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I. Vorwort
Die Auswahl eines geeigneten Themas für unsere Projektarbeit stellte die
erste Hürde unserer Arbeit dar. Aktualität, Bezug zu Unterrichtsinhalten
und hinreichende Informationsverfügbarkeit waren die wesentlichsten
Merkmale, die unser Thema aufweisen sollte. Schließlich sollte auch jeder
Teilnehmer unseres Lehrgangs einbezogen werden und sich mit einem
eigenen Beitrag in die Projektarbeit einbringen.

Die Thematik „Leistungsanreize im öffentlichen Dienst“ wird für alle Beschäftigtengruppen im öffentlichen Dienst in naher Zukunft von zunehmender Bedeutung sein. Zahlreiche Änderungen im Arbeitsrecht und auch
im Beamtenrecht machten dieses Thema für uns interessant, auch die
Weitläufigkeit des Themas stellte hinreichend Material zur Verfügung.

Wir arbeiteten im Vorfeld unserer Projektarbeit einen Fragebogen aus, der
per Email an mehr als 150 Behörden innerhalb Hessens versand wurde. Die
Rückmeldungen aus den Behörden waren sehr hoch, was auch ein Zeichen
dafür ist, dass wir ein Thema gewählt haben, das einer gewissen Brisanz
nicht entbehrt. Gerade der Bereich der Vorgesetztenbeurteilung scheint in
vielen Dienststellen noch ein absolutes Tabuthema zu sein und so mussten
wir mehrfach versichern, die erhaltenen Angaben streng vertraulich zu
behandeln. Wir möchten schon an dieser Stelle erwähnen, dass diese
Beurteilung insgesamt recht gut ausgefallen ist und hier viele gute
Anregungen gemacht wurden.
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Vielleicht kann unsere Projektarbeit einen Beitrag dazu leisten, dass die
Themen Motivation, Leistungsanreize und Führungsverhalten offener angesprochen und auch behandelt werden.
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II. Regelungen im Arbeitsrecht
1. Einleitung
Bereits im GG finden wir in den Art. 9 und 12 Regelungen bzgl. des Arbeitsrechts.
Zur näheren Ausgestaltung des Arbeitsrechts enthält das BGB weitere Bestimmungen. Hier regelt der § 611 die vertragstypischen Pflichten eines
Dienstvertrages, zu dem auch der Arbeitsvertrag zählt.
In den Vorschriften zum Dienstvertrag ist geregelt, dass derjenige, der
Dienste zusagt, zur Leistung der versprochenen Dienste verpflichtet ist.
Der andere Vertragspartner muss die vereinbarte Vergütung zahlen. Über
die Höhe der Vergütung finden wir im BGB keine näheren Angaben, allerdings darf bei der Bemessung der Vergütung nicht gegen die guten Sitten
bzw. andere Gesetze und VO verstoßen werden.

Tarifvertraglich sind zwischen den Tarifvertragsparteien für den Bereich
des öffentlichen Dienstes der Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) mit
seinen Anlagen und sonstige Tarifverträge (z.B. Zuwendungstarifvertrag)
ausgehandelt worden. Da der BAT günstigere und genauere Regelungen
z. B. im Bereich Urlaub, Krankheit, Vergütung usw. für die Angestellten
des öffentlichen Dienstes enthält, ist er anzuwenden, sofern die Parteien
zwischen denen der Arbeitsvertrag geschlossen wurde, sich in dem Arbeitgeberverband bzw. der Gewerkschaft befinden. Ist dies nicht der Fall, so
kann der BAT arbeitsvertraglich als Anwendungsgrundlage vereinbart
werden.
10

2. Aktuelle tarifvertragliche Regelungen für Angestellte
Nachfolgend wird im Einzelnen näher auf die im BAT zur Zeit gültigen
Vergütungsbestandteile eingegangen.

2.1. Die Vergütung
Die Vergütung des Angestellten besteht gem. § 26 BAT aus der Grundvergütung (fester Bestandteil) und dem Ortszuschlag (veränderlicher Bestandteil).

Die Grundvergütung ist wiederum abhängig vom Lebensalter und von der
Vergütungsgruppe, die im Rahmen des Eingruppierungsverfahrens festgestellt wird.
Dies wird anhand des nachfolgenden Schaubildes verdeutlicht.

Angestellte, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erhalten an
Stelle der Grundvergütung und des Ortszuschlags eine Gesamtvergütung
(§ 26 Abs. 2 BAT).

11

Vergütung
§ 26 BAT

Grundvergütung

Ortszuschlag

Eingruppierung
Lebensaltersstufe

Vergütungsgruppe

Bestimmt sich gemäß
der Tarifautomatik
nach tariflicher
Wertigkeit der
auszuübenden
Tätigkeit.

2.1.1. Die Grundvergütung
Die Grundvergütung ist neben dem Ortszuschlag der Hauptbestandteil
der Vergütung im Sinne des § 26 BAT.

Die Höhe der Grundvergütung richtet sich nach der Vergütungsgruppe und
dem Lebensalter des Angestellten. Die Beträge der Grundvergütung sind in
den Vergütungstarifverträgen festgelegt. Die Berechnung im einzelnen
ist abhängig von der in der Einrichtung/im Betrieb anzuwendenden Fassung des BAT (Bund/ Länder bzw. VKA).

Der BAT enthält hinsichtlich der Grundvergütung der Angestellten (Verwaltungsangestellte, technische Angestellte, Angestellte im Sozial- und
12

Erziehungsdienst) für den Bereich Bund/Länder und für den Bereich der
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) unterschiedliche Regelungen.
So erfolgt die Berechnung der jeweiligen Lebensaltersstufe nach abweichenden Prinzipien (§ 27 Abschn. A BAT in der jeweils geltenden Fassung).
Die Vergütungsordnung und der Vergütungstarifvertrag sehen für den
Bereich Bund/Länder 18 Vergütungsgruppen, für den Bereich VKA 15
Vergütungsgruppen vor.

Aufgrund dieser Differenzierungen ist bei der Festsetzung der Grundvergütung streng zwischen den Vorschriften des Bund/ Länder-Tarifs und den
Regelungen für den Bereich VKA zu trennen. Lediglich für die Angestellten im Pflegedienst enthält der BAT einheitliche Bestimmungen.
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Gültig ab 1. Mai 2004 (in Euro)
Verg. Grundvergütungssätze in Stufe
-Gr.
1
2
3
I
2.930,00 3.244,26
3.558,50
la
2.663,50 2.934,65
3.205,76
lb
2.421,66 2.654,26
2.886,89
II
2.201,38 2.400,08
2.598,80
III 2.001,10 2.172,09
2.343,08
lVa 1.819,32 1.965,64
2.112,00
IVb 1.654,47 1.777,72
1.900,97
Vb 1.508,08 1.608,28
1.713,03
Vc 1.390,45 1.468,25
1.548,73
Vlb 1.283,36 1.348,13
1.412,91
VII 1.186,85 1.241,08
1.295,27
VIII 1.098,31 1.143,27
1.188,21
IXa 1.057,31 1.091,23
1.125,13
IX 1.017,70 1.054,69
1.091,71
X
944,99
975,40
1.005,81

4
3.723,37
3.356,72
3.034,77
2.722,02
2.455,56
2.210,61
1.987,24
1.790,05
1.615,98
1.458,54
1.333,59
1.217,29
1.151,47
1.119,48
1.033,57

5
3.888,22
3.507,70
3.182,67
2.845,27
2.568,00
2.309,21
2.073,49
1.864,00
1.686,84
1.505,69
1.371,92
1.243,72
1.177,81
1.144,58
1.058,67

6
4.053,01
3.658,65
3.330,56
2.968,54
2.680,47
2.407,78
2.159,75
1.937,96
1.757,69
1.552,90
1.410,24
1.270,15
1.204,17
1.169,70
1.083,77
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7
4.217,86
3.809,66
3.478,42
3.091,78
2.792,89
2.506,37
2.246,03
2.011,88
1.828,56
1.602,13
1.448,80
1.296,58
1.230,53
1.194,81
1.108,89

8
4.382,70
3.960,59
3.626,31
3.215,03
2.905,36
2.604,99
2.332,30
2.085,81
1.899,42
1.654,47
1.489,04
1.323,03
1.256,89
1.219,93
1.134,02

9
4.547,51
4.111,60
3.774,19
3.338,23
3.017,83
2.703,56
2.418,59
2.159,75
1.962,57
1.706,88
1.529,32
1.349,44
1.283,22
1.151,21

10
4.712,37
4.262,53
3.922,09
3.461,47
3.130,29
2.797,54
2.486,35
2.209,05

11
12
4.877,20 5.028,12
4.413,50 4.481,27
3.983,70
3.540,08
3.147,23

1.745,37
1.554,31
1.375,89 1.400,99

2.1.2. Die Lebensaltersstufen
In jeder Vergütungsgruppe ist die Grundvergütung nach Lebensaltersstufen/Stufen gestaffelt (§ 27 Abschn. A Abs. 1 Bund/Länder; § 26 a VKA),
wobei die Zahl der Stufen unterschiedlich ist (zwischen 8 in Vergütungsgruppe IX VKA-Fassung und 15 Stufen in Vergütungsgruppe VI a
Bund/Länder).
Mit der Bemessung der Grundvergütung nach dem Lebensalter des Mitarbeiters haben die Tarifvertragsparteien zum Ausdruck gebracht, dass sie
einer größeren Lebenserfahrung bei der Einstellung und im Laufe des
Arbeitsverhältnisses eine höhere Grundvergütung zubilligen (BAG, Urt.
v. 19.10.2000 - 6 AZR 244/99, ZTR 2001, 362). Mit der größeren Lebenserfahrung ist nicht zwangsläufig auch eine größere Erfahrung im auszuübenden Beruf verbunden. Dies ist jedoch für die Höhe der Grundvergütung unerheblich.
Bei dem Lebensalter muss unterschieden werden zwischen
•

Angestellten unter 18 Jahren (§ 30 BAT)

•

Angestellten zwischen 18 und 21 bzw. 23 Jahren (§ 28 BAT)

•

Angestellten ab Vollendung des 21./23. Lebensjahres

•

§ 27 Abschn. A Abs. 1, 2 S. 1, 3-5 BAT (Bund/Länder)

•

§ 27 Abschn. A Abs. 1, 2, 4 und 5 BAT (VKA)

•

Angestellten, die nach Überschreiten des Eingangsalters eingestellt
werden, und zwar
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•

bei Bund und Ländern nach Vollendung des 31./35. Lebensjahres

•

§ 27 Abschn. A Abs. 2 S. 2 und 4, Abs. 6 BAT

•

im VKA-Bereich nach Vollendung des 21./23. Lebensjahres

•

§ 27 Abschn. A Abs. 3 BAT.

da hier verschiedene Berechnungen bei der Stufenregelung angewendet
werden.

2.1.3. Die Eingruppierung in eine Vergütungsgruppe
Die Höhe der Vergütung wird maßgeblich von der Vergütungsgruppe bestimmt, daher ist die Eingruppierung für die Angestellten von zentraler
Bedeutung.
Im Vergütungstarifvertrag ist die Grundvergütung nach unterschiedlichen
Vergütungsgruppen gestuft dargestellt.
Unter welchen Voraussetzungen man eine bestimmte Vergütungsgruppe
erhält, ist für die Angestellten im Pflegedienst in der Vergütungsordnung
zum BAT Anlage 1 b dargelegt. Für alle anderen Angestellten gilt die Vergütungsordnung Anlage 1 a zum BAT. Nachfolgend wird nur auf die Anlage 1 a eingegangen.
Die Vergütungsgruppe wird nach der Regelung des BAT nicht frei vereinbart oder einseitig vom Arbeitgeber festgelegt, sondern bestimmt sich nach
der Wertigkeit der auszuübenden Tätigkeit (§ 22 Abs. 2 Unterabs.1 BAT).
Zur Feststellung der Wertigkeit von Tätigkeiten sieht der BAT in den §§ 22
Abs. 2 Unterabschn. 2 - Unterabschn. 5 ein eigenes Bewertungsverfahren
16

vor. Am Ende des Verfahrens steht die Zuordnung einer Tätigkeit zu einer
Vergütungsgruppe. Diesen Vorgang bezeichnet man als Eingruppierung.
Die Grundsätze für die Eingruppierung sind in den §§ 22 - 25 BAT geregelt, wobei § 22 BAT als Kernvorschrift für die Eingruppierung anzusehen
ist. Dementsprechend richtet sich die Eingruppierung nach den Tätigkeits(Eingruppierungs-) Merkmalen der Vergütungsordnung (Anlagen 1a und
1b zum BAT). Die Eingruppierung des Angestellten ergibt sich aus der
unmittelbaren Wirkung der Tarifnorm (Tarifautomatik).

Es gilt also der Merksatz:
Man wird nicht, sondern man ist eingruppiert!

Aus der Eingruppierung ergeben sich eine Vielzahl tariflicher Folgen wie
z. B.:
•

durch Feststellung der Vergütungsgruppe die Höhe der Vergütung
und des Ortszuschlages

•

durch Feststellung der Fallgruppe evtl. Zeitaufstieg,
Bewährungsaufstieg, Fallgruppen-/Bewährungsaufstieg

Für die Frage, in welche Vergütungsgruppe der Angestellte einzugruppieren ist, ist dessen gesamte auszuübende, nicht dagegen die ausgeübte
Tätigkeit maßgebend. Entscheidend ist somit grundsätzlich die vom Arbeitgeber übertragene Tätigkeit. Es kommt daher auch nicht darauf an, ob
der Angestellte den Anforderungen gewachsen ist oder welche Quali-
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tät/Quantität die Arbeit beinhaltet. All dies fällt in den Bereich des Arbeitgeberrisikos.

Die "gesamte Tätigkeit" bedeutet, dass es nicht zulässig ist, Teile einer
Tätigkeit außer Betracht zu lassen. Auch Tätigkeiten mit nur einem geringeren Anteil an der Gesamttätigkeit fließen in die Bewertung ein. Höherwertige, etwa nur einen geringen Zeitanteil umfassende Tätigkeiten können
sich bei der Bewertung der Gesamttätigkeit auswirken und letztlich auch
über die Zuordnung zu einer Vergütungsgruppe entscheiden.
Wie bereits zu Anfang erörtert, ist die Vergütungsordnung maßgebend für
die Eingruppierung. Sie enthält eine Vielzahl von unbestimmten Tätigkeitsmerkmalen, insbesondere in den ersten Fallgruppen der allgemeinen
Vergütungsordnung, die der übertragenen Tätigkeit entsprechen müssen.
Diese unbestimmten Rechtsbegriffe, z.B. "einfache Tätigkeit", "schwierigere Tätigkeit", "gründliche Fachkenntnisse", "gründliche und vielseitige
Fachkenntnisse", "selbstständige Leistungen" sind auslegungsbedürftig.
Ihrem Charakter entsprechend können unbestimmte Rechtsbegriffe nur
durch weitere unbestimmte Rechtsbegriffe abstrakt definiert werden. Die
Anwendung der Tätigkeitsmerkmale ist daher mit praktischen Schwierigkeiten verbunden. Je unbestimmter das Tätigkeitsmerkmal ist, umso größer
fällt der Beurteilungsspielraum aus. Es kann demnach vorkommen, dass
parallel gelagerte Sachverhalte zu unterschiedlichen Eingruppierungen
führen.
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Ein Beispiel für die Eingruppierung

Nachfolgend möchten wir die Methode der Eingruppierung anhand eines
Beispieles aufzeigen.
Will man die Vergütungsgruppe ermitteln, geht man wie folgt vor:

Man listet die einzelnen Tätigkeitsmerkmale in einer Tabelle nach der
Wertigkeit auf, beginnend mit dem nach der Vergütungsordnung am niedrigsten zu bewertenden und endet mit dem höchsten zu bewertenden Tätigkeitsmerkmal. Ganz rechts in der Tabelle sieht man eine Spalte für die
selbstständigen Leistungen vor. (In der Praxis verwendet man einheitliche
Vordrucke!)

19

AV

mechanische

einfachere

schwierigere

gründliche

gründliche u. gründliche u.

selbstst.

Tätigkeiten

Tätigkeiten

Tätigkeiten

Fachk.

viels. Fachk. umfangreiche Fachk.

Leist.

19%

19%

1

21%

2

19%

3
4

11%

5

10%

6
SA

10%

11%

19%

21%

Gründliche und vielseitige Fachkenntnisse:
Selbstständige Leistungen:
Ergebnis:

19%

20%

20%

20%

39%

60%

39%

Bei 60% gründlichen und vielseitigen Fachkenntnissen
und 39% selbstständigen Leistungen ist der Mitarbeiter in der Vergütungsgruppe
V c, Fallgruppe 1a (d.h. kein Bewährungsaufstieg nach V b möglich!) eingruppiert!
20

2.1.4. Der Ortszuschlag
Der Ortszuschlag ist ein veränderlicher Bestandteil der Vergütung, da die
Höhe zum einen von der Tarifklasse / Vergütungsgruppe und zum anderen
vom Familienstand bzw. von der Anzahl der Kinder abhängig ist. Entscheidend über die Höhe des Ortszuschlages ist also in welcher Tarifklasse
/ Vergütungsgruppe sich der Angestellte befindet und welchen Familienstand / Anzahl der Kinder er hat.
Hier ist zu sehen, dass mit dem Ortszuschlag die individuellen finanziellen
Belastungen des Angestellten aus seiner dienstlichen Stellung und seinen
Familienverhältnissen ausgeglichen werden sollen. Die jeweilige Höhe des
Ortszuschlages kann aus der nachfolgenden Vergütungstabelle abgelesen
werden:

21

Gültig ab 1. Mai 2004 (in Euro)
(monatlich in Euro)

zur Tarifklasse gehörende
Stufe 1
Stufe 2
Vergütungsgruppen
Ib
I bis IIb; Kr. XIII
565,28
672,18
III bis Va/b; Kr. XII bis Kr.
Ic
502,36
609,26
VII
II
Vc bis X; Kr. VI bis Kr. I
473,21
575,03
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Ortszuschlag für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 90,57 Euro
Tarifklasse

Stufe 3, 1 Kind
762,75
699,83
665,60

Gemäß § 5 Abs. 2 des Vergütungstarifvertrages Nr. 35 zum BAT erhöht sich der Ortszuschlag für Angestellte
mit Vergütung
für das erste zu
für jedes weitere zu
nach den Verberücksichtigende
berücksichtigende
gütungsgruppen
Kind um
Kind um
X, IX b und Kr. I
5,11
25,56
IX a und Kr. II
5,11
20,45
VIII
5,11
15,34
Dies gilt nicht für Kinder, für die das Kindergeld aufgrund zwischenstaatlicher Abkommen abweichend von § 66 EStG bzw. § 6 BKGG
bemessen wird; für die Anwendung des § 5 Abs. 2 Unterabs. 1 des Vergütungstarifvertrages sind diese Kinder bei der Feststellung der
Zahl der zu berücksichtigenden Kinder nicht mitzuzählen.
Der Ehegattenanteil im Ortszuschlag (Unterschiedsbetrag zwischen den Stufen 1 und 2) beträgt ab 1. Mai 2004
in den Tarifklassen I b und I c
106,90 EUR
in der Tarifklasse II
101,82 EUR
Steht der Ehegattenanteil nur zur Hälfte zu, sind dies
in den Tarifklassen I b und I c
53,45 EUR
in der Tarifklasse II
50,91 EUR
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Zur Vereinfachung findet in dieser Tabelle eine Unterteilung in Stufen, je
nach Familienstand/Anzahl der Kinder, statt.
So sind z. B. ledige und geschiedene Angestellte in die Stufe 1 einzuordnen. Zur Stufe 2 gehören unter anderem verheiratete und geschiedene Angestellte. Die Stufen 3 und folgende erfassen Angestellte der Stufe 2, denen
entweder Kindergeld zusteht oder zustehen würde.
Diese Aufzählung ist jedoch nicht erschöpfend. Es gibt eine Vielzahl von
Ausnahmen, die im Einzelfall aus der Kommentierung des BAT entnommen werden können, deren gesamte Ausführung hier jedoch zu umfassend
wäre. Eine Sonderregelung finden wir z. B., wenn beide Ehegatten im öffentlichen Dienst beschäftigt sind. Dann erhalten nicht beide den „vollen“
Ortszuschlag der Stufe 2, sondern es wird nur die Stufe 1 zzgl. der Hälfte
des Differenzbetrages zwischen den Stufen 1 und 2 (der sog. „ehegattenbezogene Anteil“) ausgezahlt.

Anzumerken ist, dass eine Anspruchsberechtigung auf den Ortszuschlag ab
Vollendung des 18. Lebensjahres vorliegt.
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2.2. Vergütung im weiteren Sinne
Neben dieser "Vergütung im engeren Sinne" hat der Angestellte Anspruch
auf weitere Zahlungen.

2.2.1 Allgemeine Zulage

Neben Grundvergütung und Ortszuschlag hat der Angestellte im öffentlichen Dienst Anspruch auf eine allgemeine Zulage, wenn er unter die Anlagen 1a und 1b zum BAT fällt. Grundlage dafür ist der § 1 des Tarifvertrages über Zulagen an Angestellte (VKA).

Allgemeine Zulagen dienen der Aufstockung des Tariflohnes. Ihre Höhe ist
nach Vergütungsgruppen gestaffelt.
Vergütungsgruppe
I bis Ib
II bis Vb
Vb bis VIII *
VIII bis X *
* wenn die Verg.-Gr. Vb bzw. VIII
über einen Bewährungs- oder
Zeitaufstieg erreicht worden ist (siehe
Protokollnotiz im Zulagen-TV)
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Betrag
42,98 €
114,60 €
107,44 €
90,97 €

Bei allgemeinen Vergütungs- und Lohnerhöhungen erhöht sich die allgemeine Zulage um den von den Tarifvertragsparteien festgelegten durchschnittlichen Prozentsatz.

2.2.2 Vermögenswirksame Leistung
Zusätzlich zu den bereits genannten Bestandteilen der Vergütung gewährt
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer auf der Grundlage des Tarifvertrages
über vermögenswirksame Leistungen an Angestellte eine sogenannte
„vermögenswirksame Leistung“ im Sinne des Vermögensbildungsgesetzes.
Dies sind Geldleistungen, die der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer anlegt.
Verschiedene Anlageformen sind hierbei möglich, die bekannteste ist der
Bausparvertrag.

Ein Anspruch auf die vermögenswirksame Leistung (VL) besteht für den
Arbeitnehmer grundsätzlich nur dann, wenn sein Arbeitsverhältnis mindestens 6 Monate dauert. Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber schriftlich die Art der gewählten Anlage mitzuteilen und ihm das entsprechende
Institut bzw. die Bausparkasse zu nennen, damit der Arbeitgeber die Leistung direkt dorthin überweisen kann.

Für vollbeschäftigte Angestellte beträgt die VL monatlich 6,65 €, Teilzeitbeschäftigte erhalten eine entsprechend gekürzte Leistung, Auszubildende
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erhalten 13,29 €. Jährlich können bis zu 480 € je Arbeitnehmer als vermögenswirksame Leistung auf einen Bausparvertrag angelegt werden.

Die vermögenswirksame Leistung ist nicht zusatzversorgungspflichtig.

2.2.3 Einmalzahlungen
Neben der monatlichen Vergütung werden zur Zeit noch Urlaubsgeld und
Zuwendung (Weihnachtsgeld) gezahlt.

Die Regelungen bezüglich der Anspruchsvoraussetzungen und der Höhe
des Urlaubsgeldes ergeben sich nicht aus dem BAT, sondern aus einem
gesonderten Tarifvertrag, der sich „Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für
Angestellte“ nennt.
Das Urlaubsgeld wird mit dem Gehalt im Monat Juli des jeweiligen Jahres
ausgezahlt und beträgt zur Zeit 332,43 Euro für Angestellte der Vergütungsgruppen X-Vc.
Die Angestellten ab der Vergütungsgruppe Vb erhalten jedoch nur
255,65 Euro.

Auch die Weihnachtszuwendung ergibt sich aus einem separaten Tarifvertrag. Im Jahr 1994 wurde von den Tarifvertragsparteien beschlossen, die
Höhe der Zuwendung „einzufrieren“, so dass der Betrag immer mehr von
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dem aktuellen Bruttogehalt abweicht. Zur Zeit beträgt die Weihnachtszuwendung 82,14 % der Urlaubsvergütung des Monats September.

2.2.4 Sonstige Zahlungen
Neben den bereits angeführten monatlichen Vergütungsbestandteilen gibt
es in bestimmten Fällen die Möglichkeit weiterer Zahlungen, die hier kurz
aufgeführt werden:
•

Zulagen (§§ 33, 33 a BAT; TV über Zulagen an Angestellte) und

•

Zeitzuschläge (z. B. für Sonntags- oder Nachtarbeit), Überstundenvergütung (§ 35 BAT)

•

Sozialbezüge (z. B. Krankenbezüge, Beihilfen usw.)

•

Reisekostenvergütung (§§ 42, 43 BAT)

•

Umzugskostenvergütung und Trennungsentschädigung

2.3. Die Anwendung der tariflichen Regelungen anhand
praktischer Beispiele
Nachdem vorstehend die tariflichen Regelungen näher aufgezeigt wurden,
hier nun zwei Beispiele für die praktische Umsetzung.
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2.3.1. Vergleichsberechnung 1
Die Vergleichsberechnung zeigt zwei Mitarbeiter mit identischem Aufgabengebiet/Vergütungsgruppe aber unterschiedlichem Endgrundgehalt.
Mitarbeiter 1

Mitarbeiter 2

Alter

30

Alter

41

Vergütungsgruppe

Vc BAT

Vergütungsgruppe

Vc BAT

Lebensaltersstufe

5

Lebensaltersstufe

9

Familienstand

verheiratet

Familienstand

ledig

Anzahl der Kinder

keine

Anzahl der Kinder

keine

Grundvergütung

1.686,84 €

Grundvergütung

1.962,57 €

Ortszuschlag

575,03 €

Ortszuschlag

473,21 €

Kinder-Ortszuschlag

0,00 €

Kinder-Ortszuschlag

0,00 €

Allgemeine Zulage

107,44 €

Allgemeine Zulage

107,44 €

Gesamtvergütung

2.369,31 €

Gesamtvergütung

2.543,22 €
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2.3.2. Vergleichsberechnung 2
Anhand dieser Vergleichsberechnung wird veranschaulicht, wie sich der Familienstand bzw. die Anzahl der Kinder auf die
Höhe der Vergütung des Mitarbeiters auswirkt.
Alter

30

Vergütungsgruppe

Vc BAT

Lebensaltersstufe

5

Familienstand,
Kinderanzahl

Grundvergütung

Ortszuschlag

KinderOrtszuschlag

Allgemeine Zulage

Gesamtvergütung

Ledig, keine Kinder

1.686,84 €

473,21 €

0,00 €

107,44 €

2.267,49 €

Verheiratet, keine
Kinder

1.686,84 €

575,03 €

0,00 €

107,44 €

2.369,31 €

Verheiratet, 1 Kind

1.686,84 €

575,03 €

90,57 €

107,44 €

2.459,88 €

abhängig

abhängig

richtet sich nach
Vergütungsgruppe

gleich bleibend,
da von Eintrittsdatum
und Lebensaltersstufe

vom

von der

abhängig

Familienstand

Kinderanzahl
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3. Neugestaltung des Tarifrechts des öffentlichen Dienstes
Der Bundesangestelltentarifvertrag gilt seit April 1961. Im Laufe der Zeit
hat sich herauskristallisiert, dass er sehr umfangreich und kompliziert in
der Handhabung ist. Aus diesem Grund haben die Tarifvertragsparteien
(Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften) angestrebt, den BAT grundlegend zu reformieren. Diesbezüglich gibt es bereits Änderungsvorschläge.
Dennoch ist nichts fest beschlossen und somit werden die geplanten Modernisierungen zwar in der nachstehenden Ausführung angesprochen, ob
sie jedoch so oder in anderer Form eintreten ist noch ungewiss.

