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Per sonalmanagement stellen wir in einem 
weiteren Beitrag vor. 

Diese Veränderungen fordern auch die Füh-
rungskräfte und stellen neue Anforderungen 
an ihre Fähigkeiten. Die damit verbundene 
und erforderliche Rolle des digitalen Zukunfts-
gestalters wird in einem weiteren Beitrag 
reflektiert. Der Ansatz der Stadt Villach 
basiert auf  einem strategisch angelegten 
 Veränderungsprozess der kommunalen 
Arbeitswelt. Die 4-Tage Woche, der neue 
Recruiting-Prozess, die Arbeitsbedingungen 
sind wichtige Maßnahmen, basierend auf  
einer innerbetrieblichen Sozialpartnerschaft 
als wichtiger Erfolgsfaktor. 

Um sich diesen Herausforderungen stellen
zu können, bedarf  es einer langfristigen 
Ab sicherung der Finanzierung der Daseins-
vorsorge und damit auch der kommunalen 
Investitionen. Damit wird auch ein wichtiger 
Beitrag zur Resilienz der Gemeinden ge -
leistet, wofür das KDZ aktuell ein Netzwerk 
aufbaut. Damit soll ein Beitrag zur Stärkung 
von Fähigkeiten und Strukturen geleistet 
 werden, aktuellen und künftigen Krisen 
 besser gemeinsam mit der örtlichen und 
re gionalen Gemeinschaft und ihrer Akteure – 
Bürger*innen, Wirtschaft, Politik und Ver-
waltung – begegnen zu können. Dafür bedarf  
es regionalen Denkens, der Wertschätzung 
des Personals sowie der Einbeziehung der 
Bürger*innen und dem Fördern ihrer Eigen-
verantwortung. 
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Die Pandemie verändert die Arbeitswelt 
auch im öffentlichen Sektor. Für einen 

Teil der Mitarbeiter*innen wurde erstmals 
Heimarbeit möglich. Der größere Teil – 
 ins besondere jene in der Daseinsvorsorge 
Beschäftigten – leisteten ihren Dienst weiter 
vor Ort bei den Kund*innen und in den 
 systemrelevanten Einrichtungen. Dies reicht 
 beispielhaft von der Kinderbetreuung, über 
die Pflegeheime, Gesundheitseinrichtungen 
bis zur Müllabfuhr, den Kläranlagen sowie 
dem Öffentlichen Personen-Nahverkehr. 

Die Pandemie verdeckte für kurze Zeit den 
sich vollziehenden Generationswechsel im 
öffentlichen Sektor und den damit verbun-
denen Konsequenzen. Der demografische 
Wandel schafft Knappheit am Arbeitsmarkt, 
auch weil die Anforderungen und Erwartun-
gen der jungen Mitarbeiter*innen andere sind 
als jene der in Pension gehenden Generation. 
So ist auch der öffentliche Sektor gefordert, 
neue Ansätze der Mitarbeiterrekrutierung und 
-bindung zu entwickeln. Employer-Branding 
(Welchen Mehrwert bietet der Dienstgeber?), 
Purpose (Welchen Sinn und Nutzen stiftet
die Arbeit?) sowie die Mitarbeiter*innen als 
Markenbotschafter*innen zu gewinnen, sind 
Anforderungen, die im ersten Beitrag 
beschrieben werden. 

Der CAF (Common Assessment Framework) 
kann bei „New Work“ und einem effektiven 
Personalmanagement unterstützen. Das 
Qualitätsmanagement mit dem CAF formt die 
Organisationsstruktur und unterstützt agiles 
und innovatives Verwaltungshandeln. Es hat 
die Kompetenzentwicklung von Führungs-
kräften und Mitarbeiter*innen im Fokus und 
fördert ein unterstützendes Arbeitsumfeld. 
Die Ergebnisse einer europaweiten KDZ- 
Studie zur Wirkung des CAF auf  das

Die Mitarbeiter*innen sind der
Schlüssel in der Krise und danach

Peter Biwald
Geschäftsführer KDZ

Kommentar senden

Peter Biwald
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New Work – Homeoffice:
gekommen, um zu bleiben
Zu Beginn der Corona-Pandemie aus der
Not geboren, werden Homeoffice und hybrides 
Arbeiten inzwischen nicht mehr grundsätzlich 
infrage gestellt. Auch wenn dieses Konzept 
nicht in allen Aufgabenbereichen der Kommu-
nen gleichermaßen umsetzbar ist, so zählt 
diese neu gewonnene Flexibilität (der Digi-
talisierung sei Dank) inzwischen auch
zu den Standardanforderungen von 
Stellenbewerber*innen. Im Microsoft Work 
Trend Index 2021 wünschen sich fast drei 
Viertel der befragten Mitarbeiter*innen so 
genannte „Remote-Arbeit“ – also eine flexible 
Arbeitsweise zwischen Büro und Homeoffice. 

Nach dem Motto „arbeiten, wo und wann ich 
möchte“ ist das Thema Homeoffice nur eine 
Facette einer breiten Diskussion, die unter 
dem Titel „New Work“ unterschiedliche Orga-
nisationsaspekte zusammenfasst. Da geht es 
um neue Formen der Arbeitsorganisation 
(Flexibilisierung von Arbeitszeiten, 4-Tage-
Woche, das Auflassen von Kernzeitregeln, 
oder auch das Erproben von Table-Sharing) 
wie auch um die Entwicklung neuer 
Büroraumkonzepte. So werden etwa neue 
Verwaltungsgebäude großer deutscher 
Städte vermehrt im Hinblick auf  die Schaf-
fung offener und flexibler Bürokonzepte 
geplant (z.B. Bochum oder München).

Eine neue Herausforderung für die 
Arbeitgeber*innen ist, dass sich der Weg ins 
Büro lohnen muss. Als Mehrwert ist nicht nur 
ein schöner Schreibtisch, sondern die inspi-
rierende Kommunikation/Kooperation mit 
Kolleg*innen, das vernetzte Arbeiten, das 

Schon seit Jahren hat sich abgezeichnet, 
dass der demographische Wandel (Stichwort: 
„die Baby-Boomer gehen in  großer Zahl in 
Pension“), die veränderten Anforderungen – 
vor allem der jüngeren Mitarbeiter*innen –
an das Arbeiten und an die stetig wachsende 
Konkurrenz am Arbeitsmarkt (alle Unter-
nehmen buhlen um die besten Köpfe) die 
kommunalen Arbeitgeber*innen heraus-
fordern wird.

Inzwischen sind diese damaligen Erwartun-
gen im Alltag von immer mehr Städten und 
Gemeinden angekommen. Qualifiziertes 
 Personal in der erforderlichen Zahl für sich
zu gewinnen, wird immer schwieriger und 
Per sonalmanagement als Aufgabe immer 
herausfordernder. Ohne Anspruch auf  Voll-
ständigkeit möchte ich einige dieser Heraus-
forderungen, wie wir sie in unserer Werkstatt 
Personal mit inzwischen zwölf  Städten 
gemeinsam erörtert haben, berichten.
An  diesen Themen lässt sich recht gut die 
große Bandbreite der aktuellen Handlungs -
er fordernisse aber auch die potenziellen 
 Entwicklungsfelder im Personalmanagement 
der Kommunen ablesen. 

Mitarbeiter*innen sind unser
wichtigstes Kapital
Heute mehr denn je, denn der Wettbewerb am Arbeitsmarkt ist in vollem Gange!   
von Klaus Wirth

„Die öffentliche Verwaltung kann 
im Wettbewerb um Arbeitskräfte 
mit Sinnversprechen (Purpose) 

enorm punkten.“

Klaus Wirth



Leben zwischenmenschlicher Beziehungen 
und das Erleben einer positiven Unterneh-
menskultur definiert. Letztlich geht es bei 
New Work somit nicht nur um schicke neue 
Büros, sondern um einen grundlegenden 
Wandel der Arbeitsorganisation hin zu mehr 
Partizipation, mehr Selbstorganisation, zu 
Mixed Teams statt festen Strukturen, zu per-
sönlicher und digitaler Kollaboration und am 
Ende zu mehr Sinnerleben in der Arbeit. 

Employer Branding, Purpose und
die eigenen Mitarbeiter*innen zu
Markenbotschafter*innen machen
Auch wenn es im Alltag auf  der Suche nach 
geeigneten Kandidat*innen nicht immer 
danach aussieht: Städte und Gemeinden 
haben als Arbeitgeber*innen einiges zu 
 bieten, um im Wettbewerb um Talente zu 
punkten. Auch wenn sie in aller Regel beim 

PERSONAL
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Gehalt nicht mit der Privatwirtschaft konkur-
rieren können, so zeigen sich auf  anderen 
Gebieten klare Vorteile. Ein großer Mehrwert 
der Gemeinden ist dabei (neben den vielen 
Incentives oder der erlebbaren Familien-
freundlichkeit) ihr Purpose, also ihr Daseins-
zweck und ihr besonderer Beitrag für die 
Gesellschaft. Ein Aspekt, der vor allem bei 
jüngeren Arbeitnehmer*innen bei der  Auswahl 
eines Arbeitgebers von besonderer Bedeu-
tung ist. Unter dem Label „Employer Bran-
ding“ arbeiten Kommunen daran, ein  klares 
Bewusstsein für die eigenen Stärken und 
Potenziale zu schaffen und daraus eine 
eigene Markenstrategie zu entwickeln. Die 
Klärung des Purpose gehört hier genauso 
dazu, wie Recruitingprozesse professioneller 
auszugestalten (Stichwort: schneller, ein-
facher, digitaler), teure und in ihrer Wirk-
samkeit begrenzte Zeitungsannoncen 

New Work – arbeiten, wo und wann ich möchte – eine neue Flexibilität in der Arbeitswelt.  

>
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für den weiteren und schnellen Ausbau der 
Digitalisierung aber auch der größeren Inno-
vationsfähigkeit der Verwaltungen erforderlich 
sind. Das sind beispielsweise Fähigkeiten zur 
Kommunikation, Zusammenarbeit und zur 
Vernetzung, oder auch Fähigkeiten, digitale 
Inhalte zu erzeugen und sich im digitalen 
Umfeld zu bewegen.

Mit wem werden wir es
konkret zu tun haben?
Bereits 2018 sind wir in einem Kooperations-
projekt mit dem Österreichischen Städtebund 
der Frage nachgegangen, wie sich die Anfor-
derungen vor allem der jüngeren Generatio-
nen an das Arbeiten verändern. Viel ist seit-
dem darüber diskutiert worden, welche 
neuen (anderen) Maßstäbe die  Menschen an 
ihre Arbeit anlegen. Aktuell scheint es, dass 
immer mehr Menschen ihre Lebens- aber 
auch Arbeitsprioritäten neu ausrichten und 
dabei ihre eigene Gesundheit und ihr Wohl-
befinden über die Arbeit stellen.

Im Microsoft Work Trend Index 2022 werden 
etwa als wichtigste Gründe für Kündigungen 
angegeben:

• persönliches Wohlbefinden 
 oder psychische Gesundheit,
• die unzureichende Verein-
 barkeit von Beruf  und
 Privatleben,
• mangelndes Vertrauen in die
 Geschäftsführung sowie
• fehlende Flexibilität bei
 Arbeitszeit oder -ort;

Millionen von Menschen haben in 
letzter Zeit weltweit ihre Jobs 
„hingeschmissen“ und damit 
neue Begriffe wie „great 
 resignation“ oder „the great 
reshuffle“ indiziert. Für das Per-
sonalmanagement könnte all das 
bedeuten, dass klassische 
40- Stunden-Jobs immer mehr zu 
Laden hütern werden, eine Aus-
sicht auf  eine Führungs karriere 

zugunsten von neuen Kommunikationswegen 
und -kanälen zu ersetzen, um potenzielle 
Kandidat*innen persönlich ansprechen zu 
können. Im Werkstattdiskurs hat hier etwa 
das Thema „Mitarbeiter*innen zu 
Markenbotschafter*innen“ einer Stadt zu 
machen, viel Interesse geweckt.

Revolution am Arbeitsmarkt 
Der mit dem Weggang der Baby-Boomer
verbundene große Personalaustausch
stellt für viele Kommunen eine große
Heraus forderung dar, weil in kurzer Zeit nicht 
nur viele Stellen neu zu besetzen sind, 
 sondern auch, weil das über Jahre ange-
sammelte Fachwissen der Mitarbeiter*innen 
für die nächste Generation gesichert werden 
muss. Gleichzeitig bietet dieser Verände-
rungsprozess aber auch Chancen für struktu-
relle Veränderungen beim Personal. So bietet 
sich nun die Möglichkeit, das Kompetenzprofil 
der Beschäftigten in den Kommunen neu und 
zukunftsorientiert auszurichten. Als wichtige 
Kompetenzen gelten derzeit Fähigkeiten, die 

Mit dem Weggang der Baby-Boomer sind viele neue Stellen zu besetzen.

