
TO  24

  

 

 

KONTROLLAMT DER STADT WIEN 
Rathausstraße 9 
A-1082 Wien 
 
Tel.: 01 4000 82829 Fax: 01 4000 99 82810 
e-mail: post@kontrollamt.wien.gv.at 
www.kontrollamt.wien.at 
DVR: 0000191 

 

KA VI - 33-2/07 

MA 33, Prüfung des Qualitätsmanagementsystems  

 

Tätigkeitsbericht 2007 

 



KA VI - 33-2/07 Seite 2 von 27 

KURZFASSUNG 

 

 

Die Einführung von New Public Management in der Stadt Wien implizierte die Definition 

und Festlegung von Leistungsspektren und Leistungszielen durch die magistratischen 

Dienststellen in Abstimmung mit den politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern 

im Weg des Kontraktmanagements. Die Magistratsabteilung 33 - Wien leuchtet rea-

gierte auf diesen Veränderungsprozess mit dem Aufbau eines "Prozessorientierten 

Qualitätsmanagement" (PQM) nach den Vorgaben der Internationalen Norm ISO 

9001:2000. 

 

Durch die häufig aufgetretenen Organisationsänderungen bzw. Umgruppierungen in-

nerhalb der Dienststelle war es dieser kaum möglich, ein PQM nach der o.a. Norm 

strukturiert aufzubauen. Infolge dieser instabilen Struktur und der teilweise unzurei-

chenden Entscheidungsfindung seitens der Abteilungsleitung bzgl. der Prozessschnitt-

stellen zu den einzelnen Gruppen aber auch durch neu hinzugekommene Aufgabenbe-

reiche musste das mit März 2006 geplante Projektende zum Aufbau eines Qualitätsma-

nagementsystems in der Magistratsabteilung 33 in die zweite Hälfte des Jahres 2008 

verschoben werden. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Vorgaben der Verwaltungsmodernisierung 

Um die Leistungsfähigkeit und die öffentliche Akzeptanz des Wiener Magistrats nach-

haltig zu sichern, bekennt sich die Stadt Wien zur Einführung von New Public Manage-

ment im Weg des Kontraktmanagements. Beim Kontraktmanagement müssen die 

Dienststellen ihr Leistungsspektrum und die Leistungsziele in Abstimmung mit den poli-

tischen Entscheidungsebenen definieren und festlegen. Dies geschieht durch Vereinba-

rungen in Form von Kontrakten.  

 

Seit dem Jahr 2005 erfassen diese strukturierten Zielvereinbarungen zwischen Politik 

und Verwaltung das Leistungsspektrum des gesamten Magistrats der Stadt Wien und 

den jeweils erforderlichen Mitteleinsatz. Primäre Ziele sind Kundinnen- und Kunden-

orientierung, Effizienzsteigerung und die Beschleunigung von Verwaltungsabläufen. 

Darüber hinaus wurden z.T. dynamische Prozesse ausgelöst, die zur Bewusstseins-

bildung und verbesserten Kommunikation innerhalb der Dienststellen beitrugen.  

 

2. Darstellung der in den Leistungskontrakten enthaltenen Qualitätsmanagementsyste-

me 

Dem eingeleiteten Veränderungsprozess trug die Magistratsabteilung 33 dahingehend 

Rechnung, indem sie ihre Kontrakte auf Basis der seitens der Magistratsdirektion für 

alle Kontraktdienststellen vorgegebenen und verbindlichen strategischen Zielsetzungen 

erstellte. Gemäß dem Leistungs- und Ergebnisziel "Erhaltung bzw. Ausbau moderner 

Projekt- und Qualitätsstandards" in den Leistungskontrakten wird beim Zielindikator 

"Konzept Qualitätsstandards" die Erstellung eines Konzeptes zur Darstellung der be-

reits eingesetzten bzw. zu planenden Qualitätsmanagementsysteme in der Dienststelle 

eingefordert. Dieses Konzept lässt neben dem "Common Assessment Framework" 

(CAF), der "European Foundation for Quality Management" (EFQM), der "Internationa-

len Organisation für Normung" (ISO) 900x auch andere Qualitätsmanagementsysteme 

zu. Die ISO ist die internationale Vereinigung von Normungsorganisationen, die in allen 

Bereichen mit Ausnahme der Elektrik und Elektronik bzw. der Telekommunikation inter-
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nationale Normen erarbeitet. Die Internationale Elektronische Kommission - zuständig 

für die Normen der Elektrik und Elektronik - , die Internationale Fernmeldeunion - zu-

ständig für die Normen der Telekommunikation - und die ISO bilden gemeinsam die 

World Standards Cooperation. 

 

2.1 Das CAF 

Beim CAF, das sich an der Struktur und Philosophie des EFQM-Modells orientiert und 

den Rahmenbedingungen des öffentlichen Dienstes angepasst bzw. für alle EU-Länder 

anwendbar gestaltet wurde, steht die Selbstbewertung der Befähiger- und Ergebnisbe-

reiche im Vordergrund. Insgesamt werden bei diesem Modell neun Themenfelder wie 

Führungsqualität, Strategie und Planung, Personalmanagement, Partnerschaften und 

Ressourcen, Prozesse sowie Ergebnisse, die sich auf MitarbeiterInnen, auf Kundinnen 

und Kunden bzw. auf BürgerInnen und auf die Gesellschaft beziehen, angesprochen. 

Darüber hinaus bezieht sich das neunte Themenfeld auf die wichtigsten Leistungser-

gebnisse der Organisation. Eine Analyse der Ergebnisse der Selbstbewertung führt zu 

Erkenntnissen über Stärken und Schwächen, zur Identifizierung von Verbesserungsbe-

reichen und zur Ableitung konkreter Verbesserungsmaßnahmen und deren Priorisie-

rung in der eigenen Organisation. Das Instrument CAF bietet einer Organisation somit 

die Möglichkeit, mehr über sich selbst zu erfahren. Auf Basis der Ergebnisse der 

Selbstbewertung ist eine Organisationsentwicklung aus sich selbst heraus möglich. Im 

Rahmen des Kontraktmanagements versteht sich CAF auch als Bindeglied zu anderen 

umfassenden Qualitätsmanagement-Modellen und stellt im Vergleich zu diesen ein Ein-

stiegs- bzw. Ergänzungsmodell in das Qualitätsmanagement dar. 

 

2.2 Das EFQM-Modell 

Im Jahr 1988 gründeten 14 europäische Großunternehmen mit Unterstützung der Euro-

päischen Kommission die EFQM, die Europäische Stiftung für Qualitätsmanagement 

mit Sitz in Brüssel, um ein europäisches Rahmenwerk für das Qualitätsmanagement zu 

entwickeln. Anstoß dazu gab das amerikanische Modell für Excellence, der Malcolm 

Baldrige National Quality Award. Mit Excellence sind "Weltbeste Praktiken" gemeint, die 

anderen Unternehmen als Vorbild dienen können. Mit der Gründung der EFQM wurde 

das Ziel der Vorbildwirkung für Europa verfolgt. 
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Beim EFQM-Modell handelt es sich um ein europaweit anerkanntes Modell, das in den 

vergangenen Jahren zu einem bewährten Instrument der Unternehmensbewertung und 

-ausrichtung geworden ist, mit dessen Hilfe Unternehmen systematisch ihre Stärken 

und Verbesserungspotenziale analysieren, dokumentieren und bewerten können. Das 

Modell liefert Bewertungsmaßstäbe und Schwerpunkte, um eine hohe Qualität in allen 

Ebenen eines Unternehmens oder der Verwaltung zu erreichen. Es beruht auf der 

Selbstbewertung und verfolgt das Ziel, neben der Überprüfung der eigenen Leistung 

eine ständige Verbesserung aller Aktivitäten der Organisation zu erreichen. Ein wesent-

licher Punkt bei der Selbstbewertung ist der Vergleich mit den Besten auf der Ebene 

von Mitbewerberinnen und Mitbewerbern oder dem betrachteten Bereich. Nach dem 

Offenlegen von Stärken und Verbesserungspotenzialen werden Maßnahmen projektar-

tig geplant und umgesetzt. Der Fortschritt wird bei der nächsten Bewertung, die typi-

scherweise nach ein bis zwei Jahren erfolgt, evaluiert. 

