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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt stellte im Zuge der Nachprüfung fest, dass die Magistratsabteilung 58 - 

Wasserrecht das zu Jahresende 2008 begonnene und im Jahr 2009 finalisierte Quali-

tätsmanagement-System "Common Assessment Framework" mit großem Engagement 

nach dem entsprechenden Leitfaden entwickelt hatte. Auf den Gebieten der Dokumen-

tation und Terminplanung waren Verbesserungspotenziale zu erkennen. 

 
 



KA VI - 58-1/11  Seite 3 von 27 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

 

1. Ausgangssituation zum Prüfungszeitpunkt Ende 2008................................................4 

2. Allgemeines zum Common Assessment Framework ..................................................7 

3. Prüfungsumfang ..........................................................................................................9 

4. Der Selbstbewertungsprozess in zehn Schritten .......................................................10 

4.1 Phase 1 - Beginn .....................................................................................................10 

4.2 Phase 2 - Selbstbewertungsprozess .......................................................................12 

4.3 Phase 3 - Aktionsplan und Prioritäten setzen ..........................................................19 

5. Zusammenfassung ....................................................................................................25 

 

 

Anhang 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE ..................................27 

 

 
 



KA VI - 58-1/11  Seite 4 von 27 

PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Ausgangssituation zum Prüfungszeitpunkt Ende 2008 

Die gegenständliche Einschau nahm Bezug auf die Ausführungen im Tätigkeitsbericht 

(TB) 2008 (MA 58, Prüfung des Qualitätsmanagements). Wie darin beschrieben, wurde 

der Implementierungsprozess des Common Assessment Framework (CAF) zur Umset-

zung des strategischen Zieles "Erhaltung bzw. Ausbau moderner Projekt- und Qualitäts-

standards" in der Magistratsabteilung 58 mehrfach verschoben. Die Dienststelle wählte 

für ihren gesamten Bereich CAF mit der Begründung, dass dieses im Vergleich zu um-

fassenderen Qualitätsmanagement(QM)-Modellen ein leicht handhabbares Werkzeug 

darstelle, dem besonderen Charakter von Verwaltungsorganisationen entspreche und 

daher für ihre Zwecke optimal einzusetzen wäre.  

 

Ihren ersten Leistungskontrakt erstellte die Magistratsabteilung 58 im Dezember 2003 

für das Haushaltsjahr 2004 auf Basis der von der Magistratsdirektion für alle Kontrakt-

dienststellen vorgegebenen und verbindlichen strategischen Zielsetzungen. Gemäß 

dem oben erwähnten strategischen Ziel im Leistungskontrakt 2004 wurde beim Zielindi-

kator "Konzept Qualitätsstandards" die Erstellung eines Konzeptes zur Darstellung der 

bereits eingesetzten bzw. zu planenden QM-Systeme in der Dienststelle eingefordert.  

 

So führte die Magistratsabteilung 58 im Konzept vom 20. Juli 2004 an, dass für die ge-

samte Dienststelle kein QM-System im Einsatz, jedoch ein Audit in der zweiten Jahres-

hälfte vorgesehen wäre und die Implementierung des QM-Systems im ersten Halb-

jahr 2005 erfolgen werde. Erst im Konzept vom 23. März 2007 fand sich in der Soll-Dar-

stellung der zu planenden QM-Systeme der Hinweis auf eine beabsichtigte Implemen-

tierung des CAF im Jahr 2008.  

 

Die Verschiebung der Einführung dieses QM-Systems auf das zweite Halbjahr  2008 

begründete die Dienststelle damit, dass ein Wechsel der Abteilungsleitung und einer 

damit einhergehenden Änderung der Abteilungsstruktur eintrat. Aus diesem Grund war 

ein abteilungsweites und intensives Befassen mit dem CAF erst nach der Konsolidie-
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rung der neuen Abteilungsstruktur möglich. Darüber hinaus wies die Magistratsabtei-

lung 58 in ihrer Stellungnahme u.a. darauf hin, dass die erwähnte Verschiebung mit 

Wissen und Billigung der am Kontrakt Beteiligten bzw. der diesbezüglich vorgesetzten 

Dienststellen geschah. 

 

Weiters war im TB 2008 erwähnt worden, dass die Magistratsabteilung 58 Kontrakte für 

die Haushaltsjahre 2008 und 2009 abschloss, die das bereits genannte Verwaltungsziel 

"Erhaltung bzw. Ausbau moderner Projekt- und Qualitätsstandards" als standardisierte 

strategische Vorgaben auswiesen. Aufgrund der von der Magistratsdirektion - Ge-

schäftsbereich ORGANISATION UND SICHERHEIT (MD-OS), Gruppe Leitungsinstru-

mente vorgegebenen Verwaltungsziele für die Jahre 2008 und 2009, musste von allen 

Kontraktdienststellen zum Zielindikator "Darstellung des Internen Kontrollsystems" (IKS) 

des obigen Verwaltungszieles berichtet werden.  

 

Zur systematischen Darstellung des aktuellen IKS dient ein von der Magistratsdirek-

tion - Geschäftsbereich PERSONAL UND REVISION (MD-PR), Gruppe Interne Revisi-

on entworfener Erhebungsbogen, der die wichtigsten Themenbereiche (z.B. Aufbau- 

bzw. Ablauforganisation, QM, Beschaffung, Vergaben etc.) eines IKS anführt. In diesen 

ist einzutragen, ob die Themenbereiche umgesetzt wurden. Darüber hinaus sind die 

Kontrollmechanismen und zu setzende Kontrollmaßnahmen sowie die Festlegung der 

Verantwortung für die Kontrollmaßnahmen und die Dokumentation von der Dienststelle 

anzuführen. Der von den Kontraktdienststellen auszufüllende Erhebungsbogen war im 

Fall des Kontraktes 2008 bis 1. Dezember 2008 der Magistratsdirektion vorzulegen.  

 

Die Magistratsabteilung 58 erstellte für die Darstellung und Weiterentwicklung ihres IKS 

einen Erhebungsbogen entsprechend den erwähnten Vorgaben. Unter dem Themenbe-

reich QM führte die Dienststelle u.a. die Implementierung von QM in Form einer "Start-

Up"-Veranstaltung im Dezember 2008 an. Darüber hinaus kündigte die Magistratsab-

teilung 58 an, den CAF-Prozess Anfang des Jahres 2009 mit einer ersten Team-Sitzung 

unter der Begleitung der MD-OS beginnen zu wollen. Außerdem wären die Mitarbeite-

rinnen bzw. Mitarbeiter über die geplante Implementierung des QM-Systems informiert 

worden. 
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In diesem Zusammenhang war im o.a. TB angemerkt worden, dass die Magistratsab-

teilung 58 ihre IKS-Darstellung zwar zeitgerecht am 18. November 2008 an die MD-PR 

elektronisch übermittelte, sich jedoch inhaltliche Adaptionen bzw. Ergänzungen beim 

Erhebungsbogen erforderlich erwiesen, sodass zum Prüfungszeitpunkt Ende 2008 noch 

keine akkordierte IKS-Darstellung verfügbar war. 

