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Kurzfassung

Kurzfassung
Die Veränderungen der gesellschaftlichen, sozialen und technischen Rahmenbedin‐
gungen sowie eine durch die aktuelle Wirtschaftsentwicklung weiter verschärfte
Finanzlage zwingen die Gemeinden, ihre Leistungen, Strukturen und Prozesse zu
überdenken. Interkommunale Zusammenarbeit bietet Gemeinden die Möglichkeit,
ihre Aufgaben effizienter und effektiver zu erfüllen und ihr Leistungsangebot lang‐
fristig abzusichern. Aus diesem Grund haben sich die vier oberösterreichischen Ge‐
meinden Aspach, Höhnhart, Rossbach und St. Veit im Innkreis entschlossen, eine
gemeindeübergreifende Kooperation in Form des gemeinsamen Bauhofes „Dienst‐
leistungszentrum 4 Sonnen“ einzugehen.

Mit dieser Diplomarbeit wurde das Ziel verfolgt, anhand der kurz‐ bis mittelfristigen
Auswirkungen zu analysieren, ob und in welchem Ausmaß die angestrebten Vorteile
der Kooperation erreicht wurden.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass diese interkommunale Zusam‐
menarbeit trotz mancher Probleme ein deutlich gesteigertes qualitatives Leistungs‐
angebot für die Bürgerinnen und Bürger der vier Gemeinden bringt und darüber
hinaus als positives Beispiel interkommunaler Zusammenarbeit wirkt.
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Abstract

Abstract
Changing social and technological conditions, as well as a tightening financial situa‐
tion, brought on by the latest economic developments, have forced communities to
reconsider their services, structures and processes. Intercommunal cooperation
offers municipalities the possibility of fulfilling their duties more efficiently and
much more effectively. Moreover, it enables them to secure their range of services
on a long term basis. For these reasons, the four Upper Austrian communities
Aspach, Höhnhart, Rossbach and St. Veit im Innkreis have entered an intercom‐
munal cooperation in the form of a common municipal utilities service centre
(“Bauhof”) called “Service Centre 4 Suns” (“Dienstleistungszentrum 4 Sonnen”).

By analyzing the short‐ and medium‐term effects of this cooperation, this thesis
aims to establish whether the desired advantages have been translated into action.

Summing up it can be said that despite a few problems this intercommunal
collaboration has achieved a great improvement in the quality of the range of
municipal services and can be regarded as a remarkable example of intercom‐
munal cooperation.
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Einleitung

1

Einleitung

Die Gemeinden als jene öffentlichen Institutionen, die in einem föderalistischen
Staat wie Österreich den Bürgerinnen und Bürgern am nächsten stehen, sind Träger
von wichtigen Kompetenzen. Neben dem gesetzlichen Auftrag sind in den vergan‐
genen Jahren und Jahrzehnten immer mehr Aufgaben an die Gemeinden herange‐
tragen worden,1 die unter anderem auf Grund der demografischen Entwicklung,
insbesondere im Bereich der Daseinsvorsorge, hohe Anforderungen an die kommu‐
nale Infrastruktur stellen. Darüber hinaus wird die ohnehin schlechte finanzielle
Lage2 durch die aktuelle Wirtschafts‐ und Finanzkrise weiter verschärft. Diese ge‐
nannten Gründe führen dazu, dass die Gemeinden zunehmend unter ökonomischen
Druck geraten und neue Instrumente der Aufgabenerfüllung notwendig werden.3
Hier ist in erster Linie die interkommunale Zusammenarbeit (im Folgenden kurz mit
IKZ bezeichnet) zu nennen. Sie kann dazu beitragen, dass die Gemeinden ihre Auf‐
gaben effizienter und bürgerfreundlicher erfüllen können und damit die notwendige
Leistungsfähigkeit auch langfristig sicherstellen. Eine Studie des KDZ4 (Zentrum für
Verwaltungsforschung) zeigt, dass die interkommunale Kooperation5 in Österreichs
Gemeinden bereits als geläufiges Instrument für die Aufgabenbesorgung eingesetzt
und auch von den Ländern als Ressourcengeber zunehmend eingefordert und ver‐
stärkt finanziell unterstützt wird.

1

Vgl. Weber (2007), 55.

2

Vgl. Lummerstorfer (2005), 99.

3

Vgl. Weber (2007), 68.

4

Siehe dazu Biwald/Szczepanska/Hocholdinger (2004).

5

In der vorliegenden Arbeit werden interkommunale Zusammenarbeit und interkommunale Koope‐
ration synonym verwendet.
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1.1

Problemstellung

Angesicht der bereits skizzierten Ausgangslage der Gemeinden, wird gemeinde‐
übergreifende Zusammenarbeit als Instrument effizienter und effektiver Aufgaben‐
erfüllung immer häufiger eingesetzt. Dabei arbeiten die Kommunen in den unter‐
schiedlichsten Aufgabenfeldern zusammen. Die organisatorisch‐rechtliche Ausge‐
staltung bietet den Gemeinden einen großen Gestaltungsspielraum, hängt aber
grundsätzlich von der Verbindlichkeit und der Intensität der Zusammenarbeit ab.

Eine besonders intensive Kooperation wurde im oberösterreichischen Innviertel
realisiert. Die Gemeinden Aspach, Höhnhart, Rossbach und St. Veit entschieden sich
im Jahr 2004 für eine gemeindeübergreifende Bauhofkooperation, die in der Start‐
phase vom Land Oberösterreich finanziell gefördert und durch eine externe Beglei‐
tung unterstützt wurde. Die vier Gemeindebauhöfe wurden mit dem Ziel, die Bau‐
hofaufgaben effizienter und effektiver durchzuführen, zusammengeführt und in das
gemeinsam errichtete Dienstleitungszentrum 4 Sonnen (in weiterer Folge kurz DLZ
genannt) eingebracht. Das DLZ wurde Ende des Jahres 2005 in Betrieb genommen
und gilt in Oberösterreich als eines der Referenzprojekte im Bereich der interkom‐
munalen Zusammenarbeit. Für die Kooperationsgemeinden, die damalige Projekt‐
betreuung und das Land Oberösterreich als die fördernde Institution ist es von gro‐
ßem Interesse, ob die in der Projektierung angenommen Vorteile, Verbesserungen
und Einsparungen auch tatsächlich eingetroffen sind bzw. in welchem Ausmaß sich
diese bewegen.

1.2

Zielsetzung der Arbeit

Das angesprochene Kooperationsprojekt steht auch im Zentrum dieser Diplom‐
arbeit. Vorher sollen aber in einem allgemeinen Teil die Bedeutung, die Ziele und
die verschiedenen Formen von IKZ herausgearbeitet werden. Dabei wird aufgezeigt,
welche Aufgabenfelder sich besonders für die gemeindeübergreifende Zusammen‐
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arbeit eignen und wie sich eine Bau‐ und Wirtschaftshofkooperation in den Gesamt‐
rahmen der IKZ einordnen lässt. In weiterer Folge wird die bereits bestehende in‐
terkommunale Bauhofkooperation „Dienstleistungszentrum 4 Sonnen“ in Hinblick
auf ihre kurz‐ und mittelfristigen Wirkungen analysiert.

In diesem Sinne leiten folgende Fragestellungen die vorliegende Arbeit:



Wie definiert sich interkommunale Zusammenarbeit, worin liegt ihre Be‐
deutung und welche Ziele werden damit verfolgt? In welchen organi‐
satorischen und rechtlichen Formen kann interkommunale Zusammenarbeit
erfolgen? In welchen Aufgabenfeldern findet IKZ statt und gibt es Aufgaben,
die sich besonders für IKZ eignen?



Welche besonderen Merkmale charakterisieren eine Kooperation im Bereich
der Bau‐ und Wirtschaftshöfe?



Wie spiegeln sich die Ziele, Vorteile und Synergieeffekte von IKZ im DLZ 4
Sonnen wider?



Wie und in welchem Ausmaß sind jene Ziele und angenommenen Wirkungen
im Bereich der operativen Betriebsführung erfüllt bzw. eingetreten, die mit
der Realisierung des IKZ‐Projekts DLZ 4 Sonnen beabsichtigt wurden?



Welche Optimierungspotenziale können für das DLZ 4 Sonnen aufgezeigt
und welche Erkenntnisse für zukünftige Kooperationsprojekte abgeleitet
werden?
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1.3

Methodik

Die in der Diplomarbeit anzuwendenden Forschungsmethoden ergeben sich als
Konsequenz aus der primären Zielsetzung bzw. Themenstellung und dem mit der
Arbeit verfolgten Erkenntnisinteresse. Um die angeführten Ziele zu erreichen, sieht
die Arbeit eine Literaturrecherche und empirische Untersuchung vor.

Mit Hilfe der Literaturrecherche wird versucht, anhand verschiedener Beiträge von
Autoren einen allgemeinen Überblick über das Thema der interkommunalen Zu‐
sammenarbeit und den dafür geeigneten Aufgabenfeldern zu erarbeiten. Im Spe‐
ziellen wird auf den Bereich der Bau‐ und Wirtschaftshöfe näher eingegangen.

Die empirische Untersuchung bezieht sich auf das konkrete Beispiel der gemeinde‐
übergreifenden Bauhofkooperation DLZ 4 Sonnen und beinhaltet die Erhebung und
Analyse quantitativer und qualitativer Daten. Für die Erhebung der quantitativen
Daten werden die von den Kooperationsgemeinden zur Verfügung gestellten Daten
herangezogen. Die qualitative Erhebung erfolgt in Form von Leitfadeninterviews,
um aus persönlichen Meinungen, Sichtweisen und Erfahrungen tendenzielle Aussa‐
gen ableiten zu können. Die Daten werden analysiert, ausgewertet und ausgehend
von den mit der Kooperation formulierten Zielen zu Ergebnissen verdichtet. Sind
aus der Analyse Optimierungspotenziale erkennbar, werden diese aufgegriffen und
näher ausgeführt. In weiterer Folge wird aus den Erkenntnissen, die aus den einzel‐
nen Arbeitsschritten gewonnen werden konnten, induktiv auf zukünftige Koopera‐
tionsprojekte geschlossen und Handlungsempfehlungen für neue Projekte abgelei‐
tet.

1.4

Aufbau der Arbeit

Nach der Einleitung im ersten Kapitel, die insbesondere die Problemstellung, die mit
der Arbeit verfolgten Ziele und die methodische Vorgehensweise beinhaltet, folgt
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im zweiten Kapitel ein Überblick über allgemeine Grundlagen zum Thema inter‐
kommunaler Zusammenarbeit. Neben dem Wesen und der Bedeutung der inter‐
kommunalen Zusammenarbeit werden die dafür geeigneten Aufgabenfelder an‐
hand von zwei Kriterien beschrieben. Näher eingegangen wird auf das Aufgabenfeld
der Bau‐ und Wirtschaftshöfe. In weiterer Folge werden Kooperationen in diesem
Bereich auf einen theoretischen Bezugsrahmen von interkommunaler Zusammen‐
arbeit übertragen und anhand wesentlicher Merkmale und Kriterien dargestellt.

Im Mittelpunkt des dritten Kapitels steht die Analyse des Bauhofkooperationspro‐
jekts DLZ 4 Sonnen und die Erarbeitung konkreter Ergebnisse hinsichtlich der kurz‐
und mittelfristigen Auswirkungen. Die Analyseergebnisse werden anhand einer
mehrdimensionalen Betrachtung erarbeitet und im Hinblick auf die mit der Koope‐
ration verfolgten Ziele dargestellt. Die Schlussfolgerungen im vierten Kapitel fassen
die zentralen Erkenntnisse der analysierten Dimensionen zusammen und bilden die
Basis für die im fünften Kapitel aufgegriffenen Optimierungspotenziale, die als
Handlungsempfehlungen für die Weiterentwicklung der Bauhofkooperation zu ver‐
stehen sind. Im sechsten Kapitel werden weitere Anregungen für künftige Koopera‐
tionsprojekte formuliert.

Sämtliche Bezeichnungen in dieser Arbeit beziehen sich sowohl auf die weibliche als
auch auf die männliche Begriffsform.
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2

Allgemeine thematische Grundlagen der
interkommunalen Zusammenarbeit

Dieses Kapitel geht näher auf die Thematik der interkommunalen Zusammenarbeit
ein. Beginnend mit der Begriffserklärung werden in der Folge das Wesen und die
Bedeutung von IKZ beschrieben. Eine Darstellung, welche Bereiche sich besonders
für kommunale Zusammenarbeit eignen, bzw. in welchen Bereichen österreichische
Gemeinden bevorzugt kooperieren, erfolgt im nächsten Schritt. Mit dem näheren
Eingehen auf Bauhofkooperationen im Speziellen findet das Kapitel den Abschluss.

2.1

Wesen und Bedeutung interkommunaler
Zusammenarbeit

Die öffentliche Verwaltung ist eingebettet in ein politisches, soziales und ökonomi‐
sches Umfeld. Ändert sich dieses Umfeld, beeinflusst dies nicht nur private Unter‐
nehmen, sondern auch verstärkt die öffentliche Verwaltung von der EU bis hin zu
der Kommunalverwaltung. Die raschen technologischen, politischen und gesell‐
schaftlichen Entwicklungen haben direkte Auswirkungen auf die Aufgaben und das
Arbeiten der Verwaltung und stellen sie vor neuen Herausforderungen. Sie muss
sich diesem Wandel anpassen und sich zudem nach heutigem Verständnis vom
Verwaltungsapparat hin zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen entwi‐
ckeln.6

Die verschiedenen Interessen jedes Einzelnen und die damit verbundenen spezifi‐
schen Anforderungen lassen die Aufgaben und die Ausgaben des Staates und der
Verwaltung wachsen. 7 Die Gemeinden als jene territoriale Einheit, die den Bürge‐
rinnen und Bürgern am nächsten stehen, sind dabei besonders betroffen. Der

6

Vgl. Schedler/Proeller (2003), 18f.

7

Vgl. Cecon (2008), 127.
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zunehmende finanzielle Druck führt dazu, dass verstärkt Reformprojekte auf allen
Ebenen des Staates initiiert werden, damit eine effektive und effiziente Aufgabener‐
füllung auch in Zukunft gewährleistet werden kann.8 Dabei unterscheidet Steiner
grundsätzlich drei Reformtypen:9

Gemeindeinterne Reformen
Zu den gemeindeinternen Reformen zählen Managementreformen im Sinne des
Public Managements. Das Ziel liegt darin, mit betriebswirtschaftlichen Instrumenten
die Leistungserbringung zu verbessern und die Effektivität und Effizienz zu steigern.
Noch umfassender sind Reformen im Sinne des New Public Managements, die un‐
ternehmerisches Handeln, Qualität, Transparenz und Bürgernähe vereinbaren.

Gemeindeübergreifende Reformen
Gemeindeübergreifende Reformen sind darauf ausgerichtet, dass die Gemeinden
ihre Ressourcen und Kompetenzen bündeln. Eine Möglichkeit besteht darin, dass
die Aufgabenerfüllung mit anderen Gemeinden zusammengelegt wird, wobei hier‐
bei die Gemeindegrenzen bestehen bleiben. Weitergehende Reformen ziehen auch
eine Neuabgrenzung von Gebietskörperschaften bis hin zu Gemeindezusammenle‐
gungen bzw. Gemeindeteilungen in Betracht.10

Reformen zwischen den Staatsebenen
Reformen zwischen den Staatsebenen verändern die Mechanismen des Finanzaus‐
gleiches. Oft greifen diese Reformen auch in die Aufgabenteilung zwischen den
übergeordneten Staatsebenen und den Gemeinden ein.

Die Ausführungen der vorliegenden Diplomarbeit konzentrieren sich auf die Ebene
der gemeindeübergreifenden Reformen. Der Fokus liegt dabei ausschließlich auf der

8

Vgl. Steiner (2006), 35.

9

Vgl. Steiner (2007), 91f.

10

Vgl. Bartel (2002), 3f.
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partnerschaftlichen Kooperation im Bereich der Leistungserbringung, um eine Er‐
höhung der Effizienz, Effektivität und Qualität kommunaler Leistungen zu erreichen.
Im Sinne des noch näher zu definierenden Begriffes der interkommunalen Zusam‐
menarbeit bleibt dabei die Autonomie der Gemeinden bestehen. Lediglich die Auf‐
gaben werden mit anderen Gemeinden gemeinsam erfüllt. Weiterführende Überle‐
gungen in Richtung Gemeindezusammenschlüsse oder Eingemeindungen sind nicht
Inhalt dieser Arbeit.

2.1.1

Begriffsbestimmung

Der Begriff Kooperation hat seinen Ursprung im Lateinischen (con operare) und be‐
deutet die Zusammenarbeit von verschiedenen Partnern und Akteuren. Kooperati‐
onen ermöglichen Personen und Organisationen, etwas zu erreichen, das sie alleine
nicht schaffen könnten. Ein wesentliches Ziel von Kooperationen liegt darin, den
eigenen Handlungsspielraum zu erweitern. Zu diesem Zweck verbinden sie ihre In‐
teressen, Kompetenzen und Ressourcen. Überlegungen, welchen Nutzen und po‐
tenzielle Chancen eine Kooperation im Gegensatz zum Alleingang haben könnte,
bilden den Ausgangspunkt von Kooperationen.11 Langfristige Perspektiven im Sinne
von strategischen Überlegungen stehen daher im Mittepunkt von Kooperationsent‐
scheidungen. Nach dem systemorientierten Ansatz, welcher Unternehmen als pro‐
duktive soziale Systeme versteht,12 bedeutet Kooperation, dass die „Aktivitäten der
Mitglieder sozialer Systeme und die ihnen verfügbaren Mittel so koordiniert und
miteinander in Beziehung gesetzt werden, dass die Erreichung vorgegebener Ziele
mit höherer Wahrscheinlichkeit gewährleistet ist, als es ohne eine solche Interakti‐
on der Fall wäre.“13

11

Vgl. Grossmann/Lobnig/Scala (2007), 107f.

12

Vgl. Lechner/Egger/Schauer, 54f.

13

Weichhart (2006), 151.
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Kooperationen steigen im Bereich der privaten Unternehmen stark an und sind
auch in der öffentlichen Verwaltung und speziell in der Kommunalverwaltung ein
seit vielen Jahrzehnten bekanntes Organisationsprinzip.14 Auch in Österreich hat das
gemeinsame Vorgehen von zwei oder mehreren Gemeinden eine lange Tradition.
Viele Gemeinden haben Kooperationen begründet und sich damit ihre Leistungsfä‐
higkeit bewahrt, indem sie ihre Aufgaben besser und/oder wirtschaftlicher erbrin‐
gen konnten.15

Der Begriff interkommunale Zusammenarbeit wurde insbesondere von der Kom‐
munalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) geprägt. Eine bis
heute aktuelle Grundlagenarbeit unter dem Titel „Zwischengemeindliche Zusam‐
menarbeit“ behandelt dieses Thema und setzt sich mit den Gründen einer koopera‐
tiven Aufgabenerfüllung auseinander. 16

Trotz einer intensiven Behandlung des Themas in der letzten Zeit, ist der Begriff der
interkommunalen Zusammenarbeit nicht exakt definiert.

Eine umfassende Definition von interkommunaler Zusammenarbeit findet sich bei
Steiner in seiner Untersuchung der interkommunalen Zusammenarbeit in den
Schweizer Gemeinden.17 Für Steiner bedeutet interkommunale Zusammenarbeit
„die Erfüllung einer öffentlichen Gemeindeaufgabe durch eine einzelne Gemeinde,
durch zwei oder mehr Gemeinden oder durch eine dritte juristische Person, wobei
die Aufgabenerfüllung mindestens zwei Gemeinden dient und an der sich die betei‐
ligten Gemeinden direkt (‚leistend‘) oder indirekt (‚ordnend‘) beteiligen.“18

14

Vgl. Bauer (1977), 9.

15

Wirth/Biwald (2006), 20.

16

Vgl. Frick/Hokkeler (2008), 13.

17

Vgl. Steiner (2007), 93.

18

Steiner (2007), 93.
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Von einer Gemeindekooperation kann daher nur dann gesprochen werden, wenn
Gemeinden von einem bestimmten Sachverhalt nicht nur passiv betroffen sind,
sondern sie selbst aktiv leistend oder ordnend mithelfen, eine Gemeindeaufgabe zu
erfüllen und die Aufgabenerfüllung mehr als einer Gemeinde dient. Hingegen ist es
nicht notwendig, dass sich mehr als eine Gemeinde an der Leistungserbringung be‐
teiligt.19 Interkommunale Zusammenarbeit bezieht sich demzufolge auf die externe
Kooperation über Gemeindegrenzen hinweg und nicht auf die interne Kooperation
zwischen Teileinheiten einer Gemeinde.20 Des Weiteren unterscheidet sich inter‐
kommunale Zusammenarbeit auch eindeutig von Gemeindezusammenschlüssen,
bei der im Gegensatz zu den Kooperationen eine der beteiligten Gemeinden unter‐
geht. 21

Ein weiteres wesentliches Merkmal von interkommunaler Zusammenarbeit ist, dass
die Zusammenarbeit bis auf die wenigen gesetzlich vorgeschriebenen Ausnahmen22
auf freiwilliger Basis erfolgt23 und durch Koordination der Kooperationspartner ent‐
steht.24

Die vorliegende Arbeit folgt daher der Definition von Lummerstorfer, welche die
bereits bestehenden Definitionen um die Aspekte der Freiwilligkeit, der Selbstän‐
digkeit der beteiligten Gemeinden und der Zielgerichtetheit als konstitutives Merk‐
mal von Kooperationen erweitert. Er sieht interkommunale Zusammenarbeit als
„eine freiwillige, auf gemeinsamen Zielen basierende, eine oder mehrere kommuna‐
le Leistungen umfassende, durch Koordination entstehende, formelle oder infor‐
melle Zusammenarbeit zwischen mindestens zwei Kommunen. Die Selbständigkeit

19

Vgl. Steiner (2006), 39.

20

Vgl. Bauer (1977), 9.

21

Vgl. Lummerstorfer (2005), 101.

22

Ausnahmen sind die gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtverbände im Bereich der Ver‐ und Ensor‐
gung und der Sozialhilfe.

23

Vgl. Bauer (1977), 9.

24

Vgl. Lummerstorfer (2006b), 144.
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der beteiligten Gemeinden bleibt, unabhängig davon, ob die Leistung durch eine
Kommune, durch mehrere oder alle Kooperationsgemeinden gemeinsam oder in
Form einer selbständigen juristischen Person erbracht wird, erhalten.“ 25

2.1.2

Aufgaben der Gemeinden

Die Gemeinden als die kleinsten, territorial definierten Einheiten besitzen in einem
föderalistisch organisierten System wie Österreich einen bedeutenden Stellenwert.
Als der unmittelbare Lebensbereich der Menschen zeichnen sie sich durch ihre Bür‐
gernähe besonders aus.

In Österreich legt das Bundesverfassungsgesetz (B‐VG) die Grundzüge der Gemein‐
deorganisation, die Selbstverwaltung und die grundsätzlichen Aufgaben der
Gemeinden fest. Die Landesgesetzgebung regelt in Form von Gemeindeordnungen
die Gemeindeorganisation, die Aufgaben der Organe, Rechte und Pflichten der
Gemeindebürger etc.26

Das Bundesverfassungsgesetz unterscheidet die Aufgaben einer Gemeinde in jene
des eigenen Wirkungsbereiches und in jene des übertragenen Wirkungsbereiches.

In den eigenen Wirkungsbereich fallen die Angelegenheiten der verfassungsrecht‐
lich garantierten Gemeindeselbstverwaltung. Neben einer demonstrativen Aufzäh‐
lung der behördlichen Aufgaben27 umfassen die Bestimmungen auch eine General‐
klausel. Diese besagt, dass alle Angelegenheiten, die im ausschließlichen oder
überwiegenden Interesse der in der Gemeinde verkörperten Gemeinschaft gelegen
und geeignet sind, durch die Gemeinschaft innerhalb ihrer örtlichen Grenzen
25
26
27

Lummerstorfer (2006b), 145.
o.V. http://staedtebund.wien.at/ (Abruf: 18.04.2009).
Dazu zählen bspw. die Bestellung der Gemeindeorgane, Angelegenheiten der Sicherheits‐, Ge‐
sundheits‐, Bau‐, Straßen‐, Feuerschutzpolizei, die Straßenverwaltung und die örtliche Raum‐
planung.
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besorgt zu werden, in den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde fallen. Im eige‐
nen Wirkungsbereich sind die Gemeinden weisungsfrei, sie unterliegen aber der
staatlichen Aufsicht.28 Die Aufgaben, die hier eingeordnet sind, liegen vor allem im
Bereich der Daseinsvorsorge, bspw. Kindergärten, Ver‐ und Entsorgungsleistungen,
Straßenbau, etc.

Der zweite Bereich, in dem die Gemeinden tätig werden, ist der übertragene Wir‐
kungsbereich. Der Gemeinde werden vom Bund oder dem Land per Gesetz Aufga‐
ben zur Vollziehung übertragen, welche nach Anweisung der übertragenden Staats‐
gewalt die Angelegenheiten der staatlichen Verwaltung besorgt. Als Beispiele aus
dem übertragenden Wirkungsbereich sind unter anderem die Führung des Melde‐
registers und der Staatsbürgerschaftsevidenz, die Durchführung von Wahlen sowie
der Gewässerschutz zu nennen.29

Als Instrumente für die Erfüllung ihrer Aufgaben stehen den Gemeinden die
Hoheitsverwaltung und die Privatwirtschaftsverwaltung zur Verfügung.

Im Rahmen der Hoheitsverwaltung können die Gemeinden Rechtsakte setzen und
sind daher sowohl inhaltlich als auch verfahrensmäßig an die einschlägigen Gesetze
gebunden. Beispiele für die hoheitliche Tätigkeit sind das Baurecht, die Feuerpolizei
und viele andere Bereiche des Verwaltungsrechts.30

Die Privatwirtschaftsverwaltung ermöglicht den Gemeinden, die unterschiedlichen
Instrumente des Privatrechts einschließlich des Gesellschaftsrechts zu nutzen. Die
Gemeinden können im Rahmen des eigenen Wirkungsbereiches sowohl für die Er‐
füllung der Aufgaben durch die jeweilige Gemeinde als auch bei der interkommuna‐
len Zusammenarbeit

28

Art. 118 Abs. 2 B‐VG.

29

Vgl. Vgl. Neuhofer (o.J.), 3.

30

Vgl. Weber (2007), 62.
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Rechtsgeschäfte abschließen,



wirtschaftliche Unternehmen gründen und betreiben,



sich an Gesellschaften des Privatrechts beteiligen,



Verbände gründen und



Verwaltungsgemeinschaften vereinbaren.31

Die Aufgabenstruktur unterliegt einem ständigen Wandel und einer laufenden Dy‐
namik. Sie richtet sich nach den Bedürfnissen der Gemeindebewohner und der Leis‐
tungsfähigkeit der Gemeinde.32 Der Schwerpunkt der Aufgaben einer Gemeinde
liegt nicht in der behördlichen Tätigkeit, sondern in den Serviceleistungen im Be‐
reich der Daseinsvorsorge für die Bürger. Zu den Leistungen der Daseinsvorsorge
zählen bspw. Kindergärten, Volks‐, Haupt‐ und Sonderschulen, Wasserversorgung,
Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung,
Schwimmbäder, Sport‐ und Spielplätze, Freizeiteinrichtungen, Rettung, Feuerwehr,
öffentlicher Verkehr, Kranken‐ und Altenpflege, Förderungen für örtliche Vereine,
Wirtschaft, Tourismus und vieles andere. Etwa 90 % der Ausgaben der Gemeinden
entfallen auf diese Bereiche.33 Zunehmend werden aber auch zusätzliche Aufgaben
der Gesundheitspolitik, Jugendpolitik, Integrationspolitik, Behindertenförderung
u.a. an die Gemeinden übertragen.34

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass in Österreich das Prinzip der Ein‐
heitsgemeinde gilt. Dies bedeutet, dass jede Gemeinde, unabhängig von ihrer Grö‐
ße, mit den gleichen Rechten und Pflichten ausgestattet ist.35 Welche Aufgaben in
den eigenen Wirkungsbereich eingeordnet werden, hängt vom örtlichen Interesse
und von der Leistungsfähigkeit der Gemeinde ab. Dabei wird jedoch nicht von den
konkreten Verhältnissen (Größe, Wirtschaftskraft, soziale Struktur) der einzelnen
31

Vgl. Weber (2007), 63.

32

Vgl. Handler (2007), 5ff.

33

Vgl. Neuhofer (o.J.), 3 http://www.staedtebund.at/de/recht/gemselbst.htm, (Abruf: 18.04.2009).

34

Vgl. Weber (2007), 55.

35

o.V http://www.staedtebund.at/ (Abruf: 18.04.2009).

Seite 13

Allgemeine thematische Grundlagen der interkommunalen Zusammenarbeit

Gemeinde ausgegangen, sondern davon, was den Gemeinden im allgemeinen
Durchschnitt zugestanden und zugemutet werden kann.36 Verbunden mit der im
europäischen Vergleich kleinteiligen Gemeindestruktur kann es dadurch zu Doppel‐
gleisigkeiten und Überkapazitäten kommen.37

Eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit kann demzufolge geeignet sein,
durch gemeinsame Investitionen Mehrfach‐Angebote zu vermeiden oder bereits
vorhandene Kapazitäten und Ressourcen besser auszulasten. Darüber hinaus kann
ein koordiniertes, kooperatives Vorgehen dazu beitragen, dass Aufgaben, die
grundsätzlich im örtlichen Interesse liegen aber die Leistungsfähigkeit einzelner
Gemeinden übersteigen, dennoch im eigenen Wirkungsbereich erfüllt werden kön‐
nen.38

2.1.3

Relevanz der interkommunalen Zusammenarbeit

Die politischen, wirtschaftlichen und technologischen Rahmenbedingungen haben
sich weltweit erheblich verändert und machen auch vor den Kommunen nicht halt.
Konfrontiert mit den zunehmenden Anforderungen und den gleichzeitig geringeren
finanziellen Handlungsmöglichkeiten gewinnen Kooperationen wieder zunehmend
an Bedeutung.

In Österreich haben regionale und überregionale Kooperationen von Gemeinden
eine lange Tradition. Bauer weist in seinem 1977 veröffentlichten Beitrag über die
Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit39 in Österreich auf eine große
Zahl der Aufgaben hin, die zum Teil schon seit vielen Jahren im Wege einer

36

Vgl. Funk (2007), 146.

37

Vgl. Biwald (2006), 49.

38

Vgl. Fröhler (1976), 37ff. zit. nach: Lummerstorfer (2006a), 19.

39

Vgl. Bauer (1977).
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interkommunalen Kooperation erfüllt werden.40 Gemeinsames Vorgehen bei der
Leistungserfüllung ist demzufolge nicht Neues, hingegen war die finanzielle Lage der
Kommunen in den 1970er Jahren bedeutend besser.41

Die Ursachen, warum das Thema interkommunale Zusammenarbeit in den letzten
Jahren zu einem bedeutenden Thema geworden ist, können sehr vielfältig sein. Fol‐
gende ausgewählte Rahmenbedingungen und Entwicklungstendenzen können
Gründe für das zunehmende Interesse an Kooperationen sein.

Öffentliches Sparen
Handlungsbedarf für die Gemeinden ergibt sich daraus, dass sich Österreich durch
den Beitritt zur Europäischen Union verpflichtet hat, die Maastricht‐Kriterien einzu‐
halten. Der Stabilitätspakt regelt die innerstaatliche Haushaltskonsolidierung und
wurde zusammen mit dem Finanzausgleichsgesetz 2008 für die Dauer von sechs
Jahren neu vereinbart. Während auf Bundesebene die Vereinbarungen ein Defizit
von maximal 1,33 % des BIP (2008) bis 0,14 % des BIP (2010‐2013) vorsehen, sind
für die österreichischen Gemeinden weiterhin ausgeglichene Haushaltsergebnisse
vereinbart.42 Angesichts der aktuellen Wirtschaftskrise sieht der Budgetplan der
österreichischen Regierung eine höhere Neuverschuldung auch für Länder und Ge‐
meinden vor.

Demografischer Wandel
Eine vom KDZ durchgeführte Studie über den Zusammenhang zwischen Gemein‐
definanzen und Demografie macht deren Auswirkungen auf die Entwicklung der
Gemeindeeinnahmen und −ausgaben sichtbar.43 Sinkende Einwohnerzahlen in
den ländlichen Gebieten führen dazu, dass aktuell rentable Investitionen

40

Vgl. Bauer (1977), 15f.

41

Vgl. Lummerstorfer (2006b), 143.

42

Vgl. Schratzenstaller (2008), 303.

43

Vgl. Biwald (2007), 47f.
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auf Grund geringerer Nachfrage unwirtschaftlich und Kapitalinvestitionen wertlos
werden. Zudem steigen durch die Ausdehnung der städtischen Siedlungsweise auf
die Umlandgemeinden die Erschließungskosten. Im Gegensatz dazu wird in den
städtischen Ballungsräumen die Bevölkerung zunehmen, wodurch eine entspre‐
chende Infrastruktur notwendig wird.44 Auch die steigende Lebenserwartung stellt
hohe Anforderungen an die Gemeinden. Ältere Bürgerinnen und Bürger benötigen
entsprechende Pflege‐ und Betreuungseinrichtungen, deren Errichtung und Betrieb
zum Großteil in den kommunalen Aufgabenbereich fallen.45

Hinzu kommt, dass das neue Finanzausgleichsgesetz die Berechnungsbasis für die
Ertragsanteile des Bundes geändert hat. Diese größte Einnahmequelle für die Ge‐
meinde wurde bisher auf Basis der Einwohnerzahl der Gemeinden laut letzter
Volkszählung (2001) berechnet. Ab 2008 gelten die zu einem Stichtag gemeldeten
Personen gemäß dem zentralen Melderegister.46 Schrumpfende und steigende Ein‐
wohnerzahlen schlagen sich durch diese Automatik viel schneller durch als bisher.
Vor allem für kleinere ländliche Gemeinden, die von Abwanderung besonders stark
betroffen sind, kann dies beachtliche Einbußen bedeuten.

Aufgabenzuwachs
Die Übertragung von Aufgaben auf die Gemeinden z.B. Melde‐, Fund‐ und Passwe‐
sen oder zusätzliche Leistungen der Nachmittagsbetreuung bedeuten aus Sicht der
Bürger positive Serviceleistungen und hat zu einer hohen Kundenzufriedenheit ge‐
führt. Die damit verbundenen finanziellen Belastungen sind jedoch nicht vollständig
abgegolten.47

44

Vgl. Wirth/Biwald (2006), 19.

45

Vgl. Promberger/Mayr/Bodemann (2008), 152f.

46

Vgl. FAG bzw. Gemeindefinanzbericht 2007.

47

Vgl. Huemer (2008), 64.
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Gestiegene Ansprüche der Bevölkerung
Laut einer vom österreichischen Städtebund in Auftrag gegebenen Umfrage sehen
und schätzen die Bürgerinnen und Bürger die von den Kommunen geleistete Ar‐
beit.48 Die Gemeinden müssen den Erwartungen hinsichtlich einer qualitativ hoch‐
wertigen Infrastruktur (Kinderbetreuung, Schulen, öffentliche Verkehrsmittel, Kul‐
tur‐ und Freizeitangebot usw.) und qualitativ hochwertigen und professionellen
Verwaltungsleistungen gerecht werden. Für die subjektiv empfundene hohe Belas‐
tung an Abgaben werden entsprechend gute Leistungen gefordert.49

Finanzielle Situation
In den letzten Jahren ist eine zunehmend schwierige Entwicklung der finanziellen
Situation der Gemeinden zu beobachten. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP)
haben sich die Einnahmen aller Gebietskörperschaften verringert. Zurückführen
lässt sich diese Entwicklung auf das Ziel der Regierung, die Abgabenbelastung der
Bürger zu senken. Dabei haben sich allerdings die Abgabenerträge zu Gunsten des
Bundes und zu Lasten der Länder und Gemeinden verschoben. Während sich der
Anteil der Gemeinden am Gesamtabgabenertrag seit 1995 von 13,2 % auf 11,7 % im
Jahr 2005 verringert hat, ist jener des Bundes in diesem Zeitraum von 68,0 % auf
71,8 % gestiegen.50 Bei den Gemeinden ist in diesem Zeitraum die Bedeutung der
eigenen Abgaben gesunken und jene der Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen
Bundesabgaben gestiegen. Dadurch wachsen die finanzielle Abhängigkeit vom Bund
und die Bedeutung des Finanzausgleiches.51, 52

48

Vgl. Fiedler (2004), 11.

49

Vgl. Promberger/Mayr/Bodemann (2008), 152.

50

Vgl. Handler (2007) , 19f.

51

Vgl. Lummerstorfer (2005), 99.

52

Der Finanzausgleich regelt die Verteilung der gemeinsamen Einnahmen der Gebietskörperschaften
(die Ertragsanteile) sowie den Großteil der Finanzzuweisungen des Bundes an die Länder und
Gemeinden. Im Jahr 2008 wirken die Neuerungen des Finanzausgleichsgesetzes 2008 auf die Er‐
tragsanteile. Die Umwandlung der Bundestransfers in Ertragsanteile erhöht die zu verteilende
Masse, allerdings sind die gemeinschaftlichen Bundesabgaben, auf deren Basis die Ertragsantei‐
le berechnet werden, konjunkturabhängig.
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Bei den Ertragsanteilen sind als wichtigste Einnahmequellen die aufkommenstarken
Steuern wie die Lohn‐ und Einkommensteuer, die Umsatzsteuer und die Körper‐
schaftssteuer anzuführen. Auswirkungen der Wirtschaftskrise, welche sich in sin‐
kender Beschäftigung und zunehmender Arbeitslosigkeit äußern, verringern die
Einkommensteuer. Verbunden damit ist die sinkende Nachfrage nach Konsumgü‐
tern, wodurch sich wiederum die Umsatzsteuer verringert. Stagnierende Unter‐
nehmensergebnisse bzw. zunehmende Auflassungen von Firmen wirken sich nega‐
tiv auf die Körperschaftssteuer aus. 53 Insgesamt wird sich die Wirtschaftskrise im
Jahr 2009 mit einem Rückgang der Bundesmittel im Ausmaß von knapp vier Prozent
bemerkbar machen.54

Auch in Hinblick auf die gemeindeeigenen Steuern ist die Wirtschaftskrise zu spü‐
ren. Die Kommunalsteuer als die wichtigste eigene Steuer ist geknüpft an die Be‐
schäftigung und sinkt, wenn Mitarbeiter abgebaut werden, Kurzarbeit eingeführt
wird und Unternehmen schließen. Auch der Rückgang der Grunderwerbssteuer und
der Werbeabgabe spiegelt die angespannte Wirtschaftslage wider.55

Seitens der Ausgaben machen sich zum einen die gestiegenen Anforderungen der
Bürger bemerkbar.56 Zum anderen steigen die Belastungen der Gemeinden für Sozi‐
alhilfe, Jugendwohlfahrt und Abdeckung von Krankenhausdefiziten überdurch‐
schnittlich an.57 Hinzu kommt, dass die Gemeinden die Entwicklung im umlagefinan‐
zierten Gesundheitsbereich nicht beeinflussen und steuern können.58

53

Vgl. Kamper/Amann (2008), 15.

54

Vgl. Kübeck (2009), o. Seitenangabe.

55

Vgl. Kamper/Amann (2008), 15.

56

Vgl. Lummerstorfer (2005), 99.

57

http://www.kdz.eu/uploads/media/Bauer_Gemeindefinanzen_1997‐2006.pdf (Abruf: 18.04.2009).

58

Vgl. Platzer (2008), 18.
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Verstärkter Standortwettbewerb und Globalisierung
Kommunen und Regionen befinden sich in einem verstärkten Wettbewerb, damit
sie Unternehmen passende Standortbedingungen bieten können. Von den Gemein‐
den werden daher große Anstrengungen unternommen, im eigenen Gemeindege‐
biet Betriebe anzusiedeln, um in weiterer Folge über ein erhöhtes Kommunalsteu‐
eraufkommen zu verfügen. Neben dem steuerlichen Aspekt kommt dabei zuneh‐
mend das Bestreben hinzu, innerhalb der Gemeinde ein adäquates Arbeitsplatzan‐
gebot zu schaffen.

Neben den harten Standortfaktoren wie bspw. Verkehrsinfrastruktur und Flächen‐
angebot, spielen zunehmend auch so genannte weiche Standortfaktoren eine grö‐
ßere Rolle. Weiche Standortfaktoren wie die Qualität der kommunalen Verwaltung,
das Image von Stadt und Region, aber auch personenbezogene Faktoren wie
Wohnumfeld, lokale und regionale Umweltqualität, Freizeitwert und die Qualität
und Quantität von Kultur‐ und Sozialeinrichtungen bestimmen die Qualität eines
Standortes. Kommunen können daher im Wettbewerb um Unternehmen und Ar‐
beitsplätze nur dann bestehen, wenn sie entsprechende Leistungen und Angebote
anbieten und zur Verfügung stellen können.59 Hinzu kommt, dass durch die Globali‐
sierung Kapital, Technologie und Wissen zunehmend beweglicher wird und für Un‐
ternehmen kein regionaler oder auch lokaler Bezug mehr besteht. Damit können
diese flexibler reagieren und ihre Standorte verändern, wenn attraktivere Angebote
erkennbar sind.60

Wachsende Komplexität kommunaler Aufgaben
Die dynamische technologische Entwicklung erfordert auch auf kommunaler Ebene
zum Teil kostspielige Anpassungen. Das letzte Regierungsprogramm sah bspw. die
Gemeinden als sichere elektronische Anlaufstellen vor, über die Verfahren

59

Vgl. Döring (2008), 349f.

60

Vgl. Wirth/Biwald (2006), 19.
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durchgehend elektronisch abgewickelt werden können.61 Die Gemeindeverwaltun‐
gen sind immer öfter mit technischen Veränderungen wie E‐Government aber auch
mit neuen oder geänderten Rechtsvorschriften sowie komplexen Finanzierungsfor‐
men konfrontiert. Damit stehen vor allem kleine Gemeinden vor großen Problemen,
da die Mitarbeiter entsprechend ausgebildet und qualifiziert werden müssen.62

Verflechtung der verschiedenen Ebenen des politischen Systems
Die Aufgaben werden nicht zuletzt auch durch die Mitgliedschaft in der EU immer
komplexer und umfangreicher. Zunehmend macht sich auch eine Verschiebung in
Kompetenzfragen

bemerkbar.

Aufgaben

und

Kompetenzen

wandern

zu

EU‐Institutionen. Kompensiert wird diese Entwicklung vom Bund und den Ländern,
indem sie die Entscheidungsmöglichkeiten der Gemeinden schrittweise verklei‐
nern.63

Auswirkungen aus der New‐Public‐Management‐Diskussion
Im Mittelpunkt des New Public Managements steht die umfassende Reform der
öffentliche Verwaltung und ihres Umfelds. Das Gesamtkonzept befasst sich mit der
Modernisierung öffentlicher Einrichtungen und mit neuen Formen öffentlicher Ver‐
waltungsführung64 und vereinbart unternehmerisches Handeln, Qualität, Transpa‐
renz und Bürgernähe. Interkommunale Zusammenarbeit als Instrument kann bei‐
tragen, die Leistungen wirtschaftlicher zu erfüllen, kommunale Einrichtungen zu
erhalten und damit die Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern zu sichern.

61

Vgl. Silhavy (2008), 102.

62

Vgl. Wirth/Matschek (2004), 19f.

63

Vgl. Biwald (2007), 49.