 

Das Grundschema des EFQM-Modells basiert auf "Total Quality Management" (TQM), 

einem amerikanischen Modell für Excellence, nach dem die gleichzeitige Betrachtung 

von Menschen, Prozessen und Ergebnissen verlangt wird. Im Grundansatz beruht die-

ses Modell darauf, MitarbeiterInnen so in die Prozesse einzubinden, dass das Unter-

nehmen bzw. die Organisation seine Ergebniserzielung verbessern kann. Das führt zum 

Gesamtaufbau des Modells mit seinen neun Kriterien, die den Komplettumfang des 

Modells ergeben. Ähnlich dem CAF besteht das EFQM-Modell aus fünf Befähiger- und 

vier Ergebniskriterien, ist somit in zwei Abschnitte - Befähiger und Ergebnisse - unter-

teilt, die jeweils die Hälfte des Gesamtmodells in der Bewertung ausmachen. Eines der 

fundamentalen Erkenntnisse des TQM-Modells besteht darin, dass es nicht ausreicht, 

Ergebnisse zu managen, sondern es erforderlich ist, die Vorgehensweise dazu, u.zw. 

die Befähiger einzubeziehen. Mit den Ergebnissen wird definiert, was die Organisation 

erreicht hat und erreichen will. Den Befähigern wird erklärt, wie sie dabei vorgehen sol-

len und mit welchen Mitteln und Wegen sie die Ergebnisse erarbeiten wollen. Zu jedem 

Kriterium gibt es mehrere Subkriterien. Sie geben an, was konkret beim jeweiligen Krite-

rium unter TQM zu verstehen ist. 

 
Das EFQM-Modell ist somit ein Werkzeug, das Hilfestellung für den Aufbau und die 

kontinuierliche Weiterentwicklung eines umfassenden Qualitätsmanagementsystems 
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gibt und hilft, eigene Stärken, Schwächen und Verbesserungspotenziale zu erkennen 

und die Unternehmensstrategie darauf auszurichten.  

 

2.3 Die Normenreihe ISO 900x 

Mit der Normenreihe ISO 900x sind Normen geschaffen worden, die die Grundsätze für 

Maßnahmen zum Qualitätsmanagement dokumentieren. Gemeinsam bilden sie einen 

zusammenhängenden Satz von Normen für Qualitätsmanagementsysteme, die das ge-

genseitige Verständnis auf nationaler und internationaler Ebene erleichtern sollen. Qua-

litätsmanagementsysteme sind nicht produktorientiert und können daher unabhängig 

von der Branche und den spezifischen Produkten einen ähnlichen Aufbau festlegen. 

Eine Qualitätsmanagementnorm beschreibt, welchen Anforderungen das Management 

eines Unternehmens genügen muss, um einen bestimmten Standard bei der Umset-

zung des Qualitätsmanagements zu entsprechen und kann sowohl informativ für die 

Umsetzung innerhalb eines Unternehmens als auch zum Nachweis bestimmter Stan-

dards gegenüber Dritten dienen.  

 

Die Zertifizierung, dessen Grundlage das Modell der ISO 9001:2000 ist, dient dem 

Nachweis, dass das Qualitätsmanagementsystem einer Organisation von einer kom-

petenten und neutralen Stelle umfassend auf seine Funktionsfähigkeit geprüft ist und 

laufend überwacht wird. Ein Zertifikat, das bei positiver Prüfung durch eine akkreditierte 

Zertifizierungsstelle ausgestellt wird, liefert gegenüber den Kundinnen und Kunden ei-

nen Vertrauensnachweis über die Leistungserstellungsprozesse innerhalb der Organi-

sation und kann aus marktstrategischer Sicht als zwingend betrachtet werden, um die 

Qualität der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen nachweisen zu können. In 

diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei der ISO 9001:2000 um 

eine Systemnorm und um keine Produktnorm handelt. Ein Zertifikat bestätigt lediglich 

die Konformität der beschriebenen Prozesse mit der Norm, eine Garantie für qualitativ 

hochwertige Produkte stellt das ISO-Zertifikat somit nicht dar. 

 
3. Entwicklung des Qualitätsmanagementsystems in der Magistratsabteilung 33 

3.1 Wahl des Qualitätsmanagementsystems in Verbindung mit den Kontrakten 

3.1.1 Im Leistungskontrakt für das Haushaltsjahr 2004 wurde unter dem Zielindikator 

"Konzept Qualitätsstandards" die Erstellung eines "Konzeptes zur Darstellung der be-
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reits eingesetzten bzw. geplanten Qualitätsmanagementsysteme in der Dienststelle inkl. 

Festlegung der geplanten Weiterführung" eingefordert. Die in Rede stehende Dienst-

stelle gab im diesbezüglichen Konzept vom 22. Juli 2004 an, dass im Teilbereich Bau-

management die Dienstanweisung für die projektorientierte Abwicklung von Baumaß-

nahmen 2003 (DAB 2003) in ihren wesentlichen Teilen als Qualitätsmanagementsys-

tem im Einsatz ist. Weiters wurde von ihr in diesem Konzept angeführt, dass das CAF 

für die gesamte Dienststelle, die ISO 900x für den Teilbereich Labor und die DAB 2003 

für den Teilbereich Baumanagement als Qualitätsmanagementsysteme in Planung sind. 

Für das CAF und die ISO wurde unter der Rubrik "Terminplan" bekannt gegeben, dass 

die endgültige Entscheidung über die geplanten Qualitätsmanagementsysteme und de-

ren Realisierungszeiten von der neuen Abteilungsleitung getroffen werden soll. Hin-

sichtlich des Teilbereiches Baumanagement wurde eine umfassende Implementierung 

der DAB 2003 bis 31. Dezember 2004 genannt.  

 

Hiezu war anzuführen, dass zum Zeitpunkt der Kontrakterstellung für das Haushaltsjahr 

2004 die Magistratsabteilung 33 interimistisch geleitet und erst Ende September 2004 

die Abteilungsleitung neu besetzt wurde. Die Entscheidung, CAF als geplantes Quali-

tätsmanagementsystem für die gesamte Dienststelle einzuführen, wurde von den da-

mals für den Kontrakt Verantwortlichen damit begründet, dass im Zuge eines am Jah-

resende 2003 stattgefundenen Workshops über CAF dieses als ein für die öffentliche 

Verwaltung geeignetes Qualitätsmanagement-Werkzeug präsentiert wurde. Darüber 

hinaus bestand die Absicht, den Teilbereich Labor auf Basis der ISO 9001:2000 zertifi-

zieren zu lassen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 33: 

Zum Zeitpunkt der Amtseinführung der neuen Abteilungsleiterin 

am 30. September 2004 war in den Kontrakten der Magistratsab-

teilung 33 definiert, ein Qualitätsmanagementsystem in der Abtei-

lung einzuführen. 

