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Im Mittelpunkt aktueller Reformparadig-
men steht die Ausrichtung der Verwaltung 
an Zielen, flankiert von erhöhter Manage-
mentautonomie durch mehr dezentrale 
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heidrun.strohmeyer@bmukk.gv.at

Werden wir uns an der  
Wirkung orientieren?

Das Prinzip der Wirkungs-

orientierung war ein Grün- 

dungsgedanke des FIV, Eduard Pe-

sendorfer und Gerhard Steger haben 

diesem Umstand in einem zukunftswei-

senden Positionspapier bereits 1999 

Rechnung getragen. Expertenkonzepte 

aus dem Kreis der Führungskräfte 

zeigten im vergangenen Jahrzehnt 

mehrfach politische Wirkung: in den 

Ländern durch großangelegte Refor-

men wie etwa die Umstellung auf eine 

wirkungsorientierte Verwaltungsfüh-

rung in Oberösterreich oder durch die 

Haushaltsrechtsreform des Bun-

des, die ab 2013 in Echtbetrieb geht. 

Wirkungsorientierung wird von uns als 

handlungsleitendes Managementprinzip 

und Führungsaufgabe gesehen. Daher 

wollten wir wissen, wie die Verwaltungs-

managerInnen aktuell dazu stehen. Die 

Studie der Wirtschaftsuniversität – sie 

wurde im Auftrag des FIV durchgeführt 

– gibt ein aufschlussreiches Stim-

mungsbild eines Wandlungsprozesses 

hin zu neuen Steuerungslogiken, die 

mehrheitlich für sinnvoll erachtet wer-

den. Das System ist im Umbruch, das 

Jahr 2013 als Jahr der Umsetzung und 

als Wahljahr wird für den Erfolg und die 

Glaubwürdigkeit der Haushaltsrechts-

reform entscheidend sein! 

Beeindruckend sind die Strukturrefor-

men im Bereich des Innenressorts, die 

Zusammenführung der Sicherheitsbe-

hörden stellt sich als Best-Practice-

Beispiel für ein optimales Zusammen-

wirken von Politik und Verwaltung 

heraus.

Seit kurzem liegen neue Erkenntnisse 

zur Nahtstelle Politik und Verwaltung 

vor: Eine Befragung bestätigt, dass der  

Anspruch einer optimalen Steuerung  

und Wirkung eng mit einer guten Zu-

sammenarbeit zwischen Politik und Ver- 

waltung verbunden ist, kritische Selbst-

reflexion und Austausch zwischen Ver-

waltungsspitze, Kabinetten und Politik 

ist gefragt – das FIV bleibt dran!

Heidrun Strohmeyer
Präsidentin des Führungsforums 
innovative verwaltung
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Steuerung zeigt Wirkung
Ergebnisse einer Führungskräftebefragung / IsabEll EggEr-PEItlEr

Kulturwandel durch Wirkungsorientierung
Verwaltung und Politik lernen den Umgang mit neuen Instrumenten / JoHann sEIwald

Für ein starkes Parlament
der neu errichtete budgetdienst in der Parlamentsdirektion / HElmUt bErgEr

„Es bräuchte eine Entschuldigungskultur"
Volksanwältin gertrude brinek über das recht auf gute Verwaltung / gErtraUd EIbl

Gebündelte Kompetenzen
die aufgaben des neuen bundesamtes für Fremdenwesen und asyl / wolFgang taUcHEr

Schneller, schlanker, effizienter
neue Führungsstrukturen erhöhen die innere sicherheit / HErbErt andErl

Spiel der Kräfte
studienergebnisse über die nahtstelle Politik-Verwaltung / wolFgang gratz
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Ressourcen- und Ergebnisverantwortung. 
Das bedeutet zugleich eine Abkehr von 
einer vorwiegend kleinteiligen Befassung 
hin zu einem systematischen und umfas-
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Die verbindliche Einführung der Wirkungsorientierung bedingt eine neue Steuerungslogik.  
Dass diese künftig auf fruchtbaren Boden fällt, lässt eine Führungskräftebefragung vermuten.

Ergebnisse und wirkungen sind die zentralen Elemente im 
steuerungsverständnis einer zukunftsgerichteten Verwal-
tung. die Ergebnisse einer Führungskräftebefragung bestäti-
gen den zu erwartenden nutzen der neuen steuerungslogik. 

TExT: Isabell egger-PeItler

Steuerung zeigt Wirkung
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controlling

Kosten- und Leistungsrechnung

Evaluierung

Leistungskennzahlen

Wirkungsziele und Maßnahmen

Strategische Planung

Kontakte, Leistungsvereinbarungen

Internes Kontrollsystem

Benchmarking

Standardisiertes Berichtswesen

Qualitätsmanagement

Gender-Budgetierung

Globalbudgetierung

Produkt- bzw. Leistungskatalog

KundInnenzufriedenheitsanalysen

Risikomanagement

Leistungsorientierte Entlohnung

Zyklische Aufgabenkritik

Balanced Scorecard 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

sehr nützlich nützlich eher nützlich

eher nicht nützlich wenig nützlich gar nicht nützlich

senderen Steuerungsverständnis im Sinne 
einer Ergebnis- und Wirkungsorientierung. 
Für die Verwaltungen selbst resultiert dies 
in dem Erfordernis eines wandelbaren 
Steuerungsverständnisses; in einer Pers-

pektivenerweiterung, welche einen ganz-
heitlicheren Zugang gegenüber öffentlicher 
Leistungserbringung und damit nicht zu-
letzt einen Kulturwandel notwendig macht. 
Denn performanceorientierte Steuerung 

bedeutet nicht die Ablöse des traditionellen, 
inputdominierten Zugangs, sondern steht 
für die sinnvolle Ergänzung um und die 
Integration einer ergebnis- und wirkungs-
orientierten Perspektive. Aktuell liegt die 
Herausforderung für die Praxis in der Fra-
ge nach der geeigneten Integration bereits 
im Einsatz befindlicher Managementin-
strumente. Entscheidend werden in diesem 
Zusammenhang insbesondere die Relevanz 
und Nutzung von Performance-Informati-
onen durch politische und administrative 

Die Herausforderung liegt in der  
Etablierung einer neuen Führungskultur  
in Österreich.

abbildung 1: EinScHätzunG dER nützlicHKEit von ManaGEMEntinStRuMEntEn

19 %

9 %

72 %

Ja

Nein

Kann ich nicht beurteilen

abbildung 2: dER EinSatz von StEuERunGSinStRuMEntEn FüHRt in dER EiGEnEn 
oRGaniSationSEinHEit zu MEHR tRanSPaREnz
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Akteure sowie der systematische Austausch 
mit Stakeholdern sein. 

verbindliche Steuerungslogik
Im Zuge der in wenigen Monaten in Kraft 
tretenden zweiten Etappe der Haushalts-
rechtsreform wird die Wirkungsorientie-
rung als Steuerungslogik auf Bundesebene 
auch in Österreich verbindlich, parallel 
dazu stellen einige Länder auf wirkungs-
orientierte Steuerungskonzeptionen um 
oder haben dies bereits getan. Aktuell sind 
die Fachressorts damit befasst, ihre Akti-
vitäten nach den neuen Steuerungsgrund-
sätzen auszurichten und erste Erfahrungen 
bei der Implementierung zu sammeln. Vor 
diesem Hintergrund wurde das Institut für 
Public Management der Wirtschaftsuni-
versität Wien vom Führungsforum Inno-
vative Verwaltung mit der Durchführung 
einer Befragung betraut. Ziel war es, ein 
Stimmungsbild in Bezug auf Einsatz und 
Nutzung von Steuerungsinstrumenten 
durch Führungskräfte der öffentlichen 
Verwaltung zu zeichnen. Außerdem galt 
es, die jeweiligen Erfahrungen und Ein-
schätzungen vor dem Hintergrund des 
aktuellen Wandels in der öffentlichen Ver-
waltungssteuerung mit besonderem Blick 
auf die Wirkungsorientierung abzubilden. 
Zu diesem Zweck wurde von Mitte April 
bis Ende Mai 2012 eine Onlinebefragung 
unter Führungskräften durchgeführt. Das 

im Folgenden dargestellte Stimmungsbild 
beruht auf einem Sample von 138 Befra-
gungsteilnehmerInnen.

