
Überschrift Umschlag U4
Text Umschlag U4 Lorem IpsumBericht über die  

wirkungsorientierte 
Folgenabschätzung
Bericht gemäß § 68 Abs. 5 BHG 2013 
iVm §§ 6 und 9 Abs. 2 Wirkungs
controllingverordnung



  

 

Bericht über die 
wirkungsorientierte 
Folgenabschätzung 

Bericht gemäß § 68 Abs. 5 BHG 2013 
iVm §§ 6 und 9 Abs. 2 

Wirkungscontrollingverordnung 

Wirkungsorientierung 

 



  

Impressum: 
 

Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:  
Bundeskanzleramt 
Ballhausplatz 2, 1014 Wien 

 

Text und Gesamtumsetzung: Abteilung III/9 

Mit Beiträgen von: Bundeskanzleramt – Sektion II, Bundesministerium für Finanzen, Bundesministerium für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend 

Gestaltung Cover: BKA | ARGE Grafik 

Version 1.0, Mai 2013 

Fotonachweise: 

BKA/Regina Aigner: Cover 

Ernst Kainerstorfer: 3 

HBF: 13 

 

Copyright und Haftung:  
Auszugsweiser Abdruck ist nur mit Quellenangabe gestattet, alle sonstigen Rechte sind vorbehalten. Es 
wird darauf verwiesen, dass alle Angaben in dieser Publikation trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr 
erfolgen und eine Haftung des Bundeskanzleramtes und der Autorin/des Autors ausgeschlossen ist. Recht-
ausführungen stellen die unverbindliche Meinung der Autorin/des Autors dar und können der Rechtspre-
chung der unabhängigen Gerichte keinesfalls vorgreifen. 

Rückmeldungen:  
Ihre Überlegungen zu vorliegender Publikation übermitteln Sie bitte an: 

Abteilung III/9: iii9@bka.gv.at 

 



 Vorwort  

 3 

Vorwort 
Die Einführung der wirkungsorientierten Steuerung mit 
ihren zwei Instrumenten der wirkungsorientierten Verwal-
tungssteuerung und der wirkungsorientierten Folgenab-
schätzung hat das Ziel, die Frage nach den mit den 
eingesetzten Ressourcen tatsächlich erreichten Wirkun-
gen in den Mittelpunkt zu rücken.  

Der vorliegende Bericht ist der erste aus einem Be-
richtszyklus, der von nun an zwei Mal pro Jahr über die 
Ergebnisse der wirkungsorientierten Steuerung Auskunft 
geben wird: Im Frühjahr über die wirkungsorientierte 
Folgenabschätzung und im Herbst über die wirkungsorien-
tierte Verwaltungssteuerung.  

Die Wirkungen nicht nur innerhalb der Bundesverwaltung 
zu erarbeiten, sondern diese auch nach außen zu tragen, 

ist zentraler Bestandteil der neuen Steuerungsphilosophie: Im Sinne der Transparenz wird so 
einerseits Auskunft und auch Rechenschaft über die Zielerreichung abgelegt, andererseits 
kann aber auch der Öffentliche Dienst seine Leistungen präsentieren und darstellen, mit wel-
cher Effektivität und Effizienz an der Bewältigung der großen gesellschaftlichen Herausforde-
rungen gearbeitet wird. 

Grundvoraussetzung hierfür ist ein gemeinsames Bild über die eingesetzten Instrumente, um 
damit eine stimmige Interpretation und Diskussion der im Rahmen der wirkungsorientierten 
Folgenabschätzung erstellen Dokumente zu ermöglichen. 

Nicht zuletzt handelt es sich hierbei um ein Instrument, das den EntscheidungsträgerInnen in 
Politik und Verwaltung, aber auch der interessierten Öffentlichkeit zur Analyse und Diskussion 
dienen soll. 

 

Werner Faymann 

Bundeskanzler der Republik Österreich 
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1 Einleitung 
Der vorliegende Bericht stellt ein Unikum dar – in dieser Form wird es ihn nur ein einziges Mal 
geben: In den kommenden Jahren werden anstelle dieses Berichts über die wirkungsorientier-
te Folgenabschätzung (WFA) die von den Ressorts übermittelten internen Evaluierungen an 
den Nationalrat berichtet. Da wir uns derzeit jedoch im ersten Jahr der Umsetzung der wir-
kungsorientierten Steuerung und damit auch der WFA befinden, wurde für 2013 in der Wir-
kungscontrollingverordnung festgehalten, dass ein Bericht über die WFA zu erstellen ist. 

Diesen Auftrag haben wir zum Anlass genommen, Hintergrund, Entstehungsgeschichte, Inhal-
te und Abläufe für den vorliegenden Bericht aufzubereiten. Darüber hinaus wird die Funktion 
der ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle in diesem Prozess dargestellt. 

Das vorliegende Dokument dient damit auch all jenen, denen die WFA in ihren Aufgabenberei-
chen begegnet, die aber selbst nicht mit der Erstellung von Folgenabschätzungen beschäftigt 
sind, als Hintergrundinformation und Einstieg in diese Thematik. 

Der große Rahmen rund um die WFA: Steuerungsüberlegungen, und der Beitrag zur Weiter-
entwicklung der Verwaltung werden in Kapitel 2 dargelegt. 

Kapitel 3 bietet eine grundlegende Orientierung: Was ist unter einer WFA zu verstehen und 
welche Fragen soll sie beantworten? In diesem Kapitel wird der Zusammenhang zwischen 
wirkungsorientierter Verwaltungssteuerung und wirkungsorientierter Folgenabschätzung dar-
gestellt.  

Die Umsetzungsschritte und Projektphasen zur Einführung der WFA, sowie die dabei hand-
lungsleitenden Überlegungen finden sich in Kapitel 4. 

In Kapitel 5 werden Aufgabe und Verantwortung der ressortübergreifenden Wirkungscontrol-
lingstelle im Bundeskanzleramt dargelegt. 

Die Abschätzung der Auswirkungen innerhalb festgelegter Politikbereiche (Wirkungsdimensio-
nen) wird in Kapitel 6 erläutert. Dort findet sich eine Beschreibung der relevanten gesell-
schaftspolitischen Fragestellungen, die mit Hilfe der einzelnen Wirkungsdimensionen in den 
Fokus gerückt werden, wie auch die Darstellung der Funktionsweise. 

Das erste Quartal hat die WFA bereits hinter sich. In Kapitel 7 werden die in diesem Zeitraum 
durchgeführten Folgenabschätzungen und Qualitätssicherungen abgebildet und analysiert. In 
einem Evaluierungskalender kann abgelesen werden, wann welche internen Evaluierungen 
angesetzt sind.  

In Kapitel 8 findet sich ein Abschnitt, der sich ausschließlich mit dem Ziel der tatsächlichen 
Gleichstellung von Frauen und Männern auseinandersetzt. Da diesem Thema in der Wir-
kungsorientierung und damit der Haushaltsrechtreform – unter anderem auf Ebene des Ver-
fassungsrechts ein hoher Stellenwert eingeräumt wurde, findet es in diesem Bericht eine 
hervorgehobene Position.  
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Abschließend werden erste Beobachtungen und Weiterentwicklungsempfehlungen der Wir-
kungscontrollingstelle in Kapitel 9 zusammengefasst. 
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2 Grundsätzliches und Mission Statement 
Die Einführung der wirkungsorientierten Steuerung ist der derzeit 
größte Change-Prozess, der in der Bundesverwaltung umgesetzt wird. 
Die Art, wie in der Verwaltung gesteuert wird, die Sichtweise auf Pro-
zesse und Organisation werden damit grundlegend geändert.  

Hierfür müssen die wirkungsorientierte Steuerung als Festlegung der 
strategischen Prioritäten in der Form von Wirkungszielen und Maß-
nahmen im Budget auf einer Makroebene und die wirkungsorientierte 
Folgenabschätzung zur Abstimmung der zentralen Instrumente der 
Ressorts in der Form von Gesetzen, Verordnungen und größeren 
Projekten auf diese Prioritäten auf einer Mesoebene als ein zentrales, 

verbundenes Konzept verstanden werden, das gemeinsam geplant, umgesetzt und evaluiert 
wird. Es dient der weiteren Steigerung der Effektivität und Effizienz bei der Erbringung staatli-
cher Leistungen, der Erhöhung der Transparenz und als weiterer Anknüpfungspunkt für einen 
Dialog mit der interessierten Öffentlichkeit. 

An derartigen Veränderungsprozessen müssen alle MitarbeiterInnen beteiligt werden, um 
einen  Kulturwandel tatsächlich möglich zu machen: Für die österreichische Bundesverwaltung 
bedeutet das, dass über 130.000 Personen umfasst sind, die ihre Arbeit auf diese Herange-
hensweise ausrichten.  

Der Prozess, der mit dem Beschluss der Haushaltsrechtsreform gestartet und mit 1.1.2013 in 
den Echtbetrieb übergegangen ist, ist damit noch längst nicht abgeschlossen. Eine ständige 
Verbesserung der Instrumente und eine konsequente Implementierung sind notwendig, um 
das Prinzip der Wirkungsorientierung auf allen Ebenen zu verankern. 

Eine konsequente Umsetzung der Wirkungsorientierung bedeutet, dass die in den Wirkungs-
zielen festgehaltenen politischen Prioritäten auf allen Ebenen operativ umgesetzt werden.  

Mit dieser transparenten Prioritätensetzung ist eine Konzentration auf das Wesentliche mög-
lich, was eine Grundvoraussetzung für das  Aufrechterhalten des hohen Niveaus der Leis-
tungserbringung ist. 

Die Wirkungsinformationen bilden den Rahmen für das Arbeitsprogramm der Ministerien und 
Obersten Organe, das auf allen Ebenen abgebildet wird: Von den Wirkungszielen und Maß-
nahmen im Budget bis zu den Ressourcen-, Ziel- und Leistungsplänen, die mit den Organisati-
onseinheiten der Ressorts vereinbart werden. 

Es kann somit ein Prozess der Zielvereinbarung von der Ebene der Ministerinnen und Minister 
bis zu den einzelnen MitarbeiterInnen abgeleitet werden: Ziel ist, dass Jede und Jeder weiß, 
wie er oder sie zu den Zielen der Organisationseinheit beiträgt.  

SC Mag. Angelika Flatz 
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Die wirkungsorientierte Folgenabschätzung – vorausgesetzt sie ist mit den Angaben zur Wir-
kungsorientierung im Budget abgestimmt und wird als Instrument zur Steuerung eingesetzt – 
ist damit eine zentrale Voraussetzung dafür, dass die Wirkungsorientierung ihren Nutzen ent-
falten kann. 

Eine klare Prioritätensetzung, die sich aus der wirkungsorientierten Verwaltungssteuerung 
ergibt, wird durch den Einsatz der wirkungsorientierten Folgenabschätzung durch die Auswahl 
effektiver und effizienter Instrumente und die abgebildete Abwägung von Kosten und Nutzen 
noch weiter gestärkt. 

Die Weiterentwicklung der Verwaltung im Sinne eines organisationalen Lernens ist ebenso ein 
Aktionsfeld, für das die wirkungsorientierte Folgenabschätzung durch eine Überprüfung der 
angenommenen Wirkungszusammenhänge und die Identifikation von Verbesserungspotenzia-
len zentrale Voraussetzung ist. 

Insgesamt kann so eine höhere Kohärenz des Verwaltungshandelns erzeugt werden: Die 
eigenen Instrumente werden auf die Wirkungsziele des Hauses ausgerichtet, wobei im Sinn 
eines stimmigen Auftretens als Bundesregierung ebenso die Prioritäten anderer Ressorts bei 
horizontalen Themen dargestellt werden können. Schließlich wird durch die Abschätzung der 
Auswirkungen innerhalb der Wirkungsdimensionen dargestellt, dass die komplexen Geflechte 
aus Wirkungszusammenhängen und Abhängigkeiten Berücksichtigung finden.  
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3 Einführung in die wirkungsorientierte 
Folgenabschätzung (WFA)  

Abstract:  

WFA und wirkungsorientierte Verwaltungssteuerung sind zwei Instrumente auf unterschiedlichen 
Ebenen im Rahmen der Wirkungsorientierung. Effektivität und Effizienz werden in den Mittelpunkt 
gerückt. Während die wirkungsorientierte Verwaltungssteuerung die großen strategischen Priori-
täten abbildet, dient die WFA der Abstimmung der einzelnen Instrumente auf diese Strategie, der 
Definition klarer Ziele und der Berücksichtigung erwünschter und unerwünschter Auswirkungen. 
Anhand von Zielen, Maßnahmen und Indikatoren wird die Intention hinter einem Regelungs- oder 
sonstigen Vorhaben deutlich gemacht und im Weiteren im Rahmen der internen Evaluierung auf 
seine tatsächliche Wirksamkeit untersucht. Erwünschte und unerwünschte Auswirkungen auf an-
dere Politikfelder werden in konkret formulierten Wirkungsdimensionen abgeschätzt und darge-
stellt. 

3.1 Das Instrument der WFA 
Die WFA ist ein zentraler Bestandteil der Einführung der wirkungsorientierten Steuerung in der 
Bundesverwaltung. Regelungsvorhaben1 und sonstige Vorhaben von außerordentlicher finan-
zieller Bedeutung (z.B. Infrastrukturprojekte, größere Beschaffungen,…) werden seit Inkrafttre-
ten der zweiten Etappe der Haushaltsrechtsreform anhand der definierten Ziele sowie der zu 
erwartenden erwünschten und unerwünschten Auswirkungen analysiert, dargestellt und disku-
tiert. 

Die tatsächliche Wirksamkeit staatlichen Handelns wird mit diesem neuen Zugang in den 
Mittelpunkt gerückt. Bereits bei der Formulierung der Entwürfe wird angegeben, was genau mit 
dem Eingriff erreicht werden soll und woran ein Erfolg festgemacht werden kann. 

Diesem selbst gesetzten Maßstab müssen die Regelungs- und sonstigen Vorhaben auch im 
Rahmen der folgenden internen Evaluierung gerecht werden: Staatliche Eingriffe werden damit 
auf Effektivität, Effizienz und mögliche Nebenwirkungen überprüft. 