 

Nach Rücksprache mit dem für die DAB 2003 Verantwortlichen der geprüften Stelle war 

von diesem angedacht worden, die Implementierung der DAB 2003 in Zusammenarbeit 
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mit der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich BAUTEN UND TECHNIK (MD-BD), 

Gruppe Hochbau bis Jahresende 2007 fertigzustellen. Das Kontrollamt wies in diesem 

Zusammenhang darauf hin, dass die DAB 2003 mit Erlass der Magistratsdirektion - 

Stadtbaudirektion (MD BD - 437-1/03) am 1. März 2003 in Kraft getreten ist und die 

Dienststellen - auch die Magistratsabteilung  33 ist in diesem Erlass genannt - bis 

spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Erlasses detaillierte Richtlinien in 

einer den Aufgabenstellungen angemessenen Form schriftlich auszuarbeiten hatten. 

Auf Grund dieser Vorgabe hätte die Dienststelle schon bis September 2003 ent-

sprechend reagieren  müssen.  

 

3.1.2 Im Konzept vom 1. Juli 2005 des Kontraktes 2005 - dieser wurde u.a. von der 

neuen Abteilungsleiterin am 14. März 2005 unterfertigt - wurde angegeben, dass zum 

damaligen Zeitpunkt kein Qualitätsmanagementsystem im Einsatz war, jedoch die 

ISO 900x als geplantes Qualitätsmanagementsystem für die gesamte Dienststelle 

eingeführt werden soll. Weiters wurden im o.a. Konzept unter der Rubrik "Terminplan" 

Zeitangaben über den Aufbau des geplanten Qualitätsmanagementsystems nach der 

ISO 900x bekannt gegeben, dessen Abschluss mit einem Management-Review am 31. 

März 2006 vorgesehen war. Offensichtlich entschied sich die neue Abteilungsleiterin 

somit für die Einführung der ISO 900x und nicht - wie ursprünglich von der Dienststelle 

geplant - für das CAF.  

 

Zur Sicherstellung, dass prozessorientiert gearbeitet, Leerläufe 

vermieden, Synergien genutzt und Zuständigkeiten sowie Verant-

wortlichkeiten eindeutig zugeordnet werden, besteht seitens der 

Abteilungsleiterin die Überzeugung, dass es wichtig ist, ein Quali-

tätsmanagementsystem einzuführen. 

 

Die damalige für die Magistratsabteilung 33 zuständige Controllingstelle, die MD-BD, 

Gruppe Tiefbau, verfasste einen mit 16. August 2005 datierten Controllingbericht in 

Form eines  Halbjahresberichtes zum Kontrakt 2005. In diesem wurde u.a. mitgeteilt, 

dass mit Jahresbeginn die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems in der Ma-

gistratsabteilung 33 beschlossen wurde und im Mai 2005 die Beauftragung von Exter-
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nen zur Projektbegleitung erfolgte. Der geplante Abschluss des Projektes wurde mit 

März 2006 angegeben. Weiters wurde von der damaligen Controllingstelle bekannt ge-

geben, dass die Aufnahme der Erledigungsstandards für Themen wie z.B. "Lichtmes-

sung im Zuge von Amtsachverständigentätigkeit" in das Qualitätsmanagement-Hand-

buch vorgesehen ist und deren Realisierung bis März 2006 beabsichtigt war. 

 
3.1.3 Im Konzept vom 13. Februar 2007 wurde von der Magistratsabteilung 33 hinge-

gen eingetragen, dass derzeit kein Qualitätsmanagementsystem im Einsatz sei. Dar-

über hinaus gab sie in der SOLL-Darstellung der zu planenden Qualitätsmanagement-

systeme nunmehr das EFQM-Modell (s. Pkt. 2.2) für die gesamte Dienststelle an, das 

mit einem geplanten Audit zu Jahresende 2007 abgeschlossen sein soll. Eine Bekannt-

gabe der Weiterführung der in der Dienststelle eingesetzten Qualitätsmanagementsys-

teme, wie sie in den früheren Konzepten eingefordert wurde, fand auch hinsichtlich der 

DAB 2003 für den Teilbereich Baumanagement (s. Pkt. 3.1.1) weder in diesem Konzept 

noch im Konzept vom 1. Juli 2005 einen Niederschlag. 

 
Aus der Sicht des Kontrollamtes war ein Wechsel zu einem anderen Qualitätsmanage-

mentsystem während der Aufbauphase eines "Prozessorientierten Qualitätsmanage-

ments" (PQM) nach den Vorgaben der ISO 9001:2000 nicht zielführend. Vom Kontroll-

amt diesbezüglich befragt, teilte der für das Budget, den Kontrakt und für das Con-

trolling zuständige Mitarbeiter der Magistratsabteilung 33 mit, dass es sich im gegen-

ständlichen Fall nur um einen Schreibfehler im Zuge des Ausfüllens des Konzeptes vom 

13. Februar 2007 handeln könne. Das PQM auf Grundlage der ISO 9001:2000 werde 

jedenfalls weiter aufgebaut und als Qualitätsmanagementsystem in der gesamten 

Dienststelle etabliert.  

 
Das Kontrollamt empfahl daher der Magistratsabteilung 33, künftig die Konzepte der 

Leistungskontrakte, die den Charakter einer Weisung haben und zwischen dem amts-

führenden Stadtrat, dem Magistratsdirektor und der Dienststelle als Auftragnehmerin 

abgeschlossen werden, sorgfältig und gewissenhaft mit Daten bzw. Informationen zu 

versehen. 

 
In den beiden Controllingberichten vom 15. Februar 2007, die den Jahresbericht an die 

Geschäftsgruppe bzw. an die Magistratsdirektion in Bezug auf den Kontrakt 2006 zur 
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Grundlage hatten, wurde u.a. angeführt, dass die Dienststelle EFQM als Qualitätsma-

nagementsystem einführen wird und entsprechende Unterlagen bis auf die ab Oktober 

2006 neu zugeteilten Aufgaben für die Planung und den Bau von Verkehrslichtsignal-

anlagen (VLSA) ausgearbeitet wurden bzw. das Audit für die Zertifizierung mit Jahres-

ende 2007 geplant ist. 

 

Im Projektauftrag vom 20. Mai 2005 (s. Pkt. 3.2.4) zum Aufbau eines PQM-Systems in 

der Magistratsabteilung 33 wurde unter dem Begriff "Abgrenzung/Nicht-Ziele" eine Zer-

tifizierung nach der ISO 9001:2000 dezidiert ausgeschlossen. Die Erwähnung des Au-

dits für die geplante Zertifizierung in den beiden vorgenannten Controllingberichten 

dürfte auf ein Missverständnis zurückzuführen gewesen sein. In keinem von der da-

maligen Controllingstelle verfassten Bericht wurden Verbesserungsmaßnahmen oder 

ein Entscheidungsbedarf bzgl. des Qualitätsmanagementsystems vermerkt. Auch auf 

die damals und bis zum Prüfzeitpunkt nicht vollständig implementierte DAB 2003 wurde 

im Bericht nicht eingegangen. 