Ergebnisse der Befragung
Dass sich die Steuerung in der öffentlichen 
Verwaltung im Wandel befindet, darüber 
sind sich Österreichs Führungskräfte rela-
tiv einig; auch darüber, dass dieser Wandel 
positiv ist. Bedingt ist diese Wahrnehmung 
unter anderem durch den professionellen 
Einsatz von Steuerungsinstrumenten. Das 
Experimentierstadium gilt als überwun-

den, vielmehr gelangt bereits eine breite 
Palette an Steuerungsinstrumenten in der 
österreichischen Verwaltung zum Einsatz. 
Deren Nutzen wird aber mitunter noch 
kritisch gesehen (vgl. Abb. 1). Dies mag 
auf Nutzung, Art der Aufbereitung der 
Informationen sowie den organisations-
spezifischen Umgang mit Instrumenten 
zurückzuführen sein. Insgesamt führt der 
Einsatz von Steuerungsinstrumenten aber 
zu mehr Transparenz, welche sich leis-
tungsfördernd auswirkt (vgl. Abb. 2). In-

put-Daten bilden nach wie vor die primäre 
Steuerungsbasis, selbige werden aber be-
reits um ergebnis- wie auch wirkungsori-
entierte Informationen ergänzt. Es findet 
sich das Bild ineinandergreifender Steue-
rungslogiken statt isolierter Ansätze (vgl. 
Abb. 3). Allerdings werden Informationen, 
die durch den Einsatz von Steuerungsin-
strumenten zur Verfügung stehen, primär 
zur Erfüllung von Berichtspflichten oder 
zu Rechtfertigungszwecken bzw. zur Über-
prüfung vergangener Leistungen herange-
zogen denn zur Unterstützung integrativer, 

zukunftsgerichteter Managemententschei-
dungen. In Hinblick auf die Steuerungs-
relevanz von Performance-Daten zeigt 
sich insgesamt, dass diese zwar nicht mehr 
nur rein gesammelt, sondern auch bereits 
zu Steuerungszwecken eingesetzt werden. 
Dies geschieht allerdings zu spezifisch und 
funktional und wird den Ansprüchen an 
eine ganzheitliche Steuerung noch nicht 
gerecht. Die zukunftsgerichtete, systema-
tische und integrative Nutzung von Per-
formance-Informationen im Sinne eines 

Der Einsatz von Steuerungsinstrumenten 
führt zu mehr Transparenz, welche sich 
leistungsfördernd auswirkt.

Diese Abbildung basiert auf den offenen Antworten auf die Frage hin, auf Basis welcher Informationen Managemententscheidungen  
getroffen werden. Die rote Fläche stellt jene dar, welche nur Inputs angeführt haben; gelb steht für jene, die nur Outputs angeführt haben,  
blau für jene, welche nur Wirkungen genannt haben. Die weiteren Flächen visualisieren die Schnittmengen der einzelnen Steuerungslogiken.  
Orange: Steuerung über Input und Output; Lila: Steuerung über Input und Wirkungen; Grün: Steuerung über Output und Wirkungen;  
Grau: Steuerung über Input-, Output- und Wirkungsinformationen.

Ressourcen (Inputs)

Leistungen (Outputs)

Wirkungen  

(Outcomes, Impacts) 

Ressourcen 

(Inputs)

Leistungen 

(Outputs)

Wirkungen 

(Outcomes, Impacts)

abbildung 3: GEnutztE StEuERunGSinFoRMationEn nacH zuoRdnunG zu StEuERunGSloGiKEn
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umfassenden Performance-Managements 
bleibt eine Herausforderung. Die Vor-
teile der performanceorientierten Steue-
rungslogik werden in einer gesteigerten 
Ausrichtung an Zielen, einem verstärkten 
Diskurs hinsichtlich der Wirksamkeit der 
Maßnahmen, mehr Transparenz, klareren 
Verantwortlichkeiten, einem zielgerichte-
teren, fokussierteren Handeln sowie Be-
wusstseinsbildung gesehen. Entwicklungs-
potenzial besteht v. a. im Austausch und 
der systematischen Kommunikation mit 
anderen gebietskörperschaftlichen Ebenen 
sowie weiteren Stakeholdern (vgl. Abb. 4). 
Alle Ergebnisse stehen unter www.fiv.at 
zum Download bereit.

neue Führungskultur gefragt
Zunehmender finanzieller Druck resultiert 
in erhöhten Steuerungsanforderungen, 
welche eine weitere Professionalisierung 

im Einsatz von und im Umgang mit Steu-
erungsinstrumenten notwendig machen. 
Herausforderungen sind insbesondere in 
der Optimierung und Individualisierung 
der Bereitstellung und Nutzung von Per-
formance-Informationen für die einzelnen 
Nutzergruppen zu sehen. Eine Stärkung 
der dezentralen Ressourcen- und Ergeb-
nisverantwortung (vgl. Abb. 5) ist hier 
die Pflicht, intensive, auch politikbereich-
spezifische Weiterbildungen die notwen-
dige Kür. Auch wenn die bisherigen Ent-
wicklungen als positiv erachtet werden 
können, darf nicht außer Acht gelassen 
werden, dass der Einsatz von Steuerungs-
instrumenten und die Nutzung von Per-
formance-Daten noch keinen Wandel im 
Steuerungsverständnis zur Folge haben. 
Vielmehr liegt die Herausforderung in der 
Etablierung einer neuen Führungskultur 
in Österreich. Die positiven Vorzeichen 

deuten darauf hin, dass die neue Steue-
rungslogik auf fruchtbaren Boden fallen 
dürfte. Das zarte Pflänzchen wird aller-
dings Zeit brauchen, um sich entfalten zu  
können.   

Mag. (FH) Isabell egger-PeItler  

ist Universitätsassistentin am Institut  

für Public Management der Wirtschafts-

universität Wien.

seiwald et al. (erscheinend):  

„Neue Wege des Haushaltsmanagements“,  

edition sigma
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mit anderen österreichischen Interessenvertretungen

 

mit EU-Institutionen und deren Programmen

 

mit Nichtregierungsorganisationen / Vertretung der Öffentlichkeit bzw. der Zivilgesellschaft

mit Nachbarländern und anderen EU-Mitgliedstaaten 
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abbildung 5: StEuERunGSvERStändniS GEMäSS dEM GRundSatz dER dEzEntRalEn  
RESSouRcEn- und ERGEBniSvERantWoRtunG in dER öStERR. vERWaltunG 

abbildung 4: aBStiMMunG Mit StaKEHoldERn
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Es ist ein Entwicklungsprozess, der 
mehr als zwei Jahre angedauert 
hat: Begleitet von der Wirkungs-

controllingstelle des Bundes wurde das 
Gerüst für eine Wirkungsorientierung auf 
den Weg gebracht. Dieser formale Quali-
tätssicherungsprozess stellt sicher, dass 
gesellschaftlich relevante Ziele, verständ-
liche Beschreibungen und geeignete In-
dikatoren erarbeitet werden. Präsentiert 
werden die Ergebnisse im Budgetentwurf 
2013. Die Strategie der Bundesministeri-
en und obersten Organe wurde in Form 
von 130 Wirkungszielen der Ressorts und 
obersten Organe dem Nationalrat zur 
Diskussion über das Budget vorgelegt. 
Dabei wurden die Ausgangssituation und 
der konkrete Handlungsbedarf beschrie-
ben, Maßnahmenpakete für deren Um-
setzung dargestellt und konkrete Indika-
toren mit anzustrebenden Zielwerten für 
das Jahr 2013 angegeben. 