„Wertschätzung statt
Ressourcendenken!“
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bei Jüngeren nicht als Chance, eher als 
Bedrohung ihres Lifestyles wahrgenommen 
und langfristige Arbeitsbeziehungen zu 
einem Minderheitenprogramm werden könn-
ten. Der oben bereits genannte Generatio-
nendiskurs scheint keinesfalls abgeschlossen 
zu sein, sondern um zahl reiche Aspekte 
erweitert und jedenfalls  aktueller den je zu 
sein. Gilt es doch neben den als problema-
tisch erachteten Haltungen der jüngeren 
Generation auch und gerade die Potenziale 
dieser Generation zu erkennen und zu nut-
zen.

Ausblick
Wurde die Welt zuletzt durch Pandemie und 
Krieg gehörig durcheinandergewirbelt, so gibt 
es abseits dieser globalen Krisen für die 
Städte und Gemeinden noch ausreichend 
andere Herausforderungen. Ein wirkungs-
volles Personalmanagement wird nach 
 meiner Beobachtung immer mehr zur Vor-
aussetzung, die Funktionsfähigkeit und Funk-
tionssicherheit unserer Städte und Gemein-
den dauerhaft sicherzustellen. 

Mitarbeiter*innen allein als Ressource zu 
sehen, wird den aktuellen Anforderungen 
nicht gerecht. Die Persönlichkeitsentwicklung 
und -förderung der Mitarbeiter*innen ist eine 
wesentliche Erfolgskomponente. Die 
Mitarbeiter*innen sind unser wichtigstes 
Kapital – heute mehr denn je!

Vor diesem Hintergrund ist der von uns 
 etablierte gemeinsame und niederschwellige 
Praxis dialog in der Werkstatt Personal auch 
in Zukunft ein wichtiges Innovationslabor für 
neue Impulse im kommunalen Personal-
management. <

Kommentar senden

WEITERE INFORMATIONEN

Sprechen Sie uns an, wir informieren

Sie gerne über die nächsten geplanten

Termine und Inhalte. Am 23.06.2022 findet

die erste Werkstatt in Präsenz statt!

SAVETHE DATE:23. Juni2022

NEU:  KOMMUNALE EU-WISSENSPLATTFORM

Der EU-Guide des Österreichischen Städte-
bundes wurde einem „Face-Lifting“ unterzogen
und firmiert ab sofort unter dem Titel
„Kommunale EU-Wissensplattform“

Neben für Städte relevanten EU-Förderungen und Initiativen
ist die Plattform nun interaktiver und ermöglicht auch individuelles
Networking mit Kolleg*innen. Eine eigens eingerichtete,
moderierte „Plauderstube“ – das EU-Fördercafé – informiert
regelmäßig über Neuigkeiten und lädt dazu ein, mit
EU-Expert*innen in Dialog zu treten. 
 
Nähere Informationen und Zugang zur Plattform
erhalten Sie von unserer Expertin:
Mag.a Alexandra Schantl
Tel.: +43 1 892 3492 37
Mail: schantl@kdz.or.at
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In der Studie wurde der Frage nachgegan-
gen, welchen Einfluss CAF auf  das Personal-
management öffentlicher Verwaltungen 
 entlang des typischen Lebenszyklus eines 
Mitarbeitenden – von der Anwerbung und 
Einstellung bis hin zur Pensionierung – 
 typischerweise hat. Dazu wurde, neben einer 
Analyse der in den einzelnen CAF-Aktions-
plänen erarbeiteten Maßnahmen, auch nach 
den Einschätzungen der CAF-Programm-
leiter*innen gefragt, was nach der CAF-
Implementierung in diesen Bereichen konkret 
verbessert werden könnte.

Dabei konnte festgehalten werden, dass
CAF auf  alle Phasen des Human Resource 
Management Lebenszyklus einen maßgeb-
lichen Einfluss nehmen kann, allen voran in 
den Handlungsfeldern Performance Manage-
ment, Organisationskultur und  Befähigung 
der Mitarbeiter*innen.

In der Zusammenschau der Ergebnisse 
 können vor allem folgende Wirkungen des 
CAF auf  das Personalmanagement öffent-
licher Verwaltungen herausgearbeitet 
 werden:

CAF formt die Organisationskultur 
und unterstützt agiles und
innovatives Verwaltungshandeln
Am deutlichsten zeigt sich die Wirkung des 
CAF im Bereich der Organisationskultur. In 
diesem Bereich haben die befragten Organi-
sationen folgende Maßnahmen gesetzt, oder 
planen dies zu tun:

Das KDZ führte 2021 im Auftrag der 
 slowenischen EU-Ratspräsidentschaft 

die Studie „Impact of  CAF on Human 
Resource Management and People“1 durch. 
244 CAF-zertifizierte Organisationen aus 
 verschiedenen europäischen Ländern 
 wurden eingeladen, an einer strukturierten 
Befragung teilzunehmen. Es konnte gezeigt 
werden, dass CAF2 zu signifikanten Ver-
besserungen im Personalmanagement 
öffentlicher Verwaltungen führt und New-
Work Prinzipien sowie agiles Denken und 
Handeln unterstützt.

Das Human Resource Management (HRM) 
des öffentlichen Sektors befindet sich mehr 
denn je in einem tiefgreifenden Wandel. Die 
bekannten demografischen Veränderungen, 
Pensionierungswellen und die damit verbun-
denen „klassischen“ Herausforderungen bei 
der Wissenssicherung und -weitergabe sowie 
knappen Budgets und Effizienzbestrebungen 
sind die eine Seite. Auf  der anderen Seite 
erfordern komplexe Umweltdynamiken, 
 steigende Ansprüche der vielschichtigen 
 Stakeholder und neue Anforderungen der 
Mitarbeiter*innen in Richtung mehr Flexibilität 
und einem „sinnvollen“ Betätigungsfeld neue 
Lösungsansätze für das Personalmanage-
ment öffentlicher Verwaltungen.

„New-Work“ und effektives
Personalmanagement mit CAF
Innovation und Veränderungen gemeinsam bewältigen.   von Thomas Prorok und Philip Parzer

„CAF kann auf  alle Phasen des 
Human Resource Management 

Lebenszyklus maßgeblichen
Einfluss nehmen.“

Thomas Prorok

1 Download der Studie: https://www.kdz.eu/de/wissen/studien/survey-impact-caf-human-resource-management.
2 CAF steht für Common Assessment Framework und ist der Europäische Leitfaden für Good Governance und exzellente Organisationen 

des öffentlichen Sektors. Das Ziel des CAF ist die Weiterentwicklung der öffentlichen Verwaltung in Richtung Good Governance.
 Mehr Information zu CAF unter www.caf-zentrum.at.

Philip Parzer



 Verbesserung der internen
 Kommunikation,
 Durchführung einer
 Mitarbeiterbefragung,
 Verbesserung der
 Zusammenarbeit im Team;

So konnten die befragten öffentlichen Ver-
waltungen mit der CAF-Implementierung 
 Verbesserungen in den internen Kommunika-
tionsstrukturen und dem abteilungsüber-
greifenden Verständnis, eine verbesserte 
Zusammenarbeit und Team-Spirit sowie eine 
neue Innovationskultur erzielen. Dies verwun-
dert nicht, zumal die CAF-Methodik an sich 
die typischen Verwaltungsstrukturen – klare 
Über- und Unterordnung, Dienstweg, Hierar-
chien etc. – für drei Workshoptage kurz auf  
den Kopf  stellt. Nicht die Führungskräfte 
allein suchen nach Lösungen für aktuelle 
Herausforderungen in der laufenden Ver-
waltungsarbeit, sondern auch die Mitar-
beiter*innen werden aus der „Reserve“ 
gelockt und aktiv am Lösungsfindungs-
prozess beteiligt. Führungskräfte arbeiten 

COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK
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gemeinsam mit Mitarbeiter*innen aus unter-
schiedlichen Abteilungen an Maßnahmen
für die zukünftige Verwaltungsentwicklung. 
CAF eröffnet somit einen Raum für agiles 
Denken und Handeln, in dem „Neues“ ent-
stehen kann und darf. Nicht selten werden 
nach der CAF-Implementierung diese 
 Formen der Zusammenarbeit im Rahmen 
ab teilungsübergreifender Projektteams zur 
Lösung komplexer Aufgabenstellungen 
 weitergeführt, als auch das Bewusstsein für 
die Notwendigkeit von regelmäßigen Beteili-
gungsforen geschaffen (z.B. Mitarbeiter be-
fragungen, Feedbacksysteme etc.). CAF 
 stimuliert dadurch auch die Motivation und 
Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter*innen, 
was sich wiederum in einer besseren Per-
formance der Mitarbeiter*innen und höheren 
Arbeitszufriedenheit niederschlägt.

CAF fokussiert auf  Kompetenz-
entwicklung von Führungskräften 
und Mitarbeiter*innen
Die Kompetenzen der Mitarbeiter*innen     
sind ein zentraler Faktor für die      

Bestandteile des Human 
Resource Management.   

Quelle: Studie „Impact of
CAF on Human Resource 
Management“,
KDZ 2021.
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Außenwahrnehmung der öffentlichen Verwal-
tung sowie die Effizienz und Qualität der 
Leistungserbringung. In diesem Bereich 
haben die befragten Organisationen folgende 
Maßnahmen gesetzt, oder planen dies zu 
tun:

 Wissensmanagement und
 Weitergabe von internem

   Prozesswissen,
 Verbesserung der Weiterbildungs-
 angebote in Richtung mehr

   Kompetenzorientierung,
 Einsatz innovativer Trainings-
 und Lernmethoden;

Ein tieferer Blick in die CAF-Aktionspläne 
zeigt, dass Personalentwicklungspläne adap-
tiert, Mentoring & Coaching eingesetzt, 
 Führungsentwicklungsprogramme ange-
stoßen, innovative Lernsettings in den 
 Verwaltungsalltag integriert werden (z.B. 
Online Trainings etc.) sowie deutlich in das 
Thema Wissensmanagement investiert wird. 
Mit besseren und breiteren Kompetenzen der 
Mitarbeiter*innen können diese so auch auf  
Fach- oder Führungskarrieren vorbereitet 
bzw. flexibler eingesetzt werden, was wiede-
rum Auswirkungen auf  die Attraktivität und 
Vielseitigkeit des Aufgabengebietes hat.

CAF fördert ein unterstützendes 
Arbeitsumfeld
Work-Life-Balance, Vereinbarkeit von Beruf  
und Familie, sinnstiftende Arbeitsinhalte, 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten, langfristige 
Perspektiven und Stabilität etc. sind für viele 

Mitarbeiter*innen wichtige Zusatzfaktoren, in 
der Entscheidung für oder gegen einen 
Arbeitgeber. In diesem Bereich haben die 
befragten Organisationen folgende Maßnah-
men gesetzt, oder planen dies zu tun:

 Verbesserung der Arbeits-
 zufriedenheit der Mitarbeiter*innen, 
 Verbesserung der Arbeits-
 bedingungen und Einsatz gesund-

  heitsförderlicher Maßnahmen;

Für die CAF-Kultur ist klar, dass nur zu -
friedene Mitarbeiter*innen gute Leistungen 
erbringen und vollen Einsatz zeigen.
Zen trales Handlungsfeld in vielen CAF-
Implemen tierungen ist daher auch die Ver-
besserung der Wissensweitergabe zwischen 
Abteilungen, Sachbearbeiter*innen bis hin
zu unterschiedlichen Behörden und die Über-
windung einer „Silo-Mentalität“. Weiters wird 
implizit an der Teamentwicklung gearbeitet 
und das  Verständnis für unterschiedliche
Perspektiven und Bewertungen geschaffen. 
Dies erzeugt Verständnis und das Gefühl, 
dass jede und jeder Einzelne ein wichtiger 
Teil der Wertschöpfungskette öffentlicher
Verwaltungen ist.

Wie uns die Studie zeigt, können mit CAF 
Innovationen und Veränderungen in öffent-
lichen Verwaltungen angestoßen und gestärkt 
werden. Vor allem das wichtige „out-of-the-
box“-Denken, die Zusammenarbeit über 
Abteilungsgrenzen hinweg, das gemeinsame 
Lösen von bereichsübergreifenden Heraus-
forderungen abseits von fixierten Zuständig-
keitsbereichen. sind neben konkreten Maß-
nahmen zur Verwaltungsentwicklung ein 
Ergebnis guter CAF-Implementierungen.
CAF schafft somit eine Balance zwischen den 
wichtigen gesetzlichen Vorgaben und Struk-
turen sowie den Potenzialen, die neue Heran-
gehensweisen zum Lösen von aktuellen
Herausforderungen bieten. New-Work und 
Agilität werden damit greifbar, gelebt und in 
die Verwaltungskultur hineingetragen.