64

Vgl. Schedler/Proeller (2003), 5.
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2.1.4

Ziele interkommunaler Zusammenarbeit

Nach systemtheoretischer Sicht bildet jede Kooperation ein eigenes System.65 Inter‐
kommunale Kooperationen können daher als ziel‐/zweckorientierte, produktive,
soziale Systeme bezeichnet werden,66 die durch die eigene Wertschöpfung Nutzen
stiften und dabei Anliegen mehrerer Anspruchsgruppen gleichzeitig zufrieden stel‐
len müssen.67 Interkommunale Zusammenarbeit ist niemals Selbstzweck,68 sondern
sie erbringt ihre Leistungen in einer intensiven und vielfältigen Austauschbeziehung
mit ihren Anspruchsgruppen.69 Als Anspruchsgruppen oder Stakeholder werden
jene organisierten oder nicht organisierten Gruppen von Menschen, Organisationen
und Institutionen verstanden, die von den Aktivitäten der jeweiligen Organisation
besonders betroffen sind.70 Eine besondere Bedeutung kommt demnach der An‐
spruchsgruppe der an einer Kooperation beteiligten Gemeinden zu. Die Gemeinden
haben bei einer interkommunalen Zusammenarbeit zugleich die Rolle des Auftrag‐
gebers als auch jene des Leistungsempfängers inne. Werden Leistungen direkt am
Bürger erbracht, bilden diese eine weitere bedeutende Anspruchsgruppe einer in‐
terkommunalen Zusammenarbeit.71

Öffentliche Verwaltungen und demnach auch Kommunalverwaltungen sind auf das
Gemeinwohl ausgerichtet und verfolgen gemeinwohlorientierte Ziele. Im Gegensatz
zur Privatwirtschaft steht der Zweck, die Aufgabe, das Sachziel im Vordergrund.
Formalziele, wie z.B. Rentabilität und Kostendeckung, treten in den Hintergrund.72

65

Vgl. Aderhold (2004), 193, zit. nach Lummerstorfer (2006a), 52.

66

Vgl. Lummerstorfer (2006a), 52.

67

Vgl. Rüegg‐Stürm (2004), 69.

68

Vgl. Holbach‐Gröming et al. (2005), 103.

69

Vgl. Rüegg‐Stürm (2004), 74.

70

Vgl. Rüegg‐Stürm (2004), 71.

71

Vgl. Rüegg‐Stürm (2002), 18ff, zit. nach Lummerstorfer (2006a), 52.

72

Vgl. Brede (2005), 15.
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Interkommunale Zusammenarbeit ist ein Instrument zur Erfüllung der kommunalen
Aufgaben. Das Sachziel bzw. der Zweck einer interkommunalen Zusammenarbeit
besteht darin, kommunale Aufgaben zu erbringen bzw. zu gewährleisten, wobei
dies möglichst sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig erfolgen muss.73

Bereits im ersten Grundlagenwerk 1963 zum Thema der interkommunalen Zusam‐
menarbeit führt die KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmana‐
gement) folgende Gründe an, die zu einer zwischengemeindlichen oder überörtli‐
chen Behandlung kommunaler Aufgaben veranlassen:



Zwangs‐ und Mangellagen,



Funktionsstörungen,



erwartete Funktionsverbesserungen,



Erwägungen wirtschaftlicher oder technischer Zweckmäßigkeit.74

Auch Bauer erwähnt 1977 unter anderem die mangelnde Leistungskraft und die
Möglichkeit der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung als mögliche Motive für eine
Zusammenarbeit.75

Kooperationsziele sind eines der zentralen Elemente interkommunaler Zusammen‐
arbeit. Ihre konkrete Festlegung und Ausformulierung bilden die Grundlage einer
jeden Kooperation und sind ein zentrales Erfolgskriterium.76 Welche Motive konkret
Kooperationsüberlegungen leiten, fasst Lummerstorfer zu den nachstehenden
Grobzielen zusammen:77

73

Vgl. Lummerstorfer (2006a), 53.

74

Vgl. Frick/Hokkeler (2008), 13.

75

Vgl. Bauer (1977), 10.

76

Vgl. Lummerstorfer (2006a), 65.

77

Vgl. Lummerstorfer (2006a), 66f.
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Als oberstes Kooperationsziel muss eine Win‐Win‐Situation für alle beteiligten Ko‐
operationspartner erreicht werden. Diese tritt dann ein, wenn vorhandene und sich
ergänzende Potenziale und Fähigkeiten Vorteile und einen Mehrwert für die Koope‐
rationspartner ergeben. Dieses Generieren eines Mehrwertes führt dazu, dass die
Effektivität und die Effizienz gesteigert werden.

Ebenfalls ein häufiges Argument für Kooperationen ist, dass positive Synergieeffek‐
te erzielt werden können. Synergieeffekte ergeben sich dadurch, dass durch eine
Zusammenarbeit eine größere Wirkung erreicht wird, als wenn die Einzelwirkungen
addiert werden. Um Synergieeffekte messbar, folglich operationalisierbar zu ma‐
chen, greift Lummerstorfer auf die möglichen Ursachen von Synergieeffekten zu‐
rück, welche ebenso ausschlaggebende Gründe für eine interkommunale Zusam‐
menarbeit sind. Oft sind mehrere Gründe für eine IKZ entscheidend, im Vorder‐
grund steht die Leistungsverbesserung bzw. die Kosteneinsparung. Demzufolge
können Leistungsverbesserungs‐ und Kosteneinsparungsziele als Synergiepotenziale
aufgefasst werden.

Eine systematische Darstellung der verschiedenen Kooperationsgründe und ihren
Einfluss auf die Leistungsverbesserung und die Kostenersparnis zeigt die folgende
Abbildung 1.
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Abbildung 1: Kooperationsgründe

Quelle: eigene Darstellung nach Lummerstorfer (2006a), 68.

Betrachtet man die allgemeinen Entwicklungstendenzen und die sich aktuell zuspitzen‐
de Finanz‐ und Wirtschaftskrise, gewinnen diese Motive für Gemeinden noch mehr an
Bedeutung. Damit sind die Gemeinden in ihrer Problemlösungskompetenz stark gefor‐
dert. Interkommunale Zusammenarbeit kann ein Instrument dafür sein, neue Ideen
und Perspektiven zu erschließen bzw. Probleme gemeinschaftlich anzugehen.78 Als In‐
strument zur Bewältigung aktueller Herausforderungen wird IKZ auch von den Ländern
stark forciert. Das Land Oberösterreich bspw. unterstützt und fördert interkommunale
Kooperationen durch Hilfestellungen in der Startphase und durch eine Steuerung der
Bedarfszuweisungen. Gemeindeübergreifende Projekte werden gegenüber Einzelinitia‐
tiven vorgereiht und können mit Sonderförderungen rechnen (z.B. indem das Land die
externe Begleitung finanziert).79

78

Vgl. Liposchek (2007), 155.

79

Vgl. Biwald/Wirth/Forchtner (2006), 8ff.
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2.1.5

Kooperationsformen in der interkommunalen
Zusammenarbeit

Für die organisatorische und rechtliche Ausgestaltung der interkommunalen Zu‐
sammenarbeit steht den Gemeinden ein hoher Gestaltungsspielraum zur Verfü‐
gung. Neben der nachfolgenden Einteilung in rechtlich‐organisatorische Formen,
können Kooperationen nach Wirth/Biwald auch nach folgenden Kriterien unter‐
schieden werden:80

Raumbezogene Kooperationen (Nachbarschaftskooperationen) finden auf Grund
der räumlichen Gegebenheiten statt, weil Gemeinden beispielsweise an der glei‐
chen Straße liegen oder dasselbe Grundwasservorkommen nutzen.

Bei regionalbezogenen Kooperationen arbeiten Gemeinden bei der Raumplanung, bei
der Betriebsansiedlung oder dem Infrastrukturaufbau zusammen. Verstärkt werden
diese Kooperationen durch Regionalverbände und Regionalmanagements.

Themenbezogene Kooperationen beziehen sich auf sachliche oder technische Inhal‐
te und haben das Ziel, ein gemeinsames Problem zu lösen. Beispiele dafür sind un‐
ter anderem überregionale Städtenetzwerke oder die Zusammenarbeit zur Weiter‐
entwicklung von Help.gv‐Anwendungen.

In kulturhistorisch oder politisch begründeten Kooperationen bilden historische und
sprachlich‐kulturelle Aspekt den Rahmen. Beispiele dafür sind die Städtepartner‐
schaften.

Wie bereits erwähnt, besitzen die Gemeinden in der Frage der Rechtsform für eine
Kooperation hohe Gestaltungsmöglichkeiten. Abbildung 2 zeigt die möglichen For‐
men der Zusammenarbeit. Die Bandbreite reicht von einer informellen und rechtlich
unverbindlichen Zusammenarbeit bis hin zu einer formellen und rechtlich verbind‐
80

Vgl. Wirth/Biwald (2006), 25f.
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lichen Form.81 Die verbindlichen Formen lassen sich in vertragliche und in rechtlich‐
institutionalisierte Formen untergliedern.

Abbildung 2: Formen der Zusammenarbeit

Quelle: eigene Darstellung nach Wirth/Matschek (2004), 254.

2.1.5.1

Informelle Zusammenarbeit

Eine informelle Zusammenarbeit findet eher spontan statt und umfasst alle Formen
einer rechtlich unverbindlichen Zusammenarbeit. Dazu zählen die gegenseitige Hilfe
in Form von Tipps und Ratschlägen ebenso wie der gemeinsame Erfahrungsaus‐
tausch in Form von regelmäßigen Treffen. Inhalt und Intensität der Zusammenarbeit
hängen von den Interessen der beteiligten Personen ab. Die fehlende Rechtsgrund‐
lage ermöglicht flexible Strukturen und erlaubt es sowohl Gemeinden bzw. deren
Vertretern, als auch Unternehmen und engagierten Bürgerinnen und Bürgern, un‐
kompliziert teilzunehmen.

81

Vgl. Wirth/Matschek (2004), 20ff.
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Beispiele für die informelle Zusammenarbeit sind:



Erfahrungsaustausch in Expertenrunden (Amtsleiter‐Stammtische, Runde
Tische etc.)



Foren und Netzwerke



Interessens‐ und Arbeitsgemeinschaften



Bürgermeisterkonferenzen u.a.

2.1.5.2

Formelle Zusammenarbeit

Formelle Formen der Zusammenarbeit stützen sich auf vertragliche Vereinbarungen
oder auf eine gemeinsame juristische Person, die speziell für die Leistungserbrin‐
gung geschaffen wurde. Die Zusammenarbeit auf Grund vertraglicher Vereinbarun‐
gen fußt auf der Rechts‐ und damit Vertragsfähigkeit der Gemeinde als juristische
Person, die durch Art. 116 Abs. 2 B‐VG genauer geregelt ist.82

Die Aufgaben können grundsätzlich entweder durch eine Gemeinde alleine (Sitzge‐
meindemodell), mehrere Gemeinden zusammen (gemeinsame Auftragserfüllung im
engeren Sinn) oder eine gemeinsame juristische Person erfüllt werden.

Sitzgemeindemodell
Das Modell der Sitzgemeinde kennzeichnet eine vertragliche Vereinbarung, die zwi‐
schen zwei oder mehreren Gemeinden abgeschlossen wird. Dabei erfüllt eine ein‐
zelne Gemeinde die Aufgabe nicht nur für sich selbst, sondern für die so genannten
Anschlussgemeinden.83 Grafisch lässt sich das Modell wie folgt darstellen:

82

Art. 116 Abs. 2 B‐VG.

83

Steiner (2007), 95.
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Abbildung 3: Sitzgemeindemodell

Quelle: Steiner (2007), 95.

Das Modell eignet sich vor allem für operative, ausführende Aufgaben, die im Rah‐
men eines Leistungsvertrages (z.B. im Bereich der Abfallentsorgung) klar geregelt
sind.84

Vorteile des Sitzgemeindemodells sind unter anderem


der geringe administrative Aufwand (es wird keine neue Verwaltung benö‐
tigt, da die bestehende Verwaltung der Sitzgemeinde die Aufgabe erfüllt),



die Möglichkeit, die Zusammenarbeit bedürfnisgerecht auszugestalten und



die Nutzung von Synergien und damit eine effizientere Lösung der Aufgaben.

Als Nachteile des Modells sind


das erhöhte finanzielle Risiko der Sitzgemeinde,



die beschränkten Mitsprache‐ und Kontrollrechte der Gemeinden und



die ungleiche Stellung von Sitz‐ und Anschlussgemeinde

anzuführen.85

84

Friederich/Fürsprecher (2002), 3.

85

Steiner (2007), 95.
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Gemeinsame Aufgabenerfüllung im engeren Sinn
Ebenso wie beim Sitzgemeindemodell basiert dieses Modell auf Verträgen. Die be‐
teiligten Gemeinden sind gleichberechtigt und erledigen die Aufgaben gemeinsam.
Die nachstehende Abbildung 4 zeigt die grafische Aufbereitung dieses Modells.

Abbildung 4: Aufgabenerfüllung im engeren Sinn

Quelle: Steiner (2007), 95.

Vorteile dieses Modells sind unter anderem


die Gleichberechtigung der beteiligten Gemeinden,



die Beibehaltung der gemeindeinternen Zuständigkeiten und



die gleichmäßige Verteilung des finanziellen Risikos.

Nachteile des Modells liegen in


der Schwierigkeit der Entscheidungsfindung durch die Gleichstellung der
Gemeinden und damit verbunden



der hemmenden Wirkung auf Innovation durch einen erhöhten Koordinati‐
onsbedarf.86

Zusammenschluss in einer juristischen Person
Im Gegensatz zu den vertraglichen Modellen der Sitzgemeinde und der Aufgabener‐
füllung im engeren Sinn, erfüllt bei einem Zusammenschluss in einer juristischen

86

Vgl. Steiner (2007), 95.
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Person ein neues Rechtssubjekt mit eigenen Rechten und Pflichten die Aufgaben
(Abbildung 5). Die Gemeinden sind demnach nur noch mittelbar durch ihre Vertre‐
tung in den Organen an der Aufgabenerfüllung beteiligt.87

Abbildung 5: Juristische Person

Quelle: Steiner (2007), 95.

Die Vorteile des Modells sind


die klaren rechtlichen Vorgaben,



die Möglichkeit einer stärkeren Trennung von Politik und operativen
Aufgaben und



die freien Gestaltungsmöglichkeiten.

Die Nachteile des Modells liegen in der Gefahr einer Eigendynamik der Organisation
und dem hohen Regelungsbedarf.88

87

Vgl. Steiner (2007), 95.

88

Friederich/Fürsprecher (2002), 5.
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2.1.6

Rechtsformen in der interkommunalen Zusammenarbeit

Die Rechtsformen lassen sich grundsätzlich in jene des öffentlichen Rechts sowie in
jene des Privatrechts trennen. Formalisiert sind die öffentlich‐rechtlichen Gestal‐
tungsformen wie der Gemeindeverband und die Verwaltungsgemeinschaft. Alle
anderen Formen können frei gestaltet werden.89 Abbildung 6 zeigt die möglichen
Rechtsformen.

Abbildung 6: Überblick Rechtsformen

Quelle: Kampus/Nagler (2004), 41.

Die folgenden Ausführungen beschreiben die gängigsten Rechtsformen wie


den Gewerbeverband,



die Verwaltungsgemeinschaft,



den Verein sowie



die beiden Kapitalgesellschaften Aktiengesellschaft und Gesellschaft mit
beschränkter Haftung.

Die Verbindung mehrerer Gemeinden zu einer Personengesellschaft bspw. einer
Kommanditgesellschaft (KG) oder einer Offenen Handelsgesellschaft (OHG)

89

Vgl. Havranek/Kemptner (2008), 6f.
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scheinen im Hinblick auf die interkommunale Zusammenarbeit weniger geeignet zu
sein, da die Gemeinden bei dieser Gesellschaftsform Vollhafter sind.90

2.1.6.1

Öffentlich‐rechtliche Rechtsformen

Gemeindeverband
Die freiwillige Errichtung von Gemeindeverbänden für interkommunale Zusammen‐
arbeit ist in Art. 116a B‐VG geregelt, die Organisationsgesetzgebung (Organe, Auf‐
gaben, Finanzierung und Geschäftsordnung) legt der jeweilige Landesgesetzgeber
fest. Mitglieder eines Gemeindeverbandes können ausschließlich Gemeinden und
keine sonstigen Rechtsträger sein. Die Gemeindeverbände müssen von der Auf‐
sichtsbehörde genehmigt werden und dürfen nur zur Besorgung einzelner Aufga‐
ben, die im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden liegen, gebildet werden. Die
Aufgaben können sowohl aus der Hoheits‐ als auch aus der Privatwirtschaftsverwal‐
tung stammen. Werden Aufgaben der Hoheitsverwaltung übernommen, muss die
Funktion der Gemeinden als Selbstverwaltungskörper gewährleistet sein. Für Auf‐
gaben aus der Privatwirtschaftsverwaltung ist eine freiwillige Bildung zulässig, wenn
dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der
Kooperationsgemeinden erfolgt. 91 Werden nur Aufgaben erledigt, die dem Eigen‐
bedarf dienen, liegt keine gewerbsmäßige Tätigkeit vor.

Gemeindeverbände besitzen hinsichtlich der von ihnen zu besorgenden Aufgaben
dieselbe rechtliche Stellung, wie sie den Gemeinden als Verbandsmitglieder vor der
Bildung des Gemeindeverbandes zugekommen ist. Es besteht daher kein Unter‐
schied zur Aufgabenerfüllung durch die Gemeinde.92 Als Körperschaft öffentlichen
Rechts übernimmt der Gemeindeverband als eigene Rechtspersönlichkeit die

90

Vgl. Wirth/Matschek (2004), 21.

91

Vgl. Havranek/Kemptner (2008), 6f.

92

Vgl. Gutkas/Lindinger (2006), 12f.
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Aufgaben der Gemeinden an deren Stelle, im eigenen Namen, durch eigene Organe
und in eigener Verantwortung.93

Verwaltungsgemeinschaften
Wenn übereinstimmende Gemeinderatsbeschlüsse vorliegen, können sich Gemein‐
den eines Verwaltungsbezirkes zu einer gemeinschaftlichen Geschäftsführung bzw.
Verwaltungsgemeinschaft zusammenschließen. Verwaltungsgemeinschaften sind
Hilfsorgane der beteiligten Gemeinden. Die Gemeinden bleiben weiterhin selbstän‐
dig und die Geschäfte werden für die beteiligten Gemeinden und im Namen und
Auftrag der jeweiligen Gemeinde geführt. Verwaltungsgemeinschaften besitzen in
Oberösterreich94 keine eigene Rechtspersönlichkeit und müssen von der Landes‐
regierung genehmigt werden. Es können nur Gemeinden innerhalb eines politischen
Bezirkes eine Verwaltungsgemeinschaft bilden. Die Aufgaben können sowohl aus
dem eigenen Wirkungsbereich als auch aus dem übertragenen Wirkungsbereich der
Gemeinden stammen und sowohl im Hoheits‐ als auch im Privatwirtschaftsbereich
liegen.95

2.1.6.2

Privatrechtliche Organisationsformen

Privatrechtliche Organisationsformen unterliegen im Gegensatz zu den öffentlich‐
rechtlichen Formen keinen Einschränkungen in Bezug auf die Verwaltungsgrenzen.
Zudem ist die Frage der Finanzierung leichter zu lösen und die Geschäftsführung ist
beweglicher und initiativer.96 Mit den Instrumenten des Privatrechts kann eine in‐
terkommunale Zusammenarbeit aber nur in Angelegenheiten des eigenen
Wirkungsbereiches und in der nicht hoheitlichen Verwaltung übernommen

93

Art. 116a B‐VG.

94

Ob und inwieweit Verwaltungsgemeinschaften eine Rechtspersönlichkeit zukommt, richtet sich
nach den gemeindeorganisationsrechtlichen Bestimmungen, die durch Landesgesetzgebung ge‐
regelt werden.

95

Vgl. Havranek/Kemptner(2008), 58ff.

96

Vgl. Bauer (1977), 14.

Seite 33

Allgemeine thematische Grundlagen der interkommunalen Zusammenarbeit

werden.97 Erlaubt sind jedoch Hilfsgeschäfte für hoheitliche Aufgaben, wenn bspw.
eine Gemeinde für eine andere Gemeinde die Müllentsorgung gegen ein vereinbar‐
tes Entgelt übernimmt, hingegen die beauftragende Gemeinde die Verordnungen
erlässt und die Gebührenbescheide ausstellt.98

Verein
Gemeinden können auf Grund ihrer Privatrechtsfähigkeit in Vereinen mitwirken,
wobei sie die Zusammenarbeit jederzeit kündigen können.99 Vereine verfolgen ei‐
nen bestimmten gemeinsamen Zweck und dürfen nicht auf Gewinn ausgerichtet
sein.100 Sie eignen sich für alle Kooperationen und bieten sich als Rechtsform für
soziale, kulturelle und andere Tätigkeiten an. Fremdenverkehrsförderungsvereine
und Regionalentwicklungsvereine sind Beispiele für privatrechtliche Vereine, die als
Trägerschaft für eine interkommunale Zusammenarbeit fungieren.

Kapitalgesellschaften
Merkmal von Kapitalgesellschaften wie der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
und der Aktiengesellschaft ist die Haftungsbeschränkung. Sie verlagern im Gegen‐
satz zu den Personengesellschaften das Risiko nach außen und werden genutzt,
wenn größere Investitionen realisiert werden müssen oder wenn private Unter‐
nehmen eingebunden werden sollen.101

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) als Kapitalgesellschaft zeichnet
sich durch die beschränkte Haftung der Gemeinden aus. Der Einfluss der Gemein‐
den als Gesellschafter auf die Geschäftsführung stellt sicher, dass die Geschäftspoli‐
tik auf die kommunalen Interessen ausgerichtet ist. Praxisbeispiele finden sich vor

97

Vgl. Havranek/Kemptner (2008), 7.

98

Vgl. Bauer (1977), 14.

99

Vgl. Wirth/Matschek (2004), 21.

100

Bittmann/Klug/Kotrschal (2004), 94.

101

Vgl. Gutkas/Lindinger (2006), 12f.
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allem bei versorgungswirtschaftlichen Aufgaben wie der Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung.

Die Aktiengesellschaft (AG) bildet den Inbegriff der Kapitalgesellschaft und eignet sich
vornehmlich für größere Unternehmen. Sie stellt einem zur selbständigen Unterneh‐
mensführung berufenen Vorstand einen Aufsichtsrat gegenüber, der sich auf die
Überwachung beschränkt. Der Vorstand ist weisungsfrei, der Träger kann somit sei‐
nen Einfluss nur über die Rechte des Aktionärs oder Aufsichtsratsmitglieds ausüben.
Die Hauptversammlung als die Zusammenkunft der Aktionäre bildet das mittelbar
oberste Willensorgan einer AG. Aktiengesellschaften werden vor allem dann gegrün‐
det, wenn kapitalintensive Aufgaben zu bewältigen sind und eine größere Zahl von
Gemeinden beteiligt ist. Beispiele dafür sind die Bereiche der Energieversorgung und
der Betrieb von Erholungseinrichtungen.102 Die Bedeutung von Aktiengesellschaften
für interkommunale Kooperationen ist in Österreich vernachlässigbar.

2.2

Aufgabenfelder interkommunaler Zusammenarbeit

Die Bereiche in welchen Gemeinden zusammenarbeiten, sind vielfältig. Grundsätz‐
lich muss unterschieden werden zwischen Kooperationen, die auf freiwilliger Basis
erfolgen und jenen Aufgabenbereichen für die „eine gesetzliche Verpflichtung zur
Zusammenarbeit in der Form von Gemeindeverbänden besteht (z.B. die Verpflich‐
tung zur Bildung von Schulgemeinde‐ und Sozialhilfeverbänden) und somit die
Kooperationen zwingend vorgeschrieben sind.“103

Welche Arten von Aufgaben eignen sich für IKZ? Welche Aufgabenbereiche werden
von Gemeinden bevorzugt kooperativ erfüllt? Die Zugänge zu diesen Fragen sind
sehr unterschiedlich und reichen von exemplarischen Aufzählungen bis zur

102

Vgl. Brede (2005), 83.

103

Wirth (2006), 9.
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strukturierten Analyse. Einen sehr guten Überblick geben eine Befragung des KDZ
aus dem Jahre 2004104 und eine quantitative Studie von Lummerstorfer aus dem
Jahr 2006105, auf die im zweiten Teil dieses Abschnitts Bezug genommen wird. Zuvor
wird aber noch die Frage geklärt, durch welche Charakteristika kommunale Aufga‐
ben gekennzeichnet sein sollen, um sich für eine gemeinsame Erfüllung durch
mehrere Gemeinden zu eignen.

2.2.1

Aufgabenkriterien zur Eignung für IKZ

Das Spektrum der Aufgaben, die eine Gemeinde zu erfüllen hat, wurde bereits unter
Punkt 2.1.2 genauer beschrieben. Zur Erfüllung dieser verschiedenen Aufgaben bie‐
ten sich den Gemeinden grundsätzlich mehrere Möglichkeiten: Entweder durch
Eigenerstellung oder durch öffentliche Unternehmen bzw. durch Privatunterneh‐
men in Form von Public Private Partnership (PPP) oder durch Nonprofit‐
Organisationen.106 Innerhalb dieser Bandbreite lässt sich die Aufgabenerfüllung in
Form interkommunaler Zusammenarbeit zwischen der Eigenerstellung durch die
Gemeinde und der Erstellung durch PPP einordnen.107

Hinsichtlich der Eignung kommunaler Aufgaben in Bezug auf ihre Erfüllung durch
gemeindeübergreifende Kooperation herrscht in der Literatur Uneinigkeit. Einer‐
seits wird die Meinung vertreten, dass es keine Handlungsbereiche gibt, die sich
besonders für Kooperationen eignen.108 D.h. es kommt nicht auf die Aufgabe an sich
an, sondern „dass Aufgaben identifiziert werden, die von allen zu beteiligenden Ak‐
teuren als wichtig für ein gemeinsames Vorgehen wahrgenommen werden. Anhand
dieser Aufgaben müssen dann die entsprechenden Partner eingebunden und der

104

Siehe dazu Biwald/Szczepanska/Hocholdinger (2004).

105

Siehe dazu Lummerstorfer (2006b).

106

Vgl. Thom/Ritz (2005), 205.

107

Vgl. Lummerstorfer (2006b), 102.

108

Vgl. Wirth (2005) 8.

Seite 36

Allgemeine thematische Grundlagen der interkommunalen Zusammenarbeit

jeweilige ‚Regionszuschnitt’ gewählt werden.“109 Dem gegenüber führt Lummerstor‐
fer zwei Kriterien an, mit Hilfe derer eine Klassifizierung von Aufgaben zur Eignung
für IKZ vorgenommen werden kann: Einerseits das Kriterium der Aufgabengliede‐
rung in Front‐ und Back‐Office‐Bereiche und andererseits das Kriterium der strategi‐
schen Relevanz von Aufgaben,110 auf die nachfolgend eingegangen wird.

2.2.1.1

Front‐ und Back‐Office

Die Aufgabengliederung in Front‐ oder Back‐Office Bereich beruht auf dem Ziel der
Bürgernähe als zentrale Zielsetzung in Kommunen. Da die Interaktion zwischen
Verwaltung und Bürger auf Informationsaustausch basiert, ist man bestrebt, diesen
Informationsaustausch so bürgernahe wie möglich zu gestalten. Das hat in den letz‐
ten Jahren dazu geführt, dass man die Bürgernähe durch Verbesserung der räumli‐
chen Nähe (physisches und elektronisches Bürgerservice), der zeitlichen Nähe (län‐
gere Amtszeiten, rasche Erledigung) und der psychologischen Nähe (Eingehen der
Mitarbeiter auf die Bedürfnisse der Bürger) verstärkt hat. Der Ausbau des
E‐Government und die Entwicklungen und Etablierung von Bürgerservicestellen zu
One‐Stop‐Shops belegen dies. 111

Die Erledigung von Aufgaben in Front‐Office Bereichen zeichnet sich durch den
direkten Kontakt zu den Bürgern und deren teilweise Mitwirkung am Leistungser‐
stellungsprozess aus (bspw. das Ausfüllen eines Antrages). Aus der Sicht der Dienst‐
leistungserstellung bedeutet das, dass der Bürger als externer Faktor nicht nur un‐
mittelbar an der Leistungserstellung beteiligt ist, sondern auch das Leistungsergeb‐
nis durch diese Mitwirkung beeinflusst wird.112 Durch diesen direkten Kontakt zum
Bürger sind die Mitarbeiter der Gemeinden nicht nur in ihren fachlichen, sondern

109

Hollbach‐Grömig et al. (2005), 26.

110

Vgl. Lummerstorfer (2006b), 105 ff.

111

Vgl. Mäding (2009), 7.

112

Vgl. Haller (2005), 8.
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auch in ihren zwischenmenschlichen Fähigkeiten besonders gefordert. Der Front‐
Office‐Bereich bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Bürger. Meist werden in
diesem Bereich nur wenige Leistungen direkt erstellt, die tatsächliche Leistungser‐
stellung erfolgt hauptsächlich im Back‐Office‐Bereich. Dadurch sind die Gemeinden
in ihrer internen Organisation gefordert, die Prozesse so auf den Bürger auszurich‐
ten, dass Wartezeiten reduziert werden und die Fehleranfälligkeit gering gehalten
wird.113 Als typische Front‐Office‐Bereiche können Kunst‐ und Kulturveranstaltun‐
gen, Frei‐ und Hallenbäder, Büchereien, Beratungen, Wohlfahrtsdienste, Ämterver‐
kehr, etc. genannt werden. 114

Neben den Front‐Office‐Bereichen existiert in den Gemeindeverwaltungen auch der
Back‐Office‐Bereich. Aufgaben im Back‐Office‐Bereich zeichnen sich dadurch aus,
dass die Leistungserbringung im Vordergrund steht und dass wenig oder gar keine
Interaktion mit den Bürgern notwendig ist. Diese Aufgaben lassen sich in zweierlei
Hinsicht unterscheiden. Einerseits in solche Aufgaben, die aus dem Front‐Office‐
Bereich an den Back‐Office‐Bereich weitergeleitet und dort abschließend erledigt
werden. Andererseits in Aufgaben, die ohne direkte Bürgerinteraktion erledigt wer‐
den können. Beispiele für Back‐Office‐Aufgaben sind



Leistungen der Daseinsvorsorge (z.B. Wasserver– und –entsorgung,
Abfallentsorgung),



Leistungen aus dem Servicebereich (z.B. Bauhof, Straßenerhaltung und
Winterdienst) und



innerbetriebliche Systemleistungen (z.B. Lohnverrechnung,
Finanzbuchhaltung oder EDV).

Die Trennung in Front‐ und Back‐Office‐Bereiche ist zwar zweckmäßig, dennoch
können beide Bereiche nicht scharf abgegrenzt werden.

113

Vgl. Koci (2005), 124f.

114

Vgl. Lummerstorfer (2006b), 106.
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich im Sinne der Zielsetzung der
Bürgernähe Back‐Office‐Aufgaben für die Erledigung im Rahmen interkommunaler
Zusammenarbeit besser eignen als Front‐Office‐Aufgaben, die aufgrund des hohen
Informations‐ und Kommunikationsaufwandes vorrangig durch Eigenerstellung er‐
füllt werden sollen.115

Als weiteres Kriterium für eine Charakterisierung von Aufgaben hinsichtlich ihrer
Eignung zur Erfüllung im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit kann deren
strategische Relevanz angeführt werden.

2.2.1.2

Strategische Relevanz

Nach Jann besteht die strategische Relevanz einer Leistung oder Teilleistung dann,
„wenn die Auslagerung das Risiko des Gewährleistungsträgers, politisch definierte
strategische Ziele zu erreichen, erheblich erhöht, wenn also die Steuerbarkeit öf‐
fentlicher Leistungen im Hinblick auf strategische Ziele nicht mehr gegeben ist.“116
Als strategisch wichtige Aufgaben einer Kommune können jene angesehen werden,
die für die Entwicklung einer Gemeinde von Bedeutung sind und deren Ausrichtung
durch Entscheidungen auf politischer Ebene langfristig gesichert ist.117 Die Ausrich‐
tung einer Kommune auf langfristige, strategische Ziele ist – folgt man dem Ansatz
des New Public Management – Aufgabe der politischen Ebene.118 Die Politik be‐
stimmt also das WAS? Welche Ziele sollen verfolgt werden und welche Wirkungen
will man damit erreichen? Die Verwaltung setzt sich mit dem WIE? auseinander. 119
Wie sind diese Ziele unter Einhaltung der Formalkriterien der Sparsamkeit und Wirt‐
schaftlichkeit erreichbar? Die Aufgabe der Verwaltung besteht demnach in der

115

Vgl. Lummerstorfer (2006b), 110.

116

Jann (2000), 58.

117

Vgl. Lummerstorfer (2006a), 124.

118

Vgl. Bogumil et.al. (2007), 27.

119

Vgl. Bittmann/Klug/Kotrschal (2004), 7.
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Umsetzung der politischen Zielvorgaben. Eine strategische Ausrichtung des Verwal‐
tungsmanagements orientiert sich damit hauptsächlich an der Sicherstellung und
Einhaltung der Formalziele.

Einfluss und Steuerungsmöglichkeit von Aufgaben sind – wenn auch mit unter‐
schiedlicher Intention – sowohl für die Politik‐ wie auch für die Verwaltungsebene
von strategischer Bedeutung. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Beeinflus‐
sungsmöglichkeit und Steuerungsmöglichkeit von Aufgaben bei der Eigenerstellung
durch eine Kommune am größten sind und diese Einflussmöglichkeiten bei der Er‐
füllung durch Kooperation (entweder durch IKZ oder durch PPP) bis hin zur Fremd‐
vergabe graduell abnehmen. Lummerstorfer fasst diese Aspekte in der folgenden
Abbildung 7 zusammen.

Abbildung 7: Strategische Relevanz nach politischer und administrativer Ebene

Quelle: Eigene Darstellung nach Lummerstorfer (2006b), 109.

„Kommunale Aufgabenfelder, welche sich durch die hohe politische Bedeu‐
tung und somit die Notwendigkeit der Einflussnahme und Steuerbarkeit aus‐
zeichnen, sollen weiterhin in Eigenerstellung erbracht werden. Bei durch‐
schnittlicher

hoher

politischer

Bedeutung

sind

interkommunale
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Kooperationen anzustreben, da hier die Einflussnahme einfacher erscheint als
bei Public Private Partnerships, die sich für Aufgaben durchschnittlicher bis
niedriger Bedeutung eignen. Kommunale Aufgaben, welche strategisch irrele‐
vant sind, sind fremd zu vergeben.“120

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass gemeindeübergreifende Koopera‐
tionen für jene Aufgaben angestrebt werden, bei denen die eigentlichen Produkti‐
onsprozesse für die Bürger weitgehend unsichtbar bleiben121 (also dem Back‐Office‐
Bereich zuzuordnen sind) und deren strategische Bedeutung sowohl für Politik wie
für Verwaltung in einem durchschnittlich hohen Ausmaß liegt.

2.2.2

Aufgabenspektrum interkommunaler Zusammenarbeit

Neben den Kriterien, welche Aufgaben für die Erfüllung im Rahmen interkommuna‐
ler Zusammenarbeit geeignet sind, ist es von Interesse, in welchen Aufgabenberei‐
chen Österreichs Gemeinden kooperieren und in welchen speziellen Bereichen sie
dies häufiger oder weniger häufig tun. Eine umfassende Betrachtung für Österreich,
wie sie etwa für die Schweiz mit der Studie von Steiner122 vorliegt, steht bis dato
noch aus. Einen sehr guten Überblick gibt eine Erhebung des KDZ anlässlich des ös‐
terreichischen Städtetages 2004.123 Diese Befragung wurde unter den Mitgliedern
des österreichischen Städtebundes durchgeführt. Da dem Städtebund aber haupt‐
sächlich größere Städte angehören, ist die Repräsentativität für kleinere Gemeinden
nur eingeschränkt gegeben. Daher wird im Folgenden auf eine quantitative Studie
von Lummerstorfer aus dem Jahr 2006 Bezug genommen.124 Diese Studie ist für die
Zielsetzung

dieser

Diplomarbeit

in

zweierlei

120

Lummerstorfer (2006b), 110.

121

Vgl. Wirth (2006), 8.

122

Siehe dazu Steiner (2006).

123

Siehe dazu Biwald/Szczepanska/Hocholdinger (2004).

124

Siehe dazu Lummerstorfer (2006a).

Hinsicht

optimal

geeignet.
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Einerseits wurde der Stand interkommunaler Kooperationen nur für das Bundesland
Oberösterreich erhoben und andererseits umfasst die Studie sämtliche oberöster‐
reichische Gemeinden, sodass auch die Repräsentativität für kleinere Gemeinden
– wie sie auch der Analyse dieser Arbeit zu Grunde liegen – gegeben ist.

Lummerstorfers Studie basiert auf Befragung aller oberösterreichischen Gemeinden
mit Ausnahme der Statutarstädte Linz, Wels und Steyr. Somit wurde an 442 Ge‐
meinden ein elektronischer Fragebogen ausgesandt, wovon 218 zurück gesendet
wurden (Rücklaufquote 49,32 %). Die Hauptziele dieser Studie bestanden u.a. in der
Erhebung


der Anzahl der freiwilligen IKZ in Oberösterreich und



in welchen Aufgabenbereichen die Gemeinden freiwillig kooperieren.125

Für die Klassifikation der untersuchten kommunalen Aufgaben greift Lummerstor‐
fer126 auf eine betriebswirtschaftliche Systematisierung in Ordnungs‐ und Leistungs‐
aufgaben zurück. Zu Ordnungsaufgaben werden die behördlichen Tätigkeiten des
eigenen und des übertragenen Wirkungsbereiches gezählt. Die Leistungsaufgaben
umfassen den Bereich der Daseinsvorsorge, wie bspw. Wasserver‐ und Entsorgung,
Winterdienst, Kultur, Tourismus‐ und Wirtschaftsförderung, Gesundheitsvorsorge,
etc. Aufgaben aus dem innerorganisatorischen Bereich der Gemeindeverwaltungen
wie Lohnverrechnung, EDV, Personaladministration, Einkauf, Finanzbuchhaltung,
etc. werden unter Systemleistungen summiert.

Die Verteilung der freiwilligen interkommunaler Zusammenarbeit127 in Oberöster‐
reich und deren Bereiche stellt sich laut Studie wie folgt dar.

125

Vgl. Lummerstorfer (2005), 145.

126

Vgl. Lummerstorfer (2006a), 115f.

127

Die verpflichtende Zusammenarbeit in verschiedenen Verbänden wie Sozial‐ oder Abfallverbände
war nicht Gegenstand dieser Studie.
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In Oberösterreich bestehen 319 freiwillige IKZ, wobei von den 218 antwortenden
Gemeinden zumindest 73,4 % in einer Kooperation zusammenarbeiten. Nachfol‐
gende Abbildung 8 zeigt, welche Gemeinden, geordnet nach Einwohnerzahl, sich in
einer freiwilligen IKZ befinden.

Abbildung 8: Gemeinden mit/ohne IKZ

Quelle: eigene Darstellung nach Lummerstorfer 2006c, 113.

Besonders die kleinsten Gemeinden und jene mit einer Einwohnergröße zwischen
2.501 und 5.000 erledigen am häufigsten zumindest eine Aufgabe in interkommuna‐
ler Zusammenarbeit. Der Mittelwert der Kooperationen pro Gemeinde beträgt 3,3,
der Median beläuft sich auf 2,5 Kooperationen je Gemeinde (beide Werte ohne
Leermeldungen). Als Ergänzung dieses Bildes dient Abbildung 9. Daraus wird er‐
sichtlich, wie viele Aufgaben pro Gemeinde in kooperativer Form wahrgenommen
werden.
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Abbildung 9: Anzahl IKZ‐Aufgaben je Gemeinde

Quelle: eigene Darstellung nach Stockinger/Lummerstorfer/Andreaus/Eiselsberg (2007), 7.

Insgesamt 25 % der antwortenden Gemeinden arbeiten in vier oder mehr IKZ und
75 % arbeiten in fünf oder weniger Aufgabenfeldern zusammen. Lummerstorfer
schließt daraus, dass IKZ in Oberösterreich zwar ein weit verbreitetes Phänomen
darstellt, aber „die Tiefe im Sinne der Anzahl an eingegangenen sowie mit IKZ erfüll‐
ten Aufgaben als gering zu bezeichnen ist. Daraus lässt sich ableiten, dass das Po‐
tenzial von IKZ derzeit noch nicht vollständig genützt wird und dass deshalb latent
vorhandenes Optimierungspotenzial durch IKZ gehoben werden kann.“128

Zur Klärung der Frage, in welchen Aufgabenbereichen und in welcher Häufigkeit
Oberösterreichs Gemeinden interkommunal zusammenarbeiten, erstellte Lum‐
merstorfer einen umfangreichen Aufgabenkatalog. Die darin angeführten Aufgaben
wurden in drei Hauptbereiche gegliedert:



Ordnungsaufgaben
Raumordnung, Baubewilligung, Staatsbürgerschaftswesen, ...

128

Lummerstorfer (2008), 1, http://www.ooegemeindebund.at/upload/2/IKZ_Lummers‐
torfer%20Online.pdf (Abruf: 14.04.2009).
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Leistungsaufgaben
Abwasserbeseitigung, Straßenerhaltung, Wirtschaftsförderung, ...



Interner Servicebereich
Beschaffungswesen, EDV‐Bereich, Personalmanagement, ...

Wie sich aus der folgenden Abbildung 10 entnehmen lässt, wird grundsätzlich in
jedem der angeführten Aufgabenbereiche zusammengearbeitet, wobei die Intensi‐
tät, also die Häufigkeit der Kooperationen je Aufgabenbereich sehr unterschiedlich
ist. Die Bandbreite reicht dabei von wenigstens 0,46 % bei Kooperationen für För‐
derprojekte bis zu knapp 45 % für Kooperationen im Bereich der Abwasserbeseiti‐
gung.
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Abbildung 10: Kooperierende Gemeinden je Aufgabenbereich

Quelle: Eigene Darstellung nach Lummerstorfer (2005), 154.

Mit beinahe 45% stellt die Abwasserbeseitigung jenen Bereich mit der größten Ko‐
operationsdichte dar. Annähernd jede vierte Gemeinde kooperiert im Wirtschafts‐
förderungsbereich und jede fünfte Gemeinde befindet sich in einer IKZ in den Berei‐
chen Tourismusförderung, Winterdienst und Wasserversorgung. Zusammengefasst
wird dieses Ergebnis in Abbildung 11.
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Abbildung 11: Die fünf häufigsten IKZ‐Aufgabenbereiche in Oberösterreich

Quelle: eigene Darstellung nach Stockinger/Lummerstorfer/Andreaus/Eiselsberg (2007), 7.

Interessant ist, dass diese fünf häufigsten Aufgabenfelder zur Gänze dem Bereich
der Leistungsaufgaben zugeordnet werden können. Im Bereich der Ordnungsaufga‐
ben und im internen Servicebereich kooperieren maximal 15 % der Gemeinden. Bei
den Ordnungsaufgaben wird bevorzugt in den Aufgaben der Raumordnung
(15,60 %) und den Aufgaben des Standesamtes und Staatsbürgerschaftswesens
(12,39 %) kooperiert. Im internen Servicebereich werden Kooperationen im Be‐
schaffungswesen (13,76 %) und im Personalmanagement (11,47 %) favorisiert.

Knapp 12 % der oberösterreichischen Gemeinden arbeiten im Bereich Bauhof zu‐
sammen. Das ist etwas mehr als jede zehnte Gemeinde. Die Kooperationsdichte (im
Sinne einer Aufgabenerledigung durch IKZ) in diesem Aufgabenbereich ist im Ver‐
gleich mit anderen Aufgaben aus dem Leistungsbereich nicht so stark ausgeprägt,
wobei zu bedenken ist, dass Winterdienst, Straßenerhaltung, Teile der Abwasserbe‐
seitigung oder Abfallentsorgung in vielen Gemeinden auch zu den Bauhofaufgaben
gehören. Demnach wäre die Kooperationsdichte zumindest in Teilbereichen der
Bauhofaufgaben höher anzusetzen.
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Dass die Zusammenarbeit im Bereich Bauhof eine viel versprechende Form der IKZ
darstellt und immer mehr Gemeinden eine diesbezügliche Zusammenarbeit anstre‐
ben, zeigt eine Pressekonferenz des Landes Oberösterreich zum Thema „Gemeinde‐
zukunft: Kooperation statt Konkurrenz – Vorstellung der Studie über aktuellen
Stand und Zukunft von Gemeindekooperationen“129, in der die Bauhofkooperation
als geplante bzw. umgesetzte IKZ neben der Verwaltungskooperation häufig ange‐
führt wird.