 

Die diesbezügliche Nachprüfung zeigte, dass die Magistratsabteilung 58 am 18. Febru-

ar 2009 einen überarbeiteten Erhebungsbogen elektronisch an die MD-PR, Gruppe In-

terne Revision übermittelte. Dieser wurde auf Schlüssigkeit und Qualität geprüft und po-

sitiv beurteilt bzw. im Sinn des Kontraktzieles abgenommen. Die laufende Weiterent-

wicklung des IKS sollte durch die Magistratsabteilung 58 weiterhin eigenverantwortlich 

erfolgen, wobei das IKS regelmäßig und systematisch zu aktualisieren war. In diesem 

Zusammenhang ersuchte die Gruppe Interne Revision die Magistratsabteilung 58 um 

besondere Beachtung der im Erhebungsbogen enthaltenen Punkte bzgl. der Einnah-

men- und Inventargebarung bzw. der Personalentwicklung. Darüber hinaus erwähnte 

sie, dass jene Punkte im Erhebungsbogen, die mit "Nein" angekreuzt wurden, 

Schwachpunkte aufzeigten und jene Bereiche darstellten, die Gegenstand einer Weiter-

entwicklung des IKS sein sollten. Im Speziellen betraf dies die Punkte der Kosten- und 

Leistungsrechnung. Abschließend wurde hingewiesen, dass die Umsetzung der im Er-

hebungsbogen angeführten geplanten Kontrollmaßnahmen sicherzustellen war.  

 

Das Kontrollamt empfahl hiezu, die von der MD-PR, Gruppe Interne Revision angeführ-

ten Hinweise zu beachten und eine Aktualisierung sowie Weiterentwicklung des IKS 

vorzunehmen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 58: 

Die Magistratsabteilung 58 merkt zu den Ausführungen bzgl. des 

IKS an, dass die Vornahme einer Kosten- und Leistungsberech-

nung bereits seit dem 1. Jänner 2006, d.i. der Zeitpunkt, mit dem 

die Implementierung des SAP-Systems in der Abteilung vorge-

nommen wurde, sichergestellt ist. Aus einem Versehen wurde die-

se Tatsache im IKS-Bogen nicht eingetragen. Dies wurde jetzt 
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nach dem diesbezüglichen Hinweis des Kontrollamtes nachgeholt. 

Somit wurde der Empfehlung, eine Aktualisierung und Weiterent-

wicklung des IKS vorzunehmen, bereits entsprochen. 

 

Wie aus dem o.a. TB zu entnehmen ist, plante die Magistratsabteilung 58 hinsichtlich 

der Einführung von CAF den Prozess der Selbstbewertung mit Planung, Organisation 

und Durchführung Anfang des Jahres 2009 festzulegen. Im Sinn dieses QM-Systems 

sollten die Ergebnisse der Selbstbewertung priorisiert, konkrete Verbesserungsmaß-

nahmen geplant, sowie Verantwortliche für deren Umsetzung im Rahmen von Projekten 

benannt werden.  

 

Im TB 2008 erging daher vom Kontrollamt die Empfehlung an die Magistratsabtei-

lung 58, die Implementierung des CAF im Jahr 2009 abzuschließen, wobei der eigentli-

che Selbstbewertungsprozess über den Selbstbewertungsbericht hinausgehen und in 

einem zu erstellenden Aktionsplan (Verbesserungskonzept) münden sollte. In diesem 

Zusammenhang war zu achten, dass der aus der Selbstbewertung resultierende Akti-

onsplan in den strategischen Planungsprozess der Dienststelle integriert und zu einem 

Teil des Gesamtmanagements werden sollte. Ferner wurde empfohlen, die Ergebnisse 

der Selbstbewertung und die des Aktionsplanes gegenüber den Mitarbeiterinnen bzw. 

Mitarbeitern zu kommunizieren und als Hilfestellung den Leitfaden zur CAF-Version 

2006 mit seinen Anregungen für die Verbesserung von Organisationen zu berücksich-

tigen. 

 

2. Allgemeines zum Common Assessment Framework 

CAF ist ein Instrument des QM für den öffentlichen Sektor und wurde Ende der 1990er-

Jahre von den für die öffentlichen Verwaltungen zuständigen Generaldirektorinnen bzw. 

Generaldirektoren der Mitgliedsländer der Europäischen Union initiiert. Grund für die Ini-

tiative war die Unzufriedenheit mit den damals existierenden Instrumenten für die Ver-

waltungsmodernisierung. Es fehlte ein Werkzeug, welches auf die Bedürfnisse der 

öffentlichen Verwaltung ausgerichtet war.  

 
CAF ist ein Selbstbewertungsinstrument, das es öffentlichen Verwaltungen ermöglicht, 

sich ein Bild über die Stärken und Schwächen der Organisation auf Basis eines umfas-
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senden Fragenkatalogs zu machen und Entwicklungspotenziale zu erkennen. Mitarbei-

terinnen bzw. Mitarbeiter bewerten aus ihrer Sicht ihre Organisation in unterschiedli-

chen Themenfeldern, diskutieren Einschätzungen und vereinbaren anschließend, ge-

meinsam mit der Führungskraft, die Verbesserungsmaßnahmen. 

 

Die Struktur von CAF weist neun Themenfelder auf, die bereits die wesentlichen As-

pekte, die bei einer Organisationsanalyse berücksichtigt werden müssen, benennen. 

Die Themenfelder 1 bis 5 behandeln die sogenannten Befähigerkriterien einer Organi-

sation. Diese entscheiden darüber, was eine Organisation umsetzt und wie sie an die 

Aufgaben herangeht, um die erwünschten Ergebnisse zu erzielen. In den Themenfel-

dern 6 bis 9 werden die Zufriedenheit von Bürgerinnen bzw. Bürgern, Kundinnen bzw. 

Kunden, Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern und die für die Gesellschaft erzielten Er-

gebnisse sowie die wichtigsten Leistungsergebnisse mithilfe von Wahrnehmungsmes-

sungen und internen Indikatoren evaluiert. Die 28 Kriterien grenzen die wichtigsten Fra-

gen ein, die bei der Bewertung einer Organisation zu berücksichtigen sind. Sie werden 

anhand von insgesamt 210 Indikatoren erläutert.  

 

Aufbauend auf den Erfahrungen der CAF-Nutzerinnen bzw. CAF-Nutzer wurden im 

CAF 2006  

- die Verständlichkeit und Eignung der CAF-Indikatoren verbessert, 

- die Bewertungsskalen so weiterentwickelt, dass eine differenzierte Betrachtung des 

Modernisierungsfortschrittes möglich ist, 

- der Leitfaden für die Anwendung ergänzt, 

- Hinweise zu wirksamen Lernen durch Leistungsvergleiche hinzugefügt und 

- das Glossar auf bessere Verständlichkeit hin überarbeitet. 

 

Der inhaltliche Kern der CAF-Version 2006 nimmt nun mehr Bedacht auf Aspekte von 

Good Governance und integriert z.B. ethische Aspekte in die Betrachtung. Modernisie-

rung und Innovation werden in den Themenfeldern "Führungsqualität" und "Strategie 

und Planung" behandelt und unterscheidet diese von der laufenden, standardmäßigen 

Innovation im Themenfeld "Prozesse". Auch das Themenfeld "Gesellschaftsbezogene 

Ergebnisse" wurde präzisiert und in zwei Themengruppen gegliedert: Ergebnisse, wie 
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sie von Interessengruppen wahrgenommen werden und organisationsinterne Einschät-

zungen für gesellschaftsbezogene Leistungen. 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Selbstbewertung mithilfe des 

CAF Organisationen eine Möglichkeit bietet, mehr über sich selbst herauszufinden. Dies 

gilt insbesondere für die Verknüpfung von gesetzten Maßnahmen im Bereich der Pla-

nung, Strategie- und Personalentwicklung mit den erzielten Ergebnissen. Darüber 

hinaus kann die Selbstbewertung mit CAF nur dann funktionieren, wenn ein Klima der 

Offenheit und Transparenz bzgl. der Maßnahmen und der Resultate besteht. Auch 

sollte sich die Leitung der jeweiligen Organisation voll für den Einsatz dieses QM-Ins-

trumentes engagieren, für die Bewertung ausreichend Zeit gewähren und sich mit den 

erarbeiteten Verbesserungsmaßnahmen auseinandersetzen. 