KONTAKT ZU UNSEREN EXPERTEN

Mag. Thomas Prorok
Tel: +43 1 892 34 92-18
Mobil: +43 676 849 579 18
Mail: prorok@kdz.or.at 

Mag. Philip Parzer
Tel: +43 1 892 34 92-10
Mobil: +43 676 849 579 10
Mail: parzer@kdz.or.at Kommentar senden
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Bezirkshauptmannschaft

Klagenfurt-Land
ausgezeichnet mit dem CAF-Gütesiegel

www.caf-zentrum.at

CAF-GÜTESIEGEL

CAF-ZENTRUM

Kurzbeschreibung der Organisation

Die Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land ist eine moderne, bürger- und dienstleistungs-
orientierte Verwaltungsbehörde, die mit hoheitlichen und privatwirtschaftlichen Aufgaben
betraut ist. Die Bezirkshauptmannschaft arbeitet eng mit verschiedensten Institutionen,
Einrichtungen und Behörden zusammen und sieht sich als regionale und soziale Drehscheibe 
des Bezirks. Bürgerinnen und Bürgern bietet sie verständliche, nachvollziehbare und lösungs-
orientierte Verwaltung. Oberstes Ziel ist es, die Zukunft des Bezirks Klagenfurt-Land best-
möglich mit zu entwickeln. Im Jahr 2013 wurde die Bezirkshauptmannschaft als Pilotbehörde 
ausgewählt, um mittels CAF-Einsatz eine mehrjährige Qualitätsentwicklung ihrer Arbeitswelten 
durchzuführen.

Erreichtes und Good Practices

✔   Insbesondere hinsichtlich Führungsarbeit und -verständnis, partizipativer Entwicklung 
und Verbesserung der eigenen Organisation mit Fokus auf den Kund*innennutzen wurde ein 
qualitätsorientierter Kulturwandel erzielt. Das gesamte Team trägt den Verbesserungsgedan-
ken und wird von den Führungskräften stetig ermutigt und auch in der Fortbildung unter-
stützt.

✔   Der Leistungsfokus wurde verstärkt auf die soziale und ökologische Verantwortung 
sowie auf die Entwicklung von Partnerschaften ausgerichtet. Zur Befriedigung der 
Be dürfnisse verschiedener Interessengruppen wurde ein funktionierendes formelles 
Beschwerdesystem eingerichtet. Eine Wahrnehmungsmessung erfolgte mittels 
Bürger*innenbefragung.

✔   Umfassende Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit mittels Website, Meetings 
und über nationale Grenzen (Kärnten, Slowenien, Italien) angelegte Sicherheitsübungen 
und dgl. sowie eine klare Strukturiertheit in der Organisation schaffen eine positive 
Außenwirkung.
  

Erfolgsfaktoren

Das hohe Engagement und die Motivation der Führung und der Mitwirkenden, das 
spürbar gute Klima für Veränderungen und die Kultur des Miteinanders und der 
 offenen Kommunikation haben einen fundierten Prozess der kontinuierlichen Weiter-
entwicklung ermöglicht und eine nachhaltige, komplexe Qualitätsentwicklungs- 
Wirkung verankert. Wesentlicher Erfolgsfaktor für die jahrelange Entwicklung waren 
die divers zusammengesetzten CAF-Teammitglieder, die den Prozess mit einem 
hohen Grad an Professionalität, Selbstreflexion und Ergebnisorientierung trugen.

CAF
Anwendungsjahr:
2020

CAF Gütesiegel 
erhalten im:
März 2020

CAF
Ansprech-
partner*in:
Jasmin Klavora
jasmin.klavora@
ktn.gv.at
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FÜHRUNGSARBEIT

 nämlich Beziehungsmanagement (44 
 Prozent), Kommunikation und Motivation
(41 Prozent) und Teamführung (27 Prozent) 
(Haufe 2022).

Es ist unbestritten, dass das Führen von 
Organisationen und ihren Mitarbeitenden 
nicht nur in Zeiten wie diesen eine hohe 
 Komplexität aufweist. Es reicht nicht mehr 
aus nur zu managen! Statt Manager*innen 
braucht es wahre Leader, eine neue Genera-
tion von Führungskräften. Moderne, charis-
matische Leader mit visionärem Denken 
brauchen Skills und eine innere Haltung, die 
sie zukunftsfit machen (Fischer 2019, 
S. 92ff). Da sich die Arbeitswelt mit rapider 
Geschwindigkeit kontinuierlich ändert, 
braucht es auch eine Änderungs- und 
An passungsbereitschaft einhergehend mit 
hoher Flexibilität, Risikobereitschaft, 
 Verantwortungsbewusstsein und Durchhalte-
vermögen. Ein ebenso nicht zu unterschät-
zendes Muss in der Führungsarbeit ist die 
Kommunikationskompetenz. „Man kann nicht 
nicht kommunizieren“, lautet eine der fünf  
Grundregeln menschlicher Kommunikation 
von Paul Watzlawick (1921–2007). Die neue 
Zusammenarbeit von Teams wird  flexibler, 
offener und transparenter. Hierfür sind eine 
menschliche und wertschätzende Kommuni-
kation ebenso wie auch eine Konfliktlösungs-
kompetenz gefragt. 

Mitarbeitende wollen als Menschen wahr-
genommen werden (Grewe & Stienen 2021, 
S. 201ff). Gerald Hüther meint hierzu: „Das 

Unsere Arbeitswelt hat sich radikal ver-
ändert. Der Wandel wird zum ständigen 

Begleiter und die Geschwindigkeit und Kom-
plexität der Veränderungen nehmen zu. Die 
VUCA1-Welt ist geprägt von Unbeständigkeit, 
Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutig-
keit. Das bedeutet auch für Organisationen 
einen radikalen Wandel hinsichtlich Führung 
und Kultur. Ein Forschungsprojekt untermau-
ert den alten Spruch: Menschen verlassen 
Manager*innen, nicht Unternehmen. 57 Pro-
zent der Mitarbeiter*innen haben ihren Job 
wegen ihres/ihrer Vorgesetzten aufgegeben 
(DDI 2022).

Führungsmethoden- und strategien, wie wir 
sie unter den Schlagwörtern wertorientierte 
Führung, Servant Leadership oder transfor-
mationaler Führung kennen, sind situations-
bezogen, mitarbeiterfokussiert sowie motiva-
tionsfördernd ausgerichtet und nicht ganz 
neu. Neu daran ist, dass die Digitalisierung in 
Organisationen jeglicher Art radikale Verände-
rungen mit sich bringt und Führungskräfte ihre 
Führungsmethoden und Haltungen rasch 
anpassen müssen. Es bedarf  also einer stark 
kooperativen Haltung, einer Vertrauenskultur 
und empathischer Führungskräfte sowie eines 
neuen Wir-Gefühls (Premantier 2019, S. 16ff).

Woran fehlt es den Führungskräften?
Im Rahmen der Studie „Alpha-Collaboration 
– Führung im Umbruch: Perspektiven für die 
Zusammenarbeit der Zukunft“ wurden 482 
Führungskräfte befragt, welche in drei 
 Bereichen große Entwicklungsbedarfe orten: 
hinsichtlich ihrer kommunikativen Fähigkeiten 
und ihrer Fähigkeit, zu ihren Mitarbeitenden 
tragfähige Beziehungen aufzubauen – 

Future Skills
Die neue Währung guter Führungsarbeit 4.0.   von Eva Wiesinger

Eva Wiesinger

1 VUCA: volatile, uncertain, complex, ambiguous

„Moderne Organisationen
brauchen dringend digitale 

Zukunftsgestalter.“
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zutiefst Menschliche in uns zu entdecken ist 
zentrale Aufgabe des 21. Jahrhunderts“ 
(Spiegel 2021, S. 15). „Liebevoll zu sein
im Umgang mit sich selbst, mit anderen
Menschen und mit anderen Lebewesen ist
die wichtigste Fähigkeit, die wir brauchen, um 
unsere Zukunft menschlich, lebendig und 
nachhaltig zu gestalten“ (Hüther & Heinrich 
2021, S. 36ff).

Empathie als Grundzutat des Miteinanders 
macht Führungskräfte menschlich. Die Fähig-
keit, sich in sein Gegenüber einfühlen zu 
 können und sich gedanklich hineinzuver-
setzen, schafft die Basis für gelingende 
Beziehungen. Denn Fakt ist, Führungsarbeit 
ist Beziehungsarbeit. In einer guten Bezie-
hung fühlen sich Mitarbeitende verbunden 
sowie vertraut, wertgeschätzt und anerkannt. 
Empathie hilft, engere Beziehungen zu 
schließen und mit anderen zusammenzu-
arbeiten, um Probleme zu lösen. Die kom-
plexen Aufgaben und Herausforderungen in 
der heutigen Arbeitswelt, wie auch gesell-
schaftlicher Natur können unmöglich von 
 einigen wenigen gelöst werden. Im Gegenteil, 
es braucht eine gemeinsame Wertebasis und 
ein gesundes Gefühl an Selbstwirksamkeit, 
um gemeinsam aktiv werden zu können. 

Ohne die Fähigkeit von Empathie lassen sich 
andere Fähigkeiten wie zum Beispiel die 
Fähigkeit zur Selbstreflexion, Anpassungs-
fähigkeit, das Aushalten von Unsicherheit und 
Krisen nicht entfalten. Doch gerade diese 
Kompetenzen brauchen Führungskräfte drin-
gender denn je, in einer sich rasch ändern-
den und hochkomplexen Arbeitswelt geprägt 
von digitalem Wandel, Fachkräftemangel, 
Wirtschaftskrisen uvm. (Haverkamp & Peter 
2021, S. 106ff).

Digitale Souveränität
in der Arbeitswelt 4.0
Nicht zuletzt durch die weltweite Corona- 
Pandemie wurde deutlich sichtbar, dass es in 
Organisationen an vielen Stellen an digi taler 
Souveränität fehlt. Laut einer Umfrage (Gilroy 
2020) fühlen sich nur 30 Prozent der Deut-
schen im Umgang mit digitaler Technologie 
sehr sicher. 73 Prozent der Befragten sind 
lernbereit im Bereich digitaler Grundkom-
petenzen, wie Internetrecherchen, dem 

          Die Gesellschaft der Zukunft
     ist eine Kompetenzgesellschaft.

John Erpenbeck, Bildungsforscher
(Spiegel 2021, S. 15)

“
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Welche Fähigkeiten brauchen die Führungskräfte von morgen?
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sicheren Umgang mit digitalen Anwendungen 
oder Fähigkeiten zur virtuellen Zusammen-
arbeit (Meyer-Guckel & Ternes von Hattburg 
2021, 98ff).

Betriebliche Maßnahmen zur Förderung 
 dieser Schlüsselkompetenzen durch digitales 
Lernen und Kollaboration sind ein Muss, um 
die digitale Arbeitswelt besser zu verstehen 
und in den Arbeits(all)tag zu integrieren. In 
modernen und auf  die Zukunft ausgerichte-
ten Organisationen braucht es dringend digi-
tale Zukunftsgestalter*innen! Hierbei müssen 
Führungskräfte als Vorbilder vorangehen und 
Leadership-Konzepte neu gedacht werden. 
Agiles, skalierbares und netzwerkbasiertes 
Führungsverhalten sowie kooperatives Arbei-
ten in neuen und angepassten Arbeitsumge-
bungen lösen starre Arbeitsprozesse durch 
die zeitliche und örtliche Vernetzung der 
 Mitarbeitenden sowie gewünschte Unabhän-
gigkeit ab. Distance Leadership, virtuelle 
Kommunikation und digitale Medienkompe-
tenz sind Grundfertigkeiten, die jede erfolg-
reiche Führungskraft im digitalen Zeitalter 
souverän beherrschen muss. 

Menschen folgen nur dann, wenn man als 
Leader mutig den ersten Schritt wagt und 
voran geht und auch die Mitarbeitenden 
rechtzeitig einbindet. Dies alles muss auch
in der Unternehmenskultur, wie auch einer 
neuen Kultur des Lernens eingebettet sein. 
Hier kommt auch die Personalverwaltung 
(HR) ins Spiel, um Konzepte zu entwickeln. 
Es geht insbesondere auch darum, die junge 
Generation der digital natives mit der älteren 
und erfahrenen Generation zu verbinden und 
zu vernetzen. Führungskräfte sind also heute 
mehr gefordert denn je. Der Erfolg von Orga-
nisationen ist maßgeblich von ihren zur Ver-
fügung stehenden Ressourcen abhängig. Es 
liegt also auf  der Hand, die Führungskräfte 
wie auch ihre Mitarbeitenden zu  motivieren in 
ihre eigenen zukunftsfähigen Skills zu inves-
tieren, um den Herausforder ungen von mor-
gen souverän zu begegnen.

