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Verwaltungsentwicklung 
ist ein Balanceakt

Ohne stetig die eigene Position zu 
bestimmen, kann ein Mensch sich 
nicht fortbewegen.“ Was Daniel 

Kehlmann sagt, gilt auch für Institutionen, 
besonders, wenn es ihnen um Entwicklung 
geht.

Das Positionspapier des FIV, zusammenge-
fasst in sieben Geboten zur Verwaltungs-
entwicklung, spiegelt die Haltung und 
den Anspruch der Führungskräfte wider, 
eine wirkungsorientierte Verwaltung zu 
gestalten (s. Seite 12). Aber wie steht es 
um Anspruch und Wirklichkeit? Da stimmt 
einen der Bericht über „albanische Verhält-
nisse“ nachdenklich. Nicht immer scheint 
eine Reise zu bestätigen, wie gut es doch 
daheim ist. Eine Studie der FH Campus 
Wien thematisiert die zunehmende „Poli-
tisierung“ der Verwaltung als Quelle von 
Spannung und Frustration. Es stellt sich die 
Frage nach den „Reformsünden“ wie strate-
gische Unter- und operative Übersteuerung 
oder Diffusion von Verantwortung. Hier 
sollte rechtlich und organisatorisch Klarheit 
geschaffen werden.

Das neue Haushaltsrecht ist ein wahrer 
Hoffnungsträger für Entwicklung, da liegt 
die Latte für Politik und Verwaltung hoch: 
Wirkungsorientierung ist ein einfaches 
alltagstaugliches Handlungsprinzip: Sei dir 
klar, was du erreichen willst und schau, 
dass du mit sparsamem Mitteleinsatz die 
optimale Wirkung erzielst. Als Führungs-
forum sind wir stolz, dass das Modell der 
Wirkungsorientierung durch den Einfluss 
und Einsatz der Führungskräfte in der  
österreichischen Verfassung verankert 
wurde.

Es müssen alle an einem Strang ziehen. 
Die Politik definiert Ziele, fixiert ein Budget 
und bekennt sich zur Evaluation. Die 
Umsetzungsverantwortung liegt bei den 
Führungskräften, ihre Leistung besteht in 
professionellem Management. Das klingt 
bestechend einfach und ist doch besonders 
schwierig. Es gilt, Spannungsfelder pro-
duktiv zu handhaben, (Selbst)kritik und 
Diskurs zuzulassen und mit innovativen 
Organisationsmodellen eine neue Verwal-
tungskultur zu etablieren. Das Bild des 
Balanceakts und Gesamtkunstwerks im 
Beitrag von Prof. Gratz spricht hier für sich.

Ihre 
Heidrun Strohmeyer
heidrun.strohmeyer@bmukk.gv.at

Ein Gesamtkunstwerk?

Das aktuelle Positionspapier 
des Führungsforums Innova-
tive Verwaltung FIV definiert 
Entwicklungslinien und Rah-
menbedingungen, die bei 
der Gestaltung der weiteren 
Entwicklung der Republik 
Österreich unbedingt Berück-
sichtigung finden sollten. Im 
Folgenden sei der Versuch 
unternommen, einige vom 
FIV angesprochene Punkte 
schärfer zu akzentuieren bzw. 
einige zusätzliche Aspekte zu 
beleuchten.

In einer Studie des Studiengangs Public 
Management der Fachhochschule Cam-
pus Wien, in der 43 interne und externe 

Verwaltungsfachleute in einer sehr offen ge-
haltenen Weise interviewt wurden, war die 
zunehmende Politisierung der Bundesver-
waltung eine der bevorzugt angesprochenen 
Problemzonen: immer größere Ressort-Ka-
binette, die unmittelbar auf die operative 
Verwaltungsführung Einfluss nehmen und 
aus denen heraus zunehmend Spitzenposi-
tionen der Verwaltung besetzt würden. Dies 
geschehe vor dem Hintergrund einer sehr 
heterogenen Rekrutierung und typischer-
weise fehlenden Personalentwicklungs-
maßnahmen bei dieser Personengruppe. Es 
führe zu einer verfassungsrechtlich proble-
matischen und aus der Sicht aller gängigen 
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Auf welche Weise eine Verwaltung bestimmte Aufgaben löst, sagt die „Wirkungsori-
entierte Steuerung“ nicht, die Zielerreichung wird aber leichter überprüfbar. London 
setzt zur Reduktion von Emissionen auf Gebühren (Congestion Charge) und Busse mit 
Brennstoffzellen.                                                                                                        Foto: Reuters



Im Fokus: Wirkungsorientierte Steuerung

Verwaltung 
InnOVatIV2

Management-Lehren dysfunktionalen Dif-
fusion von Verantwortung. Der Vormarsch 
von politischen Karriere-Führungskräften 
in Spitzenpositionen verändere den „psy-
chologischen Arbeitsvertrag“ auch von 
hoch qualifizierten Bediensteten und führe 
zu weitgehend tabuisierten Frustrationen. 
Es wird von den Interviewten jedoch aner-
kannt, dass die MinisterInnen Personen ih-
res besonderen Vertrauens benötigen. 

Treiber und Reformbremsen

Die derzeitige diffuse Situation der Kabi-
nette in den Bundesministerien muss einer 
rechtlich und organisatorisch klaren Rege-
lung weichen. Ein hilfreicher Anstoß könnte 
sein, dass die Politisierung der Verwaltung 
den gegenwärtigen Regierungsparteien ge-
messen am Wahlerfolg anscheinend nicht 
zum Vorteil gereichte. 1986 gaben insge-
samt 65 % der Wahlberechtigten SPÖ und 
ÖVP ihre Stimmen, 2008 nur mehr 43 %. Im 
Rahmen der erwähnten Interviews konsta-
tierten die Fachleute der Bundesverwaltung 
einerseits eine gute Leistungsqualität im 
Tagesgeschäft. Andererseits beschreiben 
sie Schwierigkeiten anstehende weitrei-
chende Veränderungsprozesse nachhaltig, 
zielstrebig und tiefgehend zu betreiben. Auf 
die Frage „Wo wird die Verwaltung in fünf 
Jahren stehen?“, sagt eine Mehrheit: „Nicht 
viel anderswo als derzeit.“ Teilweise wurde 
die Meinung vertreten, dass die aktuelle 
Finanz- und Wirtschaftskrise überfällige 
Reformen erzwingen werde, teilweise die 
Befürchtung geäußert, dass die Krise vor-
nehmlich unintelligente Rasenmäher-Ein-
sparungen auslösen könnte. 
Als Entwicklungstreiber hingegen wurden 
vornehmlich die Haushaltsrechtsreform, 
die EU sowie Entwicklungen im Bereich 
der Informations- und Kommunikations-
technologien angesehen. Es herrschte die 
Meinung vor, dass die Verwaltung mittler-
weile über genügend Management-Instru-
mente verfüge, die Probleme aber in ihrer 
nachhaltigen und ganzheitlichen Anwen-
dung lägen. 

Der Anfang, nicht das Ende 
der Diskussion

Man kann die Ergebnisse auch so sehen: 
Qualitätsmanagement, Controlling, Wir-
kungsorientierung und dergleichen mehr 
haben das Potenzial, aus einer unternehme-
rischen Haltung heraus wirksamere Leistun-
gen besser und ökonomischer zu erbringen. 
Öffentliche Leistungen bedeuten Interven- 
tionen in komplexe soziale und ökonomische 
Systeme, deren Eigendynamik und Entwick-
lungsrichtungen auch von einer Vielzahl 
anderer Faktoren beeinflusst werden. Der 
Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumen-
te muss dem Grundsatz „Zahlen und Fakten 
sind der Anfang, nicht das Ende der Diskus-
sion“ folgen. Nachdenklichkeit, Reflexion 
und Diskurskultur sind unverzichtbare Fak-
toren nachhaltiger Erfolge. Solche Prozesse 
sind ziemlich anspruchsvoll und damit eher 
selten anzutreffen. Managementinstrumen-
te bergen die Gefahr, die Bürokratie neu 
zu gewanden und alte Formen der Engfüh-
rung modisch so zu behübschen, dass die 
zentralen Zukunftsfragen nicht adäquat 
erkannt und bearbeitet werden sowie die 
Leistungserbringung durch ein Übermaß 
an Zählen, Messen und Dokumentieren 
behindert wird. Instrumente werden nicht 
aus sich heraus wirksam, sondern müssen 
in achtsamer Führung vermittelt werden 

und kompatibel zur Organisationskultur, 
also den eingespielten Wahrnehmungs- und 
Handlungsmustern, Werten, informellen 
Normen, mentalen Modellen und Grundü-
berzeugungen sein.
Verwaltungsentwicklung bedarf einer 
Organisationskultur, die orientiert ist an 
nachhaltiger öffentlicher Wertschöpfung, 
kritischer Loyalität, Kritikfähigkeit, Offen-
heit, Handlungsfähigkeit unter den Bedin-
gungen von Ungewissheit und Mehrdeutig-
keit sowie der Bereitschaft und Fähigkeit, 
Konflikte zu erfassen, zu moderieren und 
auszutragen.

Zwischen Improvisation und 
Berechnung

Es gilt, folgendes Spannungsfeld produktiv 
zu handhaben: Strategisches und operatives 
Management mit entsprechenden Planungs- 
und Controllinginstrumenten ist Vorausset-
zung modernen Verwaltungshandelns. Dies 
vermag jedoch die Turbulenz, Chaotik und 
Unvorhersehbarkeit ökonomischer, poli-
tischer und sozialer Entwicklungen nicht 
zu zähmen und zu beherrschen. Zentrale 

Erfolgsfaktoren für eine gelungene Balance 
zwischen Berechnung und Improvisation 
sind: Sensibilität für Entwicklungen, Reak-
tionsschnelligkeit, Pfiffigkeit, Schlauheit 
und Wendigkeit sowie die Fähigkeit, persön-
liche Autorität, Identifikation mit der Aufga-
be, Einbeziehung der MitarbeiterInnen zu 
einem Gesamtkunstwerk von Führung und 
Leitung zu kombinieren. Letztlich geht es 
um die Organisationsmodelle, die der Ver-
waltung zugrunde gelegt werden.
Auf der einen Seite existiert das Maschinen-
modell des von Max Weber beschriebenen 
Präzisionsapparates, der bestrebt ist, Um-

Bildung, Soziales, Infrastruktur, Energie: Die Wirkungsorientierte Steuerung lässt kein Politikfeld unberührt.
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welteinflüsse abzuwehren und das Handeln 
mittels einer ausdifferenzierten Hierarchie 
zu determinieren. Strategische Untersteue-
rung ist hier gepaart mit operativer Über-
steuerung.
Auf der anderen Seite steht das Modell von 
Organisationen als lebende Systeme, die 
ebenso wie die in ihnen arbeitenden Men-
schen eigensinnig und eigenwillig agieren. 
Management bedeutet hier die Rahmen-
bedingungen von Selbstorganisation zu 
schaffen, die Bedeutung der Umwelten der 
Organisation zu erkennen und die Rela- 
tionen auf sie nach ökologischen und nach-
haltigen Gesichtspunkten zu gestalten. Die 
bevorzugten Grundsätze und Instrumente 
der Steuerung sind situatives, also auf die 
Aufgaben und die Mitarbeiter spezifisch an-
gepasstes, Führen, Team-Arbeit, projektför-
mige Organisationsformen, die Gestaltung 
von internen und externen Netzwerken und 
Kooperationen, regelmäßige Auswertung 
und Reflexion der Leistungserbringung und 
Abschluss von entwicklungsorientierten 
Vereinbarungen.