 

3.2 Projektablauf für den Aufbau des Qualitätsmanagementsystems 

3.2.1 Der Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems ist im Allgemeinen eine komple-

xe Aufgabenstellung für eine Organisation. Im Rahmen des Projektes zum Aufbau eines 

PQM-Systems sind eine Reihe von verschiedenen Phasen zu berücksichtigen, wobei 

jede Projektphase mit einem Meilenstein endet. Somit beginnt die darauf folgende Pro-

jektphase erst, wenn alle Ergebnisse der vorangegangenen Phase vorliegen. Entschei-

dend für den Projekterfolg ist, dass sowohl die inhaltliche Ebene (Anwendung der Pro-

zessmanagement-Methodik) als auch die technische Ebene (Installation, Einschulung 

und Hilfestellung des zum Einsatz kommenden Tools zur Geschäftsprozessmodellie-

rung) und die mentale Ebene (Information, Kommunikation, Motivation) ausreichend 

abgedeckt werden. Folgende Projektphasen sind dabei zu berücksichtigen: 

 

- Phase 1: Projektplanung und -organisation 

- Phase 2: Training und Information  

- Phase 3: Prozessidentifikation, Analyse und Definition 

- Phase 4: Prozesssteuerung 
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- Phase 5: Begleitung der Umsetzung und Optimierung  

- Phase 6: Internes Audit und Management-Review  

 

Alle sechs Projektphasen werden von der Projektsteuerung und dem Marketing beglei-

tet. 

 

Ergänzend sei erwähnt, dass der Aufbau und der Umfang eines PQM-Systems von den 

organisationsspezifischen Zielsetzungen bestimmt werden. Maßgeblich dabei sind die 

internen und externen Einflüsse, unterschiedliche Produkte und Leistungen, organisato-

rische Abläufe sowie die Größe der Organisation. Es bedarf daher einer organisations-

spezifischen Anpassung des Qualitätsmanagementsystems an die individuellen Gege-

benheiten. 

 

3.2.2 Die Entscheidung zur Einführung eines Qualitätsmanagementsystems in der Ma-

gistratsabteilung 33 wurde im Zuge der Kontrakterstellung Ende des Jahres 2003 bzw. 

im Jahr 2004 von der damals interimistisch eingesetzten Abteilungsleitung beschlossen. 

Dabei wurden mehrere Qualitätsmanagementsysteme auf ihre Einsatzmöglichkeit hin 

untersucht. Wurde anfänglich das CAF (s. Pkt. 3.1.1) bevorzugt, kristallisierte sich im 

Zuge der Erhebungen und in Gesprächen mit anderen Dienststellen des Magistrats, die 

bereits ein Qualitätsmanagementsystem einsetzten, heraus, dass der Einsatz eines 

PQM-Systems nach der ISO 9001:2000 für die Magistratsabteilung 33 am besten ge-

eignet wäre. Darüber hinaus wurde die von der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion 

erstellte DAB 2003 als mögliche Variante bzw. Grundlage für eine Weiterentwicklung zu 

einem Qualitätsmanagementsystem einbezogen.  

 

Nach Dienstantritt der neuen Abteilungsleiterin Ende September 2004 wurden im 

Herbst des gleichen Jahres bzw. im Frühjahr 2005 zwei Bedienstete dieser technischen 

Dienststelle zum Qualitätsbeauftragten (QB) und zum Internen Auditor ausgebildet. 

Weiters wurde eine Ausschreibung für eine externe fachliche Unterstützung zum Auf-

bau des PQM-Systems vorgenommen. Im Frühjahr 2005 legte die Abteilungsleitung 

fest, bis Jahresende das PQM-System fertig zu stellen, sodass im Frühjahr 2006 ein 

erstes internes Audit und Management-Review abgehalten werden könne. Schließ-
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lich sollte mit März 2006 das vorgenannte Qualitätsmanagementsystem vollständig im-

plementiert sein. 

 
3.2.3 Die Entscheidung der neuen Abteilungsleiterin, ein PQM-System für die gesamte 

Dienststelle einzuführen, war insofern von Bedeutung, da gemäß der ISO 9001:2000 

die oberste Leitung ihre Verpflichtungen bzgl. der Entwicklung, Verwirklichung und der 

ständigen Verbesserung der Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems nachwei-

sen muss. Die Verpflichtung der obersten Leitung besteht darin, dass sie der Organisa-

tion die Bedeutung der Erfüllung der Kundinnen- und Kundenanforderungen sowie der 

gesetzlichen und behördlichen Anforderungen vermittelt, die Qualitätspolitik festlegt, 

darauf achtet, dass Qualitätsziele definiert werden, sie Managementbewertungen 

durchführt und die Verfügbarkeit von Ressourcen sicherstellt. 

 
3.2.4 In einer am 25. Mai 2005 durchgeführten Kick-off-Veranstaltung wurde von der als 

Bestbieterin im Zuge der Ausschreibung hervorgegangenen Beratungsfirma der Aufbau 

eines PQM-Systems der Abteilungsleitung, den beiden inzwischen zum QB ausgebil-

deten Bediensteten sowie zwei weiteren Mitarbeitern der Dienststelle erläutert. Anhand 

von Folien wurden die Themen "Prozessorientiertes Qualitätsmanagement", "Entwurf 

der Prozesslandschaft", "Projektterminplan und Projektphasen" sowie die "Rollen im 

Projekt" vorgestellt und ein Zeitplan in Abhängigkeit der Projektphasen festgelegt. Er-

wähnenswert in diesem Zusammenhang war, dass den Anwesenden die Aufgaben der 

bzw. des QB, der Prozessverantwortlichen sowie der Prozessteam-Mitglieder anhand 

von detailliert gestalteten Folien näher gebracht wurden, um den erforderlichen Auf-

wand an Human-Ressourcen zum Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems aufzu-

zeigen.  

 
Zwei Bedienstete konnten im Jahr 2005 erfolgreich zum QB und 

Internen Auditor ausgebildet werden. Zur operativen Unterstüt-

zung wurde darüber hinaus auch eine externe Beratungsfirma be-

auftragt. 

 
Der darauf basierende Projektauftrag - eine von der Beratungsfirma formularartig ges-

taltete Unterlage - in dem der Projektname, die Ausgangssituation, die Projektziele und 

Nicht-Ziele, die Projektphasen, der interne und externe Aufwand sowie die Meilensteine 
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zu definieren waren, war weder von der Leiterin der Magistratsabteilung 33 als Auftrag-

geberin, noch vom Projektleiter der Beratungsfirma bzw. jenem der Dienststelle unter-

fertigt worden. Die Unterfertigung eines Projektauftrages ist nach Auffassung des Kon-

trollamtes insofern von Bedeutung, als damit projektspezifische Kenndaten festge-

schrieben werden, die für eine erfolgreiche Projektabwicklung unumgänglich sind. Im 

gegenständlichen Projektauftrag fehlte im Gegensatz zum angeführten externen Auf-

wand - dieser wurde für die Jahre 2005 und 2006 mit insgesamt 50 "Manntagen" ange-

geben - die Bekanntgabe des internen Ressourcenaufwandes. Dieser Aufwand hätte 

bei jenen Dienststellen, die bereits ein PQM-System implementiert haben, ausreichend 

genau hinterfragt werden können. Die Bekanntgabe des Aufwandes hätte schon aus 

dem Grund erfolgen müssen, da die Verpflichtung der obersten Leitung gemäß 

ISO 9001:2000 u.a. darin besteht, die Verfügbarkeit der Ressourcen sicherzustellen. 