Kommentar senden
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VERÄNDERTE ARBEITSWELT

verabschiedende Angehörige der Babyboomer-
Generation adäquat nachzubesetzen. Der 
langjährig angekündigte „war for talents“ hat 
alle Bereiche erfasst und öffent liche Arbeit-
geber vielfach unvorbereitet mit der neuen 
Konkurrenzsituation konfrontiert. Während für 
private Unternehmen attraktive Traineepro-
gramme, zeitgemäße Employer-Branding- 
Aktivitäten, maßgeschneiderte Onboarding-
Systeme, flexible Arbeitszeiten und durch-
dachte, leistungsgerechte Entgeltsysteme zum 
Standard eines modernen Personalmanage-
ments gehören, fokussiert sich Personalarbeit 
im öffentlichen Dienst teils immer noch auf  
Administration, Abrechnung und Fortbildung.

Um in einer dynamischen Wirtschaftsregion 
wie Villach weiterhin qualifizierte Fachkräfte 
für eine Tätigkeit im Magistrat zu begeistern, 
passte man sich mit dem strategischen Ziel 
„zum attraktivsten Arbeitgeber in Kärnten zu 
werden“, an die neuen Gegebenheiten an.

Sicherheit allein ist nicht
mehr Anreiz genug
Noch vor einigen Jahren konnte man mit der 
Sicherheit des öffentlichen Dienstes allein 
schon punkten. Heute spielen neben einer 
flexibleren Arbeitszeit auch Optionen für Aus- 
und Weiterbildung, Vorgesetzten-Mitarbeiter-
Gespräche mit offener Feedbackkultur sowie 
eine sinnstiftende Tätigkeit eine immer wichti-
ger werdende Rolle. Um Bewerber*innen von 
der Attraktivität der Stadt Villach überzeugen 
zu können, wurden Maßnahmen zu diesen 
Aspekten ergriffen und die Employer-Bran-
ding- & Recruiting-Strategie darauf  ausge-
richtet. Es geht dabei freilich nicht darum, 
eine Imageblase zu produzieren, sondern ein 

Mit der Einführung des Anspruchs auf
eine 4-Tage-Woche hat die Stadt Villach 
österreichweit für mediale Aufmerksamkeit 
gesorgt. Das ist jedoch nur eine Maßnahme 
in einem strategisch angelegten Verände-
rungsprozess der Arbeitswelt im Magistrat
der Stadt Villach.

Der Fachkräftemangel ist längst im öffent lichen 
Dienst angekommen. Waren früher vor allem 
Spezialistenfunktionen im Bereich der IT oder 
der Bautechnik schwierig zu besetzen, ist es 
heute in fast allen Bereichen der öffentlichen 
Verwaltung herausfordernd, sich in die Pension 

Die Stadt Villach stellt sich
der neuen Arbeitswelt
Veränderte Rahmenbedingungen erfordern neue Lösungen!   
von Christoph Herzeg und Hannes Mattersdorfer

AD PERSONAM
Christoph Herzeg ist Jurist und 
Betriebswirt, Magistratsdirektor
der Stadt Villach sowie Autor von
Fachpublikationen. Davor war
er in Führungsfunktionen in der
Privatwirtschaft tätig.
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AD PERSONAM
Hannes Mattersdorfer ist Obmann-
Stellvertreter des Vertrauensper-
sonenausschusses der allgemeinen 
Verwaltung der Stadt Villach. 
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Markenversprechen abzugeben, das die eige-
nen Mitarbeiter*innen als Markenbotschafter 
in den Mittelpunkt rückt.

In weiterer Folge wurde der Recruiting- 
Prozess digitalisiert, die Feedbackdauer in 
Bewerbungsverfahren radikal verkürzt, Mitar-
beitervideos produziert, Stellenbezeichnun-
gen und Ausschreibungen attraktiver gestaltet 
und die Kooperation mit Schulen, Fachhoch-
schulen und Universitäten intensiviert. Alle 
gängigen Social-Media-Kanäle (Facebook, 
Instagram, Linkedin) werden aktuell ebenso 
bespielt, wie die städtische Plakatierung 
ebenfalls in das Arbeitgebermarketing einbe-
zogen wurde. 2021 landete die Stadt Villach 
damit beim „Best-Recruiters-Ranking“ erst-
malig unter den Top 3 (nach dem Land Salz-
burg und der Wirtschaftskammer Österreich) 
der besten Recruiter im öffentlichen Bereich.

Doch ein modernes Recruiting allein ist frei-
lich nicht genug: Ebenfalls wurde die Möglich-
keit geschaffen, 25 Prozent der Arbeitszeit im 
Teleworking zu erbringen. Damit einherge-
hend begann man, die Mitarbeiter*innen mit 
zeitgemäßen IT-Endgeräten auszustatten und 
auch, „neue Arbeitswelten“ physisch im Rat-
haus einzurichten: So wurde ein CO-Working-
Space geschaffen, ein Innovationsraum sowie 
ein Stehbesprechungszimmer („für rasche 
Lösungen“) etabliert.

Offene innerbetriebliche Sozial-
partnerschaft als Erfolgsfaktor
All diese Bemühungen fanden in enger 
Abstimmung zwischen Arbeitgeber, Politik 
und Personalvertretung statt, und so wurden 
auch neue Ansätze im Bereich der Arbeits-
zeitgestaltung ergebnisoffen diskutiert. Im 
März 2022 einigte man sich auf  eine Arbeits-
zeitverkürzung um 5 Prozent, die mit der 
 Einführung einer bezahlten Mittagspause von 
30 Minuten umgesetzt wird. Ebenfalls erreicht 
werden konnte in fast allen Bereichen die 
 Einführung einer 4-Tage-Woche, auf  die jede 
zweite Woche ein Anspruch besteht. Im 
Gegenzug verzichten die Bediensteten auf  

die Lohn- und Gehaltserhöhung 2022 von im 
Schnitt etwa drei Prozent. Ebenfalls festge-
halten wurde an der Gewährung der sechsten 
Woche Urlaub ab dem ersten Tag.

Die wegfallenden Stunden der etwa 1.000 
Bediensteten werden aber nicht in Bausch und 
Bogen durch Neueinstellungen kompensiert. 
Vielmehr sorgt ein ausgewogenes Schwer-
punktpaket dafür, dass Abteilungen, die über-
durchschnittlich ausgelastet sind auch über-
durchschnittlich mehr Personalressourcen zur 
Verfügung gestellt werden. Auf  der anderen 
Seite heißt das aber auch, dass in vielen 
Bereichen der Wegfall der 5 Prozent der 
Arbeitszeit durch Effizienzsteigerungen bzw. 
Aufgabenkritik kompensiert werden muss.

Das gesamte Arbeitszeitpaket wurde zwei 
Mal einer Abstimmung unterzogen. Bei der 
ersten Abstimmung wurde die Personalver-
tretung mit beinahe 90 Prozent Zustimmung 
mit einem Verhandlungsmandat ausgestattet, 
bei der Endabstimmung sprachen sich dann 
63 Prozent für die Verkürzung der Arbeitszeit 
bei gleichzeitigem Entgeltverzicht aus. 

Wenn es gelingt, weiterhin mit großer Offen-
heit und in Kooperation zwischen Politik, 
Arbeitgeber- und Personalvertretung auf  die 
Veränderungen am Arbeitsmarkt zu reagie-
ren, werden auch zukünftig die besten Köpfe 
für Positionen im öffentlichen Dienst begeis-
tert werden können.

Kommentar senden
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Die Stadt Villach setzt in der Arbeitswelt neue Maßstäbe.
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GEMEINDEFINANZEN

Zu beachten ist weiters, dass sich die Investi-
tionen nach der Finanzkrise 2009 nur lang-
sam erholt haben. Berücksichtigt man den 
Baukostenindex, lagen nur die Jahre 2017 
bis 2019 über dem Vorkrisenniveau. Es hat 
daher mehrere Jahre gedauert, bis sich die 
kommunale Investitionstätigkeit nach der 
Finanzkrise erholt hat. In Relation zum BIP 
konnten die Investitionen bis zuletzt nicht an 
das Jahr 2009 anschließen. Ist die Ausgangs-
situation zur Erholung nun besser? 

Künftig hohe Investitionsbedarfe
der Gemeinden
Die Herausforderungen für die Gemeinden
in den nächsten Jahren sind dabei vielfältig. 
So ist weiterhin ein Ausbau im Kinderbetreu-
ungsbereich und bei Ganztagsschulen not-
wendig, da die gesetzten Ziele noch nicht 
erreicht sind. Die Investitionen in diesen 
Bereichen betreffen jedoch nicht nur die 
Gebäude, sondern auch die personellen 
Kapazitäten. 

Ein weiterer wichtiger Investitionsbereich 
betrifft den öffentlichen Verkehr sowie die 
Radinfrastruktur. Vor allem Städte mit eige-
nen Verkehrsdienstleistern sind gefordert, 
die Angebote im öffentlichen Verkehr aus-
zubauen. Hinzu kommen EU-rechtliche 
 Vor gaben zu klimafreundlichen Antrieben
bei Bussen, welche zwar keine zusätzlichen 
Angebote, aber höhere Anschaffungs- und 
Betriebskosten nach sich ziehen. Wenn die 
Klimaziele erreicht werden wollen, müssen 
die Angebote im öffentlichen Verkehr sowie 
für Radinfrastruktur – sowohl im städtischen 
als auch im  ländlichen Raum – deutlich aus-
gebaut  werden. 

Gemeinden sind ein wichtiger öffentlicher 
Investor. Die Herausforderungen der 

Gemeinden in den nächsten Jahren sind 
dabei vielfältig und reichen vom weiteren 
Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen 
und Ganztagsschulen bis hin zu verstärkten 
Anpassungsmaßnahmen zur Bewältigung 
der Klimakrise. Damit die Gemeinden dies 
leisten können, müssen jedoch die finanziel-
len Rahmenbedingungen geschaffen werden. 

Krisensensibilität von Investitionen 
Die Entwicklung der kommunalen Investi-
tionen (siehe Abb. rechts) zeigt einen – wenn 
auch zeitverzögerten – Zusammenhang mit 
der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung. 
Im Jahr 2020 lagen die Investitionen der 
Gemeinden inkl. ausgelagerter Einheiten des 
öffentlichen Sektors bei 4,2 Mrd. Euro. Dies 
ist ein Minus von 7 Prozent gegenüber 2019, 
welches jedoch ein Rekordjahr an Investi-
tionen war. Dass die Investitionen nicht 
 stärker zurückgegangen sind, ist auch auf  
das Mitte 2020 aufgelegte kommunale 
 Investitionsprogramm zurückzuführen. 

Betrachtet man im Vergleich den Zeitraum 
nach der Finanzkrise 2009, so gingen auch 
damals im ersten Krisenjahr die Investitionen 
um 7 Prozent zurück. Der Tiefststand wurde 
2011 mit 2,9 Mrd. Euro erreicht (Rückgang 
um 17 Prozent gegenüber 2009). Wird sich 
das Muster nach der Finanzkrise daher auch 
diesmal wiederholen? Stehen wir aktuell 
erneut vor einem starken Rückgang der 
 kommunalen Investitionen? 

Investitionen der Gemeinden
langfristig sichern
Es gilt die Herausforderungen der kommenden Jahre zu meistern.   von Karoline Mitterer

Karoline Mitterer

„Gemeinden sind ein wichtiger
öffentlicher Investor.“
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erwartende überdurchschnittlich dyna mische 
Ko-Finanzierungsverpflichtung der Gemein-
den in den Bereichen Soziales und Gesund-
heit schränkt die Spielräume im  operativen 
Bereich ein. Steigende laufende  Kosten für 
Kinderbetreuung und Ganztagsschulen 
 lassen die Überschüsse in der operativen 
Gebarung weiter schrumpfen. Damit stehen 
auch weniger Mittel für Investitionen zur Ver-
fügung. Die Inflation, die Auswirkungen der 
Pandemie und des Krieges in der Ukraine 
bereiten weiterhin große Un sicherheiten. 
Hinzu kommt eine überhitzte Baubranche
mit massiv gestiegenen Baupreisen. 

Die Ausgangsbedingungen für kommunale 
Investitionen sind damit nicht optimal. Umso 
wichtiger wäre es nun, einen Fokus darauf  zu 
legen. Dies kann einerseits Reformen betref-
fen, welche die Spielräume in der operativen 
Gebarung erhöhen, wie eine Grundsteuer- 
sowie Transferreform. Andererseits braucht 
es gezielt investitionsfördernde Maßnahmen. 
Dies können mehr Spielräume im Österrei-
chischen Stabilitätspakt oder auch Anschub-
finanzierungen des Bundes sein. 