Kohärente ziele
Ziel ist eine Diskussion über Wirkungs-
informationen im Parlament. Dabei geht 
es um Fragen wie: „Eignet sich die Maß-
nahme aus einer politischen Perspektive, 
um das Ziel zu erreichen?“ oder „Warum 
wurde nicht ein höherer Zielwert bei den 
Kennzahlen gewählt?“.
Eines ist jedenfalls schon gelungen: Die 
Ressorts und obersten Organe haben 
ressortweite Strategiebildungsprozesse 
eingeleitet und auch die politische Ebene 
in den Prozess eingebunden. Damit die 
Ziele zwischen den einzelnen Ressorts 
kohärent sind und keine Widersprüche 

Kulturwandel durch  
Wirkungsorientierung

seit dem beschluss des bHg 2013 haben sich alle ressorts und obersten  
organe intensiv mit der Erarbeitung von strategien, wirkungszielen, maßnahmen  
und Indikatoren beschäftigt. Verwaltung und Politik lernen derzeit, mit den  
neuen Instrumenten und Prozessen umzugehen.

TExT: JoHaNN seIWald 
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dr. JoHaNN seIWald 

ist leiter der 

Wirkungscontrolling-

stelle des bundes im 

bundeskanzleramt.

zwischen den Ressorts auftreten, wur-
den in Querschnittsbereichen intensive 
Abstimmgespräche über Ressortgrenzen 

hinweg geführt. Dass die Ziele und Maß-
nahmen auch finanzierbar bleiben, wurde 
durch eine Kontrolle durch das Finanz-
ministerium sichergestellt.

Performance-dialogues
Damit die Ziele nicht nur auf politischer 
Ebene diskutiert, sondern auch auf ope-
rativer Ebene umgesetzt werden, arbeiten 
alle Ressorts bis Anfang nächsten Jahres 
für deren Sektionen und Dienststellen 
Ressourcen-, Ziel- und Leistungspläne 
aus. Diese Leistungsvereinbarungen sind 
umfassende Steuerungsdokumente über 
Ziele, Leistungen, Budget und Personal 
für die Organisationseinheiten. 
Ob die Ziele auch erfolgreich umgesetzt 
wurden, werden wir 2014 wissen, wenn 
der Rechenschaftsbericht über die Zieler-
reichung des Budgets 2013 dem National-
rat vorgelegt wird. So wird sich der um-
fassende Controllingzyklus schließen.
Wenngleich ein erster Meilenstein er-
reicht wurde, gibt es noch eine Fülle von 
Herausforderungen, um den Kulturwan-

del in Politik und Verwaltung fortzuset-
zen: Wirkungsorientierte Informationen 
müssen für den Führungs- und Steu-

erungsprozess der Ressorts verwendet 
werden (von Personalplanung bis zu Per-
sonaleinsatz und Anreizsystemen), um 
so auch Personalmanagementprozesse 
zu versachlichen. Die wirkungsorientier-
te Folgenabschätzung soll eine Evaluie-
rungskultur über rechtliche Grundlagen 
auslösen und so eine strategische Regle-
mentierung unterstützen. Systematische 
Kommunikation über die Zielerreichung, 
sog. Performance-Dialogues auf allen 
Ebenen der Verwaltung, aber auch mit 
der Politik, müssen zum Standardreper-
toire werden, damit Verwaltung und Po-
litik aus den Instrumenten und Prozessen 
lernen können.

Ob die Ziele erfolgreich umgesetzt wurden, 
werden wir 2014 wissen. Noch gibt es eine 
Fülle von Herausforderungen.
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Die oft beklagte Informationsasymmet-
rie zwischen Nationalrat und Bundesrat 
auszugleichen ist eines der Ziele des neu 
geschaffenen Budgetdienstes. Um dies zu 
erreichen, soll ein ökonomischer Think-
tank aufgebaut werden, der die Parlamen-
tarier in fachlichen Fragen unterstützt. 
Sechs akademisch ausgebildete Mitar-
beiter und zwei Assistenzkräfte sollen 
bis Ende 2013 im Budgetdienst arbeiten. 
Zur Servicierung des parlamentarischen 
Budgetausschusses wird der Budgetdienst 
Fachinformationen, Analysen und Stu- 
dien zu den gemäß dem Bundeshaushalts-
gesetz 2013 vorzulegenden Unterlagen, 
wie etwa den Entwürfen zum Bundesfi-
nanzgesetz oder zum Bundesfinanzrah-
men, erstellen. Zudem wird der Budget-
dienst die Abgeordneten hinsichtlich der 
Folgenabschätzung von rechtsetzenden 
Maßnahmen, der Wirkungsorientierung 
und des Gender-Budgeting beraten.

Budgetdienst und  
neues Haushaltsrecht
Gerade bei der Umstellung auf das neue 
Haushaltsrecht kann der Budgetdienst 
wichtige Hilfestellungen leisten. Er stellt 
gleichsam eine notwendige Ergänzung 
zur Haushaltsrechtsreform dar, durch 
die der Nationalrat anstatt über mehr als 
1.000 detailliert festgelegte Haushaltsan-
sätze nur noch über 70 deutlich höher ag-
gregierte Globalbudgets beschließt. Den 
Verzicht auf detaillierte gesetzliche Bud-
getvorgaben gleicht das neue Haushalts-
recht durch eine verstärkte Steuerungs- 
und Kontrollfunktion des Nationalrates 
aus, zu der der Budgetdienst gemäß einer 
politischen Vereinbarung der fünf im Na-
tionalrat vertretenen Parteien und einer 
Ausschussfeststellung des Budgetaus-
schusses die erforderliche unabhängige 
ökonomische Expertise bereitstellen soll. 

Für ein starkes Parlament
mit 1. Juli nahm der neu errichtete budgetdienst in der Parlamentsdirektion  
seine arbeit auf – ein meilenstein zur stärkung des Parlamentarismus in Österreich.  
Künftig steht dem nationalrat eine regierungsunabhängige Expertise bei der  
beratung, beschlussfassung und Kontrolle des bundeshaushalts zur Verfügung.

TExT: HelMUt berger

Mit 1. Juli 2012 wurde  

dr. HelMUt berger 

zum leiter des neu 

errichteten budget-

dienstes in der 

Parlamentsdirektion 

bestellt. der  

1958 geborene 

Wirtschaftswissenschaftler und Jurist 

verbrachte den großteil seines berufslebens 

im rechnungshof.
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Der Budgetdienst stellte den Abgeord-
neten weiters konzentrierte Information 
über aktuelle wirtschaftliche Entwick-
lungen und neue Studien (z. B. zu neuen 
Konjunktur- und Beschäftigungsprogno-
sen oder zum jüngsten Wirtschaftsaus-
blick des IWF) bereit.

vernetzung und  
Wissensmanagement
Einen künftigen Schwerpunkt des Budget-
dienstes wird die Vernetzung mit wichti-
gen Wissensträgern im Bereich der Haus-
halts- und Wirtschaftspolitik darstellen. 
Neben den Ressorts, die von der Präsi-
dentin des Nationalrates um die Benen-
nung eines zentralen Ansprechpartners 
ersucht wurden, und dem Rechnungshof 
sind dies beispielsweise die Wirtschafts-
forschungsinstitute, die Sozialpartner 
oder der Staatsschuldenausschuss, die alle 
über wertvolles Know-how verfügen, das 
der Budgetdienst durch regelmäßigen In-
formationsaustausch für seine Aufgaben 
nutzen will. Auch die internationale Ver-

netzung mit vergleichbaren parlamentari-
schen Diensten (z. B. mit dem OECD Par-
liamentary Budget Officials Network) ist 
ein Anliegen, dessen Umsetzung 2013 die 
Durchführung einer internationalen Ver-
anstaltung im Rahmen des Europäischen 
Zentrums für Parlamentarische Wissen-
schaft und Dokumentation (EZPWD) in 
Wien vorsieht. Für 2013 sind weiters der 
Aufbau eines Wissensmanagements und 
die Schaffung einer speziell auf die In-
formationsbedürfnisse der Abgeordneten 
ausgerichteten Datenbasis geplant.   
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„Es bräuchte eine  
Entschuldigungskultur“
die Volksanwaltschaft ist anlaufstelle 
bei bürgerbeschwerden über behörd-
liche Entscheidungen. mit Verwaltung 
Innovativ spricht Volksanwältin  
gertrude brinek über das recht auf 
gute Verwaltung und die notwendigkeit 
einer aufgabenreform.

