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Bei Antwort bitt.:: GZ an fUh rer, . 

Effizienzhebungspfad im Univers itätsbere ich 

Sehr geehrter Herr Rektor! 

Aufbauend a u den Erfo lgen, die von den Universitäten in den vergangenen Jahren 

auch In Form vo n Effi zienz. te igerungen (wie z. B. Erhöhung der prüfung saktiven 

Stu dien , der Studjenabschl ' sse, der Publikationen, der Drittmittel, etc.) erzielt 

w urden, w ird das Un iversi tät sbudget 2016-2018 um insgesamt 615 Mio. € erhöht. 

Darü ber hinaus sollen auch die Universitäten durch interne Strukturrefo rm en e iner! 

Bei trag zu r Absicherun g nd Erweiterung ihrer eigenen fma nziellen Spielräu m 

leisten . Dieser Effizienzhebungspfad so l! in Summe etwa 30 0 Mio. € über alle 

Un iversitäten erb ·ingen. Die auf die ein zelnen Un iversitäten entfall en den Ante ile 

w erden auf Basis der in den Jahren 2013 u ,d 201 4 (t"1ittelwerte) geleistete n 

Zah lung en de Grundbudgets, Ind ikalorbezogenen Hochschulraum-Strukt ur m ittel und 

der Studienb it agsersätze samt der f'.1ehrkosten für die Adm in istration der 

Stud ienbeiträge efll1 lttel' . Nicht berücksichtigt werden der KMA, die geson d ert 

vereinba rten Zahlungen fü r Ba uvorhaben sowie die HRSM - Kocperati0 l1sprojekte . 

Für die Universität ......... 
 •••!roibt sich daraus ein 
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Die Maßnahmen sind von der Universitä t auszuwählen nd zu initiieren. Elne 

Aufstellung m öglicher Maßnahmen, di keineswegs vollständIg und nicht für alle 

Universitäten In gleicher Weise anwendbar ist: ist als beispielhafte Orien t Ierungshilfe 

angeschloss~n Selbstvorständlich können aucr tJ lshel bereits erbrachte 

~ffizlenzsteigerLingen , aiE! tur aie kommenden drei Jahre WEiter wirksa m sind, 

embezogen~tJnd dargestellt w<>rden 

Um auch in der kOMmenden Leistungsvereinbarungsperiode wieder ein 

ausgeglichenes Budget zu erreichen, wi rd es allerdings erforderli ch sein, die 

Effizienzmaßnahmen in sbeson 'ere uch z r Reduktion der laufenden Kosten 

(Stichwort "Kostendampfung' I zu setzen . 

Ich ersuche Sie, die für Ihre Universität in Bet racht kommenden Maßnahmen 

zusammen mit zumindest einer ersten Grobabschätzu ng in elektronisc er Form bis 

2015 an Effizienzhebungspfad@bmwfw.gv .at zu überm itteln . Eine 

detailliertere Darstellung m it einer Bewertung der Einzetrn aßnahmen wird bis 

patestens Ende uni 2015 erwartet. In diesem Zusammenhang bitte ich auch um 

Namhaftmachu ng einer Ansprechpersoro, mit der in der Fo lge di rekte Abklärung en au f 

techn ischer Ebene möglich sind. Die endgül t ige Fina lisie.rung soll soda nn in der 

Leistung svereinb arung bzw . einem Anh ang/Sideletter erfolgen . 

Für Rückfragen und nähere Informationen steht die Abte· lung NI7 gerne zur 

Verfügung . 

Beilage 

Mit f reund lichen Grüßen 
Wien, am 13. April 20 15 
Für den Bundesm in ister: 
SC Mag, Elrnar Picht 
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Beispiele für Efflzlenzhebungsmaßnahmen 

~ 	 I:ffjz ienlere Personalkostenstrukturen und in tegratlveres Personalmanagemen 

Überprüfung, ob im Bereich des wissenschaftlichen Personals Männer verhältn ismäßig häufiger überzahlt werden Dis 

Frau en , wenn ja, Ergreifung vo n Maßna hmen mil dem Ziel einer gleichmäßigeren Verteilung 

Setzung von Maßnahmen, die den Anteil der Überzah lungen an den Grund bezügen dämpfen 

Restriktive Handhabung des l nstrum ents der freiwi lli gen Abfertigungen 

Verz icll t auf Erhöhungen der AmtszuJagen für Dekane 


nlässlich der Gewährung von Alterste ifzeit künftige Unterlassung von die Dienstnehmer einseit ig begünstiqenden 

Vereinbarungen 


- Senku ng des Anteils der Urlaubs- & Zeitausgleichsrückste llungen an gesamten PersonalrücksteJlungen 

Senkung der Aufwendungen für das allg. Persona l gemessen am Gesamtpersonalaufwand 


- Steigeru ng der " ßlended Learn ing Stunden" an Gesam tunterrichtsstunden 

- Reduktion der Reisekosten je Person alVZÄ 


"Personalkosten-Bremse" (Anstoß fUr Neuverhandlun g bestimmter KV-Regelungen oder 

bethebsvereinbarungsabhängiger Maßnahmen wie z .B. Dienstgeberbeit räge und Studienurl aub , KV-Schema vs. 