 

Im Vergleich zu einem umfassenden Total Quality Management (TQM)-Modell, wurde 

CAF als benutzerfreundliches Einstiegsmodell konzipiert, das den Vorteil bietet, mit all 

den anderen TQM-Modellen kompatibel zu sein. CAF könnte daher in einem ersten 

Schritt von Organisationen genutzt werden, die anschließend ein anspruchsvolleres 

QM-System anzuwenden beabsichtigen.  

 

3. Prüfungsumfang 

Die Nachprüfung bezog sich auf den Bewertungs- und Implementierungsprozess des 

CAF, d.h., es wurde die von der Magistratsabteilung 58 praktizierte Vorgangsweise der 

Einführung bzw. Einsetzung des CAF mit jener, die im "Leitfaden für die Verbesserung 

von Organisationen mithilfe des CAF" beschrieben ist, verglichen. Die daraus allenfalls 

festgestellten Abweichungen wurden vom Kontrollamt aufgezeigt, wissend, dass der 

Prozess der Selbstbewertung auf unterschiedliche Weise gestaltet und durchgeführt 

werden kann. Die Größe der Organisation, ihre Kultur sowie ihre allenfalls bisherige 

Erfahrung mit Instrumenten des TQM zählen zu jenen Parametern, die bei der Auswahl 

des geeignetsten Selbstbewertungsprozesses eine Rolle spielen. 

 

Der genannte Leitfaden beinhaltet einen Selbstbewertungsprozess in zehn Schritten, 

der auf der Erfahrung vieler Organisationen, die CAF anwenden, basiert. Da jedoch, wie 
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bereits angedeutet, jeder Selbstbewertungsprozess in einem gewissen Umfang indivi-

duell gestaltet werden kann, sind die im Leitfaden enthaltenen Ausführungen als Anre-

gung zu sehen und nicht als konkretes Handbuch für den Prozess.  

 

Nachdem CAF auch Leistungsvergleiche zwischen Organisationen des öffentlichen 

Sektors unterstützt, ist ein allzu großes Abweichen vom vorgegebenen Selbstbewer-

tungsrahmen zu vermeiden, weil dann ein Vergleichen mit anderen Organisationen und 

aus den Ergebnissen dieser Vergleiche zu lernen, kaum mehr sinnvoll ist. Das Kontroll-

amt vertrat daher im Einvernehmen mit der MD-OS die Ansicht, dass die im Leitfaden 

beschriebenen zehn Schritte weitgehend einzuhalten waren, um Benchmarking und 

Benchlearning-Aktivitäten ermöglichen zu können.  

 

4. Der Selbstbewertungsprozess in zehn Schritten 

4.1 Phase 1 - Beginn 

Im ersten Schritt ist die Entscheidung, wie die Selbstbewertung organisiert und geplant 

werden soll, zu treffen. Die Festlegung zur Durchführung einer Selbstbewertung sollte 

ein klares Bekenntnis des Managements darstellen, sich aktiv in den Prozess einzu-

bringen, indem der Mehrwert der Selbstbewertung anerkannt und Offenheit, Berück-

sichtigung der Ergebnisse und die Bereitschaft, anschließende Verbesserungsmaßnah-

men zu ergreifen, garantiert werden. Weiters ist die Zusage, die für die Durchführung 

der Selbstbewertung erforderlichen Ressourcen bereitzustellen, erforderlich. Nach Fest-

legung des Umfanges der Selbstbewertung und der Vorgehensweise ist eine Auswahl 

der Bewertungsskala (einfache oder jene mit Feinabstimmung) und die Bestellung einer 

Projektleiterin bzw. eines Projektleiters vorzunehmen.  

 

Auf Basis der von der Magistratsabteilung 58 übermittelten Unterlagen und der mehr-

fach geführten Gespräche mit der Abteilungsleiterin und ihrer Stellvertreterin war für das 

Kontrollamt erkennbar, dass die genannte Dienststelle mit der Implementierung des 

CAF im Zuge der am 11. Dezember 2008 stattgefunden "Start-Up"-Veranstaltung be-

gonnen hatte, zu der alle Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter eingeladen waren. Von der 

Abteilungsleiterin-Stellvertreterin, die zugleich auch QM-Beauftragte ist, wurde den An-

wesenden - rd. 76 % der Belegschaft der Dienststelle nahmen bei der oben erwähnten 
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Veranstaltung teil - CAF und sein potenzieller Nutzen sowie der Umfang der Selbstbe-

wertung und der Vorgehensweise vorgestellt. Darüber hinaus wurde von der QM-Be-

auftragten angekündigt, dass eine Arbeitsgruppe gebildet werde, die voraussichtlich aus 

der Abteilungsleiterin, der QM-Beauftragten, aus zwei Dezernatsleitern und der Kanz-

leileiterin bestehen soll. Aufgabe dieser Personengruppe wäre die Festlegung der Mit-

glieder der für die Selbstbewertung erforderlichen Bewertungsgruppe.  

 

Zum Planungsprozess des ersten Schrittes gehört auch die Auswahl der Bewertungs-

skala, da für die CAF-Version 2006 zwei verschiedene Bewertungssysteme zur Verfü-

gung stehen. Unter den Aspekten der verfügbaren Zeit sowie des Erfahrungs- und Rei-

fegrades, wählte die Magistratsabteilung 58 die einfache Bewertungsskala gegenüber 

jener mit Feinabstimmung. Während bei der einfachen Bewertungsmethode eine 

Punkteskala von 0 bis 100 Punkten für die Befähiger- und Ergebniskriterien zur Verfü-

gung steht und durch die Punktezahl angezeigt wird, in welcher Phase (z.B. Planungs- 

oder Umsetzungsphase) sich die Maßnahmen befinden, eignet sich die Bewertungs-

skala mit Feinabstimmung für jene Organisationen, die sich eingehender mit den Krite-

rien im Hinblick auf das Durchlaufen des "Plan-Do-Check-and-Act-Zyklus" (PDCA-Zy-

klus) auseinandersetzen wollen. Damit ist es möglich, jedes Kriterium und jeden Indi-

kator getrennt nach den Phasen des PDCA-Zyklus (Planen, Durchführen, Überprüfen 

und Weiterentwickeln) zu beurteilen. 

 

Schritt 2 des Leitfadens betrifft die Kommunikation des Selbstbewertungsprojektes. In 

einem zu erstellenden Kommunikationsplan sollten alle Kommunikationsanstrengungen 

enthalten sein, die sich an die Interessengruppen des Projektes, insbesondere an die 

Führungsebene und an die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der Organisation richten. 

Es sollten daher der Zweck und die Maßnahmen der Selbstbewertung klar und auf an-

gemessene Weise kommuniziert werden, um damit auch Motivation und Anreize für 

eine Beteiligung an der Selbstbewertung zu schaffen. Allen Beteiligten sollte klar sein, 

dass der Zweck des CAF-Selbstbewertungsprozesses in der Verbesserung der Ge-

samtleistung der Organisation liegt.  

 
Die Einschau in die Unterlagen der Magistratsabteilung 58 ergab, dass die Projektleite-

rin einen Zeitplan für die Durchführung der Selbstbewertung erstellte. In diesem wurden 
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in Abhängigkeit der zu bewertenden Themenfelder die Termine sowie die ungefähre 

Dauer der einzelnen Bewertungssitzungen angegeben. Auch beinhaltete der Zeitplan 

Terminangaben für eine Bewertungsrunde, in der von den Mitgliedern der Bewertungs-

gruppe die Verbesserungsmaßnahmen konsensual festgelegt wurden sowie jene zur 

Präsentation der CAF-Ergebnisse für alle Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter.  