INTERVIEW: gertraUd eIbl

Frau Dr. Brinek, Sie schreiben in Ihrem 
Buch „Vom wahren Leben im Rechts-
staat“ von Ihren Erfahrungen als Volks-
anwältin. Welche Veränderungen hat 
die Volksanwaltschaft in den vergange-
nen Jahren bewirkt? 
Mit dem Aufzeigen von Fehlern und den 
entsprechenden Verbesserungsvorschlä-
gen haben wir dazu beigetragen, dass 
bestimmte Fehler nicht mehr gemacht 
werden. Mehr und mehr wird auch den 
Behörden und Ämtern bewusst, dass 
„dem Bürger auf Augenhöhe“ zu begeg-
nen ist. So arbeiten viele Gemeinden 
professioneller als Jahrzehnte davor, Be-
zirkshauptmannschaften und Landes-
regierungen agieren heute serviceorien-
tierter. Auf der anderen Seite sind neue 
Fragen und Herausforderungen dazuge-
kommen. Die Volksanwaltschaft fungiert 
vermehrt als „Sorgenbrecher-Einrich-
tung“,  als Problemklärungsstelle in allen 
Rechtsfragen des Alltags. 

Welche Fehler in der Verwaltung führen 
zu Beschwerden?
Das sind beispielsweise unvollständig 
oder lückenhaft ausgestellte Bescheide, 
versäumte Fristen, nicht eingehaltene 
Termine, falsche Auskünfte und Rechts-
meinungen. Natürlich kommt es auch 
vor, dass sich Menschen irren und mei-
nen, die Behörde hätte falsch gehandelt. 
Durch unsere Prüfung finden wir eben 
heraus, ob es sich um einen Fehler von-
seiten der Behörde handelt oder um eine 
falsche Erwartungshaltung des Bürgers.

In Ihrem Vortrag haben Sie das Recht 
auf gute Verwaltung betont. Was verste-
hen Sie darunter? Inwieweit wird das in 
Österreich gelebt?
Das Recht auf gute Verwaltung ist ein 
Grundrecht, das mit dem Lissabon-Ver-
trag verbindlich verankert wurde. Es geht 
um Unparteilichkeit und Gerechtigkeit, 
Entscheidung innerhalb angemessener 
Frist, Recht auf Gehör und Akteneinsicht, 
Begründungspflicht sowie Anspruch auf 
Schadenersatz. Für den Bürger bedeutet 
das Rechtssicherheit, Verlässlichkeit, ob-
jektive, rasche und transparente Entschei-
dungen, Erreichbarkeit, kurze Behörden-
wege und Bürokratieabbau, einheitliche 
Ansprechpartner (One-Stop-Govern-
ment) … 
Wir richten danach unsere Maßstäbe 
und unsere Arbeit aus und sind bestrebt, 
Missstände in der Verwaltung erst gar 
nicht entstehen zu lassen. Dennoch gera-
ten manche Behörden selbstverschuldet 
unter Druck und meinen, mit Aussitzen 
und Abwimmeln käme man durch. Pas-
sieren Fehler, so soll vonseiten der Behör-
de die Bitte um Nachsicht formuliert und 
an einer Verbesserung gearbeitet wer- 
den. 

Braucht es dazu eine Kulturänderung?
Ja, eine echte Entschuldigungskultur 
bräuchte es. Wenn ich jemand auf Augen-
höhe anspreche, so ist das keine Kunst. Es 
hat sich ja insgesamt die Kultur der Be-
gegnung geändert, auch im Behördenver-
kehr. 

Warum ist es so wichtig, sowohl eine 
Gesetzgebungsreform als auch eine 
Aufgabenreform umzusetzen?
Wir beobachten einerseits die verwal-
tungsmäßige Umsetzung, andererseits 
auch die Gesetzgebung und machen vor 
allem aus den festgestellten Missstän-
den legistische Verbesserungsvorschläge. 
Wenn wir erkennen, dass die Verwaltung 
zwar korrekt gehandelt hat, die Bürger 
aber trotzdem immer wieder „drüberstol-
pern“, dann machen wir gegenüber dem 
Parlament Anregungen. Eine Aufgaben-
reform ist insofern notwendig, als wir den 
Bürgern immer mehr einzelne Regelun-
gen zumuten. Österreich ist ein föderaler 
Bundesstaat, diese Vielfalt ist ein Spezifi-
kum. Das heißt nicht, dass dezentral er-
reichbare Stellen für den Bürger keinen 
Sinn machen – im Gegenteil –, die Bürger 
leiden vielfach unter einer Überregulie-
rung und unter Bürokratiewust. Ein Bei-
spiel sind die Kindergarten- und Schulge-
setze. Alle drei Ebenen – Bund, Länder, 
Gemeinden – sind mit dem Thema Schule 
befasst. Da braucht es untereinander wie-
der Kommunikationsschnittstellen. Hier 
wie in vielen Bereichen des Sozialwesens 
herrscht zweifelsohne Verbesserungsbe-
darf.   

brinek, gertrude:  

„Vom wahren leben 

im rechtsstaat - 

aufzeichnungen  

einer Volksanwältin.“  

styria Premium, 2012

dr. Gertrude Brinek ist seit 2008 Volks-
anwältin. Zuvor war sie als Landtags-
abgeordnete und Gemeinderätin sowie 
als Abgeordnete zum Nationalrat aktiv. 
In ihrer Funktion als Volksanwältin ist 
sie auf Bundesebene für die Finanz- und 
Justizverwaltung zuständig bzw. prüft 
auf Landesebene die Gemeindeverwal-
tung, Raumordnung, Baurecht, Landes- 
und Gemeindestraßen.
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Die Einrichtung des Bundesamts 
für Fremdenwesen und Asyl 
(BFA) und die dafür nötigen Ge-

setzesänderungen wurden im Juli 2012 
im Parlament beschlossen und am 16. 
August 2012 als Fremdenbehördenneu-
strukturierungsgesetz im Bundesgesetz-

blatt kundgemacht. Damit wurde ein 
weiterer wichtiger Schritt zur Einrichtung 
des neuen Bundesamts erreicht. Im Zuge 
der Verwaltungsreform werden die asyl- 
und fremdenrechtlichen Agenden erster 
Instanz von 194 Behörden in einer Stelle 
gebündelt. Mit der neuen Behörde wird 
ein längst notwendiger europäischer Weg 
eingeschlagen. Die Bündelung der asyl- 
und fremdenrechtlichen Agenden ist ein 
wichtiger Lösungsansatz, um die zuneh-
menden Migrationsströme zu bewältigen 
und auf Herausforderungen effizienter 
und dynamischer zu reagieren. Zusätz-
lich werden durch die Neustrukturierung 
Doppel- und Mehrfachgleisigkeiten ab-
gebaut, wodurch sich ein mittelfristiges 
Einsparungspotenzial in Millionenhöhe 
an Steuergeldern ergibt. Die effektiven 
und qualitativen Verfahren mit einem 
einheitlichen Vollzug und einheitlicher 
Steuerung bringen für alle Stakeholder 

Vorteile. Künftig haben alle in Österreich 
aufhältigen Fremden, die in den Zustän-
digkeitsbereich des BFA fallen, aber auch 
deren Vertreter sowie NGOs einen einzi-
gen kompetenten Ansprechpartner.
Durch den Wegfall von Parallelstrukturen 
wird die Gefahr eines möglichen Infor-

mationsverlustes weitgehend minimiert. 
Da nur mehr eine Behörde für die An-
träge zuständig ist, entfallen viele derzeit 
noch notwendigen Informationsroutinen 
zu anderen Behörden. Durch die Syner-
gien werden nicht nur Kosten reduziert, 
sondern auch interne Kommunikations-
wege vereinfacht und vereinheitlicht.