Im Zusammenhang mit dem Klimawandel 
sind noch weitere Investitionen notwendig. 
Dies betrifft etwa Präventionsmaßnahmen 
gegen Umweltkatastrophen, wie etwa den 
Hochwasserschutz. Hinzu kommen diverse 
Anpassungsmaßnahmen, um Hitze inseln zu 
vermeiden, wie etwa Fassaden begrünungen, 
Entsiegelungen oder Baum pflanzungen in 
Ortszentren. Auch das Thema Energie stellt 
die Gemeinden zunehmend vor kosteninten-
sive Herausforderungen, so z.B. die Umstel-
lung der Heizsysteme, Gebäude sanierungen 
oder die Schaffung alternativer Energieträger. 

Finanzielle Spielräume sichern 
Damit die Gemeinden die Herausforderungen 
meistern und verstärkt in soziale und klima-
freundliche Infrastruktur investieren können, 
benötigen sie die entsprechenden finanziel-
len Spielräume. Das kommunale Investitions-
programm war sicher ein wichtiger Baustein. 
Es ist jedoch fraglich, ob dies allein reicht. 
Insbesondere die mittelfristige Entwicklung 
bereitet nach wie vor Sorgen. Die weiterhin zu 
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„Anstehende Investitionen
stellen Gemeinden stets vor 
große Herausforderungen.“
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und BIP,
2009 bis 2020.
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vorsorge bildet die Ver- und Entsorgung mit 
der Wasserversorgung, Abwasser- sowie 
Abfallbeseitigung. Zur Deckung des Grund-
rechts auf  Wohnen bildet auch der Bereich 
Wohnraumschaffung einen zentralen 
Bestandteil der Daseinsvorsorge. 

Aufteilung der Finanzierung
Die Finanzierung gestaltet sich unterschied-
lich. Während die Ver- und Entsorgung in der 
Regel nutzerfinanziert ist und hier aktuell die 
Fragen relevant sind, wie hoch die Kosten-
überschüsse sind und wie diese zu verwen-
den sind, sind die meisten anderen Bereiche 
nur teilweise nutzerfinanziert. Der offene 
Saldo der Kinderbetreuung wird beispiels-

Finanzierung der
Daseinsvorsorge sichern 
Stagnierende Spielräume erfordern Reformen.   von Peter Biwald

D ie kommunale Daseinsvorsorge trägt 
wesentlich zur Arbeits- und Lebens-

qualität in der Stadt, Gemeinde und Region 
bei. Die Daseinsvorsorge in Österreich ist 
gekennzeichnet durch einen gleichwertigen 
Zugang zu den öffentlichen Dienstleistungen. 
Sie ist weitgefasst und erstreckt sich von der 
Gesundheit über Soziales, Bildung (Kinder-
betreuung und Pflichtschulen) und Kultur 
(Büchereien, Kulturveranstaltungen, Musik-
schulen) bis zur Straßen- und Verkehrsinfra-
struktur – d.h. Gemeindestraßen, ÖPNV, 
aber auch Breitbandausstattung. Ebenso ist 
die Freizeit- und Sportinfrastruktur mit den 
Freibädern, Sportplätzen und -hallen hinzu-
zuzählen. Einen wichtigen Kern der Daseins-

DASEINSVORSORGE

Peter Biwald

Entwicklung
der laufenden/

operativen Ausgaben
zwischen

2009 und 2020.

Quelle:
Gemeindefinanz-

statistik 2009 bis 2020;
KDZ-Auswertung 2022.
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weise großteils aus den Steuermitteln sowie 
teilweise aus den Bundesförderungen 
 finanziert. 

Im vergangenen Jahrzehnt sind die kommu-
nalen Ausgaben gerade in den steuerfinan-
zierten Bereichen – Bildung, Soziales, 
Gesundheit und Verkehr– am stärksten 
gestiegen. Im Bildungsbereich nahmen die 
Ausgaben um 52 Prozent zu – sie stellen 
mittlerweile fast ein Fünftel der Ausgaben 
dar. Soziales stieg um 49 Prozent auf  rund 
12 Prozent der Ausgaben, der Gesundheits-
bereich um 46 Prozent auf  rund 7 Prozent. 
Die Verkehrsausgaben nahmen um 32 Pro-
zent zu, der Anteil an den Gesamtausgaben 
beträgt 9 Prozent. Die vier Bereiche der 
Daseinsvorsorge bilden gesamt 46 Prozent 
der Ausgaben, sind großteils steuerfinanziert 
und haben seit 2009 um 41 Prozent zuge-
nommen. Die gemeindeeigenen Steuern und 
Ertragsanteile sind zwischen 2009 und 2020 
um 33 Prozent gestiegen und bilden 2020 
somit 53 Prozent der laufenden Einnahmen. 

Aus der Diskrepanz zwischen Ausgaben-
wachstum in den vier genannten Bereichen 
der Daseinsvorsorge und der Zunahme der 
Steuereinnahmen ergeben sich auch in den 
guten  Jahren 2012 bis 2019 stagnierende 
Spielräume zur Finanzierung der Daseins-
vorsorge und der dafür erforderlichen Investi-
tionen. In Krisen jahren wie 2009/2010 sowie 
2020 bricht der Spielraum ein. 

Trotz Krisen stabile Lage
Die Pandemie hat gezeigt, dass die Daseins-
vorsorge funktioniert. Die Ver- und Entsor-
gung war gesichert, die Bildungseinrichtun-
gen in den Kommunen in Betrieb, die Ver-
kehrsinfrastruktur und -dienstleistungen 
waren und sind gewährleistet. Die Gebühren-
finanzierung der Ver- und Entsorgung war in 
der Pandemie stabil. Jene Bereiche, die 
 stärker oder großteils steuerfinanziert sind, 
sind jedoch mittel- bis langfristig krisenan-
fälliger. So haben im Jahr 2020 mehr als 
820 Mio. Euro an Ertragsanteilen und 

Kommunalsteuer einnahmen zur Finanzie-
rung der Daseins vorsorge gefehlt, die nur 
teilweise durch zusätz liche Transferzahlun-
gen der Länder ausge glichen wurden. Die 
Ausgaben in der Daseinsvorsorge sind weiter 
gestiegen, da der Betrieb aufrechterhalten 
werden musste und somit auch konnte. Auch 
wenn 2021 der Ausfall bei den Steuern wie-
der kompensiert werden konnte, entspricht 
das Einnahmen niveau jenem des Jahres 
2019, während die Aus gaben in den steuer-
finanzierten Bereichen der Daseinsvorsorge 
in den zwei  Jahren  weiter angestiegen sind. 

Daseinsvorsorge absichern
Aus diesem Grund ist es wichtig, für eine 
nachhaltige Finanzierung der Daseinsvor-
sorge einerseits die steuerbasierten Ein-
nahmen zu stärken (im künftigen Finanz-
ausgleich) wie auch abzusichern (durch 
 Stärkung der kommunalen Abgabenauto-
nomie und Reform der Grundsteuer).
Andererseits bedarf  es einer Stärkung der 
Nutzerfinanzierung, indem die Potenziale
des Finanzierungsbeitrags der Nutzerinnen 
und Nutzer stärker ausgeschöpft werden und 
auch anerkannt wird, dass die Daseinsvor-
sorge einen Wert hat und von den direkten 
Leistungsbeziehern (mit)finanziert werden 
muss. 
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„Aufgrund der Diskrepanz
zwischen steigenden Ausgaben 
und sinkenden Einnahmen sind 

zur Sicherung der Daseinsvor-
sorge Reformen notwendig.“

MEHR DAZU AM KDZ BLOG

https://www.kdz.eu/de/
aktuelles/blog/wie-die-
gemeinden-bisher-
finanziell-durch-die-
pandemie-kamen
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wiederfindet. Im Gegensatz zur Kameralistik, 
wo die Rücklagengebarung immer auch 
finanzierungswirksam gebucht wurde, werden 
die Zuweisung und Entnahme von Rücklagen 
in der VRV 2015 nur im Ergebnishaushalt und 
Vermögenshaushalt abgebildet. Zusätzlich 
kann bzw. muss in einigen Bundesländern 
eine Zahlungsmittelreserve gebildet werden, 
um einer Rücklage auch tatsächlich Geld-
mittel zuzuordnen. Im Finanzierungshaushalt 
scheint die Rücklagengebarung jedoch nie 
auf. Damit verbunden ist die Herausforderung 
im Rahmen der Erstellung des Rechnungsab-
schlusses, dass die Bestände von Rücklagen 
und Zahlungsmittelreserven zum 31.12. eines 
Jahres zusammenpassen sollten, jedoch die 
Zahlungsmittelreserven nach dem Jahres-
wechsel nicht mehr verändert werden 
 können, während Rücklagen noch bis zum 
Rechnungsabschlussstichtag umgebucht 
werden können.

Finanzierungshaushalt
In der Praxis zeigt sich auch, dass der Blick 
derzeit noch intensiv auf  den Finanzierungs-
haushalt und seine Salden fokussiert ist. Hier 
tritt noch häufig die Frage auf, welche Bedeu-
tung ein negativer Saldo 5 (Geldfluss aus der 
voranschlagswirksamen Gebarung) im Vor-
anschlag bzw. ein negativer Saldo 7 (Verän-
derung an liquiden Mitteln) im Rechnungs-
abschluss hat und wie dieser ausgeglichen 
werden kann, da die liquiden Mittel und Zah-
lungsmittelreserven nicht Bestandteil der 
Finanzgebarung sind.

Seit nunmehr 2,5 Jahren ist das nicht 
mehr ganz so neue Gemeindehaushalts-

recht in den Gemeinden in Anwendung. Mitt-
lerweile wurden nach der Voranschlags- und 
Rechnungsabschlussverordnung (VRV) 2015 
drei Voranschläge und zwei Rechnungsab-
schlüsse erstellt und beschlossen. Trotz alle-
dem hält die VRV 2015 noch immer die ein 
oder andere Herausforderung bzw. Überra-
schung für Gemeindebedienstete, die Politik 
aber auch für die Aufsichtsbehörden bereit. 
Mit Jahresende 2022 wird es eine Novelle zur 
VRV 2015 geben. Diese wird das erste Mal 
bei der Erstellung des Voranschlages 2024 
zur Anwendung kommen. Zeit also, um eine 
Zwischenbilanz zur Gemeindehaushaltsre-
form zu ziehen und um Schwierigkeiten und 
Besonderheiten der VRV 2015 darzustellen.

So stellen das Lesen und Interpretieren des 
integrierten Drei-Komponenten-Haushalts 
oftmals eine Herausforderung dar. Vor allem 
die Zusammenhänge zwischen den einzel-
nen Haushalten sind dabei zu erwähnen. 
 Beispielsweise wo sich das Nettoergebnis
vor Rücklagen und das Nettoergebnis nach 
Rücklagen im Vermögenshaushalt wieder-
finden. Aber auch der Zusammenhang von 
operativer Gebarung, investiver Gebarung 
und Finanzierungstätigkeit des Finanzie-
rungshaushalts untereinander sowie die Ver-
bindung über die Veränderung der liquiden 
Mittel in den Vermögenshaushalt.

Rücklagengebarung
In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, 
wo sich die Veränderung der Rücklagengeba-
rung des Ergebnishaushalts im Vermögens-
haushalt und/oder Finanzierungshaushalt 

Zwischenbilanz zur
Gemeindehaushaltsreform
Überraschungen und Herausforderungen.   von Clemens Hödl und Alexander Maimer

Clemens Hödl

Alexander Maimer

„Mit Jahresende 2022
wird es eine Novelle zur

VRV 2015 geben.“
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WIR UNTERSTÜTZEN SIE!

Wir als KDZ unterstützen die Gemeinden 
weiterhin bestmöglich bei der Umsetzung 
der VRV 2015 und bieten auch in Zukunft 
zahl reiche Seminare und Webinare zum 
Thema VRV 2015 an.

Über die Plattform www.praxisplaner.at können 
mehrere Tools zur Unterstützung im Gemein-
dealltag kostenlos herunter geladen werden. 
Besonders hervorheben möchten wir in 
 diesem Zusammenhang das Excel-Tool zum 
KDZ-Quicktest. Dabei handelt es sich um ein 
Kennzahlenset zur raschen und einfachen 
Analyse eines Gemeindehaushalts.

Weiters bietet die Transparenzplattform 
www.offenerhaushalt.at die Möglichkeit den 
eigenen Gemeindehaushalt zu visualisieren 
und der Veröffentlichungspflicht gemäß 
 Stabilitätspakt und VRV nachzukommen.

Zu buchen nicht die Salden des Ergebnis- und 
Finanzierungshaushalts verändert, muss die 
Buchung sowohl bei den Erträgen als auch 
bei den Aufwendungen sowie den Einzahlun-
gen und Auszahlungen erfolgen. Damit wer-
den sowohl der Ergebnishaushalt als auch 
der Finanzierungshaushalt in der Darstellung 
verlängert. 