 

Hinsichtlich der im Schritt 2 beschriebenen Schaffung von Anreizen für die Beteiligung 

der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter an der Selbstbewertung teilte die Magistratsabtei-

lung 58 mit, dass eine Beteiligung der Mitglieder der Selbstbewertungsgruppe grund-

sätzlich freiwillig erfolgte. Der Anreiz bestand nach Ansicht der Abteilungs- und Pro-

jektleiterin zumindest bei den meisten Mitgliedern darin, bei der Selbstbewertung aktiv 

mitzuwirken und Verbesserungsmaßnahmen wie z.B. das Erstellen einer Homepage für 

den agrartechnischen Dienst kreieren zu dürfen. Darüber hinaus hatte die aktive Mitwir-

kung der Abteilungsleiterin beim Selbstbewertungsprojekt eine Vorbildfunktion, die sich 

in motivierender Weise auf die Mitglieder der Selbstbewertungsgruppe übertrug. 

 

4.2 Phase 2 - Selbstbewertungsprozess 

Die Zusammenstellung einer oder mehrerer Selbstbewertungsgruppen wird im Schritt 3 

behandelt. Dabei ist es wesentlich, eine Selbstbewertungsgruppe zu schaffen, die für 

die gesamte Organisation repräsentativ ist. Die Gruppenmitglieder sollten aufgrund ih-

res Wissens über die Organisation sowie ihrer persönlichen Fähigkeiten (z.B. analyti-

sche und kommunikative) ausgewählt werden und nicht nur aufgrund beruflicher Kennt-

nisse. Bewährt hat sich eine Gruppengröße von rd. zehn Teilnehmerinnen bzw. Teil-

nehmern. Bei komplexen Organisationen könnte es sinnvoll sein, mehr als nur eine 

Selbstbewertungsgruppe einzurichten. Weiters ist eine Vorsitzende oder ein Vorsitzen-

der der Gruppe(n) auszuwählen, die bzw. der zugleich die Projektleitung innehaben 

kann. Die bzw. der Vorsitzende sollte das Vertrauen aller Gruppenmitglieder genießen, 

um so in der Lage zu sein, Diskussionen auf faire und effektive Weise zu leiten. Da-

rüber hinaus sollte in dieser Phase nach Abwägung der Vor- und Nachteile eine Ent-

scheidung getroffen werden, ob Vertreterinnen bzw. Vertreter der obersten Führungs-

ebene Teil der Selbstbewertungsgruppe sein sollen.  
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In der Sitzung vom 23. Jänner 2009 wurden von der bereits erwähnten Personengruppe 

fünf Kolleginnen bzw. Kollegen ausgewählt, die verschiedenen Hierarchieebenen ange-

hörten, unterschiedliche Aufgabenbereiche wahrnahmen und aus allen Dezernaten 

stammten. Mit dieser Zusammensetzung war eine ausreichend gute Repräsentanz der 

Dienststelle entsprechend dem Leitfaden gegeben. Die Selbstbewertungsgruppe setzte 

sich somit aus der Abteilungsleiterin und ihrer Stellvertreterin sowie aus drei weiteren 

Personen zusammen, wobei die Stellvertreterin und QM-Beauftragte als Projektleiterin 

für die Umsetzung bzw. Implementierung des CAF in der Dienststelle verantwortlich 

war. Ergänzend war zu erwähnen, dass die Kontraktbeauftragte der Magistratsabtei-

lung 58 in das Projekt eingebunden war und an den Sitzungen der Bewertungsgruppe 

teilnahm, ohne eine Bewertung selbst vorgenommen zu haben.  

 

Wie o.a. wurde aufgrund der Anzahl der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter in der Ma-

gistratsabteilung 58 - die Dienststelle verfügte damals über 21 Personen - nur eine 

Selbstbewertungsgruppe entsprechend den Hinweisen im Leitfaden eingerichtet. Die 

Auswahl der Mitglieder der Selbstbewertungsgruppe erfolgte lt. Abteilungsleiterin auf-

grund der persönlichen Fähigkeiten und des Erfahrungswissens. Durch die aktive Mit-

wirkung der beiden Führungskräfte im Selbstbewertungsprojekt wurde ein klares Be-

kenntnis des Managements über den Mehrwert der Selbstbewertung und über die Be-

reitschaft zu Verbesserungsmaßnahmen abgelegt. Beide Personen waren für die Quali-

tät, die Vielfalt und die Glaubwürdigkeit der Selbstbewertungsgruppe verantwortlich. 

Durch die Teilnahme der Abteilungsleiterin wurden zusätzliche Informationen einge-

bracht und die Vielfalt bzw. Repräsentanz des Managements vergrößert. 

 

Schritt 4 des Leitfadens befasst sich mit der Organisation von Fortbildungsveranstaltun-

gen, die einerseits die Schulung des Managements (Vertreterinnen bzw. Vertreter der 

oberen und mittleren Führungsebene) auf freiwilliger Basis und andererseits die Schu-

lung der Selbstbewertungsgruppe betreffen. In diesem Zusammenhang sollte das CAF-

Modell vorgestellt und der Zweck und das Wesen des Selbstbewertungsprozesses er-

klärt werden. Neben theoretischen Erklärungen sollten auch praktische Übungen durch-

geführt werden. Dadurch gewinnen die zu schulenden Personen ein besseres Ver-

ständnis dafür, wie die CAF-Selbstbewertung auch hinsichtlich der Konsensfindung 
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funktioniert. Von der Projektleiterin bzw. vom Projektleiter sollte der Selbstbewertungs-

gruppe eine Liste mit allen wichtigen Dokumenten und Informationen, die für die effek-

tive Bewertung der Organisation erforderlich sind, zur Verfügung gestellt werden.  

 

Von der Magistratsabteilung 58 wurden dem Kontrollamt Nachweise vorgelegt, aus de-

nen ersichtlich war, dass alle Mitglieder der Selbstbewertungsgruppe - einschließlich 

der Kontraktbeauftragten - eine Schulung über CAF erhielten. Im überwiegenden Maße 

fanden diese Schulungen in der MD-PR, Gruppe Verwaltungsakademie und Personal-

entwicklung statt. Die Projektleiterin hingegen absolvierte einen externen zweitägigen 

CAF-Workshop sowie Kurse über Kontraktmanagement, QM und Public Management. 

 

Die Projektleiterin teilte dem Kontrollamt mit, dass eine Liste mit allen relevanten Unter-

lagen, die für die eigenständige Vorbereitung der künftigen Einzelbewertung erforderlich 

ist, an alle Mitglieder im Zuge der ersten Sitzung der Selbstbewertungsgruppe am 

13. März 2009 ausgeteilt wurde. Darüber hinaus habe sie Informationen zum CAF und 

zum bereits erwähnten Zeitplan gegeben. Als relevante Unterlagen wären von der Pro-

jektleiterin z.B. der Leitfaden zur CAF-Version 2006, die CAF-Bewertungsbögen samt 

den Bewertungsskalen, der Zeitplan, das Leitbild usw. den Mitgliedern der Selbstbewer-

tungsgruppe übergeben worden.  