Führung als Erfolgsfaktor

Die Verwaltung muss auf beiden Klavie-
ren spielen können. Bei der Garantie von 
Rechtsstaatlichkeit und der massenhaften 
Erbringung wenig komplexer Leistungen 
(z.B.: Ausstellung von Dokumenten) steht 
das Maschinenmodell im Vordergrund.
Verwaltungsorganisationen sind jedoch in 
zunehmenden Ausmaß Expertenorganisa-
tionen, in denen komplexe Aufgabenstel-
lungen durch eine Kombination von Fach-
wissen mit verschiedenen methodischen 
Qualifikationen, darunter auch soziale und 
kompetitive Kompetenzen, zu bewältigen 
sind. Diese Charakteristika treffen gleicher-
maßen beispielsweise auf legislative Aufga-
ben, den Unterrichts- und Wissenschaftsbe-
reich, Betriebsprüfungen sowie polizeiliche 
Aufgaben zu.
Normierungen, Weisungen und Sanktionen 
sind erforderlich, um unerwünschte Hand-
lungen möglichst unwahrscheinlich zu ma-
chen. Sie bilden Rahmenbedingungen für 
Expertenorganisationen und die in ihnen 
tätigen Wissensarbeiterinnen und Wis-
sensarbeiter. Sie sind jedoch keineswegs 
ein Garant für hochwertige Leistungen 
und können solche durch ein Übermaß an 
Formalisierung sogar unwahrscheinlicher  
machen.
WissensarbeiterInnen benötigen maßge-
schneiderte Systeme der Förderung von 
Personen und Teams, eine kraftvolle stra-
tegische und zugleich gelebte Ausrichtung 
(Sinnstiftung), lebendige Kommunikations-
formen und vor allem Führungssysteme, 
die einen klaren Bezugsrahmen für Selbst-
organisation der ExpertInnen konstituieren. 
Führung ist die kritische Erfolgsgröße für 
ExpertInnenorganisationen.
Schließlich seien folgende Themen ange-
sprochen:
• Wenn angesichts des neuen Haushalts-

rechts das bisherige zentralistische, auch 
in vielen Detailfragen an Mitwirkungen 
des Bundeskanzleramts gebundene, 
Stellen- und Personalmanagement nicht 
flexibilisiert und dezentralisiert wird, 
verfügt das Gesamtsystem über eine Soll-
bruchstelle.

• Der öffentliche Sektor hat in den letzten 20 
Jahren in seinen verschiedenen Ausglie-
derungen und Organisationsformen eine 
unüberschaubare Fülle von mehr oder 
weniger tief greifenden Veränderungen 
hervorgebracht. Über weite Strecken fin-

aus dem land der Skipetaren 

Im Rahmen des Programms Support for Im-
provement in Governance and Management 
(SIGMA) erstellt die OECD jährliche Fort-

schrittsberichte über die tatsächliche Imple-
mentierung rechtstaatlicher EU-kompatibler 
Verwaltungsstandards in beitrittswerbenden 
Staaten. Dies wohl aus der – späten – Erkennt-
nis heraus, dass Gesetze nicht nur beschlossen, 
sondern auch vollzogen werden müssen. Als 
Experte für den Öffentlichen Dienst nahm ich 
an der diesjährigen Überprüfung  ausgewähl-
ter Verwaltungsbereiche der Albanischen Ver-
waltung (Budgetwesen, Vergabewesen, Verwal-
tungsaufbau und -gerichtsbarkeit, öffentliches 
Personalwesen) im Auftrag der EU teil. 
Albanien war fünfzig Jahre lang von der po-
litischen und wirtschaftlichen Entwicklung 
Europas völlig abgeschnitten. Entsprechend 
schwer fallen die Handhabung demokratisch-
rechtsstaatlicher Prinzipien. Mit dem Vorwurf 
des Wahlbetrugs verweigert die sozialdemo-
kratische Opposition die parlamentarische 
Mitarbeit. Rechtsstaatlich dringend gebotene 
Reformen, wie etwa die Gründung eines Ver-
waltungsgerichtes, müssen wegen der fehlen-
den 3/5 Mehrheit unterbleiben. Die Berufungs-
kommission für den öffentlichen Dienst ist 
mangels Entsendung eines Mitgliedes durch 
das Parlament handlungsunfähig.
Es existiert eine Art Beamtendienstrecht mit 
strengen Objektivierungsregeln und Appella-
tionsmöglichkeiten im Falle von Regelverlet-
zungen etc. an diese Kommission. Dies schützt 
allerdings nicht vor Willkür. Die Ausschrei-
bungs- und Auswahlvorschriften könnten aus 
dem Bilderbuch des deutsch-französischen EU-

Mit Hilfe von Wartelisten und 
Beamten auf Zeit wird in 
Albanien versucht, aus dem 
Beamten- einen Gefälligkeitsap-
parat zu machen. Zur Zeit prüft 
die OECD, ob die albanische 
Verwaltung den EU-Kriterien 
entspricht. Ein Urteil zu fällen, 
ist jedoch nicht mehr so leicht, 
wenn man einmal vor der eige-
nen Türe kehrt. 

Von Emmerich Bachmayer

Kommissionsbeamtenrechts stammen. Sind 
sie bereits dort nicht zu vollziehen (man denke 
nur an die elendslangen Auswahlprozeduren 
der EU-Kommission) so erst recht nicht in Al-
banien, wo sich die Ministerialorganisation fast 
täglich ändert. So ist die Ausschreibung von 
gestern heute schon wieder überholt. 
Dem lebenslangen Beschäftigungsgebot ent-
ziehen sich die Ressortminister mit Hilfe des 
Restrukturierungsparagrafen, der es gestattet, 
„überflüssige“ Beamte auf eine Warteliste zu 
setzen, von wo sie nach einem erfolglosen War-
tejahr auf die Straße gesetzt werden. 
Unter Umgehung der Rekrutierungsregeln wer-
den bei einem Wechsel in der politischen Füh-
rung vorzugsweise Angestellte auf Zeit aufge-
nommen, die anschließend bei den schließlich 
doch wieder vorgenommenen Stellenausschrei-
bungen als bestgeeignete Kandidaten hervor-
gehen und dann wieder beamtet werden, bis es 
zur nächsten Restrukturierung kommt. Solange 
die Berufungskommission handlungsfähig war 
hat sie versucht, dieser Praxis Einhalt zu gebie-
ten, allerdings wurden selten Entscheidungen 
gegen Minister vollzogen.
Im Rahmen eines Assessments hört man un-
zählige Expertisen, Meinungen, Anschuldi-
gungen und Rechtfertigungen, sodass es mit-
unter recht schwierig ist, aus EU-Perspektive 

ein halbwegs haltbares Urteil zu fällen. Na-
türlich ist es nicht nachsehbar, wenn rechts-
förmig zustande gekommene Wiedereinset-
zungsentscheidungen einfach nicht vollzogen 
werden. Selbst in gefestigten EU-Ländern sind 
Wartelisten und Restrukturierungsorgien auf 
höheren Verwaltungsebenen nicht unbekannt. 
Während meiner 15jährigen Tätigkeit als na-
tionaler Vertreter des öffentlichen Dienstes in 
einem EU-weiten Generaldirektoren-Netzwerk 
erreichte nur der luxemburgische Kollege eine 
ähnliche Kontinuität. In den meisten EU-Län-
dern folgte mit Abstand von kaum einem hal-
ben Jahr nach einem politischen Machtwechsel 
auch ein Austausch der Spitzenbeamten. So 
auch in Albanien.

det hierüber kein lern- und entwicklungs-
orientierter Diskurs statt, sondern eine 
Mischung aus Hofberichterstattung und 
Innenbezüglichkeit (Glaubenssysteme: 
Wer Fehler zeigt, gesteht Schwächen ein. 
Wer von anderen lernen will, zeigt Un-
zulänglichkeit. Andere sollen ihre Lern-
erfahrungen selbst machen). Mit Verän-
derungswerkstätten und Vernetzungen 
– auch unter Einsatz von Methoden der 
Großgruppen-Moderation – wäre es mög-
lich, die Erfahrungen vieler Menschen in 
kurzer Zeit zu verschränken.

• Erhard Busek in „Der Standard“ 
(22.5.2010): Statt inhaltlicher Debatten 
würden „Schuldebatten immer in Ge-
werkschafts- und Besoldungsdebatten 
umfunktioniert.“  Die teilweise deftigen 
Reaktionen von FunktionärInnen der 
GÖD zum Vorschlag der Wissenschafts-
ministerin für ein „Gymnasium für alle“ 
werfen wieder einmal alte Fragen auf: 
Was sind einerseits die Kernaufgaben, 
andererseits Grenzüberschreitungen 
der GÖD und von Personalvertretungen? 

Welches Bild des öffentlichen Dienstes 
vermitteln sie der Öffentlichkeit? Wie po-
sitionieren sich die Verwaltungsspitzen 
hierzu?

• In der „Zeit“ berichtet Robert Menasse 
im Mai 2010 über seine mehrwöchigen 
Recherchen bei der EU-Administration 
in Brüssel, die er als unbeirrt von „Rück-
ständigkeit, Ressentiments und Sehn-
sucht nach Führerfiguren“ sowie als 
„Glücksfall vernünftiger Elitenbildung“ 
erlebte, „in der Regel hoch gebildet, welt-
offen, mobil und polyglott“, ausgewählt 
aus einer Überzahl von BewerberInnen 
in einem dreistufigen Concours, „in dem 
eben kein Nepotismus, keine politische 
Protektion hilft“. Wie sehr trifft all das 
auf österreichische Beamte zu? Wie 
schaffen sie es, als vorzüglich zu gel-
ten? Wie verlaufen hier die Auswahlpro-
zesse? Was motiviert, was demotiviert 
öffentlich Bedienstete? Wer gestaltet die 
erforderlichen Diskurse, setzt die Ak-
zente?

In Abwandlung eines Freud-Zitates kann 

man sagen: Die Stimme des Intellekts ist 
leise, um sich Gehör zu verschaffen, muss 
sie deutlich lauter werden. Es gilt Wege 
zu eröffnen, damit Richtung weisende Po-
sitionierungen wie die des FIV öffentliche 
Aufmerksamkeit finden und in der Aus-
einandersetzung über die Zukunft unseres 
Staates gestaltende Wirkung entfalten.

Mag. emmerich Bachmayer ist 
Leiter Corporate Human Resources der 
ÖBB und Ehrenpräsident des FIV.   

Eine berüchtigte Warteliste geht in der albanischen Verwaltung der Entlassung voraus. 



Verbesserungsbedarf 
besteht immer 
Mit dem Bundeshaushaltsgesetz 2013 erhält die Verwaltungsreform neuen Schwung. Die wirkungsorientierte Steu-
erung ist gesetzlich verankert und wird ab 2013 in der gesamten Verwaltung wirksam. 2009 bis 2013 ist die Phase 
der Vorbereitung. Das Führungsforum Innovative Verwaltung (FIV) hat ausgehend von einem Positionspapier zur 
wirkungsvollen Verwaltungsentwicklung, das im April 2010 veröffentlicht wurde, sieben Gebote zur Verwaltungs-
entwicklung erarbeitet, um sich in diesen Prozess einzubringen. Ein Roundtable-Gespräch mit dem Redaktionsteam 
des FIV Klaus Hartmann (BKA), Eduard Pesendorfer (Landesamtsdirektor Oberösterreich), Heidrun Strohmeyer 
(Präsidentin des FIV) und Robert Tauber (Landesamtsdirektor Burgenland).