2.3

Bau‐ und Wirtschaftshofkooperation als Feld der IKZ

Als Teilorganisation einer Gemeinde stellt der Bau‐ und Wirtschaftshof (in Folge
kurz als Bauhof bezeichnet) einen bedeutenden Kostenfaktor dar. Im Vergleich zur
Verwaltung einer Kommune zeichnet sich der Bauhof meist durch hohe Personal‐
und Infrastrukturkosten aus. Durch Ausnützen von Synergieeffekten schaffen Bau‐
hofkooperationen die Möglichkeit, die Kosten dieses Bereiches zu reduzieren und
die Leistungen langfristig abzusichern und/oder zu steigern. Begünstigt werden der‐
artige Kooperationen durch kleinteilige Gemeindestrukturen und die große Ähnlich‐
keit der Aufgabenfelder.

Im Folgenden werden die Aufgaben, Ziele und formalen Kriterien eines Bauhofes
näher beschrieben. Daran anschließend wird versucht darzustellen, wie sich die
Bauhofkooperation im theoretischen Bezugsrahmen der interkommunalen Zusam‐
menarbeit einordnet.

129

Siehe dazu Stockinger/Lummerstorfer/Andreaus/Eiselsberg (2007).
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2.3.1

Rahmenbedingungen, Ziele und Aufgaben von Bauhöfen

Ein Bauhof/Wirtschaftshof ist eine Einrichtung einer Kommune zur Pflege, Sicherung
und Instandhaltung der gemeindeeigenen Infrastruktur. Zu den typischen Leistun‐
gen (Kernaufgaben) eines Bauhofes sind insbesondere zu zählen:



Wartung und Instandhaltung öffentlicher Gebäude,



Wartung und Instandhaltung öffentlicher Maschinen, Geräte



und Kraftfahrzeuge,



Ortsbildpflege,



Straßen‐ und Verkehrsflächenerhaltung,



Wasserversorgung,



Abwasserbeseitigung,



Müll‐ und Abfallbeseitigung,



Veranstaltungsunterstützung,



Pflege und Erhaltung von Infrastruktur‐ und Freizeiteinrichtungen
(Winterdienst, Pflege von Sport‐ und Spielplätzen, Grünraumpflege, ...)

Die Erfüllung dieser Aufgaben durch Eigenerstellung ist nicht obligatorisch. Eine
Gemeinde muss keinen eigenen Bauhof führen. Es ist ebenso möglich, die Aufgaben
der Pflege und Instandhaltung, welche je nach Gemeindegröße und ‐zielen stark
variieren können, durch Fremdbezug (private Anbieter) erstellen zu lassen.

Die wirtschaftliche Führung eines Bauhofes hat nach den Zielen der Wirtschaftlich‐
keit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit zu erfolgen. Eine Gewinnerzielungsabsicht
darf nicht im Vordergrund stehen. Dem Prinzip der Ausgabendeckung folgend, muss
die Gebarung eines Wirtschaftshofes ausgeglichen sein. Demnach müssen die Aus‐
gaben durch die Einnahmen gedeckt werden. Die Einnahmen eines Bauhofes resul‐
tieren aus den Leistungen, die an andere Verwaltungseinheiten erbracht und intern
verrechnet werden. Es sind nur jene Leistungen zu erbringen, die aufgrund ihrer
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Eigenart nicht von privaten Firmen erbracht werden können oder die im Interesse
der Allgemeinheit besser von der Gemeinde (Bauhof) erbracht werden sollen.130

2.3.2

Charakterisierung Bauhofkooperationen

Folgt man der Definition interkommunaler Zusammenarbeit von Lummerstorfer, so
lassen sich für Bauhofkooperationen einige allgemeingültige Merkmale feststellen:



Jede interkommunale Zusammenarbeit beruht auf der freiwilligen
Teilnahme der Gemeinden (bis auf wenige gesetzlich vorgeschriebene
Ausnahmen der Kooperation in Pflichtverbänden). Diese Freiwilligkeit ist
auch Voraussetzung für Bauhofkooperationen.



Um überhaupt von einer Bauhofkooperation sprechen zu können, müssen
mindestens zwei Gemeinden koordiniert zusammenarbeiten, mit dem Ziel,
ihre Bauhofaufgaben zur Gänze oder auch nur in Teilbereichen gemeinsam
zu erbringen.



Die Selbständigkeit der beteiligten Gemeinden bleibt erhalten. Unabhängig
davon, in welcher Form die Bauhofleistungen erbracht werden, ob durch nur
eine Gemeinde, durch mehrere oder alle Kooperationsgemeinden oder
durch eine selbständige juristische Person. 131

Neben diesen aus der Definition interkommunaler Zusammenarbeit resultierenden
Merkmalen, gibt es weitere IKZ‐Charakteristika und ‐Formen, die Bauhof‐
kooperationen kennzeichnen. Manche dieser Charakteristika und Ausprägungen

130

Vgl. Bleyer/Kaschitz (2005), 12.

131

Vgl. dazu auch Lummerstorfer (2006b), 145.
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sind bei allen Bauhofkooperationen ident, während andere in unterschiedlicher
Ausprägung auftreten können.

Raum‐ und Regionsbezug
Wie unter Punkt 2.1.5 bereits beschrieben, führen Wirth/Biwald u.a. den Begriff der
raum‐ und regionsbezogenen Kooperation als formales Unterscheidungskriterium
an. Bauhofkooperationen sind als raumbezogene Kooperationen ‐ sogenannte
Nachbarschaftskooperationen ‐ zu bezeichnen. Der Wirkungsbereich eines Bauho‐
fes ist in der Regel durch die Gemeindegrenzen definiert. Die Intention von Bauhof‐
kooperationen besteht darin, vorhandene oder durch die Kooperation gestiegene
Potenziale (Maschinen, Geräte, Personal, ...) in einem größeren Wirkungsbereich
effizient zu nutzen. Dieses Ziel lässt sich nur durch das Schaffen eines räumlich ho‐
mogenen Wirkungsbereiches sinnvoll erfüllen. Räumliche oder nachbarschaftliche
Nähe ist daher eine wichtige Voraussetzung für Bauhofkooperationen.

Eine Abgrenzung zur regionsbezogenen Kooperation fällt angesichts der Dehnbar‐
keit des Regionsbegriffes schwer. Die Eurostat – Datenbank für Konzepte und Be‐
griffe definiert Region folgendermaßen: „Die nach normativen Kriterien gebildeten
Regionen sind Ausdruck politischen Willens; ihre Grenzen werden festgelegt in Ab‐
hängigkeit der den Gebietskörperschaften zugewiesenen Aufgaben, der für eine
optimale Aufgabenerfüllung adäquaten Bevölkerungsgröße und in Abhängigkeit von
historischen, kulturellen oder anderen Gesichtspunkten.“132 Dieser Definition fol‐
gend wäre es möglich eine Bauhofkooperation auch als Regionskooperation zu be‐
zeichnen, sofern sich der Wirkungsbereich der Kooperation mit dem Bereich der
Region deckt.

Aufgaben des Back‐Office‐Bereichs
Wie bereits weiter oben beschrieben wurde, eignen sich Aufgaben die dem Back‐
Office‐Bereich zuzuordnen sind, besser für ihre Erfüllung in kooperativer Form, als
132

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm? (Abruf: 17.04.2009).
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jene des Front‐Office‐Bereichs, da bei Back‐Office‐Aufgaben die Leistungserbrin‐
gung im Vordergrund steht und wenig oder gar keine Interaktion mit den Bürgern
notwendig ist.133 Der überwiegende Anteil der Aufgaben eines Bauhofes wie z.B.
Straßenerhaltung, Ortsbildpflege, Winterdienst, Gebäudeinstandhaltung, etc. sind
typische Back‐Office‐Aufgaben, die sich darüber hinaus den Leistungsaufgaben ei‐
ner Gemeinde zuordnen lassen. Wie die Erhebung von Lummerstorfer zeigt, gehö‐
ren die fünf häufigsten kooperativen Aufgabenfelder zu den Leistungsaufgaben,
darunter Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung und Winterdienst, die wiederum
auch Aufgaben eines Bauhofes bzw. einer Bauhofkooperation darstellen können.

Strategische Relevanz
Die strategische Relevanz von Aufgaben bezieht sich auf Möglichkeiten der direkten
Einflussnahme durch die politische und administrative Führung einer Kommune. Bei
der Eigenerstellung von Bauhofleistungen ist eine direkte Einflussnahme auf Leis‐
tungserstellung, ‐umfang und ‐qualität sicherlich in stärkerem Ausmaß gegeben als
bei einer Bauhofkooperation. Wobei dieser Einfluss auch davon abhängt, in welcher
organisatorischen (Erstellung durch eine Kommune, Erstellung durch mehrere oder
alle beteiligten Kommunen, Erstellung durch gemeinsame juristische Person) und
rechtlichen Form die Bauhofkooperation besteht.

Informelle / formelle Zusammenarbeit
Die Formen der Zusammenarbeit in IKZ sind vielfältig und reichen von informeller
Zusammenarbeit (Erfahrungsaustausch, Interessensgemeinschaften, Netzwerke) bis
hin zu den verschiedenen Formen der vertraglich geregelten formellen Zusammen‐
arbeit.134 Welche Form für eine Bauhofkooperation gewählt wird, hängt von der
gewünschten Intensität der Kooperation, den Möglichkeiten der Partner und den
angestrebten Zielen der kooperierenden Gemeinden ab.

133

Vgl. Lummerstorfer (2006b), 110.

134

Vgl. Wirth/Matschek (2005), 19.

Seite 52

Allgemeine thematische Grundlagen der interkommunalen Zusammenarbeit

Informelle Zusammenarbeit als Basis einer Bauhofkooperation wird dann möglich
sein, wenn keine intensive Kooperationsbeziehung angestrebt wird, wie z.B. der
gemeinsame Erfahrungsaustausch von Bauhofleitern in Form von regelmäßigen
Treffen. Eine darüber hinaus gehende Kooperationsbeziehung in Form von Leis‐
tungserbringung oder –austausch durch informelle Zusammenarbeit erscheint auf‐
grund der rechtlichen Unverbindlichkeit wenig zielführend. Wenn es um die Erbrin‐
gung, den Bezug und die Verrechnung von Leistungen geht, ist es notwendig, Tarife,
Aufteilungsschlüssel, etc. festzulegen. Dazu ist es jedenfalls sinnvoll, eine formelle
und vertragliche Gestaltung vorzunehmen.

Welche Art der formellen Zusammenarbeit135 für Bauhofkooperationen gewählt
wird, ist von zahlreichen Faktoren abhängig. Daher sind auch alle drei Formen zur
Gestaltung denkbar.

Eine Bauhofkooperation in Form des Sitzgemeindemodells bedeutet, dass eine grö‐
ßere Gemeinde die Potenziale ihres Bauhofes dahingehend nutzt, eine oder mehre‐
re kleinere, umliegende Gemeinden – sog. Anschlussgemeinden136 – mit Bauhofleis‐
tungen zu versorgen. Meist verfügen diese kleinen Gemeinden über keine oder nur
sehr schlecht ausgerüstete Bauhöfe, sodass sie oft auf Fremdleistungen oder Hilfe
aus dem privaten Bereich angewiesen sind. In Abhängigkeit davon, welche Kernleis‐
tungen die Sitzgemeinde anbieten kann und welche Leistungen von den Anschluss‐
gemeinden benötigt werden, ist dieses Modell sehr flexibel zu gestalten. Wichtig ist,
dass die Kooperation durch einen Leistungsvertrag klar geregelt ist. Der Vorteil die‐
ser Kooperationsform liegt in der bedürfnisgerechten Ausgestaltungsmöglichkeit
und im geringen zusätzlichen Verwaltungsaufwand, da dieser durch die Administra‐
tion der Sitzgemeinde erfüllt werden kann.

135

Steiner (2007), 95.

136

Steiner (2007), 95.
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Eine Bauhofkooperation als gemeinsame Auftragserfüllung im engeren Sinn liegt
dann vor, wenn die an der Kooperation beteiligten Gemeinden die Bauhofaufgaben
gleichberechtigt und gemeinsam erledigen. Dieses Modell erscheint dann sinnvoll,
wenn Gemeinden über verschiedene Bauhofkompetenzen und ‐potenziale verfügen
und diese in der Kooperation gegenseitig nutzen. Zum Beispiel kann eine Gemeinde
über einen gut ausgerüsteten Maschinen‐ und Gerätepool verfügen, während die
andere Gemeinde Kompetenzen in der Gebäude‐ und Infrastrukturerhaltung auf‐
weisen kann. Von der Bündelung der Kräfte und Kompetenzen in einer Kooperation
können beide Gemeinden profitieren. Auch bei dieser Form ist eine klare rechtliche
Regelung notwendig. Der Vorteil liegt in der Erhaltung des gleichberechtigten Status
einer jeden beteiligten Gemeinde und in der Beibehaltung der gemeindeeigenen
Zuständigkeiten.

Wird für die Bauhofkooperation die Erfüllung durch eine gemeinsame juristische
Person gewählt, sind die kooperierenden Gemeinden nicht mehr direkt an der Leis‐
tungserstellung beteiligt. Die Erfüllung der Bauhofaufgaben erfolgt durch die ge‐
meinsame juristische Person, die als neuer Rechtsträger mit eigenen Rechten und
Pflichten auftritt. Der Einfluss der beteiligten Gemeinden ist durch ihre Vertretung
in den Organen der juristischen Person gegeben. Diese Form der Bauhofkooperati‐
on ist im Vergleich mit den beiden vorangegangenen das konsequenteste Modell.

Ein Beispiel für die Realisierung einer solchen Bauhofkooperation stellt der For‐
schungsgegenstand dieser Diplomarbeit, das „Dienstleistungszentrum 4 Sonnen“
dar. Vier Gemeinden führen ihre bestehenden Bauhöfe (Personal, Maschinen und
Geräte) in einem neuen Bauhof zusammen. Dieses neue „DLZ 4 Sonnen“ wird nicht
nur als neue gemeinsame juristische Person errichtet, vielmehr wird auch physisch
ein neues Bauhofgebäude erbaut, das von zentraler Lage aus die vier Gemeinden
versorgen kann.137 Die Vorteile des Modells liegen in der sehr flexiblen

137

Vgl. Andreaus (2007), 46 ff.
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Gestaltungsmöglichkeit, den klaren rechtlichen Vorgaben und in der stärkeren
Trennung von Politik und operativer Aufgabenerfüllung.

Rechtsformen
Welche Rechtsform für eine Bauhofkooperation gewählt wird ist einerseits von der
Form der gewählten Kooperation abhängig, andererseits von den Präferenzen der
beteiligten Gemeinden. Während für eine Bauhofkooperation in Form eines Sitzge‐
meindemodells möglicherweise eine rechtliche Vereinbarung auf Basis eines Werk‐
vertrages schon genügt138, wird man bei einer Kooperation, in welcher mehrere
Gemeinden die Aufgaben gemeinsam erfüllen, mit dieser Form der rechtlichen Re‐
gelung nicht mehr das Auslangen finden. In so einem Fall wäre eine privatrechtliche
Lösung in Form eines Kooperationsvertrags denkbar.139 Für Bauhofkooperationen,
die durch eine gemeinsame juristische Person erfüllt werden, ist eine einfache ver‐
tragliche Regelung nicht mehr möglich. Diese IKZ müssen durch privatrechtliche
oder öffentlich‐rechtlich stärker institutionalisierte Formen geregelt werden. Den
Gemeinden ist hier großer Spielraum gegeben und die Gestaltungsmöglichkeiten
reichen von privatrechtlichen Personen‐ oder Kapitalgesellschaften bis hin zum
Gemeindeverband als öffentlich‐rechtliche Form.

Abschließend soll an dieser Stelle der Versuch unternommen werden, den Typ der
Bauhofkooperation zusammenfassend zu charakterisieren.



Eine Bauhofkooperation ist eine freiwillige, nachbarschaftlich‐räumliche
oder ‐regionale Zusammenarbeit von mindestens zwei Gemeinden, mit dem
Ziel, ihre Bauhofaufgaben zur Gänze oder auch nur in Teilbereichen
gemeinsam zu erbringen.



Die Selbständigkeit der beteiligten Gemeinden bleibt dabei erhalten.

138

Vgl. Wirth (2006), 240.

139

Vgl. Wirth (2006), 247.
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Die Kernaufgaben eines Bauhofes gehören allesamt dem Bereich der
Leistungsaufgaben von Gemeinden an und eignen sich in ihrer Eigenschaft
als Aufgaben des Back‐Office‐Bereiches zur teilweisen oder ganzheitlichen
Erfüllung in Kooperationen.



In welcher Form die gemeinsamen Bauhofleistungen erbracht werden, ob
durch nur eine Gemeinde, durch mehrere oder alle Kooperationsgemeinden
oder durch eine selbständige juristische Person, ist von der Struktur der
beteiligten Gemeinden und dem angestrebten Aufgabenspektrum abhängig.



Die Wahl der Rechtsform hängt vom gewählten Kooperationsmodell und von
der Intensität der Zusammenarbeit ab.



Den handelnden Personen der politischen und administrativen Führung
einer Gemeinde muss bewusst sein, dass der direkte Einfluss auf
Leistungserstellung, ‐umfang und ‐qualität mit steigender Intensität der
Kooperation abnimmt.

Bauhofkooperationen stellen damit für Gemeinden ein probates Mittel dar, den
Leistungsumfang und die Leistungsqualität von Bauhofleistungen zu optimieren,
bzw. die Leistungserstellung wirtschaftlicher zu gestalten. Um so mehr überrascht
es, dass die Bereitschaft zur konsequenten Kooperation im Bereich der Bau‐ und
Wirtschaftshöfe noch als gering einzuschätzen ist, wie dies die Erhebung von Lum‐
merstorfer als auch die Studie von Bleyer/Kaschitz zeigen. Bleyer/Kaschitz stellen
dazu fest, dass „Widerstände, Veränderungsängste, Bereichsegoismen und das
Konkurrenzdenken dominieren (...) Nicht das Gemeinsame sondern das Gegensätz‐
liche, die Abgrenzung, stehen im Vordergrund. Ängste werden rationalisiert: Man
versucht, sich bewusst abzugrenzen und besondere Rahmenbedingungen als Argu‐
ment gegen gemeinsame Projekte anzubringen. Anstatt Energien und Kräfte zu
bündeln, um Wege für gemeinsame Kooperationen auszumachen, konzentriert man
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sich darauf, Gegenargumente zu bringen und die politische Brisanz zu betonen.“140
Umso beachtenswerter sind jene Gemeinden, die diesen Schritt bereits gewagt
haben und ihre Bauhofkooperation erfolgreich umsetzen konnten.

140

Bleyer/Kaschitz (2005), 16.
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3

Analyse der kurz‐ und mittelfristigen Wirkungen
von IKZ am Beispiel des DLZ 4 Sonnen

Mit der Zusammenführung ihrer Bauhöfe setzten sich die vier oberösterreichischen
Gemeinden Aspach, Höhnhart, Rossbach und St. Veit im Innkreis das Ziel, ihre Auf‐
gaben zur Sicherung, Pflege und Instandhaltung der Infrastruktur künftig im ge‐
meinsamen Dienstleistungszentrum 4 Sonnen zu bündeln. Damit soll den Gemein‐
den als Auftraggeber und den Bürgerinnen und Bürgern ein Dienstleister zur Verfü‐
gung stehen, der nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten qualitativ hochwertige
Leistungen erbringt. Ziel der vorliegenden Arbeit war die Analyse der mit der Koo‐
peration angestrebten kurz‐ und mittelfristigen Wirkungen (Vorteile, Verbesserun‐
gen und Einsparungen). Dabei wurde ein mehrdimensionaler Zugang gewählt.

Die Darstellung der Analyseergebnisse und die daraus abgeleiteten Schluss‐
folgerungen bilden den zentralen Inhalt dieses Kapitels. Darauf aufbauend werden
Optimierungspotenziale für das DLZ 4 Sonnen herausgearbeitet, gefolgt von
Erkenntnissen

für

andere

Kooperationsprojekte,

die

den

Abschluss

der

Ausführungen bilden. Zuvor werden die vier Kooperationsgemeinden und das DLZ 4
Sonnen kurz vorgestellt sowie das inhaltliche und methodische Vorgehen dieser
Analyse näher beschrieben.

3.1

Die vier Kooperationsgemeinden

Die Gemeinden Aspach, Höhnhart, Rossbach und St. Veit im Innkreis liegen am Ran‐
de des Kobernaußerwaldes im Bezirk Braunau in Oberösterreich. Die beiden Be‐
zirksstädte Braunau und Ried sind über gute Straßenverbindungen rasch zu errei‐
chen, ebenso wie das benachbarte Deutschland, das durch die Verbindung der Inn‐
kreisautobahn in leicht erreichbarer Nähe liegt. Alle vier Gemeinden sind durchwegs
ländlich strukturiert, wobei sich eine starke Tendenz in Richtung sanfter Tourismus
und Gesundheitstourismus feststellen lässt.
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Geprägt ist die Region durch das Gesundheitszentrum Revital in Aspach und die
Aktivitäten im Bereich des nordischen Skisports in Höhnhart. Hier wird zurzeit ein
neues Sprungschanzenzentrum errichtet. Weitere Leitbetriebe sind die beiden Le‐
bensmittel verarbeitenden Betriebe Fa. Kletzl Fleischwaren und die Molkerei Seif‐
ried (beide Aspach), die Fa. Bernhofer Gesenkschmiede und Metallbearbeitung
(Höhnhart), das Säge‐ und Hobelwerk Reisecker (Rossbach) und die Fa. Tiefenthaler
Landtechnik (St. Veit). Rossbach und St. Veit verstehen sich als aktive Wohn‐ und
Lebensraumgemeinden und haben in den letzten Jahren ein naturnahes Angebot
für Freizeit‐ und Weiterbildungsaktivitäten aufgebaut, wie z.B. die Wanderwege in
Rossbach sowie die Naturschule und der Heckenlehrpfad in St. Veit.

Die folgenden Daten der vier Gemeinden sind der Regionaldatenbank des Landes
Oberösterreich entnommen.141

Aspach

Einwohner: 2.340
Fläche: 31,5 km2
Einnahmen des ordentlichen Haushalts (2007): € 3.953.150
Ausgaben des ordentlichen Haushalts (2007): € 3.952.981
Bürgermeister: Mag. Dr. Karl Mandl (ÖVP)
Gemeinderat 25 Mandate: 18 ÖVP, 4 SPÖ, 1 FPÖ
Amtsleiter: Karl Ratzinger

141

http://www2.land‐oberoesterreich.gv.at/statregionaldb (Abruf 05.05.2009).
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Höhnhart

Einwohner: 1.401
Fläche: 21,9 km2
Einnahmen des ordentlichen Haushalts (2007): € 2.262.902
Ausgaben des ordentlichen Haushalts (2007): € 2.260.415
Bürgermeister: Erich Priewasser (ÖVP)
Gemeinderat 19 Mandate: 9 ÖVP, 6 SPÖ, 4 FPÖ
Amtsleiter: Josef Preishuber

Rossbach

Einwohner: 951
Fläche: 14,9 km2
Einnahmen des ordentlichen Haushalts (2007): € 1.223.798
Ausgaben des ordentlichen Haushalts (2007): € 1.285.514
Bürgermeister: Josef Hartwagner (ÖVP)
Gemeinderat 13 Mandate: 7 ÖVP, 5 SPÖ, 1 FPÖ
Amtsleiter: Peter Strasser

St. Veit im Innkreis

Einwohner: 381
Fläche: 5,4 km2
Einnahmen des ordentlichen Haushalts (2007): € 616.513
Ausgaben des ordentlichen Haushalts (2007): € 715.089
Bürgermeister: Franz Kneißl (SPÖ)
Gemeinderat 9 Mandate: 5 ÖVP, 4 SPÖ
Amtsleiter: Martin Erhart
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3.2

Vorstellung des Projekts DLZ 4 Sonnen

Die vier oberösterreichischen, im Innviertel gelegenen Gemeinden Aspach, Höhn‐
hart, Rossbach und St. Veit im Innkreis entschlossen sich im Jahr 2004, ihre Bauhöfe
zusammenzulegen und die Bauhofaufgaben künftig durch ein gemeinsames, neu zu
errichtendes Dienstleistungszentrum zu erbringen. In einer sehr intensiven und
durch eine externe Beratung unterstützten Planungsphase wurde diese interkom‐
munale Kooperation unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit
und Zweckmäßigkeit entwickelt. Unter der Prämisse der gleichbleibenden
qualitativen Leistungen wurden verschiedene Vorteile, Einsparungen und Syner‐
gieeffekte angestrebt.142

Die Kooperation wurde unter dem Namen „Dienstleistungszentrum 4 Sonnen“ im
zentral gelegenen Betriebsbaugebiet Aspach/Höhnhart errichtet. Die Realisierung
dieses Projekts erfolgte sehr rasch und dauerte von der Konzeption bis zur In‐
betriebnahme nur knapp eineinhalb Jahre, wie der folgende Zeitablauf zeigt.

Juni 2004

Projektbeginn, Ausarbeitung des Konzepts

Aug. 2004

Vorliegen des fertigen Konzepts

Sept. 2004

Bewilligung des Projekts durch das Amt der Oberösterreichi‐
schen Landesregierung und Förderungszusage

Okt. 2004

Beschlussfassungen in den Gemeinderäten der vier
Kooperationsgemeinden

Nov. 2004

Beginn der Bauplanung

Juni 2005

Baubeginn

Nov. 2005

Inbetriebnahme des Dienstleistungszentrum 4 Sonnen

142

Siehe dazu Kernziele und weitere Ziele der Kooperation unter Punkt 3.3.
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Als Rechtsform wurde die Form eines Gemeindeverbandes gewählt. Der Vorstand
des Gemeindeverbandes setzt sich aus den Bürgermeistern der vier Gemeinden
zusammen. Der Obmann des Verbandes ist der Bürgermeister der Gemeinde
Höhnhart. Als Ersatzmitglieder fungieren die jeweiligen Vizebürgermeister. Die
Aufteilung der zehn Stimmen der Verbandsversammlung richtet sich nach der
Größe der Gemeinden und steht im Verhältnis einer 4/3/2/1‐Verteilung.

3.3

Inhaltliche und methodische Vorgehensweise

Für die Realisierung des Kooperationsprojektes DLZ 4 Sonnen wurde eine externe
Beratergruppe beauftragt, die vier Gemeinden in der Konzeption der Kooperation
zu begleiten. Der damals erstellte Projektbericht „Bericht über die Evaluierung der
Möglichkeiten und Vorteile eines gemeinsamen Bauhofes der Gemeinden Aspach,
Höhnhart, Rossbach, St. Veit“ (in weiterer Folge kurz Projektbericht genannt) war
Entscheidungsgrundlage für die vier Gemeinden und das Land Oberösterreich, diese
Kooperation zu verwirklichen und stellt damit das maßgebende Grundlagendoku‐
ment für die vorliegende Analyse dar.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, zu analysieren, ob die im Projektbericht definierten Vor‐
teile, Effekte und Einsparungen eingetroffen sind und in welchem Ausmaß sich die‐
se bewegen. Unter der Prämisse der gleichbleibenden qualitativen Leistungen für
die Gemeindebürger wurden die folgenden Kernziele und weiteren Ziele
formuliert.143



Erhöhte Auslastung von Maschinen und Geräten



Kosteneinsparungen bzw. Einsparungen bei Investitionsausgaben für
Maschinen und Geräte



143

Effekte aus der verstärkten Spezialisierung des Personals

Vgl. Gemdat/Gisdat/Finadvice (2004), 3ff.
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Einsparungen durch organisatorische Entlastung der einzelnen
Gemeindeverwaltungen (v.a. der Amtsleiter)



Optimierte Arbeitsverteilung der BauhofmitarbeiterInnen



Schnellere Abwicklung von Projekten

Nicht analysiert werden die Bereiche der Einsparungen bei den Errichtungs‐
investitionen, die Rechtsform und die gewählte Finanzierungsvariante. Die Analyse
konzentriert sich daher auf die kurz‐ und mittelfristigen Wirkungen im operativen
Betrieb und wurde durch folgende Fragestellungen angeleitet:



Wie spiegeln sich die Ziele, Vorteile und Synergieeffekte von IKZ im DLZ 4
Sonnen wider?



Wie und in welchem Ausmaß sind jene Ziele und angenommenen Wirkungen
im Bereich der operativen Betriebsführung erfüllt bzw. eingetreten, die mit
der Realisierung des IKZ‐Projekts DLZ 4 Sonnen beabsichtigt wurden?

Der Erfolg einer Kooperation kann nicht durch die isolierte Beurteilung einzelner
Ziele festgestellt werden. Die Analyse der Kooperation muss in ihrem Gesamtkon‐
text gesehen werden und neben der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit und des
Leistungsangebotes auch die verschiedenen Anspruchsgruppen mit einbeziehen.
Daher wurde eine an die Grundsätze des New Public Managements angelehnte
mehrdimensionale Betrachtung gewählt, welche die folgenden Analysedimensionen
umfasst.



Leistungen



Wirtschaftlichkeit



Prozesse



Direkte Kunden



Mitarbeiter
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Einschränkend muss hier angeführt werden, dass eine genaue Analyse der Kunden‐
perspektive nur durch eine umfassende Befragung der Bürgerinnen und Bürger er‐
reicht werden kann. Eine solche Befragung hätte das Ausmaß dieser Arbeit bei wei‐
tem überschritten. Deshalb konzentriert sich die Betrachtung der Kundenperspekti‐
ve auf die Sicht der Bürgermeister, Amtsleiter und weiterer ausgewählter Kunden‐
gruppen (Kindergarten‐ und Schulleitungen, Vereine, ...), als direkte Kunden des
DLZ. Die Unterscheidung in direkte und indirekte Kunden bezieht sich auf das Auf‐
traggeber‐ und Auftragnehmerverhältnis. Da die Gemeinden und ihre angeschlos‐
senen Betriebe und Institutionen das DLZ unmittelbar beauftragen, werden diese
als direkte Kunden bezeichnet, während die Bürgerinnen und Bürger als indirekte
Kunden zu sehen sind, in deren Namen das DLZ von den Gemeinden beauftragt
wird.

In der Entwicklung der Kooperation wurden auch mögliche Risiken herausgearbeitet
und diskutiert, die im Projektbericht angeführt werden. Gleichzeitig wurden dazu
Lösungsvorschläge entwickelt, um bei der Umsetzung des Projektes diese Risiken zu
vermeiden, oder im Falle des Eintretens auf entsprechende Handlungsvorschläge
zurückgreifen zu können. Daher bezieht die Untersuchung neben den o.a. Dimen‐
sionen auch Risiken und Problemfelder als eigene Analysedimension mit ein.

Im Untersuchungsdesign werden die verschiedenen Kooperationsziele den Analyse‐
dimensionen zugeordnet. Indikatoren bzw. Kennzahlen, die auf die Erreichung der
Ziele schließen lassen, wurden teilweise direkt dem Projektbericht entnommen
oder speziell für die Analyse entwickelt. Die folgende Abbildung 12 zeigt den Analy‐
serahmen, der die Dimensionen, Ziele sowie die Indikatoren und Kennzahlen in Be‐
ziehung setzt.
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Abbildung 12: Analyserahmen nach Dimensionen
Dimension

Ziel

Leistungen
Gleichbleibende oder
gesteigerte Qualität
der Leistungen

Indikator/Kennzahl
Leistungsumfang: Vergleich der Leistungskata‐
loge
subjektives Qualitätsverständnis
Veränderung der Leistungsqualität
Beschwerden

Wirtschaftlichkeit

Einsparungen bei den
Investitionsausgaben
für Maschinen und
Geräte
Einsparungen bei den
Ausgaben für den lau‐
fenden Betrieb

Vergleich der Größe und der Beschaffenheit
des Fuhrparkbestands
Vergleich der prognostizierten und der
tatsächlichen Investitionsausgaben für
Maschinen und Geräte
Vergleich Ausgaben für laufenden Betrieb
Maschinen und Geräte
Vergleich Ausgaben für laufenden Betrieb
Gebäude

Vergleich Einsatzstunden
Erhöhung der Aus‐
lastung Maschinen und Durchschnittliche Einsatzstunden je Maschine
Geräte
Vergleich Kosten je Einsatzstunde
Verwertung der alten
Bauhöfe

Vergleich prognostizierte Nutzung zu tatsäch‐
licher Nutzung

Einsparungen beim
Einkauf

Vergleich Preis/Tonne Streusalz

Entwicklung der Ausgaben für Fremdleistun‐
Verringerter Bezug von gen
Fremdleistungen
Verstärkte Nutzung von spezialisiertem Perso‐
nal
Vergleich Ausgaben je Einsatzstunde Personal
Wirtschaftlicher Perso‐ Entwicklung Verwaltungsaufwand
naleinsatz
Spezialisierung des Personals
Optimierte Arbeitsverteilung
Gesteigerte Effizienz

Einschätzung Interviewpartner
Conclusio aus Datenanalyse und Befragung

Quelle: eigene Darstellung.
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Fortsetzung Abbildung 12: Analyserahmen nach Dimensionen
Dimension

Ziel

Indikator/Kennzahl

Prozesse

Entlastung der Amts‐
leiter

Stundenausmaß der Entlastung

Verbesserte Planbarkeit

Planungsprozess; Prozessbeschreibung
(schriftlich oder verbal)

Schnellere Abwicklung
von Projekten

Beauftragungsprozess; Prozessbeschreibung
(schriftlich oder verbal)
Welche Bereiche funktionieren gut, wo be‐
steht Optimierungsbedarf?

Verbessertes Bauhof‐
management

Wie werden zentrale Prozesse gelebt?
Identifizieren kritischer Prozesse
Fremdvergaben seitens der Gemeinden bei
Nichtverfügbarkeit des DLZ

Optimierte Arbeits‐
verteilung der
Bauhofmitarbeiter

Subjektive Einschätzung Interviewpartner

Gleichbleibende oder
gesteigerte Qualität der
Leistungen

Subjektive Einschätzung ausgewählter Kun‐
dengruppen
‐ Bürgermeister
‐ Amtsleiter
‐ direkte Kunden (Kindergarten‐ und Schul‐
leitungen, Vereine,....)

Vorteile für Mitarbeiter
durch größeres Team

Entwicklung Urlaube, Überstunden,
Krankenstände, ...

Entwicklung der Mit‐
arbeiterzufriedenheit

Subjektive Mitarbeiterzufriedenheit

Kunden

Mitarbeiter

Risiken
Risikominimierung, ‐
vermeidung

Sind die angenommenen Risiken eingetreten
und in wie weit greifen die vorgeschlagenen
Maßnahmen?
Sind andere Risiken aufgetreten und wie wur‐
de darauf reagiert?

Quelle: eigene Darstellung.
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Der Analyserahmen zeigt, dass neben harten Zahlen und Fakten auch subjektive
Meinungen, Sichtweisen und Einschätzungen in die Betrachtungen mit einfließen.
Für die Beantwortung der oben angeführten anleitenden Fragestellungen wurden
daher die zwei methodisch unterschiedlichen Zugänge der quantitativen und quali‐
tativen Erhebung gewählt, wodurch eine gegenseitige Ergänzung und Vertiefung der
zu erzielenden Ergebnisse erreicht werden konnte. 144

Quantitative Erhebung
Die meisten Indikatoren der Wirtschaftlichkeitsanalyse beruhen auf Zahlenmaterial,
das für die Umsetzung der Kooperation erhoben und im Projektbericht verarbeitet
wurde. Zielsetzung der quantitativen Erhebung war es, vergleichbare Zahlen zu er‐
heben. Dazu wurden eigene Datentableaus auf Basis von Excel‐Tabellen entwickelt,
die von den Gemeinden und dem DLZ ausgefüllt und für die Analyse zu weiteren
Berechnungen herangezogen wurden. Anzumerken ist, dass es nicht in allen Berei‐
chen gelungen ist, aussagekräftige und vergleichbare Daten zu generieren. Gerade
in diesen Fällen muss sich die Arbeit auf die Aussagen der qualitativen Erhebung
stützen.

Qualitative Erhebung
Qualitative Methoden zielen darauf ab, den Untersuchungsgegenstand von innen
heraus zu verstehen. „Dabei sollen Zusammenhänge, subjektive Sichtweisen, der
Ablauf sozialer Situationen oder die auf eine Situation zutreffenden Regeln verstan‐
den werden.“145 Ein Großteil der Analysedimensionen ist nicht oder nur unzurei‐
chend durch Zahlen zu analysieren. Dazu zählen insbesondere die Bereiche Prozes‐
se, direkte Kunden, Mitarbeiter sowie Risiken und Probleme. Hier sind subjektive
Sichtweisen, alltägliche Probleme, Regeln, Muster und Strukturen von Interesse.
Aus diesem Grund wurde der methodische Zugang der qualitativen Befragung

144

Vgl. Mayer (2004), 26.

145

Flick (2004), 49.
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gewählt, womit eine differenzierte und ausführliche Beschreibung individueller
Meinungen und Eindrücke erreicht werden konnte.

Für die Auswahl der Interviewpartner war deren unmittelbarer Bezug zum DLZ ent‐
scheidend. Demnach wurden jene Personengruppen ausgewählt, welche für die
Konzeption und Umsetzung des Kooperationsprojektes maßgebend verantwortlich
waren, bzw. welche im Analyserahmen vorgesehen sind. Konkret wurden folgende
Personen interviewt:


Alle Bürgermeister und Amtsleiter der Kooperationsgemeinden,



alle DLZ‐Mitarbeiter,



der DLZ‐Leiter und



fünf direkte Kunden.146

Insgesamt konnten 21 Einzelinterviews geführt werden. Die gesamte Befragung
erstreckte sich über zwei Wochen und wurde vor Ort in den Gemeinden durchge‐
führt. Die Dauer der einzelnen Interviews variierte zwischen 30 und 120 Minuten.

Die durchgeführten Befragungen sind der Gruppe der teilstrukturierten Interviews
zuzuordnen. Hierbei handelt es sich um Gespräche, die aufgrund vorbereiteter und
vorformulierter Fragen stattfinden. Den Interviews liegt ein grober thematischer
Leitfaden zugrunde, wobei die Reihenfolge und die Gestaltung der Fragen flexibel
und offen sind. Damit kann der Interviewer Themen aufnehmen und weiter verfol‐
gen bzw. kann die befragte Person selbst Themenschwerpunkte wählen.147

Der konsequente Einsatz der Leitfäden148 stellte sicher, dass wesentliche Aspekte
der Analyse in den Interviews nicht übersehen werden konnten. Zusätzlich bestand
damit ein einheitliches Datenerhebungsgerüst, in dessen Folge die Ergebnisse der

146

Für die Auswahl der direkten Kunden wurden im Vorfeld Vorschläge der vier Amtsleiter und des
DLZ‐Leiters eingeholt. Die endgültige Selektion erfolgte nach dem Zufallsprinzip.

147

Vgl. Atteslander (2006), 125.

148

Für jede der Personengruppen wurde ein eigener Leitfaden erstellt. Diese finden sich im Anhang.
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einzelnen Interviews besser miteinander vergleichbar waren.149 Alle Interviews wur‐
den elektronisch aufgezeichnet und im Anschluss protokolliert und anonymisiert.
Typische Wortmeldungen wurden als Zitate gekennzeichnet und in anonymisierter
Form in die Ergebnisdarstellung mit aufgenommen.

Die Auswertung der Interviewergebnisse erfolgte durch eine qualitative Inhaltsana‐
lyse. Dieses Modell hat zum Ziel, das gewonnene Material so zu reduzieren, dass die
wesentlichen Inhalte erhalten bleiben und immer noch ein Abbild des ursprüngli‐
chen Grundmaterials vorliegt.150 Diesbezüglich wurden die Interviewprotokolle um
inhaltsleere Aussagen reduziert und sich ähnelnde Aussagen zusammengefasst,151
sodass eine Kürzung auf Kernaussagen erreicht werden konnte, die in der Folge in
ein durch die Analysedimensionen vorgegebenes Kategoriensystem eingeordnet
wurden.

Im nächsten Schritt wurden die Daten aus der quantitativen Erhebung zu Kenngrö‐
ßen verdichtet und – dort, wo es möglich war – den prognostizierten Werten aus
dem Projektbericht gegenübergestellt. Die Aussagen der qualitativen Erhebung
dienten zum Teil neuen Erkenntnissen, dem Vergleich mit den nicht in Zahlen vor‐
liegenden Annahmen oder als Ersatz für unzureichendes Zahlenmaterial. Die Er‐
kenntnisse aus den beiden Untersuchungen wurden zur Beurteilung der einzelnen
Ziele herangezogen und anschließend in einer Feedbackrunde den Bürgermeistern
und Amtsleitern vorgestellt. Zweck dieser Präsentation war die Reflexion und
Kenntnisnahme der Ergebnisse bzw. die Möglichkeit, eventuelle Anmerkungen oder
Ergänzungen einzubringen und zu sammeln.152 Abschließend erfolgten die endgülti‐
ge Ergebnisauswertung und die Einarbeitung in die vorliegende Arbeit.

149

Vgl. Mayer (2004), 36.

150

Vgl. Mayring (2002), 94f.

151

Vgl. Flick (2004), 281.

152

Vgl. Mayer (2004), 56.
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In der zeitlichen Abfolge stellt sich diese Arbeit wie folgt dar



Analyse des Projektberichts DLZ 4 Sonnen



Grobkonzept

Nov. 2008



Detailliertes Analysekonzept

Dez. 2008



Kick Off

Okt. 2008

Präsentation des Analysekonzepts und Kenntnisnahme durch
die vier Kooperationsgemeinden; zeitliche Abstimmung der
Datenerhebung
Jan. 2009



Erstellung Datentableau

Feb. 2009



Versand Datentableau



Erstellung Leitfäden und Terminvereinbarung Interviews



Rücklauf Datentableau



Durchführen der Befragung



Laufende Auswertung der Daten und Interviews



Feedbackrunde

März 2009

April 2009

Präsentation der Zwischenergebnisse mit Möglichkeit zur
Reflexion, Ergänzungen und Anmerkungen durch die
Kooperationsgemeinden
Mai 2009



Verschriftlichung der Ergebnisse
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3.4

Ergebnisse

Mit dem Projekt Dienstleistungszentrum 4 Sonnen verfolgten die vier Kooperations‐
gemeinden zwei grundsätzliche Hauptziele. Das Beibehalten des bisherigen Leis‐
tungsstandards in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht war eine Grundvoraus‐
setzung und die Steigerung des Leistungsstandards durch Synergieeffekte war ein
wichtiges Ziel dieser Kooperation. Die Analyse der Leistungen war daher essentieller
Bestandteil dieser Untersuchung und steht demnach am Beginn der Auswertung der
Analyseergebnisse.

Das zweite Hauptziel, das mit dieser Kooperation verfolgt wurde, ist die verbesserte
Wirtschaftlichkeit durch ein optimales Nutzen der Ressourcen (Personal, Maschi‐
nen, Geräte, etc.). In wie weit das DLZ dieses Ziel erfüllt, wird im Anschluss an die
Analyse der Leistungen thematisiert.

Die analytischen Betrachtungen setzen mit den Bereichen Prozesse, Kunden und
Mitarbeiter fort und schließen mit der Darstellung von Risiken und Problemfeldern
ab.