Es soll angestrebt werden, dass die unterschiedlichen Regelungen, die sich
aus BAT und BMTG z.B. in Bezug auf das Gehalt oder auf die unterschiedlichen Kündigungsfristen ergeben, vereinheitlicht werden. Daraus
folgt, dass künftig nicht mehr auf den „ersten Blick“ erkennbar sein wird,
ob es sich um einen Angestellten oder einen Arbeiter des öffentlichen
Dienstes handelt.

Ideen und Veränderungs- bzw. Vereinfachungsvorschläge für den BAT
gibt es sicherlich genug. Auch zeigt die Praxis, wie schwierig der Umgang
mit diesem Tarifvertrag ist. So gibt es für fast jede Regelung eine Ausnahme, die zu beachten ist. Der BAT ist für alle Beteiligten in seiner Anwendung wenig transparent.
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Anhand der Berechnungsbeispiele unter Punkt 2.3.1. und 2.3.2. ist erkennbar, dass sich die Höhe der Gehaltszahlungen weniger nach der Arbeitsleistung und dem Engagement des Mitarbeiters richtet. Vielmehr spielen
Familienstand, Kinderzahl, Lebensalter und die Zugehörigkeit zum Betrieb
eine große Rolle.

Um die angestrebte Reform umzusetzen, haben die Tarifvertragsparteien in
der Tarifeinigung vom 09. Januar 2003 eine so genannte Prozessvereinbarung zur Neugestaltung des Tarifrechts des öffentlichen Dienstes abgeschlossen.

Diese ist nachstehend im genauen Wortlaut abgedruckt:
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Prozessvereinbarung für die Tarifverhandlungen zur Neugestaltung des Tarifrechts
des öffentlichen Dienstes (TVöD)
Die Tarifvertragsparteien sind sich darin einig, dass der öffentliche Tarifverbund zu erhalten ist. Das neu zu gestaltende Tarifrecht des öffentlichen Dienstes verlangt Einheitlichkeit und Differenzierung. Das bedingt allgemeine Regelungen und bedarfsorientierte,
spartenspezifische Regelungen.
Bei der Neugestaltung des Tarifrechts des öffentlichen Dienstes (TVöD) lassen sich die
Tarifvertragsparteien von folgenden wesentlichen Zielen leiten:

• Stärkung der Effektivität und Effizienz des öffentlichen Dienstes
• Aufgaben- und Leistungsorientierung
• Kunden- und Marktorientierung
• Straffung, Vereinfachung und Transparenz
• Praktikabilität und Attraktivität
• Diskriminierungsfreiheit
• Lösung von Beamtenrecht
• einheitliches Tarifrecht für Angestellte und Arbeitnehmer/Arbeiter
Die Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes weisen darauf hin, dass aufgrund der Finanzlage der öffentlichen Haushalte dem Gebot der strikten Kostenneutralität Rechnung zu
tragen ist. Die Intention der Neugestaltung des Tarifrechts beinhaltet auch die Flexibilisierung der Arbeitszeit sowie die Erhaltung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der
öffentlichen Wirtschaft.
Ver.di will das Tarifrecht für die Beschäftigten attraktiver gestalten.
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Eine zentrale Lenkungsgruppe wird die Regelungsgegenstände auflisten, bedarfsgerecht
den allgemeinen bzw. spartenspezifischen Regelungen zuordnen und entsprechende Projektgruppen einrichten, die synchron tagen können. Die Projektgruppen haben im Rahmen des Auftrags der Lenkungsgruppe konsensfähige Lösungen vorzuschlagen. Die
Lenkungsgruppe hat die Aufgabe, die Ergebnisse der Projektgruppen zu koordinieren.
Spartenspezifische Bedarfe sowie ggf. regional zu verhandelnde Gegenstände werden am
Anfang und während der laufenden Tarifverhandlungen ermittelt.
Die Tarifvertragsparteien streben im Ergebnis ein Tarifrecht des öffentlichen Dienstes
(TVöD) an, das aus einem Allgemeinen Teil und Besonderen Teilen besteht. Der Allgemeine Teil enthält das neue Tarifrecht mit den einheitlichen Regelungen für den gesamten öffentlichen Dienst; das ausfüllende oder spezifische Tarifrecht für die Verwaltungen,
Krankenhäuser, Sparkassen, Flughäfen und Entsorgungsbetriebe wird jeweils in einem
Besonderen Teil geregelt.
Allgemeiner Teil und der jeweilige Besondere Teil ergeben zusammen das Tarifrecht der
entsprechenden Sparte des öffentlichen Dienstes. Aus beiden Teilen werden durchgeschriebene und von den jeweiligen Tarifvertragsparteien zu unterzeichnende Fassungen
für jede Sparte erstellt. Allgemeiner Teil und die Besonderen Teile sind rechtlich selbständige Tarifverträge.
Während der Tarifverhandlungen stehen der Allgemeine Teil und die Besonderen Teile
unter dem Vorbehalt der Gesamteinigung. Die Tarifvertragsparteien streben ein einheitliches In-Kraft-Treten aller Tarifverträge an.
Es bestehen erhebliche Bedenken, ob die Tarifvertragsparteien innerhalb der vorgesehenen Zeiträume eine Einigung über die geplante Neugestaltung des BAT tatsächlich erzielen werden. Abzuwarten bleibt weiter, ob und inwieweit die Ziele zur Schaffung eines
transparenten und in der Praxis handhabbaren Tarifvertrages verwirklicht werden können.
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Es erscheint deshalb durchaus sinnvoll, über die Frage einer Ablösung des BAT in der
jeweiligen Einrichtung/dem Betrieb oder von Teilbereichen nachzudenken.

Im Rahmen der Umsetzung dieser Prozessvereinbarung wurden Projektgruppen gebildet, die sich mit den unterschiedlichen Themenbereichen
befassen und diese ausarbeiten. Diese Themenbereiche sind z.B. Arbeitszeit, Flexibilisierung, Urlaub, Entgelt, Leistungsorientierung, Sonderzahlungen, Eingruppierung.

Nachstehend gehen wir auf die angestrebten Veränderungen bezüglich
Entgelt und Eingruppierung näher ein.
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3.1 Eingruppierung
Anzumerken ist hier, dass die Angestellten und die Arbeiter des öffentlichen Dienstes einheitlich eingruppiert werden sollen. Des weiteren sollen
Bewährungs-, Zeit- und Tätigkeitsaufstiege entfallen. Die Eingruppierung/Höhergruppierung soll sich mehr an der Leistung bzw. am Engagement des Mitarbeiters orientieren und letztlich auch davon abhängig sein.

3.2 Entgelt
1. Vergütungsgruppen

Entgeltgruppen

Geplant ist, dass die bisherigen Vergütungsgruppen entfallen und künftig
eine Eingruppierung nach Entgeltgruppen erfolgt. Die derzeitige Planung
umfasst eine Strukturierung von insgesamt 15 Entgeltgruppen.

Mitarbeiter, die jetzt schon in Vergütungsgruppen eingruppiert sind, müssen den neuen Entgeltgruppen entsprechend zugeordnet werden. Dies
könnte problematisch werden, da die Mitarbeiter einen Bestandsschutz
erhalten sollen, der zusichert, dass das neue Entgelt nicht unter dem
jetzigen liegt.

Weiterhin sollen die Lebensaltersstufen entfallen. Dafür sieht die neue
Tabellenstruktur ein System von zwei Grundentgeltstufen und vier weiteren Entwicklungsstufen vor.
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Die neuen Stufen sollen jedoch nicht nur von der Betriebszugehörigkeit
abhängig gemacht werden, sondern im Vordergrund sollten die Leistung
und das Engagement des Mitarbeiters stehen, um eine Steigerung der Arbeitsquantität, Arbeitsqualität und des wirtschaftlichen Erfolges zu erreichen.

Es ist vorgesehen, eine Stufensteigerung nach Betriebszugehörigkeit einzuführen. Jedoch soll eine leistungsabhängige Beschleunigung bzw. Hemmung möglich sein.
Hierfür muss der Begriff „Leistung/Engagement“ messbar gemacht werden, d.h. es sind Kriterien festzusetzen, die besonders gute Leistungen definieren.

Abschließend muss noch erwähnt werden, dass im Telgebiet „Regelungen
im Arbeitsrecht“ der Projektarbeit sowohl die bislang geltenden Regelungen als auch die geplanten Neuerungen des Tarifsystems dargestellt
worden sind..

Noch während der Recherche und Erarbeitung zu diesem Bereich wurden
die vorstehend aufgeführten Änderungen bezüglich der Reformierung konkretisiert.
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So tritt ab 01. 10.2005 der TVöD (Tarifvertrag öffentlicher Dienst) und
damit die nachstehend beispielhaft aufgeführten Änderungen in Kraft:
•
•
•
•

Wegfall des Ortszuschlags
Einheitliche Entgelttabelle für Arbeiter und Angestellte
Abschaffung der Altersstufensteigerung
Wegfall des Bewährungsaufstiegs-/ Zeitaufstiegs

Die Aufgabe der Dienststellen wird es zunächst sein, mit Wirkung zum 01.
Oktober 2005, alle Beschäftigten in die neue Entgelttabelle überzuleiten.
Dies gestaltet sich aufgrund der umfangreichen Besitzstandwahrungsregelungen als kompliziert, zumal zur Zeit noch keine näheren Auskünfte für
die Umsetzung zur Verfügung stehen.

Der TVöD stellt eine Herausforderung für den öffentlichen Dienst dar, aber
durch seine Einführung ist der Weg für eine leistungsgerechtere Bezahlung
geebnet.
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Die neue Tabellenstruktur könnte wie folgt aussehen:
Entgeltgruppe

Grundentgelt
Stufe 1

Entwicklungsstufen

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

spätestens nach
1 Jahr

nach .. Jahren

nach .. Jahren

nach .. Jahren

nach .. Jahren

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Diese neue Struktur führt dazu, dass jüngere Mitarbeiter besser verdienen.
Der Ortszuschlag und die Allgemeine Zulage sollen künftig entfallen.
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4. Verbesserungsvorschläge/ Fragebogen
Nachdem nun dargestellt wurde, wie die derzeit gültigen Regelungen und
die angedachten Veränderungen aussehen bzw. aussehen könnten, möchten
wir nun aufzeigen, was nach unserer Ansicht verbesserungswürdig ist.

Auf die Tarifautomatik sind wir bereits eingegangen. In der Praxis sieht es
jedoch anders aus, denn die Bezahlung erfolgt unabhängig von den zu verrichtenden Tätigkeiten. So zeigt auch unsere Umfrage, dass Neueinstellungen überwiegend nach den Vergütungsgruppen VIII und VII vorgenommen
werden, obwohl bereits die Tätigkeitsmerkmale der höheren Vergütungsgruppe erfüllt werden. Begründet wird dies häufig mit mangelnder Berufserfahrung.

Außerdem erweist es sich in der Praxis als sehr schwierig, eine gerechte
Eingruppierung nach den Tätigkeitsmerkmalen des BAT tatsächlich vorzunehmen, da die unbestimmten Rechtsbegriffe unterschiedlich ausgelegt
werden können. Diese Auslegung erfolgt leider oftmals aufgrund von
Sympathie und Antipathie und nicht nach objektiven Gesichtspunkten.
Eine Reformierung ist daher unseres Erachtens dringend erforderlich. So
sollten zumindest konkrete Eckpunkte der einzelnen Vergütungsgruppen
definiert werden.
Auch nach mehrjähriger Tätigkeit beim gleichen Dienstherrn fühlt sich
mehr als die Hälfte der befragten Angestellten nicht leistungsgerecht be-
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zahlt. Unsere Umfrage hat außerdem ergeben, dass sich 94 % der Befragten für eine leistungsgerechte Bezahlung ausgesprochen haben.
Nach unserer Ansicht ist es aufgrund dieser Tatsache unbedingt erforderlich, Leistung messbar zu machen. Die Leistungskriterien könnten im
Rahmen einer Projektgruppe erarbeitet werden. Sinnvoll ist es hier, die
Arbeitgeberseite, Arbeitnehmer und den Personalrat zu beteiligen, um eine
größere Akzeptanz zu schaffen und die Mitarbeiter zu mehr Leistungsbereitschaft zu motivieren.

Anhand der Vergleichsberechnung unter 2.3.2 ist erkennbar, dass die Höhe
des Ortszuschlages sehr stark vom Familienstand abhängt. Dies bedeutet
z. B., dass ein verheirateter Arbeitnehmer in der Vergütungsgruppe V c ca.
100,- € mehr Ortszuschlag erhält als ein lediger Arbeitnehmer. Der Ortszuschlag erhöht sich nochmals um ca. 100,- € wenn der Arbeitnehmer ein
Kind hat.
Hier ist zu hinterfragen, ob dieses System in einer Zeit, in der es viele Singles und unverheiratete Paare gibt, noch beibehalten werden sollte. Gleiche
Leistung sollte auch gleich vergütet werden. Wir können nicht weiter nach
dem Motto handeln, “wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht
das Selbe“.
In der Privatwirtschaft ist eine Vergütung nach den Familienverhältnissen
kaum noch zu finden. Daher ist es angebracht, den familienbezogenen
Ortszuschlag wegfallen zu lassen. Dafür sollte die Grundvergütung ent-
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sprechend angehoben und mehr auf leistungsbezogene Vergütung geachtet
werden.
Es ist auch nicht gerechtfertigt, dass sich das Alter auf die Höhe der Vergütung auswirkt (siehe Vergleichsberechnung unter 2.3.1).

Nach den jetzigen tarifvertraglichen Regelungen wird qualitative Arbeit
wesentlich höher bewertet als quantitative Arbeit. In Zeiten, in denen immer mehr Aufgaben auf die Verwaltung verlagert werden, sollte außerdem
honoriert werden, dass vor allem Mitarbeiter in kleinen Kommunen ein
breites Aufgabenspektrum abdecken müssen. Dies erfordert Flexibilität
sowie vielseitige Kenntnisse in unterschiedlichen Aufgabengebieten.
Vom Mitarbeiter kann nicht erwartet werden, dass er tiefgreifende Kenntnisse in allen Aufgabengebieten vorweisen kann.

Als Fazit halten wir fest, dass eine Reformierung des BAT wichtig und
notwendig ist, wie unser Ausblick auf die angestrebten Änderungen gezeigt
hat. Durch das Inkrafttreten der TvöD zum 01.10.2005 befinden sich die
Tarifvertragsparteien auf einem „guten Weg“ dorthin.

Wichtig ist hierbei allerdings, dass die Beurteilung nach Leistung objektiv
und gerecht vorgenommen wird. Das Erarbeiten von greifbaren Messkriterien zur Leistungsbeurteilung ist daher dringend erforderlich.
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III. Regelungen im Beamtenrecht
Der Bundesgesetzgeber hat im Rahmen der Modernisierung der Verwaltung der Verabschiedung des Dienstrechtsreformgesetzes im Februar 1997
die rechtlichen Grundlagen geschaffen, um herausragende Leistungen von
Beamtinnen und Beamten finanziell honorieren zu können.

Der leistungsabhängige Aufstieg in den Grundgehaltsstufen wird in
Hessen über die Leistungsstufenverordnung (HLStVO), die am
01.01.1999 in Kraft trat, geregelt.

1. Grundgesetzliche Regelung für das Beamtentum
Das Berufsbeamtentum hat seine rechtliche Grundlage im Artikel 33 des
Grundgesetzes, im Absatz 4 dieses Artikels heißt es, dass
... die Ausübung hoheitlicher Befugnisse, als ständige Aufgabe in der
Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen ist, die in
einem öffentlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen.
... gemäß Absatz 5 ist das Recht des öffentlichen Dienstes unter Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums
zu regeln.
Das Beamtenrechtsrahmengesetz wiederum setzt den rechtlichen Rahmen
für das Beamtenrecht. Das Hessische Beamtengesetz regelt die laufbahn-
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rechtlichen Vorschriften. Das Bundesbesoldungsgesetz regelt die besoldungsrechtlichen Gegebenheiten.

1.1 Bestandteile der Besoldung
Die Besoldung des Beamten setzt sich wie folgt zusammen:
1.1.1 Grundgehalt (§ 27 BBesG)
(1) Bemessung des Grundgehalts nach Stufen. Das Aufsteigen in
diesen Stufen bestimmt sich nach dem Besoldungsdienstalter
und der Leistung.
(3) Bei dauerhaft herausragenden Leistungen kann für Beamte und
Soldaten der Besoldungsordnung A die nächsthöhere Stufe als
Grundgehalt vorweg genommen werden (Leistungsstufe).
1.1.2 Familienzuschlag (§ 39 BBesG)
(2) Die Höhe des Familienzuschlages richtet sich nach der Besoldungsgruppe und der Stufe, die den Familienverhältnissen des
Beamten entspricht.
1.1.3 Amtszulagen/Stellenzulagen (§ 42 BBesG)
(3) Für herausgehobene Funktionen.
(4) Die Amtszulagen sind unwiderruflich und ruhegehaltsfähig.
(5) Stellenzulagen dürfen nur für die Dauer der Wahrnehmung der
herausgehobenen Funktion gewährt werden.
1.1.4 Weitere Zulagen (§§ 42a-47 BBesG)
1.1.5 Sonstige Bezüge
a) Anwärterbezüge
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b) Jährliche Sonderzuwendung
c) Urlaubsgeld
d) VWL

Merke:
Arbeiter erhalten Lohn, Angestellte Vergütung und Beamte Besoldung.
Nach klassischer, in der Wirklichkeit aber überholter Theorie ist Besoldung nicht Vergütung für erbrachte Leistung, sondern die Gewährung von
standesgemäßem Unterhalt, die unabhängig von der tatsächlichen erbrachten Leistung deshalb erbracht wird, weil der Beamte in einem Dienstund Treueverhältnis steht (Art. 33 Abs. 4 GG), das ihn zur vollen Hingabe
an den Dienstherren verpflichtet.
- Alimentationsprinzip

2. Materielle Leistungsanreize
Damit materielle Leistungsanreize gezahlt werden können, müssen als
erstes Leistungskriterien erarbeitet werden, um festzustellen, was eine
Normalleistung ist und woran eine besondere Leistung festgemacht werden
soll.
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Des weiteren müssen Zielvereinbarungen mit den einzelnen Mitarbeitern
getroffen werden, um die einzelnen Rahmenbedingungen festzulegen. Dies
lässt sich am besten durch sogenannte Mitarbeitergespräche erreichen.

Jedoch gestaltet sich die Zahlung von materiellen Leistungsanreizen im
öffentlichen Dienst relativ problematisch, da einerseits die Messbarkeit von
Leistungen schwierig ist und andererseits schwierige Haushaltslagen keinen Spielraum für die Gewährung von Prämien, Zulagen oder Leistungsstufen zulassen.

2.1 Anreize gemäß HLStVO
Die Hessische Verordnung über das leistungsabhängige Aufsteigen in den
Grundgehaltsstufen regelt das leistungsabhängige Aufsteigen und das
Verbleiben in den Stufen des Grundgehaltes bei Beamtinnen und Beamten
der Besoldungsordnung A im Geltungsbereich des Hessischen Beamtengesetzes aufgrund des § 27 (3) Satz 5 des BBesG.
a. Voraussetzungen
Gemäß § 2 (1) HLStVO kann die nächsthöhere Stufe des Grundgehalts
erreicht werden, wenn dauerhaft herausragende Gesamtleistungen erbracht
werden und auch damit zu rechnen ist, dass diese auch in der Zukunft erbracht werden. Es besteht jedoch kein Anspruch auf die Gewährung. –Ermessensentscheidung!
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(2)

bei einer Aufstiegshemmung
die nächsthöhere Stufe statt.

findet

kein

Aufstieg

in

b. Leistungsstufe
Gemäß § 3 (1) HLStVO kann eine Leistungsstufe frühestens nach Ablauf
der Hälfte der Zeit gewährt werden, die § 27 (2) BBesG bis zum Erreichen
der nächsthöheren Stufe vorsieht.
c. Leistungsfeststellung - § 5 HLStVO
(1) Die Gewährung der Leistungsstufe erfolgt aufgrund der letzten Beurteilung. Liegt eine Beurteilung nicht vor oder ist diese älter als
12 Monate, so ist das aktuelle Leistungsbild festzustellen –
Dokumentation einer dauerhaften herausragenden Leistung

3. Vergleich materielle – immaterielle Leistungsanreize Vor- und
Nachteile
Aufgrund dessen, dass sich die Messbarkeit von Leistungen im öffentlichen Dienst als relativ schwierig darstellt und die Haushaltssituationen der
meisten Kommunen eher bescheiden sind, können materielle Leistungsanreize folgende negative Effekte haben:

-

Verschlechterung des Betriebsklimas

-

Schwächung der Teamfähigkeit - falls vorhanden
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-

Zunahme von Neid und unproduktivem
Konkurrenzverhalten

-

Demotivierung und Leistungsabfall

Jedoch sind materielle Leistungsanreize positiv zu bewerten, aber o. a.
Gründe zeigen, dass man diese Art von Anreizen kritisch betrachten muss,
bevor man zu der Entscheidung kommen sollte, materielle Leistungsanreize zu vergeben.

Der Vorteil von immateriellen Leistungsanreizen liegt darin begründet,
dass der jeweilige Mitarbeiter vorher nicht beurteilt werden muss.

Es zeigt sich, wenn man den Kompetenzspielraum der Beschäftigten erweitert, z. B. durch Mitsprache in der Gestaltung des Arbeitsplatzes, dass
dies zu einer vermehrten Mitarbeiterzufriedenheit führt.

Deshalb sollte auch im Bereich des Beamtentums vor einer geplanten
Maßnahme genau überlegt werden, ob man eher materiell nach den gesetzlichen Grundlagen oder aber immateriell reagiert.

4. Nürnberger Modell
1993 wurde in Nürnberg in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt.
Die Befragungsergebnisse machten deutlich, dass Handlungsbedarf in den
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Feldern Personalführung und Mitarbeitermotivation besteht. Die Steuerund Lenkungsgruppe griff diese Thematik im Zuge der Bildung von Projektgruppen zur Verwaltungsreform auf und setzte 1995 eine Projektgruppe
„Führung und Motivation“ mit dem Schwerpunkt „Leistungsanreize“ ein.

Diese Projektgruppe präsentierte im Januar 1996 ihren Endbericht mit folgenden Eckpunkten:
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-

Für eine Leistungsförderung der Mitarbeiter sind
immaterielle Leistungsanreize von vorrangiger
Bedeutung.

-

Leistungsanreize machen nur Sinn, wenn sie in ein
entsprechendes Umfeld eingebettet werden. Um diese
aufzubauen, muss ein Führungsentwicklungskonzept
aufgebaut werden, welches Leistung anerkennt und
fördert.

-

Bausteine sind die Führungskräftequalifizierung,
transparente und leistungsbezogene
Personalentscheidungen sowie veränderte Formen der
Arbeitsorganisation mit verstärkter
Technikunterstützung.

-

Als erster Schritt in diese Richtung sollten
Zielvereinbarungen im Rahmen von
Mitarbeitergesprächen erprobt werden.

-

Parallel dazu müssen Leistungskriterien erarbeitet
werden um festlegen zu können, was als eine
Normalleistung zu gelten hat und woran besondere
Leistungen erkannt werden.
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5. Was leisten Leistungsanreize?
Ergebnisse einer Recherche zu Leistungsanreizen in der öffentlichen Verwaltung in Deutschland

5.1 Ausgangslage
Fasst man die bisherige Diskussion über Leistungsanreize in deutschen
Verwaltungen zusammen, so lässt sich dies auf einen schlichten Nenner
bringen:
•

Alle reden über Leistungsanreize

•

aber wenige Verwaltungen haben bisher Leistungsanreize konsequent umgesetzt

•

niemand hat diese Umsetzung wissenschaftlich entwickelt

Diese Ausgangslage bringt ein nicht unerhebliches Problem mit sich. Es
gibt keine verlässlichen Daten darüber, ob Leistungsanreize in deutschen
Verwaltungen auch tatsächlich zu mehr Leistung führen. Damit können die
folgenden Ausführungen leider nicht mehr als Hypothesen sein. In diese
Hypothesen fließen aber Ergebnisse von Untersuchten mit ein, die sich
zumindest mit Teilaspekten von Leistungsanreizen auseinandergesetzt
haben. Als Grundlage für diese Beobachtungen bzw. Untersuchungen gelten die Einführung des Zulagensystems bei der Deutschen Bundespost im
Jahr 1989 und der Erfahrungsbericht zur Einführung der Dienstrechtsreform, der der Bundesregierung vorgelegt wurde. Dieser stützt sich auf eine
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Beschäftigungsbefragung der Bundesbehörden, die von einer Unternehmensberatung durchgeführt wurde.
Es ist also zu durchleuchten, welche Potentiale und Probleme Leistungsanreize mit sich bringen. Hierbei ist anzumerken, dass die erhofften Effekte
(Motivation) nicht eintreten – gute Absichten wirken in der Realität oft
anders. Hier nun Gründe für die Umsetzungsdefizite im Bereich Leistungsanreize:

6. Grundlegende Unterschiede zwischen den Anreizsystemen in
der Privatwirtschaft und der öffentlichen Verwaltung
Es ist sicher eine Banalität, dass Leistungsanreize in der freien Wirtschaft
effektiver zu realisieren sind als in der öffentlichen Verwaltung. Dennoch
ist es aufschlussreich für die Problemlagen von Leistungsanreizen in der
öffentlichen Verwaltung, wenn man sich einige Gründe für diesen Unterschied noch einmal vergegenwärtigt.

a) Der Erfolg ist in der Privatwirtschaft leichter feststellbar, dies liegt vor
allem daran, dass die öffentliche Verwaltung eine Vielzahl von unterschiedlichen Zielen zu verwirklichen hat. Diese sind schwerer zu messen
als z. B. der Unternehmensgewinn in der Privatwirtschaft.

b) Die Leistungsprämien in der freien Wirtschaft werden oft unter dem
Deckmantel der Verschwiegenheit an einzelne Mitarbeiter verteilt. In der
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öffentlichen Verwaltung ist dies wegen der transparenten Mittelverwendung nicht möglich.

c) Die materiellen Leistungsanreize sind in der Privatwirtschaft höher als in
der öffentlichen Verwaltung, so dass von ihnen auch eine höhere Motivation ausgeht.

d) Die Privatwirtschaft besitzt bessere Sanktionsmechanismen, diese stehen
der öffentlichen Verwaltung nur sehr begrenzt zur Verfügung, um die Mitarbeiter zu motivieren.

7. Ziele und Zielkonflikte von Anreizsystemen in der öffentlichen
Verwaltung
Ein Anreizsystem in der öffentlichen Verwaltung muss mehrere Ziele verfolgen. Hierbei kristallisieren sich drei Oberziele heraus, die auch als magisches Zieldreieck für Anreize in der öffentlichen Verwaltung bezeichnet
werden.
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Mitarbeiterzufriedenheit

Wirtschaftlichkeit

Effektivität

Unter dem Punkt Effektivität verbergen sich mehrere Ziele, die von Verwaltung zu Verwaltung stark variieren. Hier geht es einerseits um die Erfüllung von Aufträgen (Pflichtaufgaben); die über Gesetze und Verordnungen vorgegeben sind. Da geht es aber auch um Ziele, die von der Verwaltungsführung vorgegeben werden. In Verwaltungen mit großem Kontakt zu
den Bürgern geht es zum Beispiel auch um die Realisierung von einer höheren Kundenzufriedenheit.