Die Fragen stellte Cathren Müller 
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Sie haben neben dem Positionspapier für 
eine „wirkungsvolle Verwaltung“ auch „7 Gebote“ 
dazu veröffentlicht. Wird sich die Verwaltung 
künftig danach richten?
Heidrun Strohmeyer: Wir tun das bereits. 
Die sieben Gebote sind dazu da, unsere ei-
gene Position zu schärfen und Eckpunkte 
festzulegen. Wir glauben, dass wir durch 
eine Kurzfassung die Öffentlichkeit bes-
ser erreichen können. Die Reform ist ja 
für nicht unmittelbar Beteiligte nicht ganz 
leicht zu durchschauen. Uns ist es ein An-
liegen, einen intensiveren Diskurs mit den 
BürgerInnen zu führen. Wir verstehen das 
Papier auch als ein konstruktives Angebot 
an die Politik, sie mit professionellem Ma-
nagement zu unterstützen. Daher sollen 
unsere Grundsätze möglichst breit kommu-
niziert werden. Die Gebote sind in Zukunft 
auch eine Grundlage für Fachdiskussionen 
in den unterschiedlichen Reformbereichen. 
Die Frage der Verwaltungseffizienz betrifft 
ja vom Gesundheits- bis zum Bildungswesen 
alle Politikfelder.  

Warum muss man die Verwaltung reformie-
ren? 
Klaus Hartmann: Es geht eben genau dar-
um, dass die öffentliche Verwaltung ein sehr 
komplexes System ist. Insofern ist sie immer 
verbesserbar. Die Frage ist, ob man ad hoc 
kleine Reparaturen durchführt oder größere 
Systemänderungen wagt. Bei vielen kleinen 
Reparaturen, die sich etwa in alljährlichen 
Novellen eines bestimmten Gesetzes äußern, 
ist es oft wie mit den Frostschäden auf den 
Straßen. Durch die vielen aufgefüllten Schlag-
löcher wird die Fahrbahn trotz Dauerreparatur 
immer holpriger. Die gesamte Straßensanie-
rung ist demgegenüber teurer, aber man be-
kommt eine ordentliche Fahrbahn. Für eine 
große Reform braucht man natürlich einen 
längeren Atem, aber das neue BHG oder die 
Reformen in Oberösterreich beweisen, dass es 
möglich ist.

Unterscheiden sich die Bedürfnisse oder 
Ziele von Land und Bund hinsichtlich der Verwal-
tungsreform? 

Auf Wirkung bedacht: Klaus Hartmann (stellvertr. Sektionsleiter im BKA), Robert Tauber (Landesamtsdirektor Burgenland), Heidrun Strohmeyer (Präsidentin des FIV) und Eduard Pesendorfer 
(Landesamtsdirektor Oberösterreich) haben als Präsidiumsmitglieder des FIV die „Sieben Gebote“ für eine wirkungsvolle Verwaltung verfasst. 

Eduard Pesendorfer: Es sollte jedenfalls nicht 
so sein und ist auch realiter nicht so. Gerade 
bei der Verwaltungsentwicklung muss man ko-
ordiniert vorgehen. Den Ländern könnte wegen 
ihrer besseren Überschaubarkeit eine gewisse 
Vorreiterrolle zukommen, die sie zum Teil ja 
auch schon wahrgenommen haben. In Oberös-
terreich haben wir eine Gesamtstrategie zur 
Verwaltungsentwicklung erarbeitet und zum 
Teil umgesetzt – eine andere Verwaltungsorga-
nisation, moderne Gehaltssysteme. 
Heidrun Strohmeyer: Es kommt sogar beson-
ders auf die Länder und auf die Regionen, die 
lokale Ebene, an: Das Good Governance-Prinzip 
bedingt ja ein grundsätzlich neues Verständnis 
von Regierung und Verwaltung, bei dem die 
Zivilgesellschaft, NGOs, Sozialpartner und Bür-
gerInnen, direkt in den Entwicklungsprozess 
eingebunden werden. „Öffentliche Aufgaben 
gemeinsam erfüllen“ ist das Motto. In der Re-
gionalentwicklung gibt es viele Initiativen, z.B. 
bei Verkehrskonzepten in Vorarlberg oder das 
Projekt „Barrierefrei – Wohnbau ohne Hinder-
nisse“ in Wien. Beteiligung und Mitgestaltung 

in Form von Roundtables, Workshops und Bür-
gerbefragungen erhöhen die Akzeptanz von 
Maßnahmen und stärken das Vertrauen in Poli-
tik und Verwaltung.

Und auf Bundesebene? Wie wird die „wir-
kungsorientierte Verwaltung“ für die BürgerInnen 
spürbar, wie können sie sich beteiligen? 
Heidrun Strohmeyer: Also ein sehr konkretes 
Beispiel ist da die große Haushaltsrechtsreform 
und damit das Budget. Auch mich interessiert 
als Bürgerin, was mit meinem Steuergeld pas-
siert: Wofür wird es eingesetzt, welche Leis-
tungen werden erbracht, welche Wirkungen 
werden mit dem zugeteilten Geld und Perso-
nal erreicht? Die Frage von Transparenz der 
Finanzdaten eines Staates ist ja gerade jetzt 
sehr aktuell, wenn man an das Beispiel Grie-
chenland und die Finanzkrise denkt. Ab 2013 
ist es gesetzlich vorgesehen, dass jedes Res-
sort seine Ziele genau darstellen muss, welche 
Maßnahmen geplant sind, wie viel Ressourcen 
dafür eingesetzt werden, und vor allem welche 
Wirkungen erzielt werden. Im Bildungsbereich 

Foto: FIV
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wäre z.B. eine wichtige Wirkung, dass die Zahl 
der SchulabbrecherInnen verringert wird oder 
mehr Personen neben dem Lehrabschluss Ma-
tura machen. 

Mischt sich dann die Verwaltung nicht zu 
sehr in die Politik ein?
Klaus Hartmann: In einer wirkungsorien-
tierten Verwaltung, wie wir sie vorschlagen, 
gibt es eine klare Rollenverteilung: Die Politik, 
die ja auch die politische Verantwortung trägt, 
gibt die Ziele vor und definiert Wirkungen, die 
hervorgerufen werden sollen. Die Verwaltung 
setzt die Maßnahmen. Die Führungskräfte ha-
ben dabei eine besondere Rolle, sie sind die 
Transmissionsriemen des Systems. Sie beraten 
die Politik bei der Programmerstellung und bei 
der Zielfindung. Und sie sind für die operative 
Umsetzung verantwortlich. Eine Sektionsche-
fin berät beispielsweise den Bundesminister 
bei der Modernisierung des Arbeitsrechts und 
die Abteilungsleiterin für Wasserbau im Amt 
einer Landesregierung sorgt etwa dafür, dass 
der Hochwasserschutz auch effektiv umgesetzt 
wird.

Werden die Einsparungen die Reform beein-
flussen? 
Robert Tauber: Die Reform hilft, die Aufgaben 
effektiv zu erbringen; eine Verwaltung muss 
hinterfragen, wie sie ihre Aufgaben wahr-

nimmt, sowohl hinsichtlich Umfang als auch 
hinsichtlich Notwendigkeit. Wir haben zum 
Beispiel durch eine Änderung der Bauordnung 
Verfahren für kleinere Bauvorhaben verein-
facht, so haben wir beträchtliche Kosten und 
Ressourcen eingespart. Eine andere Strategie 
ist die Bündelung von Querschnittsaufgaben, 
wie zum Beispiel in einem gemeinsamen Per-
sonalmanagement aber auch beim Raum- und 
Fuhrparkmanagement. Da gibt es noch Effizi-
enzreserven. Auch E-Government bringt Ver-
besserungen für die BürgerInnen und gleich-
zeitig spart es Geld. Insofern ist die Reform 
mit Einsparungen verbunden. Allerdings geht 
es dabei um Effektivität und nicht um blinde 
Kostensenkung.  

In den sieben Geboten machen Sie sich für 
das Subsidiaritätsprinzip stark. Soll der Staat nur 
noch dann einspringen, wenn Markt und Gesell-
schaft ausfallen? 
Robert Tauber: Die jeweilige Verwaltung soll 
sich mit den Dingen befassen, für die sie am 
besten geeignet ist. Subsidiarität ist weniger 
eine Frage von Markt oder Staat, sondern von 
den Verwaltungsebenen. So wird wohl nie-
mand für die Ausstellung eines Passes oder 
Führerscheines bei einem Bundesministerium 
anstelle einer Bezirksverwaltungsbehörde ein-
treten. In diesem Sinne sollten die bisherigen 
Aufgaben geprüft und gegebenenfalls eine 

Eisenstadt, Burgenland: Das Burgenland versteht sich auch als „Dienstleistungsunterneh-
men“. 

Linz, Oberösterreich. Die Oberösterreichische Verwaltung wendet sich den BürgerInnen zu und 
hat sich entsprechend der Lebensbereiche umorganisiert. 

London, Großbritannien: Das Vereinigte Königreich gilt als Wiege des New Public Management. 
London hat vor allem auf Bezirksebene viele Projekte zur Wirkungsorientierten Steuerung 
umgesetzt. 

Tilburg, Niederlande: Die kleine Stadt hat es aufgrund ihrer innovativen Verwaltung geschafft 
als „Tilburger Modell“ zunächst in das „Neue Steuerungsmodell“ (Deutschland) einzugehen 
und von dort aus in Wikipedia (Stichwort: New Public Management).

Neuzuordnung erfolgen. Jedenfalls wären Dop-
pelzuständigkeiten zu beseitigen. Es ist aber 
wichtig festzuhalten, dass die Aufgaben der 
Verwaltung ständig zu hinterfragen, bewerten 
und gegebenenfalls zu ändern sind.

Im Fokus der Kritik sind oft die Beamten. 
Was genau ist das Problem? 
Klaus Hartmann: Erstens besteht die Verwal-
tung nicht nur aus Beamten, die Hälfte sind 
Vertragsbedienstete,  und zweitens bestehen 
eigene Dienstrechte für den Bund, jede Lan-
desverwaltung, für die Gemeinden in jedem 
Bundesland und für einige größere Städte: Das 
ist das Problem. Wir plädieren daher für eine 
einheitliche Rechtsform oder zumindest ge-
meinsame Grundstrukturen, nur dann ist eine 
effiziente Personalverwaltung möglich. Das 
schließt Schutzbestimmungen gegen Einfluss-
nahmen, wie z.B. bei Richtern, nicht aus, aber 
dieser Schutz darf nicht als persönliches Privi-
leg missbraucht werden. Im Grunde sehe ich 
viel Gemeinsames bei den Sozialpartnern, bei 
den Regierungen und bei den Gewerkschaften. 
Die unterschiedlichen Standpunkte bestehen 
meist nur in den Details. Eine Neufassung der 
gesetzlichen Bestimmungen wäre da schon 
sehr hilfreich. 
Heidrun Strohmeyer: Wir sehen außerdem 
– abgesehen von den dienstrechtlichen Fragen 
– die Notwendigkeit, etwas zur Imageverbesse-

rung beizutragen. Die BeamtInnen sind nicht 
die „Reformverweigerer mit Ärmelschonern“, 
die ihre Privilegien bewahren wollen, im Ge-
genteil: Viele Reformen der letzten Jahrzehnte 
sind von ihnen ausgegangen.