Gerade unter dem Druck knapper werdender Ressourcen aber auch in Hinblick auf die Ver-
besserung von Effektivität und Effizienz der gesamten Bundesverwaltung, ist es nicht mehr 
möglich, im Sinne eines starren Ressortdenkens nur den eigenen Politikbereich im Auge zu 

                                                
1 Gesetze, Verordnungen, über- oder zwischenstaatliche Vereinbarungen, Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG, 

sonstige rechtsetzende Maßnahmen grundsätzlicher Art von erheblicher finanzieller Bedeutung 
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behalten. Politikfelder wie etwa Umwelt, Wirtschaft oder Soziales sind mannigfaltig verknüpft 
und von intensiven Wechselwirkungen  -  positiven wie negativen – geprägt. Ein kohärentes, 
stimmiges Auftreten als Bundesregierung verlangt nach Berücksichtigung und Abstimmung 
dieser Effekte. 

Ziel der WFA ist ein nachvollziehbares, transparentes Bild über Möglichkeiten und Risiken bzw. 
Kosten und Nutzen eines neuen Gesetzes oder eines Projektes. 

Abbildung 1 Abwägung von Kosten und Nutzen in der WFA 

 

Die WFA setzt sich damit aus zwei Hauptteilen zusammen: 

Dem allgemeinen Teil der WFA: 

■ Problembeschreibung 

■ Ziele 

■ Maßnahmen  

Und der Abschätzung der Auswirkungen innerhalb der Wirkungsdimensionen: 

■ Finanzielle Auswirkungen auf Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungsträger 

■ Wirtschaftspolitische Auswirkungen 

■ Umweltpolitische Auswirkungen 

■ Konsumentenschutzpolitische Auswirkungen 

■ Auswirkungen auf die Verwaltungskosten für BürgerInnen und für Unternehmen  

■ Auswirkungen in sozialer Hinsicht  

■ Auswirkungen auf Kinder und Jugend 
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■ Auswirkungen auf die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern  
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Exkurs: Wirkungsziele, Ziele, Maßnahmen, Indikatoren, Kennzahlen und Meilensteine2 

Wirkungsziel: Eine nach haushaltsrechtlichen Bestimmungen im Bundesvoranschlag auf der 
Ebene der Untergliederung erfolgte Festlegung angestrebter Wirkungen. 

Ziel: Ein Zustand, auf dessen Erreichung die in einem Regelungsvorhaben oder sonstigen Vor-
haben gesetzten Maßnahmen gerichtet sind und der mit einem Wirkungsziel oder einer Maß-
nahme im Bundesvoranschlag in Verbindung stehen kann. 

Maßnahme: Ein übergeordneter Sammelbegriff für Regelungen, Leistungen und Aktivitäten, die 
von der öffentlichen Verwaltung gewährleistet oder für ihre Vorhaben und Projekte erbracht wer-
den. 

Indikatoren: Kennzahlen und Meilensteine, die kurz-, mittel- oder langfristig den Beitrag von ge-
setzten Maßnahmen zur Erreichung der Wirkungs-, Regelungs-, oder Vorhabensziele oder den 
Erfolg von Zielen messbar bzw. die Auswirkungen von Maßnahmen bewertbar und überprüfbar 
machen. 

Kennzahl: Eine quantitativ und objektiv messbare Größe, die über den Grad des Erfolges eines 
Ziels oder einer Maßnahme Auskunft gibt. Sie gibt Sachverhalte in verdichteter Form wieder. 

Meilenstein: Ein abgrenzbares und/oder qualitatives Ergebnis im Verlauf der Umsetzung einer 
Maßnahme. 

Jede Folgenabschätzung enthält einige Grunddaten, die sie einem Regelungs- oder sonstigen 
Vorhaben eindeutig zuordnen lassen (1): Die einbringende Stelle bezeichnet jenes Ressort, 
das den Entwurf federführend betreut hat und im Weiteren für die Durchführung der internen 
Evaluierung zuständig ist. Das laufende Finanzjahr verortet die Folgenabschätzung zeitlich und 
unter Inkrafttreten/Wirksamwerden ist der früheste Zeitpunkt der Umsetzung angegeben. 

Ein weiterer Teil der WFA ist die Problemanalyse (2). Sie besteht aus Problemdefinition und 
Nullszenario/Alternative. Unter der Problemanalyse wird dargelegt, warum ein staatlicher 
Eingriff für notwendig befunden wird. Die vom Problem Betroffenen, Art, Ausmaß und Entwick-
lungstendenzen sollen hier ein möglichst rundes Bild über die Situation und den Kontext schaf-
fen. Das Nullszenario beschreibt die voraussichtliche Entwicklung, sollte kein staatlicher 
Eingriff getätigt werden unter Berücksichtigung des derzeitigen Informationsstandes. Das 
Nullszenario ist für die Abschätzung der Auswirkungen von besonderer Bedeutung, da die 
aufgrund des Eingriffs zu erwartenden Auswirkungen diesem gegenübergestellt werden. Sollte 
es im internationalen Kontext, etwa auf Ebene der europäischen Union, bereits Folgenab-
schätzungen zu diesem Thema geben, kann der Link hierzu ebenfalls angegeben werden. Der 
Blick auf den internationalen Kontext und Zusammenhänge soll damit geschärft werden.  

Im Rahmen der Erstellung einer WFA wird immer auch die interne Evaluierung (3) mitge-
dacht. Nach spätestens 5 Jahren ab Inkrafttreten/Wirksamwerden werden die tatsächlich 
erzielten Wirkungen und Auswirkungen mit den ursprünglichen Annahmen verglichen, um 
Effizienz und Effektivität beurteilen zu können und Weiterentwicklungspotenziale zu identifizie-

                                                
2 Siehe dazu auch: § 4 WFA-GV 
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ren. Bei Durchführung der WFA wird dieser Zeitpunkt festgelegt. Die Evaluierungsergebnisse 
finden sich im jährlichen Bericht über die interne Evaluierung. 

Zentraler Bestandteil der WFA ist das definieren von Zielen (4): Hier soll angegeben werden, 
welche konkreten, externen Wirkungen aufgrund des Eingriffes erzielt werden sollen: Die Ziele 
sollen daher so wirkungsorientiert wie möglich formuliert werden. Um die  Zielerreichung mess- 
und überprüfbar zu machen, und um über das Ambitionsniveau Auskunft zu geben, werden 
Indikatoren (5) verwendet. Auf Ebene der Ziele sollte es sich hierbei insbesondere um Kenn-
zahlen handeln. Der derzeitigen Situation unter „Ausgangszustand“ wird hierbei das zum 
Zeitpunkt der Evaluierung angestrebte Niveau gegenübergestellt. 

Die Regelungs- und sonstigen Vorhaben können der Umsetzung der strategischen Prioritäten 
eines Ressorts dienen. In diesen Fällen stehen sie mit den Angaben zur Wirkungsorientierung 
im Bundesvoranschlag in einem Zusammenhang: Sie tragen einem Wirkungsziel auf Unter-
gliederungsebene bei oder stellen eine Maßnahme auf Globalbudgetebene dar. Wann immer 
das der Fall ist, wird dies in der WFA unter „Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im 
Bundesvoranschlag“ (6) angegeben. Dieser Konnex wird gesetzt, indem das konkrete Wir-
kungsziel genannt wird. Siehe dazu auch unten in den Kapiteln 3.2 und 3.2.1 

Zur Umsetzung der unter „Ziele“ angegebenen Wirkungen müssen Handlungen gesetzt wer-
den. Diese werden unter Maßnahmen (7) dargestellt. Hier wird angegeben, welche Änderun-
gen, Handlungen, Projekte geplant beziehungsweise im Regelungs- oder sonstigen Vorhaben 
enthalten sind. Wichtig ist hier, dass Ziele und Maßnahmen in einem logischen Zusammen-
hang stehen. Ebenso wie auf Zielebene werden auch die Maßnahmen durch Indikatoren (8) 
mess- und überprüfbar gemacht. Auf dieser Ebene eignen sich sowohl Kennzahlen, als auch 
Meilensteine. 

Als weitere, zentrale Neuerung und Bestandteil der WFA kann die interne Evaluierung festge-
macht werden: Die im Rahmen der Erstellung der WFA festgehaltenen Überlegungen zu Zie-
len, Maßnahmen und Auswirkungen werden nach spätestens 5 Jahren einer Überprüfung 
unterzogen: Konnten die Ziele tatsächlich erreicht werden? Sind die erwarteten Auswirkungen 
eingetreten? Ist es zu anderen, unerwarteten Auswirkungen gekommen? 

3.2 WFA und wirkungsorientierte Steuerung 
Die wirkungsorientierte Steuerung, wie sie in Art. 51 Abs. 8 und 9 Z 1 B-VG als Grundsatz der 
Haushaltsführung festgehalten ist, wird im Bundeshaushaltsgesetz 2013 durch zwei zentrale 
Instrumente umgesetzt:  

■ Wirkungsorientierte Haushaltsführung mit dem Ziel der effektiveren und effizienteren 
Verwendung der öffentlichen Mittel. 

■ Wirkungsorientierte Folgenabschätzung zur Erhöhung von Effektivität und Effizienz 
staatlicher  

■ Eingriffe in Form von Regelungs- oder sonstigen Vorhaben. 
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Abbildung 2 Wirkungsorientierte Steuerung und WFA 

 

In der wirkungsorientierten Haushaltsführung wird der neuen Budgetstruktur eine Zielstruktur 
beigegeben. Jedes Ressort beziehungsweise oberste Organ definiert neben Leitbild und Stra-
tegie bis zu 5 konkrete Wirkungsziele, die die strategischen Prioritäten der kommenden Jahre 
abbilden. Diese Wirkungsziele werden anhand von bis zu 5 Kennzahlen messbar und damit 
überprüfbar gemacht.  

Auf der darunter liegenden Ebene der Globalbudgets werden diese Wirkungsziele durch hoch 
aggregierte Maßnahmenbündel operationalisiert: Das Ressort gibt an, mit welchen Aktivitäten, 
Handlungen, Programmen die Wirkungsziele umgesetzt werden. Leitbild, Strategie und Wir-
kungsziele auf Ebene der Untergliederung sowie die Maßnahmen auf Globalbudgetebene 
bilden damit die Angaben zur Wirkungsorientierung im Bundesvoranschlag, die gemeinsam mit 
diesem diskutiert und beschlossen werden.  

Abbildung 3 Vergleich Budget- und Zielstruktur 
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3.2.1 Zusammenhang zwischen wirkungsorientierter Steuerung und WFA 

In den Angaben zur Wirkungsorientierung im Bundesvoranschlag werden die strategischen 
Prioritäten der BundesministerInnen und anderen obersten Organe der nächsten Jahre darge-
stellt. 

Für die Umsetzung dieser Prioritäten werden die Ressorts dabei häufig auf Regelungs- oder 
sonstige Vorhaben zurückgreifen, welche einer WFA unterzogen werden. Um die Verlinkung 
zwischen wirkungsorientierter Verwaltungssteuerung und wirkungsorientierter Folgenabschät-
zung darzustellen, ist daher bei der Zieldefinition anzugeben, ob diese den Wirkungszielen 
oder Maßnahmen des Ressorts beitragen. Durch die Nennung von Untergliederung und Wir-
kungsziel oder Maßnahme wird der Konnex in der WFA hergestellt. 

Dieser im WFA-Dokument eher simplen Verknüpfung liegen im Ressort jedoch komplexe 
Organisations- und Steuerungsprozesse zugrunde: Schließlich wird hierdurch angezeigt, dass 
die einzelnen staatlichen Eingriffe in Form von Gesetzen, Verordnungen oder größeren Projek-
ten auf die Ressortstrategie abgestimmt wurden. 

Für diese Abstimmung ist es notwendig, dass die Angaben zur Wirkungsorientierung tatsächli-
che für die ressortinterne Steuerung herangezogen werden und bei den AnwenderInnen der 
WFA bekannt sind.  

Darüber hinaus wird anhand dieser Verknüpfung die Kohärenz des staatlichen Verwaltungs-
handelns hervorgehoben: Während der Beitrag zu den Wirkungszielen der eigenen Unterglie-
derung mengen- und schwerpunktmäßig im Vordergrund steht, werden hier auch Beiträge zu 
Wirkungszielen anderer Ministerien angegeben. Da nur die wenigsten aktuellen gesellschaftli-
chen Herausforderungen von einem Ressort alleine bewältigt werden können, spiegeln sich 
diese großen horizontalen Themen auch in den WFAs und durch Verbindungen zu Angaben 
zur Wirkungsorientierung im Budget quer über die Ressorts wieder. Beispiele sind etwa die 
Gleichstellung von Frauen und Männern, die Forschung, oder die Dämpfung der negativen 
Auswirkungen der Wirtschaftskrise. 

3.3 Rechtlicher Rahmen 
Der gesetzliche Rahmen für die WFA wird insbesondere in den §§ 17, 18 und 68  BHG 2013 
abgesteckt: 

§ 17 BHG 2013:  

Hier findet sich die grundsätzliche Verpflichtung zur Durchführung von WFAs bei Entwürfen 
von Gesetze, Verordnungen, über- und zwischenstaatliche Vereinbarungen, Vereinbarungen 
gemäß Art. 15a B-VG, bei sonstigen rechtsetzenden Maßnahmen grundsätzlicher Art von 
erheblicher finanzieller Bedeutung und bei sonstigen Vorhaben von außerordentlicher finanzi-
eller Bedeutung.  

Die Politikfelder, anhand derer die Auswirkungen abzuschätzen sind, werden ebenfalls hier 
festgehalten. Diese sind jedoch aus Gründen der Verwaltungsökonomie eingeschränkt: In § 17 
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ist auch festgehalten, dass nur wesentliche Auswirkungen abgeschätzt und dargestellt werden 
müssen (wobei finanzielle Auswirkungen immer wesentlich sind). 

Darüber hinaus findet sich hier die Ermächtigung des Bundeskanzlers zum Erlass der WFA-
Grundsatzverordnung sowie der Fachressorts zum Erlass der Spezialverordnungen hinsicht-
lich der Wirkungsdimensionen. 

§ 18 BHG 2013: 

Dieser Paragraph hält die Verpflichtung der Ressorts zur Durchführung der internen Evaluie-
rungen fest. Er verpflichtet dazu, dass bei allen Regelungsvorhaben und sonstigen Vorhaben 
die Zielerreichung, die Maßnahmenumsetzung, der Einklang mit den Grundsätzen der Haus-
haltsführung und die tatsächlich eingetretenen Auswirkungen geprüft werden müssen. Diese 
Verpflichtung trifft das jeweils nach Bundesministeriengesetz zuständige haushaltsleitende 
Organ. 