Ein Grund für die Umsetzungsdefizite bei Leistungsanreizen ist, dass Ziele
je nach Interessenlage unterschiedlich gewichtet werden. Während z. B. die
Mitarbeiterzufriedenheit bei den Gewerkschaften oberste Priorität hat,
messen öffentliche Arbeitgeber der Wirtschaftlichkeit eine höhere Priorität
zu.
Dies kann dazu führen, dass sogenannte Zielkonflikte auftauchen können.
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Führt man die Wirtschaftlichkeit als oberstes Ziel an, z. B. durch Arbeitsverdichtungen, führt dies unweigerlich zu einer abnehmenden Mitarbeiterzufriedenheit.

Festzuhalten ist also, dass ein Anreizsystem in der öffentlichen Verwaltung
mehrere Zielvorgaben berücksichtigen muss.

8. Leistungsanreize in der Verwaltungspraxis
Vierfelder-Tabelle:

Punktuell

Dauerhaft

Immateriell

Materiell

Ehrungen

Leistungsprämien
für
bestimmte
Arbeiten

Neue
Dauerhafte
verantwortungsvolle Leistungszulagen
Aufgaben mit mehr
Kompetenz

Die wesentlichen Unterschiede von Anreizinstrumenten kann man in einer
Vierfelder-Tabelle darstellen. Gemäß obiger Tabelle lassen sich Leistungs-
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anreize danach unterscheiden, ob sie materiell oder immateriell sind oder
ob sie punktuellen oder dauerhaften Charakter haben.

In der Praxis ist es meist so, dass punktuell materielle Anreize im Vordergrund stehen. Immaterielle Anreize werden fast vollständig vernachlässigt,
weil man unterstellt, dass materielle wirkungsvoller sind.

8.1 Grundprobleme punktuell materieller Anreize
a) Sie sind in ihrer Höhe eher bescheiden wegen erheblichen Haushaltsproblemen auf allen föderalen Ebenen.
b) Es gibt keine verlässliche Rahmenbedingung (Gesetz), dass es ein
dauerhaftes Anreizsystem geben soll.
c) Das Problem des Gießkannenprinzips – Prämien möglichst an alle
ausschütten.
d) Welche Auswirkungen hat ein eingeführtes Anreizsystem auf die
Mitarbeiter, die nicht in den Genuss einer Prämie kommen?

55

Frau Monika Böhm, Mitglied der Regierungskommission, kommt abschließend zu folgendem Fazit:

a) Leistungsanreize führen zu einem schlechteren Betriebsklima
b) Die Teamfähigkeit wird geschwächt
c) Neid und unproduktives Konkurrenzverhalten nimmt zu
d) Mitarbeiter, die nicht in den Genuss von Leistungsprämien kommen, werden demotiviert
Eine wissenschaftliche Untersuchung bei der Deutschen Bundespost stützt
diese These. Bei der Deutschen Bundespost wurden über 3.000 Mitarbeiter
befragt. 70 % dieser Befragten gaben an, dass sich die Einführung von
Leistungszulagen negativ auf die Kollegialität und das Betriebsklima ausgewirkt haben.

Es ist also kritisch zu hinterfragen, ob Leistungsanreize unter den derzeitigen Rahmenbedingungen zu einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit,
Effektivität und Wirtschaftlichkeit führen können.
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9. Besonderheiten von Leistungsanreizen in der ÖV und die
daraus resultierenden möglichen Probleme

Viele, eher
vage Ziele

Messprobleme

Transparente
Lohnstruktur

Neid/
Leistungsabfall

Geringe Höhe
der Prämie

Nur symbolische
Anreize

Kaum
Sanktionsinstrument

Es ist also festzuhalten, dass Leistungsanreize in der öffentlichen Verwaltung lediglich einen symbolischen Anreiz haben, sie entwickeln keinen
Leistungsdruck wie in der Privatwirtschaft. Zu diesem Ergebnis kommt
auch der Erfahrungsbericht der Bundesregierung zur Dienstrechtsreform.
In diesem Bericht heißt es, wenn die Leistungselemente nicht primär als
Anerkennung von Leistungen gesehen werden, sondern tatsächlich als
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finanzieller Anreiz zur Leistungssteigerung, hat dies zur Folge, dass die
Vorgesetzten und die Mitarbeiter die Höhe der Zahlungen für zu gering
halten. Die eigentliche Anreizfunktion wird nicht mehr erfüllt.

10. Auswertung der Fragebögen „BEAMTE“
An unserer Befragung haben 59 verschiedene Beamtinnen und Beamte aus
der öffentlichen Verwaltung, der Kirche und dem Hessenforst teilgenommen.
•

7 Beamtinnen und Beamte aus dem mittleren Dienst

•

46 Beamtinnen und Beamte aus dem gehobenen Dienst

•

5 Beamtinnen und Beamte aus dem höheren Dienst

•

1 Person machte keine Angaben zur Laufbahn.

Von den 59 Beamtinnen und Beamten waren
50 Laufbahnbewerber
9 Andere Bewerber
Von den Befragten war die größte Gruppe Amtmann/Amtfrau
= 13 (22,03 %).
Gefolgt von den Amtsräten = 9 (15,25 %) und den Oberinspektoren
= 6 (10,17%).
Der Rest verteilte sich auf alle weiteren Amtsbezeichnungen.
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Die 59 befragten Beamtinnen und Beamte haben insgesamt ihr Sach- bzw.
Aufgabengebiet schon 126 mal gewechselt. 9 von ihnen haben ihr Aufgabengebiet noch nicht einmal gewechselt. Hierunter fallen auch die Technischen Beamten, die meist immer ein gleichbleibendes Aufgabengebiet
haben.

Fühlen Sie sich leistungsentsprechend bezahlt?

Hier meinen 31 der 59 Befragten, dass sie leistungsgerecht bezahlt werden.
27 der 59 Befragten meinen, sie würden nicht leistungsgerecht bezahlt. 1
Person machte hierzu keinerlei Angaben. (Verhältnis 52,54% JA / 45,76%
NEIN)

Was halten Sie von leistungsbezogener Bezahlung?

57 der Befragten sehen eine gerechte und leistungsbezogene Bezahlung als
POSITIV an. Einhellige Meinung ist, dass es sehr schwierig ist die Leistung zu bewerten und objektiv messbar zu machen.

1 Person nannte uns hierzu den Text Matthäus 20 aus dem neuen
Testament der Bibel. In Matthäus 20 ist umschrieben, dass auch die, die
wenig arbeiten, genauso viel bekommen, wie die, die viel Arbeiten.
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Wissen Sie nach welchen Kriterien eine Beförderung erfolgt?

48 der 59 Befragten beantworten diese Frage mit JA. 10 Befragte kennen
die Beförderungskriterien nicht. 1 Beamtin oder Beamter machte hierzu
keine Angaben.

Gibt es in Ihrer Behörde Zulagen für besondere Leistungen?

13 der 59 Befragten Beamtinnen und Beamten erhalten Zulagen für besondere Leistungen. 43 Beamtinnen und Beamte erhalten keinerlei Leistungszulagen. 3 von ihnen machten keinerlei Angaben.

Aus welchen Bestandteilen setzt sich ihre Besoldung zusammen?

46 der Befragten Beamtinnen und Beamten (= 77,97%) haben die Bestandteile aus denen sich ihre Besoldung zusammensetzt gewusst. 11 von
ihnen (= 18,64%) kannten nicht alle Bestandteile ihrer Besoldung. 2 Beamte machten hierzu keine Angaben.
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11. Fazit
Von der Höhe eher geringe finanzielle Anreize im öffentlichen Dienst haben nur symbolischen Charakter und sind damit in ihrer Wirkung vergleichbar mit immateriellen Belohnungen.

Für Beschäftigte ist der wichtigste persönliche Anreiz das eigenständige
Arbeiten und damit die Erweiterung des jeweiligen Kompetenzspielraumes. Der materielle Leistungsanreiz spielt also eine untergeordnete Rolle.
Somit entfallen alle Probleme von selektiven Leistungsanreizen, wie z. B.
starkes Konkurrenzdenken, Leistungsabfall bei nicht prämierten Mitarbeitern, Beurteilungs- und Messprobleme.

Ein gutes Beispiel dafür, wie dauerhafte immaterielle Leistungsanreize zu
einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit und Effektivität
(vor allem Kundenzufriedenheit) führen können, zeigt das Beispiel des
Bürgerbüros der Stadtverwaltung in Hagen. Hier hat man festgestellt, dass
die dauerhafte Erweiterung des Kompetenzspielraumes der Beschäftigten
zu einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit führt und so auch neue Formen
von Belastungen z. B. durch Arbeitsverdichtung oder das Arbeiten in
Großraumbüros kompensiert werden kann.
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12. HLStVO
Hessische Verordnung über das leistungsabhängige Aufsteigen in den
Grundgehaltsstufen
(Hessische Leistungsstufenverordnung - HLStVO -)
Vom 4. November 1998
GVBl. I S. 470
Aufgrund des § 27 Abs. 3 Satz 5 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung
vom 16. Mai 1997 (BGBl. I S. 1066, 2032), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6.
August 1998 (BGBl. I S. 2026), wird verordnet:
§1
Geltungsbereich
Diese Verordnung regelt das leistungsabhängige Aufsteigen und das
Verbleiben in den Stufen des Grundgehalts bei Beamtinnen und Beamten in Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A im Geltungsbereich des Hessischen Beamtengesetzes. Sie gilt nicht für Beamtinnen
und Beamte in der laufbahnrechtlichen Probezeit und im Beamtenverhältnis auf Zeit.
§2
Allgemeines
(1) Die nächsthöhere Stufe des Grundgehalts kann vorzeitig als Grundgehalt gewährt werden (Leistungsstufe), wenn dauerhaft herausragende
Gesamtleistungen erbracht werden und zu erwarten ist, dass dies auch
in Zukunft der Fall sein wird. Durch dauerhaft herausragende Gesamtleistungen entsteht kein Anspruch auf die Gewährung.
(2) Ein Aufstieg in die nächsthöhere Stufe des Grundgehalts findet
nicht statt, wenn festgestellt wird, dass die Gesamtleistungen nicht den
mit dem Amt verbundenen durchschnittlichen Anforderungen entsprechen (Aufstiegshemmung).
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(3) Maßnahmen nach Abs. 1 und 2 werden von dem auf die Entscheidung (§ 7) folgenden Monat an wirksam, sofern in dieser Entscheidung
kein späterer Zeitpunkt bestimmt wird.
§3
Leistungsstufe
(1) Eine Leistungsstufe kann frühestens nach Ablauf der Hälfte der Zeit
gewährt werden, die § 27 Abs. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes bis
zum Erreichen der nächsthöheren Stufe vorsieht. Nach Ablauf der Zeit,
um die die Erhöhung des Grundgehalts vorgezogen worden ist, bestimmt sich die weitere Zuordnung zu den Stufen wieder nach dem Besoldungsdienstalter und der Leistung. Die Gewährung einer Leistungsstufe ist unwiderruflich.
(2) Eine Leistungsstufe soll innerhalb eines Jahres nach der Verleihung
eines Amtes mit höherem Endgrundgehalt nicht gewährt werden.
(3) Leistungsstufen können an bis zu zehn vom Hundert der am 1.
Januar eines Kalenderjahres vorhandenen Beamtinnen und Beamten mit
Dienstbezügen der Besoldungsgruppe A, die das Endgrundgehalt noch
nicht erreicht haben, gewährt werden. Dabei sollen alle Laufbahngruppen berücksichtigt werden. Bei Dienstherren mit weniger als zehn Beamtinnen oder Beamten in Besoldungsgruppen der Besoldungsgruppe
A kann in jedem Kalenderjahr eine Leistungsstufe gewährt werden.
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§4
Aufstiegshemmung
(1) Wird eine Aufstiegshemmung festgestellt, ist in jährlichen Abständen seit dem Wirksamwerden der Maßnahme zu prüfen, ob die Gesamtleistungen inzwischen den mit dem Amt verbundenen durchschnittlichen Anforderungen genügen.
(2) Wird festgestellt, dass die Leistungen inzwischen den Anforderungen genügen, erfolgt vom ersten Tag des auf diese Feststellung folgenden Monats an die Zuordnung zur nächsthöheren Stufe. Eine darüber
liegende Stufe bis zu der Stufe, die ohne Hemmung des Aufstiegs erreicht worden wäre, kann frühestens nach Ablauf jeweils eines weiteren
Jahres erreicht werden, wenn auch in diesem Zeitraum anforderungsgerechte Leistungen erbracht worden sind.
§5
Leistungsfeststellung
(1) Die Leistungsstufe wird auf der Grundlage der letzten dienstlichen
Beurteilung gewährt. Liegt eine dienstliche Beurteilung nicht vor oder
ist sie älter als zwölf Monate, erfolgt die Gewährung auf der Grundlage
einer aktuellen Leistungsfeststellung, die die dauerhaft herausragenden
Gesamtleistungen dokumentiert.
(2) Abs. 1 gilt entsprechend für die Feststellung der Aufstiegshemmung. Es können nur Minderungen der Leistung berücksichtigt werden,
auf die die Beamtin oder der Beamte vor der Feststellung hingewiesen
worden ist.
§6
Anwendung im Landesbereich
(1) Die Anwendung der Verordnung auf Beamtinnen oder Beamte des
Landes wird vorerst ausgesetzt.
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(2) Zur Erprobung in Teilbereichen der Landesverwaltung kann die
oberste Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem Ministerium der
Finanzen Ausnahmen zulassen.
§7
Zuständigkeit
(1) Die Entscheidung über die Gewährung einer Leistungsstufe und
über die Aufstiegshemmung trifft die oberste Dienstbehörde. Sie kann
die Entscheidungsbefugnis auf andere Stellen übertragen.
(2) Bei einer Erprobung nach § 6 Abs. 2 trifft die an dem Vorhaben
teilnehmende Dienststelle die Entscheidung nach Abs. 1 Satz 1.
§8
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1999 in Kraft.
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IV. Materielle Leistungsanreize /
Bonusprämien und Ideenmanagement
Die öffentliche Verwaltung befindet sich heute in einer Umbruchphase.
Sie will einen Wandel vollziehen hin zu einem modernen und konkurrenzfähigen Dienstleistungsunternehmen.
Dieser Schritt funktioniert aber nur, wenn die Leistung gesteigert wird,
ohne die Kosten zu erhöhen. Also benötigt sie auf dem Weg dorthin neue
Impulse und Ideen. Ein wichtiges Potential bieten hier die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Um die Leistung der Beschäftigten zu steigern und ihre Kreativität zu nutzen, wendet die öffentliche Verwaltung in jüngster Zeit u.a. zwei Instrumente an:

Prämienzahlungen / Bonusprämien
und
Ideenmanagement
1. Prämienzahlungen / Bonusprämien
1.1 Gesetzliche Grundlagen:
Hess. Leistungsprämien- und -zulagenverordnung (HLPZVO)
(Vereinbarung Landesbedienstete)
Tarifvertrag über die Grundsätze zur Gewährung von Leistungszulagen
und Leistungsprämien nach dem Rahmentarifvertrag vom 29. Oktober
1996 (TV-L)
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(Vereinbarung für kommunale Arbeitnehmer)

§ 1 (1) Allgemeiner Teil der HLPZVO spricht davon, dass bei der Gewährung einer Leistungsprämie oder Leistungszulage an eine Beamtin oder
einen Beamten ein gewisses Ermessen eingeräumt wird, ob man eine Prämie oder Zulage gewährt. Das heißt, man hat keinen Anspruch auf eine
Prämie oder Zulage bei entsprechender Leistung und ist abhängig von der
Entscheidung des Dienstherren oder Dienstvorgesetzten.

Bei folgenden Gegebenheiten kann eine Leistungsprämie oder -zulage
gewährt werden:
1.

Erbringen einer herausragenden besonderen Leistung hinsichtlich Arbeitsqualität, -quantität oder wirtschaftlicher Erfolg.

2.

Sachgerechte Erledigung von zusätzlichen Aufgaben trotz überdurchschnittlicher Belastung (Zeitansatz mehr als 3 Monate).

3.

Voraussetzung wie 1., jedoch Zahlung an eine Personengruppe,
wenn die Gruppe insgesamt maßgeblich an der Erstellung des
Arbeitsergebnisses beteiligt war oder ist. Den Bedingungen des §
5 HLPZVO ist Rechnung zutragen. Sie dürfen zusammen 150
vom Hundert des in § 3 (3) Satz 1 und § 4 (3) Satz 1 geregelten
Umfangs nicht übersteigen.

67

1.2 Leistungsprämie:
HLPZVO:
Die Leistungsprämie wird in einem Einmalbetrag bis zur Höhe des
Anfangsgrundgehalts der Besoldungsgruppe gewährt, der der Beamte zum
Zeitpunkt der Entscheidung angehört. Die Höhe der Prämie richtet sich
nach dem Grad der besonderen Leistung.
Sie dient der Anerkennung einer herausragenden besonderen Einzelleistung und soll im engen zeitlichen Zusammenhang mit der besonderen
Leistung stehen. Die Begründung für die Gewährung der Prämie ist aktenkundig zu machen, die herausragende besondere Leistung ist im Einzelnen
darzustellen.
Mehrere Leistungsprämien dürfen an eine Person nur innerhalb eines Jahres insgesamt nur bis zur Höhe des Anfanggrundgehalts gewährt werden.
KAV = (Kommunale Arbeitgeberverbände):
Arbeitnehmern, deren Arbeitsaufgabe die Erreichung von vereinbarten
oder festgelegten besonderen Zielen umfasst, kann der Arbeitgeber entsprechend der Zielerreichung eine Leistungsprämie gewähren.
Leistungsprämien können auch an Gruppen gewährt werden.
1.3 Leistungszulage:
HLPZVO:
Die Leistungszulage beträgt höchstens 7 % des Anfangsgrundgehalts der
Besoldungsgruppe des Beamten im Zeitpunkt der Gewährung und darf
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längstens für einen zusammenhängenden Zeitraum von einem Jahr gezahlt
werden. Die Höhe und die Dauer der Gewährung richten sich nach der
entsprechend erbrachten Leistung.
Die monatliche Leistungszulage dient ebenfalls der Anerkennung einer
über mindestens drei Monate erbrachten und auch weiterhin zu erwartenden herausragenden besonderen Leistung.
Die Begründung für die Gewährung der Leistungszulage ist ebenfalls
aktenkundig zu machen und die besondere Leistung im Einzelnen darzustellen.
KAV:
An Arbeitnehmer, deren Leistungen hinsichtlich der Arbeitsqualität oder
–quantität erheblich über dem Durchschnitt der Leistungen liegen, die
normalerweise zu erwarten sind, kann der Arbeitgeber jederzeit widerruflich Leistungszulagen gewähren, wenn ihre Leistungen nachweislich überdurchschnittlich zur Hebung der Leistung oder des wirtschaftlichen
Erfolgs der Verwaltung oder von Teilen davon beigetragen haben.
Über die Leistungszulage wird jährlich neu entschieden.

HLPZVO:
Leistungsprämien und Leistungszulagen dürfen in einem Kalenderjahr an
insgesamt höchstens 10 % der am 1. Januar vorhandenen Beamten eines
Dienstherrn in Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A gewährt
werden. Dabei sollen alle Laufbahngruppen berücksichtigt werden.
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Die Anwendung der Verordnung auf Beamte des Landes Hessen ist vorerst
allerdings ausgesetzt.
Zur Erprobung in Teilbereichen der Landesverwaltung kann die oberste
Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Ausnahmen
zulassen. So z. B. geschehen für die Technische Universität Darmstadt.
KAV:
Die Kriterien für die Leistungszulagen und das Verfahren werden in einem
betrieblich vereinbarten System festgelegt. Hierbei muss eine betriebliche
Kommission mitwirken, deren Mitglieder je zur Hälfte aus Arbeitgeber und
Arbeitnehmer besteht. Der Kommission obliegt auch das ständige Controlling zu diesem System.

Allgemein:
Die Zahlung von Leistungsprämien und –zulagen ist für die Behörde eine
„kann“ Bestimmung.
Die Nichterfüllung der Voraussetzungen für die Gewährung einer Leistungsprämie oder –zulage darf für sich genommen keine arbeitsrechtlichen
Maßnahmen auslösen.

2. Ziel von Leistungsprämien und –zulagen:
•
•
•
•

Unterstützung des Modernisierungsprozesses in Verwaltungen,
Verbesserung der Produktivität bzw. Qualität der Dienstleistungen,
Verbesserung der Personalführung,
Verbesserung der Kunden- / Bürgerorientierung,
70

•

mittelfristig Einnahmesteigerung durch Zielvereinbarungen,
Leistungs- und Erfolgsorientierung und dadurch Senkung der Ausgaben,

3. Leistungsfeststellung:
Um Leistungsprämien und –zulagen zahlen zu können, müssen die entsprechenden Finanzmittel zur Verfügung stehen und die Leistungen der
einzelnen müssen messbar gemacht werden. Dies stellt erhebliche Anforderungen an die Qualität des Führungsverhaltens der Vorgesetzten.
Messbar werden Leistungen z. B. durch regelmäßig zu vereinbarende Zielvereinbarungen, die in Personalgesprächen immer wieder auf ihre Zielerreichung hin überprüft werden.

Leistungsprämien erzeugen bei den Empfängern eine Bestärkung des gezeigten Leistungsverhaltens; andererseits können sie bei den nichtbegünstigten Enttäuschungen auslösen. Ob Leistungsprämien die Motivation der Belegschaft insgesamt anheben, wird davon abhängen, ob es gelingt, die aus den Enttäuschungen resultierenden Motivationsminderungen
einzugrenzen. Hierzu ist es erforderlich, dass die Vergabekriterien transparent und von hoher Akzeptanz sind sowie sich möglichst auf messbare
qualitative und quantitative Indikatoren stützen.
Die Leistungsfeststellung und das Verfahren soll an zwei Beispielen aufgezeigt werden:
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3.1 Deutsche Bahn AG
Die Deutsche Bahn AG hat zum 01.01.1998 eine Gesamtbetriebsvereinbarung „Führungsgespräch einschließlich Zielvereinbarung“ mit dem dortigen Gesamtbetriebsrat geschlossen. Diese hat zum Ziel, die Leistungen der
Mitarbeiter anhand von Zielvereinbarungen zu messen und entsprechend
Leistungszulagen zu zahlen.

Das Führungsgespräch einschließlich Zielvereinbarung ist ein in regelmäßigen Zeitabständen (mind. 1 x jährlich) durchzuführender Dialog zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Die Form ist anhand eines Formulars
strukturiert. Auf Wunsch kann von beiden Seiten das Führungsgespräch
geführt werden, wenn das letzte Gespräch mind. 6 Monate zurückliegt oder
wichtige Gründe vorliegen.
Im Führungsgespräch werden folgende Punkte behandelt:
•

•
•
•
•

Welche Kernaufgaben und Aufgabeninhalte sind von dem Mitarbeiter im zurückliegenden Zeitraum überwiegend wahrgenommen worden und welche geschäftliche, personelle und fachliche
Verantwortung trug der Mitarbeiter?
Ob bzw. in welchem Maß hat der Mitarbeiter die Ziele erreicht und
die Kernaufgaben erfüllt und worauf sind die Ergebnisse zurückzuführen?
Wie kann das Kommunikationsverhalten und die Zusammenarbeit
zukünftig erfolgsfördernder gestaltet werden?
Welche Aufgabeninhalte, Ziele und Prioritäten werden für den
nächsten Zeitraum vereinbart?
Welche Maßnahmen zur fachlichen und persönlichen Unterstützung und beruflichen Weiterentwicklung werden vereinbart?
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Die Einschätzungen aus dem Gespräch stützen sich auf beobachtete,
arbeitsbezogene Sachverhalte. Vorgesetzter und Mitarbeiter tauschen sich
über ihre Sichtweisen aus, um ein gemeinsames Ergebnis zu erreichen.
In der Regel sind 3 – 5 Ziele durch die Gesprächspartner zu vereinbaren
und zu priorisieren. Dazu sind jeweils Erfolgskriterien festzulegen.
Ziele könnten z. B. sein:
Plan
• Effizienz/Finanzzielerreichung
100 %
• Kundenzufriedenheit
100 %
• Qualität und Leistungserstellung
100 %
• Mitarbeiterengagement
100 %

Ist
75 %
86%
100 %
100 %

Um eine erfolgreiche Umsetzung der Zielvereinbarung zu sichern, findet
darüber hinaus eine regelmäßige Überprüfung der Vereinbarung (i.d.R.
einmal im Quartal) statt (siehe obiges Beispiel). Die inhaltliche und organisatorische Gestaltung ist dem Gesprächspartner überlassen. Sofern die
Beteiligten einverstanden sind, kann das Gespräch auch im Team geführt
werden.
Kommen Vorgesetzter und Mitarbeiter zu unterschiedlichen Einschätzungen und werden sich darüber nicht einig, wird innerhalb von 14 Tagen
ein zweites Gespräch geführt. Wird auch hier keine Einigkeit erzielt, so ist
durch den nächsthöheren Vorgesetzten eine Klärung herbeizuführen.
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Aufgrund der Zielvereinbarungen wird nach Abschluss des Geschäftsjahres
der Zielerreichungsgrad gemeinsam ermittelt.

Für die Zielerreichungsgrade und die ihnen zugeordneten Faktoren gibt es
folgende Staffelung:
Zielerreichungsgrad
1
2
3
4

Ziele
kaum erreicht
teilweise erreicht
weitgehend erreicht
erreicht

Faktor
0
0,2 – 0,6
0,7 – 0,9
1

Die Höhe der besonderen Zulage errechnet sich wie folgt:
• Faktor x Prozentsatz (z. Z. 26 %) x 12faches des Monatstabellenentgelts
Die Höhe der besonderen Zulage bei der Deutschen Bahn beträgt z. Z.
höchstens 26 % des 12-fachen Monatstabellenentgelts.
Bsp.:

Mitarbeiter B. hat ein Monatstabellenentgelt von 2.000 €. Er hat
bei Prüfung seiner Zielerreichung den Zielerreichungsgrad 3 erreicht.
Seine Prämie errechnet sich wie folgt:
0,7 x 26 % x 24.000 € =

4.368,- €

Das Budget wird vom Vorstand bewilligt. Die Prämie wird einmal jährlich
nach Vorliegen des Jahresabschlusses gezahlt.

74

Die Wirksamkeit und Praktikabilität der Betriebsvereinbarung wird durch
eine paritätisch besetzte Arbeitsgruppe beobachtet und bewertet.

3.2 Technische Universität Darmstadt (TUD)
Die Hess. Landesregierung hat die Technische Universität Darmstadt (im
folgenden TUD genannt) in die modellhafte Erprobung neuer Leistungsbezahlungselemente u. a. nach der Hess. Leistungsprämien- und Zulagenverordnung einbezogen. Auch die Hess. Leistungsstufenverordnung wurde
mit einbezogen. Hierauf wird an dieser Stelle aber nicht näher eingegangen.

Gemeinsam mit dem Personalrat, der Frauenbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung der TUD wurden Verfahrensregelungen erarbeitet.

Die TUD stellt klar, dass die HLPZVO auch für Angestellte und Arbeiter
angewendet werden kann.