Eine böse Überraschung kann in diesem 
Zusammenhang entstehen, da es in der 
Regel kein technisches Limit bei der Um -
buchung zwischen den Gebarungen gibt.
Theoretisch ist die Umbuchung mit der Höhe 
des Überschusses aus der operativen Ge -
barung limitiert, jedoch können über die 
Buchung 7299xx/8299xx meist beliebig viele 
Mittel einem Vorhaben zugewiesen werden, 
unabhängig davon, ob die Mittel tatsächlich 
zur Verfügung stehen. Spätestens beim 
 Zahlen der Rechnungen für die durchge-
führten Vorhaben kann es in diesem Zu -
sammenhang ein böses Erwachen geben, 
sollten die dafür notwendigen Geldmittel 
nicht vorhanden sein.

Gebührenkalkulation
Ein zentrales Thema für die Gemeinden ist 
derzeit die Kalkulation von Gebühren insbe-
sondere in den Bereichen Wasser, Abwasser 
und Müll entsorgung. Die VRV 2015 hat die 
Kalkulation dahingehend erleichtert, dass 
zentrale Daten wie z.B. die Abschreibungen 
bereits im Haushalt vorhanden sind und 
 dieser bereits einen guten Überblick über die 

Kostendeckung bie-
tet. Gleichzeitig zeigt 
sich, dass einzelne 
Gemeindeabteilun-
gen die Verwendung 
der Überschüsse 
aus den Gebühren-
haushalten inten-
siver überprüfen. 
Hier wird der innere 
Zusammenhang von 
Aufwendungen 
immer bedeutender.

Investitionsnachweis
Eine große Herausforderung im Rahmen der 
Gemeindehaushaltsreform stellt der Investi-
tionsnachweis dar. Da der Investitionsnach-
weis nicht Teil der VRV 2015 ist, sondern von 
den Bundesländern über die Gemeindeord-
nungen als Ersatz für den außerordentlichen 
Haushalt der Kameralistik eingeführt wurde, 
kann dieser durchaus als Fremdkörper im 
geschlossenen System des Drei-Komponen-
ten-Haushalts betrachtet werden. Dies äußert 
sich darin, dass zur Befüllung des Investi-
tionsnachweises stets der Vorhabens- oder 
Projektcode bei Buchungen angegeben 
 werden muss. Die derzeit praktizierten 
Umbuchungen zwischen der operativen und 
der investiven Gebarung über die Konten 
7299xx und 8299xx sind ebenfalls dem 
„Fremdkörper“ Investitionsnachweis geschul-
det. Überschüsse aus der operativen Geba-
rung können zur Finanzierung von Investi-
tionsvorhaben im Investitionsnachweis ange-
führt werden. Damit die Überschüsse dort 
aufscheinen, muss eine Zubuchung mittels 
Vorhabenscode erfolgen. Damit dieses 
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Verwaltungscontrolling
kurz umrissen 
Der Regelkreis des Controllings lehnt sich an 
den PDCA-Zyklus an und erstreckt sich von 
der Zielsetzung, über die Planung, Realisie-
rung und Kontrolle bis hin zur Steuerung, der 
Ziel- und/oder Maßnahmenanpassung
(Taubenberger 2008, S. 13; Eschenbach 
2011, S. 29; Bachmann 209, S. 138; Prom-
berger 2002, S. 33). Die fünf  Phasen des 
Controllingprozesses finden zumeist auf-
einander folgend, teils parallel laufend, stets 
wiederkehrend und sich wechsel seitig 
be einflussend statt.

Was in den einzelnen Phasen des Control-
lingregelkreises weshalb und wie zu tun ist, 
wird nachfolgend knapp umrissen.

Zielsetzung und Analyse
von Einflussfaktoren

Um knappe Ressourcen in der öffentlichen 
Verwaltung möglichst zielgerichtet einzu-
setzen, bedarf  es einer Schwerpunktsetzung. 
Infolge von Analysen externer und interner 
Entwicklungen werden politische Ziele (politi-
sches Programm) und darauf  aufbauend 
auch Verwaltungsziele festgelegt (Bachmann 
2009, S. 136f; Promberger 2002, S 149f).

Maßnahmen- und
Ressourcenplanung

Basierend auf  den festgelegten Zielen sind 
konkrete Maßnahmen zur Umsetzung zu ent-
wickeln. Mittel- und kurzfristige Arbeitspro-
gramme werden erarbeitet und stets 
 gekoppelt mit der Sach-, Personal- und 
Finanzressourcenplanung.

Widerstandsfähige Verwaltungen 
nutzen Controlling
Jederzeit öffentliche Leistungen qualitätsvoll den Bürger*innen zur Verfügung stellen.
von Bernadette Tropper-Malz und Alexander Maimer

Innovative Verwaltungen von heute müssen 
widerstandsfähig sein! Prekäre Finanzsitua-

tionen, sich täglich ändernde Rahmenbedin-
gungen, neue Anforderungen der Bürger*innen 
und Gesellschaft – auf  all das und noch mehr 
brauchen Verwaltungen von heute Antworten. 
Innova tive, krisenfeste, resiliente und lernfähi-
ge Organisationen fallen nicht vom Himmel, 
sondern müssen gemanagt und gesteuert 
werden. Controlling hilft maßgeblich dabei!  

Gerade in unsicheren Zeiten nehmen politi-
sche und öffentliche Einrichtungen eine 
besondere Rolle ein. Sie sind es, die zur 
Krisen bewältigung besonders gebraucht 
 werden und Stabilität symbolisieren, indem 
sie trotz aller Widrigkeiten und Anpassungs-
notwendigkeiten öffentliche Leistungen quali-
tätsvoll ihren Bürger*innen zur Verfügung 
stellen. Dafür gilt es vorbereitet zu sein – d.h. 
den organisatorischen Ist-Stand zu kennen, 
das interne und externe Umfeld im Blick zu 
haben, den Änderungsbedarf  frühzeitig wahr 
zu nehmen und darauf  entsprechend zu 
reagieren, indem man gerüstet ist, mit Instru-
menten die Informationen zur zielorientierten 
Steuerung erlauben. Man denke hier an 
Umfeldanalysen, Risikocontrolling, Budget-
controlling, Produkt- und Leistungssteuerung, 
Steuern mittels Zielen, Personalentwicklung, 
Qualitätsmanagement, Wirkungssteuerung, 
ganzheitliche Kennzahlensysteme etc. – um 
nur einige wesentliche Instrumente des ganz-
heitlichen Verwaltungscontrollings zu nennen.
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CONTROLLING

Bernadette
Tropper-Malz

Alexander Maimer

„Mit Instrumenten, die Informationen 
zur zielorientierten Steuerung

erlauben, vorbereitet sein.“

PHASE 1

PHASE 2
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und den tatsächlichen Ein- und Auszahlungen 
ein weiteres Steuerungsinstrument gibt.

Das KDZ hat aufgrund mehrfacher Rückmel-
dung von Gemeinden ein System zum unter-
jährigen Haushalts-Controlling entwickelt. 
Dieses System basiert auf  MS-Excel und 
funktioniert auf  der Grundlage der weitge-
hend automatisierten Überleitung der Daten 
aus dem Finanzierungshaushalt. Auf  Basis 
dieser Daten kann ermittelt werden, welche 
Voranschlagsmittel bereits verbraucht und 
welche noch verfügbar sind. Die Analyse 
kann für den Gesamthaushalt, auf  Ebene der 
Haushaltsgruppen bzw. auch auf  Ansatz-
ebene erfolgen.

Realisierung und
Umsetzung

Arbeitsprogramme sind durch das Herunter-
brechen der Ziele auf  Verwaltungseinheiten 
sowie auf  jede/n Mitarbeiter*in umzusetzen. 
(Bachmann 2009, S. 136f; Promberger 2002, 
S. 76f).

Kontrolle und
Steuerung

Die Kontrolle in Form von Abweichungsana-
lysen, soll vorausschauend, aber auch rück-
blickend Soll und Ist gegenüberstellen – und 
zwar des Ressourceneinsatzes (input-orien-
tierte Steuerung), der Verwaltungsleistungen 
(output-orientierte Steuerung) sowie der 
 Wirkungen (outcome-orientierte Steuerung) 
(Homann 2005, S. 163). Bei Erkennen von 
Abweichungen wird steuernd eingegriffen
und Korrekturen erarbeitet. 

Informationsversorgung 
sicherstellen

Schlussendlich sollen die richtigen Zielgrup-
pen (Führungskräfte, Politik etc.) zur rechten 
Zeit mit relevanten Controlling-Informationen 
(z.B. aus der Kosten-Leistungsrechnung, 
Risiko einschätzung, Kennzahlensystemen) 
versorgt werden. Dafür ist ein laufendes 
Reporting und ein Berichtswesen aufzubauen 
(Homann 2005, S. 78f).

Budgetcontrolling
Eine besondere Rolle kommt derzeit dem 
Budgetcontrolling zu. Für Gemeinden ist es 
wesentlich in unsicheren Zeiten zu wissen, 
welcher Anteil des Budgetvolumens noch zur 
Verfügung steht, welcher Anteil durch bereits 
getätigte Bestellungen und bestehende Ver-
pflichtungen bereits gebunden ist und welche 
Einzahlungen noch innerhalb des Budgetzeit-
raums erfolgen werden.

Je besser die genannten Informationen 
geplant werden können, desto leichter 
 können Gemeinden auch durch schwierige 
Zeiten steuern. Damit kann gewährleistet 
werden, dass es zusätzlich zum Voranschlag 

PHASE 3

PHASE 4

PHASE 5
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NETZWERK „RESILIENTE GEMEINDE“

um Ideen und Erfahrungen auszutauschen.
In einem weiteren Schritt sollen durch die 
gemeinsame Arbeit Gemeinden inspiriert 
werden, sich über die eigene Resilienz 
Gedanken zu machen. 

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung wurde 
das Thema der kommunalen Resilienz 
in tensiv diskutiert. Individuelle Erfahrungen 
 wurden ausgetauscht, erste Schlüsse aus
der Krise gezogen und erkannt, dass die
letzten beiden Jahre unseren Blick auf  die 
Frage nach einer „gut und stark aufge -
stellten Gemeindeverwaltung“ maßgeblich 
beeinflusst haben. 

Erste Erkenntnisse 
Was sollen wir sagen, wir waren jedenfalls 
überrascht, welche Themenschwerpunkte 
sich schnell herauskristallisiert haben.

Das kommunale Denken darf  nicht 
an der Gemeindegrenze aufhören

Weiterreichende Governance-Strukturen und 
das Miteinbeziehen von Stakeholdern, die 
manchmal auch außerhalb der eigenen 
Gemeindegrenzen liegen, haben unerwartet 
positive Kooperationserfolge geliefert. Sozial-
kapital, wie beispielsweise ehrenamtliche 
Strukturen, konnten als verlängerter Arm
des kommunalen Handelns aktiv helfen. 

Wertschätzung des
eigenen Personals

Befähigung von Mitarbeiter*innen und Füh-
rungskräften sowie eine gewisse Fehlerkultur 
haben sich in Krisenzeiten bewährt und man-
che Gemeinden zu Höchstleistungen auflau-
fen lassen. Das historische Paradigma der

Gründung Kompetenznetzwerk
„Resiliente Gemeinden“
Auf  der Suche nach dem Rezept für die resiliente Gemeinde.   
von Dalilah Pichler und Wolfgang Oberascher

Nach inzwischen über zwei Jahren im 
konstanten Ausnahmezustand, stehen mehr 
und mehr Städte und Gemeinden vor der 
Herausforderung, mit den laufenden
Unsicherheiten und sich stetig wandelnden 
Anforderungen fertig zu werden. 

Kommunen brauchen Fähigkeiten und 
 Strukturen, damit die nächste Unbekannte
sie nicht aus den gewohnten Bahnen wirft. 
Wie  können also Organisationen den 
Umgang mit Stressfaktoren kontrolliert 
er lernen, sich darauf  vorbereiten und
damit „resilienter“ werden?

Diese Fragestellung haben wir zum Anlass 
genommen und uns entschlossen, diese 
hochbrisante Frage mit einem interdisziplinä-
ren Netzwerk aus Politiker*innen, erfahrenen 
Praktiker*innen aus kommunaler Verwaltung 
sowie wissenschaftlichen Vertreter*innen auf-
zugreifen. Vertreten sind fast alle Bundeslän-
der, von der kleinen Gemeinde bis hin zu den 
Landeshaupt städten. 