3.4.1

Leistungen

Bauhöfe erledigen wesentliche Dienstleistungen für die Infrastruktur einer Gemein‐
de. Das Ziel eines Bauhofes ist es, im Zuge der öffentlichen Daseinsvorsorge die
Gemeinden als Auftraggeber und letztlich die Bürger zufrieden zu stellen. Alle Ziele,
die mit dem Projekt DLZ 4 Sonnen verfolgt wurden, stehen unter der Prämisse der
gleichbleibenden qualitativen Leistungen für die Gemeindebürger.153 Der Begriff der
„mindestens gleichbleibenden qualitativen Leistung“ wie er im Projektbericht ange‐
führt ist, wurde in zweierlei Hinsicht interpretiert. Das Leistungsvolumen soll zu‐
mindest gleich bleiben oder gesteigert werden. Damit musste der Frage

153

Vgl. Gemdat/Gisdat/Finadvice (2004), 3.
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nachgegangen werden, ob Leistungen neu hinzu‐ oder weggekommen sind, bzw. ob
sich die Intensität (Menge an bearbeiteten Einheiten, Leistungsintervalle, etc.) und
die Qualität von Leistungen geändert hat.154

Zusätzlich wurde in den Interviews abgefragt, welches Stimmungsbild die Befragten
zum DLZ 4 Sonnen in der Bevölkerung wahrnehmen, bzw. ob Rückmeldungen oder
Beschwerden vorliegen.

Beim Design der Untersuchung der drei Leistungsindikatoren ging man von zwei
Betrachtungsweisen aus:


Einerseits die Erfassung der subjektiven Eindrücke zur Veränderung des
Leistungsumfanges und der Leistungsqualität durch Befragung und



andererseits der Vergleich von Dokumenten und Aufzeichnungen wie
Leistungskataloge,

einzelne

verschriftlichte

Leistungsstandards

und

eventuellen Aufzeichnungen über Beschwerden.

Eingegangene Beschwerden werden nicht systematisch erfasst. Ebenso sind keine
definierten Leistungsstandards für die zentralen Aufgabenfelder des DLZ 4 Sonnen
vorhanden. Auch konnte kein Vergleich der Leistungskataloge vor und nach der Zu‐
sammenlegung angestellt werden, da die Erhebungsdaten der vier Bauhöfe aus der
DLZ‐Projektierungsphase nicht mehr zur Gänze verfügbar waren. Eine zulässige und
aussagekräftige Gegenüberstellung der früheren Bauhofleistungskataloge mit dem
Leistungskatalog des DLZ und damit eine Dokumentation einer diesbezüglichen
Veränderung waren deshalb nicht möglich. Daher wird im Folgenden zur Gänze auf
die Ergebnisse der qualitativen Befragung zurück gegriffen, welche auf den subjekti‐
ven Einschätzungen der Gesprächspartner beruhen.

154

Wie die anschließende Analyse zeigen wird, ist eine genaue Trennung von Leistungsvolumen und
Leistungsqualität nicht immer möglich. Beispielsweise bewirkt eine Verkürzung von Intervallen
beim Grünschnitt ein Mehr an Leistungsvolumen und ‐qualität, ebenso wie in der Ortsbildpflege
durch mehr gärtnerisch gestaltete Flächen (Leistungsvolumen) das qualitative Erscheinungsbild
einer Gemeinde verbessert werden kann (Leistungsqualität).
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3.4.1.1

Leistungsumfang

Alle 21 Interviewpartner wurden befragt, ob sie seit Bestehen des DLZ 4 Sonnen
eine Veränderung im Leistungsumfang bemerken. Dazu ist anzumerken, dass unter
dem Begriff des Leistungsumfangs zwei Ausprägungen zusammengefasst werden.
Zum einen kann eine zusätzliche (neue) Leistung die Steigerung des Umfangs be‐
deuten, zum anderen kann eine Steigerung des Umfangs auch dadurch erzielt wer‐
den, dass bestehende Leistungen intensiviert oder ausgeweitet werden. Beispiels‐
weise wenn regelmäßige Leistungen in kürzeren Intervallen erbracht werden oder
wenn die Mengen der bearbeiteten Einheiten gesteigert werden.

Etwa drei Viertel der Befragten (16 von 21) stellen eine positive Veränderung der
Leistungsmenge bzw. des Leistungsumfanges durch das DLZ 4 Sonnen fest. Als stell‐
vertretendes Beispiel sei an dieser Stelle die Aussage eines Bürgermeisters ange‐
führt:

„Grundsätzlich hat es sich dahingehend positiv entwickelt, dass man jedenfalls
jetzt Leistungen anbietet, die wir als Kleingemeinde schlicht und ergreifend
nicht haben anbieten können.“155

Sehr häufig werden im Zusammenhang mit der Veränderung des Leistungsumfan‐
ges die Steigerung in der Ortsbild‐ und Grünraumpflege genannt, ebenso wie die
Einführung regelmäßiger Leistungen wie „Abwaseln“156, Gräben räumen, Baum‐
schnitt o.ä. Diese nun regelmäßigen Leistungen wurden früher teilweise durch Pri‐
vatpersonen (meist ortsansässige Landwirte) oder von den Gemeindebauhöfen
hauptsächlich nur sporadisch und unregelmäßig erledigt. Als positiver Gesamttenor
kann den Interviews entnommen werden, dass der Leistungskatalog nur wenig aus‐
geweitet wurde, die Leistungsintensität jedoch deutlich gestiegen ist. Gemeint ist

155

Interview Bürgermeister 07.

156

Der Begriff Abwaseln findet sich fast in jedem Interview wieder. Gemeint ist damit das Abhobeln
der Straßenbankette.
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damit entweder die Einführung einer Regelmäßigkeit bei wiederkehrenden Leistun‐
gen, die Verkürzung von Intervallen bzw. die Ausweitung einer Leistung durch mehr
bearbeitete Einheiten. Die Bauhofmitarbeiter bestätigen die Steigerung des Leis‐
tungsumfanges durch die einheitliche Aussage, „dass die Arbeit deutlich mehr ge‐
worden ist“.157

Die Erweiterung des Leistungsumfanges im Sinne neuer Leistungen ist differenzier‐
ter zu betrachten. Leistungen, die in manchen Gemeinden nicht zum Aufgaben‐
spektrum des Bauhofes gehörten aber in anderen Gemeinden durchgeführt wur‐
den, sind nun auch für die Partnergemeinde verfügbar. Insofern kann sich dadurch
für die einzelne Gemeinde durchaus ein zusätzliches Angebot ergeben. Besonders
im Bereich der Ortsbild‐ und Grünraumpflege wurde das Angebot des DLZ 4 Sonnen
von den Kooperationsgemeinden stark genutzt. Darüber hinaus wurde aber auch
der gesamte Katalog um Leistungen erweitert. Hinzugekommen sind das Mähen der
Böschungen und die Betreuung von Essen auf Rädern.

Vier der Befragten antworten teils positiv, teils negativ, sodass ihre Aussagen nicht
eindeutig zugeordnet werden können. Zwei dieser Interviewpartner empfinden den
Leistungsumfang für die eigene Gemeinde als rückläufig. Wobei beide Befragte auch
die Meinungen äußern, dass die anderen Kooperationsgemeinden von einer Steige‐
rung des Leistungsumfanges durch das DLZ 4 Sonnen profitieren.

Zwei der Befragten geben an, keine Veränderung des Leistungsumfanges zu bemer‐
ken. Von einem Interviewpartner liegt keine Aussage zum Leistungsumfang vor.

157

Interview DLZ‐Mitarbeiter 12.
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3.4.1.2

Leistungsqualität

Wie die Qualität einer Leistung beurteilt wird, ist naturgemäß stark von der persön‐
lichen Sichtweise und Betroffenheit der Befragten abhängig. Um feststellen zu kön‐
nen, anhand welcher Kriterien die Qualität der Leistungen des DLZ 4 Sonnen fest‐
gemacht wird, wurde in den Interviews die Frage nach dem subjektiven Qualitäts‐
verständnis gestellt. Die Antworten der Bürgermeister, Amtsleiter und Kunden158
ergaben ein sehr einheitliches Bild. Die Aufträge sollen demnach schnell und ter‐
mingerecht abgewickelt werden. Wert wird auch darauf gelegt, dass die Arbeiten zu
einem wirtschaftlich vertretbaren Preis erfolgen. Als wichtig erachtet wird auch
„eine sorgfältige und ordentliche Durchführung“.159

Das Ergebnis aus der Befragung zur Veränderung der Leistungsqualität zeichnet ein
sehr ähnliches Bild wie die Befragung zum Leistungsumfang. Nachfolgende Aussa‐
gen zweier Bürgermeister sollen stellvertretend für die positive Einschätzung der
Steigerung der Leistungsqualität eines überwiegenden Anteils der Interviewten ste‐
hen.

„Es hat in der Mehrheit der Gemeinden, und so gesehen auch insgesamt, der
Qualitätsstandard entweder erhalten oder verbessert werden können. Wo
man schon einen sehr guten hatte, blieb er erhalten und wo man einen ver‐
besserungswürdigen hatte, konnte er sehr gut verbessert werden.“160

„Für unsere Gemeinde war es ein echter Qualitätssprung, weil sich die Ge‐
meinde diesen Standard in der Form früher nicht leisten konnte.“161

158

Die DLZ‐Mitarbeiter wurden dazu nicht gesondert befragt. Das Qualitätsverständnis der DLZ‐
Mitarbeiter ergab sich durchwegs im Laufe der Interviews.

159

Interview Amtsleiter 18.

160

Interview mit Bürgermeister 20.

161

Interview mit Bürgermeister 07.
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Die Mehrheit der Interviewpartner (17 von 21) vertritt die Meinung, dass sich die
Leistungsqualität seit Bestehen des DLZ positiv verändert hat. Entsprechend dem
breiten Leistungsspektrum des DLZ wird die Qualitätssteigerung in vielen Bereichen
festgestellt.



Ortsbild‐ und Grünraumpflege
Die Qualitätssteigerung dieses Leistungsbereiches äußert sich dadurch, dass
deutlich mehr Flächen, vor allem die Grün‐ und Blumenflächen, in den Ge‐
meindezentren sehr professionell und liebevoll gärtnerisch gestaltet und ge‐
pflegt werden. Auch die Pflege der sonstigen Grünflächen wurde intensi‐
viert.



Regelmäßigkeit von Leistungen
Ein großer Anteil an Aufgaben eines Bauhofes lässt sich dadurch kennzeich‐
nen, dass sie in regelmäßigen Abständen anfallen. Man spricht dabei von
sog. Daueraufgaben. Die Intervalle, in welchen diese Aufgaben erledigt wer‐
den müssen, sind sehr unterschiedlich und können von Abständen einiger
Tage bis hin zu Abständen mehrerer Jahre reichen. In den Bereich dieser
Daueraufgaben fallen bspw. alle Leistungen rund um die Pflege der Gemein‐
destraßen wie Böschungsmähen, Abwaseln, Straßengräben räumen, Baum‐
schnitt, usw. Sehr häufig wurden diese Leistungen teilweise vom gemeinde‐
eigenen Bauhof durchgeführt oder auch von Landwirten übernommen, die
sich für die Verschmutzung der Straßengräben durch ihre angrenzenden Fel‐
der verantwortlich fühlten. Nach Aussagen mehrerer Interviewpartner fallen
diese Arbeiten durch Privatpersonen zum überwiegenden Teil weg, wodurch
diese nun im Verantwortungsbereich des DLZ 4 Sonnen liegen. Darüber hin‐
aus wurden diese Arbeiten auch vom gemeindeeigenen Bauhof meist als
nachrangig angesehen und daher nur dann erledigt, wenn es die Zeit zuließ.
Die Festlegung und die regelmäßige Durchführung der Daueraufgaben durch
das DLZ 4 Sonnen werden als großer Qualitätsgewinn empfunden.
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Schnelleres und verlässliches Abwickeln von Aufträgen
Das DLZ verfügt heute über mehr Personal und einen größeren und besser
ausgestatteten Fahrzeug‐ und Maschinenpool. Dadurch können viele Aufträ‐
ge schneller abgewickelt werden. Dies zeigt sich vor allem in kleineren Ge‐
meinden, wo früher die Arbeiten von einem oder zwei Mitarbeitern nur sehr
mühsam erledigt werden konnten. Auch der gesamte Prozess von der Beauf‐
tragung bis zur Abwicklung wird als schneller empfunden, da viele organisa‐
torische und koordinative Vorbereitungsarbeiten gerade aus Gemeindesicht
wegfallen. Darüber hinaus wurde ein elektronisches Beauftragungssystem
eingeführt. Damit wird mehr Sicherheit und Qualität in der Abwicklung er‐
reicht. Das Programm ermöglicht eine vollständige Auftragserfassung, das
Priorisieren der Arbeitsaufträge, eine Nachvollziehbarkeit und die Statusab‐
frage der Aufträge. Insbesondere die befragten Bürgermeister und Amtslei‐
ter sehen in der schriftlichen Auftragsdokumentation und in der verlässli‐
chen Abwicklung durch das DLZ eine spürbare Qualitätssteigerung.



Bessere Maschinen und Geräte, spezialisiertes Personal
Das DLZ 4 Sonnen verfügt im Vergleich zu den früheren Gemeindebauhöfen
über mehr Personal und leistungsfähigere, modernere Maschinen. Wie be‐
reits oben angeführt, können damit die Arbeiten schneller und professionel‐
ler durchgeführt werden. Auch im Bereich der Instandhaltung von öffentli‐
chen Gebäuden wird ein Zuwachs an Qualität gesehen. Viele Tätigkeiten wie
z.B. Umbauarbeiten können jetzt durch das vorhandene handwerkliche
Know‐how und die gute Ausrüstung vom DLZ übernommen werden. So äu‐
ßert sich die Leitung einer Volksschule sehr positiv über Instandhaltungsar‐
beiten des DLZ, für die früher Leistungen von externen Firmen in Anspruch
genommen werden mussten.



Deutlich erhöhte Schlagkraft im Notfall
Die oben erwähnte bessere personelle und maschinelle Ausstattung schlägt
sich auch im Notfall deutlich nieder. Als Beispiel wird vom Bauhofleiter der
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Einsatz nach einem Sturmschaden genannt, wo mit den leistungsfähigen
Maschinen und genug Personal innerhalb sehr kurzer Zeit die Schäden besei‐
tigt werden konnten.



Winterdienst
Generell ist es Ziel des Winterdienstes, trotz winterlicher Verhältnisse für die
Verkehrstauglichkeit der Straßen und für die Sicherheit der Verkehrsteil‐
nehmer zu sorgen. Die Leistungen des DLZ 4 Sonnen im Bereich des Winter‐
dienstes werden von den Interviewpartnern sehr häufig positiv erwähnt und
auch mit Stolz hervorgehoben. Zur Dokumentation des hohen Standards im
Winterdienst wird beispielsweise erwähnt, dass in den DLZ‐Gemeinden die
Straßen schon geräumt und gesalzen sind, während dies auf den Landes‐
straßen (Zuständigkeit der Straßenmeisterei) noch nicht der Fall ist. Zusätz‐
lich wurden die Qualitätsunterschiede innerhalb der DLZ‐Gemeinden besei‐
tigt. In manchen Gemeinden wurde früher Splitt, in anderen wurde Salz ge‐
streut. Das DLZ führte eine einheitliche Salzstreuung ein und schafft somit
einen identischen Qualitätsstandard innerhalb der Gemeinden, der auch
dem Standard der Landesstraßen angepasst ist.

Obwohl gerade der Winterdienst immer wieder als sehr vorbildlich be‐
schrieben wird, gibt es in einzelnen Fällen hin und wieder Beschwerden. Hier
zeigt sich, dass offensichtlich ein hoher Standard von der Bevölkerung in
sehr kurzer Zeit als selbstverständlich angesehen wird. Es liegt allerdings in
der Natur der Sache, dass man auch mit einem bestens organisierten Win‐
terdienst nicht alle Straßen gleichzeitig betreuen kann. Vor allem von den
Mitarbeitern wurde angemerkt, dass nicht das Gesamtergebnis gesehen
wird, sondern oft Kleinigkeiten den Ausschlag für Beschwerden geben.

Drei der Befragten sehen in manchen Bereichen Qualitätssteigerungen, in anderen
Bereichen wiederum Qualitätseinbußen. Während ein Interviewpartner keine ge‐
nauen Angaben zur positiven/negativen Qualitätsveränderung macht, beziehen
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zwei Interviewpartner die Qualitätseinbußen auf den zeitlichen Aspekt der Leis‐
tungserstellung. Folgendes Zitat eines DLZ‐Mitarbeiters soll das verdeutlichen:
„Früher hat uns der Kindergarten angerufen und wir haben das gleich erledigt. Jetzt
rufen sie bei der Gemeinde an, die Gemeinde gibt das an das DLZ weiter und dann
dauert es, bis etwas geschieht.“162 Die Leistungsqualität wird in diesem Fall haupt‐
sächlich an der Reaktionszeit gemessen.

3.4.1.3

Stimmungsbild der Bevölkerung, Rückmeldungen und Beschwerden

Die Zufriedenheit der Bevölkerung mit den Leistungen eines Bauhofes ist ein essen‐
tielles Ziel der Gemeindepolitik und ‐verwaltung. Die Erhebung der Bürgerzufrie‐
denheit als wesentlicher Indikator war Ziel der vorliegenden Analyse. Ein fundiertes
Bild der Bevölkerung zum DLZ 4 Sonnen wäre nur über eine umfassende und zeitin‐
tensive Befragung der Bürgerinnen und Bürger der Kooperationsgemeinden möglich
gewesen. Der zeitliche Aufwand und der erhebliche Umfang einer entsprechenden
Bürgerbefragung rechtfertigt die Abwicklung als eigenes Forschungsprojekt.

Als Alternative wurden alle 21 Interviewpartner gefragt, wie sie die Bürgerzufrie‐
denheit einschätzen. Das Bild dieser Abfrage stellt sich im Vergleich zu den voran‐
gegangenen Ergebnissen des Leistungsvolumens und der Leistungsqualität deutlich
differenzierter dar.

Von überwiegend positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung berichten ebenso
viele Gesprächspartner, wie jene die gleichermaßen positive wie negative Rückmel‐
dungen feststellen. In Zahlen ausgedrückt sind das jeweils acht Interviewte. Drei der
Befragten nehmen überwiegend negative Rückmeldungen der Bürgerinnen und
Bürger wahr, während zwei zu dieser Frage keine Einschätzung abgeben konnten.
Quer durch alle Aussagen lässt sich festhalten, dass zu Beginn große Skepsis in der

162

Interview Bauhofmitarbeiter 16.
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Bevölkerung gegenüber dem Projekt DLZ 4 Sonnen wahrgenommen wurde, die sich
nach Aussage des überwiegenden Teils der Befragten allerdings rasch gelegt hat.

Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass sich die persönliche Einstellung der
Befragten zum DLZ‐Projekt auch in ihrer Wahrnehmung der Bevölkerungsmeinung
widerspiegelt. Befürwortet ein Gesprächspartner die Zusammenlegung der vier
Bauhöfe, so fällt auch die Interpretation der Bevölkerungsmeinung entsprechend
positiv aus. Demgegenüber berichten „negativ Eingestellte“ in der Mehrheit von
Bürgerinnen und Bürgern, die mit den Leistungen des DLZ unzufrieden sind.

Eine positive Einschätzung der Bevölkerungsmeinung zum DLZ ist eng mit der Stei‐
gerung der Leistungsqualität und des Leistungsvolumens verbunden. Die guten Leis‐
tungen im Bereich des Winterdienstes und in der Ortsbild‐ und Grünraumpflege
werden hier besonders hervorgehoben.

Negative Rückmeldungen beziehen sich hauptsächlich auf die unter Punkt 3.4.1.2
angeführten langen Reaktionszeiten, die meist in Zusammenhang mit kleineren
Hilfestellungen erwähnt werden. Die Aussage eines Gesprächspartners soll dies
verdeutlichen:

„Man hört aus der Bevölkerung, dass das DLZ nicht gut ankommt! ... wenn
man bei Vereinsveranstaltungen am Wochenende jemanden braucht, ist nie
wer da, es muss alles in Eigenleistung erbracht werden. Früher gab es dafür
Unterstützung durch den Bauhof. (...) Jetzt heißt es, dass sich jeder Verein
selbst darum kümmern muss!“163

Ein weiterer Beitrag zur negativen Stimmung in der Bevölkerung wird darin gese‐
hen, dass manche Mitarbeiter ihre sehr kritische Haltung gegenüber dem Projekt

163

Interview Kunde 04.
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DLZ 4 Sonnen stark nach außen getragen und somit die Skepsis der Bürgerinnen und
Bürger gestärkt haben.

Jene Befragten die ein differenziertes Stimmungsbild der Bevölkerung wahrneh‐
men, beziehen sich sowohl auf positive wie negative Rückmeldungen. Besonders
häufig äußern diese Gesprächspartner, dass ihrer Erfahrung nach Bauhofleistungen
grundsätzlich als selbstverständlich angesehen werden und Rückmeldungen nur im
Falle mangelhafter, versäumter oder verspäteter Leistungserbringung erfolgen. Das
Fehlen solcher Rückmeldungen wird demnach dahingehend interpretiert, dass die
Bürgerinnen und Bürger das DLZ 4 Sonnen akzeptieren und es wenig Anlass zur Be‐
schwerde gibt. Ein Bauhofmitarbeiter beschreibt dies folgendermaßen: „Mittlerwei‐
le ist es ruhig geworden. Das ist ein positives Zeichen, weil nur dann Meinung geäu‐
ßert wird, wenn etwas nicht passt.“164

Zusätzlich wird ein gewisser Gewöhnungseffekt angesprochen. Ein hoher Leistungs‐
standard wird von der Gemeindebevölkerung sehr rasch (und meist unbemerkt) als
alltäglich und selbstverständlich angenommen. Ein Amtsleiter meint dazu: „Wenn
es Rückmeldungen gibt, dann eher negative. Die Leute sind so ausgerichtet. Früher
gab es viele positive Meldungen, jetzt ist es normal, dass der Ort schön ist. Negati‐
ves wird dadurch mehr gesehen.“165

Abschließend lässt sich ein interessanter Zusammenhang feststellen. In beinahe
allen Interviewgruppen – Amtsleiter, DLZ‐Mitarbeiter und Kunden – wird ein sehr
differenziertes Bild der Bevölkerungsmeinung gezeichnet, während die Gruppe der
Bürgermeister durchwegs positive Rückmeldungen wahrnimmt.

164

Interview DLZ‐Mitarbeiter 15.

165

Interview Amtsleiter 07.
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3.4.1.4

Zwischenresümee Leistungen

Alle Vorteile und Synergieeffekte, die mit dem Projekt DLZ 4 Sonnen erzielt werden
sollen, stehen unter der Prämisse, das Leistungsvolumen und die Leistungsqualität
zumindest beizubehalten oder zu steigern. Eine große Mehrheit der Befragten sieht
sowohl eine deutliche Steigerung in den Leistungsmengen als auch in der Leistungs‐
qualität und nennt dies als wichtigsten Zugewinn dieser Kooperation.

Beim Leistungsvolumen steht nicht die Zahl an zusätzlichen Leistungen im Vorder‐
grund – tatsächlich ist der Zuwachs an neuen Leistungen eher gering – vielmehr
wurde der quantitative Standard angeglichen und die gesamten Leistungen werden
nun flächendeckend in allen vier Gemeinden angeboten. Besonders hervorgehoben
werden die Festlegung und regelmäßige Durchführung der Daueraufgaben wie die
Pflege der Straßenböschungen, das Räumen der Gräben oder der Baumschnitt und
die deutliche Ausweitung der Leistungen in der Ortsbildpflege.

Das Qualitätsverständnis der Befragten zeigt ein sehr einheitliches Bild. Demnach
sollen qualitativ hochwertige Bauhofleistungen schnell und termingerecht abgewi‐
ckelt, sorgfältig und „ordentlich“ ausgeführt und zu einem wirtschaftlich vertretba‐
ren Preis erbracht werden.

Ebenso wie beim Leistungsvolumen wird bei der Leistungsqualität mehrheitlich eine
eindeutige Steigerung festgestellt. Die Interviewpartner führen in diesem Zusam‐
menhang folgende Leistungsbereiche und Aspekte der Leistungserstellung an:



Ortsbild‐ und Grünraumpflege
Qualitätssteigerung durch deutlich mehr gärtnerisch gestaltete und gepfleg‐
te Grün‐ und Blumenflächen in den Gemeindezentren.



Regelmäßigkeit von Daueraufgaben
Die Definition vieler Leistungen als Daueraufgaben und das klare Festlegen
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der Bearbeitungsintervalle wird als “große Erleichterung“ und Qualitätsstei‐
gerung empfunden.



Schnelleres und verlässliches Abwickeln von Aufträgen
Durch mehr Personal und einen größeren und besser ausgestatteten Fahr‐
zeug‐ und Maschinenpool kann das DLZ viele Aufträge schneller ausführen.
Darüber hinaus bringt das elektronische Beauftragungssystem den Gemein‐
den als Auftraggeber und dem DLZ als Auftragnehmer mehr Sicherheit und
Verlässlichkeit in der Auftragsabwicklung.



Bessere Maschinen und Geräte, spezialisiertes Personal
Das größere Team ermöglicht dem DLZ einzelne Spezialisierungen des Per‐
sonals besser zu nutzen. In Kombination mit den modernen und leistungsfä‐
higen Maschinen werden damit die Arbeiten schneller und professioneller
durchgeführt.



Deutlich erhöhte Schlagkraft im Notfall
Die bereits erwähnte bessere personelle und maschinelle Ausstattung be‐
wirkt eine gesteigerte Effektivität im Notfall.



Winterdienst
Das DLZ erzielt im Winterdienst einen sehr hohen Standard, der in allen vier
Gemeinden konstant gehalten wird. Dieser hohe Standard wird in den Inter‐
views besonders häufig und auch mit berechtigtem Stolz angeführt.

Die von den Gesprächspartnern wahrgenommenen Rückmeldungen aus der Bevöl‐
kerung zeigen ein differenzierteres Bild. Neben zahlreichen positiven Eindrücken
wird auch über manche Kritik am DLZ berichtet. Diese bezieht sich jedoch haupt‐
sächlich auf Einbußen bei kleineren, raschen Hilfestellungen oder auf den Winter‐
dienst, in dessen Natur es liegt, dass meist egoistische Sichtweisen den Blick auf die
Notwendigkeiten des Gesamtnutzens versperren. In diesem Zusammenhang wird
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auch erwähnt, dass sich die Bürgerinnen und Bürger sehr rasch an einmal erreichte
Leistungsstandards gewöhnen. Zusätzlich ist anzumerken, dass offenbar persönliche
Einstellungen der Interviewpartner die Wahrnehmung der Leistungsqualität beein‐
flussen.

3.4.2

Wirtschaftlichkeit

Wirtschaftliches Handeln ist eines der Formalziele kommunalen Handelns. Durch
das DLZ 4 Sonnen wurde eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von Bauhofleis‐
tungen für alle vier Kooperationsgemeinden angestrebt. Die Intention dieser Analy‐
se war es, die Wirtschaftlichkeit anhand von Indikatoren zu beurteilen, die sich un‐
mittelbar auf die entsprechenden Aussagen des Projektberichtes beziehen. Ein auf
Zahlen basierender Vergleich zur Beurteilung der Auswirkungen der Synergieeffekte
in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit war mit folgenden Schwierigkeiten verbunden.

Im kameralistischen System werden nur Einnahmen und Ausgaben verbucht. Da‐
durch scheinen Kosten, denen in der gleichen Periode keine Geldflüsse gegenübers‐
tehen, nicht auf. Zu erwähnen sind hierbei insbesondere die Abschreibungen, kalku‐
latorischen Mieten, Zinsen sowie die Personalrückstellungen für Abfertigung und
Pensionen. Eine (kostenbezogene) Wirtschaftlichkeit kann aber nur dann beurteilt
werden, wenn die tatsächlich angefallenen Kosten (der tatsächliche Ressourcenver‐
brauch) bekannt sind.

Da im DLZ das Gebäude und die Maschinen über Miete bzw. Leasing finanziert sind,
ist in den Mietausgaben bereits ein Abschreibungsanteil enthalten. Ein Vergleich
mit den IST Werten des Jahres 2003 ist jedoch insofern schwierig, da in den kamera‐
len Rechnungsabschlüssen der Gemeinden diese Kosten nicht abgebildet sind. Aus
diesem Grund ist eine Gesamtbetrachtung der Bauhof‐Kosten vor und nach der Zu‐
sammenlegung nicht möglich.
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In den Rechnungsabschlüssen der Gemeinden 2003 finden sich lediglich Ausgaben
für den laufenden Betrieb der Bauhöfe bzw. Ausgaben für eventuelle Finanzierun‐
gen.166 Der Werteverzehr der Gebäude und Maschinen wird in den Rechnungsab‐
schlüssen nicht abgebildet. In den Rechnungsabschlüssen des DLZ hingegen ist der
Werteverzehr für Gebäude und Maschinen in den Miet‐ und Leasingausgaben
enthalten. Dadurch ist ein seriöser Ausgabenvergleich vor und nach Zusammen‐
schluss nicht möglich und auf Grund der Durchmischung von Kosten und Ausgaben
auch nicht zulässig.

Um einen solchen Vergleich vornehmen zu können, wäre eine intensive Auseinan‐
dersetzung mit einer langen Reihe von Rechnungsabschlüssen der Gemeinden not‐
wendig. Der dafür notwendige zeitliche Aufwand hätte den Rahmen der vorliegen‐
den Arbeit massiv überschritten. Die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit wird aus
diesem Grund nur anhand ausgewählter Kennzahlen und Indikatoren vorgenom‐
men. Zum Großteil beziehen sich diese auf Ziele, Aussagen und Berechnungen, die
im Rahmen des Projektes DLZ 4 Sonnen formuliert wurden.

Bevor auf die Analyse der Wirtschaftlichkeit des DLZ eingegangen wird, erfolgt eine
nähere Beschreibung des Begriffs der Wirtschaftlichkeit und der damit verbundenen
Einflussgrößen.

Die Wirtschaftlichkeit als Grundprinzip des betriebswirtschaftlichen Handelns kann
auf zwei Arten ausgelegt werden. Entweder, indem eine vorgegebene Bedarfsde‐
ckung mit einem möglichst geringen Mitteleinsatz erreicht wird (Minimalprinzip),
oder indem mit vorgegebenem Mittelbestand eine maximale Bedarfsdeckung an‐
gestrebt wird (Maximalprinzip). Das Verhältnis zwischen eingesetzten Mitteln und
erbrachten Leistungen stellt die realisierte Wirtschaftlichkeit dar.167

166

Zum Beispiel laufende Darlehensrückzahlungen für den Ankauf von Maschinen und Geräten.

167

Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2004), 73f.
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Die nachstehend angeführten Begriffe und Definitionen folgen den Ausführungen
von Promberger.168

Zum Input zählt der gesamte Ressourceneinsatz (Personal, Betriebsmittel, Werk‐
stoffe, Fremdleistungen, Kapital). Er kann dabei mengenmäßig (bspw. Umfang des
Fuhrparks) oder wertmäßig in Form von Ausgaben und/oder Kosten zum Ausdruck
gebracht werden.

Unter Ausgaben sind alle Abflüsse an Geldmitteln im engeren Sinn zu verstehen.
Dazu gehören neben Ausgaben für die Leistungserstellung auch Geldbewegungen
aus Finanzierungsgeschäften (bspw. die Aufnahme und Tilgung von Darlehen oder
Investitionen).169 Kosten entstehen durch den betriebsbedingten, periodenbezoge‐
nen und bewerteten Verbrauch bzw. Einsatz von Gütern und Leistungen und stehen
in unmittelbarem Zusammenhang mit der Leistungserstellung. Kosten bilden damit
den Ressourcenverbrauch ab und berücksichtigen auch den Werteverzehr der ein‐
gesetzten Mittel.170

Der Output bezeichnet die Endleistung einer Organisation. Für den Bauhof könnte
beispielsweise die Anzahl der gereinigten Straßenkilometer im Winterdienst oder
die Anzahl der Quadratmeter der gepflegten Grünflächen als Output bezeichnet
werden. Der Output weist neben dem quantitativen Aspekt (Wie viel?) auch eine
qualitative Dimension (Wie gut?) auf. Unter Output ist folglich die Art, Menge und
Qualität einer Leistung zu verstehen.

Der Outcome beschreibt die beabsichtigte gesellschaftliche Wirkung. Auf den Bau‐
hof bezogen ist der Outcome eines Bauhofes die Pflege, Unterhaltung und Instand‐

168

Vgl. Promberger (1995), 25ff.

169

Vgl. Eschenbach/Horak (2002), 384.

170

Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2004), 805.
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setzung der kommunalen Infrastruktur,171 wovon sich in weiterer Folge die Ziele und
als Konsequenz daraus die Kernaufgaben eines Bauhofes ableiten.

Eines der wichtigsten Ziele einer interkommunalen Kooperation liegt in der Erhal‐
tung bzw. Steigerung der Effizienz und Effektivität. Effektivität bezieht sich auf den
Outcome einer Organisation. Damit wird beurteilt, inwiefern die Outcome‐Ziele
durch den Output erreicht werden.

Die Effizienz bezieht sich auf den Output einer Organisation und beschreibt das
Verhältnis der eingesetzten Mittel zu den erbrachten Leistungen. Damit ist Effizienz
dem Begriff der Wirtschaftlichkeit gleichzusetzen. Effizienz kann sowohl im Sinne
einer Produktivität ‐ als mengenmäßige Wirtschaftlichkeit ‐ als auch im Sinne einer
Kostenwirtschaftlichkeit verstanden werden.

Produktivität ist das mengenmäßige Verhältnis zwischen Output und Input (z.B.
Output als Menge eines bestimmten Produktes (Leistungsmenge) im Verhältnis zur
eingesetzten Menge an Ressourcen wie z.B. Einsatzstunden, Anzahl der Arbeiter,
Anzahl der Fahrzeuge).

Die Kostenwirtschaftlichkeit stellt eine Relation zwischen Ressourceneinsatz und
Output her, d.h. das wertmäßige Verhältnis zwischen Leistungen (Output) und Kos‐
ten. Dabei wird der für die Leistungserstellung eingesetzte Input (Betriebsmittel,
Personal, Fremdleistungen, Materialien, Kapital) bewertet und in Form von Kosten
dem Output (der Leistung) gegenübergestellt (z.B. die Kosten der Erhaltung eines
Straßenkilometers).

Die Analyse der Wirtschaftlichkeit wurde anhand ausgewählter Kennzahlen und
Indikatoren durchgeführt, die dazu dienen, einen komplexen Sachverhalt einfach

171

Vgl. Thüringer Rechnungshof (2007), 28.
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und in verdichteter Form darzustellen.172 Dabei bilden die zugrundeliegenden Daten
nur einen Ausschnitt aus den insgesamt zur Verfügung stehenden Informationen ab.
Die Beurteilung der eingesetzten Mittel (Input) erfolgt anhand quantitativer und
monetärer Größen. Das Fehlen geeigneter quantitativer Bezugsgrößen (z. B. Anzahl,
Fläche, Kilometer, Häufigkeit, etc.) erschwert die Beurteilung der Leistungsseite.
Aus diesem Grund stützt sich die Beurteilung des Outputs auf die Ergebnisse der
Befragung.

Für die Analyse werden folgende Messgrößen herangezogen und ‐ falls möglich ‐
den Werten vor der Realisierung des Kooperationsprojekts gegenübergestellt:



Investitionsausgaben für den Fuhrpark



Struktur des Fuhrparks (Anzahl an Groß‐ und Kleintraktoren)



Laufende Ausgaben für den Betrieb und Instandhaltung der Maschinen und
Geräte

172



Auslastung des Fuhrparks und Kosten einer Einsatzstunde



Laufende Gebäudekosten



Verwertung der alten Bauhöfe



Gemeinsamer Einkauf



Fremdleistungen



Personaleinsatzstunden und Kosten einer Einsatzstunde



Verwaltungsaufwand



Spezialisierung des Personals



Arbeitsverteilung

Vgl. Andeßner (2006), 30.
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3.4.2.1

Investitionen

Die typischen Aufgaben eines Bauhofes erfordern einen hohen Einsatz an Geräten
und Fahrzeugen. Mit der Bauhofkooperation wurden Synergien im Bereich des
Fuhrparks (Groß‐ und Kleintraktoren) erwartet. Der Fuhrpark umfasste zum Zeit‐
punkt der Zusammenlegung jeweils vier Groß‐ und Kleintraktoren. Angenommen
wurde, dass anstelle eines Großtraktors ein LKW angeschafft wird und ein Großtrak‐
tor mittelfristig ausscheidet und nicht ersetzt wird. Bei den vier vorhandenen Klein‐
traktoren war keine Änderung geplant. Abbildung 13 zeigt einen Vergleich der
Fuhrpark‐Struktur.

Abbildung 13: Struktur Fuhrpark (Groß‐ und Kleintraktoren)
2003
4 Großtraktoren
4 Kleintraktoren

SOLL
1 LKW
2 Großtraktoren
4 Kleintraktoren

IST 2008
4 Großtraktoren
3 Kleintraktoren

geplant
3 Großtraktoren
3 Kleintraktoren

Quelle: Gemdat/Gisdat/Finadvice (2004), 33, Angaben DLZ, eigene Darstellung.

Der Bestand an Kleintraktoren reduzierte sich um ein Gerät, drei alte Großtraktoren
wurden verkauft und durch drei neue Fahrzeuge ersetzt. Der 1998 angekaufte und
in das DLZ übernommene Großtraktor Steyr 760 wird nur mehr sporadisch einge‐
setzt (2008 insgesamt 36,5 Stunden) und wird voraussichtlich noch im Jahr 2009
ausgeschieden. Der Fahrzeugbestand wird sich daher um jeweils einen Groß‐ und
einen Kleintraktor reduzieren.

Im Rahmen des DLZ‐Projektes wurde auch ein möglicher Investitionsplan erarbeitet,
der Fuhrparkinvestitionen bis zum Jahr 2009 mit und ohne Synergieeffekt berück‐
sichtigt. Der Investitionsplan ohne Synergieeffekt sieht in den fünf Jahren 2005 bis
2009 vier Ankäufe von Großtraktoren im Wert von jeweils € 110.000 vor und be‐
läuft sich damit auf ein Gesamtvolumen von € 440.000. Mit Synergieeffekt reduziert
sich der Gesamtaufwand an geplanten Investitionen um 50 % auf € 220.000, wobei
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in diesem Fall vorgesehen wurde, dass im Jahr 2005 ein LKW angeschafft wird und
im Jahr 2009 ein Großtraktor ersetzt werden sollte. Die nachstehende Abbildung
zeigt einerseits die beiden erarbeiteten Investitionsvarianten und stellt diesen den
tatsächlichen Investitionen seit dem Jahr 2005 gegenüber.

Abbildung 14: Vergleich Investitionspläne zu tatsächlichen Investitionen
Soll Investitionen
ohne Synergien
Traktor groß Steyr 8090
Traktor groß Steyr 8090
Traktor groß Steyr 9094
Traktor groß Steyr 760
Kumulierte Investitionssumme

2005

2006

2007

2008

2009

110.000
110.000
110.000
220.000

110.000
330.000

330.000

440.000

110.000

110.000

110.000

110.000

110.000
220.000

0

55.000
55.000
52.000
162.000

162.000

162.000

162.000

110.000

Soll Investitionen Fuhrpark
mit Synergien
LKW
Traktor groß Steyr 8090
Traktor groß Steyr 9094
Kumulierte Investitionssumme

110.000

IST Investitionen
Steyr M9100
Steyr M9100
Traktor Case MXU
Kumulierte Investitionssumme

Quelle: Gemdat/Gisdat/Finadvice (2004), 33; eigene Darstellung. Alle Angaben in Euro.

In der Betrachtung der tatsächlichen Investitionen zeigt sich, dass auf den Ankauf
eines LKWs (eine Ersatzinvestition war im Jahr 2005 geplant) verzichtet wurde und
stattdessen im Jahr 2006 zwei neue Großtraktoren der Type Steyr M9100 und ein
weiterer Großtraktor der Type Case MXU angeschafft wurden. Der Großtraktor Case
MXU ersetzte den geplanten LKW, während die beiden Steyr Traktoren zwei ausge‐
schiedene Großtraktoren ersetzten. Die tatsächliche Investitionssumme der drei
Großtraktoren beläuft sich auf € 162.000 und stellt damit eine Differenz von
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€ 58.000 bzw. € 238.000 zu den beiden o.a. Investitionsmodellen dar. Auffällig sind
auch die deutlich niedrigeren Anschaffungswerte im Vergleich zu den prognostizier‐
ten Investitionsausgaben. Ergänzend muss angeführt werden, dass die Finanzierung
dieser Maschinen über eine Mietvariante erfolgte. Für einen Vergleich der ange‐
nommenen und tatsächlichen Investitionsausgaben sind deshalb die zugrundelie‐
genden Anschaffungswerte angeführt. Diese beruhen bei den zwei Steyr‐Traktoren
auf Informationen des örtlichen Landmaschinenhändlers, da diese Geräte nicht
mehr in den Preislisten aufscheinen und im Mietvertrag der Kaufpreis für die Be‐
rechnung der monatlichen Miete nicht angegeben wurde. Im Fall des Großtraktors
Case konnten die tatsächlichen Investitionskosten herangezogen werden.

3.4.2.2

Maschinen und Geräte

Da jeder der vier Bauhöfe zum Zeitpunkt der Zusammenlegung über eine gut aus‐
gestattete technische Infrastruktur verfügte, wurde angenommen, dass durch einen
Abbau mehrfach vorhandener Geräte und Maschinen bzw. durch das Reduzieren
des Fahrzeugbestandes Einsparungen bei den laufenden Ausgaben für Betrieb und
Instandhaltung erzielt werden können. Eine Auswertung der Rechnungsabschlüsse
der Jahre 2006 bis 2008 zeigt bei den laufenden Ausgaben für den Betrieb und die
Instandhaltung der Maschinen und Geräte folgende Entwicklung:

Abbildung 15: Entwicklung der laufende Ausgaben für Betrieb und
Instandhaltung Maschinen
Treibstoffe
IH Masch. u. Masch.Anl.
IH Fahrzeugen
Summe

2003 (Basis)
2006
2007
2008
11.940 26.689 124% 17.810
49% 25.872 117%
2.486 9.078 265% 7.911 218% 4.250
71%
17.752 27.041
52% 9.114 ‐49% 20.117
13%
32.177 62.808
95% 34.835
8% 50.239
56%

Quelle: Rechnungsabschlüsse der Gemeinden und des DLZ, eigene Darstellung. Alle Angaben in Euro.

Seite 91

Analyse der kurz‐ und mittelfristigen Wirkungen von IKZ am Beispiel des DLZ 4 Sonnen

Diese Tabelle enthält alle laufenden Ausgaben (Treibstoffe, Instandhaltung für Ma‐
schinen und maschinelle Anlagen sowie von Fahrzeugen) für den Fuhrpark, die Ma‐
schinen und technischen Geräte. Der motorisierte Fuhrpark besteht aus sieben
Traktoren (vier Großtraktoren und drei Kleintraktoren), zwei Kleinbussen und einen
PKW. Besonders auffallend sind die überdurchschnittlich stark gestiegen Ausgaben
für Treibstoffe. Zurückgeführt werden kann diese Entwicklung auf


den Anstieg der Treibstoffpreise in den letzten Jahren,



den Einsatz leistungsfähigerer Universalfahrzeuge,



die Aufstockung der motorisierten Fahrzeuge (bspw. Pritschenwagen) sowie



eine Erhöhung der gefahrenen Gesamtkilometer.

Die gesamten Instandhaltungsausgaben (Wartung und Reparatur) in diesem Zeit‐
raum stiegen nominell um 20 %, wobei ein Großteil davon auf die kumulierte Stei‐
gerung des Preisniveaus zurückzuführen ist.

3.4.2.3

Auslastung Maschinen

In der Projektierungsphase der Kooperation wurde angenommen, dass bei der Aus‐
lastung des eigenen Fuhrparks eine Erhöhung möglich ist. Für einen Vergleich der
Einsatzstunden werden in einem ersten Schritt die gesamten Einsatzstunden der
Groß‐ und Kleintraktoren der vier Bauhöfe aus dem Jahr 2003 den erhobenen effek‐
tiven Einsatzstunden (exkl. Wartungsstunden durch das eigene Personal) aus den
Jahren 2006 bis 2008 gegenübergestellt (Abbildung 16).