Die Quotenregelung bei der TUD liegt bei 10 %. D. h., es dürfen jährlich
an höchstens 10 % der vorhandenen Beschäftigten Prämien gezahlt
werden.
Die HLPZVO ist in erster Linie auf die Organisationsstruktur der
allgemeinen Landesverwaltung ausgerichtet und berücksichtigt weniger die
differenzierte Personalstruktur einer Universität (Präsidium, Dekane,

75

Fachbereiche, etc.). Deshalb richtet sich das Vergabeverfahren nach den
Verfahrensregelungen der TUD.

Das Verfahren gestaltet sich wie folgt:
Das Präsidium der TUD (oberste Stelle) bildet eine zentrale Arbeitsgruppe.
Ihr gehören an: zwei Vertreter der Personalabteilung, zwei Vertreter des
Personalrats, die Frauenbeauftragte sowie der Schwerbehindertenvertrauensmann. Die Arbeitsgruppe erarbeitet die Rahmenbedingungen auf der
Grundlage der VO.
Die jeweiligen Vorgesetzten (geschäftsführende Direktoren, Fachbereichsleiter, Dezernenten, etc.) stellen die Einzelanträge auf Gewährung
der Leistungselemente. Die Fachbereiche, zentrale Einrichtungen sowie die
Verwaltung bilden jeweils Kommissionen unter angemessener Beteiligung
aller Beschäftigtengruppen. Diese sollen die Einzelanträge prüfen und koordinieren. Soweit möglich sollen dabei die vorgegebenen Bereichsquoten
berücksichtigt werden.
Der Gesamtvorschlag der Bereichskommissionen, gegliedert nach Leistungsprämie, Leistungszulage sowie nach Besoldungs-, Vergütungs- und
Lohngruppen, wird halbjährlich zum 01.03. und 01.09. eines Jahres über
den Leiter des Fachbereichs an das Präsidium weitergeleitet, das dann die
zentrale Arbeitsgruppe mit der weiteren Bearbeitung betraut.
Die zentrale Arbeitsgruppe prüft die Vorschläge, insbesondere die Nachvollziehbarkeit der Begründungen und die Vergleichbarkeit der Maßstäbe.
Die Arbeitsgruppe erarbeitet dann einen Gesamtvorschlag auf der Basis der
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Anträge der Kommissionen unter Berücksichtigung der Gesamtquote (10
%) und legt ihren Vorschlag dem Präsidium vor, dem die letzte Entscheidung obliegt.

Die TUD hat folgende Grundsätze zur Leistungshonorierung:
•
•
•
•
•
•

Alle Beschäftigten der TUD sind über die Möglichkeiten und Bedingungen dieses Anreizsystems umfassend und regelmäßig zu informieren.
Die Honorierung von Leistungen erfolgt in einem transparenten Verfahren und ist von der nachweisbaren Erfüllung von besonderen
Leistungen abhängig.
Die Finanzierung der Leistungsprämien und –zulagen erfolgt kostenneutral zu Lasten der den jeweiligen Bereichen zur Verfügung stehenden Mitteln.
Nach den angewendeten VO sollen bei Beamten alle Laufbahngruppen berücksichtigt werden. Dies gilt im übertragenen Sinn auch für
Angestellte und Arbeiter.
Bei der Bewertung der Leistungen von Schwerbehinderten ist der
Fürsorgeerlass des HMdI vom 30.06.1999 zu beachten.
Ziel ist es, regelmäßige Mitarbeiter-/Vorgesetztengespräche durchzuführen und andere Verfahren zur Verwirklichung der Anreizsysteme
zu entwickeln.

77

4. Auswertung Fragebogen
An der Umfrage teilgenommen:
Davon:

163 Personen
104 Angestellte
59 Beamte

1. Werden in Ihrer Behörde Zielvereinbarungen getroffen?
Ja - 19 Pers (12%) Nein - 137 Pers. (84%)

Keine Angabe - 7 Pers. (4%)

2. Werden in Ihrer Behörde in irgendeiner Art Leistungsprämien oder –
zulagen gezahlt?
Ja - 20 Pers. (12%) Nein - 136 Pers. (84 %)

Keine Angabe - 7 Pers. (4 %)

3. Wenn ja, welche und nach welchen Kriterien?
Hier wurden folgende Angaben gemacht:
Gemäß Gesetz, Amtsleiter schlägt vor, bei Sonderaufgaben, Bei Mehrarbeit, Überstundenzuschlag, Tantiemen, besondere, persönliche Leistungen,
Amtszulage, Erfüllung der Vorgaben.
4. Ist dieses Instrument zur Motivationssteigerung geeignet?
Ja - 117 Pers. (72%) Nein- 31 Pers. (19 %) Keine Angabe - 15 Pers. (9 %)
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5. Fazit:
Die Auswertung des Fragebogens hat gezeigt, dass der überwiegende Teil
der Befragten einer Zahlung von Leistungsprämien und –zulagen positiv
gegenüber steht.

Dennoch ist die Umsetzung im öffentlichen Dienst aufgrund der immer
knapper werdenden Finanzmittel recht schwierig.
Bei der Bezahlung von Leistungsprämien muss letztendlich allen Beschäftigten die Möglichkeit gegeben werden, an den Anreizsystemen teilzunehmen.
In vielen Behörden sind Zielsysteme, die definieren, wodurch sich besondere Leistungen am Arbeitsplatz herausheben, noch unterentwickelt.
Materielle Leistungsanreize scheinen insbesondere dort in besonderer
Weise motivationsförderlich zu sein, wo eine enge „Wenn – Dann- Verknüpfung“ gegeben ist. Dies ist z. B. in den Gebieten der Fall, wo Umsatzzahlen gefordert werden, Vertragsabschlüsse getätigt werden oder realistische Einsparungen möglich sind. Im öffentlichen Dienst scheint es bislang
schwierig, bestimmte Aufgaben für die Zahlung von materiellen Leistungsanreizen herauszufiltern.
Außerdem zwingt die Beschränkung der Auserwählten auf jeweils 10 %
den Entscheider dazu, ein „Ranking“ durchzuführen. Dies macht es für den
Einzelnen, der in Frage käme, schwer kalkulierbar, ob sich seine besondere
Anstrengung auszahlen wird. Somit kann die Zahlung auch demotivierend
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auf diejenigen wirken, die bei dem Verfahren letztendlich trotz ihrer Anstrengungen „leer ausgehen“.

Folgender Aufwand muss betrieben werden:
Die Mitarbeiter müssen informiert werden, eine Gesamtkonzeption über
die Vorgehensweise in der Behörde muss entworfen werden. Entscheidungsverantwortliche müssen bestimmt werden und Leistungsbeurteilungen müssen vorgenommen werden. Vorschläge müssen begründet werden.
Statistiken über die Vergabe müssen angefertigt werden.
Letztendlich ist zu bedenken, dass für die Auszeichnung einer kleinen Anzahl von Mitarbeitern nicht nur die Vorgesetzten, der Personalrat und die
Frauenbeauftragte beschäftigt sind, sondern dass dieses Verfahren auch in
der Mitarbeiterschaft zu viel Gesprächs- und Konfliktstoffen führen kann.

In der Privatwirtschaft lässt sich aufgrund der vorhandenen Finanzmittel
ein Leistungssystem besser durchsetzen, siehe Deutsche Bahn AG. Auch
die Größe des Gesamtbetriebes mag eine Rolle spielen. In einem großen
Betrieb ist solch ein System meist besser durchführbar. Grundsätzlich ist
die Anerkennung einer positiven Leistung positiv zu bewerten. Dennoch
muss bedacht werden, dass solch ein System im öffentlichen Dienst sich
aufgrund der finanziellen Beschränkungen und aufgrund der anfallenden
Aufgabengebiete sehr schwierig umsetzen lässt. Denkbar wäre eventuell
die Zahlung von Leistungsprämien für besondere, zusätzliche Aufgaben,
wie z. B. Projektarbeit.
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6. Ideenmanagement

6.1 Was ist Ideenmanagement?

Ideenmanagement bietet den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, freiwillig Ideen, Anregungen und Vorschläge zur Verbesserung
der Wirtschaftlichkeit und der Wettbewerbsfähigkeit einzubringen.
Die eingebrachten Ideen werden auf ihren Nutzen für das Unternehmen
überprüft und ggf. durch angemessene Prämien honoriert.
Die Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter/innen werden dann gezielt
aufgegriffen und umgesetzt.
Das Ideenmanagement soll dazu dienen, die Prozessoptimierung im Unternehmen zu fördern. Dadurch sollen Arbeitszeit, Materialeinsatz und
sonstige Kosten eingespart werden.
Gleichzeitig soll das Ideenmanagement die Mitarbeiter/innen dazu motivieren, Arbeitsprozesse kritisch zu begleiten, initiativ zu werden und sich mit
den Unternehmenszielen zu identifizieren. Dadurch soll Mitarbeiterzufriedenheit und auch die Leistung gesteigert werden.

6.2 (Gesetzliche) Grundlagen:
•
•

Richtlinie der Landesregierung für das Ideenmanagement in der Hess.
Landesverwaltung vom 20.12.2000,
Gesetz über Arbeitnehmererfindungen vom 25. Juli 1957.
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Ursprünglich kommt die Idee des betrieblichen Vorschlagswesens aus der
Industrie.
Die öffentliche Verwaltung hat das Ideenmanagement u.a. im Konzept
„Neue Verwaltungssteuerung 2000“ aufgegriffen.
Die wesentliche Grundlage für ein funktionierendes Ideenmanagement ist
die Akzeptanz der Mitarbeiter/innen. Um diese Akzeptanz zu erreichen, ist
ein transparentes Verfahren von enormer Bedeutung. Die „Spielregeln“ für
das Ideenmanagement werden deshalb in Richtlinien, Geschäftsanweisungen, Geschäftsordnungen oder Betriebsvereinbarungen festgelegt.
Bei der Einführung des Ideenmanagement ist es wichtig, das die Betriebs-/
Behördenleitung hinter dem Konzept steht. Sie sollte Führungskräfte, Personalvertretung und Frauenbeauftragte mit einbeziehen.

7. Das Verfahren vom Verbesserungsvorschlag zur Umsetzung
Das Verfahren zur Umsetzung des Ideenmanagements ist in allen nachstehend Betrieben und Behörden ähnlich (siehe Grafik):
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Einführung des Ideenmanagement
Betriebsleitung
Werbung für das Ideenmanagement
Führungskräfte

Entwickeln eines
Verbesserungsvorschlages
durch Einzelne oder Gruppen

Fachliche Prüfung,
direkte/r Vorgesetzte/r

Prüfung
Beauftragte Stelle für das
Ideenmanagement

•
•

•
•
•
•

Müssen Gesetze/Tarifverträge/
Betriebsvereinbarungen geändert
werden?
Besteht ein direkter Zusammenhang Idee/dienstl. Auftrag?

•

Nein

Idee neu?
Kostenersparnis/Gewinn?
durchführbar?
auf Vielzahl v. Fällen/
Problemen anwendbar?
Konkreter Lösungsvorschlag?

Ja
Festlegen der
Nutzwertkategorie
Bewertungsausschuss

Materieller Nutzwert
Kostenersparnis oder
Gewinn
in €/Jahr

Immaterieller Nutzwert
z.B. Verbesserung der
Arbeit am Arbeitsplatz, Arbeitsabläufe,
Qualität, Arbeits- oder
Betriebssicherheit, Kundenorientierung
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7.1 Werbung für das Ideenmanagement:
Ziel der Betriebe ist es, die Beteiligung der Beschäftigten am Ideenmanagement zu steigern. Dazu ist es zunächst einmal notwendig, für das Ideenmanagement zu werben. Die Werbung dient gleichzeitig auch der Information der Mitarbeiter über das Verfahren. In den einzelnen Betrieben werden
unterschiedliche Werbestrategien angewandt. Die Offensiven reichen vom
präsentieren des Konzepts in Personalversammlungen über Verteilen von
Flyern bis zur Durchführung von Ideenwettbewerben. Welches Werbemittel am besten ankommt, hängt u.a. von der Größe oder Struktur des
Betriebes ab.
Auch die direkte Aufforderung der Mitarbeiter durch ihre Führungskräfte
erzielt eine große Wirkung. Untersuchungen zur Beteiligung am Ideenmanagement weisen darauf hin, dass der Kontakt zwischen Führungskraft und
Mitarbeiter/in ein entscheidendes Kriterium für ein funktionierendes
Ideenmanagement ist. Je besser das Miteinander und je flacher die Hierarchien, desto höher scheint die Beteiligung am Ideenmanagement.

7.2 Vom Mitarbeiter zum Mitdenker – Entwickeln des
Verbesserungsvorschlages
Verbesserungsvorschläge können sowohl von Einzelpersonen als auch von
Gruppen entwickelt werden. Um die Entwicklung von sinnvollen, umsetzbaren Verbesserungsvorschlägen zu fördern, kann man so genannte
„Qualitätszirkel“ einrichten. Diese Qualitätszirkel sind Arbeitsgruppen, die
aus 5 - 8 Mitarbeiter/innen bestehen und sich regelmäßig während der
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Arbeitszeit treffen. Sie diskutieren Problemstellungen und erarbeiten gemeinsam Lösungsansätze.
Aus einem Verbesserungsvorschlag muss mindestens hervorgehen:
WAS verbessert werden soll
WARUM es verbessert werden soll und
WIE es verbessert werden soll.
Jeder Mitarbeiter sollte seinen Verbesserungsvorschlag vor der Weitergabe
kritisch prüfen.

7.3 Ideenmanagement ist Chefsache- Die Entscheidung der
Führungskraft
Die Förderung des betrieblichen Vorschlagswesens ist eine Führungsaufgabe. Die Führungskräfte sollen ihre Mitarbeiter/innen durch ihr Verhalten
motivieren und unterstützen. In den meisten Betrieben werden die direkten
Vorgesetzten deshalb in die Prüfung der Vorschläge einbezogen.
Der/die Vorgesetzte prüft die Idee nach fachlichen Gesichtspunkten und
berät die Mitarbeiter/innen ggf. über erforderliche Änderungen zur Qualifizierung des Vorschlags. Kommt er/sie zum Ergebnis, das der Vorschlag
alle Kriterien (s.u.) erfüllt, gibt er/sie ihn an die für das Ideenmanagement
verantwortliche Stelle befürwortend weiter. Gleichzeitig informiert er/sie
den/die Mitarbeiter/in über die Weitergabe. Erfüllt ein Vorschlag die Voraussetzungen nicht, erläutert die Führungskraft dem/der Mitarbeiter/in die
Gründe.
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7.4 Die beauftragte Stelle für das Ideenmanagement
In der Regel gibt es in jedem Betrieb eine/n Beauftragte/n für das Ideenmanagement oder je nach Größe des Betriebes auch eine hauptamtlich
zuständige Stelle. Sie informiert die Mitarbeiter über das Vorschlagswesen
und motiviert zur Teilnahme. Außerdem nimmt sie die Verbesserungsvorschläge entgegen, beruft Gutachter zur Beurteilung der Vorschläge ein und
koordiniert die Beurteilung und Prämierung.
Die eingereichten Vorschläge sollen schnellstmöglich bearbeitet werden.
Zielzeitraum der meisten Betriebe ist die Bewertung innerhalb von 4
Wochen nach Einsendung des Vorschlages.
Die beauftragte Stelle ist dafür verantwortlich, dass die Richtlinien und
gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. Gleichzeitig ist sie dazu da,
die Mitarbeiter/innen zu beraten und ihre Einsprüche entgegen zu nehmen.
Deshalb hat der oder die Beauftragte bei der Realisierung des Verbesserungsprozesses eine Schlüsselrolle. Sie/er braucht sowohl das Vertrauen
der Betriebsleitung als auch das der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

7.5 Die Bewertungskommission
Die Bewertungskommission setzt sich i.d.R. aus Vertretern und Vertreterinnen der Behördenleitung, Führungskräften, der/dem Beauftragten für
das Ideenmanagement, der Frauenbeauftragten und der Personalvertretung
zusammen.

86

Den fachlichen Teil der Bewertung übernehmen nach thematischem Inhalt
des Vorschlages der/die jeweilige Vorgesetzte des/der Mitarbeiters/in (s.o.)
und Fachleute aus der zuständigen Fachabteilung.
In der Regel bewertet die Fachabteilung den Vorschlag ohne zu wissen,
wer ihn eingereicht hat. Dies soll zur Objektivität der Entscheidung beitragen. Das Ergebnis der fachlichen Bewertung wird dann der Bewertungskommission mitgeteilt.

7.6 Die Prüfung:
Die eingereichte Idee sollte neu sein und nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit einem Arbeitsauftrag des Mitarbeiters stehen. (z.B. MA hat
Auftrag einen neuen Vordruck zu erstellen). Der Vorschlag soll zur Kostenersparnis oder Gewinnerzielung beitragen. Er muss auf eine Vielzahl
von Fällen anwendbar sein und einen konkreten Lösungsvorschlag enthalten. Wichtig ist es natürlich auch, dass der Verbesserungsvorschlag realisierbar ist und nicht erst Gesetze oder Tarifverträge geändert werden
müssen.

7.7 Die Bewertung des Nutzwertes
Materieller Wert
Wenn der materielle Wert eines Vorschlages messbar ist, ist er natürlich
die am leichtesten zu bewertende Größe. Erbringt der Verbesserungsvorschlag eine bestimmte Summe an Kostenersparnis oder wird durch ihn eine
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bestimmte Gewinnsumme erzielt, bildet sie für den Bewertungsausschuss
gleichzeitig den Richtwert für die Berechnung der Prämie (s.u.).

Immaterieller Wert
Schwieriger wird es für die Bewertungskommission dann, wenn kein materieller Wert gemessen werden kann, der Vorschlag aber trotzdem für den
Betrieb einen immateriellen Nutzwert hat. Nicht ohne weiteres finanziell
messbar sind Verbesserungsvorschläge, welche die Arbeit am Arbeitsplatz
oder die Arbeitsabläufe verbessern. Auch Vorschläge zur Qualitätsverbesserung oder die die Arbeits- und Betriebssicherheit erhöhen, kann man
nicht nach Geldwert bemessen.
Wichtig ist bei der Bewertung des immateriellen Wertes, dass ein einheitlicher Maßstab angelegt wird. Bei den Beschäftigten darf auf keinen Fall der
Eindruck entstehen, dass hier willkürlich entschieden wird.

7.8 Vergleich in der Praxis:
Die Bewertung von Verbesserungsvorschlägen soll jetzt anhand von zwei
Beispielen aus der Praxis dargestellt und verglichen werden.
Als Richtwert dient uns hierbei die Empfehlung des Bundesministeriums
für Wirtschaft.
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Empfehlung des Bundesministeriums für Wirtschaft
Das Bundesministerium für Wirtschaft hat gemeinsam mit dem Deutschen
Institut für Betriebswirtschaft e.V. und dem Wuppertaler Kreis e.V. eine
Broschüre zum Thema Ideenmanagement für kleine und mittelständische
Betriebe herausgegeben. Die Broschüre gibt Empfehlungen für die Einführung des Ideenmanagement als Instrument zur Stärkung der deutschen
Wirtschaft. Diese Empfehlung soll uns bei der Bewertung als Richtwert
dienen.

Die Deutschen Bahn AG
Die Deutsche Bahn AG befindet sich auf dem Weg zu einem privatwirtschaftlich agierenden Unternehmen. Ein wettbewerbsentscheidender Produktionsfaktor ist die Information und das Wissen der Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen. Die DB AG hat daher ihr Ideenmanagement neu ausgerichtet und die Grundsätze in 2004 in einer Betriebsvereinbarung Ideenmanagement niedergelegt.

Die Bundesverwaltung
Am 1.Dezember 1999 hat die Bundesregierung mit Kabinettbeschluss ihr
Konzept zur Staats- und Verwaltungsmodernisierung vorgelegt. Im Rahmen dieses Konzeptes hat die Bundesverwaltung ihre Grundsätze für das
Ideenmanagement in einer Rahmenrichtlinie festgelegt.
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Vorschläge mit materiellem Nutzwert:

Höhe der Prämie
in % der
Jahreseinsparung
Höchstprämie in €

Empfehlung des
Bundesministeriums
30%

DB AG

Bundesverwaltung

25%

20%

Keine Empfehlung

125.000 €

25.000 €

Auswertung:
Die DB AG zahlt prozentual gesehen höhere Prämien als die Bundesverwaltung. Der Betrag der Höchstprämie liegt sogar deutlich über dem der
Bundesverwaltung. Insgesamt bleiben aber beide Beispielbetriebe unter der
Empfehlung des Wirtschaftsministeriums.
Vorschläge mit immateriellem Nutzwert:
Das Bundesministerium für Wirtschaft empfiehlt, Vorschläge mit
immateriellem Nutzwert in Kategorien einzuteilen und die Prämie danach
zu bemessen:
Kategorie
Sehr gute Vorschläge
Gute Vorschläge
Vorschläge mit mittlerem Wert
Geringerer Wert, jedoch
Anwendung

Prämienhöhe
300 €
200 €
100 €
50 €

Das Bundesministerium schlägt vor, ggf. für gute Ideen und gründlich
ausgearbeitete Vorschläge, die nicht verwirklicht werden, eine Prämie in
Höhe von mind. 30 €-150 € zu gewähren.
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Die Deutsche Bahn AG verwendet für die Vorschläge mit nicht errechenbarem Nutzen oder bei denen die Berechnung des Nutzen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert (bis max. 5000 €), die folgende Bewertungsmatrix:

Bewertung/
Nutzen

Kein Nutzen
Gering
Mittel
Hoch
Sehr Hoch

Art der Verbesserung
Arbeitstechnische Arbeit
sicherheit Serviceam
qualität
Arbeitsplatz
oder
Prozessabläufe
0€
0€
0€
50 €
50 €
50 €
250 €
250 €
250 €
500 €
500 €
500 €
1000 €
1000 €
1000 €

Umweltschutz
oder
Image

Weitere
Summe
Nutzwertkategorien
*)

0€
50 €
250 €
500 €
1000 €

0€
€
50 €
€
250 €
€
500 €
€
1000 €
€
Summe Nutzen:
*) Weitere Nutzenskriterien sind vom Entscheider hier einzutragen:

Kleinvorschläge ohne berechenbaren Nutzen werden bei der DB AG mit
bis zu 300 € belohnt.
Die Bundesverwaltung ermittelt die Prämienhöhe von Verbesserungsvorschlägen, deren Nutzen wirtschaftlich nicht berechenbar ist, nach folgender
Kurzformel:
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A

B

Gesamtpunktwert-

Geldwert

AnwendungsBedeutung u.
AxB
10
(Summe Spalte A
(Gesamtpunktbereich des
Nutzen des
Verbesserungs- Verbesserungs- multipliziert mit wert multipliziert
Summe Spalte B)
mit Geldwert)
vorschlags
vorschlags
klein
1-5 Pkt.
1-5 Pkt.
mittel
6-10 Pkt.
6-10 Pkt.
groß/hoch
11-15 Pkt.
11-15 Pkt.
sehr hoch
-16-20 Pkt.
Summe:
10 Punkte
10 Punkte
100 Punkte
1.000 €
(Rechenbeispiel Spalte A und B jeweils mittlerer
Prämie:
1.000 €
Nutzen mit je 10 Punkten)
Bewertung/
Nutzen

In Ausnahmefällen können für hervorragende Verbesserungsvorschläge
durch den zuständigen Minister oder die Ministerin eine höhere Prämie
gewährt werden.
Nicht umgesetzte, anerkennenswerte Vorschläge, können bei der Bundesverwaltung mit bis zu 100 € prämiert werden.
Auswertung:

Auf den ersten Blick scheinen beide Systeme im Vergleich zum Beispiel
Wirtschaftsministerium sehr kompliziert. Die Matrix der DB AG erscheint
konkreter und objektiver, da sie in den einzelnen Kategorien feste Beträge
einsetzt. Auch die Unterteilung der DB AG in die verschiedenen Nutzwertkategorien ist nachvollziehbar und transparent. Die Matrix der Bundesverwaltung gibt durch die flexible Punktvergabe aber einen größeren
Spielraum. Allerdings besteht hier auch die größere Gefahr des Ermessensmissbrauchs. Dieser Eindruck wird durch die „Ausnahmefallregelung“
mit fehlender Transparenz bestärkt.

Bei der Bemessung der Anerkennung für Vorschläge mit nicht berechenbarem Nutzen liegt die DB AG mit 300 € deutlich über dem Vorschlag des
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Wirtschaftsministeriums (30 € - 150 €). Der Betrag ist im Verhältnis zu
den prämierten Vorschlägen mit berechenbarem Nutzen sehr hoch.
Die Bundesverwaltung hat mit dem Betrag von 100 € ein gutes Mittelmaß
gefunden.

7.9. Art und Höhe der Prämie
Prämien können in Form von Geld- oder Sachprämien gewährt werden.
Auch hier ist die Ausgestaltung in den einzelnen Betrieben groß. Öffentliche Betriebe haben in der Regel weniger Budget zur Verfügung als privatwirtschaftliche Betriebe. Deshalb ist hier umso mehr Kreativität bei der
Auswahl der Sachpreise gefragt. Hier reicht das Spektrum von der Urkunde über den Reisegutschein bis hin zur Gewährung von Dienstbefreiung.
Grundsätzlich soll die Beteiligung am Verbesserungsprozess auf jeden Fall
anerkannt werden, auch wenn der Vorschlag nicht umgesetzt werden kann.
Im Rahmen der Personalentwicklung soll die erfolgreiche Beteiligung bei
der weiteren Förderung des oder der Beschäftigten berücksichtigt werden.

Die Prämien werden zusammen mit dem monatlichen Einkommen gezahlt.
Sie sind steuer- und sozialversicherungspflichtig.
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7.10 Bekanntgabe der Entscheidung
Die Entscheidung über die Annahme oder Ablehnung der Verbesserungsvorschläge soll dem Einsender schnellstmöglich bekannt gegeben werden.
Die meisten Betriebe haben sich hier eine Frist von 4-Wochen nach der
Sitzung des Bewertungsausschusses zum Ziel gesetzt. Einsendern nicht
prämierter Vorschläge werden die Ablehnungsgründe dargelegt. Gegen die
Entscheidung kann der/die Einsender/in innerhalb einer festgesetzten Frist
Einspruch einlegen. Ein Rechtsanspruch auf eine Prämie besteht allerdings
nicht. Der Rechtsweg ist daher ausgeschlossen.

7.11 Die Veröffentlichung
Die angenommenen und umgesetzten Verbesserungsvorschläge sollen in
jedem Betrieb und jeder Behörde in geeigneter Form gesammelt werden
(z.B. in Ideenbanken). Sie sollen möglichst aktuell und frühzeitig veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung dient zum einen dazu, dass die
Vorschläge möglichst dienststellenübergreifend genutzt werden, zum anderen aber auch zu Werbezwecken; man will einen „Nachahmungseffekt“
erzielen. Die Veröffentlichung enthält i.d.R. auch die Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Vorschläge eingereicht haben und die
Höhe der Prämierung. Für die Veröffentlichung bieten sich amtliche Verkündungsblätter (z.B. Staatsanzeiger) oder Mitarbeiterzeitungen an.
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8. Was bringt Ideenmanagement?
Der Deutschen Bahn AG haben allein im letzten Jahr die Verbesserungsvorschläge einen Nutzen von über 20 Millionen Euro gebracht – Tendenz
steigend.
Der höchst erzielte Nutzen betrug bei einem Verbesserungsvorschlag 1,5
Mio. Euro.