 

Nach Meinung des Kontrollamtes wurden zwar relevante Unterlagen zur Verfügung ge-

stellt, die allerdings mit jenen Dokumenten, Schriftstücken und sonstige Unterlagen, die 

die Magistratsabteilung 58 für ihren spezifischen Dienstgebrauch und zur Abwicklung 

ihrer Aufgaben ausgearbeitet hatte, zu ergänzen gewesen wären, um den Mitgliedern 

der Selbstbewertungsgruppe für die effektive Einzelbewertung ihrer Organisation eine 

möglichst umfassende Information zu ermöglichen. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, dass bei der nächsten CAF-Selbstbewertung eine Liste 

mit allen wichtigen Dokumenten und Unterlagen von der Projektleiterin zusammenge-

stellt wird, damit sich die aus voraussichtlich neuen Mitgliedern bestehende Selbstbe-

wertungsgruppe umfassend informieren kann. 
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Die Durchführung der Selbstbewertung wird im Schritt 5 beschrieben. Jedes Mitglied 

der Selbstbewertungsgruppe wird gebeten, unter Verwendung der jeweiligen von der 

Projektleiterin bzw. vom Projektleiter zur Verfügung gestellten Unterlagen, eine genaue 

Einschätzung der Organisation anhand der einzelnen Kriterien auf Grundlage seines 

Wissens und seiner persönlichen Erfahrungen als Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter der Or-

ganisation vorzunehmen. Neben der eigentlichen Punktebewertung ist es wichtig, dass 

die Gruppenmitglieder Schlüsselbegriffe und Fakten, die Stärken und Schwächen bele-

gen, notieren, um ihre Punktebewertung zu untermauern. Die bzw. der Vorsitzende 

oder die Projektleiterin bzw. der Projektleiter muss während der gesamten Einzelbe-

wertung erreichbar sein, um Fragen der Selbstbewertungsgruppe beantworten zu kön-

nen. 

 

Anhand der von der Projektleiterin bei der ersten Sitzung am 13. März 2009 ausgeteil-

ten relevanten Unterlagen und der von ihr vermittelten Informationen an die Selbstbe-

wertungsgruppe, wurden von den Mitgliedern dieser Gruppe eigenständig in einem 

CAF-Bewertungsraster für jeden Indikator und damit auch für jedes Kriterium und The-

menfeld die für die Vergabe der Punkte erforderlichen Grundlagen, der jeweilige Punk-

tewert und die Verbesserungsvorschläge eingetragen. Das Kontrollamt konnte sich da-

von überzeugen, dass Einzelbewertungen vorgenommen wurden. 

 

Nach der Einzelbewertung sollte lt. Leitfaden die Gruppe so bald wie möglich zusam-

menkommen und sich darüber verständigen, welcher Punktewert an die Organisation 

bei den einzelnen Indikatoren zu vergeben ist. Um zu einem Konsens zu gelangen, 

kann ein Dialog- und Diskussionsprozess notwendig sein. Dabei ist es äußerst wichtig 

zu verstehen, warum bei der Bewertung der Stärken und Schwächen sowie bei der 

Punkteverteilung Unterschiede bestehen.  

 

Auf Basis der Ergebnisse der Einzelbewertungen wurde am 27. April 2009 - sechs Wo-

chen nach der ersten Sitzung - von der Selbstbewertungsgruppe das Themenfeld 1 

"Führungsqualität" bewertet. Durch die Unterstützung und beratende Funktion einer 

Vertreterin der MD-OS, Gruppe Organisation war eine höchstmögliche Objektivität des 

gemeinsamen, auf Konsens ausgerichteten Bewertungsvorganges gewährleistet.  
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Die Bewertung der weiteren acht Themenfelder erfolgte ohne der o.a. Fremdhilfe. So 

wurden bis zur Sommerpause das Themenfeld 2 "Strategie und Planung", das The-

menfeld 3 "Personalmanagement" und das Themenfeld 4 "Partnerschaften und Res-

sourcen" von den Mitgliedern der Selbstbewertungsgruppe im Konsens bewertet, wäh-

rend in der zweiten Jahreshälfte 2009 das Themenfeld 5 "Prozesse" bzw. die Themen-

felder 6, 7, 8 und 9 - bei diesen Themenfeldern werden personenbezogene sowie ge-

sellschaftsbezogene Ergebnisse und die wichtigsten Leistungsergebnisse der Organisa-

tion erfasst - einer Selbstbewertung zugeführt wurden.  

 

Die Kommunikation des Selbstbewertungsprojektes erfolgte entweder elektronisch in 

Form von E-Mails, mündlich durch Einzel- oder Gruppengespräche und schriftlich in 

Form von Protokollen, Aktenvermerken etc. In diesem Zusammenhang stellte das Kon-

trollamt fest, das lediglich über die erste Bewertungssitzung, die am 27. April 2009 

stattfand und in der das Themenfeld 1 "Führungsqualität" bewertet wurde, ein Akten-

vermerk angelegt worden war. In diesem fanden sich u.a. Angaben über die Anwesen-

heit der Bewertungsmitglieder und die Dauer der Sitzung, Hinweise, dass Verbesse-

rungsvorschläge gefunden werden konnten und ob das Themenfeld vollständig bewer-

tet wurde sowie eine Terminangabe über die nächste Bewertungssitzung.  

 

Aus Sicht des Kontrollamtes ist eine Dokumentation über Bewertungssitzungen eine 

hilfreiche Unterlage im Hinblick auf die nächste CAF-Selbstbewertung. Sie ermöglicht 

eine Analyse, Ordnung und Bereithaltung des im Zuge des Projektes erworbenen Wis-

sens und unterstützt damit die Projektleiterin bei ihren künftigen CAF-Tätigkeiten. Es 

erging daher die Empfehlung, bei der nächsten CAF-Selbstbewertung (Evaluierung der 

Verbesserungsmaßnahmen) eine Dokumentation über alle Bewertungssitzungen anzu-

legen. 

 

Obwohl der eigentliche Zeitaufwand für die Selbstbewertung der neun Themenfelder lt. 

Zeitplan nur fünf Halbtage umfasste, erstreckte sich der gesamte Bewertungsprozess 

über einen Zeitraum von März bis Oktober 2009 (einschließlich einer zweimonatigen 

Sommerpause). 
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Gemäß dem Leitfaden ist in der Mehrzahl der Organisationen eine Dauer des Selbst-

bewertungsvorganges von bis zu fünf Tagen die Norm. Die überwiegende Mehrheit der 

Organisationen hat den gesamten CAF-Bewertungsprozess, einschließlich Vorberei-

tung, Selbstbewertung, Schlussfolgerungen und Festlegung eines Aktionsplanes inner-

halb von drei Monaten abgeschlossen. Wird mehr Zeit benötigt, könnte sich das Risiko 

erhöhen, dass die Motivation sowie das Interesse der Mitglieder der Selbstbewertungs-

gruppe aber auch aller anderen Beteiligten abnehmen. Außerdem könnte sich die Situ-

ation in der Organisation zwischen dem Beginn und dem Ende eines über einen länge-

ren Zeitraum anhaltenden Bewertungsprozesses verändert haben mit der Folge, dass 

die Bewertung und die Punktevergabe nicht mehr den am Beginn des Bewertungspro-

zesses vorgefundenen Verhältnissen entsprechen. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, die Gesamtdauer künftiger CAF-Bewertungsprozesse 

möglichst zu straffen. Dazu wurde angeregt, etwas mehr Zeit in die einzelnen Bewer-

tungssitzungen der neun Themenfelder zu investieren. Weiters wurde empfohlen, eine 

Dokumentation über den Zeitaufwand des gesamten Bewertungs- und Implementie-

rungsvorganges anzulegen, wie dies ansatzweise im Aktenvermerk vom 27. April 2009 

über die Dauer der ersten Bewertungssitzung erfolgte. 