Abbildung 16: Einsatzstunden Groß‐ und Kleintraktoren (exkl. Wartung)
2003
Großtraktoren
Kleintraktoren
Summe

2006

2007

2008

Stunden
Anz. Stunden Anz. Stunden Anz. Stunden Anz.
1.596
4
2.607
(5)
2.086
4
1.918
4
1.414
4
664
4
425
3
387
3
3.010
8
3.271
9
2.511
7
2.305
7

Quelle: Angaben DLZ, eigene Darstellung. Alle Angaben in Euro.
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Im Jahr 2003 wurden die insgesamt acht Traktoren 3.010 Stunden eingesetzt. Dem‐
gegenüber liegt die Auslastung der Traktoren im Jahr 2008 bei 2.305 Stunden. Auf‐
fällig ist auch eine Verlagerung der Einsatzstunden auf die Großtraktoren, während
die Kleintraktoren im betrachteten Zeitraum deutlich weniger zum Einsatz kommen.
Die erhöhten Einsatzstunden im Jahr 2006 sind auf den außergewöhnlich starken
Winter zurückzuführen, in dem die Traktoren besonders häufig im Winterdienst
eingesetzt wurden. Zusätzlich erfolgte im Jahr 2006 die Umgestaltung des Fuhrparks
(An‐ und Verkauf von zwei Traktoren). Möglicherweise kam es hier zu einer kurzfris‐
tigen Aufstockung des Fahrzeugbestandes. Die oben angeführte Tabelle zeigt eine
tendenzielle Entwicklung der Einsatzstunden, die aber für eine Beurteilung der Aus‐
lastung nur eingeschränkt geeignet ist. Aus diesem Grund wurde nachfolgende Be‐
trachtung vorgenommen, in der die durchschnittlichen Jahreseinsatzstunden je
Groß‐ und Kleintraktor gegenübergestellt wurden.

Abbildung 17: Durchschnittliche Einsatzstunden je Groß‐ und Kleintraktor
2003 (Basis)
Großtraktor
Kleintraktor

399
354

2006
521
166

2007
31%
‐53%

522
142

2008
31%
‐60%

480
129

20%
‐64%

Quelle: eigene Darstellung.

Die durchschnittliche Auslastung je Großtraktor zeigt im Jahr 2008 eine Steigerung
von 20 % gegenüber 2003, wogegen bei den Kleintraktoren ein Rückgang von bis zu
64 % zu verzeichnen ist. Anzumerken ist, dass 2008 der Bestand an Großtraktoren
noch ein älteres Modell aufweist. Dieser wurde im Jahr 1998 angeschafft und in das
DLZ übernommen. Im Vergleich zu den modernen Maschinen ist dieses Gerät in
seiner Leistungsfähigkeit beschränkt, wodurch sich eine sehr geringe Zahl an Ein‐
satzstunden ergibt. Diese belief sich im Jahr 2008 lediglich auf 36 Stunden. Daher ist
vom DLZ angedacht, diesen Traktor ohne eine Ersatzinvestition zu veräußern.
In der nachfolgenden Tabelle wurde dieser Umstand bereits berücksichtigt, sodass
eine realistischere Darstellung der durchschnittlichen Auslastung der Groß‐ und Klein‐
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traktoren ermöglicht wird. Unter diesem Gesichtspunkt konnte die durchschnittliche
Auslastung der Großtraktoren im Vergleich zu 2003 um 57 % erhöht werden.

Abbildung 18: Durchschnittliche Einsatzstunden je Groß‐ und Kleintraktor
(exkl. Steyr 760)
2003 (Basis)
Großtraktor
Kleintraktor

399
354

2006
521
166

2007
31%
‐53%

522
142

2008
31%
‐60%

627
129

57%
‐64%

Quelle: eigene Darstellung.

Der Fuhrpark stellt neben dem Personal den größten Kostenfaktor dar. Ein wirt‐
schaftlicher Einsatz von Maschinen bedingt daher eine entsprechende Einsatzzeit.
Für Großtraktoren wird diese im Schnitt mit 500 Stunden pro Jahr angegeben, für
Kleintraktoren liegt diese bei 200 Stunden pro Jahr.173 Aus Abbildung 18 wird ersich‐
tlich, dass die Großtraktoren im Jahr 2008 im Durchschnitt 627 Stunden eingesetzt
werden. Damit liegen sie über dem oben angegebenen Richtwert. Die folgende Ab‐
bildung zeigt die grafische Entwicklung der durchschnittlichen Einsatzstunden pro
Großtraktor. Die konstante Linie repräsentiert den wirtschaftlichen Soll‐Wert.

173

Auskunft von Herrn Mag. Andreaus im Zuge eines Expertengesprächs am 06.04.2009.
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Abbildung 19: Entwicklung durchschnittliche Einsatzstunden je Großtraktor

Quelle: eigene Darstellung.

Die Auslastung der Kleintraktoren sinkt kontinuierlich und bewegt sich sowohl mar‐
kant unter dem Wert aus dem Jahr 2003, als auch unter dem oben angeführten Soll‐
Wert von 200 Stunden. Die Grafik in Abbildung 20 verdeutlicht die Entwicklung der
Einsatzstunden. Für das Fuhrparkmanagement ergibt sich daraus die Konsequenz,
die Einsatzstunden der Kleintraktoren zu optimieren. Möglich wäre dies durch eine
Reduktion des Fuhrparks, oder durch einen vermehrten Einsatz der Kleintraktoren.
Mit zu berücksichtigen ist, dass der Einsatz der Traktoren naturgemäß von ihrer
Funktionalität und vom jeweiligen Aufgabenbereich abhängt. Trotzdem sollte der
Frage nachgegangen werden, welche Einsätze notwendigerweise mit Großtraktoren
durchgeführt werden müssen und welche Einsätze auch mit Kleintraktoren erledigt
werden können.
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Abbildung 20: Entwicklung durchschnittliche Einsatzstunden je Kleintraktor

Quelle: eigene Darstellung.

Wie im Projektbericht angemerkt, wird bei einer verbesserten Auslastung des eige‐
nen Fuhrparks mit einem sinkenden Einsatzstundensatz (Kosten pro Einsatzstunde)
gerechnet.174 Die Zusammenlegung der vier Bauhöfe sollte eine Erhöhung der Ein‐
satzstunden pro Gerät und damit eine gestiegene Auslastung bewirken. Daher wur‐
den auf Basis der IST‐Werte des Jahres 2008 die Kosten pro Einsatzstunde für einen
Groß‐ und Kleintraktor ermittelt und den berechneten Kosten pro Einsatzstunde aus
dem Projektbericht gegenübergestellt.175

Die nachstehenden Kalkulationen der Kosten einer Einsatzstunde für einen Groß‐
traktor (Abbildung 21) und einen Kleintraktor (Abbildung 22) basieren auf einer
Mischkalkulation und auf den IST‐Jahreswerten aus dem Rechnungsabschluss des
Jahres 2008. Im Verrechnungssatz der Traktoren berücksichtigt sind


die einsatzabhängigen Kosten wie Treibstoffe, Instandhaltung Maschinen
sowie Instandhaltung Fahrzeuge. Der Einsatzstundensatz eines Traktors

174

Vgl. Gemdat/Gisdat/Finadvice (2004), 25.

175

Die Kosten je Einsatzstunde basierten auf den Einsatzstunden aus dem Jahr 2003 je eines Groß‐
und Kleintraktors der Gemeinde Höhnhart und wurden mittels einer Mischkalkulation errech‐
net.
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beinhaltet somit auch die laufenden Kosten der sonstigen technischen In‐
frastruktur (Zubehör, Geräte, Maschinen),


die Versicherungsprämien für den gesamten Fuhrpark sowie



die kalkulatorische Abschreibung bzw. die jährlichen Mietkosten für die
Traktoren.

Nicht eingerechnet werden


die Miete für Schneepflug, Salzgeräte, Pritschenwagen, Böschungsmäher
sowie sonstige Geräte, die in die Realtreuhand GmbH eingebracht wurden,176



die Kosten für Wartung, Pflege und Reparatur durch das eigene Personal.

Die detaillierten Berechnungsgrundlagen (Auswertungen aus dem Rechnungsab‐
schluss, Berechnung der Abschreibung und der Miete) finden sich im Anhang. Als
Bezugsgrößen dienen die effektiven Einsatzstunden des Jahres 2008 aus der Abbil‐
dung 16 „Einsatzstunden Groß‐ und Kleintraktoren (exkl. Wartung)“.

Abbildung 21: Kalkulation Einsatzstunde Traktor groß
Einsatzstunden Großtraktoren
Einsatzstunden gesamt

Treibstoffe
Instandhaltung
Instandhaltung Fahrzeuge
Versicherungen
Afa
Fahrzeugmiete
Kosten/Std. Großtraktor

1.918
2.305
Kosten je Std.
11,22
1,84
8,73
3,36
2,03
9,70
36,88

Quelle: eigene Darstellung. Alle Angaben in Euro.

176

Die Nutzung des im Mietvertrag enthaltenen Großtraktors Case wurde, da der Anschaffungswert
bekannt war, in Form einer Abschreibung bei der Berechnung der Einsatzstunde bereits berück‐
sichtigt. Da die Mietzahlungen auf Basis der gesamten Anschaffungskosten, also inkl. Großtrak‐
tor Case, berechnet werden und keine genaue Aufschlüsselung der Miete auf die hier angeführ‐
ten Geräte verfügbar war, konnten die entsprechenden Werte nicht berücksichtigt werden.
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Abbildung 22: Kalkulation Einsatzstunde Traktor klein
Einsatzstunden Kleintraktoren
Einsatzstunden gesamt

387
2.305
Kosten je Std.
11,22
1,84
8,73
3,36
7,81
32,96

Treibstoffe
Instandhaltung Maschinen
Instandhaltung Fahrzeuge
Versicherungen
Afa
Kosten/Std. Kleintraktoren
Quelle: eigene Darstellung. Alle Angaben in Euro.

Werden die errechneten Kosten je Einsatzstunde aus dem Jahr 2008 jenen des Jah‐
res 2003 gegenübergestellt (Abbildung 23) zeigt sich, dass bei den Großtraktoren
die Kosten pro Einsatzstunde nominell von € 37,80 (im Jahr 2003) auf € 36,88 (im
Jahr 2008) sinken, während sie sich bei den Kleintraktoren deutlich erhöhen (von
€ 19,99 im Jahr 2003 auf € 32,96 im Jahr 2008). Wird die Steigerung des Preisni‐
veaus in den betroffenen fünf Jahren mitberücksichtigt, haben sich die Kosten je
Einsatzstunde bei den Großtraktoren in einem noch größeren Ausmaß verringert,
wohingegen sie bei den Kleintraktoren nicht in dieser Höhe gestiegen sind.

Abbildung 23: Vergleich der Kosten pro Einsatzstunde 2003 und 2008177

Großtraktor
Kleintraktor

2003
Kosten
37,80
19,99

Std.
334
496

2008
Kosten
36,88
32,96

Std.
627
129

Quelle: eigene Darstellung. Alle Angaben in Euro.

177

Als Basis für die Kalkulation 2003 wurden die tatsächlichen Einsatzstunden der beiden damals
vorhandenen Traktoren in Höhnhart herangezogen, während die Kalkulation 2008 von den
durchschnittlichen Einsatzstunden der Groß‐ und Kleintraktoren im Jahr 2008 ausgeht.

Seite 98

Analyse der kurz‐ und mittelfristigen Wirkungen von IKZ am Beispiel des DLZ 4 Sonnen

Die Berechnung wurde angestellt, um eine Vergleichbarkeit zu den errechneten
Einsatzstundensätzen aus dem Projektbericht herzustellen. Erkennen lässt sich in
der Kalkulation die starke Belastung mit den laufenden Betriebs‐ und Instandhal‐
tungskosten. Diese umfassen, wie bereits erwähnt, sämtliche im DLZ vorhandenen
Geräte und Maschinen. Zusätzlich sind Treibstoffkosten und die Höhe der Versiche‐
rungsprämien stark von der Größe der eingesetzten Geräte abhängig. Eine Zuord‐
nung auf die jeweiligen Fahrzeuge wäre nur mit sehr hohem Aufwand möglich ge‐
wesen, würde jedoch vermutlich eine Verringerung des Kostensatzes der Kleintrak‐
toren und eine Erhöhung bei den Großtraktoren bewirken.

3.4.2.4

Laufende Gebäudekosten

Durch die Zusammenführung und der als gesichert angesehenen anderweitigen Verwer‐
tung der alten Bauhöfe wurden auf Grund der Flächenvorteile (geringerer Bedarf an Ver‐
kehrsflächen, Büros, Aufenthaltsräumen) Einsparungen der laufenden Kosten für Betrieb
und Instandhaltung der Gebäude erwartet. Ausgegangen wurde dabei von Gebäudebe‐
triebskosten in der Höhe von insgesamt € 20.000, die sich aus einem Richtwert von zwei
Euro Betriebskosten je Quadratmeter errechnen. Geht man von der angenommenen
Höhe von € 20.000 aus, lässt sich eine Einsparung feststellen. Hingegen ist im Vergleich zu
den Ist‐Werten in den Rechnungsabschlüssen der Gemeinden des Jahres 2003 eine no‐
minelle wie real betrachtete Erhöhung im Jahr 2008 erkennbar (Abbildung 24).

Abbildung 24: Vergleich der laufenden Kosten Gebäude
Heizung/Strom
Fernwärme
Instandhaltung von Grund und Boden
Instandhaltung von Gebäuden
Versicherungen
Geb. f.d.Ben.v. Gemeindeeinr.gem.FAG
Summe
Angenommener Wert

2003
2.376
244
281
6.145
820
9.867
20.000

2006
660
1.495
659

2007
3.757
544
4.693

2008
2.995
864
361

3.030
2.288
8.131

5.165
3.594
17.753

5.492
3.488
13.199

Quelle: eigene Darstellung. Alle Angaben in Euro.
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3.4.2.5

Verwertung der Bauhöfe

Die Verwertung der bestehenden Bauhöfe wurde als ein wesentliches Kriterium, ob
sich künftig mit der Unterhaltung eines gemeinsamen Bauhofes Kosten einsparen
lassen, angesehen.178 Die nachstehende Abbildung (Abbildung 25) stellt die zum
Zeitpunkt des Konzepts möglichen Verwertungsvarianten den aktuellen Gegeben‐
heiten gegenüber und zeigt, dass in allen vier Gemeinden die bestehenden Bauhöfe
eine Verwertung der Gebäude möglich war.

Abbildung 25: Vergleich Nutzungsvarianten 2004 und 2008

Aspach

Mögliche Nutzung 2004

Nutzung 2008

Kündigung des Bauhof‐

Der Mietvertrag für den Großteil der Fläche

Mietvertrages jederzeit möglich

wurde gekündigt, der Rest dient als Lager
für verschiedene Vereine. Ein Teil der
Miete wird von den Vereinen wieder als
Kostenersatz rückvergütet.

Höhnhart

Nutzung für die Feuerwehr

Der alte Bauhof wurde verkauft

Rossbach

Nutzung für die Feuerwehr

Nutzung durch die Freiwillige Feuerwehr

oder als Veranstaltungsraum

Roßbach (seit Herbst 2008) und
Vermietung der ehemaligen Feuer‐
Vermietung des Sozialraumes (seit Oktober
wehrhalle.
2006)

St. Veit

Vermietung bzw. Nutzung für

Vermietung

die Feuerwehr (anstelle eines
neuen Gebäudes)
Quelle: eigene Darstellung.

178

Gemdat/Gisdat/Finadvice (2004), 24f.
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3.4.2.6

Gemeinsamer Einkauf

Durch das DLZ 4 Sonnen wird die Nachfrage nach Betriebsstoffen und Verbrauchs‐
material von vier Gemeinden in einer Organisation gebündelt. Ein größeres Bestell‐
volumen verbessert die Verhandlungsposition, wodurch bessere Einkaufskonditio‐
nen erzielt werden können. Eine Überprüfung dieses Synergieeffektes konnte aus‐
schließlich am Beispiel des Streusalz‐Einkaufes vorgenommen werden. Die Entwick‐
lung in Abbildung 26 zeigt, dass gegenüber dem Jahr 2003 beim Einkauf von Streu‐
salz Preisvorteile erzielt werden konnten.

Abbildung 26: Entwicklung der Einkaufspreise für Streusalz
2003
Streusalz

2006

2007

2008

Menge in t

Preis/t

Menge

Preis/t Menge in t

Preis/t Menge in t

220

135

303

102,5

151

103

234

Preis/t

103,2

Quelle: Erhebung der Gemeinden; eigene Darstellung. Alle Angaben in Euro.

3.4.2.7

Fremdleistungen

Als weiterer Effekt des Kooperationsprojektes DLZ 4 Sonnen wurden Einsparungen
bei den Fremdleistungen hervorgehoben. Ziel der vorliegenden Analyse war es, die
Entwicklung der externen Leistungen sowohl in Form von bezogenen Leistungsein‐
heiten (Fremdleistungsstunden) als auch in Form von Ausgaben darzustellen. Da
eine ausreichende Datengrundlage für eine mengenmäßige Gegenüberstellung
nicht gegeben war, kann die Entwicklung der Fremdleistungen nur über die Ausga‐
ben abgebildet werden (Abbildung 27).
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Abbildung 27: Entwicklung der Ausgaben für Fremdleistungen

Aspach
Höhnhart
Rossbach
St. Veit
Summe
Steigerung in % (zu 2003)

2001
107.977
5.500
472
8.477
122.426
1%

2002
132.647
10.000
731
6.984
150.362
24%

2003
91.745
19.000
970
9.468
121.183
0%

2006
115.798
38.088
9.086
11.204
174.176
44%

2007
74.458
29.619
10.916
6.979
121.972
1%

2008
98.402
24.130
11.442
6.978
140.952
16%

Quelle: Erhebung der Gemeinden179; eigene Darstellung. Alle Angaben in Euro.

Deutlich erkennbar ist, dass die Ausgaben für Fremdleistungen stark schwanken.
Jahre mit hohen Ausgaben für Fremdleistungen lassen sich auf die Witterung zu‐
rückführen. Lange und strenge Winter führen zu einem Anstieg der Fremdleistun‐
gen, um Spitzenzeiten abzudecken. Eine Erklärung für die Erhöhung der Ausgaben
innerhalb einzelner Gemeinden ist auf der Leistungsseite zu suchen. Hervorzuheben
sind hier vor allem außerordentliche Bauvorhaben oder die Ausweitung von Bauhof‐
leistungen insbesondere im Bereich der Grünraum‐ und Ortsbildpflege sowie im
Bereich der Pflege der Gemeindestraßen.
Vergleicht man die Ausgaben für Fremdleistungen des Jahres 2008 mit jenen des
Jahres 2003, so sind sie nominell betrachtet um 16 % gestiegen. Wird jedoch gleich‐
zeitig die Erhöhung des Preisniveaus mit berücksichtigt, lässt sich nur ein unwesent‐
licher realer Anstieg feststellen. Da aber die Ausgaben im Vergleichszeitraum stark
schwanken, können im Zusammenhang mit der Wirtschaftlichkeit keine genaueren
Aussagen getroffen werden.
Ergänzend ist anzumerken, dass der ausgelagerte Streudienst nicht mehr von der
Fa. Katzlberger abgewickelt wird. Durch den Ankauf geeigneter Fahrzeuge und Ge‐
räte und durch den Einsatz von kostengünstigerem Maschinenring‐Personal bzw.
von eigenem Personal fallen diese Ausgaben weg.

179

Die Daten 2001 bis 2003 stammen aus einer Fragebogenerhebung, die im Vorfeld des Projekts
DLZ 4 Sonnen durchgeführt wurde.

Seite 102

Analyse der kurz‐ und mittelfristigen Wirkungen von IKZ am Beispiel des DLZ 4 Sonnen

3.4.2.8

Personalsituation

Der größte Kostenfaktor eines Bauhofes ist das Personal. Hierbei ergeben sich Kos‐
teneinsparungen vor allem dann, wenn durch eine Kooperation Stellen und somit
Personalkosten eingespart werden. Im Konzept der Zusammenlegung der vier Bau‐
höfe war allerdings keine Einsparung beim fest angestellten Personal vorgesehen.

Vor der Zusammenlegung waren in den Gemeinden sechs Personen in den Bauhö‐
fen beschäftigt. Noch während der Projektphase wurde eine Teilzeitkraft einge‐
stellt. Damit betrug der Personalstand zum Zeitpunkt der Zusammenlegung 6,5 Voll‐
zeitstellen. Neu aufgenommen wurden ein Bauhofleiter und ein Lehrling. Ein Mitar‐
beiter schied auf Grund seiner Pensionierung aus. Gesamt betrachtet hat sich der
eigene Personalstand seit 2003 um 0,6 Vollzeitstellen erhöht. Nicht mitberücksich‐
tigt ist der seit Herbst 2007 im DLZ auszubildende Lehrling, da aus heutiger Sicht
nicht von einer Weiterbeschäftigung nach der Ausbildungszeit ausgegangen wird.

Auf Basis der durchgeführten Arbeitszeitaufzeichnungen konnten genaue Auswer‐
tungen der Leistungszeit vorgenommen werden. Die Soll‐Arbeitszeit geht von der
Jahresarbeitszeit je nach Beschäftigungsausmaß aus und berechnet sich abzüglich
Urlaub, Feiertagen, durchschnittlichen Krankenstand und sonstigen Abwesenheiten.
Die Ist‐Jahresstunden werden elektronisch erfasst. Nicht berücksichtigt sind bezahl‐
te Abwesenheitszeiten wie Urlaub, Krankenstandstage sowie Weiterbildung. Das
Ausmaß der Mehrstunden ergibt sich aus der Differenz der Ist‐Jahresstunden zu den
Soll‐Jahresstunden.

Der in Abbildung 28 dargestellte durchschnittliche Stundensatz der DLZ‐Mitarbeiter
errechnet sich aus der Division der Dienstgeber‐Gesamtkosten durch die Ist‐
Jahresstunden aller Mitarbeiter. Im Durchschnitt beträgt der Stundensatz € 21,96 je
Mitarbeiter.
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Abbildung 28: Vergleich Ist‐Jahresstunden und Kosten je Personalstunde
2003
Jahresbrutto inkl. DG

2008

€ 190.691

€ 249.729

1.680

1.680

6,0

6,6

Soll‐Jahresstunden gesamt (ohne Lehrling)

10.080

11.050

Ist‐Jahresstunden gesamt (ohne Lehrling)

10.685

11.374

605

324

17,85

21,96

Soll‐Jahresstunden/MA
Vollzeitstellen

Differenz Soll‐Ist‐Stunden
Kosten/Std.
Quelle: Erhebung der Gemeinden; eigene Darstellung.

Der Anstieg des Stundensatzes kann zum einen auf gestiegene Personalkosten (jähr‐
liche Gehaltsanpassungen, Änderung der Gehaltsstruktur durch eine neue Leitungs‐
funktion, zusätzliche Teilzeitkraft) und zum anderen auf eine Veränderung der Ist‐
Jahresstunden zurück geführt werden.

Weder über den Personalbestand noch über die Personalkosten lassen sich konkre‐
te Aussagen zur Wirtschaftlichkeit ableiten. Aussagekräftiger wäre eine Gegenüber‐
stellung mit der Leistungsseite. Dazu wären quantifizierbare Leistungsparameter
wie z.B. bearbeitete Grünflächen in Quadratmeter, gepflegte Menge an Straßenki‐
lometern etc. notwendig, welche für diese Analyse nicht vorliegen. Auf Grund der
vorliegenden Daten, nämlich den Aussagen zur Leistung aus den Interviews, lassen
sich nur tendenzielle Aussagen zu einer besseren Auslastung des Personals treffen.
Unter dem Aspekt, dass die Leistungsmenge deutlich gestiegen ist und der Perso‐
naleinsatz sich nur geringfügig verändert hat, lässt sich ableiten, dass das DLZ‐
Personal gegenüber den früheren Bauhöfen wirtschaftlicher eingesetzt wird. Trotz‐
dem ist ein großer Teil der Befragten der Meinung, dass eine Steigerung der Wirt‐
schaftlichkeit noch weiter möglich wäre.
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3.4.2.9

Verwaltungsaufwand

Ein in Zusammenhang mit der Wirtschaftlichkeit mehrmals erwähntes Thema ist der
Verwaltungsaufwand, der nach Meinung einiger Gesprächspartner ein zu hohes
Ausmaß an Ressourcen bindet. Die genauen Aufzeichnungen über das Wirtschafts‐
hofprogramm ermöglichen eine Auswertung der Verwaltungstätigkeiten. Für die
Jahre 2006 bis 2008 wurde der Verwaltungsanteil ermittelt (Abbildung 29).

Abbildung 29: Anteil Verwaltung zu Ist‐Jahresstunden
2006

2007

IST‐Std. (exkl. bez. Abw.)

12.278

11.189

12.644

13.387

Anteil Verwaltung in Std.

2.009

993

994

1.172

16%

9%

8%

9%

Anteil Verwaltung in %

2008 2008 mit AMS

Quelle: Erhebung der Gemeinden; eigene Darstellung

Die Ist‐Stunden bilden die Gesamtsumme über alle Mitarbeiter des DLZ und sind
exkl. der bezahlten Abwesenheiten wie Urlaub, Krankenstandstage bzw. Weiterbil‐
dung. In den Ist‐Stunden sind auch die Stunden des Lehrlings eingerechnet, der seit
2008 den DLZ‐Leiter in der Verwaltung teilweise unterstützt. Das Jahr 2008 wird
einmal ohne und einmal mit einer zusätzlichen externen Unterstützung dargestellt.
In diesem Jahr wurde eine Hilfskraft des Arbeitsmarktservices für Aushilfsarbeiten
im Bauhof allgemein, für Essen auf Rädern und für Verwaltungstätigkeiten beschäf‐
tigt. Damit erhöhen sich die Gesamtjahresstunden und im Verhältnis dazu auch die
für Verwaltung aufgewendeten Stunden. Korrekterweise müssten in diese Betrach‐
tung jedoch auch alle weiteren AMS‐ Hilfskräfte, die vom DLZ 4 Sonnen fallweise zur
Abdeckung von Leistungsspitzen eingesetzt werden, miteinbezogen werden. Da‐
durch würden sich die Gesamtjahresstunden des DLZ weiter erhöhen, was wieder‐
um dazu führt, dass sich die Verwaltungsquote reduziert.

Eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit wird auch dadurch erzielt, indem die vor‐
handenen Personalressourcen besser genutzt werden. Dies kann unter anderem
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durch einen richtigen und besseren Einsatz der vorhandenen beruflichen und fachli‐
chen Qualifikationen und durch eine entsprechend koordinierte und optimierte
Arbeitsverteilung der DLZ‐Mitarbeiter erfolgen. Da sich diese Indikatoren nicht mit
monetären bzw. quantitativen Daten darstellen lassen, werden die Ergebnisse zur
Spezialisierung des Personals und zur optimierten Arbeitsverteilung aus den geführ‐
ten Interviews und den subjektiven Einschätzungen der Interviewpartner abgeleitet.

3.4.2.10

Spezialisierung des Personals

Bedingt durch den geringen Personalstand und die breite Aufgabenpalette der frü‐
heren Bauhöfe waren die Bauhofmitarbeiter hauptsächlich als Universalisten einge‐
setzt. Auf die fachliche Ausbildung der Mitarbeiter wurde kaum Rücksicht genom‐
men, bzw. konnte diese kaum genutzt werden. Durch die Zusammenführung der
Bauhöfe wurde ein sieben Personen umfassendes Mitarbeiterteam geschaffen, mit
dem das DLZ 4 Sonnen auf ein breites Spektrum an Berufen zurückgreifen kann.
Eine fachliche Ausbildung des DLZ‐Personals findet sich in folgenden Bereichen:



Landmaschinen‐Mechaniker



Maurer



Schlosser



Bürokaufmann



Landschaftsgärtner



Metallarbeiter

Als Konsequenz aus einem breiter verfügbaren beruflichen Spektrum und damit
auch als gewünschter Effekt der Kooperation ergibt sich, dass für die Bewältigung
der vielfältigen Aufgaben eines Bauhofes mehr Spezialisten zur Verfügung stehen.
Viele Aufgaben, die eine qualifizierte Ausbildung erfordern, können demnach mit
eigenem Personal erledigt werden, sodass ein Zukaufen von externem Fachpersonal
vermieden werden kann.
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In den Gesprächen mit den Bürgermeistern, Amtsleitern, Mitarbeitern des DLZ und
den Kunden wird der Einsatz des DLZ‐Personals nach ihren beruflichen Qualifikatio‐
nen quer durch alle befragten Gruppen bestätigt. Allerdings zeigen die Interviews
auch, dass eine auf das berufliche Spezialwissen reduzierte Betrachtung zu kurz
greift. Spezialisierung umfasst zusätzlich noch folgende Aspekte:



Lokales Spezialwissen
Die einzelnen Bauhofmitarbeiter waren vor dem DLZ schon jahrelang ver‐
antwortlich für die Erledigung der Bauhofaufgaben in ihrer Stammgemeinde.
Dadurch haben sie ein beträchtliches Wissen um die Besonderheiten der je‐
weiligen Gemeinde entwickelt. Diese lokalen Kenntnisse werden von den
DLZ‐Mitarbeitern und dem DLZ‐Leiter als genau so wichtig erachtet, wie die
berufliche Spezifikation einzelner Mitarbeiter. Der Einsatz der DLZ‐
Mitarbeiter ist daher davon abhängig, welches Spezialwissen eine Aufgabe
hauptsächlich erfordert. Ein optimierter Einsatz muss beide Arten der Spe‐
zialisierung berücksichtigen.

Das lokale Spezialwissen beruht auf individueller Erfahrung, während die be‐
rufliche Spezialisierung auf einer Ausbildung fußt. Bei einem Weg‐ oder Aus‐
fall eines beruflichen Spezialisten fällt es daher leichter, diesen (in seiner
Profession) zu ersetzen. Hingegen ist das Wissen um die Besonderheiten ei‐
ner Gemeinde stark an eine Person gebunden, d.h. es ist in einem hohen
Maß individualisiert. Scheidet ein Mitarbeiter aus, geht dieses Wissen für die
gesamte Organisation verloren. Im Sinne des Wissensmanagements ist es
daher notwendig, diese Informationen in der Organisation zu speichern und
für andere Mitarbeiter verfügbar zu machen. Aus den Interviews geht her‐
vor, dass man sich dieses Umstandes bewusst ist. Daher wurde begonnen,
das spezielle Ortswissen in sogenannten Katastern aufzuzeichnen und zu ka‐
talogisieren. Dieser Prozess steht allerdings erst am Anfang und ist noch lan‐
ge nicht abgeschlossen.
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Laufende Entwicklung von Fähigkeiten
Durch den breiten Aufgabenbereich waren die Mitarbeiter in den früheren
Bauhöfen hauptsächlich als Universalisten eingesetzt. Möglichkeiten zur
Spezialisierung waren kaum vorhanden. Das größere Team des DLZ schafft
die Möglichkeit auf Talente, Fähigkeiten und Neigungen einzelner Mitarbei‐
ter besser einzugehen und diese weiterzuentwickeln. Die Aussagen des DLZ‐
Leiters und einiger DLZ‐Mitarbeiter bestätigen diese Entwicklung.



Erfahrungs‐ und Wissensaustausch
Besonders in den kleinen Gemeinden mit wenig Bauhofpersonal waren ge‐
wisse Aufgaben durch einen Mitarbeiter kaum oder nur schwer zu bewälti‐
gen. Das brachte mit sich, dass für manche Arbeiten kreative Lösungen ent‐
wickelt wurden. Arbeiten konnten so auch alleine durchgeführt werden, für
die üblicherweise mehrere Personen notwendig wären. Eine solchermaßen
entwickelte Arbeitspraktik wurde z.B. von einem Mitarbeiter in das DLZ ein‐
gebracht und vom Team übernommen. Diese speziellen Arbeiten können
jetzt einfach und effizient erledigt werden.



Weiterbildung
Ein weiteres Beispiel für einen effizienten Einsatz von speziellem Wissen
zeigt sich darin, dass durch Weiterbildung gewonnene Kenntnisse nicht nur
einer einzelnen Gemeinde sondern allen Kooperationsgemeinden zur Verfü‐
gung stehen. In den Interviews wurden als Beispiel spezielle Ausbildungen
zur Bewältigung und Eindämmung von Feuerbrand oder Vogelgrippe ge‐
nannt. Früher hätte von jeder Gemeinde ein Mitarbeiter diese Schulung be‐
suchen müssen, während jetzt das Wissen eines einzelnen DLZ‐Mitarbeiters
für alle vier Gemeinden genutzt wird.
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3.4.2.11

Optimierte Arbeitsverteilung

Um einen Vorteil aus einer Kooperation erzielen zu können, muss das Potenzial aus
der Spezialisierung der Mitarbeiter und der Größe des Teams entsprechend genutzt
werden. Eine optimierte Arbeitsverteilung kann zu einer Steigerung der Wirtschaft‐
lichkeit beitragen, indem Arbeitsabläufe effizienter gestaltet werden. Dazu ist es
notwendig, dass der Einsatz von Personal und Maschinen entsprechend geplant und
koordiniert wird.

Das Ergebnis der Interviews zeigt, das die Befragten eine optimierte Arbeitsvertei‐
lung an Hand mehrerer Aspekte feststellen:



Die Definition von Daueraufgaben bedingt eine Regelmäßigkeit bestimmter
Leistungen, wodurch eine bessere Planbarkeit gegeben ist.



Durch das deutlich größere Betreuungsgebiet des DLZ werden Leerzeiten
vermieden.



Die Größe des DLZ‐Teams ermöglicht, dass für beinahe alle Arbeiten eine op‐
timale Anzahl an Personal eingesetzt werden kann. Das oft mühsame und
umständliche Arbeiten mit zu wenig Personal wird dadurch vermieden.



Die im Team vorhandenen Qualifikationen und die vorhandene gute techni‐
sche Infrastruktur ermöglichen eine schnellere und professionellere Bearbei‐
tung vieler Aufgaben.

Obwohl die Auswirkungen einer optimierten Arbeitsverteilung festgestellt werden,
wird häufig angemerkt, dass weiteres Entwicklungspotenzial in diesem Bereich
möglich ist. Diese Auffassung wird auch vom DLZ‐Leiter bestätigt, der berichtet,
dass man im Team bereit ist, voneinander zu lernen. Man bemüht sich und be‐
spricht miteinander, wie Aufgaben schneller und besser erledigt werden können.
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3.4.2.12

Zwischenresümee Wirtschaftlichkeit

Der größte Kostenfaktor eines Bauhofes ist das Personal. Hierbei ergeben sich Kos‐
teneinsparungen vor allem dann, wenn durch eine Kooperation Stellen und somit
Personalkosten eingespart werden. Im Konzept wurde kein Abbau beim eigenen
Personal vorgeschlagen. Da bereits vor der Zusammenlegung in den Aufgabenberei‐
chen der Grünraumpflege und des Winterdienstes zur Abdeckung von Spitzenzeiten
mit externen Firmen zusammengearbeitet wurde, ist von keiner Überkapazität beim
Personal auszugehen.

Die kurzfristige Erhöhung des Personalstandes durch die Neubesetzung der DLZ‐
Leitung (2005) wurde durch das Ausscheiden eines Mitarbeiters auf Grund der Pen‐
sionierung (2008) wieder ausgeglichen. Im Rahmen der Projektierung der Koopera‐
tion war die Beschäftigung einer Teilzeitkraft bereits vorgesehen, welche auch noch
vor Beginn der Kooperation aufgenommen wurde. Neu hinzu gekommen ist ein
Lehrling. Da seine Weiterbeschäftigung im DLZ nach der Ausbildungszeit nicht gesi‐
chert ist, wird gesamt betrachtet von einer leichten Erhöhung des Personalstandes
von 0,6 Vollzeitstellen ausgegangen.

Im Bereich des mobilen Anlagevermögens konnte durch die Zusammenlegung der
vier Bauhöfe von Synergien profitiert werden. Der Bestand an Groß‐ und Kleintrak‐
toren wurde um ein Gerät reduziert. Ebenso konnten Einsparungen bei den Investi‐
tionsausgaben vor allem auch zur Variante mit vier Bauhöfen erzielt werden, die
sich zum einen auf eine nicht getätigte Ersatzinvestition und zum anderen auf er‐
zielte Preisvorteile bei den neu angeschafften Traktoren zurückführen lassen.

Die laufenden Kosten zeigen sowohl bei den Maschinen als auch beim Gebäude im
Vergleich zu den gebuchten Ausgaben in den Rechnungsabschlüssen 2003 nominell
einen steigenden Verlauf. Demgegenüber steht aber auch eine Steigerung des all‐
gemeinen Preisniveaus. Dennoch lassen sich die Kostenvorteile durch Synergien bei
den Maschinen und beim Gebäude nicht im erwarteten Ausmaß bestätigen.
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Da im DLZ keine Aufzeichnungen über die tatsächlich erbrachten Leistungsmengen
geführt werden, konnte die Wirtschaftlichkeit des Fahrzeugeinsatzes nur auf Basis
der Auslastung und Kosten beurteilt werden. Das Ziel, durch einen gemeindeüber‐
greifenden Einsatz die Auslastung zu intensivieren, konnte bei den Großtraktoren
erreicht werden. Damit konnten die Kosten je Einsatzstunde nominell leicht redu‐
ziert werden. Wird die Steigerung des Preisniveaus mitbedacht, kann von einer
deutlichen Verbesserung ausgegangen werden. Dem entgegen stehen im Vergleich
zu 2003 sinkende Einsatzstundenzahlen bei den Kleintraktoren. Deren Auslastung
liegt unter einem wirtschaftlich zufriedenstellenden Ausmaß und zeigt sich in den
nominell stark gestiegenen Stundensätzen. Auch wenn real betrachtet die Erhöhung
des Stundensatzes geringer ausfällt, könnte unter Berücksichtigung ihrer techni‐
schen Einsatzmöglichkeiten der Einsatz der Kleintraktoren optimiert bzw. der Be‐
stand reduziert werden.

Bei den Fremdleistungen ist im Vergleich zu 2003 eine nominell leicht steigende
Ausgabenentwicklung festzustellen. Zurückgeführt wird dies auf eine Ausweitung
der Bauhof‐Leistungen, die mit eigenem Personal nicht mehr erbracht werden kön‐
nen. Hohe Schwankungen innerhalb des betrachteten Zeitraumes ergeben sich
durch lange und intensive Winter und entsprechend gestiegenen Fremdleistungen
für den Winterdienst. Das Ziel, den in einer Gemeinde extern vergebenen Streu‐
dienst mit eigenem bzw. mit kostengünstigerem Maschinenring‐Personal durchzu‐
führen, konnte u.a. durch die vorhandene bessere technische und maschinelle Aus‐
rüstung erreicht werden.

Neben den „harten“ quantifizierbaren Faktoren wurden mittels Befragung auch
zwei „weiche“ Faktoren abgefragt, die auf eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
hindeuten. Das Nutzen der vorhandenen beruflichen Spezialisierungen und eine
optimale Arbeitsverteilung werden in den Interviews durchwegs bestätigt. Die ko‐
ordinierte Durchführung der meist saisonabhängigen Daueraufgaben, der gemein‐
deübergreifende Einsatz der Mitarbeiter, die Schlagkraft größerer Teams und
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besserer Geräte sowie die vorhandenen Qualifikationen der Mitarbeiten führen zu
einer rascheren Erledigung der anfallenden Arbeiten.

Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung muss die Leistungsseite mit einschließen. Geht
man von den Aussagen zu den Leistungen aus, wird in den Interviews eine Leis‐
tungssteigerung festgestellt. Diese kann jedoch nur durch eine effizientere Nutzung
der bestehenden Ressourcen (optimale Arbeitsverteilung, Nutzen der Spezialisie‐
rungen des Personals und Einsatz moderner Maschinen) bzw. durch eine Aufsto‐
ckung der Leistungskapazität (des eigenes Personals und der Maschinen oder durch
mehr bezogene Fremdleistungen) erzielt werden. Im Zeitraum des Bestehens des
DLZ wurde der Personalstand nur geringfügig erhöht und das Ausmaß an Mehrleis‐
tungen reduziert. Ebenso wurde die Anzahl der Maschinen verringert. Gleichzeitig
ist keine reale Erhöhung bei den Ausgaben für Fremdleistungen (bis auf das intensi‐
ve Winterjahr 2006) festzustellen. Es wird daher von einem ungefähr gleich geblie‐
benen Ressourceneinsatz ausgegangen. Der Umstand, dass eine Zunahme des Leis‐
tungsvolumens und eine Verbesserung der Leistungsqualität ohne eine Erhöhung
des Ressourceneinsatzes erzielt werden konnte, lässt den Schluss zu, dass die Bau‐
hofaufgaben im Vergleich zu den vier gemeindeeigenen Bauhöfen durch die Koope‐
ration effizienter erbracht werden.

3.4.3

Prozesse

Im Projektbericht zur Zusammenlegung der vier Bauhöfe zu einem gemeinsamen
Dienstleistungszentrum wird auch die Notwendigkeit der Einführung eines Bauhof‐
managements angeführt, mit dem Ziel, die Betriebsführung des DLZ nach wirt‐
schaftlichen Kriterien zu gewährleisten. In den alten Bauhöfen wurden die Mana‐
gementfunktionen auf die Gemeindeverwaltungen und teilweise auf die Bauhofmi‐
tarbeiter verteilt. Mit der Zusammenführung der Bauhöfe in das DLZ wurde ein
kommunaler Kleinbetrieb geschaffen, der eine entsprechende Organisationsstruk‐
tur und ein entsprechendes Management verlangt. Die Managementaufgaben, die
früher in vier Gemeinden zur Führung der Bauhöfe geleistet wurden, werden nun
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auf die DLZ‐Leitung konzentriert. Die Aufgaben des DLZ‐Managements liegen darin,
durch effektives und effizientes Management die Synergieeffekte der Kooperation
sicher zu stellen. Einer der Effekte, den man sich aus dieser Kooperation verspro‐
chen hat, ist die Entlastung der Gemeindeverwaltungen, konkret jene der Amtslei‐
ter, auf die im ersten Teil des Kapitels eingegangen wird.

Eine wesentliche Aufgabe eines Managements besteht darin, die Leistungserstel‐
lung sicherzustellen. Die Prozesse der Planung und der Beauftragung als Teilprozes‐
se der Leistungserstellung mussten für diese Kooperation neu gestaltet werden. Aus
diesem Grund werden die beiden Prozesse im Anschluss an die Analyse der Entlas‐
tung der Gemeindeverwaltungen näher betrachtet. Da keine schriftlichen Prozess‐
beschreibungen vorliegen, wurden die relevanten Informationen in den Gesprächen
mit den Interviewpartnern erhoben. Zusätzlich wurde die persönliche Einschätzung
der Gesprächspartner zum DLZ‐Management abgefragt.

3.4.3.1

Entlastung Amtsleiter

Die Ausgliederung der Bauhöfe aus den Gemeindeverwaltungen machte es not‐
wendig, bestehende Prozesse anzupassen, neue Prozesse festzulegen und diese
durch ein konsequentes Bauhofmanagement sicherzustellen. Als Folge daraus wird
im Projektbericht eine Entlastung der Amtsleiter mit durchschnittlich drei Stunden
pro Woche und Amtsleiter prognostiziert.180 Die Amtsleiter bestätigen in den Inter‐
views eine Entlastung von organisatorischen Bauhofangelegenheiten. Diese wird
jedoch sehr verschieden empfunden und daher in unterschiedlichem Ausmaß ange‐
gebenen. Im Durchschnitt kann die angenommene zeitliche Entlastung in der Höhe
von drei Stunden pro Woche bestätigt werden.