Ergebnisse über den wirtschaftlichen Nutzen der Bundesverwaltung liegen
nicht vor.
Allerdings zeigen sich hier bereits immaterielle Erfolge: die Mitarbeiter/innen der Bundesverwaltung haben bereits die Schwachstellen in ihrem
Ideenmanagementkonzept erkannt. Deshalb hat sich die Bundesverwaltung
dazu entschlossen, es mit der Absicht der Verbesserung zu überarbeiten.
Ziel soll ein einfacheres und transparenteres Verfahren sein, um die Verbesserungsvorschläge der Beschäftigten für den Modernisierungsprozess
noch besser zu nutzen. Zu diesem Zweck wird gerade ein Pilotprojekt in
einzelnen Bereichen der Bundesverwaltung durchgeführt.

Zum Thema Nutzen des Ideenmanagement ist auch die folgende nationale
Statistik interessant:

95

Jahr

2001

2001

2003

Anzahl Unternehmen / Öffentliche
Körperschaften
Beschäftigte (Mio.)

425

371

359

2,7

2,5

2,3

Verbesserungs-Vorschlag (VV) / 100
Beschäftigte
Anzahl eingereichter VV in Tausend

51,9%

54,1%

54,7%

1417

1357

1233

Summe der Prämien in Mio. €

186

164

152

Durchschnittsprämie pro prämiertem VV in €

218

206

204

Höchstprämie in €

312.000

312.000 228.420

Einsparungen aus materiellen u. immateriellem
Nutzen in €

1248

1178

1159

Auswertung Fragebogen
Haben Sie in Ihrer Behörde die Möglichkeit Verbesserungsvorschläge im
Rahmen des Ideenmanagement einzureichen?
Ja - 97 Pers. (60%)

Nein - 59 Pers. (36%)

Keine Angabe - 7 Pers. (4%)

Wenn ja, haben Sie über dieses Instrument schon Vorschläge eingereicht?
Ja - 35 Pers. (21%)

Nein - 84 Pers. (52%)

Keine Angabe - 44 Pers. (27%)

Ist dieses Instrument zur Motivationssteigerung geeignet?
Ja - 117 Pers. (72%) Nein - 31 Pers. (19%) Keine Angabe - 15 Pers. (9%)
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9. Fazit:
Die Auswertung des Fragebogens zeigt, dass das Ideenmanagement noch
nicht in allen Behörden verbreitet ist. Nur rund 60 % haben überhaupt
Gelegenheit, Vorschläge einzureichen. In rd. 40% der Behörden gibt es
entweder kein betriebliches Vorschlagswesen oder die Mitarbeiter/innen
sind über die Möglichkeiten, Verbesserungsvorschläge einzubringen, nicht
informiert. Die Ursache hierfür kann daran liegen, dass nach wie vor in den
Verwaltungen eine streng hierarchische Struktur herrscht. So werden
moderne und kritische Ideen möglicherweise nicht zugelassen. Grund kann
auch ein falsches oder fehlendes Informationsmanagement sein. Obwohl
rund 72% der Befragten das Ideenmanagement für ein geeignetes Mittel
zur Motivationssteigerung halten, haben sich bisher lediglich 21% daran
beteiligt. Damit liegt die Beteiligung weit unter dem Bundesdurchschnitt,
obwohl die Umfrage zeigt, dass die Beschäftigten dem Ideenmanagement
grundsätzlich positiv gegenüber stehen. Oft sind die Bewertungsverfahren
im öffentlichen Dienst noch zu kompliziert. Deshalb dauert die Bearbeitungszeit oft zu lange und die Ideen werden nicht zeitnah umgesetzt. Hier
muss an einer Vereinfachung gearbeitet werden.
Auch die Bewertungsmaßstäbe sind teilweise zu wenig transparent,
worunter die Akzeptanz der Beschäftigten leidet. Allerdings ist es auch
schwierig, im öffentlichen Dienst den genauen Nutzwert eines Vorschlags
zu bewerten, da oft auch die Produkte der öffentlichen Verwaltung noch
nicht bewertet worden sind.
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Allerdings sind die meisten Verwaltungen bereits dabei, ihren Produktkatalog zu bewerten, was dann auch die Bewertung von Verbesserungsvorschlägen einfacher machen wird. Aus Beispielen der Industrie zeigt sich,
das Ideenmanagement die Motivation der Beschäftigten und die Wertschöpfung des Betriebes steigern kann. Dabei ist nicht die Höhe der Prämien allein ausschlaggebend. Es zeichnet sich ab, dass in Betrieben mit
gesundem Betriebsklima und modernen Führungskonzepten die Beteiligung am Vorschlagswesen steigt. Hier hat der öffentliche Dienst noch erheblichen Nachholbedarf. Erst wenn Hierarchie abgebaut und Kritik zugelassen wird, kann sich ein ständiger Verbesserungsprozess entwickeln.
Auch die Informationspolitik muss verbessert werden. Nur Mitarbeiter, die
Zusammenhänge kennen, können innovativ und übergreifend denken.
Wenn man dann die Mitarbeiter/innen noch gezielt fördert und Leistungen
anerkennt, steigert diese Wertschätzung ebenfalls die Motivation, eigene
Ideen einzubringen.
So kann die öffentliche Verwaltung zu einem modernen und konkurrenzfähigen Dienstleistungsunternehmen wachsen.

98

V. Flexible Arbeitszeit in der Verwaltung
1. Arbeitszeitkultur und Verwaltungsreform
Im Rahmen der Verwaltungsreform sind Veränderungen in nahezu allen
Bereichen nötig, um den Ansprüchen an eine leistungsfähige Verwaltung
gerecht zu werden.
Die traditionelle Verwaltung entwickelt sich zunehmend zu einem Dienstleistungsunternehmen, welches sich an den Wünschen und Bedürfnissen
seiner Kunden, den Bürgerinnen und Bürgern, orientiert.
Im Rahmen der Umstellung auf eine ziel- und ergebnisorientierte Steuerung der Verwaltung entwickeln sich auch im Hinblick auf die Arbeitszeitsysteme neue Vorstellungen und Ansprüche.
Herkömmliche Arbeitszeitsysteme sind in erster Linie zeitorientiert und
zeichnen sich durch größtenteils starre Regelungen mit (wenn überhaupt)
minimalen Gestaltungsspielräumen aus. Für alle Mitarbeiter des Betriebes
gilt eine bestimmte Anzahl von Wochenstunden, z. B. 38,5 Wochenstunden. Ein enger Arbeitszeitrahmen mit beschränkten Zeitübertragungs- und
-ausgleichsmöglichkeiten sind die Regel.
Zukunftsträchtige Arbeitssysteme gehen umgekehrt vor. Der Kunde bestimmt die Ausrichtung, aber auch Wünsche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden Berücksichtigung. Im Unterschied zu herkömmlichen Arbeitszeitsystemen können die Mitarbeiter unterschiedliche Bedingungen
hinsichtlich der Arbeitszeit haben und bei der Gestaltung der eigenen Ar-
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beitszeitstrukturen mitbestimmen. So können die individuellen Arbeitszeiten zum Teil erheblich von den Betriebszeiten abweichen. Flexible Arbeitszeiten ermöglichen eine Erweiterung der Öffnungs- und Servicezeiten
in der Verwaltung.
Gleichzeitig werden wirtschaftliche Gesichtspunkte berücksichtigt.
• Durch mehr Arbeitszeitflexibilität wird ein Abwandern von gut
ausgebildetem Personal in die Privatwirtschaft verringert. Die arbeitszeitrechtlichen Bestimmungen sollen im Rahmen der gesetzlichen
Möglichkeiten ansprechende Anstellungsbedingungen für die Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung bieten. Dadurch bleibt die öffentliche Verwaltung bei der Gewinnung von motiviertem und qualifiziertem Personal mit der Privatwirtschaft konkurrenzfähig.
• Flexibel gestaltete Arbeitszeiten dienen dazu, mehr Menschen in das
Arbeitsleben zu integrieren. Reduziert ein Mitarbeiter z. B. auf eigenen
Wunsch seine Arbeitszeit, sind Kapazitäten frei einem anderen Arbeit
anzubieten.
• Die Möglichkeit der Pflege von älteren oder kranken Angehörigen in
der Familie wird gefördert.
• Kindererziehung und Beruf können besser miteinander vereinbart werden. In der Privatwirtschaft hat man schon seit längerem erkannt, dass
flexibel gestaltete Arbeitszeiten sich vielfach positiv auswirken.
• Eine Steigerung der Arbeitsmotivation und somit auch weniger Fehlzeiten sind die Folge.
• Insgesamt bedeutet das eine Leistungssteigerung für den gesamten Betrieb, auch in der öffentlichen Verwaltung.
Welche Modelle flexibler Arbeitszeitgestaltung in der betrieblichen Praxis
existieren, zeigen die folgenden Grundtypen der Arbeitszeitflexibilisierung,
die Arbeitszeitmodelle.
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2. Arbeitszeitmodelle und Möglichkeiten flexibler
Arbeitszeitgestaltung
2.1. Starres Arbeitszeitmodell / Normalarbeitszeit
Vielerorts werden starre Arbeitszeitmodelle mit Arbeitszeiten zwischen
acht und fünf Uhr täglich an fünf Wochentagen praktiziert. Als Grundlage
dienen feste individuelle Arbeitszeiten, die Normalarbeitszeit.

2.2 Arbeitszeitkonten
2.2.1 Gleitzeit

a) Traditionelle Gleitzeit
Eine weitere Variante in den Verwaltungen ist die traditionelle Gleitzeit.
Es wird unterschieden zwischen der einfachen und der qualifizierten Gleitzeit.

Bei der einfachen Gleitzeit hat der einzelne Mitarbeiter die Möglichkeit,
Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit selbst zu bestimmen. Die Dauer
der täglichen Arbeitszeit liegt fest. Bei der qualifizierten Arbeitszeit kann
der Mitarbeiter auch über die Dauer der täglichen Arbeitszeit frei entscheiden.
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Bei der Gleitzeit existiert eine wöchentliche oder tägliche Regelarbeitszeit,
bei der die Mitarbeiter während der Kernarbeitszeit anwesend sein müssen
und den Rest ihrer Arbeitszeit innerhalb eines vorgegebenen zeitlichen
Rahmens verteilen dürfen. Mit der traditionellen Gleitzeit ist bereits ein
kleiner Schritt Richtung flexible Arbeitszeit getan. Herkömmliche Arbeitszeitsysteme sind durch einen engen Arbeitszeitrahmen und beschränkte
Zeitübertrags- und Ausgleichsmöglichkeiten sowie einer Arbeitszeitkontrolle durch die Zeiterfassung gekennzeichnet.
Deshalb weist die traditionelle Gleitzeit genau wie die starre Arbeitszeit
viele Nachteile auf.
• Problematisch ist, dass Arbeitsmengen in der Regel nicht gleichbleibend anfallen. Sie sind von Arbeitstälern und Arbeitsspitzen geprägt.
Arbeitstäler werden im traditionellen Gleitzeitsystem kaum wahrgenommen, weil die geforderte Anwesenheit der Mitarbeiter durch Streckung der vorhandenen Arbeitsmenge erreicht werden, manchmal sogar
Sollzeiten mühsam abgesessen werden. Der Arbeitgeber sitzt also in
schwierigen Zeiten auf Armeen von unausgelasteten Mitarbeitern. Zeiten erhöhten Arbeitsaufwandes, sogenannte Arbeitsspitzen, sind schwer
organisierbar, weil die Mitarbeiter aus den Arbeitstälern keine oder
kaum Arbeitskapazitäten mitbringen.
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b) Qualifizierte Gleitzeit - Möglichkeiten der Gleitzeit
Das Arbeitszeitmodell der qualifizierten Gleitzeit ist ein Kurzzeitkonto.
Arbeitnehmer können über die Lage wie auch über die Dauer ihrer täglichen Arbeitszeit im Rahmen der getroffenen Betriebsvereinbarung selber
entscheiden. Die Bedürfnisse der Kollegen müssen dabei entsprechend
berücksichtigt werden. Absprachen untereinander sind notwendig. Ebenfalls muss auf die betrieblichen Erfordernisse (Öffnungs- und Servicezeiten) Rücksicht genommen werden. Der reibungslose Betriebsablauf muss
jederzeit gewährleistet werden können.
• Die Arbeitnehmer haben erhöhte Zeitsouveränität bei ihrer täglichen
Arbeitsgestaltung.
• Kundengerechte Öffnungs- und Servicezeiten können angeboten werden.
• Es gibt erhöhte Möglichkeiten der Erweiterung von Servicezeiten, ohne
die Mitarbeiter mehr zu belasten.
• Es sind vermehrte Absprachen im Team nötig. Dies kann manchmal
schwierigere Zusammenarbeit hervorrufen.

2.2.2 Lebensarbeitszeitkonto
Dieses Arbeitszeitmodell ist ein sog. Langzeitkonto. Hierbei wird „überschüssige“ Arbeitszeit auf einem separaten Zeitkonto gutgeschrieben. Dieser erzielte Überschuss wird allerdings nicht zeitnah ausgeglichen, sondern
kann auf verschiedene Arten, die noch genannt werden, verwendet werden.
Um überschüssige Zeit anzusparen, wird zusätzlich zur vertraglich verein103

barten Arbeitszeit ein zusätzliches Stundenkontingent vereinbart, das jede
Arbeitswoche geleistet wird, z. B. bei vertraglichen 38,5 Stunden wird eine
40 Stunden Woche geleistet. Die zusätzlichen 1,5 Stunden pro Woche werden dabei auf das zusätzliche Konto gebucht. Dieses Langzeitkonto kann
für längere Freizeitblöcke, eine kürzere Lebensarbeitszeit, einen gleitenden
Übergang in den Ruhestand oder auch für eigene (berufliche oder private)
Weiterbildungen genutzt werden.
Vor- und Nachteile diese Modells:
• Steigerung der Möglichkeiten für Freizeitphasen zu unterschiedlich
nutzbaren Zwecken während eigentlicher Arbeitszeiten.
• Möglichkeit zur lebensphasengerechten Arbeitszeitgestaltung
(Familie, ...).
• Es gibt keine Möglichkeit für Gehaltsverbesserungen durch Überstundenzuschläge.
• Schwierigkeiten die Freizeitphasen einzusetzen. Wann ist der beste
Zeitpunkt „frei zu nehmen“? Belange des Betriebes, sowie private Belange sind zu berücksichtigen und abzustimmen.
• Effektiver Einsatz der Arbeitskraft der Arbeitnehmer, entsprechend
betriebliche Belange und persönlicher Einsatzmöglichkeiten.
• Nicht-Anwesenheit des Arbeitnehmers, während er noch „auf der Lohnliste steht“
• Höherer Verwaltungsaufwand zur Abwicklung des Lebensarbeitszeitkontos.
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2.2.3 Jahresarbeitszeitkonto
Dieses Arbeitszeitmodell ist ein sog. Kurzzeitkonto. Darunter fallen Arbeitszeitkontenmodelle, bei denen starre Wochen- oder Monatsbezüge
durch einen Jahresbezug ersetzt werden. Durch diese Verlängerung des
Ausgleichszeitraums ist es für Arbeitnehmer und Arbeitgeber einfacher,
das vertraglich vereinbarte Arbeitszeitvolumen flexibler zu verteilen. Das
Arbeitszeitsaldo soll im Jahresdurchschnitt mit der vertraglichen Arbeitszeit übereinstimmen und innerhalb eines Jahres ausgeglichen werden.
Merkmale diese Modells:
• Steigerung einer lebensphasengerechten Arbeitszeitgestaltung.
• Anpassung der Arbeitszeit an das jährliche Arbeitsaufkommen im Betrieb (z.B. Mehrarbeit beim Jahresabschluss, die im Sommerloch ausgeglichen wird).
• Effektiver Einsatz der Arbeitskraft seiner Mitarbeiter entsprechend dem
anfallenden Arbeitsaufkommen.
• Vermeidung von Überstundenzuschlägen und Kurzarbeit.
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2.2.3 Ampelkonto
Dieses Arbeitszeitmodell ist eine Erweiterung eines einfachen Kurzzeitkontos. Für den Fall, dass der Ausgleich des Arbeitszeitkontos nicht erreicht wird, sind „Warnsysteme“ eingerichtet. Mitarbeiter und Vorgesetzte
beobachten den Stundensaldo und kontrollieren ihn somit permanent.

Dabei wird in drei verschiedenen Phasen des Ampelkontos unterschieden:
Die Grünphase, die Gelbphase und die Rotphase. Sie unterscheiden sich
durch den erreichten Stundensaldo auf dem Arbeitszeitkonto.

Das Ausmaß der Salden wird den Bedürfnissen des Betriebes angepasst. So
kann beispielsweise die Grünphase in einer kleinen bis mittleren Behörde
von +/- 0 bis 20 Stunden gelten, in einer größeren Behörde oder einem
saisonabhängigen Betrieb (Schwimmbad) jedoch noch von +/- 0 bis 40
Stunden.

Bleiben wir jetzt aber als Beispiel bei einer kleineren Behörde. Dort gilt die
Grünphase bis +/- 20 Stunden. Für die Gelbphase sind von +/- 21 bis 40
Stunden vereinbart und die Rotphase geht bis +/- 60 Stunden.

Befindet sich das Stundensaldo des Mitarbeiters in der Grünphase, trägt er
oder sie alleine die Verantwortung für die Aufteilung seiner/ihrer Arbeitszeit. Bewegt sich der Saldo aber in der Gelbphase, erfordert dies die Zusammenarbeit von Mitarbeiter und Vorgesetztem um wieder in die Grün106

phase zurückzukehren. Kommt es - aus welchen Gründen auch immer –
soweit, dass der Stundensaldo in der Rotphase des Ampelkontos angekommen ist, haben die Vorgesetzten dafür Sorge zu tragen, dass die Arbeitszeitsalden wieder in den gelben bzw. grünen Bereich zurückgeführt
werden.

Durch konsequente Beobachtung und Regulierung der Arbeitszeitkonten
der Mitarbeiter können unüberwindbare oder nur schwer überwindbare
Zeitguthaben oder Zeitschulden vermieden werden.
• Die Eigenverantwortung der Mitarbeiter wird gestärkt:
• Möglichkeiten zum selbstständigen Abbau von Mehr- oder Minderstunden sind geschaffen und flexibel einsetzbar.
• Entlastung der Vorgesetzten durch mehr Eigeninitiative der Arbeitnehmer bei der Verwaltung ihrer Überstunden.
• Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist Voraussetzung für die erfolgreiche Anwendung des Ampelkontos und durch den Einsatz dieses Modells wird sie kontinuierlich gestärkt.
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3. Varianten der Teilzeitarbeit
Eine Teilzeitbeschäftigung liegt immer dann vor, wenn als regelmäßige
wöchentliche Arbeitszeit weniger als 100 % vereinbart ist (kürzer als die
von vergleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmern).
Die Ausprägung von Teilzeitarbeit reichen vom bekannten Halbtagsjob mit
einem klassischen Vier-Stunden-Tag bis zur Altersteilzeit. Ausschlaggebend für die Flexibilität ist der Verteilzeitraum, innerhalb dessen die Arbeitszeit flexibel verteilt werden kann. Die nachstehenden Beispiele sollen
einen Überblick über die Vielzahl der derzeitigen Varianten von Teilzeit
geben.

3.1 Klassische Teilzeit
Die tägliche Arbeitszeit wird stundenweise reduziert.

3.1.1 Wahlarbeitszeit
Der Arbeitnehmer hat jedes Jahr aufs neue die Möglichkeit, seine individuelle Wochenarbeitszeit aus einer Spanne zwischen 30 und 40 Stunden auszusuchen. Es existiert für beide Seiten eine Härtefallregelung, so dass die
vereinbarte Zeit auch innerhalb des Jahres aus persönlichen oder betrieblichen Gründen korrigiert werden kann.
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3.1.2 Blockteilzeit
Hier wird die Teilzeit so vereinbart, dass Blöcke von Vollzeit mit längeren
Freizeitblöcken abwechseln. Die Blockbildung ist
• an bestimmten Stunden des Tages (z. B. 2 Stunden vormittags und 2
Stunden nachmittags),
• an bestimmten Tagen der Woche (z. B. montags bis mittwochs),
• an bestimmten Wochen im Monat (z. B. jeweils die erste und letzte
Woche),
• an bestimmten Monaten im Jahr (z. B. Januar bis März und Juni bis
August),
möglich.

3.1.3 Jahresteilzeit
Wird das Stundenvolumen weniger als 100 % vereinbart und als Verteilzeitraum ein ganzes Jahr gewählt, spricht man von Jahresteilzeit. Die Arbeitszeit kann bedarfsorientiert an saisonalen Hochzeiten und Flauten eingeplant werden, wobei der Arbeitnehmer gleichzeitig eine ausreichende
Planungssicherheit hat.

3.1.4 Job-Sharing
Zwei Teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer teilen sich eigenverantwortlich
eine Stelle. Die Arbeitszeiten werden zwischen ihnen abgestimmt und es
erfolgt regelmäßiger Informationsaustausch. Auch Vollzeitprojekte können
so von Teilzeitmitarbeitern übernommen und geleitet werden.
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3.1.5 Group-Sharing
Die Arbeitszeiten werden im Team abgestimmt. Der Arbeitgeber gibt lediglich vor, wie viele Mitarbeiter in bestimmten Zeitabschnitten anwesend
sein müssen. Kurzfristige Änderungen sind jederzeit möglich.

3.1.6 Qualifizierte Teilzeit
Der Arbeitnehmer kann hinsichtlich des Volumens der Lage und der
Verteilung der Arbeitszeit ohne Änderungsankündigung seine Arbeitsleistung zeitlich frei variieren.

3.1.7 Abrufarbeit
Die Arbeit auf Abruf ist eine bestimmte Form der Teilzeitarbeit. Nach § 12
TzBfG können Arbeitnehmer und Arbeitgeber vereinbaren, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung entsprechend dem Arbeitsanfall zu
erbringen hat. Die Vereinbarung muss eine bestimmte Dauer der wöchentlichen und täglichen Arbeitszeit festlegen, ansonsten sind die Mindestarbeitszeiten des § 12 Abs. 1 TzBfG anzuwenden. Für den Arbeitnehmer ist
so eine Mindestgarantie der Arbeit gewährleistet. Andererseits ist durch
arbeitsrechtliche Vorschriften auch eine Obergrenze definiert.
• Für den Arbeitgeber bedeutet das, dass er die Arbeitsleistung seiner
Mitarbeiter in diesem abgesteckten Rahmen flexibel bedarfsbezogen
anpassen kann.
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Die Abrufarbeit eignet sich für Bereiche mit extremen Schwankungen des
Arbeitsaufkommens, z. B. für Schwimmmeister in Freibädern. Der Bedarf
an seiner Arbeitsleistung ist unter anderem stark vom Wetter abhängig.

3.1.8 Sabbatjahrmodell
Hier wird für einen befristeten Zeitraum Teilzeitarbeit vereinbart. Die Arbeitszeit erfolgt jedoch i.d.R. als Vollzeit mit dem Ziel die Arbeitszeit anzusparen um am Ende der Befristung eine 1-jährige Freistellung unter
Fortzahlung der Bezüge zu erzielen. Die Zeitspanne liegt bei mindestens 2
Jahren und maximal 7 Jahren. Während der Ansparphase besteht der Anspruch auf den tariflichen Urlaub und sonstige Leistungen (Zuwendungen,
Urlaubsgeld, Beihilfe u.ä.) fort.

Es können sich beispielsweise nachfolgende Abwicklungsvarianten ergeben:
• 2jährige Teilzeitbeschäftigung von 50 %. Geleistet als 1-jährige
Vollbeschäftigung und einer anschließenden 1-jährigen Freistellung.
• 3-jährige Teilzeitbeschäftigung von 66,66 %. Geleistet als 2-jährige
Vollbeschäftigung und einer anschließenden 1-jährigen Freistellung.
• 4-jährige Teilzeitbeschäftigung von 75 %. Geleistet als 3-jährige
Vollbeschäftigung und einer anschließenden 1-jährigen Freistellung.
• 5-jährige Teilzeitbeschäftigung von 80 %. Geleistet als 4-jährige
Vollbeschäftigung und einer anschließenden 1-jährigen Freistellung.
• 6-jährige Teilzeitbeschäftigung von 83,33 %. Geleistet als 5-jährige
Vollbeschäftigung und einer anschließenden 1-jährigen Freistellung.
• 7-jährige Teilzeitbeschäftigung von 85,71 %. Geleistet 6-jährige
Vollbeschäftigung und einer anschließenden 1-jährigen Freistellung.
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Durch das seit 1998 geltende Gesetz zur sozialrechtlichen Absicherung
flexibler Arbeitszeitregelungen (FlexiG) sowie den tarifrechtlichen
Grundlagen (BAT) sind die zuvor bestehenden Hemmnisse beseitigt worden.

3.1.9 Altersteilzeit
Ist eine besondere Form der Teilzeit, die älteren Arbeitnehmern (ab 55
Jahre) den gleitenden Übergang in den Ruhestand ermöglicht. Die Arbeitszeit kann im Verteilzeitraum frei verhandelt werden. Die üblichen Varianten sind folgende:
• Über den gesamten Zeitraum wird zu 50 % gearbeitet
(Flexialtersteilzeitmodell).
• Die erste Hälfte wird zu 100 % gearbeitet. In der zweiten Hälfte erfolgt
die Freistellungsphase (Blockaltersteilzeitmodell).
• Aber auch die schrittweise Arbeitszeitverringerung ist möglich.
Mit dem Gesetz zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand (AtG) aus dem Jahre 1996 wurde die bisherige Vorruhestandsregelung abgelöst und neue Rahmenbedingungen für die Vereinbarung über
Altersteilzeit geschaffen. Bisher wird überwiegend das Blockaltersteilzeitmodell praktiziert.

Die einzelnen Teilzeitvarianten können mit nahezu allen anderen Modellen
der Arbeitszeitflexibilisierung kombiniert werden und lässt sich grundsätzlich bei jeder Art von Tätigkeit und in sämtlichen Branchen realisieren.
112

Durch das am 01.01.2001 in Kraft getretene Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) soll Teilzeitbeschäftigung nicht nur in Ausnahmefällen möglich sein, sondern auch in qualifizierten Berufen und Positionen für Frauen
und Männer gleichermaßen. Anspruch auf Teilzeit hat demnach jeder Arbeitnehmer, der länger als 6 Monate im Unternehmen beschäftigt ist, sofern
nicht betriebliche Gründe entgegenstehen und mindestens 15 Mitarbeiter
im Unternehmen beschäftigt sind. Lediglich in Fällen der Kindererziehung
oder Pflege von Haushaltsangehörigen kann aufgrund des Gleichstellungsgesetzes (HGlG) der Antrag auf Teilzeit nicht abgelehnt werden.