 
Anzumerken ist, dass beim Selbstbewertungsprozess die bzw. der Vorsitzende oder die 

Projektleiterin bzw. der Projektleiter eine Schlüsselrolle sowohl bei der Durchführung 

der Bewertung als auch beim Ringen um einen Gruppenkonsens einnimmt. In jedem 

Fall sollte die Diskussion auf Grundlage konkreter Fakten bzw. Beweise für unternom-

mene Anstrengungen und erzielte Ergebnisse geführt werden. Da CAF eine Liste rele-

vanter Indikatoren beinhaltet, die bei der Identifizierung passender Nachweise helfen 

sollen, besteht die grundsätzliche Möglichkeit, nicht alle Indikatoren in die Bewertung 

einzubeziehen, sondern nur jene, die für die Organisation relevant sind. In einem sol-

chen Fall ist die Selbstbewertungsgruppe aufgefordert, zusätzliche Indikatoren zu fin-

den, die ihrer Meinung nach für die Organisation von Bedeutung sind. In diesem Zu-

sammenhang ist allerdings zu erwähnen, dass Textänderungen von Indikatoren oder 

deren Austausch nur dann vorgenommen werden sollen, wenn dies im Einvernehmen 

mit allen Mitgliedern der Selbstbewertungsgruppe und nur im unbedingt notwendigen 

Ausmaß erfolgt, damit Leistungsvergleiche möglich bleiben. 
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Die Projektleiterin teilte hiezu mit, dass die Selbstbewertung auf Basis der in der Liste 

enthaltenen 210 Indikatoren strikt erfolgte. Auch kam es zu keiner Änderung der Ab-

folge, in der die neun Themenfelder bewertet wurden.  

 

Schritt 6 befasst sich mit der Erstellung eines Berichtes über die Ergebnisse der Selbst-

bewertung. Laut Leitfaden sollte ein typischer Selbstbewertungsbericht zumindest die 

Stärken und verbesserungsbedürftigen Bereiche für jedes Kriterium mit Beweismaterial, 

eine Punktebewertung gemäß der Bewertungsskalen und Vorschläge für Verbesse-

rungsmaßnahmen beinhalten. 

 

Um den Bericht als Grundlage für Verbesserungsmaßnahmen nutzen zu können, ist es 

wesentlich, dass die oberste Führungsebene den Selbstbewertungsbericht offiziell ak-

zeptiert und im Idealfall unterstützt.  

 

Da dem Kontrollamt kein Selbstbewertungsbericht vorgelegt werden konnte, empfahl es 

einen solchen künftig zu erstellen, der über das im Leitfaden eingeforderte Minimum 

eines typischen Selbstbewertungsberichtes hinausgeht. In diesem könnten z.B. allge-

meine Hinweise über CAF, die Organisation, die Durchführung und über die Ergebnisse 

der Selbstbewertung, Erläuterungen zu den Bewertungsskalen und zu den verbesse-

rungsbedürftigen Bereichen in Bezug auf die Befähiger- und Ergebniskriterien sowie 

über den Aktionsplan usw. enthalten sein. Der Vorteil eines solchen Berichtes liegt in 

der umfassenden Dokumentation, die einerseits für Informations- und Kommunikations-

zwecke Verwendung finden und andererseits als Nachschlagewerk für spätere CAF-

Selbstbewertungen herangezogen werden kann.  

 

Das Kontrollamt nahm Einschau in die von der Magistratsabteilung 58 übermittelten 

CAF-Bewertungsbögen der Selbstbewertungsgruppe. In diesen waren für jedes Kriteri-

um die indikatorbezogenen Stärken und verbesserungsbedürftigen Bereiche der Dienst-

stelle sowie der im Konsens ermittelte jeweilige Punktewert eingetragen. Weiters wurde 

für jedes Kriterium der Gesamtpunktewert, der sich aus der Summe der jeweiligen indi-

katorbezogenen Punktwerte ergibt sowie der gerundete Durchschnittswert ausgewie-

sen. In einer tabellarischen Gesamtübersicht waren der Durchschnittswert eines jeden 
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Kriteriums und der Mittelwert aller Durchschnittwerte als Bewertungsergebnis ersicht-

lich. 

 

Das Kontrollamt stellte bei den Bewertungsbögen fest, dass bei keinem Kriterium indi-

katorbezogene Vermerke unter der Spalte "Dokumentation" eingetragen waren. 

 

Das Kontrollamt empfahl, bei der nächsten CAF-Selbstbewertung eine Eintragung von 

Unterlagen wie z.B. Leitbild, Balanced Score Card, Kontrakt, Aus- und Weiterbildungs-

konzept, CAF usw. vorzunehmen, die dem Inhalt des jeweiligen Indikators entsprechen 

und zum Verständnis beitragen.  

 

Auch regte das Kontrollamt an, in der tabellarischen Gesamtübersicht der CAF-Bewer-

tungsbögen eine zusätzliche Spalte hinzuzufügen, in der bei den Befähigerkriterien je 

Themenfeld die Phase (Planungs-, Durchführungs-, Überprüfungs- oder Weiterentwick-

lungsphase), in der sich die Aktivitäten befinden, angezeigt wird. Bei den Ergebniskrite-

rien kann je Themenfeld entweder die Tendenz oder der Grad der Zielerreichung oder 

beides berücksichtigt werden. Darüber hinaus könnte das Ergebnis der Selbstbewer-

tung z.B. durch eine Säulen-Grafik veranschaulicht werden.  

 

Am 16. Oktober 2009 konnte die Selbstbewertung mit den Themenfeldern 7, 8 und 9 

abgeschlossen werden. Die Ergebnisse dieser Selbstbewertung wurden Ende Oktober 

mit den Mitgliedern der Selbstbewertungsgruppe und im Beisein der MD-OS auf Plausi-

bilität überprüft und mögliche Verbesserungsvorschläge diskutiert. 

 

4.3 Phase 3 - Aktionsplan und Prioritäten setzen 

Um die Implementierung des CAF nachhaltig zu gewährleisten, sollte der Selbstbewer-

tungsprozess über den Selbstbewertungsbericht hinausgehen. Seine direkte Folge ist 

die im Schritt 7 beschriebene Erstellung eines Aktionsplanes auf Basis der Vorschläge 

für Verbesserungsmaßnahmen. Der Aktionsplan ist eines der wichtigsten Ziele einer 

CAF-Selbstbewertung und auch das Mittel dafür, wichtige Informationen für die strategi-

sche Planung der Organisation zu liefern. Er muss einen integrierten Plan für die Ver-

besserungen der gesamten Organisation darstellen. Der Aktionsplan ist ein Ergebnis 
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des Selbstbewertungsberichtes, d.h., er basiert auf den von der Organisation zur Verfü-

gung gestellten Beweismaterialien bzw. Daten und auf den Sichtweisen der Mitglieder 

der Selbstbewertungsgruppe. Er baut auf den Stärken auf, behandelt die verbesse-

rungsbedürftigen Bereiche der Organisation und reagiert auf jede Einzelne mit passen-

den Verbesserungsmaßnahmen.  

 

Der Aktionsplan sieht somit vor, dass die in den Bewertungsbögen unter der Spalte 

"verbesserungsbedürftige Bereiche" aufgelisteten Vorschläge für Verbesserungsmaß-

nahmen nach ihrer Priorität zu reihen sind. Die Priorisierung kann dabei nach strategi-

schen Gesichtspunkten (z.B. Auswirkungen auf die Ergebnisse der Organisation) 

oder/und nach dem Grad der Umsetzungsmöglichkeit (z.B. Schwierigkeitsgrad, erfor-

derliche Ressourcen, Umsetzungsgeschwindigkeit) erfolgen. Wesentlich ist, dass die 

formulierten Verbesserungsmaßnahmen den strategischen Zielen der Organisation ge-

recht werden. Der Realisierungsprozess der Verbesserungsmaßnahmen sollte von ei-

ner dafür verantwortlichen Person oder Personengruppe unter Zugrundelegung eines 

Zeitplanes und der erforderlichen Ressourcen wahrgenommen werden. 