Auch wenn das Wegfallen von organisatorischen Bauhofbelangen zum Großteil sehr
positiv empfunden wird, geben die Interviewpartner zusätzliche Aspekte an, die mit

180

Vgl. Gemdat/Gisdat/Finadvice (2004), 36.
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dieser Entlastung einher gehen. Ein der Gemeindeverwaltung direkt unterstellter
Bauhof ermöglicht mehr unmittelbare Kommunikation mit den Bauhofmitarbeitern,
in der gemeinsam Aufträge besprochen oder auch Problemlösungen erarbeitet
werden. Durch die organisatorische Ausgliederung fehlt dieser direkte Kontakt. Er‐
wähnt wurde in diesem Zusammenhang auch, dass ein gemeindeeigener Bauhof‐
Arbeiter in der Gemeinde viele kleinere Arbeiten „selbst“ gesehen und aus einem
eigenen Verantwortungsgefühl und ohne ausdrückliche Beauftragung durchgeführt
hat. Da das DLZ 4 Sonnen seine Tätigkeit über ein Beauftragungssystem steuert,
muss dieses „Abgehen“ der Gemeinde und Nachsehen, ob und wo Ausbesserungs‐
arbeiten, Instandhaltungsarbeiten bzw. Reparaturen notwendig sind, von der Ge‐
meindeverwaltung übernommen werden.

Nach Einschätzung eines Amtsleiters ist die Entlastung nicht im vollen Ausmaß
spürbar, da das DLZ‐Management181 noch nicht so funktioniert, wie er sich das wün‐
schen würde.

3.4.3.2

Planung

In den früheren Bauhöfen war es kaum notwendig die jährlichen Aufgaben genauer
zu planen. Daueraufgaben und auch Spezialvorhaben wurden hauptsächlich intuitiv,
spontan und anlassbezogen geplant. Die Tatsache, dass nun ein viel größeres Ge‐
meindegebiet bearbeitet wird, dass mehr Personal und Maschinen koordiniert und
die unterschiedlichen, außerordentlichen Vorhaben der Kooperationsgemeinden
abgestimmt werden müssen, macht es für das DLZ 4 Sonnen notwendig, eine ge‐
naue Planung vorzunehmen. Dazu wurde eine dreistufige Planung eingeführt, die
sich in Jahres‐, Monats‐ und Wochenplanung untergliedert. Der Jahresplanung
kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Einerseits stellt die Absprache der vier
Gemeinden eine kooperationsbedingte Neuerung dar, andererseits wird damit dem

181

Indirekt angesprochen werden Schwierigkeiten der DLZ‐Führung, auf die unter Punkt 3.4.6.2 noch
näher eingegangen wird.
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DLZ der jährliche Handlungsrahmen vorgegeben. Aus diesem Grund wurde aus‐
schließlich die Jahresplanung genauer betrachtet.

Der Prozess der Jahresplanung beginnt im Herbst eines jeden Vorjahres mit der
Meldung der Projekte. Die vier Gemeinden geben damit dem DLZ bekannt, welche
außerordentlichen Vorhaben sie für das nächste Jahr planen. Auf Basis dieser Mel‐
dungen erstellt der DLZ‐Leiter eine Jahresplanung, die sich grundsätzlich an der Er‐
ledigung der Daueraufträge182 ausrichtet. Freie Kapazitäten stehen für die Abwick‐
lung der einzelnen Gemeindeprojekte zur Verfügung. Diese Jahresplanung wird im
Frühjahr des laufenden Jahres in der ersten Verbandssitzung183 besprochen, even‐
tuell abgeändert und auch beschlossen. Damit stellt die Jahresplanung die Leitlinie
für das DLZ dar und steckt den Handlungsrahmen für das laufende Jahr ab.

Eine Konkretisierung der Dauer‐ und Spezialaufträge erfolgt in der Monatsplanung,
in der die Aufgaben zeitlich geordnet werden. Wenn möglich werden in dieser Pla‐
nungsphase bereits jene Aufträge berücksichtigt, die dem DLZ laufend von den Ge‐
meinden gemeldet werden. In der Wochenplanung erfolgt eine genaue Zuordnung
der Personal‐ und Maschinenressourcen auf die einzelnen Aufträge. Bauhoftätigkei‐
ten sind sehr stark von der Witterung abhängig. Zusätzlich muss das DLZ flexibel auf
dringende Aufträge reagieren, um bei Gefahr in Verzug sofort handeln zu können.
Dadurch kann es immer wieder zu kurzfristigen Änderungen der Wochen‐ aber auch
Monatsplanung kommen.

Die Befragung zeigt, dass die Planung insgesamt sehr positiv gesehen wird. Alleine
die Tatsache, dass es durch die Kooperation nun zu einer Planung kommt, wird als
Zugewinn empfunden. Die befragten Bürgermeister und Amtsleiter sehen die Vor‐
teile in zweierlei Hinsicht.

182

Als Daueraufträge bezeichnet man alle regelmäßigen, saisonabhängigen Aufgaben wie z.B. Bö‐
schungsmähen, Grünschnitt, jährliche Bepflanzungen im Rahmen der Ortsbildpflege, Ausbes‐
sern der Schlaglöcher nach dem Winter, Schneestangen setzen und entfernen, etc.

183

Verbandsmitglieder siehe Punkt 3.2.
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Die Jahresplanung erfolgt durch einen gemeinsamen Abstimmungsprozess in der
Verbandssitzung. Die geplanten außerordentlichen Projekte der vier Gemeinden
werden besprochen, koordiniert und beschlossen. Damit wird auch festgelegt, ob
das Vorhaben mit eigenem DLZ‐Personal durchgeführt werden kann oder ob man
Fremdleistungen in Anspruch nehmen muss oder will. Durch den Beschluss der Jah‐
resplanung wird das DLZ mit der Durchführung beauftragt. Man schafft dadurch die
Sicherheit, dass die Projekte ohne weiteres Zutun der Gemeinden innerhalb des
geplanten Zeitrahmens erledigt werden.

Darüber hinaus wurden viele jährlich wiederkehrende Aufgaben als Daueraufträge
des DLZ festgelegt. Damit bewirkte man eine Entlastung der Gemeindeverwaltun‐
gen. Die Gewissheit und die Sicherheit, dass sich das DLZ um diese Aufgaben küm‐
mert, werden von einem Großteil der Bürgermeister und Amtsleiter sehr positiv
beurteilt.

Die Auswertung der Befragungsergebnisse zeigt Unterschiede im Zeitpunkt der Ab‐
gabe der Jahresplanung durch die einzelnen Gemeinden. Während der Bauhofleiter
angibt, dass die Abgabe der Projekte bis spätestens Mitte November vorgesehen ist,
werden von den Amtsleitern sehr unterschiedliche Abgabetermine genannt. Diese
reichen von Ende August bis Ende November. In der Anfangsphase des DLZ musste
der DLZ‐Leiter die Bekanntgabe der Projekte zum Teil einfordern. Man ging dazu
über, die Projekte nach dem Zeitpunkt ihres Eintreffens zu reihen, wodurch zumin‐
dest eine rechtzeitige Meldung bis Mitte November erreicht werden konnte.

Aus der Befragung der Kunden ergab sich, dass diese nicht explizit in die Planung
eingebunden werden. Größere Projekte werden gemeindeintern abgestimmt und
von den Gemeinden in die Jahresplanung eingebracht.

Des Weiteren wurde festgestellt, dass die Gemeinden bereits bei der Bekanntgabe
der außerordentlichen Vorhaben den personellen Ressourceneinsatz nach Anzahl
und Zeitdauer meist genau definieren. Damit greift man nicht auf die Fach‐
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kompetenzen des DLZ zurück und verzichtet so auf einen wesentlichen Vorteil, den
diese Kooperation bietet.

3.4.3.3

Beauftragung

Das DLZ 4 Sonnen verfügt über ein eigenes Auftragserfassungssystem. Hier werden
alle Aufträge mit den wichtigsten Eckdaten (Auftraggeber, Beschreibung der Aufga‐
be mit Inhalt und Ort, gewünschte Fertigstellung und Auftragspriorität, etc.) elekt‐
ronisch erfasst. Die Gemeinden melden ihre Aufträge über dieses System direkt
dem DLZ. Aufträge von Bürgern und Kunden können aber auch mündlich, telefo‐
nisch oder per Mail erteilt werden. Diese werden vom DLZ Leiter in das System ein‐
gegeben.

Die Vorteile des Systems liegen darin, dass die Aufträge schriftlich dokumentiert
sind und dadurch nicht verloren gehen. Zusätzlich wird den Aufträgen von den Ge‐
meinden bzw. vom DLZ eine Priorität zugeteilt. Als Systembenutzer haben die Ge‐
meinden und das DLZ jederzeit die Möglichkeit, den Status von Aufträgen abzuru‐
fen. Dadurch ist auch eine entsprechende Nachvollziehbarkeit gegeben. Ist ein Auf‐
trag abgeschlossen, wird dies im System vermerkt.

In den Interviews werden die oben angeführten Vorteile von den Benutzern des
Systems durchgängig bestätigt. Negative Aussagen dazu liegen nicht vor. Teilweise
wird erwähnt, dass es durch das Programm in Summe zu einer schnelleren Abwick‐
lung der Aufträge kommt.

Für Kunden und Bürger besteht die Möglichkeit, sich mit Anliegen und Aufträgen
direkt an das DLZ zu wenden. Aus der Befragung lassen sich diesbezüglich Unter‐
schiede in den einzelnen Gemeinden feststellen. In manchen Gemeinden ist es
durchaus erwünscht, dass Kunden und Bürger ihre Aufträge den Gemeinden be‐
kannt geben und diese den Auftrag an das DLZ weiterleitet. Diesen Gemeinden ist
es wichtig zu wissen, welche und wie viele Aufträge an das DLZ gemeldet werden.
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Nicht zuletzt deshalb, weil diese Leistungen den Gemeinden in Rechnung gestellt
werden. Andere Gemeinden wiederum bevorzugen, dass sich Kunden und Bürger
direkt an das DLZ wenden.

Durch diese Form der elektronischen Beauftragung wird die persönliche Kommuni‐
kation zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer weitgehend umgangen. Früher
wurden Aufträge meist mündlich oder telefonisch von der Gemeinde an die Bau‐
hofmitarbeiter weitergegeben, wodurch den Bauhofmitarbeitern auch die Möglich‐
keit der unmittelbaren Rückmeldung offen stand. Diese Möglichkeit der direkten
Kommunikation, in der auch Leistungs‐ und Kapazitätsgrenzen aufgezeigt werden
können, besteht im elektronischen Auftragssystem nicht. Aus den Interviews mit
den DLZ‐Mitarbeitern wird ersichtlich, dass dadurch die Aufträge ständig ausgewei‐
tet werden. Dazu passt die folgende Aussage eines DLZ‐Mitarbeiters: „Die Gemein‐
den schicken Arbeit über Arbeit. Früher hat man sich im direkten Kontakt mit dem
Amtsleiter abgesprochen, ob etwas geht oder nicht. Jetzt ist es anders organisiert,
die Aufträge werden einfach geschickt und dann müssen diese erledigt werden.“184

Im Zusammenhang mit der Beauftragung wird auch erwähnt, dass das DLZ fallweise
nicht zur Verfügung stehen kann. Entweder müssen andere Aufgaben dringend er‐
ledigt werden, wodurch ein Engpass in der Kapazität entsteht, oder das DLZ verfügt
nicht über die passenden Maschinen oder Geräte. Je nach Dringlichkeit des Auftra‐
ges besteht die Möglichkeit, dass ein neuer Termin vereinbart wird, oder das DLZ
übernimmt die Organisation und Abwicklung des Auftrages mit Fremdfirmen im
Namen der Gemeinden. Häufig wird in solchen Fällen auf die Dienste des Maschi‐
nenrings zurück gegriffen. Dieser Service wird von den meisten Bürgermeistern und
Amtsleitern als sehr positiv hervorgehoben.

Allerdings wurde in den Interviews auch festgestellt, dass Fremdfirmen für die Er‐
bringung von Bauhofleistungen teilweise direkt von Gemeinden beauftragt werden.

184

Interview DLZ‐Mitarbeiter 15.

Seite 118

Analyse der kurz‐ und mittelfristigen Wirkungen von IKZ am Beispiel des DLZ 4 Sonnen

Hauptsächlich handelt es sich dabei um Hilfspersonal für die Ortsbildpflege. Damit
geht dem DLZ der Überblick über das Volumen der Bauhofaufgaben verloren. Dieses
Vorgehen stellt eine Abweichung zur Projektkonzeption dar, die eine Koordination
aller Bauhofleistungen über das DLZ vorsieht.

Werden die Fremdfirmen vom DLZ beauftragt, übernimmt dieses die Kontrolle der
Leistungen. Der Beleglauf sieht vor, dass die Lieferscheine im DLZ überprüft und
elektronisch an die Gemeinden übermittelt werden. Die Verbuchung und Bezahlung
dieser Leistungen erfolgt direkt in den Gemeinden. In den Interviews wurde teilwei‐
se kritisch angemerkt, dass die zur Rechnungskontrolle notwendigen Lieferscheine
den Gemeinden manchmal nicht vorliegen. Dies erschwert die Rechnungsprüfung
und beansprucht weitere personelle Ressourcen für die Nachforderungen der Lie‐
ferscheine.

3.4.3.4

DLZ‐Management

Die Einführung des DLZ‐Managements stellt eine der bedeutsamsten Neuerungen
im Rahmen dieser Kooperation dar. Für die Analyse war es daher wichtig, den Sta‐
tus und die Zufriedenheit mit dem DLZ‐Management näher zu betrachten. In den
Interviews wurden die Bürgermeister, Amtsleiter und Kunden dazu befragt, welche
Änderungen sie durch die Einführung des DLZ‐Managements sehen, bzw. wie sie
das DLZ‐Management beurteilen.

Sehr häufig heben die Interviewpartner die Dienstleistungsfunktion der DLZ‐Leitung
hervor und beziehen sich dabei auf die Aspekte der Entlastung und der Verlässlich‐
keit, die anhand der folgenden Punkte festgehalten werden:



Jahresplanung
Die Existenz und die Durchführung der Jahresplanung gibt die Sicherheit,
dass Projekte zum vereinbarten Zeitpunkt durchgeführt werden.

Seite 119

Analyse der kurz‐ und mittelfristigen Wirkungen von IKZ am Beispiel des DLZ 4 Sonnen



Organisation und Koordination von Fremdleistungen
Mit diesem Service gewährleistet das DLZ, dass im Falle der Nichtverfügbar‐
keit die beauftragende Gemeinde dennoch ihre Leistung erhält.



Daueraufgaben
Die Definition und Einführung einer regelmäßigen Erledigung der Dauerauf‐
gaben schafft ein besonders starkes Gefühl der Entlastung und Sicherheit.
Das DLZ sorgt für eine verlässliche Durchführung jener Aufgaben, die früher
nur sporadisch, ungeplant und teilweise auch unvollständig erledigt wurden.



Elektronisches Beauftragungssystem
Dieses Beauftragungssystem bringt mehrere Vorteile mit sich. Durch die Ein‐
gabe in das System wird der Auftrag elektronisch erfasst und kann nicht
mehr verloren gehen. Des Weiteren wird dem Auftrag bei der Eingabe eine
Priorität zugeteilt, sodass das DLZ weiß, ob Aufträge sofort (z.B. bei Gefahr in
Verzug) oder innerhalb einer bestimmten Zeit erledigt werden müssen.
Daneben haben alle Systembenutzer die Möglichkeit den Status eines Auf‐
trages abzurufen. Damit kann sich ein Bürgermeister oder Amtsleiter genau
informieren, wie weit die Arbeiten eines Auftrages fortgeschritten sind (An‐
gabe in Prozent der Erledigung) oder ob eine Aufgabe schon abgeschlossen
wurde. Die Auswirkungen des Systems fasst ein Amtsleiter folgendermaßen
zusammen: „Die Anliegen der Bürger wurden früher oft ignoriert oder nach‐
lässig behandelt, wodurch auch negative Stimmung aufgekommen ist. Jetzt
werden die Anliegen ernst genommen.“185

Im Zusammenhang mit dem Bauhofmanagement wird von den meisten Bürgermeis‐
tern und Amtsleitern auch der große Einsatz und die gute Leistung des DLZ‐Leiters
beim Aufbau der Verwaltungsstruktur und der EDV angeführt. Besonders im Bereich
der EDV war seitens des DLZ‐Leiters viel Entwicklungsarbeit notwendig.

185

Interview mit Amtsleiter 19.
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Die Sicht der Kunden zeigt kein einheitliches Bild des DLZ‐Managements. Ein Kunde
kann zu diesem Thema keine Aussage machen. Für zwei Kunden hat sich gegenüber
früher nichts geändert und der Kontakt zum DLZ‐Leiter wird als normal und daher
als nicht bemerkenswert empfunden. Eine Schulleitung hebt den guten Kontakt zum
DLZ‐Leiter hervor und dass die Aufträge der Schule immer sehr zuvorkommend,
rasch und professionell erledigt werden. Ein anderer Kunde wiederum vermisst den
sehr persönlichen Kontakt zum früheren Bauhofmitarbeiter und beurteilt daher das
DLZ‐Management weniger positiv.

Ein weiterer Aspekt der im Zusammenhang mit dem DLZ‐Management genannt
wird, ist die Öffentlichkeitsarbeit. Das DLZ 4 Sonnen verfügt über eine eigene Ho‐
mepage.186 In dieser finden sich die wichtigsten Daten des DLZ, kurze Steckbriefe der
Mitarbeiter, Beschreibung des Leistungskatalogs, Informationen zum Maschinen‐
und Fuhrpark, u.ä. Betreut wird die DLZ‐Internetseite von einem Amtsleiter der vier
Kooperationsgemeinden, der auch den Internetauftritt von zwei Kooperationsge‐
meinden wartet. Die DLZ‐Homepage wird nach Ansicht eines Bürgermeisters und
eines Amtsleiters aber auch nach Meinung des DLZ‐Leiters selbst zur Kommunikati‐
on mit den Bürgerinnen und Bürgern zu wenig genutzt. Auch die Möglichkeiten, die
sich durch Mitteilungen in den Gemeindezeitungen eröffnen, werden wenig in Ans‐
pruch genommen.

3.4.3.5

Zwischenresümee Prozesse

Die Zusammenführung der vier Bauhöfe brachte wesentliche Änderungen in der
Organisationsstruktur und in der Ablauforganisation mit sich. Zum einen wurde die
Leitung der ehemals vier Bauhöfe zu einem einheitlichen Bauhofmanagement zu‐
sammengefasst und zum anderen zwei wichtige operative Prozesse, die Planung
und die Beauftragung, neu eingeführt bzw. neu gestaltet. Damit konnten die

186

www.dlz4sonnen.at
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Gemeindeverwaltungen, vor allem die Amtsleiter, mit administrativen und organi‐
satorischen Bauhofangelegenheiten entlastet werden. Diese Entlastung wird durch‐
schnittlich mit drei Stunden pro Woche und Amtsleiter angegeben und entspricht
damit der im Projektbericht prognostizierten Höhe. Anzumerken ist jedoch, dass die
Höhe der Entlastung zum Teil unterschiedlich angegeben wird. Gründe dafür liegen
in dem, nach subjektivem Empfinden, noch nicht zufriedenstellenden DLZ‐
Management bzw. im Auffangen des bisher vom Gemeinde‐Bauhofmitarbeiter
übernommenen „Nachsehens, was gerichtet werden muss“187.

Der Umstand, dass durch die Kooperation die Anforderungen von vier Gemeinden
koordiniert werden müssen, machte eine Jahresplanung der zu erledigenden Auf‐
gaben notwendig. Auf diese Weise werden sowohl die saisonabhängigen Dauerauf‐
gaben als auch die gemeindespezifischen Projekte für das Folgejahr fix eingeplant
und nach Möglichkeit terminisiert. Unterschiede lassen sich bei den Abgabezeit‐
punkten der Gemeindeprojekte und bei der Genauigkeit der Planung feststellen.

Die Einführung und Durchführung der Jahresplanung und die damit verbundenen
Vorteile wie bspw. die genaue Ressourcenplanung durch abgestimmte Projekte,
werden als großer Fortschritt angesehen. Positiv und entlastend empfunden wer‐
den die Abwicklung der in der Jahresplanung beschlossenen Gemeindeprojekte inkl.
einer eventuell erforderlichen Koordination von Fremdfirmen und die automatische
Erledigung der Daueraufgaben durch das DLZ.

Der Prozess der Beauftragung des DLZ erfolgt EDV‐gestützt, wodurch Aufträge do‐
kumentiert und damit nachvollziehbar werden. Zusätzlich werden Termin, Priorität
und Status der Erledigung erfasst. Dieses elektronische Beauftragungssystem bietet
sowohl für das DLZ als auch für die vier Gemeindeverwaltungen, die sich jederzeit
im System über die Aufträge informieren können, große Vorteile. Unterschiede in‐
nerhalb der einzelnen Gemeinden ergeben sich insofern, als sie in unter‐

187

Vgl. Interview Amtsleiter 18.
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schiedlichem Umfang die Schnittstellenfunktion zwischen Bürger und DLZ einneh‐
men. Aus der Befragung der DLZ‐Mitarbeiter lassen sich auch einige kritische An‐
merkungen zum Beauftragungsprozess ableiten. Durch die ausgeschaltete direkte
Kommunikation zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer können nun Leistungs‐
grenzen und Kapazitätsengpässe nicht mehr unmittelbar aufgezeigt werden. Eine
diesbezügliche Auswirkung zeigt sich in einer stetigen Zunahme des Arbeitsvolu‐
mens.

Die im Zusammenhang mit dem Beauftragungsprozess stehende Koordination und
Organisation von externen Hilfeleistungen zeigt folgendes Ergebnis: Vereinzelt und
hier vor allem im Bereich der Ortsbildpflege wird Hilfspersonal nicht wie vorgesehen
vom DLZ, sondern direkt von den Gemeinden organisiert und beauftragt. Werden
Fremdfirmen vom DLZ beauftragt, erfolgt dies im Namen und auf Rechnung der
jeweiligen Gemeinde. Der Beleglauf sieht vor, dass die Leistungsnachweise vom DLZ
überprüft und an die entsprechende Gemeinde übermittelt werden. In einem Inter‐
view wird angemerkt, dass die zur Rechnungsprüfung erforderlichen Lieferscheine
mitunter unvollständig in den Gemeinden vorliegen.

Die Vereinheitlichung der Führung unter dem DLZ‐Management und die damit ver‐
bundenen Vorteile wie die Jahresplanung, Organisation und Koordination von
Fremdleistungen, die automatische und regelmäßige Erledigung der Daueraufgaben
und die Umstellung auf ein elektronisches Beauftragungssystem werden vor allem
von den Bürgermeistern und Amtsleitern als Entlastung empfunden. Ausbaufähig ist
nach Ansicht einiger Interviewpartner die Kommunikation mit den Bürgerinnen und
Bürgern. Die Gemeindezeitungen und die DLZ‐Homepage sollten verstärkt genutzt
werden, nicht nur um pro aktiv die Bevölkerung zu informieren, sondern auch um
die eigenen Leistungen sichtbar zu machen.
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3.4.4

Direkte Kunden

Um die Betrachtungen dieser Analyse entsprechend abzurunden, wäre es grund‐
sätzlich notwendig, die Auswirkungen dieser Kooperation auf die letztendlichen
Leistungsempfänger, die Bürgerinnen und Bürger der vier Gemeinden, zu ermitteln.
Wie bereits unter Punkt 3.3 ausgeführt, wäre für eine detaillierte Kundensicht eine
umfassende Bürgerbefragung erforderlich. Der Aufwand einer solchen Befragung
hätte den zeitlichen Rahmen dieser Arbeit aber deutlich überschritten, sodass al‐
ternativ aus den Meinungen der Bürgermeister, der Amtsleiter und weiterer fünf
ausgewählter Kunden eine tendenzielle Kundensicht abgeleitet wird.

Der Blickwinkel der Kunden konzentriert sich stark auf die Betrachtung des Leis‐
tungsvolumens und der Leistungsqualität sowie auf die Beurteilung der Wirtschaft‐
lichkeit des DLZ. Diesbezügliche Aussagen der Interviewpartner wurden bereits in
den vorangegangenen Punkten ausführlich beschrieben, sodass an dieser Stelle nur
die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst werden.

In den Interviews werden vor allem im Bereich der Leistungen die Ausweitung des
Leistungsvolumens und die Erhöhung der Leistungsqualität angeführt. Besonders
häufig werden dabei folgende Veränderungen genannt:



Deutliche Verbesserungen in der Ortsbild‐ und Grünraumpflege,



ausgezeichneter Winterdienst,



erhöhte Schlagkraft u.a. im Notfall,



regelmäßige Durchführung der Daueraufgaben und damit verbunden



ein gesteigertes Empfinden einer Entlastung und Sicherheit.

In der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit des DLZ 4 Sonnen sind die Interviewpartner
überwiegend der Meinung, dass die Bauhofleistungen heute durch das DLZ wirt‐
schaftlicher erbracht werden. Angeführt werden die schon erwähnten Vorteile der
Kooperation wie
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mehr verfügbares und qualifizierteres Personal,



modernerer Fuhrpark (bessere und leistungsfähigerer Maschinen),



rasche Abwicklung von Projekten und



die verbesserte Auslastung der personellen und technischen
Ressourcen.

In einer differenzierten Betrachtung nach Kundengruppen lässt sich feststellen, dass
die Bürgermeister ebenso wie die Amtsleiter trotz einer festgestellten positiven
Entwicklung, die weitere Verbesserung der Wirtschaftlichkeit für möglich und not‐
wendig erachten. Die übrigen Kunden geben diesbezüglich keine Stellungnahme ab.

Aus den Interviews mit Kindergarten‐, Schul‐ und Vereinsleitungen geht hervor,
dass zu Beginn des DLZ hauptsächlich Bedenken über die Notwendigkeit des Projek‐
tes herrschten. Beinahe alle dieser Kunden teilen aber mittlerweile die Meinung,
dass die Vorteile des DLZ überwiegen. Zwei der Gesprächspartner führen weiters
an, dass in kleineren Gemeinden früher ein sehr direkter und persönlicher Kontakt
zum Bauhofmitarbeiter bestand. Die schnelle und unbürokratische Inanspruchnah‐
me kleiner und rascher Hilfeleistungen war damit möglich. Durch die Standardisie‐
rung des Beauftragungsprozesses, einer optimierten Planung und Arbeitsverteilung
und nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit ist es dem DLZ
nicht mehr möglich, ein solches „Service“ zu bieten. Allerdings zeigen die Kunden
dafür Verständnis, dass bei der erhöhten Menge an Leistungen und den vier Ge‐
meinden als Auftraggeber andere Aufträge eine höhere Priorität besitzen und kleine
Tätigkeiten oft zurückgereiht werden müssen.

Für diese Kundengruppe ist es auch von Belang, dass alle in Anspruch genommenen
Leistungen des DLZ verrechnet werden. Bei jenen Leistungen die aus den eigenen Mit‐
teln bezahlt werden müssen, herrscht eine besondere Sensibilität in der Inanspruch‐
nahme des DLZ. Bei meist geringfügigen Leistungen wird das DLZ nicht beauftragt und
man greift auf die Dienste anderer Leistungsersteller ‐ meist privater Personen ‐ zurück.
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Die Tatsache, dass im Gegensatz zu früher Bauhofleistungen bezahlt werden müs‐
sen, hat nicht nur bei den direkten Kunden ein verändertes Bewusstsein bewirkt,
auch innerhalb der Gemeinden wird der Bezug und die Notwendigkeit von Leistun‐
gen stärker überlegt. „Seit wir das DLZ 4 Sonnen haben, wird jeder Auftrag ganz
anders hinterfragt. Früher wurden den Mitarbeitern einfach Arbeiten angeschafft,
weil sie ohnehin da waren. (...) Jetzt hinterfragt man den Auftrag im Bewusstsein,
dass man auch für jede bezogene Leistung eine Rechnung erhält.“188

3.4.5

Mitarbeiter

Neben den angestrebten Verbesserungen in den Bereichen der Leistungen und der
Wirtschaftlichkeit wurden im Projektbericht auch Vorteile für die Mitarbeiter ange‐
sprochen. Durch das größere Team sollten vor allem eine Erleichterung bei der Ur‐
laubsplanung und eine Verringerung der Überstunden erreicht werden. Zusätzlich
sollen sich die bereits unter Punkt 3.4.2 angeführte Spezialisierung und die opti‐
mierte Arbeitsverteilung ebenfalls positiv auf die Mitarbeiterzufriedenheit auswir‐
ken. Die Ergebnisse der Analyse stützen sich auf die Auswertungen aus den DLZ‐
Personaldaten und auf die Befragung des DLZ‐Teams.

3.4.5.1

Urlaub

Um festzustellen, ob das größere DLZ‐Team eine leichtere Urlaubsplanung der ein‐
zelnen Mitarbeiter ermöglicht, wurde der Urlaubsverbrauch im Zeitraum 2005 bis
2008 dem Gesamturlaubsanspruch gegenüber gestellt (siehe nachstehende Abbil‐
dung). Der seit 2007 beschäftigte Lehrling wurde in der Betrachtung nicht berück‐
sichtigt. Der Anfangsbestand in der Höhe von 72 Tagen im Jahr 2005 resultiert aus
den alten Urlaubsbeständen der Mitarbeiter vor dem DLZ.

188

Interview Bürgermeister 10.
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Abbildung 30: Urlaubsentwicklung in Tagen
2005
Urlaubsverbrauch
Urlaubsanspruch
Unverbrauchter Urlaub

72

2006
126
175
121

2007
165
185
141

2008
183
185
143

Quelle: Angaben DLZ, eigene Darstellung.

Erkennbar ist, dass im Jahr 2006 die Höhe an unverbrauchten Urlaubstagen von 72
auf 121 Tage stark angestiegen ist. Das lässt sich größtenteils auf den hohen Ar‐
beitsaufwand im Zuge der Zusammenführung der Bauhöfe im DLZ zurückführen. Im
Jahr 2007 werden erneut 20 Urlaubstage nicht verbraucht, allerdings erhöht sich im
selben Jahr der Urlaubsanspruch zweier Mitarbeiter auf sechs Wochen. Im Jahr 2008
kann der gesamte Jahresurlaubsanspruch beinahe zur Gänze konsumiert werden. In
der folgenden Abbildung wird diese Entwicklung nochmals grafisch dargestellt.

Abbildung 31: Urlaubsentwicklung grafisch

Quelle: eigene Darstellung.

Aus der Gesamtbetrachtung der letzten beiden Jahre lässt sich ableiten, dass der
Effekt des größeren Teams in Hinblick auf bedürfnisgerechte Urlaubsplanung und
ausreichenden Urlaubsverbrauch nur langsam eintritt. Um genauere Aussagen tref‐
fen zu können, ist die Betrachtung über einen längeren Zeitraum notwendig. Eine
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detaillierte Darstellung (Abbildung 32) des Urlaubskonsums nach den einzelnen
DLZ‐Mitarbeitern zeigt, dass einige Mitarbeiter ihren Urlaubsanspruch konsumieren
und Urlaubsaltbestände abbauen, während andere wenig Urlaub konsumieren und
ihren Urlaubsbestand weiter aufbauen.

Abbildung 32: Urlaubsentwicklung nach Mitarbeitern grafisch

Quelle: eigene Darstellung.

Die Befragung der DLZ‐Mitarbeiter zur Erleichterung in der Urlaubsplanung ergab
ein sehr differenziertes Bild. Vier Mitarbeiter sind der Meinung, dass die Möglich‐
keit, Urlaub zu nehmen durch das DLZ verbessert wurde oder sich zumindest nicht
verschlechtert hat. Zwei Mitarbeiter sehen keinen diesbezüglichen Vorteil aus dem
größeren Team. Allen Gesprächen ist jedoch zu entnehmen, dass es „die viele Arbeit
schwierig macht, Urlaub in Anspruch zu nehmen.“189

189

Interview DLZ‐Mitarbeiter 17.
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3.4.5.2

Mehrstunden

Im Projektbericht wird angeführt, dass im Jahr 2003 Mehrleistungen im Ausmaß von
605 Stunden erbracht wurden. Mehr als 50 % dieser Stunden wurden in kleinen
Gemeinden mit wenig Bauhofpersonal geleistet. Mit dem DLZ sollte es zu einer
deutlichen Verringerung der Mehrstunden kommen.

Abbildung 33: Entwicklung der Mehrstunden
Soll‐Jahresstunden gesamt
Ist‐Jahresstunden gesamt
Differenz Soll‐Ist‐Stunden
Veränderung in % (Basis 2003)

2003
10.080
10.685
605

2006
10.920
12.276
1.356
124%

2007
11.050
11.189
139
‐77%

2008
11.050
11.374
324
‐46%

Quelle: Gemdat/Gisdat/Finadvice (2004), 14, Angaben DLZ, eigene Darstellung.

Die Differenz der Soll‐Jahresstunden und der Ist‐Jahresstunden (exkl. Urlaub, Kran‐
kenstandstage und sonstige bezahlte Abwesenheiten) bildet das Ausmaß der Mehr‐
leistung ab (Abbildung 33). Enthalten sind alle festangestellten Mitarbeiter des DLZ,
wobei der Lehrling aus der Betrachtung ausgenommen wurde. Das Ergebnis zeigt im
Vergleich zu 2003 einen deutlichen Rückgang der Mehrstunden in den Jahren 2007
und 2008. Das überproportionale Ausmaß im Jahr 2006 kann, wie bereits zuvor an‐
gemerkt, auf eine zusätzliche Belastung durch die Übersiedlung der alten Bauhöfe
zurückgeführt werden.

3.4.5.3

Mitarbeiterzufriedenheit

Ein wichtiger Erfolgsfaktor für das Funktionieren einer solchen Gemeindekoopera‐
tion ist im Personal zu sehen. Die DLZ‐Mitarbeiter stehen im direkten Kontakt mit
der Bevölkerung und repräsentieren das DLZ durch ihren Einsatz und die Qualität
ihrer Arbeit. Gute und qualitätsvolle Leistungen brauchen engagierte und zufriede‐
ne Mitarbeiter. Daher war es auch Ziel der Befragung, die Zufriedenheit der DLZ‐
Mitarbeiter zu ermitteln. Bevor auf die Ergebnisse aus den Interviews eingegangen
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wird, erfolgt eine Darstellung der angefallenen Krankenstandstage der DLZ‐
Mitarbeiter, die u.a. als ein Indikator für die Mitarbeiterzufriedenheit gesehen wer‐
den können.

Abbildung 34: Krankenstände 2006 bis 2008

Quelle: Angaben DLZ, eigene Darstellung.

Die Auswertung zeigt, dass die durchschnittliche krankheitsbedingte Abwesenheit
der DLZ‐Mitarbeiter zwischen sieben und elf Tagen liegt. Damit bewegt sich das
Ausmaß der Krankenstände unter dem durchschnittlichen Wert der ASVG‐
Versicherten in Oberösterreich von 12,8 Tagen.190

Befragt nach der subjektiven Einschätzung ihrer Zufriedenheit als Mitglied des DLZ‐
Teams, gibt ein Großteil (fünf von sieben) der Mitarbeiter an, sich im DLZ sehr wohl
zu fühlen. Ein Bild davon soll die Aufzählung der folgenden Aussagen geben:

190

Vgl. Homepage der Oberösterreichischen Gebietskrankenkassa, http://www.ooegkk.at/portal
(Abruf: 23.04.2009).
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Die Arbeit ist vielfältiger geworden.



Durch den Einsatz in verschiedenen Bereichen sammelt man Erfahrungen
und lernt neue Arbeitsweisen dazu.



Man lernt andere Gemeinden und Menschen kennen.



Die Arbeit in den anderen drei Gemeinden wird als Bereicherung empfun‐
den.



Das größere Team erleichtert die gegenseitige Vertretung.



Private Feierlichkeiten und gemeinsame Unternehmungen stärken den ge‐
meinschaftlichen Zusammenhalt.



Das Team wächst immer mehr zusammen.



Man geht gerne in die Arbeit.

Auffällig ist, dass Mitarbeiter mit einer sehr positiven Einstellung zur Arbeit auch
Ideen zur Verbesserung bzw. Weiterentwicklung des DLZ in den Interviews anführ‐
ten. So wurden z.B. Vorschläge zur Lagerhaltung, zur Werkzeug‐ und Gerätewar‐
tung, sowie zur Öffentlichkeitsarbeit angesprochen.

Festgestellt wurde, dass sich die persönliche Einstellung zum Kooperationsprojekt
DLZ 4 Sonnen auch stark in der Zufriedenheit der einzelnen Mitarbeiter ausdrückt.
Jene Mitarbeiter, die eine positive Meinung zum Projekt vertreten, zeigen auch eine
deutlich höhere Mitarbeiterzufriedenheit. Zwei der Mitarbeiter äußerten von Be‐
ginn an Zweifel an der Sinnhaftigkeit und den Vorteilen des Projektes. Deren per‐
sönliche Zufriedenheit ist auch dementsprechend niedrig ausgeprägt. Einer dieser
Mitarbeiter gibt an, dass er anfänglich gegen das Projekt war und dies auch öffent‐
lich geäußert hat. Das hat sich nun für ihn geändert. Seitens der Arbeit haben sich
für den Mitarbeiter Verbesserungen ergeben. Er beschreibt seine Situation folgen‐
dermaßen: „Es hat sich geändert, aber es ist nicht schlechter geworden. Es ist ein‐
fach anders geworden.“191

191

Interview DLZ‐Mitarbeiter 12.
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Der zweite dieser Mitarbeiter kann keine positive Veränderung durch das DLZ fest‐
stellen. Er gibt an, dass seine Zweifel am DLZ‐Projekt nach wie vor bestehen und er
sich in seiner früheren Arbeitssituation „wohler gefühlt“ hat.

Im Zusammenhang mit der Mitarbeiterzufriedenheit werden von jedem Interview‐
partner zwei Themen angesprochen. Zum einen die Schwierigkeit des Zusammen‐
wachsens in der Anfangsphase des DLZ, die der DLZ‐Leiter so beschreibt:“ Das Prob‐
lem war, dass Mitarbeiter aus vier Gemeinden zusammen gekommen sind, die es
gewohnt waren, selbständig zu arbeiten und auch die Arbeit selbständig einzuteilen.
Jetzt kommt jemand Neuer, der die Arbeit anschafft. Noch dazu hat jeder aus den vier
Gemeinden ein wenig anders gearbeitet.“192 Diese Schwierigkeiten sind allen DLZ‐
Mitarbeitern noch deutlich in Erinnerung und sehr nahe. Das Gefühl, den Großteil der
Probleme gemeistert zu haben und als Team immer mehr zusammen zu wachsen,
zeigt sich bei den meisten Mitarbeitern in der hohen Arbeitszufriedenheit.

Angesprochen wird zum anderen auch eine von der Verbandsleitung als notwendig
erachtete Trennung der DLZ‐Leitungsaufgaben in operative Arbeitseinteilung und
organisatorische Managementaufgaben. Die zuvor einheitliche DLZ‐Leitung wurde
damit auf zwei Personen aufgeteilt. Der bisherige DLZ‐Leiter ist nun für Verwal‐
tungsaufgaben, Einkauf und Vertretung des DLZ nach außen zuständig, während die
Verantwortung der Arbeitseinteilung einem anderen DLZ‐Mitarbeiter übertragen
wurde. Beide beurteilen diese Regelung als zufriedenstellend, während die übrigen
DLZ‐Mitarbeiter demgegenüber zumindest Skepsis äußern.

Zusätzlich ist den Interviews zu entnehmen, dass eine regelmäßige Kommunikation
mit der DLZ‐Verbandsleitung wünschenswert wäre. In periodischen Besprechungen
könnten Probleme angesprochen und gelöst, sowie Ideen aufgenommen und disku‐
tiert werden. Damit könnte man auch zu einer weiteren Stärkung des Teamgeistes
beitragen.

192

Interview DLZ‐Leiter 21.
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3.4.5.4

Zwischenresümee Mitarbeiter

Der Großteil der DLZ‐Mitarbeiter zeigt sich zufrieden mit der Arbeitssituation. Die
Anzahl der Krankenstandstage als Indikator für Mitarbeiterzufriedenheit zeigt, dass
die DLZ‐Mitarbeiter durchschnittlich um ein Viertel weniger Krankenstand in Ans‐
pruch nehmen als der Durchschnitt der oberösterreichischen ASVG‐Versicherten.
Die Zufriedenheit lässt sich auf die Vielfalt der Arbeit, auf die Möglichkeiten zu ler‐
nen und Erfahrungen auszutauschen, sowie auf die Vorteile des größeren Teams
zurückführen. Die Mitarbeiter mit einer hohen oder guten Zufriedenheit zeigen
meist auch eine sehr positive Einstellung zum DLZ‐Projekt. Sie identifizieren sich mit
ihrer Arbeit und äußern Ideen zur Weiterentwicklung und Verbesserung des DLZ.

Die Vorteile, die man sich mit der Kooperation für die Mitarbeiter versprochen hat,
sind grundsätzlich eingetreten, jedoch werden diese von den Mitarbeitern sehr ver‐
schieden oder gar nicht angenommen. Die Mehrleistungsstunden konnten in Sum‐
me reduziert werden, einzelne Mitarbeiter verzeichnen jedoch einen deutlichen
Anstieg bei den Mehrleistungsstunden. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Urlaub.
Während manche Mitarbeiter ihren Jahresurlaub verbrauchen oder darüber hinaus
auch den früher aufgebauten Urlaub nun abbauen können, bauen andere ihren
Stand an unverbrauchten Urlaubstagen weiter auf. Im Jahr 2008 zeigt sich in Sum‐
me erstmals, dass der gesamte Jahresurlaub konsumiert und kein weiterer Bestand
an unverbrauchtem Urlaub aufgebaut wurde. Eine weitere Verbesserung hat sich
bei den Vertretungen ergeben, die durch das größere Team nun deutlich leichter zu
regeln sind. Der deutliche Zuwachs an Arbeit führt dazu, dass diese Vorteile subjek‐
tiv nicht von allen Mitarbeitern als solche wahrgenommen werden.

Als problematisch wird von allen Mitarbeitern der Prozess der Teambildung be‐
schrieben, der mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden war, vor allem deshalb,
weil zwei Mitarbeiter dem DLZ‐Projekt sehr kritisch bzw. ablehnend gegenübers‐
tanden und ihre Standpunkte auch öffentlich äußerten. Letztlich haben die sehr
kritische Einstellung eines Mitarbeiters und die als zu gering wahrgenommene Er‐
fahrung des DLZ‐Leiters in der Arbeitseinteilung zu einer Reorganisation des
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Managements durch die Verbandsleitung geführt. Die beiden Betroffenen beurtei‐
len diese Lösung sehr positiv, die übrigen DLZ‐Mitarbeiter stehen dem abwartend
und teilweise auch sehr skeptisch gegenüber.

3.4.6

Risiken und Problemfelder

Wie aus dem DLZ‐Projektbericht hervorgeht, wurden in der Projektierungsphase
mögliche Risiken, die den laufenden Betrieb des DLZ beeinträchtigen könnten, he‐
rausgearbeitet und diskutiert.193 Gleichzeitig wurden dazu Lösungsvorschläge entwi‐
ckelt, um bei der Umsetzung des Projektes diese Risiken zu vermeiden, oder im Fal‐
le des Eintretens auf entsprechende Handlungsvorschläge zurückgreifen zu können.
In den Interviews wurden die Bürgermeister und Amtsleiter dazu befragt, ob die
damals identifizierten Risiken aufgetreten sind und wenn ja, wie darauf reagiert
wurde. Alle Gesprächspartner geben dazu an, dass bei der Umsetzung des DLZ‐
Projektes keine dieser Schwierigkeiten aufgetreten sind. Meist wurden im Zusam‐
menhang mit dieser Frage Probleme erwähnt, die sich bis zur Beschlussfassung der
Kooperation in den einzelnen Gemeinderäten ergaben.

Von den Interviewpartnern wurden jedoch andere Problemfelder angesprochen, die
mit der Realisierung der Kooperation auftauchten. Je nach Sichtweise des Ge‐
sprächspartners werden verschiedene Bereiche angeführt.