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über die einzelnen gesetzlichen
Grundlagen.
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Arbeitszeitreduzierung
BAT (Abs. 1)
TzBfG
Antragsvoraussetzung:
Antragsvoraussetzung:
Mind. 6 Monate beschäftigt Betreuung Kind unter 18
oder
Mind. 15 Beschäftigte
Pflegebedürftiger
Arbeitnehmer:
Angehöriger
Kann verlangen das
Arbeitszeitreduzierung
Arbeitnehmer:
Antrag
vereinbart wird

BAT (Abs. 2)

HGlG i.V.m. HBG

Antragsvoraussetzung:
Keine

Antragsvoraussetzung:
Betreuung Kind unter 18
oder pflegebedürftiger
Angehöriger

Arbeitnehmer:
Kann verlangen das
Arbeitszeitreduzierung
vereinbart wird

Arbeitgeber:
Arbeitgeber:
Arbeitszeitreduzierung soll Keine Angabe
vereinbart werden
Ablehnungsgründe:
Ablehnungsgründe:
Ablehnungsgründe:
Betriebliche Gründe
Keine Angabe
Dringende dienstliche oder
Besonderheiten:
betriebliche Gründe
Besonderheiten:
Befristung ist nicht möglich
Befristung ist möglich, da
Besonderheiten:
keine gesetzlichen EinBefristung max. 5 Jahre
schränkungen vorhanden
(kann verlängert werden)
sind
Arbeitgeber:
hat zuzustimmen
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Arbeitnehmer:
Antrag

Arbeitgeber:
Arbeitszeitreduzierung ist
zu entsprechen
Ablehnungsgründe:
Dringende dienstliche
Belange
Besonderheiten:
Befristung ist möglich
Personeller Ausgleich
möglich

Nach einer Umfrage aus dem Jahr 2001 wurde festgestellt, das die einbezogenen Arbeitsstätten im Dienstleistungsbereich 90 % der Unternehmen und
im Öffentlichen Dienst 98 % der Dienststellen Teilzeitkräfte aufweisen.
Das produzierende Gewerbe liegt mit 69,2 % deutlich darunter. Rund 88 %
der gesamten Teilzeitbeschäftigten sind Frauen.

Diese Umfrage zeigt, dass Teilzeitarbeit ein weit verbreitetes Arbeitszeitmodell ist. In den meisten praktizierten Fällen herrscht jedoch die traditionelle Arbeitszeitregelung vor. Dies hat zur Folge, dass die gewünschte
Flexibilität hinsichtlich einer bedarfsgerechten Arbeitszeit sowie die hierdurch einhergehenden Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht
zustande kommen. Wie aus der Statistik auch zu erkennen ist, wird die
Arbeitszeitreduzierung hauptsächlich von Frauen wahrgenommen. Es lässt
die Vermutung daher zu, dass die Teilzeitbeschäftigung überwiegend von
Arbeitnehmern genutzt wird, die Erziehung und Erwerbsarbeit verbinden
möchten. Doch immer mehr Arbeitnehmer möchten die ihnen durch Teilzeit zur Verfügung stehende Mehrzeit für Weiterbildung, Hobby und Ehrenamt nutzen.

Die Erfahrung von innovativen Unternehmen (e-on, Lufthansa, Greenpeace, ...), die die flexibelsten Teilzeitmodelle bereits erprobt haben, zeigen
• dass die Einführung von Teilzeit besonders dann nützlich ist, wenn
hierdurch eine bessere Anpassung der Arbeitszeit an den Arbeitsbedarf
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erreicht wird. Dies ist um so eher der Fall, je länger der Verteilzeitraum
vereinbart wird und je flexibler die Lage gewählt werden kann.
• Der meist höhere Koordinationsaufwand lässt sich durch Job- oder
Group-Sharing deutlich eindämmen.
• Sofern die Teilzeitarbeit den Mitarbeiterwünschen entspricht, stellen
sich die Vorteile wie
§ höhere Produktivität,
§ geringere Fehlzeiten,
§ Motivation,
§ mehr Kreativität,
§ bessere Auslastung und
§ Kosteneinsparung
von allein ein.

4. Telearbeit
Telearbeit ist die wohnortnahe Arbeit unabhängig vom Behördenstandort
an mindestens einem Arbeitstag pro Woche unter Nutzung von öffentlichen Kommunikationsmitteln und entsprechenden technischen Geräten.
Der vom Arbeitgeber getrennte Arbeitsplatz ist schon immer als Heimarbeitsplatz bekannt. Neu ist nur die Art und Weise wie Arbeitsvorgaben und
Arbeitsergebnisse vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmer und umgekehrt
versandt werden.

Telearbeitsplätze können - wie unten - beschrieben stark variieren, doch
alle haben nachstehende Faktoren gemeinsam:
• Einsatz von Informations- und Kommunikationstechniken,
• die räumliche Entfernung des Arbeitsortes vom Betrieb,
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• relativ regelmäßige, aber dennoch flexibel gestaltbare Arbeitszeit außerhalb der Firma.
Man unterscheidet zwischen folgenden Varianten:

4.1 Alternierende Telearbeit
Neben dem Heimarbeitsplatz besteht der behördliche Arbeitsplatz fort, der
in der Regel mit anderen Kollegen geteilt wird (Desk-Sharing).
Zu welchen Zeiten die Anwesenheit in der Dienststelle erfolgen soll, ist
entweder festgelegt oder je nach anfallenden Aufgaben frei wählbar. Die
Aufteilung hängt i.d.R. von den Wünschen des Arbeitgebers ab.
Alternierende Telearbeit ist die am weitesten verbreitetste Form der Telearbeit, da die Arbeitnehmer Chancen (z.B. mehr Autonomie) am besten verwirklichen und die Risiken der Telearbeit (z.B. Isolation) minimieren können.

4.2 Teleheimarbeit
Die Tätigkeit erfolgt ausschließlich in der privaten Wohnung. Die Unterlagen werden per E-Mail, Fax oder Post übermittelt. Diese Form der
Telearbeit wird im Arbeitnehmerstatus bisher kaum praktiziert und ist kritisch zu betrachten, da die Anbindung an das soziale Geflecht der Behörde
entfällt.
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4.3 Mobile Telearbeit
Die Arbeit erfolgt mit entsprechender Telekommunikationsausrüstung von
Kunden in der Bahn oder in anderen Verkehrsmitteln. Voraussetzung ist
ein PC oder Notebook und die Möglichkeit der Datenfernübertragung. Die
mobile Telearbeit hat viele Parallelen zur alternierenden Telearbeit, da
weiterhin ein Arbeitsplatz in der Dienststelle vorgehalten wird. Die mobile
Telearbeit ist die ortsunabhängigste und flexibelste Form der Telearbeit.

4.4 Telezentren und Telehäuser
Private oder öffentliche Dienstleister bieten technische und räumliche
Büroinfrastrukturen an, die vom Betrieb oft auch zeitlich befristet (stunden-, wochen-, monatsweise) angemietet werden können. Das Ziel ist,
Arbeitsplätze in strukturschwachen Regionen zu schaffen. Bereits in einzelnen Bundesländern sind solche Projekte initiiert worden, wie z.B. das
hessische Telehaus Wetter

4.5 Telearbeit in Nachbarschaftsbüros
Durch Zusammenschluss mehrerer Dienststellen und ggf. auch Unternehmen werden dezentrale Räumlichkeiten zum Austausch von Informationen
bereitgestellt. Sie sind jedoch aufgrund ihres hohen Koordinierungsaufwandes nicht weit verbreitet.
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4.6 Telearbeit in Satellitenbüros
Mitarbeiter arbeiten in heimatnahen Filialen (Außenstellen) und erhalten so
eine Direktverbindung über Computernetzwerke zur Dienststelle.
4.7 Projektbasierte Telearbeit
Dies ist eine befristete Form der Telearbeit, die für die Dauer eines oder
mehrerer Projekte angelegt ist.
Ein wichtiger Aspekt für den Telearbeiter ist sein Rechtsverhältnis zum
Arbeitgeber. Ist er in selbst gewählter Arbeitsstätte und Arbeitszeit für
einen Arbeitgeber tätig entspricht sein Rechtsstatus, sofern er angestellt ist,
dem eines Heimarbeiters. Es greifen somit die rechtlichen Grundlagen des
Heimarbeitsgesetzes. Nachteil hierbei ist der stark eingeschränkte Kündigungsschutz sowie die eigene Verantwortung für Maßnahmen des Arbeitsund Gesundheitsschutzes. Ist der Telearbeiter selbständig oder als freier
Mitarbeiter tätig, gilt vorgenanntes analog, jedoch existiert für ihn kein
Kündigungsschutz. Sofern die Lage und Dauer der Arbeitszeit auch nur
teilweise vorgeschrieben ist, liegt ein Arbeitnehmerstatus im klassischen
Sinne vor.

Der Arbeitgeber ist somit für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
zum Arbeitsschutz verantwortlich. Bei den einzelnen Varianten der Telearbeit ergeben sich unterschiedliche Bedingungen. In Satelliten-, Nachbarschaftsbüros und Telehäusern treten keine Besonderheiten auf. Anders bei
mobiler Telearbeit, da Laptops die ergonomischen Voraussetzung nicht
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erfüllen. Die mobile Telearbeit sollte daher begrenzt ausgeübt werden. Ein
ergonomisch ausgestatteter Arbeitsplatz in der Dienststelle sollte daher zur
Verfügung stehen.
Der Arbeitsplatz in der häuslichen Umgebung muss entsprechend den konkreten Arbeitsschutzgesichtspunkten analysiert und bewertet werden. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit eines vertraglich vereinbarten Zutrittsrechts zur Wohnung für alle Stellen, die mit der Einhaltung und Kontrolle
der gesetzlichen Vorgaben beauftragt sind.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, nämlich der Datenschutz, muss bei der Einrichtung eines Telearbeitsplatzes Beachtung finden. Denn auch Telearbeitsplätze unterliegen den gültigen Datenschutzgesetzen sowie betrieblichen Vereinbarungen, denn personenbezogene Daten von Kunden oder
Mitarbeitern werden in der häuslichen Umgebung oder unterwegs bei der
mobilen Telearbeit erhoben, verarbeitet und genutzt. Gerade in der heutigen Zeit ist der Datenschutz zum bedeutenden Qualitätsmerkmal von kundenorientierten Dienstleistungen geworden ist. Bei der Einrichtung von
Telearbeitsplätzen gilt es daher, einige technisch-organisatorische Maßnahmen zum Datenschutz sicherzustellen.
Neben abschließbaren Räumen und Behältern zur sicheren Verwahrung
von Datenträgern muss auch der elektronische Übertragungsweg gesichert
werden. Jedoch auch Einzelverbindungsnachweise und Protokolldateien,
die eine umfassende Auswertung des Beschäftigten ermöglichen, sollten
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durch ein konkretes Datenschutzkonzept des betrieblichen Datenschutzbeauftragten geregelt werden.
Der Einführung von Telearbeitsplätzen stehen vor allem
•
•
•
•

Unkenntnis über die Chancen der Telearbeit,
Unsicherheit über Kosten-Nutzen-Verhältnis,
mangelnde Erfahrung mit notwendiger Technologie,
Unsicherheit hinsichtlich neuen Führungsstils, der Rechtslage und der
organisatorischen Veränderung

entgegen.

Um diese Hinderungsgründe zu entschärfen, erfolgt die Aufstellung der
bisherigen Erfahrungen aus Arbeitgeber- sowie Arbeitnehmersicht:
• Durch die Flexibilisierung der Arbeit und Arbeitszeit können Arbeitnehmer selbst bestimmen, wann, wie lange und wo sie das
vereinbarte Arbeitsvolumen erfüllen. Sie können somit die Beschäftigung mit ihrem individuellen Arbeitsrhythmus abstimmen
(Gestaltung nach Produktivitätskurve).
• Die Verbesserung des Kundenservice und der Wettbewerbsfähigkeit
erfolgt ohne Zunahme der Überstunden.
• Auch führt die private ruhigere Arbeitsatmosphäre zu einem konzentrierteren Arbeiten mit erhöhter Arbeitsproduktivität und verbesserte
Arbeitsqualität. In vielen Fällen wurden Produktivitätssteigerungen
zwischen 10 und 60 % nachgewiesen. Dies führt zu Beschleunigungen
der Geschäftsprozesse, schnellere Informationsübermittlung und Einsparungen von Kosten für Papierkommunikation.
• Die Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter durch das in sie gesetzte Vertrauen selbständig und unabhängig zu arbeiten wird gesteigert, was zu nachfolgenden positiven Nebenfolgen führt:
§ sinken des Krankenstands,
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§
§
§
§
§
§

geringere Personalfluktuation,
höhere Arbeitsqualität,
Verlässlichkeit in der Arbeit,
Loyalität zum Unternehmen,
Flexibilität im Personaleinsatz,
Verbesserung des Betriebsklima.

• Durch die Auslagerung und Teilung von Arbeitsplätzen konnten Einsparung von Raum-, Ausstattungs-, Bau- und Energiekosten sowie fixe
Kosten beobachtet werden (die Firma AT&T konnte z.B. ihre Bürofläche von 6.500 m² auf 2.400 m² senken).
• Bessere Vereinbarung von Familie und Beruf. Mehr Freizeit durch Einsparen von Fahrzeiten oder Umgehung der morgendlich und abendlichen Rush-hour-Zeiten.
• Erhöhung des Einkommens durch Reduzierung von Fahrtkosten und
ggf. Kosten für Zweitfahrzeug.
• Qualifizierte Mitarbeiter können an die Behörde gebunden werden, die
sonst aus Umzugs- oder Familiengründen ganz oder befristet aus der
Dienststelle ausscheiden würden. Die berufliche Qualifikation der Mitarbeiter kann so aufrechterhalten werden.
• Bei Umstrukturierung und Neuorganisation der Behörde kann ein störungsfreies Weiterarbeiten erfolgen.
• Sicherlich ist eine Imageverbesserung der Dienststelle als innovativer
Arbeitgeber mit einer offenen Unternehmenskultur und ergebnisorientierten Führungsstrukturen zu erwarten.
• Auch gesellschaftliche Vorteile, wie etwa Verkehrsminderung verbunden mit zurückgehender Umweltverschmutzung, Erweiterung der Beschäftigungschancen für behinderte Erwerbstätige, mehr Arbeitsmöglichkeiten für Menschen in sozial schwachen Gebieten und aus Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit, werden mit der Einführung von Telearbeit in Verbindung gebracht.
Chancen und Risiken von Telearbeit liegen in der Praxis aber sehr oft nah
beieinander.
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• Neben der richtigen Tätigkeit ist die persönliche Eignung eine wesentliche Voraussetzung für ein optimales Arbeitsergebnis. Zu bevorzugen
sind Mitarbeiter, die die Behörde und deren Struktur kennen, die
Arbeitsabläufe überschauen und auch bisher weitgehend selbständig
ihre Aufgaben erledigt haben. Denn die eigene Motivation und Arbeitsdisziplin gewinnt an Bedeutung. Planungs- und Organisationsfähigkeiten sind nötig, um den Arbeitsalltag zu strukturieren. Wer leicht durch
private Dinge abzulenken ist und zu Übersprunghandlungen neigt, sollte
weiterhin am behördlichen Arbeitsplatz eingesetzt werden, da nicht
übersehen werden darf, dass es auch Störungen im häuslichen Umfeld
wie Besuche und private Telefonate gibt, die im betrieblichen Alltag
fremd sind.
• Ein nicht zu vergessendes Problem ist die Gefahr, das Gefühl für die
Wertigkeit der eigenen Arbeit und Leistungsfähigkeit zu verlieren, die
sich insbesondere durch die soziale Isolation, der Vereinheitlichung und
Monotonie von Arbeitsaufgaben und den Wegfall von Aspekten, die
den täglichen Arbeitsablauf mitbestimmen (z.B. informelle Gespräche,
unmittelbare Rückmeldung bei Entscheidungen vom Vorgesetzten,
direkte Unterstützung durch Kollegen bei fachlichen Problemen und
Erfahrungsaustausch) zunehmend einstellt.
Dies führt häufig zur Erhöhung des Leistungsniveaus, um ihre
Wertigkeit und ihr Ansehen im Betrieb zu sichern. Die Ruhe- und
Erholungsphasen sowie das Privatleben werden vernachlässigt und ein
zu großer Zeitaufwand für die Aufgabenerledigung und hierdurch
verbundene Beeinträchtigungen des Familienlebens und Vernachlässigung des Gesundheitsschutzes kann die Folge sein.
Eine ausreichende Auseinandersetzung mit den Risiken und eine weitsichtige Betreuung selbstverantwortlich mit den neuen Freiheiten umzugehen, ist für den Telearbeiter unbedingt erforderlich.
• Betriebs- und Personalräte nehmen auf die Auswahl des Beschäftigten,
der für die Telearbeit in Frage kommt, Einfluss. Nach ihrer Auffassung
sind Beschäftigte mit bestimmten sozialen Kriterien (z.B. betreuende
oder pflegebedürftige Angehörige, Länge des Arbeitsweges oder eine in
der Person begründete Einschränkung der Mobilität) bevorzugt für Telearbeit vorzusehen.
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• Auch die geringere beruflichen Aufstiegschancen und die Schwächung
der betrieblichen und gewerkschaftlichen Interessenvertretungen
müssen berücksichtigt werden
• Für den Arbeitgeber erhöht sich der Koordinierungsaufwand, wogegen
sich aber die Überwachungsmöglichkeiten verschlechtern.
• Die Ausstattungskosten für EDV-Arbeitsplätze und die Abhängigkeit
vom Gebührensystem für allgemeine Kommunikationssysteme müssen
in die Kostenkalkulation einbezogen werden.
Die vorgenannten Aspekte sind zunächst aber nur Gefahren und keine
Nachteile. Wenn Behörden gewissenhaft mit der neuen Technologie umgehen, brauchen sie sich weder zu Nachteilen für den Arbeitnehmer noch
für die Dienststelle entwickeln. Ob und wie stark die Effekte zum Tragen
kommen hängt nicht zuletzt davon ab, wie die Telearbeit in der Behörde
gemanagt wird.
Erfolgreiche Vorreiter-Unternehmen haben gezeigt, dass Telearbeit zum
Vorteil von Unternehmen und Beschäftigten machbar ist und viele andere
Unternehmen und Behörden zur Nachahmung anregt. Mitgeholfen haben
vermutlich auch die vielfältigen Kampagnen, Unterstützungsmaßnahmen
und Förderprogramme seitens der EU-Kommission und die unterschiedlichen politischen Ebenen in den einzelnen Mitgliedsländern.

Nach Schätzungen sind 5 – 10 % aller heutigen Arbeitsplätze grundsätzlich
für Telearbeit geeignet. Insbesondere typische Angestelltentätigkeiten wie
Managementtätigkeiten, Schreibarbeiten, Sachbearbeitung und Programmiertätigkeit bieten sich für die Telearbeit an.
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Gegenwärtig ist die Telearbeit jedoch noch verhältnismäßig wenig verbreitet. In Europa praktizieren ca. 6 % der Erwerbstätigen Telearbeit, 66 %
wünschen sich einen Telearbeitsplatz.
Die EU-Kommission formulierte bereits Anfang der 90er Jahre die Erwartung von 10 Mio. Telearbeitern für das Jahr 2000.
Im Rahmen der ECaTT-Untersuchung (Electronic Commerce and Telework Trends) wurden für 10 untersuchte europäische Länder insgesamt
8 Mio. Telearbeiter ermittelt. Deutschland und Großbritannien liegen hinsichtlich der Verbreitung an der Spitze. Es folgen Niederlande, Frankreich,
Italien und Schweden. In Deutschland hat sich in den 90er Jahren die Telearbeit ausgehend von einem sehr niedrigen Ausgangsniveau sehr dynamisch entwickelt. Ursächlich hierfür ist nicht zuletzt die leistungsfähige
Telekommunikationsinfrastruktur sowie die stark sinkenden Preise für
Telekommunikation.

4.8 Fazit:
Führungsstile sind im Wandel begriffen. Ergebnisorientierung, Qualitätsmanagement und Zielvereinbarungen stehen im Vordergrund. Nach wie
vor trifft man herkömmliche Führungsstile an, die Beschäftigte und ihre
Arbeitsleistung persönlich kontrollieren und lenken. Die Anwesenheitsdauer am Arbeitsplatz ist gleichbedeutend mit erbrachten Arbeitsleistungen, Entscheidungs- und Informationsstrukturen sind streng hierarchisch organisiert. Der Status des Vorgesetzten steht und fällt mit der
Anzahl der Beschäftigen. Der Verlust an Kontrolle, Prestige und Autorität
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sind nur einige Befürchtungen, die Vertreter des mittleren Managements
mit der Einführung neuer Arbeitszeitmodelle verbinden.
Nur wenn das Management die Einführung von alternativen Arbeitszeitmodellen befürwortet und unterstützt, ist es eher möglich, den Beschäftigten
das für die Zusammenarbeit notwendige Vertrauen entgegenzubringen.
Die Leistung kann am Arbeitsergebnis gemessen werden. Das Bild des
kommandierenden Vorgesetzten muss dem eines Betreuers und Beraters
weichen. Hierarchische Beziehungen müssen gleichberechtigten weichen
und Beschäftigte sind mit allen Informationen zu versorgen, die sie zur
Organisation und Bewältigung des Arbeitsalltags benötigen.

5. Vertrauensarbeitszeit
Bei der Vertrauensarbeitszeit verzichtet der Arbeitgeber auf die Kontrolle
der Arbeitszeit und vertraut darauf, dass die Mitarbeiter ihren vertraglichen
Verpflichtungen auch ohne betriebliche Kontrolle nachkommen. Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, z. B. tarifvertragliche Vereinbarungen,
gesteht man den Mitarbeitern volle Zeitsouveränität zu. Plus- oder MinusKappungsgrenzen, Ausgleichstage und –fristen werden ersetzt durch
eigenverantwortliche Absprache im Team.
Es werden zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber Zielvereinbarungen
getroffen, welche das zu erreichende Ergebnis in einem bestimmten Zeitrahmen definieren. Der Mitarbeiter entscheidet eigenverantwortlich in den
ihm gestellten Rahmenbedingungen, wie er dieses Ziel erreicht.
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Die Vorteile liegen auf der Hand:
• Durch den dem Mitarbeiter eingeräumten hohen Handlungsspielraum
steigt seine Motivation. Die Identifikation mit der eigenen Arbeit und
dem Arbeitgeber wächst. Durch leistungsstarke Mitarbeiter wird die
Leistungsfähigkeit der Verwaltung gesteigert.
• Die Arbeitsmenge wird durch die Vertrauensarbeitszeit anders verteilt.
In Zeiten erhöhten Arbeitsaufwandes wird viel gearbeitet und in sogenannten Arbeitstälern wenig bis gar nicht. Die Arbeitszeit richtet sich
nach dem Kundenbedarf. Das Ergebnis / Produkt bildet den Maßstab,
nicht die verfügbare Zeit in einem fixen Rahmen. Tatsächliche
Arbeitszeit ist nicht gleich der Anwesenheitszeit.
• Durch den flexiblen und selbstbestimmten Arbeitseinsatz sind Familie
und Beruf sowie die Freizeitgestaltung besser unter einen Hut zu bringen.
Es sind bestimmte Voraussetzungen zu schaffen, damit die Vertrauensarbeitszeit „gelebt“ werden kann.
Es müssen Standards festgeschrieben werden, welche z. B. garantierte
Besetzungsstärken, Anlaufstellen, Erreichbarkeit, Qualitätsstandards usw.
regeln.
Organisatorischer Kernpunkt ist die Bildung von Teams. Die Anwesenheit
von Mitarbeitern im Team werden durch eigenverantwortliche Absprachen
innerhalb der persönlichen Arbeitszeit ausgehandelt. An den Vorgesetzten
stellen sich neue Ansprüche hinsichtlich des Führungsstils: Führen durch
Zielvereinbarungen und Ergebniskontrollen anstatt Zeit- und Verhaltenskontrollen.
Das Modell der Vertrauensarbeitszeit wird neben der Privatwirtschaft
bereits in manchen öffentlichen Verwaltungen, z. B. bei der Stadt Wolfsburg, erfolgreich praktiziert und findet in der Praxis in den unterschied127

lichsten Varianten und Abwandlungen Zuspruch, z. B. durch den Verzicht
auf Kernanwesenheitsstunden.

6. Servicezeiten / Schichtarbeit
Nach der Definition des Arbeitszeitgesetzes versteht man unter Schichtarbeit jede Beschäftigungsform, bei der am selben Arbeitsplatz mehrere
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu verschiedenen Zeiten eingesetzt
werden und sich daraus für den einzelnen Beschäftigten unterschiedliche
Lagen der Arbeitszeit ergeben.

Gemäß des § 15 (8) BAT ist Schichtarbeit die Arbeit nach einem Schichtplan (Dienstplan), der einen regelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Zeitabschnitten von längstens einem Monat vorsieht.

Kundenorientierte Service- oder Ansprechzeiten sind meist länger als 8
Stunden und gehen somit über den „normalen“ Arbeitstag eines Angestellten hinaus. Eine Abdeckung der Ansprechzeiten kann durch einen von
der Abteilungsleitung aufgestellten Dienstplan oder durch eine eigenverantwortliche Absprache im Team verwirklicht werden. Für die Bildung von
eigenverantwortlichen Teams müssen bestimmte Besetzungsstärken definiert werden. Außerdem muss mit der Einführung längerer Servicezeiten
eine Abschaffung der Kernarbeitszeit einhergehen.

128

• Für den Mitarbeiter bedeutet das einen flexiblen und selbstbestimmenden Einsatz seiner Arbeitskraft. Somit sind Arbeit, Familie und Beruf
besser miteinander zu vereinbaren. Die Motivation der Mitarbeiter
steigt durch den eingeräumten Freiraum bei der Arbeitszeitgestaltung.
• Als weiteren Vorteil sind die kundenorientierten Öffnungszeiten zu
nennen.
Das Modell der Schichtarbeit eignet sich besonders für erweiterte Öffnungs- und Servicezeiten, z. B. in Bürgerbüros, Schwimmbädern, Kindergärten, usw.
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VI. Aus- und Fortbildung
1. Einleitung
In Anbetracht dessen, dass sich unsere Gesellschaft in einem Wandel in
eine Wissensgesellschaft befindet, gewinnt lebenslanges Lernen zunehmend an Bedeutung. Alle Mitarbeiter werden in Zukunft vor neue Anforderungen gestellt. Um diesen gerecht zu werden, müssen Mitarbeiter sachund fachkundig sowie service- und bürgerorientiert arbeiten.
Daher ist die Aus- und Fortbildung eine der wichtigsten Bestandteile der
Personalentwicklung. Wichtigste Ressource hierbei sind Mitarbeiter und
Vorgesetzte.

Vorgesetzte müssen Wegweiser für die Mitarbeiter sein, welches Ziel verfolgt wird. Mitarbeiter bekunden durch das Fortbildungsstreben mehr für
ihr eigenes Profil zu tun und Eigeninitiative zu entwickeln.

2. Arten der Fortbildung
Berufliche Fort- und Weiterbildung beinhaltet alle Maßnahmen und Aktivitäten, die es ermöglichen, die beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten zu
erhalten, zu erweitern, Entwicklungsprozesse anzupassen oder beruflich
aufzusteigen. Bei der Fort- und Weiterbildung unterscheidet man in der
Regel zwischen folgenden 3 Arten:
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2.1 Anpassungsfortbildung
Das Qualifikationspotential des Mitarbeiters muss geänderten Anforderungen der täglichen Arbeit angepasst werden. Typisches Beispiel hierfür ist
die Arbeit mit einem speziellen Computersoftwareprogramm, dessen
Bedienung andere Kenntnisse und Fertigkeiten als bisher verlangt. Am
Ende dieser Anpassungsfortbildung steht in der Regel ein Zertifikat, in
seltenen Fällen eine Erfolgskontrolle mit entsprechendem Prüfungszeugnis.

2.2 Ergänzungsfortbildung
Diese wird als zusätzliche Qualifikation durchgeführt, ohne dass sie zur
unmittelbaren Ausübung einer Tätigkeit benötigt wird. Sie geht damit über
den eigentlichen Stellenbezug hinaus.