Überzahlun gen , Jubiläumsg elder, Poolin g administrativer Tätig keiten} 

Vereinbarung bzw. Nachverhandlung mit den Bet r iebsräten, dass als Basis für die Bemess ung des Dienstgeber

Pensionskassenbeitrags der KV-Bruttobezug und nicht der IST-Bruttobezug heran gezogen wird 

Anw end ung kostendämpfender Überga ngsbest immungen bei der KV-LJm setzung bzgl. Dienstgeberb eiträgen (untpr der 

Hypoth ese, dass diese bis Ende 2015 noch keine Anwendung finden) 

Gebrauchmachen von der Option, die laufenden Pens ionskassenbeiträge vorübergehend auszusetzen od er 

einzuschränken 

Organisat ionsübergreifende Struktu rierung und Konzentration des Personals, elforder li chenfa lls Neubesetzung ei ner 

Stelle nur geg en Aufg abe einer kon kreten anderen Stelle 

Even tuell gemeinsame Organisation bei Abhaltung von Sprachkursen (uniübergreifend ) 


Einh altung vertraglich er Lehrverpflichtu ng ve rsus Anzahl von LeJy beauftragunaen 


-1



Abschluss von Vereinbarun gen mit Fachhochscll ulen hinsichtlich Kostenerstat tung von dort lehrendem 
Universitätspersonal inner halb der Dienstzeit 

Universitätsübergrejfende, arbeitsteilige Lebr verbünde (ohne Mehrkosten) 
Erh öhung des Anteils prüfungsaktiver Studien! Absolvent en 
Erh öhung der Anzahl von Stiftu ngsprofessuren 
Einwerben vo n Sponsorin g~Geldern von Industr ie zur Fina nzierung von Infrastruktur 
Kostendeckende Abh alt ung von Weiterbildungsangeboten 

o 

Gem einsame Nutzung von In frastruktur 
Kooperationen und Zusammenfassung gleichartiger Institutionen an einem Standort, wie z.B. Serviceeinrichtungen für 
Stud ieren d e 
Kooperationen von Bibliotheken: Abbau von Doppel beständen (andere Wege der In for mationsverm ittlung durch 
elektronische MedienL Reduktion der Preissteigerungen fnsb. bei Datenbanken und Lize nzen (Du rchbrechen der 
MonopolsteIlung der Verlage) 
Kooperative ,A.n- und Nachschaffung von Geräten 
Senkung der Energiekosten (Strom, Heizung, Wasser, Kälte) je m2 Nutzfläche 
Synchronisation von Investitionen in Sachanlagen und Abschreibungen 
Erhöhun g des Auslastungsgrades, der Nutzungszei;~en 

Senkung des Nachrichtenaufwands (Porto, Telefon, Internet) je PersonalVZA 
Restrikti vere Handhabung von Diensthandys 
Abschluss von Rahmenverträg en für wiederkehrend en f\1 aterlalbedati (L.aborrnaterial, Chemikalien, Büromaterial} etc. ) zur 
Verbesserung der Einkaufs- und Logistikvorteile (keine individuellen Ein käufe bei unterschiedlichen Lieferanten ) 
Einheitlicl"le Standards bei Einkauf von Hardware (Arbeitsplatzcomputer) und Handys (schafft bessere Einkaufskonditionen 
und verm indert den Betreuungsaufwand durch das Z1D) 
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Überprüfung der Verträge mit externen Dienstleistern (zB technische Gebäudebetreuung, Reinigung, Bewachung, etc.) 

hinsichtlich Ausschreibungsaktualität (Neuausschreibung , Nachverhandlung ) 

Aktualisierung von Verträgen mit Fachhochschulen, soferne diese Infrastruktur der Universität nutzen 


) Steigerung d~r Wertscböpfung im Drittmittelbereich (Erhöhung des Deckungsgrades der AUfwendungen) 

Verrechnung von Core Facilities 

Vollkostendeckung der Auftragsforschung und nicht hoheitlicher Tätigkeiten 


Unter Beachtung der spezifischen. funktiona len Anforderungen universltMer Baulichkeiten Zahlung angemessener, dem 
.Markt entsprechender Mietpreise 
nach Mög lichl<eit Reduktion des Raumaufwands je m2 Nutzfläche 
Verhan dlungen mit BIG bet reffend Red uzierung der Kosten für BIG-Eigenle istungen 
Verhandlungen mit BIG bet reffend altf. weiterer Redukt ion der Verwaltungskosten 
Erford erlichenfalls Bem ühungen um die Änderung bestehender Mietvereinbarungen 

Maßnahmen zur Leistungverbesserung, die an Hand von Indikatoren dargestellt werden können 

Entwicklung des wlss Persona l/VZÄ im Verhältnis zur Entwicklung des Verwaltungspersonais/VZÄ 

Entwicklung des Personalsl VZÄ im Verhältnis zur Flachenentw icklung ( =Verbesserung des Flächenmanagements) 

Erhöhung der Auslastu ng von Le hrflachen 

EntWicklung der Abschlüsse/ prüfungsaktiven Studien im Verhältnis zur EntW ick lung des w iss. /künstl. Personals 
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