 

Der Leitfaden empfiehlt, jene Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter, die an der Selbstbewer-

tung aktiv beteiligt waren, in die Planung und Umsetzung der Verbesserungsmaßnah-

men einzubeziehen. Dies könnte für diese Personen eine persönliche Belohnung dar-

stellen und zu einer Steigerung des Selbstvertrauens bzw. zu einer Verbesserung der 

Arbeitsmoral führen. Darüber hinaus könnten sie auch zu Botschafterinnen bzw. Bot-

schafter für weitere Verbesserungsinitiativen werden. 

 

Am 6. November 2009 fand eine Sitzung der Mitglieder der Bewertungsgruppe statt, in 

der auf Basis der Ergebnisse der Selbstbewertung zehn Verbesserungsmaßnahmen 

von der Bewertungsgruppe im Konsens ausgewählt wurden. Das im Anschluss an die 

Sitzung von der Projektleiterin erstellte Protokoll beinhaltete die hauptsächlich nach 

strategischen Gesichtspunkten priorisierten Verbesserungsmaßnahmen, die im Jahr 

2010 umgesetzt werden sollten. Zu jeder Maßnahme wurden ein Bewertungsmitglied 

oder mehrere Bewertungsmitglieder namentlich genannt, die für die Umsetzung dieser 

Maßnahmen verantwortlich waren. Weiters wurde im Protokoll festgehalten, dass in 
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einer am 3. Dezember 2009 stattfindenden Abschlussveranstaltung die Ergebnisse der 

CAF-Selbstbewertung einschließlich der Verbesserungsmaßnahmen allen Mitarbeiterin-

nen bzw. Mitarbeitern präsentiert werden. Darüber hinaus wurde angeführt, dass die 

Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen einem begleitenden Controlling durch die 

QM-Beauftragte bzw. Projektleiterin zur Sicherstellung der vollständigen Umsetzung 

unterzogen wird und die nächste CAF-Selbstbewertung (Evaluierung der Verbesse-

rungsmaßnahmen) im Jahr 2011 stattfinden soll. 

 

In einem am Jahresende 2010 geführten Gespräch mit der Abteilungs- und der Pro-

jektleiterin teilten diese dem Kontrollamt mit, dass von den zehn Verbesserungsmaß-

nahmen, die im Jahr 2010 hätten umgesetzt werden sollen, nur zwei abgeschlossen 

werden konnten. Eine davon bezieht sich auf die Erhebung der Zufriedenheit der Mitar-

beiterinnen bzw. Mitarbeiter, bezogen auf alle Führungskräfte der Magistratsabtei-

lung 58, während die zweite Verbesserungsmaßnahme die Unterschriften- und Vertre-

tungsregelung betraf. Alle anderen Verbesserungsmaßnahmen befanden sich im Prü-

fungszeitraum im Stadium der Umsetzung mit Ausnahme jener, die sich auf die Evaluie-

rung des Leitbildes bezog.  

 

Das Bemühen der Dienststelle, möglichst viele Verbesserungsmaßnahmen bis zur 

nächsten CAF-Selbstbewertung umzusetzen, kann als großes Interesse, Engagement 

und große Verantwortlichkeit der Führungsebene sowie der Mitglieder der Selbstbewer-

tungsgruppe gewertet werden. Da für eine Realisierung der Verbesserungsmaßnahmen 

nicht unerhebliche Ressourcen bereitzustellen sind, empfahl das Kontrollamt, künftig 

eine Differenzierung der Verbesserungsmaßnahmen vorzunehmen, die mit realistischen 

Zeitvorgaben gekoppelt sind.  

 

Im Zusammenhang mit der Auswahl und Priorisierung der Verbesserungsmaßnahmen 

regte das Kontrollamt an, im Zuge der nächsten CAF-Selbstbewertung zu überlegen, ob 

nicht die Auswahl der Verbesserungsmaßnahmen durch die Einbindung aller Mitarbeite-

rinnen bzw. Mitarbeiter (in Form einer Befragung) erfolgen und die Priorisierung der 

Maßnahmen von der Führungsebene zur Wahrung der strategischen Ziele vorgenom-

men werden sollte.  
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Inhalt des achten Schrittes betrifft die Kommunikation des Aktionsplanes. Kommunika-

tion ist lt. Leitfaden einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren für eine Selbstbewertung. 

Kommunikationsmaßnahmen sind nicht nur vor oder während, sondern auch nach der 

Selbstbewertung zu setzen. Daher sollte der Belegschaft der Selbstbewertungsbericht, 

indem die Ergebnisse der Selbstbewertung, die Gebiete, in denen Aktionen am drin-

gendsten erforderlich und die geplanten Verbesserungsmaßnahmen angeführt sind, 

näher gebracht werden. Geschieht dies nicht, geht möglicherweise die Chance, eine 

geeignete Plattform für Veränderungen und Verbesserungen zu schaffen, verloren. 

 

In jeder Kommunikation über Ergebnisse sollten jene Dinge hervorgehoben werden, die 

in einer Organisation gut funktionieren. Organisationen, die ihre Stärken als gegeben 

annehmen oder diese vergessen haben oder sich gar nicht bewusst sind, wie wichtig es 

ist, seine Erfolge zu kommunizieren, werden möglicherweise eine geringe Akzeptanz 

von den Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern bei der Umsetzung eines kontinuierlichen 

Verbesserungsprozesses vorfinden. 

 

Wie bereits erwähnt, war im Protokoll vom 6. November 2009 angekündigt worden, 

dass am 3. Dezember 2009 eine Abschlussveranstaltung stattfinden soll, bei der an alle 

Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter über die Ergebnisse der CAF-Selbstbewertung und 

der Verbesserungsmaßnahmen berichtet werden wird. Im Vorfeld dieser Abschlussver-

anstaltung wurden von der Projektleiterin die von der Bewertungsgruppe ausgefüllten 

CAF-Bewertungsbögen an alle Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter zur Information ausge-

sendet. Aufgrund der Wichtigkeit wies die Projektleiterin am Vortag nochmals alle Kol-

leginnen bzw. Kollegen auf die Veranstaltung hin.  

 

Die Einschau des Kontrollamtes in die Unterlagen der Dienststelle zeigte, dass über die 

o.a. Abschlussveranstaltung ein Protokoll angelegt wurde. Aus diesem war zu entneh-

men, dass die Projektleiterin auf Ersuchen der Abteilungsleiterin über die Ergebnisse 

des im letzten Jahr durchgeführten QM berichtete. Im Speziellen wurde über die im 

Protokoll vom 6. November 2009 ausgewiesenen Punkte referiert, die im Jahr 2010 im 

Rahmen des fortschreitenden Prozesses der Einführung eines QM umgesetzt werden 

sollten.  
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Darüber hinaus erfolgte die Kommunikation der Ergebnisse sowie der zu setzenden 

Verbesserungsmaßnahmen in Form von Einzel- oder Gruppengesprächen. Nicht kom-

muniziert werden konnte der im Schritt 6 beschriebene Selbstbewertungsbericht.  

 

Die Umsetzung der im Aktionsplan enthaltenen und priorisierten Verbesserungsmaß-

nahmen wird im Schritt 9 erläutert und sollte auf Grundlage eines durchgängigen An-

satzes für die Überwachung und Bewertung der Aktionen auf Basis des PDCA-Zyklus 

erfolgen. Dabei sind auch Fristen und erwartete Ergebnisse zu klären und für jede Maß-

nahme eine verantwortliche Person zu bestellen. Um in vollem Maße von den Verbes-

serungsmaßnahmen zu profitieren, sollten diese in die regulären Abläufe der Organi-

sation integriert werden. 