Oberösterreich hat bereits konkrete Schritte 
zu einer wirkungsorientierten Steuerung gesetzt. 
Was wurde geändert?
Eduard Pesendorfer: Eine wirkungsorien-
tierte Verwaltung erkennt man daran, dass sie 
Ziele hat, und nicht nur die Ordnung aufrecht 
erhalten will. Eine solche Verwaltung, die sich 
Leitbilder gibt und Strategien formuliert, ist 
auch anders organisiert. In Oberösterreich ha-
ben wir uns an den Lebensbereichen der Bürge-
rInnen orientiert und eine neue Amtsorganisa-
tion geschaffen, in der für die Lebensbereiche 
Bildung und Gesellschaft, Inneres und Kom-
munales, Kultur, Landesplanung, Soziales und 
Gesundheit, Straßenbau und Verkehr sowie 
Umwelt und Wasserwirtschaft verantwortliche 
Organisationseinheiten mit der Bezeichnung 
Direktion eingerichtet sind. Für diese Lebens-
bereiche haben die Direktionen mit den zustän-
digen Mitgliedern der Landesregierung lang-
fristige Leitbilder geschaffen, auf Basis derer 
derzeit mittelfristige strategische Planungen 
erarbeitet werden.

Foto: Bilderbox Foto: Wikipedia

Foto: Bilderbox Foto: Bilderbox
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Ab 2013 wird alles anders für die Verwaltungen: Das 
Globalbudget ersetzt die Inputorientierung, die nur 
nach den Summen fragt, durch eine „wirkungsorien-
tierte Steuerung“, die wissen will, was herauskommt.  
Das Verwaltungshandeln wird sich künftig daran mes-
sen, ob es die erwünschten Wirkungen erzielt.  

Von Gerhard Steger 

wozu statt 
wie viel 

Die erste Etappe der Haushaltsrechts-
reform (2009-2013) bildet gewis-
sermaßen die Ouvertüre für die be-

deutenden Umbrüche, die ab 2013 mit der 
Umsetzung des Globalbudgets folgen. Die 
erste Etappe sieht bereits einen verbind-
lichen Finanzrahmen und Strategieberichte 
für die einzelnen Ressorts bis hinunter zu 
den einzelnen Verwaltungsebenen vor. Dies 
bringt mehr Flexibilität bei der Zuweisung 
von Ressourcen und stimmt die Verwaltung 
auf eine outputorientierte Planung ein. Die 
zweite Etappe der Haushaltsrechtsreform 
des Bundes, die aufgrund eines einstim-
migen Parlamentsbeschlusses ab 2013 
umgesetzt wird, macht Ernst mit der wir-
kungsorientierten Haushaltsführung. Aus 
einem rein inputorientierten Budget soll ein 
integriertes Planungsdokument werden, das 
Ressourcen, Wirkungen- und Leistungen 
zusammenführt: Nicht mehr allein das „Wie 
viel“ zählt, sondern auch das „Wozu“.  Was 
soll auf welchem Wege mit welchen Ressour-
cen erreicht werden? Erfahrungen anderer 
Staaten zeigen, dass dieser Teil der Strecke 

besonders herausfordernd, aber auch beson-
ders spannend ist. 

Kulturwandel

„Wirkungsorientierte Haushaltsführung“ 
heißt zunächst, dass die Budgets des Bundes, 
der Ressorts und untergeordneter Dienststel-
len nachvollziehbar und nachprüfbar darstel-
len sollen, welche Maßnahmen mit öffent-
lichen Mitteln gesetzt und welche Wirkungen 
erzielt wurden. Die Haushaltsrechtsreform ist 
aber viel mehr: Sie zielt auf einen tief greifen-
den Kulturwandel, der nicht nur die Verwal-
tung, sondern auch die Politik betrifft.
Die Verwaltung erhält die Möglichkeit, dem 
Parlament und der Öffentlichkeit ihre Leistun-
gen vor Augen zu führen. Zugleich können die 
StaatsbürgerInnen nachvollziehen, was mit 
ihrem Geld passiert. Dies erscheint mir demo-
kratie- und staatspolitisch sehr wesentlich zu 
sein: Wenn der Bevölkerung dargelegt werden 

kann, dass die öffentlichen Mittel sinnvoll ein-
gesetzt werden, stärkt dies das Vertrauen in 
den Staat und seine Einrichtungen. 
Diese Rolle kann freilich nur erfüllt werden, 
wenn die Wirkungsorientierung kurz, ver-
ständlich und so konkret dargestellt wird, 
dass sie auch nachprüfbar ist. Diese Evalu-
ierung wird eine unabhängige Instanz, der 
Rechnungshof, übernehmen. 
Damit sie den beabsichtigten Kulturwandel 
wirklich herbeiführen kann, muss die wir-
kungsorientierte Steuerung auch gelebt wer-
den: Die jeweiligen Ministerinnen und Minis-
ter müssen klare inhaltliche Vorgaben an ihre 
Verwaltung machen, und das Parlament muss 
ihre Einhaltung entsprechend konsequent 
einfordern. 

Weniger ist mehr

Um ein undurchschaubares und nicht mehr 
steuerbares Sammelsurium von Wirkungen 
und eine hypertrophe Bürokratisierung der 

Integration von Finanzmanagement und 
Wirkungsorientierung. In dieser Darstel-
lung steht die finanzielle Sicht (Budget) 
im Vordergrund. 
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Wirkungsorientierung zu vermeiden, sind 
konzeptionell Beschränkungen eingebaut: Auf 
der Ebene des Bundes ist ein Finanzrahmen 
vorgesehen und ein inhaltlich orientierter 
Strategiebericht (welche globalen Ziele sollen 
mit dem Budget erreicht werden). Die einzel-
nen Ministerien konkretisieren ein Leitbild 
und maximal fünf Wirkungsziele. Diese sollen 
nur die Wirkungen abbilden, die tatsächlich 
für das jeweilige Ressort Priorität haben. Die 
Wirkungsziele werden anhand eines Fragen-
katalogs überprüft: 

*  Warum hat dieses Ziel Priorität?
* Welche Strategie, welche Instrumente wen-

det das zuständige Ministerium an, um die 
Wirkung zu erreichen? 

* Wie ist die Zielerreichung definiert?  Hier 
kommt es darauf an, die Erreichung eines 
Ziel so konkret zu beschreiben, dass  sie 
tatsächlich überprüfbar ist. 

Eines der maximal fünf Wirkungsziele soll 
ein Gleichstellungsziel sein. Damit wird das 
Gender Budgeting, das durch die österrei-

Steuerungsparameter 
Steuerungsinstrumente

Für gesamtbudget

Mittelfristiger Budgetpfad,
budgetpolitische Kennzahlen

Pro untergliederung:
leitbild,

angestrebte wirkunsziele

Pro globalbudget:
Maßnahmen

Pro Detailbudget:

Optionalisierung durch
ressourcen-, Ziel- und leistungsplan

(rZl-Plan)

mittelfristig

Makroebene

jährlich

Mesoebene

jährlich

Mikroebene

Finanzrahmen

mit auszahlungs- 
obergrenzen  
für 4 Jahre

Jährliches Budget
= Bundesfinanzgesetz

ergebnis- &
Finanzierungs- 

vorschlag

Detaillierte
Finanzplanung

im teilheft

Strategiebericht
zum Finanzrahmen

jährliches Budget
= Bundesfinanzgesetz

wirkungsziele und
Maßnahmen

Detaillierte
Zielsetzung

im teilheft auf
grundlage rZl-Plan

Finanz- 
management

wirkungs-
orientierung

Quelle: BKA
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chische Verfassung verpflichtend ist, als ein 
wesentlicher Teil der Wirkungsorientierung 
positioniert.
Den Wirkungszielen entsprechend sollen ma-
ximal fünf Maßnahmen formuliert und – wie 
bei den Wirkungszielen selbst – ihre Erfolgs-
kriterien beschrieben werden. Zu Vergleichs-
zwecken werden auch die Erfolgsdefinitionen 
aus dem jeweiligen Vorjahr hinzugefügt. Im 
Sinne des Gender Budgeting soll eine Maß-
nahme je Globalbudget eine Gleichstellungs-
maßnahme sein.
Der Rechnungshof hat für jedes Globalbudget 
die Möglichkeit, jüngste Empfehlungen ganz 
knapp zusammengefasst in die Budgetun-
terlagen zu integrieren, wobei das jeweilige 
haushaltsleitende Organ ebenso knapp dazu 
Stellung nehmen kann. Diese Vorgangswei-
se verfolgt das Ziel, dem Parlament und der 
Öffentlichkeit Hinweise zu geben, welchen 
allfälligen Verbesserungsbedarf es im jewei-
ligen Globalbudget gibt.

Ergebnisorientierung  
in den Dienststellen

In der sogenannten „Ergebnisorientierten 
Steuerung von Dienststellen“ setzt sich die 
Wirkungsorientierung bis nach „unten“ in 
die einzelnen Dienststellen fort. Jede einzel-
ne Dienststelle unterliegt einem globalen 
Ressourcenrahmen und Leistungszielen. Die 
Dienststellenleitung ist für die Einhaltung 
dieser Vorgaben verantwortlich.
Das hierbei zur Anwendung gelangende 
Steuerungsinstrument ist der so genannte 
Ressourcen-, Ziel- und Leistungsplan (RZLP), 
der in zeitlichem Gleichklang mit dem Bun-
desfinanzrahmen vier Jahre im Voraus auf 
rollierender Basis festgelegt wird. Er enthält 
Vorgaben darüber, wie viele Ressourcen ver-
braucht werden dürfen und welche nachprüf-
baren Ziele und Leistungen mit diesen Mitteln 

umzusetzen sind. Der RZLP ist als ein verwal-
tungsinternes Dokument konzipiert, das nicht 
veröffentlicht wird, dessen Substrat aber für 
informative Zwecke in die Budgetunterlagen 
des jeweiligen Ressorts (Teilhefte) Eingang 
finden soll.
Um die Ergebnisorientierung zu unterstützen, 
sind ab 2013 auch Anreiz- und Sanktionsme-
chanismen im Bundeshaushaltsgesetz vor-
gesehen.  Als Anreiz ist zu sehen, dass den 
Ressorts weiterhin die nicht ausgenützten 
Budgetmittel verbleiben, die auch für andere 
als die ursprünglich vorgesehenen Verwen-
dungszwecke genützt werden dürfen. In der 
zweiten Etappe ab 2013 erfolgt die Rücklagen-
bildung bei der jeweiligen Dienststelle, die da-
mit ein unmittelbares Interesse daran hat, die 
ihr zur Verfügung stehenden Mittel nicht um 
jeden Preis voll auszunützen. 
Bei Erfüllung des RZLP sollen auch Leistungs-
prämien an Bedienstete der jeweiligen Dienst-
stelle ausbezahlt werden können, sofern diese 
Prämien durch die Budgetmittel der Dienst-
stelle gedeckt werden können. Damit wird die 
Erfahrung aus der seit dem Jahr 2000 ange-
wendeten haushaltsrechtlichen Flexibilisie-
rungsklausel genutzt, wo sich eine entspre-
chende Regelung bewährt hat.
Das neue Bundeshaushaltsgesetz sieht ab 
2013 – abweichend von den bislang gelten-
den eher zahnlosen Sanktionsbestimmungen 
– wirksame Gegensteuerungsmaßnahmen 
durch das Finanzministerium vor, falls haus-
haltsrechtliche Bestimmungen verletzt wer-
den. Diese Sanktionen umfassen sowohl die 
Verhängung von Mittelbindungen als auch 
eine verstärkte Mitbefassung des Finanzmi-
nisteriums im Budgetvollzug.

Fazit

Die Haushaltsrechtsreform des österrei-
chischen Bundes hat den Anspruch, ein stim-

In dieser Darstellung des Wirkungsmodells steht die Steuerung im Vordergrund: Die Verwal-
tung wird daran gemessen, ob sie die vorgesehene Wirkung mit den Maßnahmen erreicht 
hat (Effektivität). Anders als bei der Bewertung nach Effizienz (mit dem geringsten Input 
wurde maximaler Output erzielt) erlaubt diese Steuerung, Maßnahmen zu hinterfragen und 
Strategien gegebenenfalls zu ändern. 