 
In den an das Kontrollamt übermittelten Unterlagen befand sich eine mit 13. Mai 2005 

datierte Auftragserteilung an die Beratungsfirma, deren Inhalt die Beauftragung zum 

Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems in der Magistratsabteilung 33 war. Diese 

Auftragserteilung war von der Abteilungsleiterin bzw. die beiliegende Kopie dieser Un-

terlage von einem Firmenvertreter unterzeichnet worden. In dieser Auftragserteilung 

fand sich lediglich der Hinweis, dass die Arbeiten nach den Bedingungen des Firmen-

angebotes vom 29. März 2005 in sachlicher und terminlicher Abstimmung mit der 

Dienststelle bis zum April 2006 durchzuführen waren und die Abrechnung der Leistun-

gen nach dem tatsächlichen Aufwand zu den Bedingungen des vorgenannten Ange-

botes zu erfolgen hatten.  

 
Es erging daher seitens des Kontrollamtes die Empfehlung, künftig der Auftragsertei-

lung einen Projektauftrag beizufügen, diesen mit den für das Projekt relevanten Kenn-

daten zu versehen und von den verantwortlichen Beteiligten unterfertigen zu lassen. 

 
3.2.5 Das geplante Vorhaben der Einführung eines PQM-Systems in der Dienststelle 

war den Bediensteten im Zuge von drei Informationsveranstaltungen im Juni 2005 er-

läutert worden. Die Information erfolgte unter der Federführung der Beratungsfirma, die 

- wie bereits bei der erwähnten Kick-off-Veranstaltung (s. Pkt. 3.2.4) - u.a. die Projekt-

phasen in Verbindung mit dem Projektterminplan vorstellte.   
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Darstellung der Projektphasen in Verbindung mit dem Projektterminplan: 

 
Projektphasen 

Sichtung der 
Unterlagen 

Erstellung der 
Qualitätspolitik, 
Prozesse ab-
grenzen 

Entwicklung der 
Prozessland-
karte, IST-Pro-
zesse erstellen 

SOLL-Prozesse 
erstellen 

Dokumentation 
des Qualitäts-
managements, 
Prozesse um-
setzen 

Internes Audit, 
Management-
Review 

Mai 2005 
 
 

Kick-off 
Veranstaltung 
20. Mai 2005 

Juni 2005 
 
 

1. PTM*) 

Juli/August 
2005 

 
2. PTM*) 

September/ 
Oktober 2005 

 
3. PTM*) 

November/De-
zember 2005 

 
4. PTM*) 

Ende März 
2006 

 
Internes Audit 

*) Unter PTM wird ein so genanntes Prozessteam-Meeting verstanden. Im Rahmen dieser Besprechun-
gen werden von den Prozessteams Inhalte, Aufgaben etc. behandelt, die sich auf Grund der Projektpha-
sen ergeben. 
 
In einem weiteren Projektterminplan vom 13. Februar 2006 wurde für die Projektphase 

"Dokumentation des Qualitätsmanagements, Prozesse umsetzen" der Zeitraum No-

vember 2005 bis März 2006 (4. PTM) und für die Projektphase "Internes Audit, Mana-

gement-Review" der Zeitraum April bis Mai/Juni 2006 angegeben. Auf Basis dieser ge-

änderten Terminplanung verschob sich die vollständige Implementierung des Quali-

tätsmanagementsystems von ursprünglich März 2006 auf Ende Juni 2006. 

 

Rund zwei Monate später wurde neuerlich eine Projektterminplanung vorgelegt, bei der 

die Durchführung von Internen Audits bzw. die Evaluierung des Qualitätsmanagement-

systems durch ein Management-Review erst im Laufe des Jahres 2007 vorgesehen 

war. 

 
Projektterminplanung vom 24. April 2006: 

 
Projektphasen 

Sichtung der 
Unterlagen 

Erstellung 
der Quali-
tätspolitik, 
Prozesse ab-
grenzen 

Entwicklung 
der Prozess-
landkarte, 
IST-Prozes-
se erstellen 

SOLL-Pro-
zesse 
erstellen 

Dokumentati-
on des Quali-
tätsmanage-
ments 

Prozesse 
umsetzen 

Internes 
Audit, 
Manage-
ment-Review

Mai 2005 
 
 
 

Kick-off Ver- 
anstaltung 

20. Mai 2005 

Juni bis Juli 
2005 

 
 

1. PTM 

Juli bis 
September 

2005 
 

2. PTM 
 
 

September 
2005 bis 

Jänner 2006
 

3. PTM 

Jänner 2006 
bis Ende Mai 

2006 
 

4. PTM 

ab Juni 2006 
bis Jahres-

ende 
 

Beratung 
und Unter-
stützung 

nach Bedarf 

im Laufe des 
Jahres 2007
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In diesem Projektterminplan wurde auch u.a. erwähnt, dass der Auftrag der Beratungs-

firma mit dem weit gehenden Abschluss der SOLL-Modellierungen und der Erstellung 

der Grundlagen für die detaillierte Dokumentation des Qualitätsmanagements mit Ende 

Mai 2006 auslief bzw. allenfalls die Beratungstätigkeit in der Umsetzungsphase der 

SOLL-Prozesse bedarfsbezogen in Anspruch genommen werden würde.  

 

In den beiden letztgenannten Projektterminplänen wurde darauf hingewiesen, dass eine 

Zertifizierung nach ISO 9001:2000 nicht geplant ist bzw. die Entscheidung über eine 

solche erst nach Abschluss eines ersten Qualitätsmanagement-Zyklus gefällt werden 

würde. In der Leistungsbeschreibung der Dienststelle vom 10. März 2005 wurde aus-

drücklich darauf verwiesen, dass die Zertifizierung nicht Gegenstand der diesbezügli-

chen Ausschreibung zum Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems ist. 

 

3.2.6 Die Gründe bzw. Ursachen für die zeitlichen Verschiebungen in der Aufbauphase 

des Qualitätsmanagementsystems waren im Projektabschlussbericht vom 28. Juni 2006 

dahingehend erläutert, dass es durch Organisationsänderungen zu neuen Kompeten-

zen kam, personelle Änderungen eine neue Zusammensetzung der Prozessteams er-

forderten und deshalb teilweise PTM zu wiederholen waren. Weiters konnte nicht für 

alle identifizierten Prozesse so genannte SOLL-Prozesse definiert werden, weil z.T. in-

haltliche Vorarbeiten bzw. Konzepte erforderlich oder in Erarbeitung waren. Ein weiterer 

Aspekt war das Ausscheiden des für das Qualitätsmanagementsystem verantwortlichen 

Projektleiters der Dienststelle am 1. März 2006, dessen Agenden an eine Projektleiterin 

übertragen wurden, die ihrerseits am 1. Juni 2006 aus der Magistratsabteilung 33 aus-

schied, wodurch der Aufbau des Qualitätsmanagementsystems an einen neu auszubil-

denden QB übertragen werden musste. Letztlich war die am 1. März 2006 vorgenom-

mene Ausgliederung des Prüflabors für zusätzliche Adaptionen der Prozesse kausal. 