§ 68 BHG 2013: 

Die Regelungen über das Wirkungscontrolling, die Qualitätssicherung sowie die Berichte an 
den Nationalrat finden sich im § 68 BHG 2013. Aufgrund dieser Regelung wurde die Wirkungs-
controllingverordnung des Bundeskanzlers erlassen, die diese definierten Eckpunkte weiter 
ausführt.  

Aufgrund der Verordnungsermächtigungen der gesetzlichen Grundlagen wurde ein ineinander 
greifendes System an Verordnungen erlassen, das die Anforderungen der WFA näher präzi-
siert: 

■ WFA-Grundsatz-Verordnung - WFA-GV   

■ Wirkungscontrollingverordnung 

■ WFA-Finanzielle-Auswirkungen-Verordnung - WFA-FinAV   

■ WFA-Gesamtwirtschaft-Verordnung - WFA-GWV   

■ WFA-Unternehmen-Verordnung - WFA-UntV   

■ WFA-Umwelt-Verordnung - WFA-UV   

■ WFA-Konsumentenschutzpolitik-Verordnung – WFA-KV   

■ WFA-Kinder-und-Jugend-Verordnung – WFA-KJV   

■ WFA-Soziales-Verordnung - WFA-SV   

■ WFA-Verwaltungskosten-Verordnung - WFA-VKV   

■ WFA-Gleichstellungsverordnung - WFA-GlstV   

■ WFA-EU-Mitbefassungs-Verordnung - WFA-EU-MV  
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■ Vorhabensverordnung   
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4 Entwicklung der wirkungsorientierten 
Folgenabschätzung 

Abstract:  

Die WFA folgt dem internationalen Trend einer Intensivierung der Gesetzesfolgenabschätzung 
und baut auf den bisher in Österreich gemachten Erfahrungen und internationalen Beispielen auf. 
Bei der Entwicklung der WFA wurde insbesondere auf die Machbarkeit im Sinne eines angemes-
senen Verhältnisses zwischen Aufwand und Bedeutung des Vorhabens geachtet. Das Konzept 
der WFA wurde seit Beschluss des BHG 2013 in einer Arbeitsgruppe aus BKA und BMF unter 
Einbeziehung der Wirkungsdimensions-Ressorts erarbeitet und im Rahmen eines Pilotbetriebs 
getestet. 

4.1 Grundüberlegungen 
Die Entwicklung der WFA konnte sowohl auf österreichische Vorläufer im Sinne der Gesetzes-
folgenabschätzung, als auch auf internationale Beispiele zurückgreifen. 

Die Gesetzesfolgenabschätzung als Vorgänger-Instrument war im Gegensatz zur WFA auf 
Regelungsvorhaben beschränkt und fand ihren Niederschlag im Vorblatt beziehungsweise den 
Erläuterungen. Aufgrund unterschiedlicher Regelungsquellen wurden dort beispielsweise die 
finanziellen Auswirkungen, Auswirkungen auf Verwaltungskosten, geschlechtsspezifische 
Auswirkungen oder Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort abgefragt. Aspekte des allge-
meinen Teils der WFA: Problembeschreibung, Alternativen, aber auch eine Inhaltsbeschrei-
bung waren ebenso enthalten.  

Auch international lässt sich ein eindeutiger Trend in Richtung Folgenabschätzung feststellen: 
sämtliche OECD Länder haben derartige Systeme etabliert, wobei im Ländervergleich Tiefe 
und Herangehensweise stark differieren3. 

Auf europäischer Ebene besteht ein System des Impact Assessment, in welchem Vorschläge 
der Kommission vorab hinsichtlich der ökonomischen, ökologischen und sozialen Auswirkun-
gen analysiert, abgeschätzt und abgewogen werden müssen. Ein „Impact Assessment Board“ 
prüft die Qualität der europäischen Folgenabschätzungen und kann Überarbeitungen verlan-
gen. 

Ausgangspunkt für die österreichische Entwicklung des neuen Systems der WFA war die 
Kundmachung des neuen Bundeshaushaltsgesetzes 2013 im Dezember 20094. 

                                                
3 Siehe dazu: Regulatory Impact Analysis: A tool for policy coherence; OECD 2009 
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Aufgrund der folgenden Rahmenbedingungen war es notwendig, den vollständigen Zeitraum 
zwischen Beschluss des Bundeshaushaltsgesetzes 2013 und Start des neuen Systems in der 
zweiten Etappe der Haushaltsrechtsreform für die Vorbereitungsarbeiten zu nutzen: 

■ Betroffenheit einer hohen Anzahl an Personen: Schon im BHG 2013 ist festgehalten, 
dass die WFA für alle Regelungsvorhaben und sonstigen Vorhaben von außerordentlicher 
finanzieller Bedeutung durchzuführen ist. Ausnahmen, etwa für technische oder legistische 
Anpassungen sind hierbei nicht vorgesehen. Es handelt sich dabei daher um viele hundert 
Anwendungsfälle pro Jahr, die von einer sehr großen Anzahl an Bediensteten sämtlicher 
Ministerien zu bearbeiten sind. 

■ Zusätzlicher Verwaltungsaufwand: Die Breite des Systems brachte mit sich, dass der 
zusätzliche Verwaltungsaufwand für die Durchführung der WFA potentiell sehr hoch wer-
den könnte – gleichzeitig aber mit zusätzlichem Personal nicht zu rechnen war. Maßstab 
für den Erfolg der WFA musste daher ein System sein, das die Bearbeitung kleinerer, we-
niger relevanter Vorhaben schnell und einfach ermöglicht, für die größeren Projekte und 
Entwürfe aber aussagekräftige Resultate liefert.  

■ Einwicklung der Wirkungsdimensionen: Darüber hinaus mussten die Ressorts, die 
Wirkungsdimensionen (Politikfelder) eingebunden werden, um die Anforderungen der Wir-
kungsdimensionen nach einem einheitlichen Standard zu entwickeln, der aussagekräftige 
Informationen generieren kann.  

Die WFA wurde daher seit 2010 in einer Projektgruppe aus ressortübergreifender Wirkungs-
controllingstelle, Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes und Bundesministerium für 
Finanzen gemeinsam begleitet – wobei die für die Wirkungsdimensionen zuständigen Ressorts 
ebenfalls frühzeitig eingebunden wurden.  

4.2 Entwicklungsphasen 
Grob eingeteilt, können vier Phasen der Vorbereitung der WFA identifiziert werden: 

Phase Zeitraum Inhalte 
Konzeptentwicklung 2010 

 
Festlegung von Inhalten und Ablauf der WFA 
Abwägung der Instrumente (WFA IT-Tool) 

Entwicklung und Be-
gleitung der Wirkungs-
dimensionen 

Anfang  bis 
Winter 2011 

Begleitung der Fachressorts bei der inhaltlichen 
Ausgestaltung der Wirkungsdimensionen 
Ableitung konkreter Fragebogen aus den Wir-
kungsdimensionen 

                                                                                                                                                   
4 BGBl. I Nr. 139/2009 
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Phase Zeitraum Inhalte 
Begutachtung und 
Überarbeitung 

Winter 2011 bis 
Frühjahr 2012 

Einholen von Feedback der Ministerien und 
Interessensvertretungen auf die WFA Entwürfe 
Einarbeitung der Rückmeldungen 
Abstimmen der Überschneidungen 

Pilotierung und Einfüh-
rung  

Frühjahr bis 
Ende 2012 

Erstellung einer lauffähigen Version des IT-
Tools 
Durchführung von Schulungen der Pilotphase 
Betreuung und Begleitung der Pilot-
AnwenderInnen 
Auswertung der Ergebnisse 
Fertigstellen des Systems und der Wirkungsdi-
mensionen 
Durchführen der Breitenschulungen  
Erlass der Verordnungen 

 

4.3 Begleitung der Einführung 
Um die Durchführung der WFA so einfach wie möglich zu gestalten, gaben BMF und Bundes-
kanzleramt bei der BRZ die Erstellung eines IT-Tools in Auftrag, das sämtliche Anforderungen 
und Inhalte der WFA abdeckt und für die AnwenderInnen ein Dokument generiert, das direkt in 
die Legistikprozesse eingespeist werden kann. Für die LegistInnen, BudgetistInnen und Fach-
verantwortlichen ist es damit möglich, mit einem kompakten Instrument zu arbeiten. Auch eine 
ressortinterne Arbeitsteilung im Sinne einer getrennten Verantwortung für Wirkungsdimensio-
nen wurde in diesem Instrument berücksichtigt. 

In Schulungen zur Vorbereitung der Einführung der WFA wurden alle Ministerien und mehr als 
600 Personen durch BMF und BKA in die Verwendung des Instruments, die Herangehenswei-
se und die Bedienung des Tools eingeführt. 

Darüber hinaus hat das Bundeskanzleramt in Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem BMF 
und den Ressorts, die Wirkungsdimensionen betreuen, ein Handbuch über die WFA erstellt, in 
der nicht zuletzt für fast alle Teilbereiche der WFA konkrete Ansprechpersonen zu finden sind, 
an die sich die AnwenderInnen bei inhaltlichen oder methodischen Fragen wenden können.  

Insgesamt stehen die folgenden Handbücher zur Unterstützung der wirkungsorientierten Steu-
erung zur Verfügung, die unter folgendem Link heruntergeladenen werden können: 
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/dokumente/index.html.  

■ Handbuch Wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

■ Handbuch Wirkungsorientierte Steuerung 

■ Handbuch Ziele und Indikatoren 

■ Handbuch Ressortinternes Wirkungscontrolling 

https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/dokumente/index.html
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5 Rolle der ressortübergreifenden 
Wirkungscontrollingstelle 

Abstract:  

Die ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle im Bundeskanzleramt ist für die Begleitung 
der Einführung der wirkungsorientierten Steuerung zuständig. Sie arbeitet an der Weiterentwick-
lung der Konzepte, bietet Beratung und Training an, führt eine Qualitätssicherung der Folgenab-
schätzungen und der Angaben zur Wirkungsorientierung im Bundesvoranschlag durch und 
erstellt die jährlichen Berichte über die Ergebnisse des Wirkungscontrolling.  

Die Einführung der Wirkungsorientierung bedingt einen grundlegenden Wandel der Steuerung 
in Politik und Verwaltung. Nachhaltige Veränderungs- und Innovationsprozesse brauchen eine 
professionelle Begleitung.  

Die ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle im Bundeskanzleramt (eingebettet in die 
Abteilung III/9 – Wirkungscontrollingstelle des Bundes und Verwaltungsinnovation) begleitet 
und berät die Ressorts bei der Implementierung der Wirkungsorientierung (§ 68 Bundeshaus-
haltsgesetz 2013).  

Abbildung 4 Aufgaben der ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle  
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Im Folgenden wird beschrieben, welche Leistungen die Wirkungscontrollingstelle im Bereich 
der WFA erbringt.  

5.1 Konzeptentwicklung 
Die ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle entwickelt den konzeptionellen Rahmen für 
die wirkungsorientierte Steuerung auf Bundesebene und legt die Standards für die WFA fest. 
Davon umfasst ist auch die Entwicklung des Konzepts für die interne Evaluierung.  

In die Weiterentwicklung des Rahmens der wirkungsorientierten Steuerung fließen die Fach-
expertise der Wirkungscontrollingstelle und die Analyse internationaler Entwicklungen ein. Die 
enge Zusammenarbeit mit den Ressorts bei der Umsetzung des neuen Steuerungskonzeptes 
ermöglicht es auch, dass die Erfahrungen der AnwenderInnen in die konzeptionelle Weiterent-
wicklung einfließen. Wichtige Impulse liefert auch die systematische Dokumentation und Ana-
lyse der Qualität der WFAs. Aus den Stellungnahmen der Wirkungscontrollingstelle geht 
hervor, in welchen Bereichen Potenzial für Optimierung besteht. Die gewonnenen Informatio-
nen fließen direkt in die bilaterale Beratung der Ressorts und die Schulungen der Wirkungs-
controllingstelle ein.  

5.2 Begleitung, Beratung und Training   
Die Wirkungscontrollingstelle unterstützt die einheitliche Anwendung der WFA durch Beglei-
tung und Beratung der Ressorts, Handlungsanleitungen, Schulungen sowie durch Angebote 
für Erfahrungsaustausch und ein Benchlearning der Ressorts.    

Die Schulungen der Wirkungscontrollingstelle stellen sicher, dass die Fach- und Führungskräf-
te der Verwaltung über jenes Know-how verfügen, das sie für die Anwendung der WFA und die 
Weiterverarbeitung der Steuerungsinformationen benötigen. Im Rahmen der Einführung der 
WFA wurden alle Ministerien in die Verwendung des Instruments, die Herangehensweise und 
die Bedienung des Tools eingeführt. Eine wichtige Hilfestellung in der Anwendung bieten vor 
allem auch die Handbücher5 der Wirkungscontrollingstelle. 

Der Erfahrungsaustausch zwischen den Ressorts wird durch ressortübergreifende Plattformen 
der Wirkungscontrollingstelle unterstützt. Des Weiteren greift die Wirkungscontrollingstelle 
aktuelle Fragestellungen im Rahmen von Workshops mit ExpertInnen zu Spezialthemen auf.  

Im Wege der bilateralen Beratung wird auch die Weiterentwicklung der Budget- und Organisa-
tionsstrukturen an die Erfordernisse der wirkungsorientierte Verwaltungsführung aufgegriffen.  

                                                
5 https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/dokumente/index.html  

https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/dokumente/index.html
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Zudem erbringt die Wirkungscontrollingstelle auch Informationsleistungen für weitere Zielgrup-
pen, wie zum Beispiel für Abgeordnete, den Rechnungshof oder Interessenvertretungen (zu 
den vorbereitenden Maßnahmen siehe auch Kapitel 4 Entwicklung der WFA). 

5.3 Qualitätssicherung  
Qualitätsvolle Angaben bei der WFA sind eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die generier-
ten Informationen auch für die Entscheidungsfindung in Politik und Verwaltung genutzt werden. 
Die Qualitätssicherung der Wirkungscontrollingstelle dient der Einhaltung vordefinierter Stan-
dards und fördert eine einheitliche Qualität der Folgenabschätzungen. Der Nationalrat und die 
interessierte Öffentlichkeit können somit die Gesetzesentwürfe und die beigefügten Folgenab-
schätzungen inhaltlich diskutieren. 