3.4.6.1

Organisationskultur

Von allen Interviewpartnern wird festgestellt, dass das DLZ‐Team längere Zeit mit
großen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Häufig wird erwähnt, dass die Mitarbei‐
ter gewohnt waren, sehr selbständig und ‐ wenn überhaupt ‐ nur in sehr kleinen
Teams zu arbeiten. Die Bauhofmitarbeiter waren meist direkt der Amtsleitung

193

Vgl. Gemdat/Gisdat/Finadvice (2004), 37f.
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unterstellt, die Funktion einer Bauhofleitung gab es nur in der größten Kooperati‐
onsgemeinde. Mit der Eingliederung in das DLZ 4 Sonnen wurden die Mitarbeiter
Mitglieder eines größeren Teams und einem Leiter unterstellt, der seine Führungs‐
erfahrung aus der Privatwirtschaft mitbrachte und bisher mit Bauhofaufgaben nicht
befasst war. Wie aus den Mitarbeiterinterviews hervorgeht, gestaltete sich die
Teambildung schwierig, insbesondere weil zwei Mitarbeiter sich auch öffentlich
nicht mit dem DLZ‐Projekt identifizierten und der DLZ‐Leiter mit Akzeptanzproble‐
men konfrontiert war. Die Aussagen um diese Schwierigkeiten dokumentieren da‐
mit die Problematik des Zusammenführens mehrerer „Bauhofmentalitäten“. Vielen
Aussagen ist zu entnehmen, dass dieser Prozess, eine neue Organisationskultur auf‐
zubauen, unterschätzt wurde. Ein Bürgermeister fasst dies folgendermaßen zu‐
sammen:
„Was zu Beginn in der ganzen Dimension nicht klar war, das sind die Kultur‐
unterschiede. Und das ist auch tatsächlich die interessanteste Frage: Wie
lange braucht man, bis die Einstellung dort ist, wo sie sein soll und wie wird
gleichzeitig verhindert, dass sich die Einstellung des bestehenden Personals
rückwärts gewandt verändert?“194

3.4.6.2

DLZ‐Management

In manchen Interviews wird eine Unzufriedenheit mit der Führungsleistung des DLZ‐
Leiters angeführt. Nach Meinung dieser Gesprächspartner ist es Aufgabe des DLZ‐
Leiters, ein effizientes und weitgehend harmonisches Team zu formen. Der Um‐
stand, dass aus dem DLZ‐Team nach wie vor kritische Stimmen zum Kooperations‐
projekt zu hören sind, wird als Mangel in der Führungsarbeit des DLZ‐Leiters inter‐
pretiert. Ein weiterer Aspekt, der die Meinung nach einer Optimierung des DLZ‐
Managements unterstützte, ist darin zu sehen, dass die Verbandsleitung mit der
Arbeitseinteilung nicht zufrieden war, da der DLZ‐Leiter wenig Erfahrung in der
bauhofspezifischen Arbeitseinteilung hatte und sein Lernprozess als zu lange

194

Interview Bürgermeister 20.
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empfunden wurde. Daher entschloss sich die Verbandsleitung mit November 2008
zur bereits angesprochenen Teilung des DLZ‐Managements. Die Arbeitseinteilung
liegt nun im Verantwortungsbereich eines sehr kritischen DLZ‐Mitarbeiters, der
langjährige bauhofspezifische Erfahrungen einbringt und dem DLZ‐Leiter hierar‐
chisch gleichgestellt wurde. Der DLZ‐Leiter behält die Verantwortung für die organi‐
satorische Leitung und die Vertretung des DLZ nach außen. Die Aufteilung der Kom‐
petenzen bringt nach Ansicht eines Amtsleiters mit sich, dass in manchen Fällen
Unklarheit darüber herrscht, wer bei Problemen als Ansprechpartner im DLZ zur
Verfügung steht.

3.4.6.3

Verwaltungsaufwand

Unter Punkt 3.4.2.9 wurde der Anteil aller Verwaltungsstunden im Verhältnis zu den
gesamten Anwesenheitsstunden des DLZ‐Teams bereits dargestellt. Der Hauptteil der
Verwaltungstätigkeiten konzentriert sich auf den DLZ‐Leiter. Dessen Verwaltungsan‐
teil beläuft sich im Jahr 2008 auf 33 % und zeigt im Vergleich zu den Jahren 2007
(45 %) und 2006 (95 %) stark fallende Tendenz. Als Zielwert soll nach Aussage des
Verbandsobmannes der DLZ‐Leiter einen persönlichen Verwaltungsanteil von 20 %
erreichen. In den Interviews mit den Bürgermeistern und Amtsleitern wird dieser
Umstand sehr unterschiedlich beurteilt. Teilweise stehen die Gesprächspartner dem
Verwaltungsaufwand sehr kritisch gegenüber und meinen, dass der o.a. Zielwert je‐
denfalls zu erreichen ist. Andere vertreten die Meinung, dass ein höherer Aufwand
für Verwaltungstätigkeiten durchaus gerechtfertigt ist. Dieser sehr kontroversiellen
Sichtweise ist jedoch hinzuzufügen, dass von jedem Interviewpartner die Leistungen
des DLZ‐Leiters zur Entwicklung und zum Aufbau der Verwaltung und der spezifischen
EDV‐Systeme besonders hervorgehoben und auch wertgeschätzt werden.

Abschließend kann festgestellt werden, dass sich der Verwaltungsaufwand in den
letzten drei Jahren konsequent verringert hat. Wie sich die Teilung der Manage‐
mentaufgaben auf den Verwaltungsaufwand auswirkt, bleibt abzuwarten.
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3.4.6.4

Zwischenresümee Risiken und Problemfelder

Die in der DLZ‐Projektphase diskutierten und erarbeiteten Risiken sind nicht einge‐
treten. Hingegen sind andere Probleme aufgetaucht, mit welchen nicht gerechnet
wurde.

Auffallend schwierig gestalteten sich die Bildung und das Zusammenwachsen des
DLZ‐Teams. Die meisten Interviewpartner zeigen sich überrascht, wie lange es dau‐
erte, aus den vier verschiedenen Organisationskulturen und unterschiedlichen Ar‐
beitsmentalitäten ein neues Team mit einer neuen Organisationskultur zu bilden.
Erschwerend kam hinzu, dass zwei DLZ‐Mitarbeiter dem Kooperationsprojekt sehr
kritisch gegenüberstanden. Damit waren einerseits teaminterne Schwierigkeiten
verbunden und andererseits ergab sich dadurch nach Meinung der meisten Inter‐
viewpartner ein schlechtes Bild des DLZ in der Bevölkerung.

Die Zufriedenheit mit dem DLZ‐Management zeigt sich sehr unterschiedlich. Wäh‐
rend ein Großteil der Interviewpartner mit dem DLZ‐Management zufrieden ist,
äußern manche Interviewpartner Kritikpunkte am DLZ‐Leiter. Als problematisch
wird hier vor allem angemerkt, dass es dem DLZ‐Leiter nicht gelungen ist, entspre‐
chende Kompetenzen in der Arbeitsverteilung aufzubauen, bzw. diesbezügliche
vorhandene Erfahrungen im Team zu nutzen und damit auch die kritischen Stimmen
im Team und nach außen abklingen zu lassen. Die anhaltende Kritik und Unzufrie‐
denheit hat zu einer Neuregelung und Teilung der Managementaufgaben durch die
Verbandsleitung geführt. Im November 2008 wurde die operative Arbeitseinteilung,
d.h. die Planung, Koordination und Einteilung des Personals an einen sehr erfahre‐
nen aber auch kritischen Mitarbeiter übertragen. Damit wurde ein Teil der Füh‐
rungsaufgaben aus dem Zuständigkeitsbereich des DLZ‐Leiters herausgelöst, der
weiterhin für die Organisation, Administration und die Vertretung des DLZ nach
außen verantwortlich ist.

Im Zusammenhang mit dem DLZ‐Management wird auch der Verwaltungsaufwand
thematisiert. Auch hier ergibt sich ein sehr differenziertes Meinungsbild innerhalb
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der Gesprächspartner. Teils wird ein hoher Verwaltungsaufwand als unumgänglich
und auch notwendig angesehen, teils erachtet man den Verwaltungsaufwand – ins‐
besondere des DLZ‐Leiters – als zu hoch. Festgestellt wurde, dass sich der Verwal‐
tungsaufwand in den letzten drei Jahren konsequent verringert hat und sich schon
in der Nähe des gewünschten Zielwertes bewegt. Eine endgültige Bewertung wird
aber erst möglich, wenn sich die Auswirkungen der neuen Managementregelung im
gesamten Verwaltungsaufwand abbilden.

Seite 138

Schlussfolgerungen

4

Schlussfolgerungen

Das DLZ ist ein einmaliges und sehr ehrgeiziges Projekt, mit dem man sich neben
zahlreichen Vorteilen die dauerhafte Sicherung qualitätsvoller Bauhofleistungen für
die Gemeinden und ihre Bürgerinnen und Bürger versprochen hat. Inwieweit die
Synergieeffekte und Potenziale dieser Kooperation greifen und wie sie sich auswir‐
ken, soll anhand der wichtigsten Ergebnisse und den daraus folgenden Erkenntnis‐
sen dargestellt werden. Allfällige Optimierungspotenziale werden anschließend im
nächsten Kapitel angeführt.

Leistungen
Das Ziel, den Leistungsstandard durch diese Kooperation zu steigern, wurde nach
Meinung der Mehrheit der Interviewpartner sowohl in qualitativer als auch in quan‐
titativer Hinsicht erreicht. Als wichtigster Zugewinn kann die Einführung eines glei‐
chen Leistungsstandards angeführt werden. Damit wurde sichergestellt, dass in je‐
der der vier Kooperationsgemeinden die gleichen Leistungen in gleicher Qualität
angeboten werden. Moderne Maschinen und Geräte, sowie mehr und vor allem
auch spezialisiertes Personal ermöglichen dem DLZ Aufträge schnell und professio‐
nell abzuwickeln. Besonders hervorzuheben sind die umfassenden Leistungssteige‐
rungen in der Ortsbild‐ und Grünraumpflege, der ausgezeichnete Winterdienst, die
generell erhöhte Schlagkraft – auch im Notfall – sowie die Durchführung regelmäßi‐
ger Daueraufgaben wie Straßenbankette abhobeln, Böschungen mähen, Straßen‐
gräben räumen, Baumschnitt, etc. Speziell mit der verlässlichen Erledigung dieser
Daueraufgaben verbinden viele Interviewpartner eine klare Qualitätssteigerung,
nicht zuletzt deshalb, weil damit auch eine deutliche Entlastung und ein Gefühl der
Sicherheit einher gehen.

Einbußen im Leistungsstandard lassen sich hauptsächlich bei kleinen Hilfestellungen
feststellen, die das DLZ meist nicht in einer so gewohnten, oft raschen und unbüro‐
kratischen Weise ausführen kann, wie das früher einzelnen Bauhofmitarbeitern
möglich war. Die Gründe dafür können im generellen Leistungsanstieg, in der Größe
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des Betreuungsgebietes, in der Planung oder in der Arbeitsverteilung des DLZ zu
finden sein. Aus Sicht der Wirtschaftlichkeit sind solche Einbußen jedenfalls als logi‐
sche Konsequenz effizienter Leistungsplanung und –erstellung zu sehen. Des Weite‐
ren wird in den Interviews angemerkt, dass Bürgerinnen und Bürger positive Zuge‐
winne kaum wahrnehmen und sich an einmal erreichte hohe Leistungsstandards
sehr rasch als Normalzustand betrachtet werden.

Wirtschaftlichkeit
Die Analyse der Wirtschaftlichkeit erfolgte anhand verschiedener Kennzahlen und
Indikatoren, die sich jedoch hauptsächlich auf den Input, d.h. die eingesetzten Mit‐
tel beziehen und nicht isoliert betrachtet werden dürfen. Eine Gesamtbeurteilung,
ob die Leistungserstellung des DLZ im Vergleich zu den vier gemeindeeigenen Bau‐
höfen nun wirtschaftlicher erfolgt, kann nur tendenziell erfolgen. Gründe dafür lie‐
gen in der mangelnden Vergleichbarkeit der Daten (Kosten für Bauhofleistungen)
und in den nicht quantifizierbaren Veränderungen auf der Leistungsseite.

Deutliche Synergieeffekte lassen sich bei den Investitionen im Bereich des Fuhr‐
parks erkennen. Der im Projektbericht erarbeitete Investitionsplan sieht bei einer
Zusammenlegung der vier Bauhöfe Einsparungen durch nicht zu tätigende Ersatzin‐
vestitionen vor. Diese konnten nicht nur erreicht werden, sondern liegen auch be‐
achtlich über dem prognostizierten Ausmaß.

Ebenso konnten durch die gemeindeübergreifende Aufgabenwahrnehmung Kapazi‐
täten im Bereich des Fuhrparks besser ausgenützt werden. Dies zeigt sich in der
erhöhten Auslastung der Großtraktoren, wodurch sich die Kosten je Einsatzstunde
nicht nur nominell, sondern auch real betrachtet verringert haben. Die im Vergleich
dazu gesunkenen Einsatzstunden der Kleintraktoren wirken sich in einem höheren
Kostensatz je Einsatzstunde aus. In diesem Bereich wäre eine Optimierung möglich.
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Die bestehenden Bauhofgebäude konnten nutzbringend verwertet werden und
wurden entweder verkauft bzw. vermietet. Dadurch konnte wesentliches Potenzial
für Kosteneinsparungen verwirklicht werden.

Ein Rückgang der Ausgaben für den laufenden Betrieb für Gebäude, Maschinen und
Geräte kann im Vergleich zum Jahr 2003, nominell wie auch real, nicht im erwarte‐
ten Ausmaß festgestellt werden. Die Zusammenführung der vier Bauhöfe in ein
neues Gebäude wirkt sich, ebenso wie der reduzierte Fuhrparkbestand, nicht in
Form geringerer Ausgaben aus.

Eine große Bedeutung hat der wirtschaftliche Personal‐ und Maschineneinsatz. Die
verschiedenen Auswertungen zeigen, dass der mengenmäßig Ressourceneinsatz im
operativen Bereich nicht gestiegen ist. Der gleich gebliebene Personalstand, die
geringere Anzahl an Maschinen und die real nur geringfügig gestiegenen Fremdleis‐
tungsausgaben in Verbindung mit einer Leistungssteigerung, lassen jedenfalls eine
wirtschaftlichere Leistungserstellung vermuten. Damit werden die Vorteile des er‐
weiterten Teams und des modernen Fuhrparks für eine effiziente Aufgabenerfül‐
lung genutzt.

Darüber hinaus gaben die Interviewpartner vielfach an, dass durch die erhöhte Kos‐
tentransparenz auch das Kostenbewusstsein der handelnden Akteure stark geför‐
dert wurde und beabsichtigte Aufträge an das DLZ vermehrt auf ihre tatsächliche
Notwendigkeit oder mögliche Alternativen hinterfragt werden.

Prozesse
Durch die Ausgliederung der Bauhöfe aus den Gemeindeverwaltungen, ihre organi‐
satorische Einbindung in das DLZ und die damit verbundene einheitliche Führung
sowie die Neustrukturierung der Abläufe konnten vor allem die Amtsleiter von Bau‐
hofangelegenheiten entlastet werden. Die Zeitersparnis wird unterschiedlich einge‐
schätzt, entspricht aber im Durchschnitt der im Projektbericht angegebenen Höhe.
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Die Jahresplanung und die damit verbundene Abstimmung der Aufgaben und Res‐
sourcenplanung wird durchwegs als besonderer Fortschritt und Erleichterung ange‐
sehen. Unterschiede zeigen sich im Zeitpunkt der Abgabe, die eine Reihung der Pro‐
jekte nach sich zieht. Des Weiteren werden die Projekte von den Gemeinden unter‐
schiedlich konkretisiert. Bei manchen Projekten werden die Aufgaben vorgegeben,
bei anderen Projekten wird lediglich der Personalbedarf für einen bestimmten Zeit‐
raum definiert. Diese uneinheitliche Vorgehensweise könnte dazu führen, dass der
vorgesehene Planungsprozess wieder aufgeweicht wird.

Mit der Umstellung auf ein elektronisches Beauftragungssystem und damit der
Möglichkeit, Termine und Prioritäten zu vergeben und Statusabfragen durchzufüh‐
ren, konnte nicht nur Transparenz geschaffen, sondern auch eine Großteils bessere
Arbeitsplanung für das DLZ ermöglicht werden. Ein Nachteil ergibt sich daraus, dass
die direkte Kommunikation zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer ausgeschal‐
tet ist, in der Leistungs‐ und Kapazitätsgrenzen rasch geklärt werden können.

Der Beauftragungsprozess sieht vor, dass sich sowohl direkte Kunden als auch die
Bevölkerung direkt an das DLZ wenden können. Dies wird in einigen Gemeinden
durchaus auch so gewünscht. Andere Gemeinden bevorzugen hingegen, dass die
Aufträge über die Gemeinde an das DLZ gemeldet werden. Zu bedenken ist dabei,
dass sich dadurch im Vergleich zu den gemeindeeigenen Bauhöfen der Beauftra‐
gungsweg verlängert.

Im Projektbericht ist vorgesehen, dass die Koordination und Kontrolle der Fremd‐
firmen im DLZ konzentriert werden. Diese Aufgabe des DLZ‐Managements wird von
den Bürgermeistern und Amtsleitern sehr positiv hervorgehoben. Vereinzelt wird
hauptsächlich im Bereich der Ortsbildpflege Hilfspersonal direkt von den Gemein‐
den koordiniert, wodurch dem DLZ der Überblick über das Volumen der Bauhofauf‐
gaben verloren geht.
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Ausbaufähig ist nach Ansicht einiger Interviewpartner die Kommunikation mit den
Bürgerinnen und Bürgern. Die Gemeindezeitungen und die DLZ‐Homepage sollten
verstärkt genutzt werden, nicht nur um pro aktiv die Bevölkerung zu informieren,
sondern auch um die eigenen Leistungen sichtbar zu machen.

Mitarbeiter
Mit der Umsetzung der Kooperation haben sich auch Vorteile für die DLZ‐
Mitarbeiter ergeben. Durch das größere Team ist es nun leichter, Vertretungen oder
Bereitschaftsdienste zu regeln und so die Mitarbeiter zu entlasten. Im Bereich der
Mehrleistungsstunden konnte in Summe eine Reduktion erreicht werden, woraus
geschlossen werden kann, dass die Belastung durch Überstunden zurück gegangen
ist. Auch beim Urlaub konnte mittlerweile erreicht werden, dass der Jahresurlaub
verbraucht und der Bestand an unverbrauchtem Urlaub zumindest nicht weiter auf‐
gebaut wird. Die Vorteile werden aber nicht von allen genutzt, einzelne Mitarbeiter
verzeichnen sowohl eine Zunahme der Mehrleistungsstunden als auch einen Aufbau
im Bestand des Resturlaubs. Allen Mitarbeiterinterviews ist zu entnehmen, dass der
deutliche Zuwachs an Arbeit die positiven Aspekte überlagert und diese daher kaum
wahrgenommen werden.

Dennoch fühlt sich der Großteil der Mitarbeiter im DLZ wohl. Durch die Vielfalt der
Arbeit, die Möglichkeiten von einander zu lernen und Erfahrungen auszutauschen,
als auch die Vorteile des größeren Teams, wie z.B. gemeinsame Unternehmungen
oder Geburtstagsfeiern, gehen die meisten gerne zur Arbeit.

Problemfelder
Als langwierig und problematisch erwies sich die Bildung des neuen DLZ‐Teams.
Obwohl alle Mitarbeiter, bis auf den DLZ‐Leiter, aus den bisherigen Gemeindebau‐
höfen übernommen wurden, waren sie andere, unterschiedliche Teamzusammen‐
setzungen, Arbeitsweisen und auch Organisationskulturen gewohnt. Als neue DLZ‐
Mitarbeiter wurden sie einem Leiter unterstellt, der zuvor in der Privatwirtschaft
gearbeitet hat und daher keine Erfahrung in der Leitung eines Gemeinde‐
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bauhofes hatte. Erschwerend kam hinzu, dass zwei DLZ‐Mitarbeiter dem Kooperati‐
onsprojekt, auch in der Öffentlichkeit, sehr kritisch gegenüberstanden. Die Folge
war, neben einem teilweise sehr unvorteilhaften Bild in der Bevölkerung, lang an‐
haltende interne Schwierigkeiten, die mehrere Interventionen durch die Verbands‐
leitung notwendig machten. Mittlerweile hat das Team näher zusammengefunden.
Der Großteil der Mitarbeiter bestätigt diese positive Entwicklung und äußert den
Wunsch, weiter als Team zusammenzuwachsen.

Durch die Zusammenlegung der Gemeindebauhöfe wurde mit dem DLZ ein Kleinbe‐
trieb geschaffen, der die Führung durch eine eigene Betriebsleitung erfordert. Der
Aufbau des Betriebes, der Verwaltungsstruktur und des EDV‐gestützten Bauhofma‐
nagements verlangten vom DLZ‐Leiter großen persönlichen Einsatz, der von den
Bürgermeistern und Amtsleitern anerkennend hervor gehoben wird. Auch die
Dienstleistungsfunktion des DLZ‐Managements und die damit verbundenen Vorteile
wie die Jahresplanung, Organisation und Koordination von Fremdleistungen, die
automatische und regelmäßige Erledigung der Daueraufgaben und die Umstellung
auf ein elektronisches Beauftragungssystem werden von vielen Interviewpartnern
als Zugewinn und Entlastung empfunden.

Deutlich differenzierter wird die Führungsleistung des DLZ‐Leiters beurteilt. Die
Schwierigkeiten mit der Teambildung und vor allem auch die kritischen Stimmen
aus dem Team zum DLZ‐Projekt sind nach Meinung mancher Interviewpartner unter
anderem auf den Führungsstil des DLZ‐Leiters zurückzuführen. Zusätzlichen Opti‐
mierungsbedarf im DLZ‐Management gab es nach Erachten der Verbandsleitung in
der Arbeitseinteilung des DLZ‐Personals, da der DLZ‐Leiter diesbezüglich wenig Er‐
fahrung hatte und sein Lernprozess als zu lange empfunden wurde. Verstärkt wurde
dies durch die Kritik eines DLZ‐Mitarbeiters, der in diesem Bereich hingegen auf
sehr lange Erfahrung zurück greifen konnte. Daher beschloss die Verbandsleitung im
November 2008 die Aufteilung der DLZ‐Managementaufgaben. Die Arbeitseintei‐
lung liegt nun im Verantwortungsbereich des sehr kritischen DLZ‐Mitarbeiters, der
damit dem DLZ‐Leiter hierarchisch gleichgestellt wurde, während der DLZ‐Leiter für
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die organisatorische Leitung und die Vertretung des DLZ nach außen verantwortlich
ist. Nach Ansicht der Verbandsleitung und der beiden Betroffenen wurde damit eine
gute Lösung geschaffen. Die Mitarbeiter und auch andere Interviewpartner stehen
dem weitgehend skeptisch gegenüber. Aus neutraler Sicht lässt sich sagen, dass mit
dieser Entscheidung das im DLZ vorhandene Erfahrungspotenzial besser genutzt
wird, jedoch die Einheit der Führung durchbrochen wurde. Es bleibt abzuwarten,
wie sich die Teilung der Managementaufgaben in schwierigen Situationen bewährt
und sich in Summe auf das gesamte System der Kooperation auswirkt.

Im Zusammenhang mit dem DLZ‐Management wurde auch der Verwaltungsauf‐
wand thematisiert. Nach Ansicht einiger Interviewpartner werden zu viele Stunden
für die Verwaltung des DLZ aufgewendet. Eine Beurteilung des Ausmaßes kann nur
anhand geeigneter Vergleichswerte erfolgen. Als Orientierungswert für den Perso‐
nalbedarf der Verwaltung nimmt die KGSt für deutsche Bauhöfe 0,03 Stellen pro
Arbeiter an, wobei dieser Richtwert stark von den Rahmenbedingungen abhängt
und daher mit Vorsicht zu genießen ist.195 So ist beispielsweise nicht erkennbar, in
welcher Weise die Organisationsform berücksichtigt wird. Beachtet werden muss,
dass mit dem DLZ ein Kleinbetrieb geschaffen wurde, der verwaltet und geführt
werden muss. Viele Tätigkeiten, die in integrierten Bauhöfen von den verschiede‐
nen Serviceabteilungen erledigt werden (u.a. EDV, Personalwesen, Öffentlichkeits‐
arbeit) müssen ausgegliederte Einheiten selbst administrieren. Zusätzlich müssen
Aufgaben (bspw. die Verrechnung) neu übernommen werden. Auch wenn nach drei
Jahren die wichtigsten Aufbauarbeiten bereits erfolgt sind, muss das DLZ, im Gegen‐
satz zu den früheren Strukturen, die Ziele von vier Gemeinden in das Gesamtsystem
der Kooperation einordnen und steuern. Dies bedeutet, dass dadurch auch erhebli‐
che Koordinations‐ und Abstimmungsarbeiten notwendig sind. Abhängig von den
Rahmenbedingungen kann sich dadurch ein höherer organisatorischer Aufwand als
die Summe der Entlastungen in den einzelnen Gemeinden ergeben.

195

Vgl. Bleyer/Kaschitz (2005), 38.
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Vorbildwirkung für weitere Kooperationsprojekte
Abschließend kann hervorgehoben werden, dass durch die erfolgreiche Realisierung
des Projektes DLZ 4 Sonnen die Basis für weitere gemeinsame Kooperationsprojekte
geschaffen wurde. Vor allem der gute Kontakt der Bürgermeister untereinander,
aber auch jener der Amtsleiter führte dazu, dass die vier Gemeinden in mehreren,
teils unterschiedlichen Konstellationen weiter zusammenarbeiten. In der Folge
konnten so weitere Kooperationsprojekte realisiert werden:



Gemeinsames Altstoffsammelzentrum für alle vier Gemeinden



Essen auf Rädern für alle vier Gemeinden



Gemeinsames Gewerbegebiet Aspach‐Höhnhart



Verwaltungskooperation



Gemeinsamer EDV‐Server

Das DLZ stellt durch seine konsequente Umsetzung und besondere Kooperationstie‐
fe im Bereich der Bauhofkooperationen ein Referenzprojekt dar und wirkt über sei‐
ne Gemeindegrenzen hinaus als Vorbild. Das belegen zahlreiche Besichtigungen
anderer Gemeinden, die sich im DLZ über die Kooperation (Errichtung, Finanzierung,
Betrieb, etc.) an sich, aber auch über ein modernes, EDV‐gestütztes Bauhofmana‐
gement informieren. Die Bürgermeister erwähnen mit Stolz, dass viele Gemeinden
sich am Kooperationsbeispiel des DLZ orientieren. Aber auch vom DLZ‐Leiter wird
erwähnt, dass jenes Know‐how, das bei der Entwicklung der Planungsprozesse und
‐instrumente, des bauhofspezifischen EDV‐Programms und des Beauftragungs‐
systems aufbaut wurde, oft und gerne von Kollegen anderer Bauhöfe genutzt wird.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Vorteile dieser Kooperation über‐
wiegen. Die aufgezeigten Probleme beziehen sich auf innerbetriebliche Schwierig‐
keiten, die vielfach mit tief greifenden organisatorischen Veränderungen einher
gehen und Optimierungspotenziale darstellen.

Seite 146

Optimierungspotenziale DLZ 4 Sonnen

5
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Mit dem Projekt DLZ 4 Sonnen konnte eine Bauhofkooperation verwirklicht werden,
die seit ihrem vierjährigen Bestehen bereits bedeutende Synergieeffekte erzielen
konnte. Die durchwegs positiven Auswirkungen – aber auch Schwierigkeiten – wur‐
den in den Ergebnissen der Analyse bereits ausführlich behandelt. Die intensive
Aufbauarbeit in den ersten Jahren führte dazu, dass eine hohe Qualität der Bauhof‐
leistungen erzielt werden konnte. Dennoch zeigen sich in verschiedenen Bereichen
Optimierungspotenziale, die nachfolgend angeführt werden.

Weiterentwicklung der Kosten‐ und Leistungsrechnung
Eine der größten Schwierigkeiten, die sich bei der Analyse ergeben haben, lag darin,
dass die Leistungen (insbesondere von ihrer Mengenkomponente her) nicht adä‐
quat vergleichbar waren. Jedes Befragungsergebnis nach mehr oder weniger kann
nur dann richtig eingeschätzt und rational nachvollzogen werden, wenn entspre‐
chend quantifizierbare Größen dahinterstehen.

Es wird daher vorgeschlagen, bei den im Leistungskatalog ausgewiesenen Kernleis‐
tungen die mengenmäßige Komponente mit Hilfe von geeigneten Bezugsgrößen
genauer zu erfassen sowie – dort wo es möglich und sinnvoll ist – die Häufigkeit und
Intensität ihrer Durchführung genauer festzulegen. In der Folge wären also gerade
bei den zentralen Aufgabenbereichen des DLZ wie z.B. der Betreuung der Gemein‐
destraßen und ‐wege, des Winterdienstes, der Ortsbildpflege, der Betreuung der
gemeindeeigenen Gebäude und Anlagen sowie der Grünraumpflege entsprechende
Bezugsgrößen (wie geräumte km, betreute m2 usw.) festzulegen, wobei die konkre‐
te Art dieser Bezugsgrößen von der jeweiligen Leistung abhängt und noch einer ge‐
naueren Analyse bedarf.

Ist dies erfolgt, können detaillierte Leistungsstandards festgelegt und als Ziele vor‐
gegeben werden. Geplanter (angestrebter) Zustand und erreichter Zustand können
in der Folge systematisch verglichen, bei Abweichungen entsprechende Steuer‐
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ungsmaßnahmen ergriffen werden. Neben dem Gesichtspunkt der Qualität (welche
Leistung wird wie oft und in welcher Qualität erbracht), entscheiden Leistungsstan‐
dards auch darüber, wie viel Personal und Maschinen benötigt werden. Sie beein‐
flussen also unmittelbar den Personalbedarf und den Maschineneinsatz und sind
daher nicht nur ein wichtiger Faktor für die DLZ‐interne‐Steuerung sondern
bestimmen letztlich auch über die Kosten, die eine Gemeinde für Bauhofaufgaben
zu tragen hat.

Die Dokumentation dieser Leistungsstandards kann in Form von Aufgabenverzeich‐
nissen oder Katastern erfolgen, die neben einer Leistungsbeschreibung auch Anga‐
ben zur Flächengröße, zur Bearbeitungsart (händischer und maschineller Anteil),
zum Pflegestandard, zur Häufigkeit und zum Stundenaufwand enthalten. Ergänzt
werden könnten diese Verzeichnisse mit der bereits angesprochenen „Ortskennt‐
nis“ der DLZ Mitarbeiter, um so das in der Organisation vorhandene Wissen zu spei‐
chern und zu erhalten.

Mit der Einführung einer Arbeitszeit‐ und Maschinenstundenerfassung sowie der
Zuordnung der entsprechenden Werte zu den einzelnen Leistungskategorien mit
Hilfe eines Verrechnungssatzes ist die Kostenrechnung im DLZ bereits weit fortge‐
schritten. Der nächste Schritt wäre nunmehr die systematische Verknüpfung der
bereits vorhandenen Kosteninformationen mit den soeben angesprochenen und
noch zu entwickelnden Leistungsstandards (Mengen, Intensitäten), um die Informa‐
tionen für eine konsequente Leistungsplanung und ‐kontrolle zu nutzen.

Für die Steuerung der Wirtschaftlichkeit müssen alle Kosten bekannt sein. Eine
Übersicht über die gesamten Kosten, die für Bauhofleistungen anfallen, wird zum
Teil dadurch erschwert, dass in einem ‐ je nach Gemeinde ‐ unterschiedlichen Um‐
fang mit externen Dienstleistern zusammengearbeitet wird. Zum Teil werden diese
externen Dienstleister vom DLZ, zum Teil aber auch von den Gemeinden direkt be‐
auftragt. Da Fremdleistungen unmittelbar an die Gemeinden verrechnet werden,
scheinen diese Kosten in der Haushaltsrechnung des DLZ nicht auf. Damit ist eine
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ganzheitliche und vollständige Erfassung und Betrachtung der Kosten für Bauhof‐
tätigkeiten nicht möglich.

Ebenso sollte darauf geachtet werden, dass den Verrechnungssätzen der Maschinen
auch alle entscheidungsrelevanten Kosten hinzugerechnet werden. In den Kosten,
die zurzeit mit einem vereinbarten fixen Schlüssel an die Gemeinden verrechnet
werden, sind nicht nur Mietkosten für das Gebäude, sondern auch für Teile der
technischen und administrativen Infrastruktur (Miete für einen Traktor, diverse
Maschinen und Geräte, die EDV‐Ausstattung, etc.) enthalten. Im Sinne einer Ver‐
einheitlichung und Kostentransparenz müssten zumindest die Kosten für die techni‐
sche Ausstattung in den Maschineneinsatzstunden berücksichtigt werden, da diese
mit der Leistungserstellung in unmittelbarem Zusammenhang stehen.

Wenn die gesamten Kosten, die für die Leistungserstellung angefallen sind, konse‐
quent und verursachungsgerecht den Leistungen zugerechnet werden und in weite‐
rer Folge auf die tatsächlich erbrachten Leistungsmengen in der Grünraumpflege,
im Winterdienst, in der Straßeninstandhaltung, etc. bezogen werden, entwickelt
sich daraus ein Informations‐ und Steuerungsinstrument. Damit


wird das Kostenbewusstsein erhöht,



kann eine bessere Aussage über die Wirtschaftlichkeit der Leistungserstel‐
lung getroffen werden,



kann beurteilt werden, wie sich eine Änderung der Aufgaben (Quantität und
Qualität) auswirkt,



kann der Personaleinsatz gezielter geplant werden,



kann ein aussagekräftigerer Vergleich mit Fremdfirmen erfolgen und



können Vergleichswerte als Benchmarks herangezogen werden.

Optimierung Fuhrpark
Aus der Analyse konnte ein Optimierungspotenzial bei den Kleintraktoren abgeleitet
werden. Die im Rahmen der Analyse durchgeführte Nachkalkulation der Maschi‐
nenverrechnungssätze lässt bereits in vielen Teilen anhand von Einzelbelegen eine
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genaue Zuordnung der laufenden Betriebs‐ und Instandhaltungskosten auf die ein‐
zelnen Fahrzeuge zu. Den Maschineneinsatz bestimmen in erster Linie ihre techni‐
schen Einsatzmöglichkeiten und die Leistungsstandards der zu erfüllenden Aufga‐
ben. Eine wirtschaftliche Einsatzplanung erfordert aber auch, dass die genauen Kos‐
ten eines jeden Einsatzgerätes bekannt sind. Auch wenn in weiterer Folge ein
Durchschnittssatz der Groß‐ bzw. Kleintraktoren verrechnet wird, sollen


die Treibstoffkosten und der Treibstoffverbrauch,



die Reparatur‐ und Instandhaltungsausgaben und vor allem auch



die anteiligen Personalkosten für Arbeiten in der eigenen Werkstatt

den Fahrzeugen zugeordnet und ausgewertet werden. So kann bspw. ein unver‐
hältnismäßig hoher Reparaturaufwand entdeckt werden. In weiterer Folge können
in Nebenaufzeichnungen die technische Nutzungsdauer, die technischen Einsatz‐
stunden bzw. die Kilometerleistung dokumentiert und mit den tatsächlich geleiste‐
ten Einsatzstunden, den gefahrenen Kilometern sowie den laufenden Ausgaben
ergänzt werden. Sind solche geräteindividuellen Daten vorhanden, können der ope‐
rative Betrieb und De‐ bzw. Re‐Investitionsentscheidungen auf eine bessere Basis
gestützt werden.

Prozessanalysen
Die Erfüllung der Aufgaben hängt wesentlich davon ab, wie die Prozesse sowohl
innerhalb des DLZ als auch zu den Gemeinden als Auftraggeber funktionieren. Durch
die Analyse und Verschriftlichung wichtiger Prozesse, werden zwei Ziele verfolgt.
Einerseits können die Prozesse optimiert werden, indem Doppelgleisigkeiten und
problematische Schnittstellen identifiziert werden. Andererseits wird durch eine
Dokumentation der Prozesse die Sicherheit für alle beteiligten Partner erhöht. Da‐
mit wird den bereits handelnden Personen, als auch neu in den Prozess eintreten‐
den Personen ein Orientierungsrahmen über Abläufe, Regeln und Vereinbarungen
gegeben. Aus der Sicht der Analyse erscheint es insbesondere sinnvoll, die Prozesse
der Planung, der Beauftragung/Abwicklung und den Bezug von Fremdleistungen zu
überdenken.
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Für die im Zuge der Kooperation eingeführte Jahresplanung müssen Vorhaben sei‐
tens der Gemeinde an das DLZ gemeldet werden. Zum Teil wird der Bedarf an DLZ
Dienstleistungen für das folgende Jahr in Form von Personalbedarf für einen gewis‐
sen Zeitraum, zum Teil in Form von zu planenden Projekten und Aufgaben bekannt
gegeben. Weitere Unterschiede konnten auch in Hinblick auf den Zeitpunkt der Be‐
kanntgabe der geplanten Vorhaben festgestellt werden, die in der Bearbeitung eine
Reihung nach dem Zeitpunkt ihres Einlangens bewirken. Um ein etwaiges Konflikt‐
potenzial bereits im Vorhinein zu entschärfen, ist es notwendig, den Planungspro‐
zess schriftlich festzuhalten und damit genaue Regeln für die Planung zu schaffen.
Darüber hinaus kann die gemeinsame Analyse zu einer Vereinheitlichung der unter‐
schiedlichen Vorgehensweisen beitragen.

Im Projektbericht ist vorgesehen, dass die Koordination und Kontrolle der Fremd‐
firmen im DLZ konzentriert werden. Erwähnt wurde in diesem Zusammenhang, dass
Fremdleistungen, vor allem für die Ortsbildpflege, teilweise direkt von Gemeinden
beauftragt werden. Damit gehen sowohl dem DLZ wie auch den Gemeinden der
Überblick über das Gesamtvolumen der Bauhofaufgaben und ‐leistungen verloren.
Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass auf alte, gewachsene Strukturen und Ge‐
pflogenheiten zurückgegriffen und damit auf die Vorteile der Kooperation verzichtet
wird. Mit einem eindeutig definierten Beauftragungsprozess kann diesen Tenden‐
zen entgegengewirkt werden.

Mit der Neuregelung der DLZ‐Managementaufgaben im November 2008 wurde der
ursprünglich einheitliche Prozess der Beauftragung und Arbeitseinteilung auf zwei
dafür verantwortliche Personen aufgeteilt. Damit entstehen neue Schnittstellen
zwischen Auftragsentgegennahme, ‐abwicklung und –kontrolle und das Prinzip der
Einheit der Führung wird durchbrochen. Da eine solche Konstellation erhebliches
Konfliktpotenzial in sich birgt, erscheint eine klare und formelle Regelung von Kom‐
petenzen, Pflichten und Verantwortungen als unabdingbar.
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DLZ‐Organisationskultur
Der Großteil der DLZ‐Mitarbeiter war in den ursprünglichen Bauhöfen meist schon
sehr lange tätig. Auch wenn die Mitarbeiter alle im Gemeindedienst standen und in
den Bauhöfen weitgehend ähnliche Arbeit verrichteten, so gab es doch deutliche
Unterschiede in den Zusammensetzungen der Teams. Während die einen in einem
kleinen Team arbeiteten, waren es andere gewohnt gänzlich alleine und sehr auto‐
nom zu arbeiten. In jedem der früheren Bauhöfe war daher eine eigene Organisati‐
onskultur mit eigenen Werten und Normen vorherrschend. Mit dem DLZ wurde ein
neues Mitarbeiterteam geformt, in das beinahe jedes Mitglied ein anderes Werte‐
und Normenverständnis mitbrachte und das nun, unter einer privatwirtschaftlich
geprägten Leitung, die mehr oder minder gleichen Tätigkeiten in einem größeren
Gebiet erbringen muss. Die sehr unterschiedlichen Einstellungen – teilweise auch
Ablehnung des DLZ‐Projektes – führten zu lange anhaltenden Schwierigkeiten in der
Bildung eines Teams. Ein Großteil der Schwierigkeiten und Differenzen wurde mitt‐
lerweile beigelegt, dennoch äußern beinahe alle Mitarbeiter den Wunsch „ein bes‐
seres Team zu werden“.196

Aus der Sicht von Change Management wurde mit der Gründung des DLZ ein sehr
tiefgreifender organisatorischer Wandel vollzogen, der sich aufgrund der sehr un‐
terschiedlichen Veränderungsbereitschaft und ‐fähigkeit der Mitarbeiter problema‐
tisch gestaltete und bis heute die Teamarbeit beeinflusst. Zusätzlich wurde mit der
Teilung der DLZ‐Managementaufgaben eine weitere Veränderung vorgenommen,
die innerhalb der Belegschaft zumindest skeptisch beurteilt wird. Damit die DLZ‐
Mitarbeiter die mit der Kooperation verfolgten Effekte und Vorteile besser hervor‐
bringen aber auch nutzen können, ist es notwendig, die bereits voranschreitende
Teambildung intensiv weiter zu verfolgen. Die Voraussetzung für eine solche Team‐
entwicklung ist eine gemeinsame Organisationskultur, die auf gemeinsamen Wer‐
ten und Normen basiert. Aus heutiger Sicht ist es erforderlich, diese Entwicklung

196

Interview DLZ‐Leiter 21.
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mit den Instrumenten des Change Management zu fördern und voranzutreiben.
Dazu zählen insbesondere:



Gezielte Information einzelner Mitarbeiter, um falsche Annahmen und ab‐
weichende Einstellungen zu korrigieren und so die Basis für gemeinsame
Normen und Werte zu stärken.



Verstärkung des sozialen Zusammenhalts und der gegenseitigen Wertschät‐
zung durch weitere gemeinsame Aktivitäten.



Einführen regelmäßiger Gespräche der Verbandsführung und/oder des Ver‐
bandsobmannes mit dem Team, um Probleme, Anregungen, Ideen zu be‐
sprechen, künftige Projekte zu skizzieren oder vergangene Erfol‐
ge/Misserfolge zu reflektieren.



Sicherstellen der neuen Managementteilung durch klare Abgrenzung der Be‐
reiche der beiden DLZ‐Leiter und Festlegung der damit verbundenen Ziele,
Verantwortungen und Pflichten.



Ausbau der Führungs‐, und Managementkompetenzen beider DLZ‐Leiter
durch gezielte Weiterbildung.



Stärkung des Teams im Zuge anderer Managementmaßnahmen wie Leitbild‐
entwicklung oder Intensivierung der Corporate Identity.

In diesem Zusammenhang ist eine besondere Verantwortung auch bei der Ver‐
bandsführung zu sehen.

Leitbild‐ und Strategieentwicklung
Die Schwierigkeiten im Zusammenwachsen des DLZ‐Teams gründen sich vor allem
auf den verschiedenen Organisationskulturen der Mitarbeiter und damit auf deren
unterschiedlichen Normen und Werte. Das Schaffen eines weitgehend einheitlichen
Selbstbildes des DLZ ist ein notwendiger Schritt zu einer konsensualen Organisati‐
onskultur. Durch die Entwicklung eines eigenen DLZ‐Leitbildes wird dieser Anforde‐
rung Rechnung getragen und darüber hinaus wird die Grundlage für weitere Strate‐
giearbeit geschaffen.
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Durch gezieltes Ausarbeiten einer DLZ‐Vision, ‐Mission und grundlegenden Werten
steht den Mitarbeitern eine klares, gemeinsames System an Ziel‐ und Wertorientie‐
rung zur Verfügung. Es erscheint wichtig, dass das Leitbild von Verbandsführung,
DLZ‐Leitung und DLZ‐Team gemeinsam diskutiert und festgelegt wird.

In der Folge wäre eine weiterführende Strategieentwicklung sinnvoll. Die Basis da‐
für schaffen die im Leitbild verarbeiteten Grundsätze und Perspektiven, aus wel‐
chen längerfristige Strategien abgeleitet werden können. Für die strategischen Ziele
müssen geeignete Messgrößen definiert und mit konkreten Zielwerten versehen
werden.