Eine zentrale,  
neun Regionaldirektionen
Den Projektauftrag zu diesem Großre-
formprojekt erteilte Innenministerin Jo-
hanna Mikl-Leitner im Juni 2011. Darauf 
hatte sich zuvor die Bundesregierung bei 
einer gemeinsamen Regierungsklausur 
verständigt. Dem Vorhaben stimmten 
auch die Landeshauptleute bei einem ge-
meinsamen Gipfeltreffen am 21. Oktober 
2011 zu.
Das Bundesamt für Fremdenwesen und 
Asyl (BFA) wird als eine dem BM.I un-

mittelbar nachgeordnete Behörde ein-
gerichtet. Es wird eine Zentrale in Wien 
und jeweils eine Regionaldirektion in 
jedem Bundesland haben. Wesentliche 
Aufgaben des neuen Bundesamts werden 
die Durchführung von erstinstanzlichen 
asyl- und fremdenrechtlichen Verfahren 
sein – mit Ausnahme der Strafverfahren 
und Visa-Angelegenheiten – sowie die 
Erteilung von Aufenthaltstiteln aus be-
rücksichtigungswürdigen Gründen.
Die Bereiche Integration, Ausländerbe-
schäftigung, Grenzkontrollwesen, Krimi-
nal- und Sicherheitspolizei, der Vollzug 
in den Polizeianhaltezentren sowie der 
Abschiebeprozess werden nicht in die Zu-
ständigkeit des neuen Bundesamts fallen. 
Ebenso nicht alle Kompetenzen aus dem 
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz 
(NAG) im Bereich der legalen Migration, 
die über den Aufenthaltstitel aus berück-
sichtigungswürdigen Gründen hinausge-
hen. Diese Aufgaben verbleiben bei den 
allein zuständigen Behörden nach dem 
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz in 
den Bundesländern. Das garantiert einen 
bundesweit einheitlichen Vollzug, rasche 
Verfahren, und es gewährleistet Sicher-
heit. Es entsteht ein Kompetenzcenter in 
Fragen Asyl und illegaler Migration, das 
Rechtstaatlichkeit bei hoher Qualität ge-
währleisten soll. 

Fremdenpolizei neu
Jene Angelegenheiten, die einen polizeili-
chen Ansatz haben, fallen künftig in den 
Aufgabenbereich der „Fremdenpolizei 
neu“. Dazu zählen Visaverfahren, Straf-

Gebündelte Kompetenzen

„Durch die Neustrukturierung werden 
Mehrfachgleisigkeiten abgebaut.  
Dadurch ergibt sich ein mittelfristiges  
Einsparungspotenzial in Millionenhöhe.“

die Kompetenzen von 194 behörden in einem amt zu vereinen –  
das soll mit dem neuen bundesamt für Fremdenwesen und asyl möglich  
werden. anfang 2014 wird es seine operative arbeit aufnehmen  
und markiert damit einen meilenstein der Verwaltungsreform.

TExT: WolFgaNg taUcHer
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Die Neustrukturierung garantiert einen bundesweit einheitlichen Vollzug und rasche Verfahren. Das neue Kompetenzcenter in Fragen Asyl und 
illegaler Migration soll Rechtsstaatlichkeit bei hoher Qualität gewährleisten.

Mag. WolFgaNg  

taUcHer ist direktor des 

bundesasylamts und  

leiter des Projekts zur  

einrichtung eines bundes-

amts für Fremdenwesen 

und asyl.

verfahren, Zurückweisungen, Zurück-
schiebungen, Durchbeförderung sowie 
die Kontrolle des Aufenthalts. In dieser 
Form werden auch sicherheitsbehördli-
che Aufgaben der „Fremdenpolizei neu“ 
klar von den verwaltungsbehördlichen 
Aufgaben des BFA getrennt sein. Die 
rechtlichen Grundlagen bilden dabei das 
BFA-Einrichtungsgesetz und das BFA-
Verfahrensgesetz, worin die verschiede-
nen Kompetenzen des BFA gebündelt 
sind. Wesentliche Änderungen der ma-
teriellrechtlichen Bestimmungen wurden 
nicht vorgenommen. 

Start des BFa 2014
Das Bundesamt für Fremdenwesen und 
Asyl wird zeitgleich mit der Umsetzung 
der Verwaltungsgerichtsbarkeitsreform 

am 1. Jänner 2014 seine Arbeit aufneh-
men. Um einen reibungslosen Übergang 
zum neuen System zu ermöglichen, wer-
den im Bundesministerium für Inneres 
derzeit ein Personaleinsatzkonzept, das 
nach Fertigstellung mit der Personal-
vertretung und dem Bundeskanzleramt 
verhandelt wird, und ein Raumfunkti-
onskonzept ausgearbeitet. Um die Mit-
arbeiter bestmöglich auf den Start des 
BFA 2014 vorzubereiten, wird mit der 
Sicherheitsakademie an einem Aus- und 
Fortbildungskonzept gearbeitet. Alle wei-
teren Maßnahmen, die für einen erfolg-
reichen Start des BFA notwendig sind, 
wie etwa der Aufbau eines gesamtheitli-
chen Qualitätsmanagementsystems, wer-
den in den kommenden Monaten erar- 
beitet.  
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Schneller, schlanker, effizienter 
mit 1. september 2012 wurden acht sicherheitsdirektionen, 14 bundespolizeidirektionen  
und neun landespolizeikommanden zu neun landespolizeidirektionen zusammengeführt.  

die rede ist von einem meilenstein für die innere sicherheit Österreichs.

TExT: Herbert aNderl

Für die jüngste Reform galt das Grundprinzip 
„Eine Aufgabe – eine Organisationseinheit“. 

Sicherheitsbehörden und Wachkörper wurden 
somit zu einer Bundespolizei zusammen- 

geführt.

„Näher am Bürger, schneller, schlanker, 
effizienter: Das gilt ab morgen für die 
Führungsstruktur der Bundespolizei und 
der Sicherheitsverwaltung in Österreich“, 
sagte Innenministerin Mag. Johanna 
Mikl-Leitner am 31. August 2012 in der 
Wiener Hofburg bei der Amtseinführung 
der neun Landespolizeidirektoren und 

deren Stellvertreter. „Mit der Behördenre-
form setzen wir einen Meilenstein für die 
innere Sicherheit Österreichs. Es handelt 
sich um eine der bedeutendsten Verwal-
tungsreformen der letzten Jahrzehnte.“ 
Die Sicherheitsdirektionen, Bundespoli-
zeidirektionen und Landespolizeikom-
manden wurden mit  1. September 2012 
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dr. Herbert aNderl 

ist leiter der sektion II 

im bMI und general- 

direktor für die öffent-

liche sicherheit.
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aufgelöst. Stattdessen wurde in jedem 
Bundesland eine Landespolizeidirektion 
(LPD) eingerichtet.
In den Landeshauptstädten befanden 
sich bisher Sicherheitsdirektionen, Bun-
despolizeidirektionen (ausgenommen in 
Bregenz) und Landespolizeikommanden. 
Dort übernahmen die Landespolizei-
direktionen deren Aufgaben. In anderen 
Städten, in denen es Bundespolizeidirek-
tionen gab, übernahmen Polizeikommis-
sariate als Außenstellen der jeweiligen 
Landespolizeidirektion deren Aufgaben.
Die polizeilichen Strukturen an der Basis 
blieben von der Reform unberührt. In 
den Stadt- und Bezirkspolizeikomman-
den, auf Ebene der Polizeiinspektionen 
sowie bei den Bezirkshauptmannschaften 
als Sicherheitsbehörden erster Instanz än-
dert sich nichts.