 

In diesem Zusammenhang wurde bereits erwähnt, dass die Magistratsabteilung 58 nur 

zwei Verbesserungsmaßnahmen im Jahr 2010 realisierte, während sich die restlichen 

im Stadium der Umsetzung befanden. Jene Verbesserungsmaßnahme, die sich auf die 

Evaluierung des Leitbildes bezog, wurde erst im Jahr 2011 in Angriff genommen. Auch 

waren von der in Rede stehenden Dienststelle für jede dieser Maßnahmen eine oder 

mehrere Personen namentlich genannt worden, die für die Umsetzung dieser Maßnah-

men verantwortlich zeichneten.  

 

Nach Meinung des Kontrollamtes dürfte die Dienststelle den Aufwand zur Umsetzung 

bzw. Implementierung der zehn Verbesserungsmaßnahmen in den Organisationspro-

zess zu optimistisch eingeschätzt haben. Laut Leitfaden sollte die Umsetzung der Maß-

nahmen auf einer regelmäßigen Beobachtung der Umsetzung und Bewertung der Er-

gebnisse und Wirkungen basieren. Durch die Beobachtung ist es möglich, im Zuge der 

Umsetzung und der nachfolgenden Evaluierung das ursprünglich Geplante anzupassen 

und zu überprüfen, was geleistet wurde und wie sich die Leistungen im Allgemeinen 

auswirken. Eine Verbesserung ist nur möglich, wenn Wege gefunden werden, um die 

Leistung der Maßnahmen z.B. durch Leistungsindikatoren, Erfolgskriterien etc. messen 

zu können.  

 
Das Kontrollamt empfahl daher, im Zuge der nächsten CAF-Selbstbewertung einen Ak-

tionsplan zu erstellen, der jene priorisierten Verbesserungsmaßnahmen beinhalten soll-
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te, die in realistischer Weise bis zur darauffolgenden Evaluierung umgesetzt und imple-

mentiert werden können und in dem für jede einzelne Maßnahme nicht nur eine ver-

antwortliche Person bestellt wird, sondern auch eine konkrete Zeitvorgabe (Meilenstein) 

vorgesehen ist.  

 

Da Kommunikation einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren für eine Selbstbewertung 

und die darauffolgenden Verbesserungsmaßnahmen ist bzw. die Kommunikation nicht 

nur vor oder während, sondern auch nach der Selbstbewertung betrieben werden sollte, 

war anzumerken, dass die Abteilungsleiterin das Ergebnis über die Mitarbeiterinnen- 

bzw. Mitarbeiterzufriedenheitserhebung - eine der umgesetzten Verbesserungsmaß-

nahmen - den Kolleginnen bzw. Kollegen zur Kenntnis brachte. Diesem Beispiel folgend 

empfahl das Kontrollamt, auch alle anderen Verbesserungsmaßnahmen generell zu 

kommunizieren, wobei auf die Wahl eines geeigneten Kommunikationsmittels in Ab-

hängigkeit der Maßnahme zu achten ist.  

 

Schritt 10 befasst sich mit der Planung der nächsten Selbstbewertung. Die Evaluierung 

der Verbesserungsmaßnahmen erfolgt durch eine erneute Selbstbewertung. Gemäß 

dem PDCA-Zyklus steht am Beginn von Verbesserungsprogrammen eine sorgfältige 

Planung (Planungsphase), gefolgt von effektivem Handeln (Durchführungsphase). Da-

nach sind eine Überprüfung (Überprüfungsphase) und allenfalls eine Anpassung (Hand-

lungs-, Anpassungs- und Korrekturphase) vorzunehmen. In diesem permanenten Kreis-

lauf muss sodann wieder die erste Phase (Planungsphase) eingeleitet werden. 

 

Wurde der Aktionsplan einmal formuliert und mit der Umsetzung der Verbesserungs-

maßnahmen begonnen, ist es wichtig sicherzustellen, dass die Veränderungen einen 

positiven Effekt haben und sich nicht negativ auf Bereiche innerhalb der Organisation 

auswirken, die zuvor bereits gut funktionierten.  

 

Da der eigentliche Selbstbewertungsprozess der Magistratsabteilung 58 einschließlich 

der Vorstellung des Aktionsplanes einen Zeitraum von März bis Anfang Dezember 2009 

beanspruchte und die Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen im Jahr 2010 nur 

z.T. abgeschlossen werden konnte, empfahl das Kontrollamt, die nächste Selbstbewer-
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tung erst dann vorzunehmen, wenn zumindest der überwiegende Teil der Verbesse-

rungsmaßnahmen ausgearbeitet und in die Organisationsabläufe integriert wurde. Wei-

ters wurde empfohlen, die in Ausarbeitung befindlichen Maßnahmen sowie die Evaluie-

rung des Leitbildes im Jahr 2011 zu finalisieren, damit spätestens im Jahr 2012 eine 

neuerliche Selbstbewertung bzw. Evaluierung der Verbesserungsmaßnahmen durchge-

führt werden kann.  

 

Auch der Leitfaden sieht vor, die CAF-Selbstbewertung im Allgemeinen alle zwei Jahre 

zu wiederholen.  

 

5. Zusammenfassung 

Das Kontrollamt gewann den Eindruck, dass die fünfköpfige Selbstbewertungsgruppe 

sowie die zu den Sitzungen beigezogene Kontraktbeauftragte mit großem Engagement 

ihre erste CAF-Selbstbewertung gemäß dem Leitfaden durchführte. Besonders hervor-

zuheben war die aktive Mitwirkung der Abteilungsleiterin am Gesamtprozess, die da-

durch ein klares Bekenntnis über den Mehrwert der Selbstbewertung und über die Be-

reitschaft zur Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen ablegte bzw. in hohem Maße 

eine Vorbildwirkung gegenüber den Kolleginnen bzw. Kollegen ausübte.  

 

Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass die Projektleiterin stets bemüht war, neben ihren 

Kernaufgaben als Stellvertreterin, Dezernatsleiterin und QM-Beauftragte den Gesamt-

prozess der Selbstbewertung nach bestem Wissen und Gewissen in vielerlei Hinsicht 

zu managen. Obwohl der Leitfaden nur als Anregung für all jene anzusehen ist, die für 

eine Selbstbewertung verantwortlich sind und dieser nicht als konkretes Handbuch für 

den Prozess dient, hielt sich die Projektleiterin mehr oder weniger strikt an seine Vorga-

ben, wissend, dass CAF auch Leistungsvergleiche zwischen Organisationen unter-

stützt. 

 

Die Nachprüfung ließ nach eingehendem Studium der von der Magistratsabteilung 58 

zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie durch mehrfach geführte Gespräche mit der 

Abteilungsleitung erkennen, dass vor allem auf den Gebieten der Dokumentation und 

Terminplanung Verbesserungspotenziale zu finden waren. So wurde für die nächste 
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CAF-Selbstbewertung beispielsweise das Anlegen von Aktenvermerken über alle Be-

wertungssitzungen, das Erstellen eines Selbstbewertungsberichtes, eine Ergänzung der 

CAF-Bewertungsbögen, das Dokumentieren des Zeitaufwandes des gesamten Bewer-

tungs- und Implementierungsprozesses sowie die Straffung der Gesamtdauer des CAF-

Bewertungsprozesses empfohlen. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im März 2011 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

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

IKS................................................ Internes Kontrollsystem 

MD-OS.......................................... Magistratsdirektion - Geschäftsbereich ORGANISA-

TION UND SICHERHEIT 

MD-PR.......................................... Magistratsdirektion - Geschäftsbereich PERSONAL 

UND REVISION 

PDCA-Zyklus ................................ Plan-Do-Check-and-Act-Zyklus (Planen, Durchfüh-

ren, Überprüfen und Weiterentwickeln) 

QM................................................ Qualitätsmanagement 

TB................................................. Tätigkeitsbericht 

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

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Es wurden schützenswerte personenbezogene Daten im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung anonymisiert sowie auf die Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 

Bedacht genommen, wodurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt sein könnte. 
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