Öffentlichkeitsarbeit
Es liegt in der Natur vieler Bauhofleistungen, dass ihre zeitgerechte und ordnungs‐
gemäße Ausführung kaum beachtet und als selbstverständlich erachtet wird. Die
Begründung dafür liegt im so genannten Hygienecharakter vieler Bauhofaufgaben.
Das heißt, man nimmt ihre Erfüllung nicht wirklich wahr und erst wenn die Aufga‐
ben nicht mehr oder mangelhaft erledigt werden, fallen diese unangenehm auf.197
Nur selten gestalten sich Bauhofaufgaben so, dass ihre Erledigung unmittelbar mit
den ausführenden Mitarbeitern in Verbindung gebracht werden können und damit
die Anerkennung der Kunden gegenüber der Leistung der Mitarbeiter direkt vermit‐
telt werden kann. In der Regel müssen Bauhofmitarbeiter ihre positive Arbeitsein‐
stellung daraus entwickeln, dass keine Beschwerden seitens der Kunden geäußert
werden. Gute Öffentlichkeitsarbeit kann die meist unbemerkten Leistungen eines
Bauhofes den Bürgerinnen und Bürgern näher bringen und dadurch auch einen
wichtigen Beitrag zur Mitarbeiteridentifikation und ‐motivation leisten. Darüber
hinaus muss es Ziel der Öffentlichkeitsarbeit sein, Glaubwürdigkeit zu vermitteln,
das Image und die Bekanntheit der Organisation zu verbessern, das Vertrauen in die
Organisation zu erhöhen, den Informationsstand bei der Bevölkerung zu vergrößern

197

Vgl. Bleyer/Kaschitz (2005), 41.
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oder den Informationsfluss aus der Bevölkerung in Form von Rückmeldungen zu
verstärken.

Das DLZ nimmt als Bauhof für vier Gemeinden eine besondere Stellung ein. Als jun‐
ger und fortschrittlicher Betrieb kommt dem DLZ sowohl innerhalb der Kooperati‐
onsgemeinden als auch über diese Grenzen hinaus besondere Aufmerksamkeit zu.
Die Öffentlichkeitsarbeit nimmt daher eine besondere Stellung ein und sollte in fol‐
genden Bereichen optimiert und ausgebaut werden:

Medienarbeit


Verstärktes Nutzen der eigenen Homepage für generelle Informationen zum
DLZ, Darstellung besonderer Leistungen, Information der Bürgerinnen und
Bürger über spezielle Aktionen, etc. Ebenso müssen die Homepages der vier
Gemeinden in diese Überlegungen mit einbezogen werden.



Nutzen der Gemeindezeitungen. Wichtige Informationen zu saisonalen Leis‐
tungen wie Winterdienst, Ausbessern der Schlaglöcher nach dem Winter,
Baumschnitt, etc. können über diese Medien verbreitet werden. Grundsätz‐
lich können die erstellten Informationen gleichermaßen für die Homepages
wie für die Gemeindezeitungen zu Verfügung stehen.



Ebenso wie Homepages oder Gemeindezeitungen können lokale TV‐ oder
Radiosender genutzt werden, wenn auch meist nicht im selben Umfang.

Veranstaltungen
Das Durchführen eines Tages der offenen Tür ermöglicht den persönlichen, direkten
Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern in einer zwanglosen, angenehmen Atmo‐
sphäre. Die Vorstellung des Betriebs und der Mitarbeiter, Informationen über Fuhr‐
park, Ausstattung, Aufgaben, besondere Leistungen u.v.m. verschaffen einen unmit‐
telbaren Einblick in die Arbeit des DLZ.
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Beziehungsmanagement
Durch das Herstellen und Pflegen von Kontakten zu Meinungsführern und Multipli‐
katoren kann das DLZ als einzigartiges Projekt gezielt dargestellt werden. Diese Auf‐
gabe wird durch die Pflege von wichtigen Beziehungen, Vorträgen oder Führungen
bereits sehr gut wahrgenommen, kann aber durch Strukturierung und Standardisie‐
rung noch weiter verbessert werden.

Corporate Identity
Mit Corporate Identity als ganzheitliches Kommunikationsinstrument kann das Ziel,
die Kommunikationsprozesse des DLZ zu vereinheitlichen, verfolgt werden. Damit
wird ein einheitlicher Orientierungsrahmen für alle Kommunikationsaktivitäten
nach innen und außen geschaffen.198 In den Interviews konnte festgestellt werden,
dass das DLZ fast nie beim Namen genannt wurde und die meisten Gesprächspart‐
ner nach wie vor den Begriff des Bauhofes verwendeten. Durch einheitliche Gestal‐
tung (Corporate Design) des DLZ‐Erscheinungsbildes, vom Briefpapier und E‐Mail
bis zum DLZ‐Logo auf der Arbeitskleidung und den Maschinen, soll das DLZ als Beg‐
riff stärker präsent sein und so als Marke deutlicher in Erscheinung treten. Den Mit‐
arbeitern des DLZ muss auch bewusst sein, dass ihre Leistungen oft nur über ihr
Auftreten gegenüber Kunden bzw. Bürgerinnen und Bürgern oder an nichtleis‐
tungsbezogenen Handlungen beurteilt werden. So wird in den Interviews hin und
wieder wenig Verständnis dafür aufgebracht, dass die Mitarbeiter für die kurze
Vormittagspause ins DLZ fahren. Mit dem Ausbau des Dienstleistungsverständnisses
der Mitarbeiter, dem Festlegen des Umgangs mit Kunden und einer Sensibilisierung,
dass das eigene Verhalten repräsentativ für das ganze DLZ‐Team ist, soll die Mei‐
nungsbildung der Kunden, Bürgerinnen und Bürger positiv beeinflusst und die Iden‐
tifikation der Mitarbeiter mit dem DLZ verstärkt werden.

198

Vgl. Homburg/Krohmer (2006), 839.
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Erkenntnisse für andere Kooperationsprojekte

Aus den Erfahrungen der vorliegenden Analyse und den Einblicken in die Projektie‐
rung und Umsetzung der interkommunalen Kooperation DLZ 4 Sonnen ergaben sich
für die Autoren einige Erkenntnisse und Anmerkungen, die für andere, künftige Ko‐
operationsprojekte von Nutzen sein können. Die folgende, sehr subjektive Aufzäh‐
lung darf keinesfalls als Kritik an den Architekten und Begleitern dieser Kooperation
verstanden werden. Vielmehr sollen andere potenzielle Kooperationsgemeinden
Anregungen erhalten, wie sie ihre künftigen Vorhaben im Bereich der interkommu‐
nalen Kooperation leichter steuern und realisieren können.

Bereits bei der Projektierung einer Kooperation muss die Basis für eine spätere ef‐
fektive Steuerung sowohl in der Umsetzungsphase als auch im laufenden Betrieb
geschaffen werden. Je genauer in dieser Phase künftige Szenarien und Ziele über‐
legt und gezeichnet werden, desto leichter wird die Steuerung jener Bereiche, mit
denen man sich bereits auseinander gesetzt hat. Dadurch können Ressourcen ver‐
stärkt zur Lösung unerwarteter Entwicklungen eingesetzt werden.

Ziele und Zielsystem
Jede Kooperation verfolgt bestimmte Ziele. Es ist wichtig, diese Ziele genau zu be‐
schreiben und in ein Zielsystem zu setzen. In diesem System werden die Ziele in
eine Rangfolge von Haupt‐ und Nebenzielen gestellt. Damit können Prioritäten ge‐
setzt und konkurrierende Ziele oder sich gegenseitig beeinflussende Ziele identifi‐
ziert werden.

Quantifizieren des angestrebten Zielerreichungsgrades
Grundsätzlich wäre es wünschenswert, allen Zielen einer Kooperation repräsentati‐
ve Indikatoren oder Kennzahlen zuzuordnen. Meist stehen solche Projekte aber
unter großem Zeitdruck, sodass auf die oft schwierige Quantifizierung der Ziele ver‐
zichtet werden muss. Dennoch sollten zumindest die Hauptziele mit den wichtigsten
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Indikatoren

und

Kennzahlen,

den

gewünschten

Werten

und

Zeitpunk‐

ten/Zeiträumen der Zielerreichung versehen werden.

Vergleichbarkeit der Daten
Um ein späteres Überprüfen der Zielerreichung zu ermöglichen, ist es notwendig,
die Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten. D.h. die Zielwerte sollen bereits in
der Projektierung in gleichen Rechnungssystemen und/oder Berechnungsmodi er‐
stellt werden, die auch in der zukünftigen Kooperation verwendet werden.

Instrumente der Steuerung
Für eine effektive Steuerung einer Kooperation ist eine Kosten‐ und Leistungsrech‐
nung unverzichtbar. Auch wenn der Aufbau zu Beginn oft mühsam erscheint, ist es
für die spätere Messung der Zielerreichung unerlässlich, auf die Informationen einer
Kosten‐ und Leistungsrechnung zurückzugreifen. Damit stehen den Gemeinden als
Nutzer und dem operativen Management Informationen zur effektiven Steuerung
zur Verfügung. Darauf aufbauend kann ein umfassendes und wirkungsvolles Cont‐
rollingsystem entwickelt werden.

Evaluation
Für die kooperierenden Gemeinden, externen Projektbegleiter und die fördernden
Institutionen ist es wichtig zu wissen, ob die erwarteten Ziele der Zusammenarbeit
eingetroffen sind, bzw. ob und wo Korrekturbedarf besteht. Daher sollten schon in
der Projektierungsphase Evaluationszyklen verbindlich vereinbart werden. Empfeh‐
lenswert scheinen die Überprüfung der wichtigsten Ziele nach etwa einem Jahr,
sowie eine umfassendere Evaluation nach etwa drei Jahren. Da eine Überprüfung
durch das eigene Personal oft an Ressourcenmangel scheitert, empfiehlt es sich bei
umfangreicheren Evaluationen auf externe Evaluatoren zurückzugreifen.
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Change Management
Ein wichtiges und konstituierendes Merkmal von interkommunalen Kooperationen
ist die Freiwilligkeit der zusammenarbeitenden Gemeinden. Diese Freiwilligkeit gilt
ebenso für die Mitarbeiter, die in einer solchen Kooperation operativ tätig sind. Wi‐
derstände von Mitarbeitern können die positive Entwicklung einer Kooperation und
damit die beabsichtigten Wirkungen behindern. Für Kooperationen, die für das aus‐
führende Personal einen starken organisatorischen Wandel bedeuten, ist daher
eine Umsetzungsbegleitung im Sinne des Change Management unbedingt zu emp‐
fehlen. Aber auch für jene Personen, die nicht unmittelbar in der Kooperation arbei‐
ten, sondern mit dieser zusammenarbeiten (in der vorliegenden Kooperation wären
das bspw. die Amtsleiter), ergeben sich Veränderungen, die es notwendig machen,
alte Muster und Gepflogenheiten zu überdenken und der neuen Situation anzupas‐
sen.

Generell muss man sich als Kooperationsgemeinde darüber klar sein, dass die Be‐
gleitung einer Kooperation nicht mit der Realisierung enden kann und darf. Ständige
Pflege und Steuerung der Kooperation sind notwendig. So kann eventuell diametra‐
len Tendenzen rechtzeitig entgegengesteuert und Vorteile sowie Effekte der Koope‐
ration langfristig gesichert werden.
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Zusammenfassung

Die raschen technologischen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen stel‐
len die Gemeinden vor neue Herausforderungen. Neue Aufgaben, steigende Anfor‐
derungen der Bürgerinnen und Bürger und eine durch die aktuelle wirtschaftliche
Entwicklung verschärfte Finanzlage zwingen die Gemeinden zu innovativen und
nachhaltigen Strategien und Maßnahmen. Immer mehr Gemeinden entschließen
sich daher zur interkommunalen Zusammenarbeit, um ihre Aufgaben effizienter
und effektiver erfüllen zu können. Diese Entwicklung wird insbesondere auch von
den Ländern als übergeordnete Institution und wichtiger Ressourcengeber verstärkt
gefördert.

Die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit zielt auf eine Win‐Win‐Situation aller
beteiligten Gemeinden ab. Durch die Nutzung verschiedener Synergieeffekte sollen
vorrangig die Ziele der Leistungsverbesserung und der Kostenersparnis erreicht
werden. Dabei steht den Gemeinden in der Wahl der Organisationsform ein großer
Gestaltungsspielraum zur Verfügung, der von einer rein informellen Zusammenar‐
beit in regelmäßigen Treffen und Gesprächen bis zum eigens geschaffenen Betrieb
reichen kann. Grundsätzlich gibt es kaum kommunale Aufgaben, die sich nicht zur
Erledigung in kooperativer Form eignen. Besonders zweckmäßig erweisen sich dies‐
bezüglich die Aufgaben aus dem Back‐Office‐Bereich, die sich im Vergleich zum
Front‐Office‐Bereich durch weniger direkten Bürgerkontakt auszeichnen. Aufgaben
mit sehr hoher strategischer Bedeutung und einem ausgeprägtem Kontakt zu den
Bürgerinnen und Bürgern sollten von den Gemeinden hingegen in Eigenerstellung
erbracht werden. Sehr häufig arbeiten die Gemeinden in den Bereichen der Ver‐
und Entsorgung, ebenso wie im Bereich des Winterdienstes zusammen. Solche Auf‐
gaben können typischerweise zu jenen eines Bau‐ und Wirtschaftshofes gezählt
werden. Dennoch neigen noch nicht allzu viele Gemeinden dazu, umfassende Bau‐
und Wirtschaftshofkooperationen einzugehen und umzusetzen.
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Ein wichtiges Referenzprojekt in diesem Bereich stellt die gemeindeübergreifende
Bauhofkooperation der oberösterreichischen Gemeinden Aspach, Höhnhart, Ross‐
bach und St. Veit dar, die im Jahr 2005 mit dem gemeinsamen Bau und Betrieb des
„Dienstleistungszentrum 4 Sonnen“ realisiert wurde. Im Rahmen dieser Arbeit wur‐
de – mit einem Fokus auf den Bereich des operativen Betriebes – analysiert, ob die
mit dieser Kooperation angestrebten Vorteile und Synergieeffekte eingetreten sind
und in welchem Ausmaß sich diese bewegen. Die Wirkungen der Kooperation wur‐
den hinsichtlich der Dimensionen Leistungen, Wirtschaftlichkeit, Prozesse, Kunden,
Mitarbeiter sowie Risiken und Problemfelder analysiert. Dazu wurden quantitative
wie qualitative Erhebungen durchgeführt, ausgewertet und zu Ergebnissen und
Schlussfolgerungen zusammengefasst. Darüber hinaus wurden Optimierungspoten‐
ziale zur Weiterentwicklung des DLZ abgeleitet und weitere Anregungen für künfti‐
ge Kooperationsprojekte formuliert.

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass sich die Lösung, die Bauhöfe der vier
Gemeinden in ein gemeinsames Dienstleistungszentrum zusammenzufassen und
damit die Bauhofaufgaben gemeindeübergreifend anzubieten, bewährt hat. Ein
Großteil der Vorteile und Synergieeffekte ist in der kurzen Zeit des Bestehens des
DLZ bereits eingetreten und wird von den Gemeinden intensiv genutzt (vgl. dazu
auch Punkt 4).



Klare Steigerung der Leistungen durch qualitative als auch quantitative
Ausweitung



Einheitlicher Standard an Bauhofleistungen in allen vier Kooperations‐
gemeinden



Verlässliche und regelmäßige Durchführung von Daueraufgaben



Ausgezeichneter Winterdienst



Generell erhöhte Schlagkraft, insbesondere auch im Notfall



Deutliche Einsparungen bei den Fuhrparkinvestitionen



Bessere Auslastung der modernen Maschinen und Geräte
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Optimierter Einsatz des Personals u.a. durch Nutzung des größeren Teams
und der beruflichen Spezialisierungen



Verbesserte Wirtschaftlichkeit – mit gleich bleibendem bzw. leicht verringer‐
tem Ressourceneinsatz (Personal nicht erhöht, Fuhrparkbestand reduziert)
werden mehr Leistungen erbracht



Erhöhtes Kostenbewusstsein



Vorteile aus der notwendigen Einführung eines Bauhofmanagements, wie
z.B. die konsequente Planung der Bauhofaufgaben, das sichere Beauftra‐
gungssystem und eine spürbare Entlastung der Gemeindeverwaltungen

Wenn auch die Vorteile dieser Kooperation deutlich überwiegen, so zeigten sich in
der Analyse auch einzelne nachteilige Auswirkungen. Durch die unter dem Ge‐
sichtspunkt der Effizienz optimierte Arbeitsplanung und –durchführung, geht eine
gewisse Flexibilität verloren. So kann das DLZ bspw. nicht mehr im gewohnten Aus‐
maß auf Anfragen für kleine, rasche Hilfeleistungen reagieren. Mit dem elektroni‐
schen Beauftragungssystem verringert sich die unmittelbare Kommunikation zwi‐
schen Auftraggeber und Auftragnehmer. Länger anhaltende Probleme ergaben sich
vor allem dadurch, dass mit diesem Projekt ein tief greifender organisatorischer
Wandel verbunden war, der das Zusammenwachsen der Mitarbeiter und damit die
Bildung eines einheitlichen und effizienten Teams erschwerte. Die Gemeinden und
die DLZ‐Mitarbeiter sind sich dieser Schwierigkeiten bewusst und arbeiten aktiv an
einer Verbesserung der Situation.

Im Zuge dieser Analyse wurden auch Optimierungspotenziale (vgl. dazu Punkt 5)
erarbeitet, welche die Gemeinden für die konsequente Weiterentwicklung und
Verbesserung ihres DLZ 4 Sonnen aufgreifen und nutzen können. Darüber hinaus
ergaben sich aus der Betrachtung der Projektierungsphase auch Erkenntnisse, die
für künftige interkommunale Kooperationsprojekte von Nutzen sein können (vgl.
dazu Punkt 6).
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Zusammenfassung

Die Verfasser dieser Arbeit sind der Meinung, dass den Gemeinden mit dem DLZ ein
engagiertes, zukunftsweisendes Kooperationsprojekt gelungen ist, das die Bauhof‐
leistungen für die Bürgerinnen und Bürger deutlich verbessert und langfristig sicher‐
stellt. Zusätzlich stellt das DLZ eine Basis für weitere Kooperationen innerhalb der
vier Gemeinden dar und wirkt als Vorbild für interkommunale Zusammenarbeit
über die Gemeindegrenzen hinaus.
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Anhang 1: Reihenfolge der Interviewpartner
Interview Kunde 1
Interview Kunde 2
Interview Kunde 3
Interview Kunde 4
Interview Kunde 5
Interview Kunde 6
Interview Bürgermeister 07
Interview Amtsleiter 08
Interview Amtsleiter 09
Interview Bürgermeister 10
Interview Bürgermeister 11
Interview DLZ‐Mitarbeiter 12
Interview DLZ‐Mitarbeiter 13
Interview DLZ‐Mitarbeiter 14
Interview DLZ‐Mitarbeiter 15
Interview DLZ‐Mitarbeiter 16
Interview DLZ‐Mitarbeiter 17
Interview Amtsleiter 18
Interview Amtsleiter 19
Interview Bürgermeister 20
Interview DLZ‐Leiter 21
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Anhang 2: Einleitungsschema der Leitfadeninterviews

Dank für die Bereitschaft zum Interview und Vorstellung der Interviewenden
Zweck des Interviews
Wir schreiben an unserer Diplomarbeit, bei der es um die Analyse des DLZ 4 Sonnen
geht. Viele Dinge lassen sich mit nackten Zahlen nur schlecht oder gar nicht darstel‐
len, darum ist uns Ihr Wissen und Ihre Meinung besonders wichtig.
Ablauf des Interviews
Das Interview soll kein bloßes Abhandeln von Fragen unsererseits sein, vielmehr soll
das ein lockeres Gespräch werden, in dem Sie uns sagen, was Sie zu dem Thema DLZ
4 Sonnen bewegt. Sollte für uns noch etwas offen bleiben, werden wir nachfragen.
Arbeitsweise
Wir haben uns dazu entschlossen, dass immer nur eine/einer das Interview führt,
während die/der Kollegin/e Protokoll führt und für den Fall, dass sich für sie/ihn
Fragen ergeben, ins Gespräch einsteigt. Das erleichtert uns die Auswertung, vor
allem in zeitlicher Hinsicht.
Bitte um Störungsfreiheit
Was geschieht mit den Ergebnissen / Vertraulichkeit zusichern
Interviews werden insgesamt ausgewertet. Die Aussagen bleiben anonym. Beson‐
ders wichtige Aussagen werden als Zitate angeführt, sind aber aufgrund der Ano‐
nymisierung nicht zuordenbar.
Frageschema

Was funktioniert gut, was weniger?
Was wäre aus Ihrer Sicht zu tun?
Haben Sie dazu Ideen für Verbesserungsvorschläge?
Was müsste man sich genauer ansehen, um zu Ideen zu kommen?

Seite 172

Anhang

Anhang 3: Leitfaden Bürgermeister
Einstiegsfrage:
Als Bürgermeister von ............ waren Sie maßgeblich für die Realisierung des DLZ 4 Sonnen einge‐
bunden und verantwortlich. Wie ist diese Kooperation zwischen den 4 Gemeinden zustande gekom‐
men? Was waren für Sie (in Ihrer Eigenschaft als Bürgermeister) die Beweggründe für diese Koope‐
ration?
Ziel
Frage

Indikatoren (was wollen wir wissen?)

Dimension

Mindestens gleichbleibende qualitative Leistung.


Wenn Sie an die Rückmeldungen aus der
Bevölkerung denken, was fällt Ihnen dazu
ein? +/‐
Gibt es Rückmeldungen über die Leistungen
des DLZ, gibt es Beschwer‐
den/Anerkennung?

Leistungskatalog
Veränderungen im Angebot
− wie wird der Umfang wahrgenom‐
men
− wie ist die Zufriedenheit damit
−



Rückmeldungen/Beschwerden



Versorgungssicherheit
Katastrophenschutz
Rasche Reaktionszeit




Leistungen = Kunden

Sie sind Kunde des DLZ ‐ was hat sich
gegenüber früher verändert?

Wenn Sie an Bauhofleistungen denken ‐
wodurch macht sich für Sie die Qualität
einer Leistung bemerkbar?



Veränderung der Leistungsqualität seit
Bestehen des DLZ



Subjektives Qualitätsverständnis

Wenn Sie an Wirtschaftlichkeit denken,
welche Beispiele fallen Ihnen dazu ein?



Erhöhte Spezialisierungen der Mitar‐
beiter

Würden Sie sagen, dass das DLZ heute
wirtschaftlicher (effizienter) arbeitet als der
Bauhof früher? Woran würden Sie das be‐
legen?



Gesteigerte Wartungsintervalle



Geringere Fremdvergaben



Gesamtindikator für Effizienz

Hat sich die Qualität der Leistungen verän‐
dert? Haben Sie dazu ein Beispiel?

Leistungen =
Kunden

Mindestens gleichbleibende qualitative Leistung.

Wirtschaftlichkeit

Spezialisierung & gesteigerte Effizienz
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Fortsetzung Anhang 3: Leitfaden Bürgermeister

Mit 7 Arbeitern hat das DLZ deutlich mehr
Mitarbeiter als der gemeindeeigene Bauhof
früher.



Gesteigerte Effizienz



Erhöhte Spezialisierungen der Mitar‐
beiter



Sollprozesse



Herausfinden kritischer Prozesse



Schnellere Abwicklung von Projekten

Wirtscha
ftlich‐
keit/Proz
esse

Gesteigerte Effizienz

Wie macht sich das für Sie bemerkbar?

Durch die Kooperation hat man eigentlich
einen Kleinbetrieb geschaffen. Dadurch
wurde auch ein Bauhof‐Management not‐
wendig.
Wie läuft das jetzt?
Was funktioniert gut? Beispiel
Was funktioniert weniger gut? Beispiel

Prozess

Verbessertes Bauhofmanagement

Eines der Ziele war auch die verbesserte
Planbarkeit.
Wie wird der Planungsprozess gelebt? Was
hat sich dadurch geändert?



Darstellung des Planungsprozesses



Anteil der Ad‐hoc‐Aufgaben

Prozess

Verbessertes Bauhofmanagement / Verbesserte Planbarkeit

Was geschieht, wenn das DLZ einmal nicht
Zeit hat?



Fremdvergaben seitens der Gemeinden
bei Nichtverfügbarkeit des DLZ



Gerade bei Ad‐hoc‐Aufgaben: Begnügt
man sich mit den vorhandenen
Ressourcen des DLZ oder greift man
auf andere Möglichkeiten zurück?

Prozess /
Wirtschaft‐
lichkeit

Verbessertes Bauhofmanagement / Verbesserte Planbarkeit

Wie flexibel ist das DLZ im Vergleich zum
eigenen Bauhof früher?

Prozess /
Wirtschaft
lichkeit

Wirtschaftlichkeit/Flexibilität
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Fortsetzung Anhang 3: Leitfaden Bürgermeister

Es liegt im Wesen von Kooperationen, dass
auch Konflikte, Schwierigkeiten, Risiken
auftreten können. Sind im Zuge der
Realisierung dieser Kooperation Probleme,
Schwierigkeiten aufgetreten? Fallen Ihnen
dazu Beispiele ein?





Sind die angenommenen Risiken
eingetreten bzw. inwieweit haben die
vorgeschlagenen Maßnahmen gegrif‐
fen.
Sind andere Risiken eingetreten?
wenn ja welche
− wie wurde darauf reagiert?
−

Wurde das im Entstehungsprozess bereits
berücksichtigt?
Wie wurde darauf reagiert?

Risiken

Risikominimierung und ‐vermeidung

Gibt es Beispiele für Kooperationen in
jüngster Vergangenheit bzw. seit Gründung
des DLZ, wo die 4 Gemeinden beteiligt
waren/sind?



In wie weit war dieses Projekt
Wegbereiter für andere Projekte?



Kostenbewusstsein

Sonstiges

Potenziale

Was sind für Sie die drei wichtigsten Ver‐
änderungen seit es das DLZ gibt?

Sonstiges

Potenziale

Gibt es etwas, was wir Sie noch nicht
gefragt haben, das Ihnen zu diesen Themen
aber noch wichtig ist?

Sonsti‐
ges

Sonstiges
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Anhang 4: Leitfaden Amtsleiter
Einstiegsfrage:
Als AL von ......... waren Sie maßgeblich für die Realisierung des DLZ 4 Sonnen eingebunden und ver‐
antwortlich. Wie ist diese Kooperation zwischen den 4 Gemeinden zustande gekommen?
Was waren für Sie (in Ihrer Eigenschaft als AL) die Beweggründe für diese Kooperation?
Was hat sich denn im Vergleich zu früher verändert?
Ziel
Frage

Indikatoren (was wollen wir wissen?)

Dimension

Mindestens gleich bleibende qualitative Leistung.


Wenn Sie an die Rückmeldungen aus der
Bevölkerung denken, was fällt Ihnen dazu
ein? +/‐
Gibt es Rückmeldungen über die Leistungen
des DLZ, gibt es Beschwer‐
den/Anerkennung?

Leistungskatalog
Veränderungen im Angebot
− wie wird der Umfang wahrgenom‐
men
− wie ist die Zufriedenheit damit
−



Rückmeldungen/Beschwerden



Versorgungssicherheit
Katastrophenschutz
Rasche Reaktionszeit




Leistungen = Kunden

Sie sind Kunde des DLZ ‐ was hat sich
gegenüber früher verändert?

Wenn Sie an Bauhofleistungen denken ‐
wodurch macht sich für Sie die Qualität
einer Leistung bemerkbar?



Veränderung der Leistungsqualität seit
Bestehen des DLZ



Subjektives Qualitätsverständnis

Wenn Sie an Wirtschaftlichkeit denken,
welche Beispiele fallen Ihnen dazu ein?



Erhöhte Spezialisierungen der Mitar‐
beiter

Würden Sie sagen, dass das DLZ heute
wirtschaftlicher (effizienter) arbeitet als der
Bauhof früher? Woran würden Sie das be‐
legen?



Gesteigerte Wartungsintervalle



Geringere Fremdvergaben



Gesamtindikator für Effizienz

Hat sich die Qualität der Leistungen verän‐
dert? Haben Sie dazu ein Beispiel?

Leistungen =
Kunden

Mindestens gleich bleibende qualitative Leistung.

Wirtschaftlichkeit

Spezialisierung & gesteigerte Effizienz
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Fortsetzung Anhang 4: Leitfaden Amtsleiter

Mit 7 Arbeitern hat das DLZ deutlich mehr
Mitarbeiter als der gemeindeeigene Bauhof
früher.



Gesteigerte Effizienz durch optimierte
Arbeitsverteilung der
Bauhofmitarbeiter (Subjektive
Einschätzung der/des Befragten)



Erhöhte Spezialisierungen der Mitar‐
beiter



Sollprozesse



Herausfinden kritischer Prozesse



Schnellere Abwicklung von Projekten

Wie macht sich das für Sie bemerkbar?

Wirtschaftlichkeit
/Prozesse

Gesteigerte Effizienz

Durch die Kooperation hat man eigentlich
einen Kleinbetrieb geschaffen. Dadurch
wurde auch ein Bauhof‐Management not‐
wendig.
Wie läuft das jetzt?
Was funktioniert gut? Beispiel
Was funktioniert weniger gut? Beispiel

Prozess

Verbessertes Bauhofmanagement

Eines der Ziele war auch die verbesserte
Planbarkeit.
Wie wird der Planungsprozess gelebt? Was
hat sich dadurch geändert?



Darstellung des Planungsprozesses



Anteil der Ad‐hoc‐Aufgaben

Prozess

Verbessertes Bauhofmanagement / Verbesserte Planbarkeit

Was geschieht, wenn das DLZ einmal nicht
Zeit hat?



Fremdvergaben seitens der Gemeinden
bei Nichtverfügbarkeit des DLZ



Gerade bei Ad‐hoc‐Aufgaben: Begnügt
man sich mit den vorhandenen
Ressourcen des DLZ oder greift man
auf andere Möglichkeiten zurück?

Prozess /
Wirtschaft‐
lichkeit

Verbessertes Bauhofmanagement / Verbesserte Planbarkeit

Wie flexibel ist das DLZ im Vergleich zum
eigenen Bauhof früher?

Prozess /
Wirtschaft
lichkeit

Wirtschaftlichkeit/Flexibilität
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Fortsetzung Anhang 4: Leitfaden Amtsleiter

Durch das Bauhofmanagement soll es auch
zu einer Entlastung der Amtsleiter kom‐
men.
Ist das so? In welchem Ausmaß bewegt sich
die Entlastung?



Aufgewendete Stunden für
Bauhofangelegenheiten vor und nach
Zusammenlegung



Sind die angenommenen Risiken
eingetreten bzw. inwieweit haben die
vorgeschlagenen Maßnahmen gegrif‐
fen.

Prozess /
Wirtschaft‐
lichkeit

Verbessertes Bauhofmanagement / Entlastung der Amtsleiter

Es liegt im Wesen von Kooperationen, dass
auch Konflikte, Schwierigkeiten, Risiken
auftreten können. Sind im Zuge der
Realisierung dieser Kooperation Probleme,
Schwierigkeiten aufgetreten? Fallen Ihnen
dazu Beispiele ein?



Sind andere Risiken eingetreten?
wenn ja welche
− wie wurde darauf reagiert?
−

Wurde das im Entstehungsprozess bereits
berücksichtigt?
Wie wurde darauf reagiert?

Risiken

Risikominimierung und ‐vermeidung

Gibt es Beispiele für Kooperationen in
jüngster Vergangenheit bzw. seit Gründung
des DLZ, wo die 4 Gemeinden beteiligt
waren/sind?



In wie weit war dieses Projekt
Wegbereiter für andere Projekte?



Kostenbewusstsein

Sonstiges

Potenziale

Was sind für Sie die drei wichtigsten
Veränderungen seit es das DLZ gibt?

Sonstiges

Potenziale

Gibt es etwas, was wir Sie noch nicht
gefragt haben, das Ihnen zu diesen Themen
aber noch wichtig ist?

Sons
tiges

Sonstiges
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Anhang 5: Leitfaden DLZ‐Leiter
Einstiegsfrage:
Einstieg in das Gespräch durch Anknüpfen an die Aussagen des BHL zu den Rückmeldungen aus der
Bevölkerung. „Was hat sich Ihrer Meinung nach durch die Zusammenlegung der Bauhöfe (das DLZ)
geändert?“
Ziel
Frage

Indikatoren (was wollen wir wissen?)

Dimension

Mindestens gleichbleibende qualitative Leistung.

Gibt es Rückmeldungen über die Leistungen
des DLZ, gibt es Beschwer‐
den/Anerkennung?



Leistungskatalog
Veränderungen im Angebot
− wie wird der Umfang wahrgenom‐
men
− wie ist die Zufriedenheit damit
−



Rückmeldungen/Beschwerden




Versorgungssicherheit
Katastrophenschutz
Rasche Reaktionszeit



Geringere Fremdvergaben



Gesteigerte Wartungsintervalle



Optimierte Arbeitsverteilung der
Bauhofmitarbeiter (Subjektive
Einschätzung der/des Befragten)



Leistungen = Kunden

Wenn Sie an die Rückmeldungen aus der
Bevölkerung denken, was fällt Ihnen dazu
ein? +/‐

Das DLZ hat 7 MA und einen gut
ausgerüsteten Fuhrpark. Sagen Ihre
Mitarbeiter, dass sich im Vergleich zu
früher etwas geändert hat?
(Wie würden Sie die Veränderung seit
Bestehen des DLZ, also seit Sie BHL sind,
beschreiben?)
Wenn Sie an Wirtschaftlichkeit denken,
welche Beispiele fallen Ihnen dazu ein?

Wirtschaftlichkeit

Spezialisierung & gesteigerte Effizienz

Im Team von 7 Mitarbeitern hat man
verschiedene Spezialisten. Ist das so, dass
man nun die Spezialisierung oder Talente
der Mitarbeiter besser nutzt?



Erhöhte Spezialisierungen der Mitar‐
beiter



Werden zB alle Gerätereparaturen auf
einen MA konzentriert?



Art der Aus‐ und Weiterbildung

Wirtschaftlichkeit /
Mitarbeiter

Gesteigerte Effizienz aufgrund von Spezialisierung
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Fortsetzung Anhang 5: Leitfaden DLZ‐Leiter

Durch die Kooperation hat man eigentlich
einen Kleinbetrieb geschaffen. Dadurch
wurde auch ein Bauhof‐Management not‐
wendig.



Sollprozesse



Herausfinden kritischer Prozesse

Wie läuft das jetzt?
Was funktioniert gut? Beispiel
Was funktioniert weniger gut? Beispiel



Schnellere Abwicklung von Projekten

Prozess

Verbessertes Bauhofmanagement

Eines der Ziele war auch die verbesserte
Planbarkeit.
Wie wird der Planungsprozess gelebt? Was
hat sich dadurch geändert?



Darstellung des Planungsprozesses



Anteil der Ad‐hoc‐Aufgaben

Prozess

Verbessertes Bauhofmanagement / Verbesserte Planbarkeit

Was geschieht, wenn das DLZ einmal nicht
Zeit hat?



Fremdvergaben seitens der Gemeinden
bei Nichtverfügbarkeit des DLZ



Subjektive Einschätzung durch BHL



Veränderungen (positive und negative)



Erwartungen und Befürchtungen



Gestaltung der Arbeits‐/Freizeit (Ur‐
laubsplanung, Bereitschaftsdienste,
ÜStd.)



Veränderungen



Erwartungen und Befürchtungen



Verschiedene Unternehmenskulturen

Prozess /
Wirtschaft‐
lichkeit

Verbessertes Bauhofmanagement / Verbesserte Planbarkeit

Durch die Zusammenlegung der 4 Bauhöfe
hat sich für die MA einiges geändert. Gibt
es Beispiel für positive Veränderungen und
Beispiele für negative?
Persönliche Einschätzung der MA Zufrie‐
denheit durch BHL?

Mitarbeiter

Entwicklung der Mitarbeiterzufriedenheit

Wie geht es Ihnen in Ihrer Rolle als Füh‐
rungskraft

Mitarbeiter

Entwicklung der Mitarbeiterzufriedenheit

Gibt es etwas, was wir Sie noch nicht
gefragt haben, das Ihnen zu diesen Themen
aber noch wichtig ist?

Sonsti‐
ges

Sonstiges
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Anhang 6: Leitfaden DLZ‐Mitarbeiter
Einstiegsfrage:
Durch die Zusammenlegung der 4 Bauhöfe zum DLZ 4 Sonnen hat sich vieles geändert. Uns interes‐
siert wie Sie das erlebt haben und was sich für Sie verändert hat.
Ziel
Frage

Indikatoren (was wollen wir wissen?)

Dimension

Mit dem DLZ hat man das Ziel verfolgt, für
alle vier Gemeinden einen leistungsfähigen
Bauhof zur Verfügung zu haben. D.h. man
hat ein Team von 7 MA, einen gut ausge‐
rüsteten Fuhrpark, usw. ‐ wie hat sich das
auf Ihre Arbeit ausgewirkt?
Bitte um Beispiele.



Gesteigerte Wartungsintervalle



Optimierte Arbeitsverteilung der Bau‐
hofmitarbeiter



Geringere Fremdvergaben



Erhöhte Spezialisierungen der Mitar‐
beiter



Werden zB alle Gerätereparaturen auf
einen MA konzentriert?



Art der Aus‐ und Weiterbildung

Wirtschaftlichkeit /
Mitarbeiter

Gesteigerte Effizienz / Spezialisierung

Im Team von 7 Mitarbeitern hat man auch
verschiedene Spezialisten. Ist das so, dass
man nun die Spezialisierung oder Talente
der Mitarbeiter besser nutzt?
In welchem Ausmaß werden Sie in anderen
Gemeinden eingesetzt?

Wirtschaftlichkeit / Mi‐
tarbeiter

Gesteigerte Effizienz / Spezialisierung

Mindestens gleich bleibende qualitative Leistung.

Gibt es Rückmeldungen über die Leistungen
des DLZ, gibt es Beschwer‐
den/Anerkennung?



Leistungskatalog
Veränderungen im Angebot
− wie wird der Umfang wahrgenom‐
men
− wie ist die Zufriedenheit damit
−



Rückmeldungen/Beschwerden



Versorgungssicherheit
Katastrophenschutz
Rasche Reaktionszeit




Leistungen = Kunden

Wenn Sie an die Rückmeldungen aus der
Bevölkerung denken, was fällt Ihnen dazu
ein? +/‐
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Fortsetzung Anhang 6: Leitfaden DLZ‐Mitarbeiter

Durch die Zusammenlegung der 4 Bauhöfe
hat sich für die MA einiges geändert.
Gibt es Beispiel für positive Veränderungen
und Beispiele für negative?
Wie würden Sie Ihre Mitarbeiterzufrieden‐
heit einschätzen?
Wie würden Sie die Zufriedenheit des MA‐
Team einschätzen?



Veränderungen



Erwartungen und Befürchtungen



Gestaltung der Arbeits‐/Freizeit (Ur‐
laubsplanung, Bereitschaftsdienste,
ÜStd.)



Entwicklung des MA‐Teams

Mitarbeiter

Entwicklung der Mitarbeiterzufriedenheit

Wie fühlen sich die Mitarbeiter – nach wie
vor als Gemeindemitarbeiter oder als
Mitarbeiter eines Dienstleistungszentrums?

Gibt es etwas, was wir Sie noch nicht
gefragt haben, das Ihnen zu diesen Themen
aber noch wichtig ist?

Sonsti‐
ges

Sonstiges
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Anhang 7: Leitfaden Direkte Kunden
Einstiegsfrage:
Als .... sind Sie Kunde des DLZ, Sie stehen aber auch im öffentlichen/gesellschaftlichen Leben der
Gemeinde. Wie würden Sie ein Gesamtbild der Bevölkerung zum neuen DLZ beschreiben?
Ziel
Frage

Indikatoren (was wollen wir wissen?)

Dimension

Mindestens gleich bleibende qualitative Leistung.


Leistungskatalog
Veränderungen im Angebot
− wie wird der Umfang wahrgenommen
− wie ist die Zufriedenheit damit
−



Veränderung der Leistungsqualität seit
Bestehen des DLZ ‐ Hat sich die Qualität
der Leistungen geändert?
− Subjektives Qualitätsverständnis:
Wodurch macht sich für Sie die
Qualität einer Leistung bemerkbar?




Versorgungssicherheit
Katastrophenschutz
Rasche Reaktionszeit



Gesamtindikator für Effizienz



Vergleich früher zur heute: Ab Bedarfs‐
meldung bis zur Erledigung



Schnellere Abwicklung von Projekten



Beauftragung



Herausfinden kritischer Prozesse



Schnellere Abwicklung von Projekten



Leistungen = Kunden

Was hat sich seit Bestehen des DLZ
gegenüber früher verändert?

Wenn Sie an typische Leistungen denken,
die Sie vom DLZ beziehen, hat sich daran
im Vergleich zu früher etwas geändert?
Würden Sie sagen, dass das DLZ heute
wirtschaftlicher (effizienter) arbeitet als
der Bauhof früher? Woran würden Sie das
belegen?

Wirtschaftlichkeit

Spezialisierung & gesteigerte Effizienz

Seit Bestehen des DLZ gibt es ein Bau‐
hofmanagement.
Wie läuft das jetzt?
Was funktioniert gut? Beispiel
Was funktioniert weniger gut? Beispiel

Prozess

Verbessertes Bauhofmanagement
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Fortsetzung Anhang 7: Leitfaden Direkte Kunden
Verbessertes Bauhofmanagement / Verbesserte Planbarkeit


Planungsprozess
Prozess

Eines der Ziele war auch die verbesserte
Planbarkeit.
Wie werden Sie in den Planungsprozess
miteingebunden?

Was geschieht, wenn das DLZ einmal nicht
Zeit hat?



Nimmt man das DLZ so in Anspruch,
wie früher den Bauhof?



Fremdvergaben seitens der Gemeinden
bei Nichtverfügbarkeit des DLZ



Ad‐hoc‐Aufgaben



Wie wirkt es sich aus, dass man nun
über ein DLZ mit 7 MA verfügt?



Beschweren Sie sich?



In wie weit war dieses Projekt
Wegbereiter für andere Projekte?



Erhöhtes Zusammengehörigkeitsgefühl
innerhalb der Gemeinden



Kostenbewusstsein

Prozess /
Wirtschaft‐
lichkeit

Verbessertes Bauhofmanagement / Verbesserte Planbarkeit

Wie flexibel ist das DLZ im Vergleich zum
eigenen Bauhof früher?

Prozess /
Wirtschaft
lichkeit

Wirtschaftlichkeit/Flexibilität

Was machen Sie, wenn Sie mit den Leistun‐
gen des DLZ unzufrieden sind?

Prozess /
Wirtschaf
tlichkeit

Leistungsqualität

Wirkt sich diese Kooperation auf das
soziale oder berufliche Leben in den Ge‐
meinden aus?

Sonstiges

Potenziale

Was sind für Sie die drei wichtigsten Ver‐
änderungen seit es das DLZ gibt?

Sonstiges

Potenziale

Gibt es etwas, was wir Sie noch nicht
gefragt haben, das Ihnen zu diesen Themen
aber noch wichtig ist?

Sonstiges

Sonstiges
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Anhang 8: Berechnungsgrundlagen für Kalkulation Einsatzstunden
Groß‐ und Kleintraktoren

Laufende Ausgaben Fahrzeuge und Geräte (Groß‐ und Kleintraktoren) lt. Rech‐
nungsabschluss 2008
Bezeichnung
Treibstoffe
Instandhaltung Maschinen
Instandhaltung Fahrzeuge
Versicherungen Fahrzeuge
Summe

2008
25.872
4.250
20.117
7.741
57.981

Abschreibung/Miete Fahrzeuge und Geräte

Großtraktoren

Kleintraktoren

Bezeichung
Case MXU
Steyr M 9100
Steyr M 9100F
Steyr 760
Hoflader
Schäffer
Kubota ST2
Fendt 260 V

AJ
2006
2006
2006
1998

AW
51.200

ND

7.270

15

2002
2002
1991

24.034
21.307
50.850

15
15
15

15

kalk. Afa Miete/Mon.
3.413
0
0
9.300
0
9.300
485
0
1.602
1.420
0

Bezugsgrößen (Einsatzstunden 2008)

Großtraktoren
Kleintraktoren
Summe

Stunden
1.918
387
2.305
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