Die Wirkungscontrollingstelle prüft im Rahmen der Qualitätssicherung die Problemdefinition,  
die Ziel- und Maßnahmenbeschreibung einschließlich der Indikatoren auf die Einhaltung der 
Qualitätskriterien der Relevanz, inhaltlichen Konsistenz, Nachvollziehbarkeit, Verständlich-
keit, Vergleichbarkeit und Überprüfbarkeit (§ 41 Bundeshaushaltsgesetz 2013).  

Die Qualitätssicherung der Wirkungscontrollingstelle umfasst zudem auch die Plausibilitäts-
prüfung der Annahmen zur Wesentlichkeit der Auswirkungen innerhalb der Wirkungsdi-
mensionen (mit Ausnahme der finanziellen Auswirkungen). Dieses Vorgehen soll sicherstellen, 
dass erwartete wesentliche Auswirkungen im Rahmen der WFA tatsächlich auch dargestellt 
werden.  

Die Qualitätssicherung der Abschätzung der Auswirkungen in den Wirkungsdimensionen liegt 
im Ermessen der fachlich zuständigen Ressorts. Diese kann sowohl flächendeckend oder 
auch nur schwerpunktmäßig erfolgen. Im Gegensatz zur Qualitätssicherung der Wirkungscon-
trollingstelle umfasst die Prüfung der Fachressorts vor allem auch inhaltliche Überlegungen.   

Die Qualitätssicherung erfolgt bei Gesetzesentwürfen6 mit Begutachtungen im Rahmen des 
Begutachtungsverfahrens. Findet kein Begutachtungsverfahren statt, so erfolgt die Qualitätssi-
cherung noch vor der Erstellung des Ministerialentwurfes bzw. vor der Regierungsvorlage.   

Werden die Qualitätskriterien nicht eingehalten oder wesentliche Auswirkungen in den Wir-
kungsdimensionen nicht dargestellt, gibt die ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle 
Empfehlungen an das zuständige Fachressort ab.  

Bei Begutachtungsverfahren erfolgt die Rückmeldung der Wirkungscontrollingstelle im Rah-
men der Stellungnahme der Sektion III – Öffentlicher Dienst und Verwaltungsinnovation des 
Bundeskanzleramtes und kann auf der Parlamentshomepage7 abgerufen werden.  

                                                
6 Das Anwendungsgebiet der wirkungsorientierten Folgenabschätzung umfasst neben Gesetzesentwürfen auch 

Entwürfe für Verordnungen, über- und zwischenstaatliche Vereinbarungen, Vereinbarungen gemäß Art 15a B-
VG, Entwürfe für sonstige rechtsetzende Maßnahmen grundsätzlicher Art von erheblicher finanzieller Bedeu-
tung sowie sonstige Vorhaben von außerordentlicher finanzieller Bedeutung.  
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Abbildung 5 veranschaulicht den Aufbau und den Inhalt der Stellungnahme der Wirkungs-
controllingstelle im Rahmen des Begutachtungsverfahrens.  

Zunächst werden die Prüfungsschwerpunkte (1) der Qualitätssicherung angeführt. Danach 
folgt das Ergebnis der Qualitätssicherung mit etwaigen Empfehlungen (2) der Wirkungscon-
trollingstelle. Gemäß dem Qualitätssicherungsauftrag der Wirkungscontrollingstelle (§ 5 Wir-
kungscontrollingverordnung iVm § 9 Abs. 5 WFA-Grundsatz-Verordnung) beziehen sich die 
Empfehlungen auf die  

■ Problemdefinition, 

■ Zielformulierung, 

■ Maßnahmenformulierung und  

■ die Plausibilität der Annahmen zur Wesentlichkeit der Auswirkungen in den Wirkungsdi-
mensionen.  

Über die Umsetzung der Empfehlungen aus der Qualitätssicherung entscheidet letztendlich 
das Fachressort (Prinzip der Ressorthoheit). Das Ressort hat allerdings nach dem Prinzip des 
„comply or explain“ seine Vorgehensweise gegenüber der ressortübergreifenden Wirkungscon-
trollingstelle zu begründen, wenn die Empfehlungen ganz oder teilweise nicht umgesetzt wer-
den. Auf die Begründungspflicht (3) wird in der Stellungnahme der Wirkungscontrollingstelle  
hingewiesen.  

Beim Eintritt in das nächste Verfahrensstadium (z.B. Ministerratsbeschluss und Regierungsvor-
lage) übermitteln die Ressorts der Wirkungscontrollingstelle die aktualisierte Folgenabschät-
zung mit einer Begründung bei einer etwaigen Nichtumsetzung von Empfehlungen.   

Die  Wirkungscontrollingstelle kann weiters Anregungen und sonstige Anmerkungen (4) in 
die Stellungnahme aufnehmen, welche über die Einhaltung der Qualitätskriterien hinausgehen. 
Diese sind als Serviceleistung der Wirkungscontrollingstelle gedacht und unterliegen nicht der 
Begründungspflicht der Ressorts.   

                                                                                                                                                   
7 http://www.parlament.gv.at/PAKT/MESN/  

http://www.parlament.gv.at/PAKT/MESN/
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Abbildung 5 Aufbau und Inhalt der Stellungnahme der Wirkungscontrollingstelle  
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Die bisherigen Erfahrungen der Wirkungscontrollingstelle aus der Qualitätssicherung werden in 
Kapitel 7.2 beschrieben. Die Auswertung dient einer kontinuierlichen Verbesserung der Qualität 
der Arbeit der Wirkungscontrollingstelle und fließt in die bilateralen Beratungen und Schulun-
gen ein. Die gewonnenen Metadaten werden gleichzeitig für eine kontinuierliche Weiterent-
wicklung der wirkungsorientierten Steuerung auf Bundesebene und der WFA genutzt. Die 
Evaluierungsergebnisse werden in den Ressorts für die Gestaltung der Organisationsstruktu-
ren und für zukünftige Planungen unverzichtbar sein. Das Verständnis über Wirkungszusam-
menhänge wird geschärft. Dies ermöglicht, die wichtigen Stellhebel zur Erreichung 
gesellschaftspolitischer Wirkungen besser zu identifizieren.  

Darüber hinaus führt die Wirkungscontrollingstelle auch eine laufende Qualitätssicherung der 
eigenen Arbeit durch. In einem Qualitätssicherungsverfahren werden die Stellungnahmen der 
Wirkungscontrollingstelle auf die einheitliche Anwendung der Prüfkriterien untersucht. Diese 
Vorgehensweise unterstützt valide Prüfungsergebnisse der Wirkungscontrollingstelle und 
fördert gleichzeitig die Verständlichkeit und Lesbarkeit der abgegebenen Empfehlungen.   

5.4 Berichtslegung 
Die ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle definiert die Standards für die interne Evalu-
ierung und übermittelt ab 2014 jährlich die Ergebnisse der internen Evaluierungen der Res-
sorts an den Budgetausschuss im Nationalrat.  

Die Wirkungscontrollingstelle erstellt einen zusammenfassenden Bericht zur internen Evaluie-
rung auf der Grundlage der einzelnen Berichte der Ressorts. Die Angaben der Ressorts wer-
den von der Wirkungscontrollingstelle auf ihre Vollständigkeit und Plausibilität überprüft. Analog 
zur Qualitätssicherung der WFAs stellt dieses Vorgehen sicher, dass der Bericht vordefinierten 
Standards entspricht. Qualitätsvolle Angaben sind eine wichtige Voraussetzung, dass das 
Berichtswesen seine Funktion erfüllt, d.h. dass der Nationalrat und die interessierte Öffentlich-
keit die Ergebnisse inhaltlich diskutieren und die gewonnen Informationen für die Planung 
zukünftiger Vorhaben nutzen können. 

Die internen Evaluierungen und der jährliche Bericht an den Nationalrat dienen einem kontinu-
ierlichen Lernprozess und einer Weiterentwicklung der Politikfelder. Aus der Evaluierung geht 
hervor, welche Maßnahmen sich für die Erreichung angestrebter Ziele bewährt haben, aber 
auch in welchen Bereichen man hinter den Erwartungen geblieben ist. Das aufgezeigte Ver-
besserungspotenzial bildet die Grundlage für neue Regelungsvorhaben oder Gesetzesnovel-
lierungen.  

Kontakt 

Mag. Ursula Rosenbichler 
Leiterin der Abteilung III/9 –  
Wirkungscontrollingstelle des Bundes, Verwaltungsinnovation 
Telefon: (01) 53 115-207141 
E-Mail: ursula.rosenbichler@bka.gv.at 

mailto:ursula.rosenbichler@bka.gv.at
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Mag. Elisabeth Schindler 
Telefon: (01) 53 115-207462  
E-Mail: elisabeth.schindler@bka.gv.at 

Mag. Monika Geppl 
Telefon: (01) 53 115-207461  
E-Mail: monika.geppl@bka.gv.at 

Mag. (FH) Stefan Kranabetter                             
Telefon: (01) 53 115-207390  
E-Mail: stefan.kranabetter@bka.gv.at 

Dr. Petra Gehr-Modrian  
Telefon: (01) 53 115-207142 
E-Mail: petra.gehr-modrian@bka.gv.at 

mailto:elisabeth.schindler@bka.gv.at
mailto:monika.geppl@bka.gv.at
mailto:elisabeth.schindler@bka.gv.at
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6 Berücksichtigung erwünschter und 
unerwünschter Auswirkungen 

Abstract:  

Die Berücksichtigung erwünschter und unerwünschter Auswirkungen geschieht durch die Ab-
schätzung der Wirkungsdimensionen, wobei nur wesentliche Auswirkungen vertiefend bearbeitet 
werden. Für die Wirkungsdimensionen wurden Wesentlichkeitskriterien und Fragebögen bezie-
hungsweise Rechner entwickelt, die bei der Bearbeitung der Abschätzung unterstützen. Die Wir-
kungsdimensionen sind finanzielle Auswirkungen, Auswirkungen auf Unternehmen, 
gesamtwirtschaftliche Auswirkungen, Auswirkungen auf Verwaltungskosten, Auswirkungen auf die 
Umwelt, Auswirkungen auf Kinder und Jugend, Soziale Auswirkungen, Auswirkungen auf Konsu-
mentenschutzpolitik und Auswirkungen auf die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Män-
nern. 

6.1 Rahmenbedingungen 
Schon nach dem alten System der Gesetzesfolgenabschätzung waren Auswirkungen wie 
umweltpolitische Auswirkungen, Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschafts-
standort, Auswirkungen in sozialer Hinsicht oder geschlechtsspezifische Auswirkungen in den 
Vorblättern von Gesetzen und Verordnungen anzugeben.  

In der Praxis war die Beantwortung dieser Fragestellungen Anreiz zur weiteren Entwicklung: 
Sehr häufig wurden keine Angaben gemacht, beziehungsweise blieb es bei wenig aussage-
kräftigen Feststellungen. 

Als Gründe können jedenfalls drei Aspekte festgemacht werden: 

■ Bearbeitung fachfremder Thematik: Während die Wirkungszusammenhänge des eige-
nen Fachbereichs für LegistInnen und BudgetistInnen zumeist klar und nachvollziehbar 
sind, stellt sich diese Situation für fachfremde Fragestellungen gänzlich anders dar. Schon 
über die Frage, was etwa unter Auswirkungen auf die tatsächliche Gleichstellung von 
Frauen und Männern zu verstehen ist, besteht keineswegs ein einheitliches Bild. Dement-
sprechend wird es noch schwieriger fundierte, mit Datenmaterial versehene Aussagen 
über derartige Auswirkungen in einem Vorblatt zu treffen.  

■ Mangel an methodischen Vorgaben: Mit Ausnahme der finanziellen Auswirkungen und 
der Verwaltungskostenrechner bestanden kaum methodische und inhaltliche Ausführungen 
und Eingrenzungen, wie die Politikfelder zu bearbeiten gewesen wären und was die rele-
vanten Fragestellungen waren. 
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■ Geringe Verbindlichkeit: Wiederum mit Ausnahme der finanziellen Auswirkungen und der 
Verwaltungskostenrechner gab es für die Ressorts kaum eine Rückmeldung bei Bearbei-
tung oder Nichtbearbeitung der Frage im Vorblatt. 

Diese Entwicklungsachsen greift das neue System der WFA auf mehreren Ebenen auf: 

■ Begrenzung der Abschätzung auf wesentliche Auswirkungen  

■ Eingrenzung des Feldes durch konkrete Fragestellungen 

■ Unterstützung bei der Bearbeitung der Wirkungsdimensionen durch Datenmaterial, 
Links, Schulungen und fachliche Ansprechpersonen 

■ Qualitätssicherung durch Wirkungscontrollingstelle und Wirkungsdimensions-
Ressorts 

Im Sinne der Verhältnismäßigkeit müssen daher nur jene Auswirkungen abgeschätzt und 
dargestellt werden, die tatsächlich substantiell sind. Zur Beurteilung der Wesentlichkeit wurde 
hierbei pro Unterbereich einer Wirkungsdimension eine spezifische, möglichst einfach zu 
ermittelnde Schwelle als Grenze festgelegt. Dies sind etwa 40 Millionen Euro an Nachfrage-
veränderung für die Abschätzung gesamtwirtschaftlicher Auswirkungen, die Änderung der 
Treibhausgasemissionen um 10.000 Tonnen CO2 Äquivalente pro Jahr für die Abschätzung 
der Auswirkungen auf Luft oder Klima oder die Betroffenheit von 10.000 Personen für die 
Abschätzung der Auswirkungen auf Leistung und Verteilung unbezahlter Arbeit. 

In der Folge finden Sie Ausführungen der jeweils für die Wirkungsdimensionen zuständigen 
Fachressorts über Inhalt und Bedeutung der Wirkungsdimensionen. 

6.2 Öffentliche Haushalte (BMF) 
Die Erlassung von Rechtsnormen sowie die Durchführung öffentlicher Vorhaben führen neben 
den eigentlich beabsichtigten Zwecken beinahe immer zu finanziellen Auswirkungen für die 
öffentlichen Haushalte. Diese können sich etwa durch geänderte Transferleistungen oder 
durch neue Aufgaben und geänderten Vollzugsaufwand in der öffentlichen Verwaltung selbst 
ergeben. Im Rahmen der WFA sollen diese Auswirkungen auf die Haushalte von Bund, Län-
dern, Gemeinden und Sozialversicherungsträgern schon im Entstehungsprozess bzw. in der 
Planungsphase bei der Entscheidungsfindung aufgezeigt werden. Erste Ansätze dazu wurden 
bereits mit § 14 Bundeshaushaltsgesetz 1986 verfolgt. Ziel ist eine Gegenüberstellung der 
erwarteten Aufwendungen mit den angestrebten Zielen bzw. sonstigen Auswirkungen zu er-
möglichen. 