Ergänzend war zu erwähnen, dass der vorhin genannte Projektabschlussbericht von 

der Beratungsfirma erstellt und unterfertigt bzw. vom Stellvertreter der Abteilungsleiterin 

mit seiner Unterschrift zur Kenntnis genommen wurde. 

 

Das Kontrollamt vertrat die Ansicht, dass die Umgruppierungen innerhalb der Dienst-

stelle und die damit verbundene Umverteilung der einzelnen Aufgaben- und Verant-
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wortungsbereiche von Personen sich offensichtlich auf die Projektteamstruktur - diese 

setzt sich aus dem Projektleiter, den Arbeitsgruppenverantwortlichen, den Prozessver-

antwortlichen und ausgewählten Prozessteam-Mitgliedern zusammen - und damit auf 

den Projektverlauf negativ ausgewirkt haben dürften. Die von der Magistratsabtei-

lung 33 übermittelten unterschiedlichen 26 Organigramme für den Zeitraum von März 

2005 bis November 2007 belegten die Bandbreite der vielfältigen Änderungen in dieser 

Dienststelle wie z.B. die Schaffung, Auflösung oder Umbenennung von Referaten bzw. 

Teams, die personellen Änderungen innerhalb der Gruppen und Referate, die Um-

schichtung von Aufgabenbereichen bzw. Funktionsänderungen bei Personen etc. 

Rechnerisch betrachtet, wurde durchschnittlich alle eineinhalb Monate ein neues Or-

ganigramm erstellt. Nach Meinung der Dienststelle waren diese im Sinn einer Nach-

justierung der Aufbauorganisation zu verstehen. 

 

In einer mit jenem Personenkreis geführten Besprechung, der unmittelbar mit dem Auf-

bau des Qualitätsmanagementsystems in der Vergangenheit betraut war bzw. aktuell 

betraut ist, teilte dieser dem Kontrollamt mit, dass es durch die anfangs eher hierarchi-

sche Besetzung der PTM zu teilweisen Verzögerungen im Projektablauf gekommen sei, 

da oft nicht die Schnittstellen zwischen den einzelnen Gruppen (Planung, Bau und Be-

trieb) und die Arbeitsschritte bekannt waren. Erst im Zuge von weiteren Sitzungen 

wären die für die Prozessmodellierung erforderlichen Sach- bzw. Fachbediensteten zu 

den Sitzungen hinzugezogen worden. So wären mitunter Prozesse festgelegt worden, 

die in der darauf folgenden Sitzung durch die wechselnden TeilnehmerInnen wieder 

verändert wurden. Neu hinzugekommene Personen mussten erst hinsichtlich des 

bereits erarbeiteten Standes unterwiesen bzw. ihnen musste das bereits vorliegende 

gemeinsame Verständnis hinsichtlich des PQM näher gebracht werden.  

 

Weiters wurde erwähnt, dass auf Grund der relativ kurzen Amtszeit der Abteilungsleite-

rin Entscheidungen hinsichtlich der Schnittstellen und der weiteren Integration der Ab-

teilung noch offen gewesen seien. Da aber der Projektterminplan einzuhalten war, sei 

von den QB und der Beratungsfirma festgelegt worden, die Prozesse vorerst durch die 

MitarbeiterInnen erstellen zu lassen, die offenen Fragen mit Entscheidungsbedarf auf-

zulisten und erst im Zuge der Freigabe der Prozesse durch die Abteilungsleitung von 
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dieser entsprechende Direktiven einzuholen respektive die Prozesse dem gewünschten 

SOLL anzupassen.  

 

Im Herbst 2005 sei von der Abteilungsleitung bestimmt worden, dass an den künftigen 

Projektlenkungssitzungen nur mehr die Beratungsfirma und die Abteilungsleitung teil-

nehmen werden. Die QB als auch die anderen Projektteammitglieder seien im Zuge der 

PTM von der Abteilungsleitung über die von ihr getroffenen Entscheidungen und der 

weiteren Vorgehensweise informiert worden. 

 

Ebenso wurde vorgebracht, dass während des 4. PTM seitens der Abteilungsleitung 

massive Änderungen bzw. einschneidende Vorgaben wie z.B. Kritik an den bisher er-

stellten Prozessdarstellungen, eine neuerliche Organisationsänderung etc. vorgenom-

men worden wären, sodass wesentliche Teile der in den vorangegangenen PTM erar-

beiteten Prozesse umgestoßen bzw. die Freigabe von Prozessen durch die Abtei-

lungsleitung verwehrt worden wären. Dadurch wäre es zu weiteren Verzögerungen im 

Projektablauf und zu einer gewissen Demotivation der am Projekt Beteiligten gekom-

men. Um dennoch das Projekt abschließen zu können und eine erste formal schlüssige 

Version der Prozessdarstellungen im Qualitätsmanagementsystem zu erreichen, sei im 

Frühjahr 2006 beschlossen worden, die noch offenen Punkte in eine Verbesserungsliste 

aufzunehmen und bestimmte Prozesse und Schnittstellen relativ oberflächlich abzubil-

den. 

 

De facto wurde gemäß der Projektterminplanung vom 24. April 2006 der Projektab-

schluss mit 24. Mai 2006 angegeben, der diesbezügliche bereits erwähnte Projektab-

schlussbericht der Beratungsfirma mit 28. Juni 2006 gelegt.  

 

Nachdem die beiden Bediensteten im Jahr 2006 (1. März und 1. 

Juni) in andere Dienststellen wechselten und darüber hinaus be-

kannt wurde, dass im Zuge einer Änderung der Geschäftseintei-

lung für den Magistrat der Stadt Wien ein neues Geschäftsfeld, 

nämlich "Detailprojektierung, Errichtung, Betriebsführung und Er-

haltung elektro- bzw. lichttechnischer Anlagen zur Regelung und 
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Sicherung des Verkehrs, wie VLSA, beleuchtete Verkehrszeichen 

und Wegweiser, innen beleuchtete Verkehrslichtsäulen und sons-

tige Verkehrsleiteinrichtungen" in die Magistratsabteilung 33 integ-

riert wird, konnte die geplante Implementierung der definierten 

Prozesse im Jahr 2006 nicht erfolgen. 

 

3.3 Geplante Vorgehensweise für die Fertigstellung des Qualitätsmanagementsystems 

3.3.1 Laut Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien fällt die Planung, Er-

richtung, Betriebsführung und Erhaltung der öffentlichen Beleuchtung, der öffentlichen 

Uhren sowie von Lichtinstallationsanlagen, wie der Anstrahlungsanlagen und Effektbe-

leuchtungen im öffentlichen Raum in den Wirkungsbereich der Magistratsabteilung 33. 

Seit Anfang Oktober 2006 ist die Dienststelle neben der Störungsbehebung an elektro- 

bzw. lichttechnischen Anlagen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs, wie VLSA, 

beleuchtete Verkehrszeichen und Wegweiser, innen beleuchtete Verkehrslichtsäulen 

und sonstige Verkehrsleiteinrichtungen auch für deren Planung, Errichtung, Betrieb und 

Instandhaltung zuständig.  