2.3 Aufstiegsfortbildung
Diese qualifiziert den Mitarbeiter für die Übernahme einer höherwertigen
Tätigkeit. Beispiel hierfür ist die Fortbildung zur Verwaltungsfachwirtin/zum Verwaltungsfachwirt. Mit dieser Qualifikation können höherwertigere Stellen besetzt werden.

Abschließend ist festzuhalten, dass die dienstliche Fortbildung zur Motivation und Arbeitszufriedenheit beitragen und den Aufstieg und die Mobilität
fördern soll.
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3. Möglichkeiten der Fortbildung:
Bezeichnung

Erläuterungen

Grundlehrgang Verwaltung

Einstiegslehrgang für Angestellte innerhalb
der Verwaltung, die aus anderen Berufen
kommen
Dauer ca. ½ Jahr
Fortbildungslehrgang A I / VBK Vorbereitungslehrgang auf die Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf
„Fachangestellte/r für
Bürokommunikation“
Dauer 1 ½ - 2 Jahre
Fortbildungslehrgang A I / VVA Vorbereitungslehrgang auf die Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf
„Verwaltungsfachangestellte/r“
Dauer 1 ½ - 2 Jahre
Fortbildungslehrgang A II
Vorbereitungslehrgang auf die
Fortbildungsprüfung
Verwaltungsfachwirt/in
Dauer ca. 2 ½ Jahre
Fortbildungslehrgang VBW
Fortbildungslehrgang zur
betriebswirtschaftlichen Qualifizierung
zum Verwaltungsbetriebswirt
Dauer ca. 1 Jahr
Beamtenlehrgang I
Ausbildungslehrgang für Anwärter/innen
im mittleren Dienst zum Verwaltungswirt
Dauer 2 Jahre
Beamtenlehrgang II
Studium für Anwärter/innen im gehobenen
Dienst zum Dipl. Verwaltungswirt
Dauer 3 Jahre
AdA Lehrgang
Ausbildungslehrgang für Ausbilder zum
Erwerb der berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse
Dauer ca. 3 – 4 Monate
Aufgabenspezifische Fortbildung
Zertifikatslehrgänge
Dauer 64 – 112 Unterrichtsstunden
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Was ist Inhalt der einzelnen Lehrgänge?
Welche Zulassungsvoraussetzungen müssen erfüllt werden?
Was kann durch die Teilnahme an den Lehrgängen erreicht werden?

Diese Fragen sollen an vier Beispielen näher erläutert werden:

3.1 Fortbildungslehrgang A II
Der Angestelltenlehrgang II wird von den Verwaltungsseminaren des Hessischen Verwaltungsschulverbandes angeboten und hat eine Dauer von ca.
2 ½ Jahren.
Der Lehrplan umfasst vier Themenfelder mit insgesamt 800 Unterrichtsstunden:
1. Staat, Politik und Wirtschaft,
2. Verwaltungsbetriebslehre und Rechnungswesen,
3. Rechtsgrundlagen des Verwaltungshandelns,
4. Personalwesen.
Neben der Vermittlung von Fachkompetenzen steht die Aneignung von
Methodenkenntnissen im Vordergrund. Die Absolventen dieses berufsbegleitenden Fortbildungslehrgangs sollen auf der Grundlage vertiefter
Kenntnisse, Fertigkeiten und beruflicher Erfahrungen in der Lage sein,
Aufgaben gehobener Funktionen (Aufgaben ab der Vergütungsgruppe V b
BAT) in der allgemeinen Verwaltung selbständig und weitgehend eigenverantwortlich wahrzunehmen.
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Zu diesem Lehrgang können auf Antrag des RP Gießen zugelassen werden:
•
•
•
•

Verwaltungsfachangestellte,
Fachangestellte für Bürokommunikation,
Beamte des mittleren Dienstes in der allgemeinen Verwaltung,
Angestellte, die einen gleichwertigen Abschluss nachweisen.

Wie die vergangenen Jahre seit Einrichtung des Lehrgangs im Jahre 1987
gezeigt haben, hat sich dieser Lehrgang zwischenzeitlich im Bildungsgefüge des öffentlichen Dienstes etabliert und erfreut sich großer Akzeptanz.
So gab es z.B. im Seminarbezirk Kassel in der Zeit von 1987 bis 2001
32 Lehrgänge mit ca. 700 Teilnehmern. Laut einer entsprechenden Umfrage ist der Lehrgang auch regelmäßig Ausgangspunkt eines beruflichen
Aufstiegs der Absolventen.

3.2 Fortbildungslehrgang VBW
Hierbei handelt es sich um einen neuen Fortbildungslehrgang, der vom
Hessischen Verwaltungsschulverband konzipiert wurde. Er baut auf den in
dem Fortbildungslehrgang II erworbenen betriebswirtschaftlichen Grundkenntnissen auf und vermittelt die im Rahmen des Modernisierungsprozesses in der öffentlichen Verwaltung notwendigen betriebswirtschaftlichen Kenntnisse und Fertigkeiten. Die Dauer des Lehrgangs ist mit
360 Unterrichtsstunden (also ca. 1 Jahr) vorgesehen. Nach bestandener
Prüfung erhalten die Teilnehmer/innen ein Zertifikat mit der Bezeichnung
„Verwaltungsbetriebswirt/in (HVSH)“.

134

Folgende Inhalte sind im Lehrplan enthalten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rechtsformen öffentlicher Betriebe,
Investition und Finanzierung,
Unternehmensbesteuerung,
kaufmännisches Rechnungswesen,
Marketing und e-Government,
Personalmanagement,
Projektmanagement,
Statistik.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung, die für ihr
derzeitiges und zukünftiges Aufgabengebiet umfassende betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Fertigkeiten benötigen, sollen durch diesen
Fortbildungslehrgang in die Lage versetzt werden, betriebswirtschaftliche
Aufgabenstellungen konzeptionell und praxisorientiert zu lösen.

Angestellte mit dem Abschluss „Verwaltungsfachwirt/in“ und Beamte des
gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes oder Personen mit einem
gleichwertigen Abschluss außerhalb der Verwaltung können an diesem
Lehrgang teilnehmen.

3.3 Beamtenlehrgang II
Die Ausbildung zum/zur Dipl. Verwaltungswirt/in dauert insgesamt drei
Jahre und beginnt immer am 1. Oktober eines Jahres. Sie beinhaltet neben
einem Studium an der Verwaltungsfachhochschule eine praktische Ausbildung in der Verwaltung. Praxis und Theorie sind in der Ausbildung durch
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sich abwechselnde Studien- und Praktikumsphasen von jeweils 4monatiger Dauer eng verzahnt.

Im Rahmen der insgesamt 14-monatigen praktischen Ausbildung lernt man
verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung kennen. Während des
insgesamt 22-monatigen Studiums an der Verwaltungsfachhochschule wird
der theoretische Teil der Ausbildung vermittelt. Das Studium gliedert sich
in ein Grundstudium und ein Hauptstudium mit verschiedenen Studienphasen von jeweils 4-monatiger Dauer.

Die Ausbildungsinhalte sind überwiegend juristisch geprägt. Zum Lehrplan
gehören Fächer wie Staatsrecht, Allgemeines Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, öffentliche Finanzen, Volks- und Betriebswirtschaftslehre sowie
Soziologie und Psychologie in der Verwaltung. Die Ausbildung schließt
mit einer schriftlichen und mündlichen Prüfung sowie einer Diplomarbeit
ab. Hinzu kommen noch Seminar- und Projektarbeiten.

Schulische Voraussetzungen für diese Ausbildung sind Hochschul- oder
Fachhochschulreife sowie gute Noten, insbesondere in den Fächern
Deutsch und Mathematik.

Durch diese Ausbildung in Verbindung mit interner Weiterqualifizierung
besteht die Möglichkeit, Positionen mit größerem Verantwortungsbereich
bis hin zu Führungsaufgaben zu übernehmen.
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3.4 Zertifikatslehrgänge
Eine Möglichkeit, sich innerhalb der Verwaltung aufgabenspezifisch fortzubilden, bietet der Hessische Verwaltungsschulverband durch sog. Zertifikatslehrgänge. Diese Lehrgänge umfassen zwischen 64 und 112 Unterrichtsstunden.

Z.Z. werden zu folgenden Themenbereichen Zertifikatslehrgänge angeboten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neues Steuerungsmodell,
Organisationsmanagement,
Führungskräftetraining,
Sozialhilfe, Basislehrgang,
Sozialhilfe, Aufbaulehrgang,
Ausbildung zur Bürgerberaterin/zum Bürgerberater,
Ordnungsverwaltung,
Kaufmännisches Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung),
Kosten- und Leistungsrechnung.

Diese Lehrgänge sprechen als Zielgruppe Mitarbeiter aus den jeweiligen
Fachgebieten an und bieten diesen eine fachspezifische Weiterbildung und
damit bessere Qualifizierung in ihrem jeweiligen Fach-/Aufgabengebiet.

Wie findet man die jeweils passende Fortbildungsmaßnahme für den Mitarbeiter/die Mitarbeiterin? Ein wichtiges Mittel hierzu ist die Personalentwicklung.

137

4. Was ist Personalentwicklung?
Unter Personalentwicklung versteht man systematisch gestaltete Prozesse,
die es ermöglichen, das Leistungspotenzial von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erkennen, zu erhalten und in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf verwendungs- und entwicklungsbezogen zu fördern.
Das Personal ist die wichtigste Ressource einer Verwaltung.
Gerade aufgrund der Stabilisierung bzw. Absenkung der Personalkosten in
der momentanen finanziellen Situation, ist das vorhandene Potenzial stärker zu nutzen und zu entwickeln.

Ziel der Personalentwicklung ist es:
•

die notwendige Zahl von Mitarbeitern mit der geforderten Qualifikation zum rechten Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen,

•

die ständige Anpassung der Qualifikationen der Mitarbeiter an die
sich ändernden Anforderungen,

•

die Mitarbeiter auf höherwertige oder anders geartete Tätigkeiten
vorzubereiten,

•

die Flexibilität der Mitarbeiter durch Vermittlung zusätzlicher Qualifikationen zu erhöhen,

•

die Bereitschaft Änderungen zu verstehen und mitzugestalten zu
steigern,

•

Fehlbesetzungen erkennen und abstellen,
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•

in den eigenen Reihen rechtzeitig Führungs- und Nachwuchskräfte
zu erkennen.

Damit die Personalentwicklung erfolgreich sein wird, ist es sinnvoll, sie
mit den strategischen Verwaltungszielen der Behörde zu verknüpfen.
Eine bessere Umsetzung wird außerdem erzielt, wenn die Personalentwicklung von der Verwaltungsführung gewollt wird und von allen Verantwortlichen erkannt und aktiv wahrgenommen wird.

Um sicher zu stellen, dass Fortbildungsmaßnahmen angeboten werden,
kann zwischen der Führungsebene und dem Personalrat ein Kontrakt über
Arten und Anzahl der wahrgenommenen Fortbildungen geschlossen werden.
Beispielhaft soll hier die Dienstvereinbarung des Landkreises Kassel und
dem Personalrat genannt werden.
Darin wird festgehalten:
1) welche Berufe ausgebildet werden,
(z.B. Verwaltungsfachangestellte/r, Inspektorinnen/Inspektor)
2) die Anzahl der Ausbildungsplätze,
(Es kann festgelegt werden, dass z.B. jedes Jahr zwei Verwaltungsfachangestellte eingestellt werden.)
3) Einstellungsvoraussetzungen, (Schulbildung)
4) Auswahlverfahren,
(Ausbildungsplätze können öffentlich ausgeschrieben werden. Ansonsten wird auf die eingegangenen Zuschriften zurückgegriffen.)
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5) Ausbilder/innen,
(Die Ämter müssen über fachlich und persönlich geeignete Ausbilder/innen verfügen.)
6) welche Lehrgänge angeboten werden,
(Fachangestellte/r für Bürokommunikation, Verwaltungsfachangestellte/r, Verwaltungsfachwirt/in, mittlere Beamtenlaufbahn, gehobene Beamtenlaufbahn)
7) Höchstzahl der Fortbildungsplätze,
(Es wird festgehalten, wie viel Mitarbeiter an Fortbildungslehrgängen pro Jahr teilnehmen können.)
8) Zulassungsvoraussetzungen und Reihenfolge
(Bewährung am bisherigen Arbeitsplatz, letzte dienstliche Beurteilung, Beschäftigungszeit)

5. Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs
Für die Entdeckung und Erfassung von förderungswürdigen Mitarbeitern
gibt es mehrere Wege:
•

Die Vorgesetzten entdecken und melden ihre Mitarbeiter an das
Personalwesen oder die Personalentwicklung,

•

Personalentwicklung ermittelt oder entdeckt förderungswürdige
Mitarbeiter.

•

Die Mitarbeiter machen auf sich aufmerksam: Sie gehen auf ihre
Vorgesetzten zu und bitten um Förderung oder melden konkrete
Ansprüche oder Wünsche an
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Zweckmäßigerweise wird der Personalentwicklungsbedarf bei der Haushaltsplanaufstellung ermittelt, so wird sichergestellt, dass später die nötigen
Finanzmittel zur Verfügung stehen und die Maßnahmen auch durchgeführt
und bezahlt werden können.
Die einzelnen Abteilungen können mit Hilfe einer Bedarfsmeldung die
benötigten Fortbildungen anmelden.
Von der Personalentwicklungsabteilung muss auf geeignete Weise geprüft
werden, ob die gemeldeten Anforderungen auch dem tatsächlichen Bedarf
entsprechen.
Bedarfsmeldung
Datum

Abteilung Teilnehmer

04.02.2004 Sozialamt

Peter
Müller

Thema

Schulung durch Genehmigt

Abgelehnt,
weil

Verwaltungs Verwaltungsseminar
18.03.2004
KS
fachwirt

Um eine Auswahl zu treffen, welche Mitarbeiter an einer Fortbildung teilnehmen können, wird die Beschäftigungszeit und die dienstliche Beurteilung berücksichtigt.

Bevor Fortbildungen gestartet werden, ist zu ermitteln, ob die Mitarbeiter
entwicklungsfähig und entwicklungswillig sind.
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Dafür setzt die Personalentwicklung verschiedene Instrumente ein:
•

periodische Mitarbeiterbeurteilungen,

•

Fördergespräche (in diesem Zusammenhang können Selbsteinschätzungen von Mitarbeitern nützlich sein, die dann in Gesprächen diskutiert werden können),

•

Assessment-Center (im Hinblick auf das Anforderungsprofil werden entsprechende Übungen zusammengestellt, wie z.B. Gruppendiskussionen, Rollenspiele und Dialoge, Interviews. Diese Übungen werden protokolliert und in einer Abschlussdiskussion werden
die Beobachtungen zusammengeführt und gewichtet und je Teilnehmer eine Gesamteinschätzung erstellt.).

Abschließend bleibt festzuhalten, dass wir aufgrund unserer durchgeführten Fragebogenaktion festgestellt haben, dass über 90 % der Befragten
Interesse an Fortbildungen sowie auch die Möglichkeit haben, an Fortbildungen teilzunehmen.
89 % der Befragten haben bereits an einer Fortbildung teilgenommen.
Es besteht also eine sehr große Nachfrage nach Fortbildungsmöglichkeiten,
was offensichtlich von den Behörden auch berücksichtigt und gefördert
wird.
Somit sind Fortbildungen ein nicht zu unterschätzender Leistungsanreiz im
öffentlichen Dienst.
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VII. Führungsstile
1. Einleitung
In diesem Kapitel soll über die verschiedenen Führungsstile gesprochen
werden. Hierbei geht es insbesondere um das Führungsverhalten von
unseren Vorgesetzten, aber ebenso wollen wir auch die Mitarbeiter ansprechen, sich mehr über die vielfältigen Arten des Führens zu informieren,
denn schließlich können/müssen auch sie irgendwann in der Lage sein,
andere Menschen zu leiten und ihnen Hilfestellungen für die tägliche
Arbeit zu vermitteln. Dass dies nicht immer leicht ist, stellen wir alle täglich selber in unserem Arbeitsumfeld fest. Jeder Mensch ist anders und
entsprechend sind auch seine Führungsqualitäten; genauso wie die
Anforderungen des Jobs unterschiedlich zum Tragen kommen.

Hierzu ein Zitat aus dem Buch „Erfolgreiches Management – Das Praxishandbuch“ von Robert Heller und Tim Hindle:

„In unserer schnelllebigen Wirtschaftswelt entwickeln sich ständig neue
Organisationsformen. Rolle und Funktion des Managers werden dadurch
immer vielfältiger. Die Strukturen in Unternehmen (und Verwaltungen)
verändern sich oft radikal, bedingt durch wirtschaftlichen Druck und die
Notwendigkeit, sowohl Effizienz als auch die Produktivität zu steigern.
Neue Informationstechnologien ermöglichen es, Aufgaben innerhalb von
Sekunden zu erledigen, für die man früher Tage brauchte. In einem höchst
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aggressiven Markt mit vielen Konkurrenten stehen Manager oft unter
Druck, immer bessere Ergebnisse zu erzielen. Zugleich führen Fusionen
und Übernahmen zu umfangreichen Rationalisierungen und Reorganisationen. Sehr viele Mitarbeiter sind dadurch gezwungen, ihren Arbeitsplatz
oder gar ihren Beruf zu wechseln und sich umschulen zu lassen. Innerhalb
der Betriebe verlieren Hierarchien an Bedeutung, so dass der berufliche
Aufstieg immer mehr von der Leistung statt von den Dienstjahren abhängt.
Erfolg hat nur noch derjenige, der sich verändert, seine Arbeitsweise ständig überprüft und möglichst viele Qualifikationen entwickelt.“

Mit dem Ändern von Organisationsformen ändern sich oft auch die Führungsstile. Doch leider ändern sich die Menschen nicht mit ihnen und somit
bleiben insbesondere bei älteren Führungskräften auch die althergebrachten
Führungsstile an der Tagesordnung. Sie passen nicht immer in das Führungsbild von heute und schon gar nicht zu den neuen Organisationsformen
(u.a. Teambildung), wo es auf Flexibilität genauso ankommt wie auf konstruktive Kritik, Lob und Anerkennung.

2. Doch was ist überhaupt ein Führungsstil?
Der Begriff an sich beschreibt „wie“ oder „auf welche Weise“ ein Vorgesetzter seine Führungsaufgaben ausübt (auch das Verhalten gegenüber
seinen Mitarbeitern). Hierbei ist der Führungsstil ein relativ stabiles, konstantes, sinnvolles Verhaltensmuster, welches in wechselnden Situationen
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die Grundhaltung des Führenden widerspiegelt. Also „wie“ der Vorgesetzte seine Führungsfunktion ausübt entspricht dem Führungsstil.

Über die Jahre haben sich unterschiedliche Führungsstile entwickelt. Man
unterscheidet sie in die traditionelle Führungslehre und die neue Führungslehre, welche in den 60er Jahren entstanden ist.

2.1 Die traditionelle Führungslehre
umfasst folgende klassische Führungsstile:
•

patriarchalischer Führungsstil,

•

charismatischer Führungsstil,

•

autokratischer Führungsstil,

•

bürokratischer Führungsstil.

2.2 Die neue Führungslehre
seit 1960 hält eine Unterscheidung in nur noch zwei Führungsstilen für
sinnvoll:
•

autoritärer Führungsstil (auch direktiver Führungsstil genannt),

•

kooperativer Führungsstil (auch partnerschaftlicher und
partizipativer Führungsstil genannt).

Neben diesen zieht sich der wohl bekannteste Führungsstil „Laisser-faire“
schon über Jahre durch die Wirtschafts- bzw. Management-Geschichte.
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Wir wollen Ihnen jetzt die verschiedenen wesentlichen Führungsstile
vorstellen. Hierbei kann man von oben nach unten sehen, wie der Entscheidungsspielraum des Mitarbeiters zunimmt und sich dagegen der Vorgesetzte immer mehr zurückhält.

2.2.1 Autoritärer Führungsstil
Der Vorgesetzte entscheidet und ordnet an. Der Mitarbeiter hat keinen
Entscheidungsspielraum.

2.2.2 Patriarchalischer Führungsstil
Der Vorgesetzte entscheidet. Er ist aber bestrebt, die Mitarbeiter von seinen Entscheidungen zu überzeugen – bevor er sie anordnet. Dem Mitarbeiter steht nur ein sehr kleiner Teil an Entscheidungen zu.

2.2.3 Beratender Führungsstil
Es entscheidet immer noch der Vorgesetzte. Er gestattet jedoch Fragen zu
seinen Entscheidungen, um durch geeignete Antworten Akzeptanz zu erzeugen. Der Entscheidungsspielraum des Mitarbeiters ist aber weiterhin
klein.
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2.2.4 Kooperativer Führungsstil
Der Vorgesetzte informiert die Mitarbeiter über seine beabsichtigten Entscheidungen. Die Mitarbeiter haben nun die Möglichkeit, ihre Meinung zu
äußern, bevor der Vorgesetzte die endgültige Entscheidung trifft. Der Entscheidungsspielraum der Mitarbeiter ist mittelmäßig.

2.2.5 Partizipativer Führungsstil
Die Mitarbeiter entwickeln selber Vorschläge. Aus der Zahl der gemeinsam gefundenen und akzeptierten möglichen Problemlösungen entscheidet
sich der Vorgesetzte für die von ihm favorisierte Lösung. Die Mitarbeiter
haben hierbei großen Entscheidungsspielraum.

2.2.6 Demokratischer Führungsstil
Die Mitarbeiter entscheiden selbst, nachdem der Vorgesetzte zuvor das
Problem aufgezeigt und die Grenzen des Entscheidungsspielraums festgelegt hat. Der Vorgesetzte fungiert hierbei als Koordinator nach innen und
außen. Maximale Entscheidungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter.
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2.2.7 Laisser-faire
Die Mitarbeiter sind völlig auf sich allein gestellt und der Vorgesetzte führt
und lenkt diese nicht. Ebenso zeichnet sich dieser Führungsstil durch eine
geringe Wertschätzung der Mitarbeiter durch den Chef aus.

Mittlerweile haben sich auch Führungsleitlinien entwickelt und durchgesetzt. Die wichtigsten folgen:

2.2.8 Management by objectives
Führen durch Zielvereinbarung. Die Betriebsleitung und die Mitarbeiter
auf den nachgeordneten Führungsebenen erarbeiten gemeinsam bestimmte
Ziele, die die jeweilige Führungskraft in ihrem Arbeitsbereich realisieren
soll. Der Aufgabenbereich und die Verantwortung jedes Mitarbeiters wird
nach dem Ergebnis festgelegt, das von ihm erwartet wird.

2.2.9 Management by exception
Führen nach dem Ausnahmeprinzip. Die Betriebsführung beschränkt ihre
Entscheidungen auf außergewöhnliche Fälle. Sie greift in den Aufgabenbereich einer Führungskraft nur ein, wenn Abweichungen von den angestrebten Zielen eintreten oder in besonderen Fällen wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen. Es wird vorausgesetzt, dass alle Routineentscheidungen an Mitarbeiter delegiert werden.
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2.2.10 Management by delegation
Führung durch Aufgabendelegation. Klar abgegrenzte Aufgabenbereiche
werden mit entsprechender Verantwortung und Kompetenz an nachgeordnete Mitarbeiter übertragen.

3. Motivation
Vielfach ist in der aktuellen Fachliteratur zu lesen, Motivation sei im Wesentlichen eine Frage der richtigen Führung. Es besteht demnach also ein
elementarer Zusammenhang zwischen Führungsverhalten und Mitarbeitermotivation.

Motivation, die fälschlicherweise oft als ein Charakterzug bezeichnet wird,
beschreibt allgemein die Bereitschaft, eine besondere Anstrengung zur
Erfüllung der Organisationsziele auszuüben.

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen:
Drei Maurer arbeiten an einer Kathedrale. Ein Vorübergehender fragt den
ersten, was er da tue. Die mürrische Antwort: „Na – sehen Sie doch. Ich
mauere.“ Ein paar Schritte weiter arbeitet der zweite Maurer. Auch er wird
gefragt – und antwortet: „Ich ziehe eine Mauer hoch.“ Schließlich die gleiche Frage an den dritten Maurer. Der sagt voller Stolz: „Ich helfe eine
Kathedrale bauen.“ (Connie Zweig und Jeremiah Abrams)
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Diese kleine Anekdote beschreibt ein Phänomen der Arbeitswelt: die
Motivation der Menschen und ihre unterschiedliche Ausprägung. Die Unternehmen haben längst erkannt, dass sie in Zeiten des raschen technologischen, wirtschaftlichen und sozialen Wandels zunehmend von einer
Ressource abhängig sind: von ihren Mitarbeitern. Mit Hilfe erstklassig
ausgebildeter und motivierter Mitarbeiter können selbst die anspruchsvollsten Geschäftsziele realisiert werden. Wenn nun aber Motivationsbarrieren wie schlechtes Führungsverhalten oder fehlende Anreize die Leistungsbereitschaft der Beschäftigten mindert, wird es keinem Unternehmen
gelingen, den angestrebten Erfolg zu erreichen.

Demnach erfordert auch erfolgreiches Verwaltungshandeln ausnahmslos
engagierte Mitarbeiter. Insbesondere im öffentlichen Sektor wird aufgrund
besorgniserregender Frustrations- und Resignationstendenzen über Wege
zur Mitarbeiterpartizipation und Leistungsmotivation nachgedacht. Diese
Tendenzen sind in der Regel das Resultat vielfältiger Qualitätsdefizite
bürokratischen Handelns. Dieses „bürokratische Dilemma“ kann man in
Schlagworten wie folgt zusammenfassen:
•

Amtshierarchie,

•

Inflexibilität,

•

Langatmigkeit der Verfahren,

•

Formalisierung (Aktenmäßigkeit des Verwaltungsverfahrens).
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Der Begriff Motivation leitet sich vom lateinischen "motivus" ab und bedeutet ursprünglich Bewegung auslösend.
Der Mensch handelt im täglichen Leben immer zielorientiert. Es steht immer ein Anreiz hinter dem Handeln.
Unter Motivation wird ein innerer Antrieb verstanden, ein Handlungsimpuls, eine Kraft, die auf ein bestimmtes Ziel gerichtet ist. Es wird ein
noch nicht erreichter Zustand angestrebt:
Der müde Mensch strebt nach Schlaf, der Mitarbeiter will Neues lernen.
Der Grad der Anstrebung drückt die Intensität aus, wie sehr jemand an der
Erfüllung eines bestimmten Zieles arbeitet.