Dank eines speziellen IT-Tools wird bei der Abschätzung der finanziellen Auswirkungen eine 
standardisierte Ergebnisdarstellung erreicht. Bei den Angaben zur Abschätzung der finanziel-
len Auswirkungen sind die Grundsätze der Relevanz, der inhaltlichen Konsistenz, der Ver-
ständlichkeit, der Nachvollziehbarkeit, der Vergleichbarkeit und der Überprüfbarkeit 
anzuwenden.  
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Eine vorherige, systematische Abschätzung der finanziellen Auswirkungen bei Regelungs- 
oder sonstigen Vorhaben leistet damit einen direkten Beitrag zur Umsetzung der Grundsätze 
der Haushaltsführung, insbesondere der Wirkungsorientierung, der Transparenz, der Effizienz 
und der möglichst getreuen Darstellung der finanziellen Lage des Bundes. Eine Folgenab-
schätzung erfolgt auch im Rahmen der haushaltsrechtlichen Koordinierungspflicht durch Mitbe-
fassung des Bundesministeriums für Finanzen bei größeren nationalen Vorhaben und EU-
Vorhaben, allerdings beschränkt man sich dabei auf eine rein finanzielle Darstellung. 

6.2.1 Berechnung der finanziellen Auswirkungen 

Für alle Rechtsnormen bzw. sonstige Vorhaben erfolgt eine Abschätzung ihrer finanziellen 
Auswirkungen. Für Regelungsvorhaben, deren finanzielle Auswirkungen weniger als 100.000 
Euro in einem Finanzjahr betragen,  ist eine vereinfachte Berechnung vorgesehen. 

Im Hinblick auf den Bundeshaushalt werden Aufwendungen und Erträge (Ergebnishaushalt), 
Ein- und Auszahlungen (Finanzierungshaushalt), Veränderung des Vermögens bzw. der 
Fremdmittel (Vermögenshaushalt) sowie die Auswirkungen auf die Vollbeschäftigtenäquivalen-
te ermittelt. Dabei wird versucht die finanziellen Auswirkungen hinsichtlich Personal-, Transfer-, 
Sach- und Finanzaufwand sowie für Erträge abzuschätzen. Bei der Berechnung bedient man 
sich einer Bruttoberechnungsmethode, d. h. dass beispielsweise die zu erwartenden Aufwen-
dungen nicht mit reduzierten Aufwendungen (Einsparungen) gegengerechnet werden („unsal-
dierte Berechnung“).  

Für Regelungsvorhaben werden die finanziellen Auswirkungen auf das laufende Finanzjahr 
und zumindest für die nächsten vier Finanzjahre behandelt (ausgenommen langfristige finanzi-
elle Auswirkungen – Berechnung für maximal 30 Jahre); für Vorhaben nach § 58 Abs. 2 BHG 
2013 wird die gesamte Laufzeit der jeweiligen finanziellen Auswirkungen berücksichtigt.  

6.2.2 Bedeckung der finanziellen Auswirkungen 

Erst nachdem alle geänderten Aufwendungen und Erträge, die durch das Vorhaben verursacht 
werden, berechnet wurden, erfolgt die Betrachtung, wie die finanzielle Bedeckung (d. h. die 
Finanzierung) erfolgt. Wird etwa der zusätzliche Aufwand durch interne Umschichtungen finan-
ziert oder müssen Rücklagen entnommen werden. Bei Berechnungen mit Auswirkungen auf 
den Bundeshaushalt muss die Vereinbarkeit mit dem jeweils gültigen Bundesfinanzrahmenge-
setz hergestellt werden.   

6.2.3 Auswirkungen auf die öffentliche Verschuldung 

Die Abschätzung neuer Maßnahmen mit hohen langfristigen finanziellen Auswirkungen dient 
nicht zuletzt der Folgenabschätzung für die öffentliche Verschuldung. Damit soll das Kosten-
bewusstsein auf Seiten der Gesetzgeber zusätzlich gestärkt und die Gefahr einer Kostenex-
plosion durch vorausschauende und nachhaltige Gesetzes- und Vorhabensentscheidungen 
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verringert werden. Die Verschuldung ist eine Bestandsgröße auf die sich insbesondere lang-
fristig jährlich wiederkehrende finanzielle Auswirkungen und Zinseszinseffekte auswirken. Die 
Auswirkungen auf die Staatsverschuldung  werden berechnet durch Kumulierung der direkten 
Auswirkungen auf den öffentlichen Schuldenstand (Summe aller Aus- und Einzahlungen und 
Zinszahlungen/-ersparnisse) und durch Berücksichtigung von kurzfristigen Effekten auf das 
BIP sowie daraus resultierenden indirekten Auswirkungen auf den öffentlichen Finanzierungs-
saldo. 

6.3 Gesamtwirtschaft (BMF) 
Über die Wirtschaftspolitik wird versucht, politisch definierte gesamtwirtschaftliche Zielsetzun-
gen über adäquate Maßnahmen und Eingriffe zu realisieren. Zu diesen - auch gesellschaftspo-
litisch relevanten - Zielen gehören insbesondere: Wirtschaftswachstum, Vollbeschäftigung, 
Preisniveaustabilität, stabile öffentliche Finanzen, ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht, 
eine gerechte Einkommensverteilung und ökologische Nachhaltigkeit. Vielfach stehen diese 
Prioritäten auch unter dem Einfluss der internationalen Politik, im Fall Österreichs spielt etwa 
die Mitgliedschaft in der EU und anderen internationalen Organisationen eine große Rolle. 
Beispielsweise bringt die Teilnahme an der Währungsunion im Bereich der Preisstabilität, des 
außenwirtschaftlichen Gleichgewichts und bezüglich eines ausgeglichen Budgets über die 
gemeinsam festgelegten Regeln wesentliche Implikationen mit sich.  

Zwischen den wirtschaftspolitisch adressierten Zielen bestehen jedoch Konflikte, d.h. eine 
Verbesserung innerhalb eines Bereiches kann zulasten eines anderen gehen. Beispielsweise 
können Regelungsvorhaben zur Stärkung des Wirtschaftswachstums – wie z.B. Maßnahmen 
zur Exportförderung – höhere Treibhausgasemissionen zur Folge haben und damit dem Um-
weltschutz entgegenstehen. Eine WFA ist dabei ein wichtiger Ansatz, um sich diesen Wir-
kungszusammenhängen bewusst zu werden und den maximalen gesellschaftlichen Nutzen zu 
schaffen. Im speziellen Fall der Wirkungsdimension „Gesamtwirtschaft“ wird auf die Aspekte 
„Wirtschaftswachstum“ und „Beschäftigung“ direkt fokussiert. Aspekte wie etwa der Umwelt-
schutz oder die Gleichstellung von Männer und Frauen werden in anderen Wirkungsdimensio-
nen behandelt.   

Analytisch wird die Wirkungsdimension „Gesamtwirtschaft“ über zwei Teilbereiche betrachtet: 
Die Nachfrage- und die Angebotsseite einer Volkswirtschaft. Wie bei der Berechnung der 
Wirtschaftsleistung (gemessen am Bruttoinlandsprodukt - BIP) werden sowohl die Verwendung 
als auch die Entstehung von Gütern und Dienstleistungen berücksichtigt. Damit wird eine 
umfassende Betrachtung der gesellschaftlichen Aspekte wirtschaftspolitischer Maßnahmen 
sichergestellt. Zudem finden sich in dieser Vorgehensweise auch die vorherrschenden ökono-
mischen Denkschulen zur Wachstumspolitik – einerseits die Nachfragestärkung als Wert-
schöpfungsmotor und andererseits die angebotsorientierte Wirtschaftspolitik – wieder.  



 Berücksichtigung erwünschter und unerwünschter Auswirkungen  

 41 

6.3.1 Nachfrageseitige Maßnahmen 

Wesentliche nachfrageseitige Effekte werden bei einem Regelungsvorhaben dann vermutet, 
wenn diese Maßnahme Nachfrageänderungen von mindestens 40 Mio. Euro in einem Jahr 
nach sich zieht. Mit dieser Schwelle werden jene Vorhaben erfasst, die grob eine Änderung der 
Wertschöpfung in Österreich um 0,01% des BIP (das sind etwa 30 Mio. Euro) bewirken.  

Unter der Nachfrageseite einer Volkswirtschaft versteht man den gesamten Verbrauch der 
Güter und Dienstleistungen. Auf der Nachfrageseite aktiv sind alle wesentlichen Wirtschaftsak-
teure: Private Haushalte, Unternehmen, der Staat und das Ausland. Je mehr in einer Volkswirt-
schaft konsumiert, investiert und nettoexportiert (d.h. es werden die Exporte abzüglich der 
Importe betrachtet) wird, desto höher fällt die Wirtschaftsleistung aus. Mit der wirkungsorien-
tierten Folgeabschätzung soll hier insbesondere die Hebelwirkung von öffentlichem Konsum 
und Investitionen analysiert werden. Konkret geht es darum, eine gewisse Sensibilität für die 
Effektivität des Einsatzes von Steuergeld zu schaffen.  

6.3.2 Angebotsseitige Maßnahmen 

Als wesentlich gelten die Effekte eines Regelungsvorhabens auf der Angebotsseite, wenn 
dieses mit hoher Wahrscheinlichkeit mittel- bis langfristig das BIP in einem Ausmaß von über 
40 Mio. Euro bzw. die Beschäftigung im Ausmaß von über 1.000 Jahresbeschäftigungsverhält-
nissen (JBV) in zumindest einem der fünf untersuchten Jahre beeinflusst.  

Unter der Angebotsseite einer Volkswirtschaft versteht man die gesamte Produktion der ver-
fügbaren Güter und Dienstleistungen. Umfasst wird damit also nicht nur die Inlandsproduktion 
etwa eines Eisenbahnwagons, sondern auch das Angebot eines Haarschnitts beim Friseur. Auf 
der Angebotsseite aktiv sind alle Wirtschaftssektoren: Landwirtschaft, Industrie, Dienstleis-
tungssektor und auch der Staat, da dieser ebenso die Rolle eines Unternehmers und Dienst-
leisters einnimmt. Die gesamte Angebotsseite ist somit entscheidend dafür, welche Güter und 
Dienstleistungen einer Gesellschaft zur Verfügung stehen. Ein wesentlicher Faktor dafür sind 
die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Produktion bzw. Bereitstellung. In 
diesem Sinn versucht die WFA hier vor allem politische Entscheidungsträger hinsichtlich der 
Effekte von Maßnahmen auf das Unternehmensumfeld sowie den Arbeits- und Kapitalmarkt zu 
sensibilisieren. 

6.4 Unternehmen (BMWFJ) 
Die Unternehmen der marktorientierten Wirtschaft in Österreich sind zu rund 99,7 % kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) mit weniger als 250 Mitarbeitern. Diese Unternehmen beschäfti-
gen mehr als zwei Drittel der unselbstständig Erwerbstätigen und erwirtschaften rund 63% der 
Umsatzerlöse und rund 58% der Bruttowertschöpfung. Die mittelständischen Unternehmen 
gelten als Österreichs wichtigster Beschäftigungsmotor und als treibende Kraft für die Wirt-
schaft. Angesichts dieser großen Bedeutung finden die Auswirkungen geplanter Regelungs-
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vorhaben auf Unternehmen, insbesondere KMU, als eigene Wirkungsdimension im Rahmen 
der WFA besondere Berücksichtigung. 

Inhalt dieser Wirkungsdimension ist daher die Abschätzung, inwieweit ein geplantes Rege-
lungsvorhaben die Rahmenbedingungen für die Tätigkeit von Unternehmen, insbesondere 
KMU, verbessern kann. In einer Unterdimension werden die Auswirkungen auf die finanzielle 
Situation von Unternehmen untersucht, wobei Änderungen der Kosten des Verwaltungsauf-
wands für Unternehmen in einer gesonderten Wirkungsdimension abgefragt werden. In einer 
zweiten Unterdimension sind einige Themenbereiche, welche für die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen von zentraler Bedeutung sind, näher zu beleuchten: dabei werden die Auswir-
kungen auf einzelne Phasen des Unternehmenszyklus sowie die Auswirkungen auf die Inter-
nationalisierung und die Innovationsfähigkeit von Unternehmen einer Analyse unterzogen. 

6.4.1 Unterdimension "Finanzielle Auswirkungen auf Unternehmen" 

Wesentlichkeitsgrenze: 

■ Als Untergrenze für die Wesentlichkeit der finanziellen Auswirkungen ist - angesichts einer 
Gesamtzahl an Unternehmen in der marktorientierten Wirtschaft von rund 308.700, davon 
307.700 KMU -  entweder die Betroffenheit von mehr als 10.000 Unternehmen oder eine 
erwartete Gesamtbe- oder -entlastung von Unternehmen im Ausmaß von mehr als 2,5 Mio. 
Euro vorgesehen. 

Im Vordergrund stehen die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen auf Unternehmen, wie 
etwa Veränderungen bei unternehmensbezogenen Steuern, Abgaben oder Gebühren. Zu 
erfassen sind weiters auch den Unternehmen allenfalls entstehende sonstige Kosten oder 
Erlöse. Schließlich sind in dieser Unterdimension  auch Auswirkungen auf den Zugang der 
Unternehmen zu Finanzmitteln, unabhängig davon, ob eigen- oder fremdfinanziert, zu beleuch-
ten. 

6.4.2 Unterdimension "Auswirkungen auf Phasen des Unternehmenszyklus" 

Wesentlichkeitsgrenze 

■ In dieser Unterdimension ist die Untergrenze für die Wesentlichkeit der Auswirkungen - 
angesichts der Wichtigkeit von Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen - deutlich niedriger angesetzt und liegt bei 500 betroffenen Unternehmen.  

In dieser Unterdimension werden die Förderung der unternehmerischen Initiative allgemein, 
also die Nutzung des unternehmerischen Potenzials, sowie der Ablauf und die Dauer des 
Vorgangs zur Gründung eines Unternehmens beleuchtet. Weiters werden die Auswirkungen 
des Regelungsvorhabens auf die grenzüberschreitende Geschäftstätigkeit von Unternehmen 
sowie auf die Fähigkeit von Unternehmen, Innovationen umzusetzen, analysiert. Schließlich 
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sind die Auswirkungen auf die Rahmenbedingungen für die Übertragung bzw. Übernahme von 
Unternehmen zu erfassen.  