 

Dieser neu hinzugekommene Aufgabenbereich wurde zuvor von der Magistratsabtei-

lung 46 - Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten betreut. Da in 

beiden Abteilungen bisher parallel Gruppen für die einzelnen Bezirke zuständig waren, 

wechselten im Zuge der Zusammenlegung gemäß dem Leistungskontrakt für das 

Haushaltsjahr 2007 19 Dienstposten bzw. MitarbeiterInnen von der Magistratsabtei-

lung 46 in die Magistratsabteilung 33, wo neue Bezirks-Teams gebildet wurden. Diese 

sind somit für die Bereiche Licht und Ampeln zuständig.  

 

3.3.2 Diese Zusammenlegung führte zwangsläufig zu einer Organisationsänderung mit 

der Folge, dass ein Teil der bereits modellierten bzw. definierten Prozesse einer noch 

durchzuführenden Überarbeitung bzw. Abgleichung unterzogen werden mussten. Laut 

der Dienststelle waren von den in der Prozesslandkarte dargestellten 24 Prozessen 

acht Prozesse auf Grund der neuen Aufgabenbereiche zu überarbeiten bzw. mit den 

derzeit bestehenden Prozessen abzugleichen. Die restlichen 16 Prozesse bedurften 

einer Durchsicht, da durch die neuen Rahmenbedingungen Auswirkungen an den 
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Prozessschnittstellen möglich waren, die Anpassungen in den Prozessen erfordern 

konnten. 

 

Ergänzend war anzumerken, dass die Prozesslandschaft - abgebildet in der Prozess-

landkarte - einen Überblick über die in einer Organisation existierenden Prozesse dar-

stellt und unter der Einbeziehung der obersten Leitung zu Beginn des Projektes zum 

Aufbau eines PQM-Systems zu erstellen ist. Der Entwurf einer Prozesslandschaft muss 

deshalb vorliegen, um feststellen zu können, welche der in der Organisation existieren-

den Prozesse vordringlich behandelt und wie viele Prozessteams zusammengestellt 

werden müssen. 

 

Die von der Magistratsabteilung 33 erstellte Prozesslandschaft besteht aus den vier an-

geführten Prozesskategorien: 

 
- Als Managementprozesse werden Prozesse bezeichnet, die der strategischen Aus-

richtung der Organisation dienen bzw. den strukturellen Rahmen bilden. Für diese 

Prozesskategorie hatte die genannte Dienststelle acht Prozesse definiert. Darunter 

fielen z.B. die Prozesse "Budget sicherstellen und Finanzcontrolling betreiben", 

"Personal managen und entwickeln", sowie "Öffentlichkeitsarbeit betreiben".  

- Geschäftsprozesse sind Prozesse, die der Wertsteigerung im Rahmen der Erstellung 

von Produkten bzw. der Erbringung von Dienstleistungen dienen. In diesem Fall legte 

die Dienststelle sechs Geschäftsprozesse wie "Anlagen planen", "Vergaben durchfüh-

ren", "Gebrechen und Schäden beheben" etc. fest.  

- Unterstützende Prozesse dienen zur Unterstützung anderer Prozesse, um eine rei-

bungslose Leistungserbringung zu gewährleisten. Hiefür definierte die Dienststelle 

sechs Prozesse. Als Beispiel seien die Prozesse "Fuhrpark managen", "Dokumente 

lenken", "Anlagen dokumentieren" genannt. 

- Mess-, Analyse- und Verbesserungsprozesse sind Instrumente zur Messung, Überwa-

chung und kontinuierlichen Verbesserung des Systems der Management- und Ge-

schäftsprozesse sowie der Produkte bzw. Dienstleistungen. Für diese Prozesskatego-

rie entwarf die Dienststelle vier Prozesse wie "Prozesse messen", "Korrektur-, Vor-

beuge- und Verbesserungsmaßnahmen durchführen" und "Interne Audits durchfüh-

ren". 
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Wie bereits erwähnt, musste ein Teil der bestehenden Geschäftsprozesse, der Unter-

stützenden Prozesse und der Mess-, Analyse- und Verbesserungsprozesse um den 

neu hinzugekommenen Tätigkeitsbereich ergänzt werden, damit das begonnene Quali-

tätsmanagementsystem samt einer vollständigen Dokumentation den aktuellen Stand 

erreichte. In der von der Dienststelle übermittelten Projektterminplanung vom 15. Juni 

2007 waren die Projektphasen für die Überarbeitung, Abgleichung und für die laufende 

Durchsicht der o.a. Prozesse dargestellt und ein mit Mitte Jänner 2008 geplanter Pro-

jektstart für alle drei Prozess-Aktivitäten ausgewiesen. Die Projektterminplanung sah die 

Beendigung der Überarbeitung bzw. des Abgleichens der Prozesse mit Ende Juni 2008 

und die Umsetzung der Prozesse von Anfang Juli bis Ende August 2008 vor. Die Durch-

sicht, das Freigeben und Umsetzen der restlichen 16 Prozesse war mit Ende August 

2008 ins Auge gefasst worden. Ein diesbezüglicher Projektauftrag mit dem Projekt-

namen "Integration der VLSA in das QM-System der MA 33, sowie Abgleichen der Pro-

zesse und Freigabe" lag im Entwurf vor. Als Projektziele wurden darin 

 

- die aktuelle Dokumentation des Qualitätsmanagementsystems (Integration der VLSA 

in den Geschäftsprozessen), 

- die Freigabe der Prozesse, 

- ein gelebtes PQM-System und 

- das Erreichen einer hohen Akzeptanz des PQM-Systems bei den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern durch die konsequente Einbindung dieser genannt.  

 

Als Nicht-Ziel wurde wie im seinerzeitigen Projektauftrag die Zertifizierung nach 

ISO 9001:2000 oder eine Zertifizierungsvorbereitung angegeben. 

 

3.3.3 Jener QB, der die Agenden der Projektleiterin, die am 1. Juni 2006 aus der 

Dienststelle ausschied (s. Pkt. 3.2.6), übernommen hat, legte seine Funktion als QB 

Mitte Oktober 2007 zurück. Er begründete diesen Entschluss u.a. damit, dass er wegen 

seiner Auslastung als Referatsleiter und der für die Dienststelle zu erledigenden zusätz-

lichen Tätigkeiten nicht in der Lage sei, das Qualitätsmanagementsystem unter Berück-

sichtigung der im Zuge der Zusammenlegung hinzugekommenen neuen Aufgabenbe-

reiche fertig zu stellen. Die Zurücklegung der Funktion nahm die Abteilungsleiterin zur 
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Kenntnis. Somit waren im Zeitraum von Mai 2005 (Projektstart) bis zum Prüfungszeit-

punkt des Kontrollamtes drei verschiedene QB mit dem Aufbau des Qualitätsmanage-

mentsystems in der Magistratsabteilung 33 befasst. Für die Fortführung bzw. Fertig-

stellung des Qualitätsmanagementsystems sollten dem Vernehmen nach zwei weitere 

Bedienstete der Dienststelle Anfang des Jahres 2008 zum QB ausgebildet werden. 

 

Es ist geplant, im Jahr 2008 zwei Bedienstete erneut zum QB und 

Internen Auditor ausbilden zu lassen. 

