele
– Perspektiven
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Städte und Gemeinden erbringen einen wesentlichen Teil ihrer Aufgaben im Rahmen der Privat
wirtschaftsverwaltung. Die kommunalen Infrastrukturbereiche – von der Ver- und Entsorgung,
über die Instandhaltung und Pflege des öffentlichen Raums (Straßen, Plätze, Grünflächen) und
Gebäuden bis zum Betrieb von Einrichtungen der Daseinsvorsorge (z.B. Wasserversorgung)
– nehmen dabei eine wichtige Rolle ein. Diese Aufgaben werden häufig von Betrieben, betriebs
ähnlichen Einrichtungen, in Verbänden oder durch externe Partner erbracht.
Peter Biwald,
Markus Hödl,
Alexander Maimer

Teil 1: „Bausteine und Instrumente“ – behandelt in den einzelnen Beiträgen das theoretische
Rüstzeug für die praktische Arbeit der Infrastrukturbetriebe. Neben der strategischen und be
triebswirtschaftlichen Steuerung als Grundlage, wird u.a. auf die Themen Daseinsvorsorge,
Struktur und Führung, die Prinzipien der Arbeitsorganisation, Qualitätsmanagement, Beteili
gungsmanagement sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen eingegangen.
Teil 2: „Beispiele aus der Praxis – für die Praxis“ beinhaltet Beispiele für integrierte Infrastruk
turbetriebe (z.B. St. Veit an der Glan, Zell am See), für die Umsetzung von Instrumenten und
Reformen (z.B. Graz, Salzburg, Ansfelden) und für Umsetzungen eines Beteiligungsmanage
ments (Wiener Neustadt, Villach). Die Beiträge der Praktikerinnen und Praktiker sollen als
Handlungsorientierung zur Organisation und Steuerung der eigenen kommunalen Betriebe
dienen.
Teil 3: Der dritte Teil widmet sich schließlich der Zusammenfassung der Fülle an Gedanken,
Erfahrungen und Empfehlungen der Autorinnen und Autoren in Form von zehn Thesen für künf
tige Weiterentwicklungen kommunaler Infrastrukturbetriebe.
Die Publikation ist im Neuen Wissenschaftlichen Verlag erhältlich.
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