6.5 Umwelt 
Die Wirkungsdimension Umwelt umfasst die Abschätzung von Auswirkungen auf Luft oder 
Klima, Wasser, Ökosysteme, Tiere, Pflanzen oder Boden sowie Energie oder Abfall. 

6.5.1 Luft oder Klima 

Wesentlichkeitsgrenzen:  

■ Veränderung der gesamtösterreichischen Emissionen der Feinstaubfraktion PM10 um 
mehr als 3,5 Tonnen pro Jahr oder von Stickstoffoxiden um mehr als 14 Tonnen pro Jahr 
oder 

■ Änderung der Treibhausgasemissionen um 10.000 Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr  

6.5.2 Wasser 

Wesentlichkeitsgrenzen: 

■ Auswirkungen auf den ökologischen oder chemischen Zustand von Seen und Fließgewäs-
sern oder 

■ Auswirkungen auf Menge und Qualität des Grundwassers 

6.5.3 Ökosysteme, Tiere, Pflanzen oder Boden 

Wesentlichkeitsgrenzen: 

■ Eingriffe in den Lebensraum im Hinblick auf die Verringerung des Hochwasserschutzes 
oder des Schutzes vor Muren und Lawinen, Veränderungen hinsichtlich der Produktion von 
schadstofffreien Lebensmitteln oder Eingriffe in Naturschutzgebiete oder 

■ Zerschneidung eines großflächig zusammenhängenden Waldgebietes oder einer regions-
typischen Landschaft oder 

■ Zunahme der versiegelten Flächen um 25 ha pro Jahr 
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6.5.4 Energie oder Abfall 

Wesentlichkeitsgrenzen: 

■ Änderung des Energieverbrauchs um 100 TJ pro Jahr 

■ Änderung des Ausmaßes an gefährlichen Abfällen von mehr als 1.000 Tonnen pro Jahr 
oder des Ausmaßes an nicht gefährlichen Abfällen, die einer Beseitigung (Deponierung) 
zuzuführen sind, von mehr als 10.000 Tonnen pro Jahr. 

6.6 Verwaltungskosten für BürgerInnen und für Unternehmen 
(BMF) 

Die Wirkungsdimension hat ihren Ursprung in der 2006 gestarteten Initiative „Verwaltungskos-
ten senken für Unternehmen“. Verwaltungskosten für Unternehmen, die sich aus bundes- und 
unionsrechtlichen Informations- und Meldepflichten ergeben, wurden anhand verschiedener 
Projekte bis ins Jahr 2012 um 25 %, d.h. mehr als 1 Mrd. Euro, reduziert. Im Jahre 2009 wurde 
die Zielgruppe auf BürgerInnen ausgeweitet. Um den Erfolg der Initiative nachhaltig zu gewähr-
leisten, sind bei der Vorbereitung von Regelungsvorhaben bzw. bei Vorhaben von außeror-
dentlicher finanzieller Bedeutung die Auswirkungen auf Verwaltungskosten der darin 
verankerten Informationsverpflichtungen zu prüfen. Mögliche Belastungen für BürgerInnen 
sowie für Unternehmen sind bereits vorweg abzuschätzen und eventuelles Entlastungspotenti-
al aufzuzeigen. Die Ermittlung der Verwaltungskosten erfolgt mit Hilfe des international erprob-
ten Standardkostenmodells (SKM).   

Ziel der Wirkungsdimension „Verwaltungskosten senken für Unternehmen und für BürgerIn-
nen“ ist zusammengefasst „mehr Service, weniger Bürokratie“. Dabei sollen Mittel und Wege 
gefunden werden, Verwaltungskosten aus bundesgesetzlichen Informationsverpflichtungen zu 
senken, d.h. Maßnahmen setzen zur Unterstützung der Wirtschaft, zur Stärkung des Standor-
tes und zur Entlastung von Bürgerinnen in Verwaltungsverfahren. Legistische Vereinfachungen 
sowie Prozessoptimierungen bei der Bereitstellung von Informationen sollen die Zusammenar-
beit zwischen Verwaltung und Wirtschaft bzw. BürgerInnen verbessern. Besonders im Bereich 
der Prozessoptimierungen wurden unter dem Schlagwort „E-Government“ bereits erfolgreiche 
Projekte umgesetzt. Eines dieser Projekte ist das „Unternehmensserviceportal“ (USP), welches 
als zentrales Internetportal der österreichischen Bundesregierung direkten Zugang zu einer 
Vielzahl von E-Government-Anwendungen und sonstigen relevanten Informationen für Unter-
nehmen bietet. 

6.6.1 Zielgruppe Unternehmen 

Man geht davon aus, dass nur ein bestimmter Teil der Verwaltungskosten unmittelbar auf eine 
Rechtsnorm zurückzuführen ist und dieser Teil die eigentliche Belastung für Unternehmen aus 
einer Informationsverpflichtung darstellt. Diese Belastungen können durch einen Eingriff in die 
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Gesetzgebung oder in den Vollzug teilweise gesteuert werden. Informationsverpflichtungen, 
deren Erfüllung nicht mehr als 100.000 Euro pro Jahr betragen, fallen unter die Wesentlich-
keitsgrenzen für Verwaltungskosten bei Unternehmen. 

6.6.2 Zielgruppe BürgerInnen 

Die Verwaltungskosten für BürgerInnen setzen sich zusammen aus dem tatsächlich angefalle-
nen Zeitaufwand und eventuellen direkten Kosten, die sich aus der jeweiligen Informationsver-
pflichtung ergeben. Direkte Kosten sind Barauslagen (Kopien, Fahrscheine usw. Kosten für 
externe Dienstleistungen (Kosten für Übersetzungen, Notariatsakte u. dgl.) oder sonstiger 
Anschaffungskosten. Für BürgerInnen gilt eine Wesentlichkeitsgrenze bei Informationsver-
pflichtungen, für deren Erfüllung nicht mehr als 1.000 Stunden für alle Betroffenen anfallen 
oder deren direkte Kosten für alle Betroffenen nicht mehr als 10.000 Euro betragen. 

6.7 Soziales (BMASK) 
Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie Menschen durch legistische oder sonstige Maßnahmen in 
sozialer Hinsicht berührt werden können. Über fünf Unterdimensionen wird versucht, soziale 
Auswirkungen zu erfassen, wobei jeder dieser Bereiche für große Bevölkerungsgruppen rele-
vant ist: 

■ Arbeitsbedingungen: Fragen des Entgeltes oder der Vereinbarkeit von Beruf und Privat-
leben betreffen nicht nur die unselbstständig erwerbstätige Personen selbst – und somit 
die Hälfte aller in Österreich lebenden Menschen – sondern darüber hinaus auf unter-
schiedliche Weise auch deren Angehörige. 

■ Arbeitsmarkt: Das Beschäftigungsniveau und der Zugang zum Arbeitsmarkt sind von 
zentraler Bedeutung für die Existenzsicherung der Menschen und für die Finanzierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit. 

■ Europa-2020-Sozialzielgruppe: Weiters werden Auswirkungen von Maßnahmen auf die 
Einkommenssituation armutsgefährdeter Personen, erheblich materiell deprivierte Perso-
nen sowie Personen in Haushalten mit keiner oder sehr niedriger Erwerbsintensität unter-
sucht. Es soll auch errechnet werden, wie sich die Anzahl armutsgefährdeter Personen 
durch ein bestimmtes Vorhaben verändert. 

■ Menschen mit Behinderung: Nach der Definitionen laut EU-SILC gelten ca. 1,6 Mio. 
Personen in Österreich zwischen 16 und 64 Jahren als behindert (Gesamtzahl der Perso-
nen, die im engeren oder weiteren Sinn von einer Behinderung betroffen sind). Die Förde-
rung der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung ist daher ein 
wesentliches Anliegen. 

■ Pflegegeld Bezieherinnen: Die Pflege und Betreuung älterer Menschen ist zu einem 
zentralen Thema der österreichischen Sozialpolitik geworden. Derzeit beziehen rund 
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440.000 Frauen und Männer, das sind mehr als 5% der österreichischen Bevölkerung, ein 
Pflegegeld. 

6.7.1 Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen 

Als Wesentlichkeitsgrenze für die Wirkungsdimension „Arbeitsbedingungen“ ist die Anzahl von 
150.000 ArbeitnehmerInnen festgelegt worden; dies sind ca. 5 % der unselbständig Beschäf-
tigten. Die Begründung für diese Schwelle ist darin zu sehen, dass die Auswirkungen der 
„Arbeitsbedingungen“ nicht nur die ArbeitnehmerInnen selbst, sondern auch ihre Angehörigen 
bzw. die Gesellschaft als Ganzes treffen. 

Die gesellschaftspolitische Dimension der „Arbeitsbedingungen“ oder allgemein des Arbeits-
rechts besteht darin, Regelungen für diesen sehr wesentlichen Bereich menschlicher Aktivitä-
ten in einer erwerbsorientierten Gesellschaft bereitzustellen. 

Diese Regelungen haben viele Funktionen. Die wesentlichste Funktion des Arbeitsrechts ist, 
das wirtschaftliche Ungleichgewicht zwischen Arbeitgeberin (AG) und Arbeitnehmerin (AN) 
auszugleichen und die zivilrechtlich formale Gleichstellung zwischen AG und AN als Rechts-
subjekte auch in wirtschaftlich-realer Hinsicht einigermaßen abzusichern. Der/die AN bringt 
seine/ihre Arbeitskraft in den Betrieb ein, das Arbeitsrecht soll den Schutz der Ressource 
„Mensch“ im Betrieb gewährleisten. 

Eine weitere Funktion des Arbeitsrechts ist die friedenstiftende Funktion. Insbesondere die 
Regelungen des kollektiven Arbeitsrechts sollen Konflikte in durch die Regelungen des Kollek-
tivvertragsrechts oder der Betriebsverfassung vorgezeichnete Bahnen lenken und entschärfen 
bzw. Lösungsmöglichkeiten strukturieren und erleichtern. 

Die Vorstellung des Liberalismus von zwei rechtlich gleichgestellten Rechtssubjekten, die ihre 
Angelegenheiten zu beider Zufriedenheit regeln können, hat sich für breite Bevölkerungs-
schichten im 19. und 20. Jahrhundert als bittere Illusion entpuppt. Arbeitsrecht ist eine der 
wesentlichen Antworten auf die Pauperisierung bestimmter Bevölkerungsschichten und dem 
daraus resultierenden Massenelend. 

Regelungen über das Entgelt sollen die Einkommenssituation der AN absichern bzw. sicher-
stellen, dass AN eine adäquate Gegenleistung für die Zurverfügungstellung der Arbeitskraft 
erhalten. 

Regelungen zum Thema Beruf und Privatleben sollen sicherstellen, dass Verpflichtungen aus 
anderen Beziehungsfeldern der AN (Familie, gesellschaftliche oder rechtliche Verpflichtungen 
außerhalb des Arbeitslebens) nicht mit den Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis unlösbar 
kollidieren. Das Arbeitsrecht stellt den Arbeitsvertragspartnern hier Lösungsmöglichkeiten in 
diesen Konfliktsituationen zur Verfügung. 

Regelungen über Arbeitszeit sollen AN vor Ausbeutung und gesundheitlicher Schädigung 
schützen sowie auch Zeit für ihre privaten Aktivitäten sichern. 
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Arbeitnehmerschutzregelungen haben die Funktion, den Mensch in der betrieblichen Realität 
umfassend vor Beeinträchtigungen welcher Art auch immer zu schützen und gesund zu erhal-
ten. 

Menschen definieren und realisieren sich in der Gesellschaft in einem nicht unwesentlichen 
Ausmaß über Arbeit; Arbeit ist in einer erwerbsorientierten Gesellschaft ein zentraler Faktor zur 
Teilhabe an dieser Gesellschaft. Arbeitsrecht soll sicherstellen, dass diese „Sozialisation“ so 
reibungslos wie möglich funktioniert und damit der soziale Frieden in der Gesellschaft herge-
stellt oder abgesichert wird. 

6.7.2 Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 

Die Prüfung der Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt ist technisch in das Modul „Gesamtwirt-
schaft“ integriert, so dass die Wesentlichkeitsgrenze - wie bei der Makroökonomie - mit einer 
Nachfrageveränderung in der Höhe von 40 Mio. € festgelegt ist. 

Mit der Wirkungsdimension „Arbeitsmarkt“ werden die sozialen Auswirkungen in Hinblick auf 
die Beschäftigung sowie in Hinblick auf die von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen erfasst 
und damit ein gesellschaftlicher Lebensbereich von essentieller individueller Bedeutung in die 
Folgenabschätzung einbezogen. Dabei wird grundsätzlich festgelegt, dass sich die Abschät-
zung von direkten und indirekten Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt sowohl auf den Teilbe-
reich des Beschäftigungsniveaus als auch auf den Teilbereich der Anzahl der arbeitslos 
vorgemerkten Personen zu beziehen hat.  

Mit den Auswirkungen auf das Beschäftigungsniveau wird dargestellt, ob Regelungsvorhaben 
und sonstige Vorhaben eine Erhöhung oder Verringerung der Zahl der unselbständig beschäf-
tigten Personen zur Folge haben.  

Die Auswirkungen auf den Bestand der als arbeitslos vorgemerkten Personen soll eine Beurtei-
lung hinsichtlich der zu erwartenden Veränderung der Arbeitslosenquote ermöglichen. Diese 
dient in weiterer Folge als Grundlage im Hinblick auf die Prüfung, ob Veränderungen im Leis-
tungsspektrum des Arbeitslosenversicherungsrechts oder auch eine Anpassung konkreter 
Förderinstrumente des Arbeitsmarktservice erforderlich erscheinen.  

6.7.3  Auswirkungen auf die Europa-2020-Sozialzielgruppe 

Das Wesentlichkeitskriterium liegt bei einer Betroffenheit von 150.000 Personen der Europa-
2020-Sozialzielgruppe (armutsgefährdete Personen, erheblich materiell deprivierte Personen 
und Personen in Haushalten mit keiner oder sehr niedriger Erwerbsintensität). Dieser Schwel-
lenwert entspricht etwa 10% der Zielgruppe in Österreich. 