Prinzipien der Reform
Mit der Behördenreform wurde im In-
nenressorts das Grundprinzip umgesetzt, 
wonach jede Aufgabe einer Organisati-
onseinheit zugewiesen und nicht auf ver-
schiedene Einheiten verteilt ist. Früher 
gab es beispielsweise neben den Landes-
kriminalämtern die „Kriminalpolizeili-
chen Abteilungen“ in den Sicherheitsdi-
rektionen und Bundespolizeidirektionen. 
Jetzt werden kriminalpolizeiliche Ange-
legenheiten in den Landespolizeidirekti-
onen umfassend im Landeskriminalamt 
behandelt.
Die Verwirklichung des Prinzips „eine 
Aufgabe – eine Organisationseinheit“ 
hatte zur Folge, dass – mit Ausnahme der 
Bezirksverwaltungsbehörden – Sicher-
heitsbehörden und Wachkörper zu einer 
Bundespolizei zusammengeführt wurden. 
Das schaffte Doppelgleisigkeiten ab und 
brachte Klarheit in den Zuständigkeiten.
Mit der Behördenreform wurden „Bür-
gerservicestellen“ eingerichtet. Im 

Endausbau soll es in sämtlichen sicher-
heitsbehördlichen Angelegenheiten eine 
Anlaufstelle für die Bürgerinnen und 
Bürger geben. Dort sollen sie alle Wün-
sche und Anträge vorbringen können und 
unmittelbaren Service erhalten, bis hin 
zum Abholen von ausgestellten Doku-
menten. Alles andere soll im Hintergrund 
ablaufen. Die „Bürgerservicestellen“ wur-
den in Städten mit Landespolizeidirek-
tionen eingerichtet sowie in jenen sechs 
Städten, in denen es bis 31. August 2012 
Bundespolizeidirektionen gab, die nun 
Polizeikommissariate sind.

Geschäftsführung
Jede Landespolizeidirektion wird von ei-
ner Landespolizeidirektorin oder einem 
Landespolizeidirektor geleitet werden. Ihr 
oder ihm stehen je zwei Stellvertreterin-
nen bzw. Stellvertreter zur Seite. Die drei 
Spitzenführungskräfte treffen insbesonde-
re strategische und unternehmensrelevan-
te Entscheidungen gemeinsam. Die Letzt-
verantwortung in dieser monokratischen 
Behörde liegt aber bei der Leiterin bzw. 
beim Leiter der Landespolizeidirektion. 
Die neue Sicherheits- und Polizeibehörde 
wird in Büros und  Abteilungen gegliedert. 
Die beiden Stellvertreter leiten je einen 
Geschäftsbereich selbstständig. Die Leite-
rin bzw. der Leiter des Geschäftsbereichs 
A ist für die Bereiche Strategie und Ein-
satz verantwortlich, die Leiterin bzw. der 
Leiter des Geschäftsbereichs B für Verfah-
ren und Support.

Projektstart
Den Startschuss für das INNEN. 
SICHER-Projekt „Weiterentwicklung der 
sicherheitsbehördlichen Strukturen“ gab 
Innenministerin Mikl-Leitner am 17. 
November 2011 in Wien. Sie beauftragte 
General Konrad Kogler mit der Projekt-
leitung. Vier Arbeitsgruppen (Organisa-

tion und Personal, Personalentwicklung, 
Legistik, Infrastruktur) entwickelten bis 
zum Sommer alles Nötige. Der verfas-
sungsrechtliche Änderungsbedarf ging 
am 28. Februar 2012 durch den Minister-
rat, der einfach gesetzliche Änderungsbe-
darf mit insgesamt 87 Gesetzen passier-
te ihn am 27. März 2012. Beide Blöcke 
wurden am 19. April 2012 im Nationalrat 
beschlossen. Die Arbeitsgruppe „Infra-
struktur“ legte bis Mitte 2012 Raum- und 
Funktionskonzepte für jede Landespoli-
zeidirektion vor. Nach und nach werden 
die Raum- und Funktionskonzepte in den 
Bundesländern umgesetzt.
Die Arbeitsgruppe „Personalentwick-
lung“ erarbeitete Aufgabenprofile für die 
jeweiligen Positionen und Tätigkeiten in 
den Landespolizeidirektionen. Sie legten 
fest, welche Ausbildungs- und Erfah-
rungsprofile dafür erforderlich sind, wel-
che Ausbildungen dafür infrage kommen 
und wie neue Ausbildungen aussehen 
müssten.
Im Juli und August 2012 erhielt die 
„Richtlinie für die Organisation, Ge-
schäftsordnung und Geschäftseinteilung 
der Landespolizeidirektionen“ (RL OGO 
und GE LPD) den Feinschliff. Parallel 
dazu fand das Auswahlverfahren der 
Spitzenführungskräfte der Landespoli-
zeidirektionen statt. Mit 1. Jänner 2013 
sollen alle neun Landespolizeidirektionen 
personell besetzt sein und sämtliche Auf-
gaben von den Sicherheits-, Bundespoli-
zeidirektionen und Landespolizeikom-
manden übernommen haben.  
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Im Rahmen einer 2010/2011 durchge-
führten Studie (Gratz: „Und sie bewegt 
sich doch – Entwicklungstendenzen 

in der Bundesverwaltung“, NWV, Wien 
2011) wurden 43 interne und externe Ver-
waltungsexperten über allgemeine Ent-
wicklungstendenzen in der Bundesverwal-
tung in einer sehr offen gehaltenen Weise 
interviewt. Ein hoher Anteil der Befragten 
äußerte sich eindeutig kritisch zur politi-
schen Steuerung der Verwaltung, insbe-
sondere zur Rolle der Ministerkabinette. 
Um differenziertere Ergebnisse zu 
erhalten, wurden nunmehr zwölf 
Sektionsleiter/-innen und zehn Kabinetts-
mitglieder sowie zwei Bundesministerin-
nen und ein Staatssekretär interviewt. 
Zusätzlich nahmen 38 Bundesbediens-
tete, die den Bachelor-Studiengang Pub-
lic Management der FH Campus Wien 

Spiel der Kräfte T
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absolvieren, zu folgender Formulierung 
Stellung: „Ich merke in meiner täglichen 
Arbeit, dass es Kabinette gibt“.

Die Ergebnisse seien im Folgenden zu-
sammengefasst 
(ausführlich: www.wolfgang-gratz.at):

 Die gegenwärtigen Produktionsbe-
dingungen von Politik führen zu einer 
Überfrachtung der Rollen von Mitglie-
dern der Bundesregierung: Die Befragten 
berichteten von einer starken Präsenz in 
Brüssel, der Notwendigkeit, auf mediale 
Berichterstattung und Spielzüge der poli-
tischen Gegner bzw. Partner „just in time“ 
zu reagieren, von einer Überkomplexität 
des politisch-administrativen Systems bei 
gleichzeitigem Rückstau tiefgehender Re-
formen. Als Folge dieser Überforderung 
kommt eine weitere zentrale Aufgabe von 

Bundesministern, die Steuerung des Res-
sorts und die Führung der Spitzenbeam-
ten, tendenziell zu kurz.

 Dies führte neben anderen Gründen 
dazu, dass die sogenannten Kabinet-
te oder auch politischen Büros, also die 
Stäbe der Ressortleiter, stark anwuchsen. 
Es gibt derzeit rund 180 Kabinettsmitar-
beiter, die in der Praxis nicht nur Stabs-, 
sondern auch Linienfunktionen ausüben, 
was aus formalen Gründen im Namen des 
Ministers geschieht.