Gründung Kompetenznetzwerk
„Resiliente Gemeinden“
Das Kompetenznetzwerk „Resiliente Gemein-
den“ wurde Ende 2021 ins Leben gerufen. 
Das KDZ verfolgt dabei zwei wesentliche 
Ziele. Allen voran sollen die Mitglieder von-
einander lernen. Engagierte Menschen aus 
Gemeinden sollen ins Gespräch kommen,

Dalilah Pichler

Wolfgang Oberascher

„Gemeinden tragen erheblich zum
Wohlbefinden der Menschen bei.“

1.

2.
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gen, welche Führungs- und Organisations-
kultur es in den Städten und Gemeinden 
braucht, um fit für die Zukunft zu sein. Dabei 
spielt das Personal in vielerlei Hinsicht eine 
Schlüsselrolle. Andererseits werden wir auch 
über die Verwaltungsgrenze hinausblicken. 
Wie kann das Zusammenspiel zwischen allen 
möglichen Akteuren die kommunale Resilienz 
stärken? Regionales Denken, Kooperation, 
Sozialkapital und Ehrenamt werden hier 
sicherlich Thema sein.   

Impulspapier für alle Gemeinden
Gebündelt werden die Ergebnisse der Work-
shops in einem gemeinsamen Impulspapier. 
Dieses soll für Sie und Ihre Gemeinde 
Anknüpfungspunkte und Praxisbeispiele 
 bieten, eine Art „Rezept“ mit individuellem 
Gestaltungsspielraum für die eigene kom-
munale Resilienz.

100prozentigen Effizienz muss neu gedacht 
werden – Redundanzen ermöglichen dringend 
notwendige Flexibilität in unvorhergesehenen 
Situationen (siehe Artikel „Mitarbeiter*innen 
sind unser wichtigstes Kapital“ auf  Seite 4).

Ohne Eigenverantwortung der 
Bürger*innen geht es nicht

Diese gilt es aktiv zu fördern. Auch wenn die 
vergangenen Jahre vermeintlich dazu geführt 
haben, dass Zivilcourage, Eigenverantwor-
tung und das Gemeinempfinden vermehrt in 
den Hintergrund gerückt sind – ohne Eigen-
verantwortung der Bürger*innen ist eine mit-
telfristige Rückbesinnung auf  einen stärkeren 
sozialen Zusammenhalt und damit einer bes-
seren Resilienz nur schwer möglich. 

Diese Erkenntnisse stellen nur einige der auf-
gearbeiteten Schwerpunkte dar. Nun gilt es 
die begonnenen Schritte weiterzuführen, die 
ge-machten Erfahrungen reproduzierbar und 
für andere Städte und Gemeinden nutzbar zu 
machen. 

Follow-up Workshops
bereits geplant 
Daher geht unser Kompetenznetzwerk in 
 weitere Runden. In den folgenden Workshops 
werden wir einerseits die Sicht nach innen 
beleuchten. Es wird der Frage nachgegan-

Einblick in die erste Arbeitssitzung des Kompetenznetzwerks „Resiliente Gemeinde“.

<
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fünf  Jahren konnte die Betreuungsquote nur 
noch geringfügig gesteigert werden. Starke 
Steigerungen zeigen sich bei den 0-2-Jähri-
gen. So ist die Betreuungsquote hier von 
17 Prozent 2010 auf  28 Prozent 2020 gestie-
gen, wobei deutliche Bundeslandunter-
schiede bestehen. So liegt die Betreuungs-
quote der 0-2-Jährigen in Oberösterreich und 
in der Steiermark bei nur 18 Prozent, in Wien 
hingegen bei 43 Prozent.

Bundeslandweise unterschiedliche 
Betreuungsangebote 
Das VIF-Kriterium soll dazu dienen, die Ver-
einbarkeit von Berufstätigkeit und Familie 
durch ein umfangreiches Kinderbetreuungs-
angebot zu ermöglichen. 2020/2021 wurden 
im Schnitt 55 Prozent der 0-5-Jährigen VIF-
konform betreut. Die geringsten VIF-Anteile 
finden sich in Oberösterreich (25%) und in 
Tirol (40%), die höchsten in Wien (94%). 

In den Bundesländern ohne Wien bestehen 
auch nennenswerte Anteile an ganztags 
betreuten Kindern. Dies sind jene Angebote, 
welche die VIF-Kriterien im Bereich der Öff-
nungszeiten nur teilweise erreichen (mindes-
tens 30 Stunden wöchentlich, durchschnittlich 
sechs Stunden täglich geöffnet). 

Aufholbedarfe im
internationalen Vergleich 
Trotz des forcierten Ausbaus der Kinderbe-
treuung seit 2008 zeigt sich im internationalen 
Vergleich nach wie vor ein Nachholbedarf  
Österreichs vor allem bei der Altersgruppe 
der Kinder unter drei Jahren. So wird das 
2002 vereinbarte EU-weite Barcelona-Ziel 
einer Betreuungsquote von 33 Prozent in der 

Ausbau der elementaren
Bildungs- & Betreuungsangebote
Einiges geschafft, aber noch viel zu tun.   
von Nikola Hochholdinger, Karoline Mitterer und Marion Seisenbacher

Seit 2008 ist es Ziel der Art. 15a-Verein-
barungen, die Kinderbetreuungsange-

bote auszubauen und das Barcelona-Ziel zu 
erreichen: Mindestens 90 Prozent der 
3-5-Jährigen und mindestens 33 Prozent der 
unter 3-Jährigen sollen einen Kinderbetreu-
ungsplatz haben. Vieles davon wurde erreicht, 
es zeigen sich in den jeweiligen Bundeslän-
dern jedoch beträchtliche Unterschiede. 

Entwicklung der
Betreuungsquoten bundesweit
Insbesondere bei den 0-2-Jährigen kam es 
seit der Einführung der Art. 15a-Vereinbarun-
gen im Kinderbetreuungsbereich zu einem 
deutlichen Anstieg der Betreuungsquote, 
wenngleich das gesetzte Ziel noch immer 
nicht erreicht ist. Der Anteil der in VIF1-Ein-
richtungen betreuten 3-5-Jährigen in den 
Bundesländern exklusive Wien hat sich zwi-
schen 2013 und 2020 beinahe verdoppelt. 
Der größte Anstieg der Betreuungsquote der 
3-5-Jährigen auf  über 90 Prozent erfolgte im 
Zuge der Einführung des verpflichtenden 
 letzten Kindergartenjahres 2009.

Deutliche Bundeslandunterschiede 
bei Betreuungsquoten  
Die Betreuungsquote2 bei den 3-5-Jährigen 
hat – auch wegen des kostenlosen, verpflich-
tenden letzten Kindergartenjahres – mit 93 
Prozent die vorgegebenen Zielwerte erreicht. 
Je nach Bundesland schwankt sie zwischen 
88,2 Prozent in der Steiermark und 97,3 Pro-
zent in Niederösterreich. In den vergangenen 

Marion Seisenbacher

Karoline Mitterer

Nikola Hochholdinger

1 Vereinbarkeitsindikator für Familie und Beruf.
2 Anteil der Kinder in institutionellen Kinderbetreuungseinrich-

tungen im Vergleich zur gleichaltrigen Wohnbevölkerung.
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Um die gesetzten Ausbauziele zu erreichen, 
reicht daher eine Anschubfinanzierung nicht 
aus. Vielmehr bedarf  es auch einer gesicher-
ten Finanzierung des laufenden Betriebes. 
Dies kann in einem ersten Schritt durch 
zusätzliche Bundesmittel über die Art. 
15a-Vereinbarungen für den laufenden 
Betrieb erfolgen. In einem zweiten Schritt 
bedarf  es mehr Geld für Gemeinden über 
den Finanzausgleich.  

Kleinkindbetreuung (0 bis 3 Jahre) auch im 
Jahr 2020 noch nicht erreicht. Gemäß der Bil-
dungsindikatoren der OECD 2021 liegt Öster-
reich 2019 in diesem Segment in etwa im 
OECD- und auch EU-Durchschnitt, doch weit 
abgeschlagen von den europäischen Spitzen-
reitern (Norwegen und Dänemark mit mehr 
als 55 Prozent). Bei den 3-5-Jährigen liegt 
Österreich mit etwa 90 Prozent 2019 im guten 
Durchschnitt der EU-Länder und leicht über 
dem OECD-Wert.

Finanzierung der
Kinderbetreuung absichern 
Warum die gesetzten Ziele bislang noch nicht 
erreicht werden konnten, ist nicht ausreichend 
bekannt. Zu nennen ist, dass es sich bei den 
Art. 15a-Vereinbarungen um Anschubfinan-
zierungen handelt und die laufende Finanzie-
rung für die Gemeinden über den Finanzaus-
gleich nicht ausreichend gesichert ist. So 
zeigt sich, dass sich der laufende Zuschuss-
bedarf  der Gemeinden (inkl. Wien) seit 2007 
mehr als verdoppelt hat. 

Entwicklung
der
Betreuungs-
quote und des
VIF-Angebotes,
2007 - 2020.

Quelle:
KDZ: eigene
Darstellung 2021;
auf Basis:
Statistik Austria:
Kindertagesheim-
statistik 2007 - 2020.
Anmerkung:
VIF = Vereinbarkeits-
indikator für
Familie und Beruf.

Investitionen in die frühkindliche Bildung
sind Investitionen in die Zukunft.
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BÜRGERBETEILIGUNG

Als Einschränkung für eine breite Beteiligung 
gilt in der Praxis der hohe Ressourcenauf-
wand. Dieser relativiert sich jedoch sehr 
schnell, wenn es durch die Beteiligung 
gelingt, Interessenkonflikte vor Projektbeginn 
aufzulösen, oder bessere Planungsergeb-
nisse durch das Wissen vieler zu erreichen.

Wer die Demokratie lebhafter gestalten und 
auf  Dauer absichern will, ist gut beraten, 
Bürger*innen mitreden zu lassen und sie zu 
animieren Ideen beizutragen, um Bedarfe und 
Wünsche (aus Sicht der späteren Betroffe-
nen) frühzeitig zu erkennen. Dabei ist es 
wichtig, auch niederschwellige Angebote zu 
machen, um insbesondere schwer zugäng-
lichen Bevölkerungsgruppen Gehör zu ver-
schaffen („über die üblichen und lautesten 
Verdächtigen hinaus“). 

Partizipation weltweit
Es lohnt sich daher ein Blick über den eige-
nen Tellerrand in andere Länder. Das von der 
EU geförderte Projekt „Local Government 
and the Changing Urban-Rural Interplay“ 
(LoGov) hat 174 innovative Praktiken auf  
kommunaler Ebene aus 16 Ländern zusam-
mengetragen, davon 32 zum Thema Bürger-
beteiligung. Das KDZ ist Teil dieses interna-
tionalen Forschungskonsortiums und hat den 
Gemeindestrukturbericht für Österreich her-
ausgegeben. Einige der internationalen 
Ansätze sollen anhand der Länder Polen und 
Spanien auszugsweise ausgeführt werden:

Die Demokratie entwickelt
sich weiter
Der Ruf  nach Beteiligungsprozessen wird immer lauter.   von Dalilah Pichler

Bürgerbeteiligung kann in einer repräsen-
tativen Demokratie viele Formen anneh-

men. Streng genommen beginnt sie bereits 
beim Wahlrecht, von der Repräsentation im 
Nationalrat auf  Bundesebene bis zum 
Gemeinderat im Wohnort. Doch die Demo-
kratie entwickelt sich weiter. Bürger*innen 
 fordern immer mehr Mitbestimmung ein und 
wollen in politische Entscheidungsprozesse 
einbezogen und gehört werden. Dies wird ins-
besondere auf  der kommunalen Ebene sicht-
bar, wo Menschen ihr direktes Lebensumfeld 
aktiv mitgestalten wollen. 

Beteiligungsprozesse sind vielfältig und 
 reichen über die formalen Instrumente (z.B. 
Volksbegehren) hinaus. Die Bandbreite star-
tet bei der reinen Information, über Konsul ta-
tionsmechanismen bis hin zu tatsächlicher 
Mitentscheidung. Beteiligung kann sogar so 
weit gehen, dass öffentliche Dienstleistungen 
„koproduziert“, also gemeinsam mit der 
 Zivilgesellschaft erbracht werden. 

In Österreich werden einige Formen der parti-
zipativen Demokratie auf  kommunaler Ebene 
bereits umgesetzt. In Vorarlberg gibt es z.B. 
die Bürgerräte, um den öffent lichen Diskurs 
zu bestimmten Themen oder Fragestellungen 
zu erweitern. Die Ergebnisse werden in 
einem gemeinsamen Statement zusammen-
gefasst und fließen in den politischen Ent-
scheidungsprozess mit ein. Auch das partizi-
pative Bürgerbudget – wie schon länger im 
benachbarten Ausland erprobt (z.B. in der ita-
lienischen Gemeinde Mals oder in Madrid) – 
findet hierzulande langsam Einzug in die 
kommunale Politik: Beispiele gibt es in einzel-
nen Wiener Bezirken oder in der Stadt Graz. 