Im Rahmen der Europa 2020 Strategie soll die Zahl der von Armut und sozialer Ausgrenzung 
betroffenen oder bedrohten Menschen EU-weit um mindestens 20 Millionen innerhalb von 
zehn Jahren (2008-2018) gesenkt werden. Die österreichische Bundesregierung strebt hierbei 
einen nationalen Beitrag von 235.000 Personen zur Zielerreichung an. 
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Anhand der Mikrosimulation kann eine quantitative Abschätzung der Wirkung von bestimmten 
gesetzlichen Maßnahmen auf die Einkommenssituation der Europa-2020-Sozialzielgruppe 
erfolgen: So wird dargestellt, wie viele Personen der gesamten Europa-2020-Sozialzielgruppe 
(ohne Doppelzählungen) bzw. der drei Subgruppen (armutsgefährdete Personen, erheblich 
materiell deprivierte Personen, Personen in Haushalten mit keiner oder sehr niedriger Er-
werbsintensität) von einer Änderung des Pro-Kopf Nettoeinkommens (äquivalisiertes Haus-
haltseinkommen) betroffen sein werden und bei wie vielen Personen eine 
Erhöhung/Verringerung des Pro-Kopf-Nettoeinkommens zu verzeichnen sein wird. Darüber 
hinaus wird errechnet, um wie viele Personen sich die Gruppe der Armutsgefährdeten durch 
ein geplantes Vorhaben erhöhen bzw. verringern wird. 

Durch die Beantwortung dieser Fragestellungen wird folglich ersichtlich, wie das Vorhaben das 
nationale Armutsreduktionsziel tendenziell beeinflusst, die Wirkungen auf die Zielerreichung 
können dadurch Berücksichtigung finden. 

6.7.4 Auswirkungen auf die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung 

Die Wesentlichkeitsgrenze liegt hinsichtlich der Auswirkungen im Hinblick auf die Beschäfti-
gungssituation bei einer Änderung der Anzahl der besetzten Pflichtstellen um mindestens 
1.000 Stellen oder einer Änderung der Anzahl der als arbeitslos gemeldeten Menschen mit 
Behinderungen um mindestens 700 Personen. Bei Auswirkungen außerhalb der Arbeitswelt 
müssen mindestens 5% der Menschen mit Behinderung oder einer bestimmten Art von Behin-
derung (z.B. blinde oder stark sehbehinderte Menschen, gehörlose Menschen, Rollstuhlfahre-
rInnen) aktuell oder potenziell betroffen sein. 

Die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung ist ein zentrales Thema der 
österreichischen Sozialpolitik und findet ihren Ausdruck insbesondere im Nationalen Aktions-
plan Behinderung 2012-2020, der Strategie der österreichischen Bundesregierung zur Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonvention. 

Ein hochwertiger Arbeitsplatz gewährleistet wirtschaftliche Unabhängigkeit, fördert die Selbst-
entfaltung und ist der beste Schutz vor Armut. Beschäftigung ist daher immer ein zentrales 
Thema der Behindertenpolitik. 

Mit Stand 1. Jänner 2012 gab es insgesamt 94.910 begünstigte behinderte Personen nach 
dem Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG), davon waren 61.281 Ende 2011 unselbständig 
oder selbständig beschäftigt. Arbeitslose behinderte Personen im engeren Sinn (behinderte 
Menschen nach BEinstG, OFG, einem Landesbehindertengesetz oder mit Behindertenpass) 
waren 2011 im Durchschnitt 6.314 Personen. Im Jahr 2011 betrug daher nach Berechnung des 
Arbeitsmarktservice (AMS) die Arbeitslosenquote für behinderte Menschen im engeren Sinn 
9,6%. Im selben Jahr waren 36.439 arbeitslose Personen mit gesundheitlichen Vermittlungs-
einschränkungen im Arbeitsmarktservice vorgemerkt. 

Das Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG) als zentrales Instrument für die Unterstützung 
der beruflichen Eingliederung sieht neben der allgemeinen Beschäftigungspflicht (pro 25 
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DienstnehmerInnen/eine begünstigte Person) für DienstgeberInnen, dem besonderen Kündi-
gungsschutz für begünstigte Behinderte und dem Diskriminierungsschutz in der Arbeitswelt 
auch umfangreiche Förderungsmöglichkeiten wie beispielsweise Integrations- oder Arbeits-
platzsicherungsbeihilfen vor, die vom Bundessozialamt als zentrale Anlaufstelle für Menschen 
mit Behinderung gewährt werden können. 

Im Rahmen der Subdimension „Gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen“ 
sind die Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation von Menschen mit Behinderung an 
Hand der folgenden Indikatoren abzuschätzen; insbesondere ob sich durch die Regelung/das 
Vorhaben 

■ die Anzahl der besetzten Pflichtstellen nach BEinstG bzw. 

■ die Arbeitslosenrate von Menschen mit Behinderungen 

ändert. 

Auch sonstige wesentliche Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation von Menschen mit 
Behinderung sollen optional dargestellt werden können, wie z.B. Maßnahmen, die zu einer 
besseren Ausbildung und damit einhergehend zu einem leichteren Berufseinstieg führen kön-
nen. 

Des Weiteren ist bei der Subdimension „Gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen außerhalb der Arbeitswelt“ im Rahmen der WFA zu beschreiben, welche Auswirkun-
gen ein Regelungsvorhaben auf die Situation von Menschen mit Behinderungen außerhalb der 
Arbeitswelt, insbesondere etwa in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Bauen, Verkehr, Infor-
mation und Kommunikation hat und wie viele Personen mit welcher Art von Behinderung da-
von betroffen sein könnten. 

Dabei sind Auswirkungen auf Menschen mit Behinderung umfasst, wie z.B. Maßnahmen 

■ zur Förderung der Barrierefreiheit, 

■ zur Verbesserung der Einkommenssituation oder 

■ zur Förderung des selbstbestimmten Lebens. 

6.7.5 Auswirkungen auf die Personen, die Pflegegeld nach dem 
Bundespflegegeldgesetz beziehen 

Die Auswirkungen werden dann als wesentlich erachtet, wenn 5% der BezieherInnen von 
Pflegegeld (das entspricht 22.000 Personen) betroffen sein könnten. 

Bei der Subdimension Pflegegeld im Rahmen der WFA ist zu beschreiben, welche Auswirkun-
gen ein Regelungsvorhaben auf die Pflegesituation von Personen hat, die ein Pflegegeld nach 
dem Bundespflegegeldgesetz beziehen. 

Dabei sind direkte Auswirkungen auf BezieherInnen von Pflegegeld umfasst, wie z.B. 
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■ auf deren Einstufung nach dem Bundespflegegeldgesetz, 

■ deren Einkommenssituation (z.B. Pension) und 

■ deren Gesundheitssituation. 

Überdies sollen auch Auswirkungen auf pflegende und betreuende Angehörige, wie  

■ auf die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, 

■ die Einkommenssituation und 

■ die sozialversicherungsrechtliche Absicherung 

und die Sozialen Dienste, z.B. im Hinblick auf 

■ Verfügbarkeit und 

■ Leistbarkeit 

dargestellt werden. 

6.8 Konsumentenschutzpolitik (BMASK) 
Jeder Bürger und jede Bürgerin fragt laufend Waren und Dienstleistungen nach und tritt damit 
im Wirtschaftsleben als „KonsumentIn“ auf, definiert als Gegenstück zum/zur Wirtschaftstrei-
benden. Dieser Stellung entsprechend sind KonsumentInnen von vielen gesetzliche Regelun-
gen und anderen Maßnahmen betroffen – rechtliche, gesundheitliche und finanzielle 
Auswirkungen können eintreten. Selbst geringfügige Änderungen im Rechtsrahmen ziehen 
unter Umständen große finanzielle Folgen für die Gesamtheit der VerbraucherInnen – zu ihren 
Gunsten oder Nachteil - nach sich. 

VerbraucherInnen befinden sich im Verhältnis zu Unternehmen meist in einer schwächeren 
Position: sie verfügen grundsätzlich über schlechtere Informationen und weniger Ressourcen, 
der Zugang zum Recht ist oft schwierig oder mit unverhältnismäßig hohem Aufwand und Risiko 
verbunden – es besteht also ein Ungleichgewicht zwischen Unternehmen und KonsumentIn-
nen. 

In der Wirkungsfolgenabschätzung/Dimension Konsumentenschutzpolitik ist daher besonders 
darauf zu achten, ob eine Maßnahme das Ungleichgewicht in rechtlicher oder ökonomischer 
Sicht verstärkt oder verringert; gesellschaftlich ist jedenfalls ein ausgewogenes Verhältnis – 
besonders auch unter Berücksichtigung schwacher Verbrauchergruppen - wünschenswert. 
Und schließlich sind auch Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit im Zusammenhang 
mit Gütern und Dienstleistungen zu beachten, da sie in diesem Bereich für den Einzelnen 
besonders gravierend sein können und die KonsumentInnen zu Recht voraussetzen, dass 
Produkte und Dienstleistungen sicher sind. 
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6.8.1 Verhältnis der KonsumentInnen zu Unternehmen 

Auswirkung auf die Position der KonsumentInnen 
Die Wesentlichkeitsgrenze ist hier die Zahl der potentiell (100.000) oder direkt (5.000) betroffe-
nen KonsumentInnen, womit jedenfalls (aber nicht nur) alle rechtlichen Änderungen erfasst 
sind, bei denen unmittelbare Verbraucherrechte geregelt werden.  

VerbraucherInnen bewegen sich in einem Rechtsrahmen, den sie laufend in Anspruch neh-
men, und wenn es nur der Vertragsabschluss beim Einkaufen ist, den sie selbst oft gar nicht 
als solchen wahrnehmen. Zuvor wirken z.B. schon Preisauszeichnung und Produktdeklaration, 
danach Gewährleistung und Garantie. Allein das Beispiel des alltäglichen Einkaufs zeigt, dass 
jede Änderung der Rechtsposition der VerbraucherInnen auf Grund der Unzahl von Transakti-
onen einer kritischen Wirkungsfolgenabschätzung bedarf, um unerwünschte Effekte auszu-
schließen. 

Finanzielle Position der KonsumentInnen 
Die Wesentlichkeitsgrenze von 500.000 Euro p.a. für alle betroffenen KonsumentInnen mag 
auf den ersten Blick nicht allzu hoch erscheinen, kann aber, wenn eine geringere Zahl von 
Fällen schlagend wird, für sozial schwache KonsumentInnen individuell durchaus hohe Beträ-
ge nach sich ziehen. Die zweite Wesentlichkeitsgrenze von 400 Euro in mindestens 500 Fällen 
p.a. soll diesen Zugang noch weiter „absichern“. 

Maßnahmen, die in das Verhältnis Unternehmen zu KonsumentInnen eingreifen, werden in 
aller Regel auch (komplexe) finanzielle Auswirkungen nach sich ziehen: so wird z.B. eine 
Verlängerung der Gewährleistungsfrist dann, wenn ein Produkt im betreffenden Zeitraum 
versagt, den Schaden des/r Betroffenen verhindern; die Produktkosten werden aber wegen der 
häufigeren Gewährleistungsfälle (oder der künftig vielleicht höheren Produktqualität) für alle 
KonsumentInnen eventuell steigen. Die Auswirkungen werden jedenfalls für die Gesamtheit 
der VerbraucherInnen – unter Umständen auch in der Vielfalt des Angebots - spürbar sein. 

Anhand dieser kurz angerissenen Unterdimensionen zeigt sich die Komplexität der Abschät-
zung konsumentenschutzpolitischer Auswirkungen; „kleine“ Maßnahmen können massive 
Folgen nach sich ziehen und KonsumentInnen individuell stark betreffen. Ist die Gesamtheit 
der KonsumentInnen betroffen, können in Summe große Be- oder Entlastungen entstehen und 
damit Ressourcen umgeleitet werden. Rechtsposition und -zugang, ökonomische Rahmenbe-
dingungen, Gesundheit und Sicherheit von Produkten und Dienstleitungen, Bestimmungen zu 
Qualität und Angebot etc. sind nicht nur für sich alleine wirksam, sondern bedingen und beein-
flussen sich wechselseitig. 

Konsumentenschutz-Einrichtungen 
Gesundheit und Sicherheit in Zusammenhang mit Produkten oder Dienstleistungen 

Weiters sind im Rahmen der Wirkungsdimension Konsumentenschutzpolitik auch noch Aus-
wirkungen auf Konsumentenschutz-Einrichtungen und die Gesundheit und Sicherheit in Zu-
sammenhang mit Produkten oder Dienstleistungen zu analysieren. 



 Berücksichtigung erwünschter und unerwünschter Auswirkungen  

 52 

6.9 Kinder und Jugend (BMWFJ) 
"Minderjährige … stehen unter dem besonderen Schutz der Gesetze" - so lautet(e) die pro-
grammatische Vorgabe des althergebrachten § 21 Abs. 1 ABGB. Dieser allgemeine Schutz- 
und Fürsorgegrundsatz des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches verdichtete sich durch 
die Kinderrechtekonvention (1993) in einen umfassenden, bzw. durch das Bundesverfas-
sungsgesetz über die Rechte von Kindern (2011) in einen verfassungsgesetzlichen Hand-
lungsauftrag an die Gesetzgebung und Vollziehung zur besonderen Beachtung des 
Kindeswohls8. 

Aus dem Grund, dass sich die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen querschnittartig 
über eine weite Bandbreite von Rechtsmaterien erstrecken, ging es in der WFA Kinder/Jugend 
darum, die möglichen Auswirkungen von Gesetzesvorhaben auf die besagte Gruppe von 
Menschen mittels relativ offener Fragen zu erfassen, d.h. konkret: 

Werden von einem Gesetzesvorhaben in der Dimension Kinder/Jugend voraussichtlich Aspek-
te 

■ des Schutzes, der Förderung der Gesundheit, Entwicklung und Entfaltung von Kindern und 
jungen Erwachsenen oder 

■ der Betreuung von Kindern, der Unterhaltsversorgung von Kindern und anspruchsberech-
tigten jungen Erwachsenen, des Ausgleichs für Kinderkosten oder 

■ der Zukunftssicherung von Kindern und jungen Erwachsenen in mittelfristiger Perspektive 

wesentlich betroffen sein? 