 Die Spitzenbeamten, also insbesondere 
die Sektionsleiter, stehen dieser Entwick-
lung ambivalent gegenüber. 

 Die Erwartungen von Kabinettsmitar-
beitern und Mitgliedern der Bundesre-

Fragwürdige Karrierewege und durchgriffe vom Kabinett auf die beamtenschaft:  
die studie „Und sie bewegt sich doch – Entwicklungstendenzen in der bundesverwaltung“ 
zeichnet ein bild der nahtstelle von Politik und Verwaltung. zur differenzierung der  
Ergebnisse gab es eine Fortsetzung der studie. Und in Verwaltung Innovativ nun die  
zentralen Ergebnisse.

TExT: WolFgaNg gratz

 Verwaltung 
 innovativ    3/2012
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ProF. WolFgaNg gratz ist Jurist, soziologe 

und habilitierter Kriminologe, hat den studien-

gang Public Management an der FH campus 

Wien aufgebaut und bis september 2010 

geleitet. Im rahmen 

seiner lehrtätigkeit 

entstand die studie 

„entwicklungstenden-

zen in der bundesver-

waltung“, die im Jahr 

2012 erweitert wurde.
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gierung an die Beamtenschaft sind teil-
weise widersprüchlich: Einerseits wird 
erwartet, dass die Aufträge und Wünsche 
des Bundesministers und seiner Mitarbei-
ter rasch und prompt umgesetzt werden 
(„responsivity“). Andererseits beschwö-
ren Kabinettsmitarbeiter und Regie-
rungsmitglieder die klassischen Beamten-
tugenden: Objektivität, Orientierung am 
Staatsganzen, langfristige Orientierung, 
Ansprechen unangenehmer Dinge und 
Wahrheiten („tell truth to power“).

 Den Spitzenbeamten ist es ein Anlie-
gen, von den Kabinetten nicht überspielt 
zu werden. Sie stehen Eingriffen ins ope-
rative Tagesgeschäft kritisch gegenüber. 
Diese kommen jedoch nicht bloß verein-
zelt vor. Auch Spitzenbeamte haben ein 
Bedürfnis nach persönlicher Führung. 
Dies bedeutet beispielsweise, wichtige 
Aufträge vom Minister persönlich zu er-
halten, unmittelbaren Zugang zu ihm zu 
haben und von ihm Rückmeldungen zu 
bekommen. Jene Erwartungen werden 
umso stärker frustriert, je mehr Kabinette 
den Minister von seiner Beamtenschaft 
abschirmen. 

 Politische Akteure und Beamte haben  
unterschiedliche Eigenzeitlichkeiten. Wäh- 
rend jene ein hohes Tempo und rasche Re-
aktionen erwarten, wollen diese genügend 
Zeit, um sorgfältig arbeiten zu können. Die-
ses Spannungsfeld prägt auch legistische  
Prozesse und die Qualität von Gesetzen.

 Die Probleme werden von den Akteu-
ren und Betroffenen als personenspezi-
fische Eigenheiten interpretiert. Sie sind 
jedoch Ausdruck des unterschiedlichen 
Funktionsmodus von Politik und Verwal-
tung. Ein guter Politiker muss sich Optio-
nen offen halten, in einem gewissen Aus-
maß unberechenbar sein, Positionen auch 
wechseln. Beamte erwarten hingegen Be-
rechenbarkeit und Planungssicherheit.

 Ein weiteres Spannungsfeld wird durch 
den Verlauf von Karrierepfaden zu Spit-
zenfunktionen verursacht: Jene Wege ver-
laufen vermehrt über Ministerkabinette. 

 In der Praxis halten sich die Konflikte 
jedoch in Grenzen; überspitzt formu-
liert kann von einem „Gleichgewicht des 
Schreckens“ gesprochen werden. Die Po-
litik ist auf eine leistungsfähige und loyale 
Verwaltung angewiesen, die Verwaltung 
ist wiederum von der Politik abhängig. 
Spitzenfunktionen werden auf fünf Jahre 
vergeben. Weiters ist es – mit den Wor-
ten eines Kabinettschef formuliert – „ein 
beliebter Sport von Kabinetten, die Ge-
schäftsverteilung im Ressort zu ändern, 
was Karrieren starten oder auch beenden 
kann“. 

 Bedienstete aus der Mitte der Verwal-
tung bzw. in untergeordneten Funktionen 
berichten großteils, dass sie die Tätigkeit 
der Kabinette in ihrer täglichen Arbeit 
zumindest punktuell wahrnehmen und 
konnotieren dies überwiegend negativ 
oder ambivalent.

 Die gelebte Praxis der Steuerung der 
Ressorts durch die Bundesminister ist 
höchst unterschiedlich, nicht nur in Ab-
hängigkeit von persönlichen Eigenschaf-
ten und Arbeitsstilen der Hauptakteure 
und der Organisationskulturen, sondern 
auch in der Anwendung von Führungs- 
und Managementinstrumenten. Dazu 
zählen etwa Formen der strategischen 
Planung, Klausuren, Besprechungssyste-
me und Mitarbeitergespräche. Es gilt die 
Sinatra-Doktrin: „I did it my way.“

 Es entsteht das Bild eines Regie-
rungssystems, das markant kontrastiert 
zur Rationalität der Grundsätze, In-
strumente und Prozesse des New Pub-
lic Management. Im real existierenden 
Regierungssystem spielen persönliche 
Konstellationen und Machtspiele der ver-
schiedensten Art eine bedeutende Rolle. 
Dies verbraucht Zeit, Energie und Auf-
merksamkeit, die anderswo fehlt – ins-
besondere zur Planung, Gestaltung und 
nachhaltigen Verfolgung grundlegender 
Reformvorhaben.

 Veränderungsbedarf sehen vor allem 
Sektionsleiter/-innen, am wenigsten die 

interviewten Mitglieder der Bundesre-
gierung. Die Nahtstellen zwischen Poli-
tik und Verwaltung sollten und könnten 
besser gemanagt werden – aus Gründen 
der Rechtsstaatlichkeit (klare Weisungs-
zusammenhänge) als auch aus Gründen 
eines nachhaltigeren und transparente-
ren Regierens. Optionen hierfür gibt es 
genug: sorgfältig eingerichtete und gut 
gewartete Klausur-, Besprechung und 
Entscheidungssysteme, einen Code of 
Conduct (das Führungsforum Innova-
tive Verwaltung arbeitet gegenwärtig an 
einem Verhaltenskodex für Kabinetts-
mitglieder und Spitzenbeamte) oder auch 
eine verbindliche Regelung der Rolle des 
Generalsekretärs. Dieser könnte in jedem 
Ressort der einzige politische Beamte 
sein, der mit dem Minister kommt und 
geht, die Rolle des Kabinettschefs wahr-
nimmt und zugleich die Weisungskette 
zwischen dem Bundesminister und der 
Beamtenschaft formal schließt. 

 Soziale Systeme entwickeln sich umso 
eher weiter, je stärker sie Formen des re-
flexiven Austausches über Entwicklungs-
tendenzen praktizieren. Beide Seiten der 
Nahtstellen zwischen Politik und Verwal-
tung sollten daher – am besten in einem 
geschützten Rahmen – einen entwick-
lungsorientierten Austausch über ihre 
Rollenverständnisse und ihr Zusammen-
spiel pflegen.