Bücher 

neuerscheinung:
Beamten-Dienstrechts- 
gesetz, Kommentar

Ziel des kürzlich im Linde Verlag 
erschienenen Kurzkommentars zum 
Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 ist es, 
dem Praktiker und der Praktikerin – an-
hand der auf den Erläuternden Bemer-
kungen, Rundschreiben und Beispielen 
aus der Rechtsprechung basierenden 
Anmerkungen – einen schnellen und 
unkomplizierten Einstieg ins Beamten-
Dienstrecht des Bundes zu ermöglichen.

Der Kurzkommentar kann jedoch nicht 
das weiterführende und vertiefende 
Studium dieses Dienstrechts ersetzen, 
wie es die bereits vorhandenen Groß-
kommentare (Zach/Beamten-Dienstrecht 
oder Fellner/Beamten-Dienstrechtsge-
setz) ermöglichen. In diesem Zusam-
menhang sei auch darauf hingewiesen, 
dass das Buch lediglich das Beamten-
Dienstrecht im engeren Sinne, jedoch 
nicht die eng damit verbundenen 
Materien (Gehaltsrecht, Pensionsrecht, 
Vertragsbedienstetenrecht Gleichbe-
handlungsrecht, etc.) abdeckt. Dort, wo 
dies sinnvoll erscheint, wurden jedoch 
in den Anmerkungen entsprechende 
inhaltliche Verweisungen hergestellt.

In den Kurzkommentar wurden die 
einschlägigen Gesetzesnovellen, die 
im Laufe des Jahres 2009 beschlos-
sen wurden, eingearbeitet: Neben der 
schwerpunktmäßig die private IKT-Nut-
zung und deren Kontrolle betreffenden 
Novelle BGBl. I Nr. 77/2009, welche 
im August 2009 in Kraft getreten ist, 
finden auch sämtliche Änderungen 
(Personalverzeichnis neu, Aufsichts- 
und Abberufungsrechte über weisungs-
freie Organe gem. Art. 20 Abs. 2 B-VG, 
Mobbingverbot, etc.) der zum Großteil 
mit 1. Jänner 2010 in Kraft getretenen 
2. Dienstrechts-Novelle 2009 BGBl. I Nr. 
153/2009 Berücksichtigung.

Pleyer, Loibl-van Husen, Horvat, 
Ritter 
Beamten-Dienstrechtsgesetz, 
Kommentar 
Fachbuch Recht
Linde Verlag 2010 
584 Seiten 
ISBN: 9783707313444

miges Reformkonzept umzusetzen, das alle 
wesentlichen Elemente einer neuen, ergeb-
nisorientierten Haushaltssteuerung umfasst. 
Dies wird dadurch erleichtert, dass die ös-
terreichische Reform auf vielfältigen Reform-
bemühungen im eigenen Land, aber auch in 
vielen anderen Staaten aufbauen und die ent-
sprechenden Erfahrungen nutzen kann.
Mittlerweile wird die Haushaltsrechtsreform 
des Bundes international immer stärker als 
Best Practice Beispiel wahrgenommen. Dies 
liegt zum einen daran, dass die gesamte 
Budget- und Verwaltungssteuerung ergebni-
sorientiert aufgesetzt wird und zum anderen 
am Prozess der Reform selbst. Sie wurde von 
der Verwaltung selbst und nicht durch exter-
ne BeraterInnen entwickelt, was im Hinblick 
auf die erforderliche Akzeptanz ein wesent-
licher Erfolgsfaktor ist. Weiters wurde sie po-
litisch breitestmöglich abgestützt, einstimmig 
im Parlament beschlossen, in der österrei-
chischen Verfassung verankert und hat daher 
beste Chancen, unterschiedliche politische 
Konstellationen zu überdauern.
Nun geht es darum, sie in der Praxis erfolg-
reich umzusetzen und damit einen wesent-
lichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Po-
litik- und Verwaltungskultur in unserem Land 
zu leisten.

Strategie- 
bericht

Bundes- 
voranschlag

teilheft

Budgetstruktur Zielstruktur

rubrik

untergliederung

globalbudget

Detailbudget
1. Kategorie

Detailbudget
2. Kategorie  
Optional

leitbild, Strategie 
und wirkungsziele

Maßnahmen

ressourcen-, Ziel, und 
leistungs-(rZl)Plan

rZl-Plan
falls nachgeordnete  

Dienststelle
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Die gute Verwaltung
Auch wenn es verfehlt ist, ein Schwarzweiß-Bild zu 
zeichnen, so kann man doch sagen, dass die bisherige 
Verwaltungssteuerung in weiten Teilen durch eine In-
putorientierung, eine starke Innenorientierung, was die 
Verwaltungsreform betrifft und eine strenge Rechtsge-
bundenheit gekennzeichnet ist. Der Übergang zu einer 
Wirkungsorientierten Steuerung erfordert ein Umden-
ken, das erlernt sein will. Einige Erfahrungen mit Pilot-
projekten gibt es bereits.

2009 haben das bmukk, die Finanzämter, 
der Polizeibereich und das Bundeskanz-
leramt begonnen, Wirkungsziele und In-

dikatoren für ihre Messung zu erarbeiten und 
daraus einen Steuerungsprozess abzuleiten. 
Auf diese Weise soll bei den Führungskräf-
ten und MitarbeiterInnen ein Bewusstsein für 
die Notwendigkeit geschaffen werden, den 
Ressourceneinsatz auf die angestrebten Wir-
kungen auszurichten und die Zielerreichung 
zu messen. 

Erfahrungen

Im Bildungsministerium löste das Projekt 
einen tiefgehenden Diskussionsprozess auf 
oberster Führungsebene in allen betroffenen 
Sektionen aus. Damit wurde ein entschei-
dender Schritt zum notwendigen Bewusst-
seinswandel gesetzt. Notwendig ist es jetzt, 
darauf aufbauend einen entsprechenden Kul-
turwandel einzuleiten. 
 Die Finanzämter implementierten bereits 
„LoS“, ein System der Leistungsorientierten 
Steuerung, das auf einem digitalen Manage-
mentinformationssystem beruht. Dazu wur-
den Kennzahlen entwickelt, die sich aus den 
übergeordneten Zielen des Finanzressorts 
ableiten. Die Leistungen der Steuer- und Zoll-
verwaltung werden so planbar, messbar und 
steuerbar gemacht. LoS wurde auf die Verein-
barkeit mit der neuen Wirkungsorientierung 
überprüft und auf Wirkungsziele ausgeweitet. 
Eine bessere Steuermoral und die Erhöhung 
der Kundenzufriedenheit sind nun „offizielle“ 
Wirkungsziele. 
Bei der Polizei wurde ein umfassender Stra-
tegieprozess in enger Abstimmung mit der 

Von Elisabeth Dearing

In Rohrbach sind sich BürgerInnen und Verwaltung beim Wasser einig.            Foto: pixelio
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Der Journalist Hans Rauscher schrieb 
vor Jahren: „Österreichs Friedhöfe 
sind voll mit namenlosen Verwal-

tungsreformern!“ Daran hat sich wenig 
geändert, aber was kann die Beamtenschaft 
dafür? Diese ist besser als ihr medialer Ruf. 
Nur in der veröffentlichten Meinung domi-

niert das Klischee von Fetischisten ihrer 
Mittagspause, welche Ellbogen schonen 
und deren Veränderungsbereitschaft am 
Nullpunkt ist. Was die öffentliche Mei-
nung betrifft, liegen Behörden und deren 
Angestellte in allen Vertrauensindices im 
Spitzenfeld. Politiker rangieren auf den hin-
tersten Plätzen, geschlagen von Taxifahrern 
und lediglich vor den Waffenhändlern.

Das wiederum tut als pauschalierendes 
Vorurteil der Politik unrecht, erklärt aller-

dings, dass den (partei-)politischen Initia-
tiven für eine Reform der Verwaltung viel 
Misstrauen und Unglaube entgegenschlägt. 
Was wäre, wenn man die Sache beamteten 
Führungskräften überlassen würde? Als 
Erstreaktion fällt da nicht ganz zu Unrecht 
der Strukturkonservativismus ein. Ursache 
allfälliger Verschwendungen bzw. Kosten-
maximierung dürfte jedoch eher die Klien-
telpolitik politischer Akteure und nicht wild 
gewordene Beamten sein. Zudem handelt es 
sich um hochrangige Experten, auf deren 

Know How für Einsparungen im Hick-Hack 
von Partei-, Länder- und Lobbying-Interes-
sen allzu leichtfertig verzichtet wird.

Peter Filzmaier ist Professor für  
Politikwissenschaft an den  
Universitäten Graz und Krems  
sowie geschäftsführender Gesellschafter 
des Instituts für Strategieanalysen (ISA)  
in Wien

Beamte als 
Reformmotoren?

Kommentar
von  
Peter Filzmaier

politischen Spitze eingeleitet. Dabei geht es 
darum, steuerungsrelevante Wirkungsziele 
und aussagefähige Indikatoren zu finden und 
daraus entsprechende Wege (Prozesse) der 
Steuerung abzuleiten. Es bleibt zu hoffen, dass 
diese Wirkungsziele tatsächlich transparent 
gemacht und zur Steuerung verwendet wer-
den, denn nur so nützen sie BürgerInnen und 
Gesellschaft. 
Das Bundeskanzleramt entwickelte fünf Wir-
kungsziele, die bereits ihren Niederschlag in 
den Wirkungszielen der einzelnen Sektionen 
finden. Eines dieser Ziele, die aufgrund der 
Rolle des BKA strategisch sind, lautet z.B. 
„Gestaltung und Weiterentwicklung des öf-
fentlichen Personal-, Organisations- und Ver-
waltungsmanagements zur Sicherstellung der 

Erbringung öffentlicher Leistungen im Sinne 
des Gemeinwohls.“ Derzeit werden Indika-
toren und Maßnahmen konkretisiert.

Vorläufiges Resümee

Die Frage „Was bewirken wir mit unseren Leis-
tungen?“ wird immer noch zu selten gestellt. 
Zu leicht driften die Diskussionen in den In-
putbereich ab. Der notwendige Kulturwandel 
ist nur in Ansätzen vorhanden und müsste u.a. 
ein gelebtes Bekenntnis zu Transparenz, eine 
neue Evaluierungskultur (Verständnis von 
Evaluierung als Basis für Weiterentwicklung) 
oder die Offenheit für die Einbindung von Bür-
gerInnen oder PartnerInnen enthalten. 
Für Verwaltungsbereiche, in denen konkrete 
Produkte „erzeugt“ werden, wie etwa Bildung 
in Schulen, sind Wirkungsziele und -indi-
katoren tendenziell leichter zu finden als in 
Bereichen, die strategischen Charakter haben 
(z.B. Koordination) oder rein fachlicher Natur 
sind (z.B. Verfassungsdienst). Insbesondere 
von den Ministerien sind daher besondere 
Anstrengungen gefordert, Wirkungsziele 
und -indikatoren zu formulieren. Ein Ansatz 
wäre es etwa, eine verbesserte Koordination 
als Teil einer verbesserten Planung zu seh-
en, die Alternativen sucht und KundInnen, 
PartnerInnen (z.B. andere Ministerien oder 
Länder und Gemeinden) in die Evaluierung 
einbindet. 

Dr. elisabeth Dearing  leitet die  
Abteilung Verwaltungsreform im  
Bundeskanzleramt und das Pilotprojekt 
„Wirkungsorientierung“.