Die Arten der Motivation lassen sich wie folgt unterteilen:

3.1. Intrinsische Motivation
Bei der intrinsischen Motivation kommt die Motivation „von innen“ her.
Die Handlung ist Selbstzweck. Die Zielerreichung liegt selbst in der ausgeführten Handlung, dabei spielen Geld und Bewunderung keine auslösende
Rolle. Beispiel: Ein Abitur machen, um sich als Mensch weiterzubringen.
Die intrinsische Motivation ist weitgehend der Auslöser der Selbstmotivation.
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3.2. Extrinsische Motivation
Die extrinsische Motivation wird durch äußere Antriebe erreicht. Die
Handlung ist Mittel zum Zweck. Die Befriedigung wird aus äußeren Konsequenzen der Handlung gewonnen. Beispiel: Lohnerhöhung, Prämien,
Lob und Geschenke.
Da im Arbeitsleben hauptsächlich die extrinsische Motivation als Antrieb
dient, die finanzielle Lage jedoch zu sehr angespannt ist um Prämienzahlungen oder Lohnerhöhungen leisten zu können, sollten in Zukunft
vermehrt Lob und Anerkennung ausgeübt werden. Dies ist nämlich, wie
aus der Auswertung zu ersehen ist, bisher etwas zu kurz gekommen.
Es lässt sich also festhalten, dass ein wesentlicher Bestandteil zur Leistungssteigerung im öffentlichem Dienst vom jeweiligem Führungsverhalten des/der Vorgesetzten abhängt. Es sollte grundsätzlich teamorientiert
sein und somit den Mitarbeitern einen größeren Entscheidungsfreiraum
überlassen. Daraus resultiert nämlich eine größere Motivation, da sich die
Mitarbeiter besser mit dem Ergebnis (Produkt) identifizieren können. Es
entsteht ferner ein neues Bewusstsein, bei dem die Mitarbeiter vermehrt
„unternehmerisch“ mitdenken.
Im Folgenden wollen wir Möglichkeiten aufzeigen, wie Führungskräfte ihr
Führungsverhalten verändern, um auf die Belange ihrer Mitarbeiter besser
eingehen zu können. Ebenso wollen wir der Frage nachgehen, ob es den
einzig richtigen Führungsstil gibt.
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3.3 Situationsbezogenes Führen
Einen allgemeingültigen und auf alle Mitarbeiter anwendbaren Führungsstil gibt es wohl nicht! Und das ist auch gut so. Jeder Mensch bringt unterschiedliche Begabungen mit in den Arbeitsalltag hinein. Aber nicht nur
berufliche Qualifikation prägt das Verhalten des Mitarbeiters, sondern auch
persönliche Probleme und Erfahrungen wirken sich auf den Arbeitsalltag
aus.
All diese Kriterien sind vom Vorgesetzten bei der Wahl des Führungsstils
wahrzunehmen und zu berücksichtigen. Hier liegt schon die erste kleine
Tücke im großen Gewirr des Führens von Menschen: Das Wahrnehmen.
Den Mitarbeiter als Potential erkennen. Mit einfachen Worten ausgedrückt,
heißt es nichts anderes als sich die Zeit zu nehmen, jedem Mitarbeiter am
Beginn eines Arbeitstages ins Gesicht zu schauen und sich bewusst zu
machen, dass sie das Wertvollste oder neudeutsch: die wertvollste
Ressource sind, die es in ihrem Sachgebiet, ihrem Dezernat, ihrer Firma,
ihrer Behörde usw. gibt. Denn ohne Mitarbeiter keinen Vorgesetzten.
Diese kleine aber feine und wirklich einfach realisierbare Übung ist von
jedem durchführbar und bedarf keiner vorherigen Schulung.
Nicht ansatzweise sind wir in die Materie der Entwicklungsstufen und
Führungsverhalten eingetaucht, aber doch sind wir mit dieser Übung einen
großen Schritt in die Richtung des optimalen Führens gegangen.

Aber um die Frage von vorhin aufzugreifen: Gibt es überhaupt den optimalen Führungsstil? Kann nach bereits Gelesenem gesagt werden: Nein!!!
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Es gibt nicht den einen Führungsstil. Es kommt immer auf die jeweilige
Situation an.
Daher spricht man auch von situationsbezogenem Führen.
Es ist immer eine Kombination aus dirigierendem und sekundierendem
Verhalten.

Dirigierendes Verhalten bedeutet, dass dem Mitarbeiter klar gesagt wird,
was, wie und wo zu tun ist und jeder Arbeitsschritt wird gewissenhaft
überwacht.

Unter sekundierendem Verhalten versteht man, dass die Führungskraft
anderen zuhört, ihre Bemühungen unterstützt und sie ermutigt, sich an
Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Die Führungskraft fördert den Mitarbeiter in seinen Talenten.
Man kann also ein Führungsverhalten am besten in vier verschiedene Bereiche unterteilen:
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Sekundierendes Verhalten

(viel)
Viel sekundierendes und
wenig dirigierendes
Verhalten
S3

Viel dirigierendes und
viel sekundierendes
Verhalten
S2

SEKUNDIEREN
Wenig sekundierendes
und wenig dirigierendes
Verhalten
S4

TRAINIEREN
Viel dirigierendes und
wenig sekundierendes
Verhalten
S1

DELEGIEREN
Dirigierendes Verhalten
(wenig)

DIRIGIEREN
(viel)

Dirigieren bedeutet, einen Mitarbeiter, der begeistert und engagiert bei der
Sache ist, dem es aber an Kompetenz mangelt, zu lenken und zu kontrollieren.
Der Stil des Trainierens ist der Richtige für Menschen, die noch relativ
unerfahren sind. Sie zeigen in der Regel wenig Kompetenz und oft auch
wenig Engagement, wenn zum Beispiel die richtige Einarbeitung und
Hilfestellung fehlt. Diese Mitarbeiter brauchen Lob und Anerkennung, um
Selbstvertrauen aufzubauen und sie sollten auch an Entscheidungen beteiligt werden, um Engagement aufzubauen.
Den sekundierenden Stil kann man bei Mitarbeitern anwenden, die bereits
ein hohes Maß an Kompetenz aufweisen, denen es aber noch an Selbstvertrauen fehlt. Aufgabe ist hier nicht die Lenkung des Mitarbeiters, sondern
die Förderung seiner Motivation.
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Last but not least: Der delegierende Stil. Er ist perfekt bei Mitarbeitern
anwendbar, die sowohl ein hohes Maß an Kompetenz als auch an Engagement aufzeigen. Diese Mitarbeiter brauchen keine Kontrolle. Sie sind willens und bereit ein Projekt selbständig zum Ziel zu bringen.

Nicht nur das Verhalten der Führungskraft ist entscheidend für die Wahl
des Führens , sondern auch die Fähigkeiten des Mitarbeiters müssen Berücksichtigung finden. Um festzustellen, welche Fähigkeiten der Mitarbeiter hat oder einfach gesagt, welcher Typ Mensch er ist, genügt manchmal
ein einfaches Gespräch. Der Mitarbeiter muss mit in das Vorhaben hineingenommen werden. Es muss transparent sein, denn situationsbezogenes
Führen ist nicht etwas, was Mitarbeiter passiv hinnehmen sollen, sondern
etwas, was sie aktiv mitgestalten sollen.
In einem Mitarbeitergespräch können sie die Ziele mitteilen und auch Anregungen oder Hinweise des Mitarbeiters in den Planungsprozess mit einbinden. Sie erleichtern sich ihre Führungsaufgabe. Warum soll man
schließlich das Rad neu erfinden, wo doch schlaue Köpfe bereits vorher
diese Aufgabe erledigt haben. Gemeint soll sein: Es ist effektiver für den
Arbeitsprozess, wenn man auf Erfahrungswerte zurückgreifen kann. Wieder ein Schritt in die richtige Richtung.
Um jeden Mitarbeiter situationsbezogen zu führen ist es unablässig, die
Mitarbeiter einzuteilen, entsprechend ihren Talenten und Qualifikationen,
aber auch entsprechend ihrer Einsatzbereitschaft. Man kann sich hier einer
einfachen Einteilung in vier Entwicklungsstufen bedienen:
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Hohe Kompetenz

Hohe Kompetenz

Einige Kompetenz

Hohes Engagement Schwankendes
Engagement
E4
E3

Wenig Kompetenz

Wenig Engagement Hohes Engagement
E2

E1

Entwickelt

Entwicklungsfähig

Als Schlagwort unter diesem Schema könnte stehen:
Potentiell sind alle Menschen Spitzenkönner

man muss nur herausfin-

den, wo sie gerade stehen und ihnen von dort weiterhelfen.

(Zitat aus

Führungsstile von Blanchard / Zigarmi)

Da nun die unterschiedlichen Führungsbereiche und auch die unterschiedlichen Entwicklungsstufen analysiert wurden, bleibt noch die Aufgabe, die
Führungsbereiche den jeweiligen Entwicklungsstufen zuzuordnen. Welche
Kategorie passt zu welcher Entwicklungsstufe?
Folgende Grafik soll es verdeutlichen:
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Entwicklungsstufe
E1
Wenig Kompetenz

Führungsstil
S1
DIRIGIEREN
Strukturieren, kontrollieren und
beaufsichtigen eines
Arbeitsprozesses
S2
TRAINIEREN
Dirigieren und sekundieren

Hohes Engagement
E2
Einige Kompetenz
Wenig Engagement
E3
Hohe Kompetenz

S3
SEKUNDIEREN
Anerkennen, zuhören und fördern

Schwankendes Engagement
E4
Hohe Kompetenz

S4
DELEGIEREN
Die Verantwortung für die
Routineentscheidungen übertragen

Hohes Engagement

Es ist zu beachten, dass ein Mitarbeiter unter Umständen nicht in allen
Arbeitsprozessen ein und derselben Entwicklungsstufe entspricht.
Es ist daher notwendig, immer mit dem Ziel vor Augen eine neue Beurteilung der Fähigkeiten vorzunehmen – eben situationsbezogen. Wie zum
Beispiel ein Lehrer, der ein Kind in unterschiedlichen Fächern mit unterschiedlichen Unterrichtsstilen unterrichten muss, damit das Klassenziel
erreicht werden kann.
Genauso ist dieses Bild auch auf Führungskräfte in einer „modernen“ Verwaltung anwendbar.

Der Entwicklungsstand eines Mitarbeiters kann also je nach Aufgabe oder
Ziel verschieden sein. Demnach muss auch das Führungsverhalten vom
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Vorgesetzten im Blick auf die jeweilige Aufgabe angepasst sein. Es kann
durchaus vorkommen, dass der Führungsstil, der den Fähigkeiten eines
Mitarbeiters zu einem bestimmten Zeitpunkt entspricht, nach einiger Zeit
nicht mehr angebracht ist. Der Arbeitsprozess und der „richtige“ Führungsstil führen dazu, dass sich der Mitarbeiter im günstigsten Fall weiterentwickelt und nun eines anderen Führungsverhaltens bedarf.

Nur wie ändert man traditionelles, althergebrachtes und bewährtes Führungsverhalten?

Als erster Schritt ist sicherlich das Erkennen zu nennen. Jeder Manager,
Abteilungsleiter, Behördenleiter muss neben dem ständigen Dialog mit
seinen Mitarbeitern auch im ständigen Dialog mit sich selbst stehen. Um an
seinem Verhalten etwas zu ändern, muss er erst einmal erkennen, dass sein
bisheriges Verhalten möglicherweise unangepasst ist und er so das Ziel
nicht erreichen wird.
Am Anfang der Entwicklung eines „neuen“ Führungsverhaltens stehen
Überlegungen, wie z.B. Welches Ziel möchte ich erreichen? Mit wem und
wie? Wie erkenne ich, dass ein Ziel erreicht ist und die Arbeit erledigt wird
(Maßeinheit)?
Mit diesen Überlegungen geht es zum zweiten Schritt, dem Diagnostizieren. Die Diagnose einer Firma oder Behörde mit seinen Mitarbeitern ist ein
Stück weit eine Analyse. Wer steht mir zur Verfügung? Welche Talente
sind vorhanden und wie können sie eingesetzt werden? Und vor allem:
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Welches Engagement legen meine Mitarbeiter an den Tag? Konkret heißt
das, in welcher Entwicklungsstufe befinden sich meine Mitarbeiter
(E 1 – E 4)?
Nachdem analysiert wurde, welches Ziel erreicht werden soll und welche
Talente (Ressourcen) zur Verfügung stehen, kann der individuelle Führungsstil gewählt werden.
Man bedient sich hierbei einer einfachen Grafik:
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Am besten ist dieses Bild von rechts nach links zu lesen. Verlängert man
die Linie der Entwicklungsstufe E 2, so gelangt man in das Führungsverhalten S 2 auf der rechten Seite des Bildes bei der ansteigenden Treppenlinie. Hier wird gezeigt, wie eine Führungskraft immer weniger dirigiert,
während der Mitarbeiter sich weiterentwickelt, seine Fähigkeiten erlernt.
Zu Anfang gibt er noch Hilfestellung, man könnte sagen, dass der Mitarbeiter sich in der Einarbeitungsphase befindet.
Verlängert man die Linie der Entwicklungsstufe E 4 zum Beispiel, gerät
man in das Führungsverhalten S 4 auf der linken Seite des Bildes. Die abfallende Treppenlinie zeigt, wie die Führungskraft Schritt für Schritt die
Hilfestellungen verringert. Der Mitarbeiter entwickelt sich, er erlangt mehr
Selbstvertrauen und Selbständigkeit und erhält durch die Führungskraft
und durch seine Kollegen mehr Rückenstärkung und die nötige Sicherheit.
Der Weg zum selbständigen Denken und Handeln geht nicht ohne angebrachtes Lob oder nötige Kritik. Lob hilft den Mitarbeitern, ihren Entwicklungsstand zu verbessern. Es ermöglicht dem Vorgesetzten schrittweise sein Führungsverhalten umzustellen von anfangs stark dirigierend zu
mehr sekundierendem/trainierendem Verhalten bis hin zum Delegieren.

Auch konstruktive Kritik ist notwendig. Sie ermöglicht es der Führungskraft, schlechte Leistungen der Mitarbeiter abzustellen. Dabei muss die
Führungskraft möglicherweise die Leistungskurve wieder zurückgehen,
d. h. von delegieren hin zu sekundieren, trainieren oder sogar wieder zu
dirigieren.
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Hat man mit Hilfe dieser Grafik -und nicht zu vergessen durch Gespräche den richtigen Führungsstil gefunden (S 1 – S 4), geht man über in die
Praxis, d. h. man praktiziert diesen Führungsstil. Bei guter Leistung wird
sich das Führungsverhalten verändern, und zwar zu mehr Hilfestellung und
weniger Direktiven. Bei schwacher Leistung beginnt das Spiel von vorn.
Sind statt Entwicklungen Rückschritte zu verzeichnen, so ist es unablässig,
wieder einen Schritt zurückzugehen und nach dem adäquaten Führungsstil
zu suchen. Merke: Hierbei kommt es nicht auf Schnelligkeit oder Zeit an,
sondern eher wer langsam vorgeht, wird letztlich schneller vorankommen.

Als Fazit zum situationsbezogenen Führen lässt sich sagen, dass dies kein
Prozess ist, der irgendwo allein von Managern in einem kleinen Kämmerchen festgelegt wird. Nein, situationsbezogenes Führen ist angewiesen auf
den ständigen Dialog zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Situationsbezogene Führung ist demnach nicht etwas, dass von Mitarbeitern kommentarlos hingenommen werden sollte, sondern etwas, dass von ihnen
aktiv mitgestaltet werden muss. Denn im Grunde weiß doch jeder selbst am
besten, was er bereits kann, was er bereit ist zu investieren und wie weit er
selbständig handeln kann und will.
Dabei muss immer bedacht werden, dass jeder Mensch unterschiedliche
Talente und Schwächen hat, die berücksichtigt werden müssen. Bedenken
Sie: „Ungleiche Wesen gleich zu behandeln ist nicht Gerechtigkeit, sondern Gleichmacherei.“ (Zitat aus Führungsstile von Blanchard / Zigarmi)
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So hat jeder seine Talente. Eine gute Führungskraft muss diese nur erkennen und seine Mitarbeiter an diesem Punkt abholen und ihre Entwicklung
fördern. Eben immer der jeweiligen Situation angemessen.

4. Auswertung der Fragebögen
Die Auswertung der Umfrage hat gezeigt, dass sich in punkto Neues Führungsverhalten schon einiges getan hat.
Die Bereiche „Chancengleichheit“, „Mitarbeitergespräche“, „Teamarbeit“,
„Informationsfluss“ und „Kritikfähigkeit“ sind wieder erwartend positiv
ausgefallen. Über 50 % der Befragten gaben ein harmonisches Verhältnis
zum Vorgesetzten an.
Es scheint, dass durch die Erneuerung des Verwaltungsaufbaus bereits ein
Stein ins Rollen gebracht wurde, der hoffentlich noch größere Kreise nach
sich zieht.

Man sieht, dass die Vorgesetzten konstruktiv Kritik üben können, sie wiederum auch annehmen und eigene Fehler eingestehen. Das klingt doch
alles sehr positiv. Das spiegelt auch die Benotung der Führungskräfte wieder. Aus unserer Umfrage wurde eine Durchschnittsnote von 2,45 (ziemlich gut) ermittelt.

Gleichwohl gibt es auch weiterhin Führungskräfte, die am bisherigen Behördenaufbau und am Hierarchiedenken festhalten. Es fällt ihnen schwer,
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sich mit notwendigen Erneuerungen auseinander zusetzen und diese anzuwenden.
Einige Umfrageergebnisse machen dies besonders deutlich:
•

•
•
•

„Durch die Hierarchie dringt die Leistung, die ich erbringe, nicht zu
den entscheidungsbefugten Personen vor. Es sollte unwichtig sein, wie
lange man sich auf einer Stelle bewährt hat, es kommt nur darauf an,
dass man die Aufgaben erfüllt, unabhängig vom Alter.“
„Es dürfte keine Distanz zwischen "Chef" und „Mitarbeiter“ bestehen.“
„Ein Vorgesetzter muss einen Führungsstil haben.“
„Ein "Chef" muss wissen, was seine Mitarbeiter leisten.“

Auffällig ist, dass bei der Auswertung die Vorgesetztenbeurteilung in 80 %
der Fälle noch nicht durchgeführt wird. Es stellt sich die Frage: „Warum?“
Einerseits sind die Vorgesetzten kritikfähig (ca. 70%), andererseits scheuen
sie aber eine Beurteilung durch ihre Mitarbeiter. Diese Punkte widersprechen sich. Dabei kann auch eine Führungskraft durch eine Beurteilung
erkennen, ob ihr Verhalten angemessen ist oder einer Veränderung bedarf.
Das Vorgesetzten-Feedback soll eher eine Hilfestellung zum Erkennen des
Führungsverhaltens sein, als eine unsachgemäße „Nörgelei“ des Mitarbeiters am Chef. Kritik bedeutet, zu prüfen, zu beurteilen, Fehlverhalten aufdecken. Das ist nicht immer leicht. Wer sagt schon einem Mitmenschen
gern, dass dieser einen Fehler gemacht hat? Negative Dinge anzusprechen,
ist immer und nicht nur im Arbeitsalltag mit Spannungen verbunden. Umso
wichtiger ist es, dass eine Führungskraft sich der schöpferischen Kraft der
konstruktiven Kritik bewusst wird. Kritikgespräche sind ein wichtiges Instrument in der Mitarbeiterführung.
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5. Test „Wie kritikfähig bin ich?“
An diesem Punkt könnte man sich die Frage stellen: „Was für ein KritikerTyp bin ich eigentlich?“ Jeder hat schon einmal das Verhalten eines anderen kritisiert, doch wie hat man das getan. Ist man eher der zaghafte Typ,
der Angst hat, er könne seine Mitarbeiter vor den Kopf stoßen, oder ist
man vielleicht der offensive Typ, der sofort darauf los poltert, überzieht,
verletzt und einschüchtert? Im Folgenden findet sich ein Selbst-Test:
Welcher Kritiker-Typ sind Sie?
Haben Sie Mut und nehmen sie sich die Zeit den Test einmal auszufüllen.
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Ja
3
1. Mir fällt es schwer, Kritik offen auszusprechen
2. Meine Mitarbeiter scheuen sich, mich auf Fehler
aufmerksam zu machen
3. Vor einem Kritikgespräch habe ich immer feuchte
Hände oder andere körperliche Anzeichen von
Nervosität
4. Ich schiebe Kritikgespräche gern hinaus; manchmal
erübrigen sie sich dann
5. In meinen Kritikgesprächen kommt es oft zu
Streitereien
6. Meine Mitarbeiter kennen meine aufbrausende Art
7. Das Verhalten meiner Mitarbeiter ändert sich nach
den Kritikgesprächen kaum.
8. Wenn in einer Gaststätte das Essen nicht gut ist,
spreche ich das nicht offen an, weil das doch nur
Ärger gibt.
9. Ich brause sehr leicht auf, wenn etwas nicht so läuft,
wie ich es will.
10- Wenn ein Mitarbeiter im Gespräch laut wird, weiche
ich lieber etwas ab von meiner Meinung, damit der
Streit nicht eskaliert.
11. Ich bin es gewohnt, mich durchzusetzen – koste es,
was es wolle.
Summe
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Teilweise
2

Nein
1

Auswertung:
11 bis 18 Punkte:
Gratulation! Ihnen fällt es nicht schwer Kritik zu äußern, in der Regel verändern die Mitarbeiter auch ihr Verhalten.
19 bis 33 Punkte:
Machen Sie bitte noch eine differenziertere Analyse.
Wenn Sie die Fragen 1, 3, 4, 8 und 10 eher mit „Ja“ als mit „Nein“ beantwortet haben (mehr als 10 Punkte), sollten Sie an Ihrer Kritikfähigkeit
arbeiten. Sie brauchen sich wahrscheinliche keine Gedanken darüber zu
machen, dass Sie Ihre Mitarbeiter zu viel kritisieren oder sie durch falsche
Worte verletzen, denn Sie sind ein sensibler und feinfühliger Mensch. Versuchen Sie nicht, Kritik zu vermeiden, gehen Sie auf Ihre Mitarbeiter zu
und geben Sie ihnen Feedback.
Haben Sie die Fragen 2, 5, 6, 9 und 11 eher mit „Ja“ beantwortet (mehr als
10 Punkte), sollten Sie Ihr Dominanz-Verhalten überdenken. Sie sprechen
kritische Dinge sofort und ohne Umschweife an. Das ist gut und wichtig.
Denken Sie aber daran, dass es effizienter ist, wenn Sie nicht immer mit
dem Kopf durch die Wand gehen und vermeiden Sie es, die Mitarbeiter
durch zu große Härte zu verletzen.

Nachdem Sie festgestellt haben, welcher Kritiker-Typ Sie sind, haben Sie
eventuell festgestellt, dass es Ihnen schwer fällt, Ihre Mitarbeiter zu kritisieren, Sie wollen sie schließlich nicht vor den Kopf stoßen. Ein wichtiger
Schritt zu mehr Konfliktbereitschaft und Kritikfähigkeit besteht darin, diesen Gedanken zu ändern. Die meisten Menschen verstehen unter Kritik
immer etwas Negatives und sehen dahinter nicht die Chancen zur Verbesserung der Arbeitsprozesse oder der Erweiterung der eigenen Fähigkeiten.
Kritik kann auch durchaus etwas Positives sein. Die Chance für eine Umstellung.
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Es muss dabei immer vor Augen behalten werden, dass Kritik nicht Sie als
Persönlichkeit angreifen will, sondern dass hier Arbeitsabläufe oder kollegiales Verhalten auf dem Prüfstand stehen.
Doch das Führen von Kritikgesprächen aber auch das Führen von Mitarbeitergesprächen will erlernt werden. Es gibt Spielregeln, nach denen solchen Gespräche ablaufen müssen.
Die Auswertung unserer Umfrage hat gezeigt, dass bei knapp 60% der
Befragten Mitarbeitergespräche durchgeführt werden. Nur „Wie?“, das ist
hier die Frage. Ein Mitarbeitergespräch soll schließlich kein nettes Plauderstündchen zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter sein. Die Inhalte sollen
vorgegeben und klar strukturiert werden, damit jeder Gesprächspartner sich
auf das Gespräch vorbereiten kann. Auch ein Kritikgespräch kann vorbereitet werden. Schließlich soll es nicht darum gehen, seine Mitarbeiter
vorzuführen.
Als kleine Unterstützung der eigenen Vorbereitung zeigen wir im Folgenden die Inhalte und Merkmale eines Mitarbeitergespräches auf:
Dauer

1 ½ bis 2 Stunden

Häufigkeit

mindestens 1x jährlich

Inhalte

Arbeitsaufgaben (Überforderung/Unterforderung,
Planung und Organisation)
Arbeitsumfeld (Gestaltung des Arbeitsplatzes,
Arbeitsmaterialien)
Zusammenarbeit und Führung (Teamfähigkeit und
Konflikt- und Kritikfähigkeit)
Veränderungsperspektiven (Weiterbildung,
Aufstiegsmöglichkeiten)
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Ziel dieser Gespräche soll sein, dass sich die Führungskraft ein Bild über
den Mitarbeiter machen kann im Blick auf sein Verhalten, seine Fähigkeiten, seine Interessen und Sorgen und seine Bereitschaft (siehe Punkte 3
„situationsbezogenes Führen“). Gleichzeitig gibt es den Mitarbeitern die
Möglichkeit, mehr Verantwortung für sich und ihre Aufgaben zu übernehmen. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Es versteht sich von selbst, dass
diese Art von Gesprächen, sei es nun das Mitarbeitergespräch oder Kritikgespräch, vertraulich zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter behandelt
werden. Nichts desto trotz sollte über den Verlauf ein kurzes Protokoll
gefertigt werden, das die Vereinbarungen festhält.
Im Großen und Ganzen ist der optimale Chef ein Chef, der seine Mitarbeiter sieht, sowohl als Angestellte als auch als Mensch, der versucht zu motivieren und hinter ihnen zu stehen. Er sollte genauso gut loben wie kritisieren können und auf sein Team eingehen sowie den Teamgeist stärken. Der
Vorgesetzte sollte sich nicht für besser halten, sondern ein Kollege sein,
der selber in sein Team gehört und mitarbeitet, dabei aber eine richtungweisende Rolle spielt und sein Team führt bzw. unterstützt. Vor allem
sollte er die Arbeit sehen, die sein Team leistet und diese auch zu würdigen
wissen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Flexibilität, Diagnose und gemeinsame Absprache des Führungsstils die drei wichtigsten Aspekte sind,
durch die Führungskräfte ihre Mitarbeiter zu besseren Leistungen motivieren können.
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VIII. Nachwort
Unsere Projektarbeit „Leistungsanreize im öffentlichen Dienst“ stellte sich
im Nachhinein als sehr komplexes Thema dar und umfangreicher als zunächst angenommen.

Jeder Themenbereich war derart interessant, dass er eine eigene Projektarbeit verdient hätte. Dennoch haben wir versucht, alle Bereiche komprimiert
darzustellen, um einen Einblick in diese komplexen Sachverhalte zu gewähren.

Zusätzlich mussten bis zur Fertigstellung der Arbeit viele Hürden wie zum
Beispiel die Themenzusammenführung, Koordination der Gruppen untereinander, Inhalte, Druckaufträge und vieles mehr bewältigt werden.

An dieser Stelle möchten wir allen, die uns mit Rat und Tat zur Seite standen, recht herzlich danken.

Als Gesamtfazit bleibt festzuhalten, dass sich der Öffentliche Dienst in
einem Strukturwandel zu einem wettbewerbsfähigen Dienstleistungsunternehmen befindet. Dieses Ziel ist nur durch gut ausgebildetes und motiviertes Personal zu erreichen. Gezeigt hat diese Projektarbeit, dass leistungsgerechte Bezahlung ein wichtiger Aspekt ist, aber materielle Leistungsanreize nicht so sehr im Vordergrund stehen. Der Schwerpunkt wird
vielmehr auf immaterielle Leistungsanreize, wie Führungsverhalten der
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Vorgesetzten, gutes Betriebsklima, flexible Arbeitszeitgestaltung sowie
Lob und Anerkennung gelegt. Dies ist gerade im Hinblick auf die knappen
Finanzressourcen im öffentlichen Dienst ein interessanter Ansatzpunkt, um
Mitarbeiter zu mehr Leistung zu motivieren. Allerdings wird dies in den
öffentlichen Verwaltungen bis heute viel zu wenig praktiziert.

Daher sei abschließend gesagt:

Es gibt viel zu tun –
Packen wir es an und setzen es um!
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