 

3.3.4 Da der Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems eine komplexe Aufgabe für 

eine Organisation darstellt, sollte dieser nach den Regeln des Projektmanagements 

erfolgen. Projektstart, Projektdurchführung (Controlling) und Projektabschluss sind da-

her im Detail zu planen. Eine genaue und seriöse Planung wie z.B. die Festlegung der 

Organisationsstruktur, der Termine und Meilensteine, der Kosten, der Kommunikati-

onsformen, das Abschätzen der Gefahren etc. minimiert das Risiko des Auftretens von 

projektimmanenten Stolpersteinen. Die Nicht-Quantifizierung des internen Ressourcen-

aufwandes im Projektauftrag dürfte auch dazu geführt haben, dass der Umfang und die 

Tragweite dieses Projektes unterschätzt wurden. Per Definition ist ein Projekt eine Auf-

gabenstellung mit einem definierbaren Anfang und einem definierbaren Ende. Mehrere 

Personen sind daran fach- bzw. organisationsübergreifend beteiligt.  

 

Laut Dienststelle wären für das Qualitätsmanagementsystem in seiner heutigen Ausprä-

gung rd. 2.300 Stunden (inkl. der Leistungen der Beratungsfirma) aufgewendet worden, 

was bei einer Jahresstundenanzahl von 1.680 Stunden für einen Vollbeschäftigten rd. 

1,4 Personenjahre ergibt. Da das geplante Projektende lt. Projektterminplanung vom 

15. Juni 2007 mit August 2008 prognostiziert wurde, wurde vom Kontrollamt für die 

Adaption des derzeitigen Qualitätsmanagementsystems ein Aufwand von weiteren 0,8 

bis ein Personenjahre geschätzt.  

 

Gemäß den Buchungsauszügen der Magistratsabteilung 6 - Rechnungsamt erhielt die 

Beratungsfirma für ihre bisher erbrachten Leistungen einen Betrag in der Höhe von 

50.566,50 EUR exkl. USt. Im Angebot der Beratungsfirma vom 19. März 2005 (s. Pkt. 
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3.2.4) wurde für die Projektunterstützung ein Gesamtaufwand von 49.980,-- EUR exkl. 

USt angegeben. In diesem Gesamtaufwand waren auch die Leistungen für die Er-

stellung, Gliederung und Ausarbeitung der Dokumentation des Qualitätsmanagements 

sowie die Vorbereitung und Durchführung des Internen Audits bzw. des Management-

Reviews enthalten. Obwohl zum Zeitpunkt des Projektabschlusses Ende Mai 2006 nur 

eine fragmentarische Dokumentation des Qualitätsmanagements vorlag bzw. die 

Durchführung des Internen Audits und des Management-Reviews auf das Jahr 2007 

verschoben wurde und damit das im Angebot der Beratungsfirma beschriebene Auf-

gabenpaket nicht zur Gänze erfüllt war, erhielt die Beratungsfirma den in den 

Buchungsauszügen ausgewiesenen Betrag, der damit gerechtfertigt wurde, dass auf 

Grund der vielen Organisationsänderungen und der damit verbundenen Unwägbar-

keiten (s. Pkt. 3.2.6) ein erhöhter Aufwand für die Beratungsfirma im Zuge der Projekt-

unterstützung zu verzeichnen gewesen sei. Aus dieser prekären Situation sind somit 

ungefähr 15.000,-- EUR exkl. USt an verlorenem Aufwand entstanden. Diese Summe 

wäre gemäß dem Firmenangebot eigentlich für die Dokumentation des Qualitätsmana-

gements und für die Vorbereitung bzw. Durchführung des Internen Audits und des 

Management-Reviews vorgesehen gewesen. 

 

Aus der Sicht des Kontrollamtes hätte eine optimale Gestaltung der Rahmenbedingun-

gen zu einer effizienteren und effektiveren Umsetzung des o.a. Projektes und damit zu 

einem ökonomischeren Einsatz von Ressourcen geführt.  

 

Das Kontrollamt empfahl, die Fortführung bzw. Fertigstellung des Qualitätsmanage-

mentsystems erst dann in Angriff zu nehmen, wenn eine weit gehend frei von Umgrup-

pierungen und personellen Umbesetzungen stabile Abteilungsstruktur vorliegt, auf der 

mit Kompetenz ausgestattete Prozessteams bzw. Projektbeteiligte die Überarbeitung, 

Abgleichung und die Durchsicht der Prozesse vornehmen können. Darüber hinaus 

wurde empfohlen, im künftigen Projektauftrag alle projektspezifischen Kenngrößen - 

auch jene des externen und internen Ressourcenaufwandes - zu beziffern, den Projekt-

auftrag zu unterschreiben und seitens der Abteilungsleitung Sorge dafür zu tragen, dass 

die an der Fertigstellung des Qualitätsmanagementsystems beteiligten Bediensteten 

jene angemessene Zeit erhalten, die für einen erfolgreichen Projektabschluss erforder-
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lich ist. Denn der Aufbau eines PQM-Systems mit seinen sechs Projektphasen (s. Pkt. 

3.2.1) stellt im Sinn des Projektmanagements kein Tagesgeschäft (Tätigkeit, die zeitlich 

befristet ist) oder Maßnahme (gering organisierte Aufgabe, der die Komplexität des Pro-

jektes fehlt) dar, sondern bedarf eines intensiven Ressourceneinsatzes.  

 

Nach Abschluss der Ausbildung der beiden Bediensteten zum QB 

und Internen Auditor wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2008 

festzulegen sein, wie die Implementierung der Kernprozesse im 

Bereich der öffentlichen Beleuchtung und die Definition der Kern-

prozesse für den Bereich der VLSA erfolgen kann. 

 

Ziel ist es, die Kernprozesse zu beschreiben und die anzuwen-

denden Dokumente und Vorschriften im Intranet der Magistrats-

abteilung 33 abzubilden, sodass für die MitarbeiterInnen sicherge-

stellt ist, ihre Aufgaben effizient und effektiv erledigen zu können. 

 

4. Zusammenfassung 

Bedingt durch die häufig aufgetretenen Organisationsänderungen bzw. wiederkehren-

den Umgruppierungen innerhalb der Magistratsabteilung 33 war es kaum möglich, ein 

PQM-System nach der ISO 9001:2000 strukturiert aufzubauen. Die personellen Ände-

rungen verlangten immer wieder eine neue Zusammensetzung der Prozessteams bzw. 

eine Wiederholung von PTM. Durch diese instabile Struktur, durch die teilweise unzu-

reichende Entscheidungsfindung seitens der Abteilungsleitung bzgl. der Prozessschnitt-

stellen zu den einzelnen Gruppen und nicht zuletzt durch die Zusammenlegung der neu 

hinzugekommenen Aufgabenbereiche (Planung, Errichtung, Betrieb und Instandhaltung 

von VLSA) verschob sich das mit März 2006 geplante Projektende zum Aufbau eines 

Qualitätsmanagementsystems in der Magistratsabteilung 33 im Prüfzeitpunkt auf Ende 

August 2008. 
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Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Jänner 2008 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert. Auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

CAF .................................... Common Assessment Framework 

DAB 2003 ........................... Dienstanweisung für die projektorientierte Abwicklung von 

Baumaßnahmen 2003 

EFQM ................................. European Foundation for Quality Management 

EU ...................................... Europäische Union 

ISO ..................................... Internationale Organisation für Normung 

MD-BD................................ Magistratsdirektion - Geschäftsbereich BAUTEN UND 

TECHNIK 

PQM ................................... Prozessorientiertes Qualitätsmanagement 

PTM.................................... Prozessteam-Meeting 

QB ...................................... Qualitätsbeauftragte(r) 

TQM ................................... Total Quality Management 

VLSA .................................. Verkehrslichtsignalanlage 
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