Laut Gesetz muss ein Wirkungsziel pro Ressort 
ein Gleichstellungsziel sein, d.h. die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern fördern. Die 
Chancen dieser Anforderung werden bislang 
noch nicht wahrgenommen. Die Wirkungsori-
entierung würde gute Ansätze für Gendermain-
streaming bieten, indem etwa geschlechtsspe-
zifische Statistiken als Planungsgrundlagen 
und zur Festlegung von Wirkungszielen ver-
wendet werden, Wirkungsindikatoren gender-
spezifische Aspekte berücksichtigen oder 
Frauen an Evaluationen entsprechend beteiligt 
sind. Dieser Frage wird in Zukunft verstärktes 
Augenmerk zu widmen sein.

BürgerInnen haben außerhalb der Ser-
vicecenters meist wenig verloren. Nicht 
so im Bezirk Rohrbach (OÖ). In soge-
nannten „Kundenforen“ wird gemeinsam 
diskutiert, um die beste Lösung für eine 
Aufgabe zu finden, z.B. für die Verein-
barkeit von Wasserkraftanlagen und den 
im Wasser lebenden Organismen. Die 
Umsetzung der EU-Wasserrahmenricht-
linie, die zur Verbesserung der Wasser-
qualität verpflichtet, war 2007 und 2009 
Anlass für Kundenforen. Wasserkraftanla-
gen unterbrechen die Fließgewässer und 
widersprechen der Richtlinie. Abände-
rungen der bestehenden Anlagen waren 
somit notwendig. Zu den Foren waren die 
Betreiber der Wasserkraftanlagen und der 
Präsident des Vereins „Kleinwasserkraft Ös-
terreich“ ebenso geladen wie AnglerInnen 
und Interessierte. Amtssachverständige für 
Wasserbautechnik, Fischerei, Naturschutz 
und Juristen gaben Auskunft über mög-
liche Maßnahmen und Förderungen. 

Gemeinsam  
geht’s besser 
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Intelligent  
verwalten
Der Rechnungshof hält im Auftrag der SteuerzahlerInnen ein 
wachsames Auge auf die Verwaltungsreform und gestaltet sie 
mit. Verwaltung Innovativ sprach mit dem RH-Präsidenten 
Josef Moser über die Chancen der Veränderung. 

Verwaltung Innovativ: Warum besteht über-
haupt Reformbedarf bei den Verwaltungen? 
Josef Moser: Verwaltung ist immer mit 
einem ständigen Reformprozess verbun-
den, weil sich die Bedingungen permanent 
ändern. Wir sind durch die Globalisierung 
in einem internationalen Wettbewerb, der 
Anpassungen im Energiesektor, im Pensi-
onsbereich und auch im Sozialbereich er-
fordert. Auch die Schulen und Universitäten 
müssen sich verstärktem Wettbewerb stel-
len. Dann sind wir in der EU: hier verlan-
gen die Maastricht-Kriterien ein verstärktes 
Zusammenwirken von Bund, Ländern und 
Gemeinden. Daneben gibt es demografische 
Veränderungen, die Reformen erforderlich 
machen. Eine Bevölkerung, die immer älter 
wird, hat auch mehr Bedarf an Pflege und 
Sozialleistungen. Die staatliche Verwaltung 
muss sich auch immer wieder den von der 
Politik formulierten Zielen anpassen und di-
ese Ziele umsetzen. Die Verwaltungsreform 
setzt an drei Punkten an: Bei den Kompe-
tenzen, den Strukturen und auch der Qua-
lität. 

Das Bundeshaushaltsreformgesetz sieht 
eine Kontrolle der Wirkungsorientierung 
durch den Rechnungshof ab 2013 vor. Auf 
welche Weise bringt sich der RH bereits jetzt 
als Kontrollorgan in die Verwaltungsreform 
insgesamt ein?

Unsere Aufgabe ist es, Wege für mehr 
Effizienz aufzuzeigen. Zum Beispiel ist eine 
Prüfung des Rechnungshofes für die Harmo-
nisierung der Pensionssysteme von Bund, 
Ländern und Gemeinden und auch den Sozi-
alversicherungsträgern und ausgegliederter 
Einrichtungen ausschlaggebend. Wir haben 
aufgezeigt, welches Einsparungspotenzi-
al das politische Ziel der Harmonisierung 
der Systeme hat. In den letzten zwei Jah-
ren konnten so bisher 300 Millionen Euro 
eingespart werden. An solchen Beispielen 
zeigt sich, dass ein Zusammenwirken von 
Kontrolle und Verwaltung die Finanzierbar-
keit des gesamten Systems erhöhen kann. 
Es gilt aber, bei den Prüfungen nicht nur be-
triebswirtschaftliche, sondern auch volks-
wirtschaftliche Gesichtspunkte einzubezie-
hen, wie die Arbeitsmarktsituation. 

Wird die Verwaltungsreform strukturell 
zu einer Zentralisierung führen? 

Der förderative Aufbau in die drei Ge-
bietskörperschaften, Bund, Länder und 
Gemeinden ist verfassungsgemäß vorge-
schrieben. Allerdings wird Wirkungsorien-
tierung auch bedeuten, dass jene Gebiets-

Das Interview führte Konstanze Walther 

körperschaft, die es am besten kann, auch 
bestimmte Leistungen erbringt. Künftig 
sollte man also nicht die Kompetenzen der 
Verfassung in den Vordergrund stellen, 
sondern hinterfragen, wer die Aufgaben am 
besten erfüllen kann. Wir haben zum Bei-
spiel im Pflegebereich 23 Entscheidungs-
träger und mehr als 280 Stellen, die mit der 
administrativen Durchführung beschäftigt 
sind. So entstehen Kosten im System, die 

vermeidbar wären, wenn die Zahl der Ent-
scheidungsträger reduzierte und Struktu-
ren geschaffen würden, die dafür sorgen, 
dass das Pflegegeld gerecht und rasch 
ausbezahlt wird. Oder ein anderes Beispiel 
aus dem Gesundheitsbereich: Der nieder-
gelassene Arzt wird von den Sozialversi-
cherungsträgern, das Krankenhaus vom 
Land finanziert. Entscheide ich im Hinblick 
darauf, wer was zahlt, steht nicht mehr die 
Versorgung des Patienten im Vordergrund, 
um die es ja eigentlich geht. Also muss die 
Kluft zwischen dem intramuralen und ex-
tramuralen Bereich aufgehoben werden zu-
gunsten einer Gesamtsicht. Denn in beiden 
Fällen zahlt am Ende der Steuerzahler. Aus 
diesem Grund braucht man eine grundle-
gende Vernetzung und eine Beurteilung 
nach dem Kosten/Nutzen-Prinzip. Das ist 
derzeit nicht gegeben und dafür brauchen 
wir eine Strukturreform. 

Ein immer wieder umstrittener Punkt ist 
das Dienstrecht. Beamte können zum Beispiel 
nicht ohne weiteres in anderen Bereichen ein-
gesetzt werden. Ist das Dienstrecht aus Ihrer 
Sicht zu unflexibel für eine strukturelle Re-
form? 

Es ist keine Frage der Gesetze: Das Ver-
tragsbedienstetengesetz – die Verwaltung 
besteht ja nicht nur aus Beamten – und 
das Beamtendienstrechtsgesetz sowie das 
Gehaltsgesetz bilden die rechtliche Grund-
lage für die Arbeit im Öffentlichen Dienst. 
Bei der Strukturreform geht es darum, nicht 
diese Gesetze in den Vordergrund zu stel-
len, sondern den Bedarf: Es geht darum die 

Bediensteten dort einzusetzen, wo sie ge-
braucht werden. Das ist eine Frage der Füh-
rung: Wenn man die Menschen motiviert, 
ihnen die Erfordernisse vor Augen führt 
und aufzeigt, in welche Richtung sie sich 
weiterentwickeln können, dann sind Verän-
derungen möglich. Auch der Rechnungshof 
hat in den letzten Jahren enorme organi-
satorische Veränderungen umgesetzt, was 
im Zusammenwirken mit allen Mitarbeite-
rInnen möglich war. 

Das FIV hat ein Positionspapier heraus-
gegeben zu den sieben Geboten einer „guten“ 
Verwaltung. Welche Rolle haben Führungs-
kräfte in dem Reformprozess? 

Die Führungskräfte haben eine Schlüs-
selfunktion. Als Dienstleister sind sie den 
BürgerInnen verpflichtet und müssen 
schauen, dass die Verwaltung wirksam 
ist. Das bedeutet, ein intelligentes Perso-
nalmanagement zu betreiben und die Mit-
arbeiterInnen entsprechend des Bedarfs 
einzusetzen. Der Öffentliche Dienst ist als 
ein Dienstgeber, als ein Arbeitsmarkt zu be-
trachten. Führungskräfte müssen außerdem 
motivieren und den MitarbeiterInnen auch 
die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwi-
ckeln, zum Beispiel durch Schulungen, und 
ihr Know-how einzubringen. 

Im Fokus: Wirkungsorientierte Steuerung

Den Überblick bewahren, um eine Gesamtsicht zu ermöglichen, ist eine zentrale Aufgabe des Rechnungshofes. Blick aus dem Büro des Rechnungshofpräsidenten.
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Josef Moser: „Ein Zusammenwirken von 
Kontrolle und Verwaltung kann die Finan-
zierbarkeit des gesamten Systems erhöhen.“

Der heutige Rechnungshof geht auf 
die 1761 gegründete Rechen-Cammer 
zurück. Er ist als föderatives Bund-Län-
der-Organ für die Finanzkontrolle des 
gesamten öffentlichen Sektors auf allen 
Gebietskörperschaftsebenen zuständig 
(Grundsatz der einheitlichen Finanzkont-
rolle), wobei er funktionell sowohl als Or-
gan des Nationalrates als auch als Organ 
der Landtage (bzw. des Wiener Gemein-
derates) tätig wird. Der Rechnungshof ist 
der Legislative zugeordnet und unabhän-
gig. Er ist zugleich das Generalsekretariat 
der Internationalen Organisation der 
Obersten Rechnungskontrollbehörden 
(International Organization of Supreme 
Audit Institutions – INTOSAI) in der 189 
Rechnungshöfe zusammengeschlossen 
sind. 

Der Rechnungshof

Fotos: Sternisa
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Von Sabbatical-ersatzkräften 
und gleichbehandlung bei 
Fußballspielen

Abweisung einer Staatshaftungsklage 
gegen den Bund wegen nicht rechtzei-
tiger Umsetzung der Gleichbehandlungs-
richtlinie angesichts der für Männer 
und Frauen unterschiedlichen Preisge-
staltung für Eintrittskarten bei Fußball-
spielen; kein Nachweis eines Schadens-
eintritts und der Kausalität (VfGH v. 
11.12.2009, A1/09).

Für die Geltendmachung einer Staatshaftung 
ist der Beweis erforderlich, dass dem Kläger 
ein Schaden erwachsen ist und dass für die-
sen ein Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht 
unmittelbar kausal war. Der Kläger hat nicht 
dargetan, dass er durch die nicht rechtzeitige 
Umsetzung der Gleichbehandlungsrichtlinie 
einen Schaden von 20 Euro (höhere Eintritts-
preise für Männer) erlitten hat. Die Gleich-
behandlungsrichtlinie verbietet zwar eine 
Ungleichbehandlung von Männern und Frau-
en beim Zugang zu öffentlichen Gütern und 
Dienstleistungen. Der Kläger hat aber nicht 
nachgewiesen, dass er nach Umsetzung der 
Richtlinie einen anderen Preis hätte bezah-
len müssen.
Der Kläger macht allerdings einen auf Art. 
8 Abs. 2 der Gleichbehandlungsrichtlinie ge-
stützten Schaden aus erlittener persönlicher 
Beeinträchtigung, dessen Ersatz ihm bei 
rechtzeitiger Umsetzung allenfalls hätte zu-
stehen können, gar nicht geltend. Er fordert 
viel mehr den Ersatz der Preisdifferenz als 
Schaden, für den er jedoch den Nachweis des 
Schadenseintrittes und der Kausalität nicht 
erbracht hat.