 Erste Reaktionen auf die Studie weisen 
darauf hin, dass die Situation in den Län-
dern jener im Bund gleicht.  
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Von Nebenbeschäftigungen  
und Suspendierungen 
TExT: rUdolF HascHMaNN

vERFaSSunGSGERicHtSHoF
verletzung im Gleichheitsrecht 
durch abweisung des antrags 
einer Beamtin eines amtes des 
arbeitsmarktservice auf Scha-
denersatz wegen verletzung des 
Gleichbehandlungsgebotes beim 
beruflichen aufstieg; außeracht-
lassung des konkreten Sachver-
haltes hinsichtlich der Qualifika-
tion des mit der leitungsfunktion 
betrauten Mitbewerbers sowie 
unterlassung der Ermittlungstä-
tigkeit im Hinblick auf eine diskri-
minierende Bemerkung während 
eines Hearings (vfGH v 27. 6. 2012, 
B1186/11)

Nur arbeitsplatzrelevante Anforderun-
gen zulässig; potenziell diskriminierende 
Beschreibungen sind zu vermeiden (z. B. 
Führungserfahrung ersetzen durch Be-
schreibung der Qualifikation, egal wo und 
wie sie erworben wurde); gleichwertige 
Anerkennung der bei der Leitung von Pro-
jekten erworbenen Qualifikationen.
Willkürliche, mit dem Inhalt der Akten 
in Widerspruch stehende Annahme der 
belangten Behörde, dass Dienstgeberauf-
gaben in Abwesenheit des Leiters einer 
Zweigstelle vom stellvertretenden Leiter, 
Herrn B., nahezu eigenständig wahrge-
nommen worden seien, obwohl aus einer 
Stellungnahmen klar hervorgeht, dass der 
Bewerber Herr B. den Zweigstellenleiter 

nur im Zeitraum 2001 bis 2002 in fünf bis 
sechs Wochen pro Jahr vertrat und kein 
Fall bekannt ist, in dem Herr B. irgend-
welche Personalentscheidungen in diesem 
Zeitraum getroffen hätte.
Bemerkungen, wie die im Rahmen des 
Verfahrens gestellte Frage, „warum Frau-
en nicht in der Erziehung der Kinder ihre 
Erfüllung finden können“, sind geeignet, 
Frauen von Bewerbungen auf Leitungspo-
sitionen abzuhalten. Dass diese Bemerkung 
getätigt wurde, wurde weder im Verwal-
tungsverfahren, noch im hg. Vorverfahren 
bestritten und im Gutachten der Bundes-
Gleichbehandlungskommission bestätigt. 
Dennoch hat die belangte Behörde jegliche 
Auseinandersetzung hiermit unterlassen.
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vERWaltunGSGERicHtSHoF
nebenbeschäftigung, zulässigkeit 
eines Feststellungsbescheides 
(vwGH v 4. 9. 2012, 2012/12/0006)
Die Bestimmung des § 56 BDG 1979 ent-
hält keine ausdrückliche Ermächtigung 
zur Erlassung eines Feststellungsbeschei-
des, und daher gelten die in der Recht-
sprechung allgemein für die Zulässigkeit 
eines Feststellungsbescheides entwickelten 
Voraussetzungen. Beabsichtigt der Beamte 
eine Nebenbeschäftigung auszuüben, hat 
er vorerst aus eigenem zu beurteilen, ob 
sie zulässig ist. Will er sichergehen, dass 
es sich bei dieser Nebenbeschäftigung um 
keine unzulässige handelt, kann er – un-
ter gewissen Voraussetzungen – die Fest-
stellung der Zulässigkeit begehren. Diese 
Präventivwirkung möglicher Disziplinar-
strafen soll den Beamten von der (tatsäch-
lichen) Ausübung einer unzulässigen Ne-
benbeschäftigung abhalten.
Das rechtliche Interesse des Beamten an 
der Erlassung eines von ihm beantragten 
Feststellungsbescheides ist dann zu beja-
hen, wenn sein Antrag auf die Feststellung 
der Zulässigkeit der von ihm beabsichtig-
ten (aber noch nicht aufgenommenen) Ne-
benbeschäftigung gerichtet ist und er diese 
Tätigkeit auch nicht bis zum rechtskräfti-
gen Abschluss des Feststellungsverfahrens 
aufnimmt.

Bedienstetenschutz, teure 
Gleitsichtbrille (vwGH 4. 9. 2012, 
2009/12/0174)
Würde durch minderwertigere Qualität 
der Gläser die Sehkraft des Bediensteten 
erheblich beeinträchtigt und ist somit zum 
Schutze seiner Sehkraft die Anschaffung 

der Gleitsichtbrille mit teureren Gläsern 
unumgänglich, so besteht ein Anspruch 
auf Kostenersatz gem. § 68 Abs 3 Z 4 B-
BSG iVm § 20 GehG.

dienstzuteilung oder versetzung? 
(vwGH v 25. 1. 2012, 2011/12/0035)
Ist aus dem Inhalt einer sich als Dienst-
zuteilung deklarierenden Weisung ein 
Fristende nicht zu ermitteln, so liegt keine 
„Angelegenheit des § 39 BDG 1979“, son-
dern eine „Angelegenheit des § 38 BDG 
1979“, also eine ihrem Inhalt nach als Ver-
setzung zu qualifizierende Personalmaß-
nahme vor. 

BERuFunGSKoMMiSSion
Suspendierung, Schädigung des 
ansehens des amtes, Gleitzeit-
beauftragte, gravierende ver-
stöße gegen Gleitzeitregelungen, 
verfälschung elektronisch aufge-
zeichneter zeitdaten (4. 9. 2012, 
69/12-BK/12)
Der Berufungswerberin werden zahlreiche 
Verstöße gegen jene Regelungen, die Gleit-
zeitbeauftragten das Tätigwerden in eige-
ner Sache ausdrücklich untersagen und 
weitere Verstöße etwa gegen die Regelun-
gen über die Blockzeit, die Mittagspause 
und den Gleittag, vorgeworfen. Dahinter 
steht allerdings der noch weit gravierende-
re Vorwurf des fortgesetzten Missbrauchs 
der der Berufungswerberin mit Bezug 
auf die elektronische Zeiterfassung einge-
räumten technischen Möglichkeiten zur 
Verschleierung eigener ungerechtfertigter 
Abwesenheiten vom Dienst. Ihr wird in 
diesen Fällen vorgeworfen, die elektro-
nisch aufgezeichneten Zeitdaten durch 

Eingriffe in den Datenbestand fortgesetzt 
und systematisch tatsachenwidrig zu ihren 
Gunsten verfälscht und damit Zeiten, zu 
denen sie keine Dienstleistung erbracht hat 
und die deshalb nicht als geleistete Dienst-
stunden aufzuzeichnen gewesen wären, 
dennoch als solche erfasst zu haben. Da-
mit wären allerdings die Dienstpflichten in 
einem ganz zentralen Punkt verletzt (§ 51 
BDG). Würde sich dieses Verhalten erwei-
sen und hätte ein Beamter solcherart den 
Dienstgeber zur Auszahlung von Bezügen 
für nicht geleistete Dienst- oder Über-
stünden veranlasst, wäre dieses Verhalten 
geeignet, eine Dienstpflichtverletzung 
von besonderem Gewicht zu begründen. 
Der Dienststelle der Berufungswerberin 
kommt gerade im Bereich der Verfolgung 
von (strafrechtsrelevantem) dienstlichem 
Fehlverhalten eine herausgehobene Stel-
lung zu, die ihr und ihren Bediensteten 
auch in der öffentlichen Wahrnehmung 
besondere Aufmerksamkeit verschafft. 
Wenn nun eine Bedienstete dieser Behör-
de selbst im Verdacht steht, nicht bloß die 
Dienstzeit „mangelhaft“ erfasst, sondern 
Dienstpflichten in einem zentralen Punkt 
gravierend und über lange Zeit systema-
tisch verletzt zu haben, so ist dieser Um-
stand ganz offenbar geeignet, das Ansehen 
ihrer Dienststelle zu gefährden.    

Mag. rUdolF HascHMaNN  

ist referatsleiter in der sektion III des  

bundeskanzleramts und  

hat die abgedruckten  

rechtsentscheidungen  

zusammengestellt.
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