Dalilah Pichler
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P O L E N
In Polen können Bürger*innen ein 
lokales Referendum einfordern. 
Geben 10 Prozent der Bevölke-

rung ihre Unterschrift ab, muss der Prozess auf  
Gemeindeebene gestartet werden. Eine 30-pro-
zentige Beteiligung ist nötig, damit das Ergebnis 
bindend ist. Am häufigsten wird diese Form der 
Abstimmung jedoch für Amtsenthebungsansuchen 
durchgeführt. Stimmen 60 Prozent dafür, können in 
Polen sowohl Bürgermeister*in als auch Gemein-
derat mittels Referendum abgewählt werden. 
Eine weitere Form der Beteiligung ist die Etablie-
rung von dauerhaften Bürgerräten, die im Gesetz 
auch verankert sind. Hier sind explizit ein Jugend-
rat und/oder ein Seniorenrat für die Gemeinde vor-
gesehen. 

Kommentar senden

WEITERE INFORMATIONEN

www.logov-rise.eu

Hier erhalten Sie mehr Informationen
über das Projekt LoGov und
können die Länderberichte lesen.

Partizipative Budgets
als häufigstes Beispiel
Partizipative Budgets waren im Übrigen das 
am meisten beschriebene Best Practice in 
den Ländern, wenn auch in unterschiedlichen 
Ausprägungen. So findet man kommunale 
Bürgerbudgetprojekte in Kroatien, Italien, 
Moldau, Polen und Spanien. Mit dem „Partizi-
pativen Budget Margareten“ gibt es zwar auch 
einen österreichischen Beitrag, dennoch sind 
Bürgerbudgets in Österreich immer noch die 
Ausnahme. Die internationalen Beispiele 
könnten dazu motivieren, diese Form der 
Beteiligung auch hierzulande stärker zu 
 verankern und damit die partizipative
Demokratie weiterzuentwickeln.

Polen gehört auch zu jenen Staaten, die Beteili-
gungsprozesse, wie beispielsweise Bürgerbud-
gets, finanziell fördern. Das erste Bürgerbudget 
wurde 2011 in Sopot implementiert, anschließend 
wurden solche Initiativen schnell von größeren 
Städten aufgegriffen. Damit auch ländliche 
Gemeinden Bürgerbudgets aufstellen können, 
wurde ein „Dorffonds“ eingerichtet. Anders als bei 
städtischen Bürgerbudgets, bei denen die finan-
ziellen Mittel zur Gänze aus dem kommunalen 
Haushalt kommen, wird der Dorffonds zusätzlich 
mit Mitteln aus dem Bundesbudget gespeist. 
Damit soll garantiert werden, dass auch in länd-
lichen Gemeinden Bürgerbudget-Projekte umge-
setzt werden können. 

S P A N I E N    
In Spanien gibt es zwar einen 
großzügigen recht lichen Rahmen, 
um Partizipation auf  lokaler 

Ebene zu ermöglichen, es fehlt aber an Hand-
lungsanleitungen für Gemeinden, Instrumente 
effektiv einzusetzen. In jüngster Zeit hat die Prä-
senz neuer politischer Parteien in Gemeinderäten 
im Zeitraum 2015-2019 (oft als „alternative Linke“ 
bezeichnet, wie Podemos) die Beteiligung in die-
sen Gemeinden (einschließlich großer spanischer 
Städte wie Madrid, Barcelona oder Valencia) 
wieder belebt. In Madrid wird zum Beispiel ver-
sucht,  Bürgerräte stärker zu beleben und auch 
Einwohner*innen aus marginalisierten Gruppen 

einzubeziehen und nicht nur für Personen aus 
Interessensvertretungen offen zu sein. 
Öffentliche Konsultationen der Bürger*innen 
betreffen in der Regel Stadtplanungsthemen und 
Bürgerhaushalte. Darüber hinaus wird es den 
Bürger*innen ermöglicht, Gemeinderät*innen 
direkt Vorschläge zu bestimmten Maßnahmen zu 
unterbreiten, über die anschließend in der 
Gemeindeversammlung abgestimmt werden 
muss. Aufgrund ihrer rechtlichen Komplexität und 
den hohen Anforderungen wird diese Form der 
Bottom-up-Beteiligung bisher jedoch kaum 
genutzt.

<

„Wer die Demokratie lebhafter
gestalten und auf  Dauer

absichern möchte, ist gut
beraten Bürger*innen

mitgestalten zu lassen.“ 
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DISKUSSIONSPLATTFORM

Acht hochkarätige Dialoge
Seitdem fanden acht Dialoge zu unterschied-
lichen Themen der öffentlichen Verwaltung 
statt. 2021 diskutierten wir mit Christian 
 Schleritzko (Gemeindebund) und Petra Holl 
(Amtsleiterin Oberalm, Sbg.) über die VRV, 
mit WIFO-Expertin Margit Schratzenstaller 
über die Steuerreform und Thomas Weninger 
(Österreichischer Städtebund) über die Ent-
wicklung der Gemeindefinanzen bis 2025.

2022 diskutierten wir bereits mit Martin Haid-
vogl (Magistratsdirektor der Stadt Graz) über 
die organisatorischen Herausforderungen, 
die die Pandemie mit sich bringt und mit den 
Bürgermeistern Andreas Lindorfer (Rohr-
bach-Berg, OÖ) und Mario Abl (Trofaiach, 
Stmk.) über Gemeindefusionen und Struktur-
reformen.

Im März und April dieses Jahres durften wir 
die ersten zwei internationalen Gäste be- 
grüßen. Mit Barbara Zupanc (Ministerium für 
öffentliche Verwaltung, Slowenien) diskutier-
ten wir über die Megatrends der Personalent-
wicklung in der öffentlichen Verwaltung und 
mit Karl Kössler (EURAC, Italien) über inter-
nationale Beispiele lokalen Regierens.

Dialog und Austausch
im Vordergrund
Das Besondere an „KDZ im Dialog“ ist, dass 
Interessierte mit den Expert*innen offen 
 diskutieren können. Im  Vordergrund steht 
keine Abfolge von Präsenta tionen, sondern 
der Austausch  zwischen Wissenschaft, 
 Praxis und Interessierten.  Dieser Fokus 
führte bei allen bis herigen  Dialogen zu  
einem guten Austausch und eröffnete den 

KDZ im Dialog
Neues Veranstaltungsformat fördert Austausch zu aktuellen Themen
der öffentlichen Verwaltung.   von Siegfried Fritz

Mit „KDZ im Dialog“ bietet das KDZ Inter-
essierten eine neue Möglichkeit, um mit 
Expert*innen und Praktiker*innen über 
 aktuelle Themen des öffentlichen Sektors
zu diskutieren. Jeden ersten Donnerstag im 
Monat um 15 Uhr haben Sie die Möglichkeit 
kostenlos am Dialog teilzunehmen.

Der Austausch mit der Wissenschaft und 
Praktikerinnen und Praktikern der öffent-
lichen Verwaltung – national wie international 
– ist ein essenzielles Element, um den öffent-
lichen Sektor nachhaltig zu modernisieren. 
Als KDZ stellen wir uns selbst den Anspruch, 
stets im Wissenstransfer mit beiden Gruppen 
zu sein, deren Sichtweisen und Argumente 
zu hören, sie zusammenzuführen und daraus 
praxisnahe sowie an der Wissenschaft orien-
tierte Lösungen für die öffentliche Verwaltung 
zu generieren. 

Um diesem Anspruch gerecht werden zu 
können, haben wir die bewährten KDZ-
Foren, die bis zum Beginn der Corona-Pan-
demie mehrmals pro Jahr in Präsenzform 
stattgefunden haben, in die Online-Welt 
 verlegt. Nach mehreren Versuchen mit neuen 
Online-Tools, starteten wir im Herbst 2021 
mit dem passenden Online-Tool (Zoom) mit 
„KDZ im Dialog“ durch. 

Siegfried Fritz

Nehmen Sie an einem unserer 
nächsten Dialoge teil und

diskutieren Sie mit.
Wir freuen uns auf Sie!

“
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Teilnehmer*innen einen  Einblick in den Stand 
der aktuellen Diskussion zu unterschiedli-
chen Themen und neue  Perspektiven durch 
verschiedene Ansätze. Praktiker*innen 
gaben Einblick, wie sie mit den jeweiligen 
Herausforderungen im Alltag umgehen und 
neue Kontakte und Netzwerke konnten 
geknüpft werden.

Veröffentlichung als Podcast
Da nicht immer alle Interessierten zur 
 gleichen Zeit am Austausch teilnehmen 
 können, wird „KDZ im Dialog“ aufgezeichnet 
und wenige Tage nach der Veranstaltung als 
 Podcast veröffentlicht. So haben Interes-
sierte die Möglichkeit die Diskussion nach-
zuhören. Den Podcast finden Sie auf  allen 
gängigen Musik- bzw. Podcastplattformen 
wie Spotify, Apple Music, Soundcloud oder 
Google Podcasts sowie auf  unserer Website.

Wir laden Sie ein, an den nächsten Dialogen 
teilzunehmen und mitzudiskutieren bzw. den 
Podcast zu abonnieren und in ihrem Umfeld 
zu teilen.

Kommentar senden

<

HARD FACTS –
KDZ IM DIALOG

Ziel
Austausch zu unterschiedlichen aktuellen
Themen der öffentlichen Verwaltung

Mitwirkende
Expert*innen und Praktiker*innen
aus dem öffentlichen Sektor

Zielgruppe
Mitarbeitende und Führungskräfte aus der 
öffentlichen Verwaltung, Universitäts- und
Fachhochschulangehörige sowie Studierende

Termin und Dauer
Jeden ersten Donnerstag im Monat,
60 Minuten

Kosten
kostenlos

Anmeldung
für alle Interessierten geöffnet

Die nächsten Termine und Themen
finden Sie auf  unserer Website.
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https://www.kdz.eu/
de/kdzimdialog
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EINLADUNG ZUM AUSTAUSCH

STÄDTEBUND FOKUS  AGENDA 2030

Infomieren, vernetzen und sich austauschen 
lautet das Motto der neuen Städtebund Plattform 
„Kommunale Nachhaltigkeit“, die vom KDZ 
betreut und moderiert wird. Im Fokus steht die 
Agenda 2030 mit ihren 17 Nachhaltigkeitszielen 
oder SDGs (Sustainable Development Goals). 

Nützliche Informationen und hilfreiche Tools für 
die Umsetzung dieser Ziele in der eigenen 

Gemeinde oder Stadt werden ergänzt durch
gute Beispiele von anderswo, ob aus der 
unmittelbaren Nachbarschaft oder international.
Interaktive Features unterstützen darüber
hinaus den Austausch mit Kolleg*innen und 
Expert*innen. So sollen aktuelle kommunalrele-
vante Entwicklungen zum Thema Nachhaltigkeit 
regelmäßig im „SDG-Forum“ von fachlicher Seite 
eingebracht und gemeinsam diskutiert werden.

Nähere Informationen und Zugang zur Plattform
erhalten Sie von unserer Expertin:

Dalilah Pichler, MSc
Tel.: +43 1 892 3492-25
Mail: pichler@kdz.or.at

INFORMATIONSAUSTAUSCH  KDZ-BLOG

Kennen Sie den KDZ-Blog?
 
2021 starteten wir auf  unserer Website unseren eigenen Blog, um komplexe Themen und
Zusammenhänge der öffentlichen Verwaltung einem breiten Publikum zugänglich zu machen.
Die Expert*innen des KDZ geben seither vertiefende Einblicke in ihre Arbeit und einzelne
Projekte und lassen interessierte Leser*innen so an den neuesten Entwicklungen der
öffentlichen Verwaltung teilhaben.
 
Besuchen Sie uns regelmäßig auf  unserer Website 
oder in den sozialen Medien und erhalten Sie
aktuelle Themen der öffentlichen Verwaltung von
den KDZ-Expert*innen aufbereitet.

https://www.facebook.com/KDZ.or.at/
https://twitter.com/kdz_austria

https://linkedin.com/company/kdz
https://www.instagram.com/kdz_austria/

Plattform „Kommunale Nachhaltigkeit“
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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 Standort Österreich und öffentliche Verwaltung:
 Herausforderungen, Strategien, Instrumente 34,80
 Wien, Graz 2015, 172 Seiten

Band 17 Zur Effizienz der Förderpolitik im Bundesstaat: 38,00
 Effizienz und Koordinierungsaspekte
 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 Handbuch zur Kommunalsteuer 98,00
 Wien, Graz 2012, 2., überarb. u. erw. Aufl., 976 Seiten

Band 14 Koordinierung der Finanzpolitik im Bundesstaat 38,80
 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. Fördernde Mitglieder und 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
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