Sabbatical, Ersatzkraft (VwGH v. 
28.1.2010, 2009/12/0008)

Der Allgemeine Teil des Stellenplans 2008 
sah unter Punkt 5 Abs. 6 vor, dass für Be-
dienstete, die ein Sabbatical gemäß § 78e 
BDG 1979 in Anspruch nehmen, befristet für 
die Dauer der Freistellung Vertragsbediens-
tete als Ersatzkräfte aufgenommen werden 
können. Das Beschäftigungsausmaß sowie 
die Arbeitsplatzwertigkeit der Ersatzkraft 
dürfen das Beschäftigungsausmaß sowie die 
Arbeitsplatzwertigkeit des Ersatzfalles nicht 
überschreiten. Dies bedeutet, dass Punkt 5 
Abs. 6 des Allgemeinen Teiles des Stellen-
plans 2008 die Aufnahme der Ersatzkraft 
lediglich befristet für die Dauer der Freistel-
lung erlaubt, sodass die Aufnahme einer Er-
satzkraft schon vor Beginn der Freistellung 

Von Mag. Rudolf Haschmann

nicht zulässig ist. Für den Beschwerdefall 
folgt daraus, dass eine mit Beginn der Frei-
stellung aufgenommene Ersatzkraft unter 
Berücksichtigung der für den Beschwerde-
führer, einen Exekutivbeamten der Verwen-
dungsgruppe E 2a, unstrittigen notwendigen 
Ausbildungszeit während des Zeitraumes der 
Freistellung noch nicht zur Verfügung steht.

Postbeamter im Zustelldienst, rechtswid-
rige Öffnung von Briefsendungen, Aneig-
nung darin befindlicher Bankomatkarten 
und Codemitteilungen, widerrechtliche 
Bankomat-Behebungen, Nichtzustel-
lung von Briefsendungen, rechtskräftige 
strafgerichtliche Verurteilung, Spezial-
prävention, negative Zukunftsprognose 
(DOK v.16.3.2010, 67/9-DOK/09)

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass 
hinsichtlich der in Rede stehenden Straf-
taten vom Vorliegen eines disziplinären 
Überhanges iSd § 95 Abs. 1 BDG in der hier 
zur Anwendung gelangenden Fassung vor 
der Dienstrechts-Novelle 2008 auszugehen 
ist, hat der Beamte dadurch doch in ganz 
massiver Weise gegen das strikte Verbot 
des Öffnens von Postsendungen wiederhol-
te Male vorsätzlich verstoßen, diese Sen-
dungen dem Postlauf bewusst entzogen und 
nicht, wie es seine Pflicht als Zusteller gewe-
sen wäre, für deren umgehende Zustellung 
an die rechtmäßigen Empfänger gesorgt 
und sich zudem rechtswidriger und von 
ihm subjektiv zu vertretender (vorsätzlich 
begangener) Zugriffe auf fremdes Vermö-
gen schuldig gemacht. Mit diesem Vorgehen 
hat der beschuldigte Beamte in ganz gravie-
render Weise gegen seine in § 43 Abs. 1 und 
2 BDG grundgelegten Beamtenpflichten ver-
stoßen.
Die gemäß § 93 Abs. 1 BDG zu gewicht-
ende Schwere der Vermögensdelikte muss 

Mag. rudolf Haschmann ist Refe-
ratsleiter in der Sektion III des BKA 
und hat die abgedruckten Rechtsent-
scheidungen zusammengestellt.

als ganz gewaltig gewichtet werden, wobei 
auch hinsichtlich der Schuldform eine Bin-
dung an die rechtskräftigen Feststellungen 
des Gerichtes besteht. Die planvolle Tataus-
führung, aus der die kriminelle Energie des 
Beschuldigten hervorleuchtet, ist schon dar-
an zu erkennen, dass dieser die mit gutem 
Grund voneinander getrennt erfolgte Zu-
stellung der jeweiligen Bankomat-Karte und 
des dazugehörenden Bankomat-Codes sei-
nem deliktischen Vorhaben entsprechend 
bewusst abgewartet hat und dass er diese 
Postsendungen gezielt öffnete, um an de-
ren Inhalt heranzukommen. Seine von ihm 
vorgebrachte äußerst prekäre finanzielle 
Situation, ausgelöst durch eine Kreditfinan-
zierung zu Gunsten Dritter, kann in diesem 
Zusammenhang nicht als strafmildernd 
gewertet werden, weil dem Beamten Wege 
rechtmäßigen Alternativverhaltens, etwa 
eine Schuldenregulierung im Rahmen einer 
Schuldnerberatung oder eines Privatkon-
kurses durchaus offen gestanden wären. 
Im Rahmen der Strafbemessung insgesamt 
war als erschwerend zu werten, dass dem 
Beschuldigten vielfache und wiederholte 
schwerwiegende Dienstpflichtverletzungen 
zur Last liegen, die zudem gegen unter-
schiedliche Rechtsgüter (fremdes Vermö-
gen, Einhaltung der Zustellvorschriften) 
gerichtet waren. Auch waren die jeweils 
langen Tatzeiträume des deliktischen Ver-
haltens des Beamten als Erschwerungs-
grund heranzuziehen. Dem steht als straf-
mildernd gegenüber, dass der Beschuldigte 
von Anfang an geständig war, dass er Taten 
auch überschießend zugegeben hat, dass er 
hinsichtlich des von ihm verschuldeten ma-
teriellen Schadens um Wiedergutmachung 
bemüht war, dass er bislang straf- und diszi-
plinarrechtlich unbescholten war und einen 
ordentlichen Lebenswandel führte. Zudem 
hat er seinen Dienst bis dato offenbar en-
gagiert und korrekt verrichtet. Angesichts 
der Vielzahl schwerstwiegender dienstli-
cher Verfehlungen des Beschuldigten und 
insbesondere auch seiner derzeit noch wei-
ter bestehenden hohen Verschuldung (€ 
113.000) kann der erkennende Senat jedoch 
nicht von einer begründeten Wahrschein-
lichkeit ausgehen, dass er sich im Fall des 
Absehens von der Verhängung der Diszipli-
narstrafe der Entlassung keinerlei weiterer 
Dienstpflichtverletzungen mehr schuldig 
machen werde. Die in der Berufung geltend 
gemachte positive Einschätzung des künf-
tigen Verhaltens kann der Berufungssenat 
im Ergebnis nicht teilen. Den Ermittlungen 
der Erstinstanz zufolge gibt es im Bereich 
der Österreichischen Post AG keinen Ar-
beitsplatz, an dem der Beamte nicht mit 
Geld oder geldwerten Gegenständen in Be-
rührung käme. Im Hinblick auf seine nicht 
als positiv zu beurteilende Zukunftsprogno-
se brächte die Versetzung zu einer anderen 
Dienststelle für ihn somit in jedem Fall eine 
permanente Versuchung mit sich, weitere 
strafbare Handlungen gegen fremdes Ver-
mögen zu begehen.

Recht

§Verfassungs- 
gerichtshof

§Verwaltungs- 
gerichtshof

§Disziplinar-
oberkommission
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the good,  
the Bad,  
and the ugly 
Sie ist seit Dezember 2009 durch das neue Haushaltsrecht in Ge-
setzesform gegossen, nun muss der wirkungsorientierten Steuerung 
bis 2013 Leben eingehaucht werden. Andreas Thaller leitet seit 1. 
März die Abteilung III/9 HR Controlling, Wirkungscontrollingstelle 
und Personalplan, die unter anderem Ressorts und MitarbeiterInnen 
der Bundesverwaltung dabei unterstützt. „Wir mischen uns nicht ein“ 
lautet sein Mantra, das SkeptikerInnen und VerweigererInnen der 
Wirkungsorientierung die Angst vor Veränderung nehmen und die 
„Gläubigen“ ermutigen soll. 

Herr Thaller, Ihre Stelle hat die Aufgabe, 
den MitarbeiterInnen der Bundesverwaltung 
bei der Implementierung der Wirkungsorien-
tierten Steuerung zur Seite zu stehen. Wie sind 
die ersten Erfahrungen?
Andreas Thaller: Jetzt beginnt erst die 
Phase der Umsetzung. Die Ressorts prüfen, 
welche Ziele in Frage kommen. Unsere wich-
tigste Aufgabe dabei ist das Wirkungscon-
trolling, die Qualitätssicherung. Wir definie-
ren keine Ressortziele, wir helfen nur, dass 
die Ziele die Qualität haben, die im Gesetz 
vorgesehen ist. 

Können alle MitarbeiterInnen zu Ihnen 
kommen und sich beraten lassen? 
Ja. Die inhouse-Informationsveranstaltungen 
stehen allen Interessierten offen, wir bieten 
auch gemeinsam mit dem BMF Schulungen 
für Führungskräfte und für Fachkräfte 
an, manche Ressorts haben das schon in 
Anspruch genommen. Außerdem schrei-
ben wir Handbücher, die die Umsetzung 
erleichtern sollen. 

Welche Fragen oder Bedenken kom-
men von den MitarbeiterInnen? 
Meiner Erfahrung nach gibt es drei Grup-
pen: Gruppe eins sind sehr interessierte 
MitarbeiterInnen, die die Wirkungsorien-
tierung mitgestalten und mittragen, sie 
glauben an die Wirkungsorientierung. 
Das ist die Mehrheit. Die zweite Gruppe 
wartet ab und will sich das ersteinmal 
anschauen. Die dritte, kleinste, Gruppe 
sagt: „Des sitz’ mer aus.“ Das sind aber 
wirklich sehr wenige. 

Was sind deren Bedenken? 
Das ist ein grundsätzliches Bedenken ge-
genüber allem, was neu ist. Neues heißt 
Veränderung und Veränderung sieht di-
ese Gruppe von Haus aus skeptisch. Es 
ist unsere Aufgabe, diese KollegInnen zu 
überzeugen. 

Welche Erwartungen haben die „Gläu-
bigen“? 

Das Interview führte Cathren Müller 
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„Wir müssen die Wirkungsorientierung so vermitteln, dass sie auch angewendet werden 
kann.“ Andreas Thaller leitet die Abteilung III/9 des BKA und ist dort unter anderem für 
die am 1. Jänner 2010 geschaffene Wirkungscontrollingstelle zuständig.         Fotos: Sternisa

Die haben vor Augen, was es den Bürge-
rInnen an Vorteilen bringt. Sie sehen die 
ganze Reform als etwas Notwendiges und 
Sinnvolles und als eine Chance, Verbesse-
rungen umzusetzen. Die anderen schauen, 
was kommt. Wir müssen es so vermitteln, 
dass sie es auch anwenden können und in 
einen konkreten Steuerungsprozess gießen. 

Wird die Notwendigkeit, Ziele zu defi-
nieren und das Verwaltungshandeln danach 
auszurichten, auch mehr Partizipation für die 
MitarbeiterInnen bringen? 
Ziele hat es ja zuvor auch schon gegeben, 
aber durch die gesetzliche Verpflichtung 
werden bestehende Instrumente, wie das 
MitarbeiterInnengespräch vielleicht auch 
verstärkt genutzt, um Ziele nach „unten“ 
und Erfahrungen nach „oben“ zu vermitteln. 

Jede/r einzelne MitarbeiterIn soll wissen, 
was sein oder ihr Beitrag ist und erfahren: 
„Ich bin wichtig, ohne mich geht es nicht.“ 
Die MitarbeiterInnen müssen die Ziele ge-
nau kennen. Da sind die Führungskräfte 
gefordert, Vereinbarungen zu treffen, auf 
die Einhaltung zu schauen und sich zu über-
legen, welche Ziele die obersten Wirkungs-
ziele im Ressort noch unterstützen können. 
Es ist wirklich ein zusammenhängender 
Steuerungsprozess. 

Wie stark ist der Bruch mit der „alten“ 
Form der Verwaltung wirklich?
Es ist ein Kulturwandel, das muss man 
schon sehen. Man geht weg von einer in ers-
ter Linie Inputorientierten Steuerung, also 
Ressourcen, Personal, budgetäre Mittel und 
schaut, was soll herauskommen und was hat 

man am Ende erreicht. Im Vordergrund 
steht die bei den BürgerInnen erzielte 
Wirkung. Das klassische Modell war ein 
Trichter: Man hat gesagt, je mehr man 
oben an Geld und Personal hinein gibt, 
desto mehr kommt unten raus. Inputgrö-
ßen wird es auch weiterhin geben, aber 
sie werden an den Zielen und nicht am 
Tätigwerden der Verwaltung gemessen. 

Jetzt würde man nur den Aufwand be-
trachten?  
Ganz so ist es nicht. In Zeiten knapper 
werdender Ressourcen geht es darum, 
das Maximum mit einer Ressource zu 
erreichen. Wirkungsorientierung hat es 
ja vorher auch schon gegeben, sie war 
nur nicht gesetzlich definiert und daher 
nicht flächendeckend. 

Wird die Umstellung im Alltag der 
Bürger-Innen spürbar werden?
Was schon spürbar werden sollte, sind 
die damit verbundene Transparenz und 
Offenheit. Wirkungsziele, Maßnahmen 
und Milestones werden ja mit dem Bud-
get dem Nationalrat vorgelegt, und es 
sind eine Reihe von Controllingprozes-
sen vorgesehen. 

Ab 2013 wird die 2. Etappe der Haus-
haltsrechtsreform in Kraft treten. Das 
dazu gehörige Bundeshaushaltsgesetz 
wurde am 11.12.2009 im Parlament 
beschlossen. Wirkungen und Leistungen 
werden in das Budget integriert und 
durch Berichtlegung öffentlich gemacht. 
Bund, Länder und Gemeinden sind bei 
der Wirkungsorientierung dazu ange-
halten, bei der Haushaltsführung die 
Gleichstellung von Männern und Frauen 
anzustreben. 

Die Integration von Budget und Zielen er-
folgt über die Definition von so genann-
ten „Wirkungszielen“, insgesamt nicht 
mehr als fünf, von denen ausgehend 
Ziele und Maßnahmen entwickelt und 
mit einem Budget ausgestattet werden. 

Die Wirkungsorientierte Steuerung ist ein 
Aspekt des so genannten „New Public 
Management“. 

Wirkungsorientierte  
Steuerung

Wie werden die Wirkungen gemessen bzw. 
beurteilt? 
Wenn ich Wirkungen definiere und Maß-
nahmen setze, muss ich zugleich überlegen, 
wie ich ihren Erfolg messen kann. Manches 
kann direkt gemessen werden, manches nur 
indirekt.   Kennzahlen und Indikatoren wer-
den von den Ressorts bestimmt. Sie sind ja 
die Spezialisten im Hinblick auf ihr Gebiet. 
Und dann liegen die Berichte natürlich dem 
Nationalrat vor und die Ministerin bzw. der 
Minister erläutert die Zielerreichung. 

Wird für die Diskussion im Nationalrat ein 
eigener Prozess implementiert, wie die Kontrol-
le und Überprüfung ablaufen soll? 
Das ist noch nicht abschließend geklärt, das 
ist Aufgabe des Nationalrats.

Im Fokus: Wirkungsorientierte Steuerung
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Das Führungsforum Innovative Verwaltung (FIV) wird von Führungs-
kräften der öffentlichen Verwaltung getragen. Das FIV sieht sich ver-
antwortlich und berufen, einige Überlegungen in die Diskussion zur 
Verwaltungsreform einzubringen. Die zentralen Punkte des Positions-
papiers sind in den folgenden sieben geboten zusammengefasst.

1.  Die grundlage: aufgabendefinition und -verteilung,  
rechtsstaatlichkeit, good governance

In Zusammenhang mit den politischen Rahmenbedingungen und der öko-
nomischen und gesellschaftlichen Entwicklung muss das Leistungsspektrum 
der öffentlichen Verwaltung laufend hinterfragt werden (Aufgabenreform). 
Vor dem Hintergrund des europäischen Verwaltungsraums und der Verwal-
tungsebenen des österreichischen Bundesstaates soll die Wirkung und die 
Wirtschaftlichkeit der Verwaltung dadurch erhöht werden, dass jede Ebene 
im Sinne einer abgestuften Verantwortung mit den Angelegenheiten befasst 
wird, zu deren Regelung und Wahrnehmung sie in der Lage ist (Subsidiari-
tätsprinzip). Parallelstrukturen sind zu beseitigen.
Nach unserer rechtsstaatlich-demokratischen Verfassungsordnung agiert die 
öffentliche Verwaltung auf Basis der Gesetze (Legalitätsprinzip). Auch Re-
form- und Optimierungsprozesse in Staat und Verwaltung haben auf dieser 
Grundlage zu erfolgen.
Im Sinne von Good Governance sind Transparenz und Partizipation verstärkt 
anzustreben.

2.  Modernes Verwaltungsmanagement –  
Innovation und Bürgerorientierung

Die Verwaltung der Zukunft ist ein Unternehmen, das auf die Wirkungen 
in der Gesellschaft und die Erfordernisse der Bürger und Bürgerinnen 
orientiert ist (wirkungsorientierte Verwaltungsführung, Finalsteuerung bei 
der Gesetzgebung, Outcomesteuerung), das seine Ressourcen möglichst 
wirtschaftlich einsetzt (Zusammenführung von Ressourcen- und Ergebnis-
verantwortung: Globalbudget, Schaffung von konzernähnlichen Verwal-
tungsstrukturen) und für die Politik eine professionelle Unterstützung in der 
strategischen Zielsetzung und Ausrichtung des Dienstleistungsangebotes 
des Staates bietet.
E-Government soll eine durch Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien (IKT) unterstützte Modernisierung der Verwaltung und die Interaktion 
zwischen Bürgerinnen, Bürgern, Verwaltung, Wirtschaft und Nichtregie-
rungsorganisationen verbessern.

3. neues Verwaltungsverständnis schaffen
Verwaltung wird im Sinne der Gewaltenteilung als Teil der Vollziehung ver-
standen. Daher scheint die im Sprachgebrauch übliche Trennung zwischen 
Politik und Verwaltung verfehlt. Verwaltung wird als eine einheitliche Staats-
gewalt verstanden.
Modernen Managementüberlegungen entsprechend, soll der Schwerpunkt 
der Aufgabenstellung der Politik im strategischen Bereich liegen, während 
die operative Umsetzung von Leistungsaufträgen den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern überlassen wird. Die Mitverantwortung der Führungskräfte 
bei der Entwicklung politischer Strategien gewährleistet die bestmögliche 
Umsetzung im Vollzug.
Vor dem Hintergrund der politischen Verantwortung gegenüber dem Parla-
ment liegt die Letztverantwortung und Letztentscheidung in allen Bereichen 
bei der politischen Ebene.

4.  Klare Verantwortlichkeiten sichern –  
Organisationsprinzipien beachten

Das Prinzip von Weisungsrecht und Verantwortlichkeit kennzeichnet hier-
archische Organisationen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ihren 
unmittelbaren Vorgesetzten verantwortlich. Die obersten (politischen) Ver-
waltungsorgane verantworten sich gegenüber den Parlamenten (und damit 

den Bürgerinnen und Bürgern). Weisungsfreie Verwaltungsorgane stellen 
eine Ausnahme dar.
Im Sinne des New Public Management ist einer dezentralen Aufgabenvertei-
lung der Vorzug zu geben, wenn eine entsprechende Steuerbarkeit gewähr-
leistet ist. Ein neues Organisationsmodell „strategische Zentrale“ und „opera-
tive Agentur“ verbessert die rechtlichen Mängel und wirtschaftlichen Defizite.
In sich schlüssige und eingespielte Organisationen sollen Bestand haben. 
Nicht jede Veränderung der politischen Aufgabenverteilung soll sich zwin-
gend auf die Organisationsstruktur der Verwaltung auswirken.
Querschnittsaufgaben sind nach Möglichkeit zu bündeln (Shared Services).

5. Das Dienstrecht modernisieren
Eine gewisse dienstrechtliche Einheitlichkeit über alle Gebietskörperschaften 
ist notwendig. Zumindest eine einheitliche Rechtsform und gemeinsame 
Grundstrukturen sowie einheitliche Entlohnungsgrundsätze sind anzustre-
ben. Erhöhte Mobilitätsanforderungen, sinnvolle Schutzbestimmungen und 
eine moderne Personalentwicklung zur Sicherung professionellen Verwal-
tungshandelns sind zu schaffen. Persönliche Integrität und ethische Grund-
sätze nehmen einen besonderen Stellenwert ein.

6. Die Finanzierbarkeit der öffentlichen aufgaben sichern
Nachhaltig geordnete Staatsfinanzen sind ein unbedingtes Erfordernis. 
Ein doppisches Rechnungswesen, das die Komponenten einer Finanz-, 
Ergebnis- und Vermögensrechnung umfasst und die steuerungsrelevanten 
Finanzinformationen liefert, ist erforderlich. Den Ressourcen sind die damit 
verbundenen Wirkungen (Outcome) und die ihrer Erreichung dienenden 
Maßnahmen (Output) gegenüberzustellen.
Wer Entscheidungen trifft, soll auch die finanziellen Konsequenzen tragen. 
Nach diesem Grundsatz sollten die finanziellen Beziehungen zwischen öf-
fentlichen Körperschaften und Einrichtungen ausgerichtet sein.
Die Aufgaben und finanziellen Kompetenzen sind so zuzuordnen, dass 
öffentliche Haushalte ihre jeweiligen Bereiche bei effektiver und effizienter 
Mittelverwendung und bei entsprechender Prioritätensetzung nachhaltig 
wahrnehmen können. 
Mehrfachwahrnehmungen sind zu vermeiden und Synergien zu nutzen.

7. Die grundregeln für erfolgreiche reformprozesse einhalten
Die folgenden, wichtigsten, Erfolgsfaktoren für Reformprozesse sind zu 
beachten:
•  Vision – sie geht dem Veränderungsprozess voraus; Sparsamkeit und Effizi-

enz allein bieten keine ausreichende Basis für Reformprozesse,
• aus der Vision abgeleitete klare Ziele – sind glaubwürdig und allen Beteili-

gten kommuniziert,
• gemeinsames Vorhaben von Politik und Personal – Vertrauen der Politik, 

breite Betroffenheit, Beteiligung und Akzeptanz schaffen,
• win-win-Situation – Bürger (bessere Verwaltung), Politik (effektiveres Re-

gieren) und Mitarbeiterschaft (neue Rolle der Verwaltung – mehr Selbst-
bewusstsein) sollen gewinnen,

• gesamtheitliches Vorgehen – keine Maßnahme ohne Diagnose, Konzept 
und Blick auf das Ganze setzen,

• harte und schmerzhafte Veränderungen rasch und vollständig durchzie-
hen,

• umfassende Kommunikation und Information: Sinn, Zweck und Ziele der 
Veränderung kommunizieren.
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