6.9.1 Schutz, Förderung der Gesundheit, Entwicklung und Entfaltung von Kindern 
und jungen Erwachsenen  

Wesentlichkeitskriterium: 

■ jedenfalls 1.000 Kinder betroffen 

Prüfmaßstab in der Subdimension "Schutz von Kindern" ist, inwieweit durch ein Gesetzesvor-
haben das Schutzbedürfnis von Kindern – in weniger ausgeprägtem Ausmaß auch von jungen 
Erwachsenen – vor Gefährdungen oder der Zufügung von Schaden beeinflusst wird; bei-
spielsweise im Falle a) der Vernachlässigung der notwendigen Pflege und Erziehung von 

                                                
8 "Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der 

sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das 
Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.“ (Art. 3 B-VG über die Rechte von 
Kindern). 
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Kindern, b) von psychischen oder körperlichen Bedrohungen oder Übergriffen, c) von sexuel-
lem Missbrauch oder d) sonstigen für Kinder oder junge Erwachsene nachteiligen oder schäd-
lichen Einfluss- oder Gefährdungsfaktoren. 

In der Subdimension "Förderung von Kindern" ist zu hinterfragen, inwieweit von einem Geset-
zesprojekt Folgewirkungen auf das Recht des Kindes auf Gesundheit ausgehen (also bei-
spielsweise Gesundheitsgefährdungen durch Passivrauchen, toxische Gefährdungen durch 
Medikamente, Haushalts- und Pflanzenschutzmittel; Gefährdungs- und Verletzungsrisiko von 
jungen Verkehrsteilnehmern; gesundheitsschädliche Immissionsbelastungen durch Lärm und 
Abgase; mangelnde Bewegungsfreiräume für Kinder und Jugendliche im Siedlungs- und 
Schulbau; Gefahren durch Technik, Belastung durch Strahlungsquellen; entwicklungsgefähr-
dende Computerspiele etc.). 

 

6.9.2 Unterhaltsversorgung, Ausgleich für Kinderkosten und Betreuung von 
Kindern  

Wesentlichkeitskriterium: 

■ wenn jedenfalls 1.000 Kinder betroffen sind 

In der Subdimension "Unterhaltsversorgung und Kinderkosten" sind einerseits die beabsichtig-
ten positiven Auswirkungen von gesetzlichen Regelungen zu beleuchten bzw. negative Effekte 
von politischen Entscheidungen (z.B. im Bereich Beschäftigungs-, Steuer- oder Preispolitik) auf 
die Sicherung des angemessenen Lebensstandards für Kinder (im Sinne des Art. 27 KRK) zu 
bewerten, insbesondere das Verhältnis zwischen der finanziellen Belastung von Familien mit 
versorgungspflichtigen Kindern (Kinderkosten) und dem durch steuerliche Entlastungen, 
Transferzahlungen oder Sachleistungen bewerkstelligten Lastenausgleich. 

In der Dimension "Betreuung von Kindern" werden einerseits die intendierten positiven gesetz-
geberischen Impulse in Richtung unterstützender Maßnahmen für Eltern bei der Wahrneh-
mung ihrer Erziehungs-, Pflege- und Betreuungsaufgaben angesprochen; bzw. im 
umgekehrten Fall sind die Ressorts angehalten, mögliche unerwünschte negative Auswirkun-
gen von gesetzlichen Regelungen oder von administrativen Weichenstellungen auf die Betreu-
ungssituation von Kindern zu deklarieren. 

 

6.9.3 Zukunftssicherung von Kindern und jungen Erwachsenen in mittelfristiger 
Perspektive 

Wesentlichkeitskriterium: 
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■ In der Wirkungs-Subdimension "Zukunftssicherung von Kindern und jungen Erwachsenen 
in mittelfristiger Perspektive" ist das Wesentlichkeitskriterium erfüllt, wenn von einem Vor-
haben finanzielle Auswirkungen von 1 Mrd. € über 10 Jahre an öffentlichen Ausgaben zu 
erwarten sind oder wenn von Strategien oder Entscheidungen die Rede ist, die Einfluss auf 
die Lebensgestaltung künftiger Generationen haben, insbesondere in der Fiskal-, Energie- 
oder Umweltpolitik, und über einen Zeitraum von mindestens 25 Jahren. 

Durch den Artikel 1 des Bundesverfassungsgesetzes über die Rechte des Kindes (2011) wur-
de allgemein das Recht jedes Kindes auf die Wahrung seiner Interessen auch unter dem 
Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit verankert. 

Daraus folgt, dass im Rahmen der WFA Kinder/Jugend allfällige Auswirkungen von gesetzli-
chen Regelungsvorhaben oder sonstigen bedeutenderen Vorhaben auf die Chancen von 
Kindern und jungen Erwachsenen zur selbstbestimmten Lebensgestaltung, insbesondere 
hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Teilhabemöglichkeiten bzw. über-
haupt auf die Wahrung intakter Zukunftschancen von Kindern und jungen Erwachsenen in 
mittelfristiger Perspektive (Generationengerechtigkeit) zu bewerten sind. 

6.9.4 Ergebnis 

Wie im jahrelangen soziologischen Diskurs zu den Kinderrechten und zur Jugendpolitik unter 
dem Schlagwort Kinder- und Jugendverträglichkeitsprüfung diskutiert und gefordert, besagt 
nun die Wirkungsfolgenabschätzung "Kinder-und-Jugend" (kurz: "Jugend-Check"), dass die 
mit Regelungs-, insbesondere mit Gesetzesvorhaben befassten LegistInnen in den Ministerien 
angehalten sind, sich in der Vorbereitung von gesetzgeberischen Entscheidungsprozessen in 
die Schuhe von Kindern und jungen Erwachsenen zu versetzen, mit dem Anspruch, v.a. den 
durch das Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern gewährleisteten Ansprü-
chen von Kindern Rechnung zu tragen, die weitere Implementierung des UN-Übereinkommens 
über die Rechte des Kindes fortzuführen und überhaupt die Bedürfnisse und Sichtweisen von 
Kindern und jungen Erwachsener in den unterschiedlichsten Lebensbereichen entsprechend 
zu berücksichtigen. 

Darüber hinaus bietet der Jugendcheck interessierten Jugendlichen und der allgemeinen 
Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich ein Bild zu machen, von welchen Überlegungen und Erwä-
gungen sich die zuständigen Ressortverantwortlichen bei geplanten Gesetzesvorhaben leiten 
lassen, welche Ziele dabei angestrebt und wie allfällige erwünschte oder unerwünschte Ne-
benwirkungen auf Kinder und junge Erwachsene bewertet werden. Mit dem Jugendcheck wird 
ein größtmögliches Maß an Transparenz im Sinne der Nachvollziehbarkeit politischer Ent-
scheidungen angestrebt. Der Jugendcheck bildet insofern auch ein wichtiges Instrument zur 
politischen Bewusstseinsbildung. 
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6.10  Tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern (BKA-
Frauensektion) 

Seit 16. Mai 1998 ist die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern als Staatszielbe-
stimmung in Art. 7 der Österreichischen Bundesverfassung verankert. Um diese rechtliche 
Gleichstellung auch de facto durchzusetzen, wurden im Rahmen der Gender Mainstreaming 
Strategie des Bundes seit dem Jahr 2000 verschiedene Maßnahmen gesetzt, die diese tat-
sächliche Gleichstellung vorantreiben sollen. Der Ministerratsbeschluss vom 9. März 2004 
sieht bereits die Prüfung der geschlechtsspezifischen Auswirkungen von Gesetzen und Ver-
ordnungen als weiteren Schritt zur nachhaltigen und ergebnisorientierten Umsetzung von 
Gender Mainstreaming vor. Mit Beschluss der Bundesregierung vom März 2008 wurde die 
Anwendung des "Leitfadens für Gender Mainstreaming in der Legistik" sowie der "Arbeitshilfe 
für Gender Budgeting in der Verwaltung" bekräftigt. 

Auch im Rahmen der Umsetzung der Wirkungsorientierung in der Legistik wird der Berücksich-
tigung der Wirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern ein wichtiger Stellenwert 
zugemessen. Der Grundgedanke dabei ist, die Auswirkungen rechtlicher Maßnahmen auf die 
tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern einzuschätzen. 

Diese Abschätzung der Gleichstellungseffekte dient insbesondere dazu, bei scheinbar neutra-
len Vorhaben Anhaltspunkte für verdeckte Benachteiligungen, Beteiligungsdefizite und die 
Verfestigung tradierter Rollenmuster zu ermitteln und im Sinne einer verbesserten Gleichstel-
lung anzupassen. Nicht erkannte Unterschiede können dazu führen, dass scheinbar „neutrale“ 
Maßnahmen Frauen und Männer in unterschiedlicher Weise beeinflussen oder sogar beste-
hende Unterschiede noch verstärken. Es muss daher jedes Regelungsvorhaben dahingehend 
durchleuchtet werden, ob es die Gleichstellung fördert, tradierte Ungleichstellungen nicht 
beeinflusst oder verstärkt.  

Die Informationen aus der Gleichstellungsfolgenabschätzung können dazu genutzt werden, 
dass unerwünschte negative Auswirkungen auf Frauen und Männer vermieden werden und 
positive Wirkungen zur raschen Erreichung der tatsächlichen Gleichstellung der Geschlechter 
verstärkt werden. Auch bestehende Datenlücken werden so deutlicher sichtbar.  

Besonderes Augenmerk wird dabei auf gleichstellungsrelevante Auswirkungen von direkten 
Leistungen (z.B. Unternehmensförderung, Beihilfen, Subventionen, etc.), Maßnahmen im 
Bildungs- und Arbeitsmarktbereich (Bildungszugang, Erwerbstätigkeit, Einkommen) und öffent-
lichen Einnahmen (Steuern, Abgaben und Gebühren) gelegt. Aber auch die Verteilung der 
Leistung unbezahlter Arbeit, die Einrichtung und Änderung der Zusammensetzung von Ent-
scheidungsgremien sowie unterschiedliche Auswirkungen auf die körperliche und seelische 
Gesundheit von Frauen und Männern sind zu berücksichtigen. 
 

6.10.1 Direkte Leistungen an natürliche oder juristische Personen 

Wesentlichkeitsgrenzen:  

■ Natürliche Personen: über 400.000 Euro pro Jahr und ein Geschlecht ist unterrepräsen-
tiert, d.h. unter 30% der Ziel-gruppe/den Kategorien der Zielgruppe oder der Begünstigten 
sind Frauen oder Männer 
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■ Unternehmen/juristische Personen: über 2,5 Mio. Euro pro Jahr und ein Geschlecht ist 
unterrepräsentiert, d.h. unter 30% der Beschäftigten bzw. 25% in Leitungspositionen oder 
unter 30% der NutzerInnen/Begünstigten gehören einem Geschlecht an. 

Direkte Leistungen wie z.B. Förderungen oder Subventionen können Frauen und Männer in 
unterschiedlichem Ausmaß zugutekommen, was wiederum positive oder negative Auswirkun-
gen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern hat. Um auch einen Beitrag zur Verbesse-
rung der ungleichen Beschäftigungs- und Einkommenssituation von Frauen und Männern zu 
leisten, sind z.B. die Fördermittel so zu vergeben, dass Frauen und Männer gleichermaßen 
davon profitieren.  

6.10.2 Bildung, Erwerbstätigkeit und Einkommen 

Wesentlichkeitsgrenzen: 

■ Bildung: ab 10.000 Betroffenen und es ist ein Bereich betroffen, in dem ein Geschlecht zu 
unter 30% vertreten ist 

■ Erwerbstätigkeit: ab 50.000 Betroffenen und es ist ein Bereich betroffen, in dem ein Ge-
schlecht zu unter 30% vertreten ist 

■ Einkommen: ab 50.000 Betroffenen und es ist ein Bereich betroffen, in dem ein Geschlecht 
zu unter 30% vertreten ist  

 
Mädchen haben bessere Schulnoten, absolvieren rascher und erfolgreicher ihre akademische 
Ausbildung und verdienen dennoch im Durchschnitt um 25,5 Prozent weniger als Männer. 
Burschen hingegen brechen die Schule häufiger ab und werden nur in bestimmten Fächern 
gefördert. Während Frauenberufstätigkeit in Österreich primär Teilzeitbeschäftigung in schlech-
ter bezahlten Berufen ist, werden Männer hingegen weiterhin in die Rolle des Alleinverdieners 
gedrängt. Dies schlägt sich sowohl bei ungleichen Pensionen als auch einem unterschiedli-
chen Armutsrisiko nieder. Dieser Themenkomplex beschäftigt sich daher mit den Einkom-
mensunterschieden zwischen Frauen und Männern, der Teilnahme von Frauen und Männern 
an Bildungsangeboten, den Auswirkungen auf die Verteilung neu geschaffener oder abgebau-
ter Arbeitsplätze auf Frauen und Männer, usw.  

6.10.3 Unbezahlte Arbeit 

Wesentlichkeitsgrenze:  
 

■ Mindestens 10.000 Betroffene 

Die Verteilung der unbezahlten Arbeit wie z.B. Kinderbetreuung, Hausarbeit oder Pflege von 
Angehörigen ist nach wie vor sehr ungleich zwischen den Geschlechtern. Frauen übernehmen 
den Großteil der unbezahlten Arbeit. Pflegende Angehörige sind der größte „Pflege- und Be-
treuungsdienst“, wobei etwa 79% der pflegenden Angehörigen Frauen sind. Insbesondere bei 
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der Ausweitung oder Reduktion staatlicher Förderungen oder Dienstleistungen muss diese 
ungleiche Verteilung berücksichtigt und eine Beteiligung von Männern gefördert werden. 

6.10.4 Öffentliche Einnahmen  

Wesentlichkeitsgrenzen:  

■ Direkte und indirekte Steuern (z.B. Einkommen-, Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern) von 
natürlichen Personen: über 1 Mio. Euro pro Jahr 

■ Direkte Steuern von Unternehmen/juristischen Personen (z.B. Körperschaftsteuer, Gebüh-
ren für Unternehmen): über 5 Mio. Euro pro Jahr und ein Geschlecht ist unterrepräsentiert, 
d.h. unter 30% der Beschäftigten bzw. 25% in Leitungspositionen oder unter 30% der Nut-
zerInnen/Begünstigten gehören einem Geschlecht an  

 
Auch scheinbar geschlechtsneutrale Änderungen bei Steuern, Gebühren oder anderen öffent-
lichen Einnahmen können sich auf Frauen und Männer unterschiedlich auswirken bzw. Frauen 
und Männer unterschiedlich belasten (aufgrund der unterschiedlichen sozioökonomischen 
Situation der Geschlechter). Daher wird erhoben, wie sich die erwarteten Be- oder Entlastun-
gen sowie die Ausnahmeregelungen auf die Geschlechter verteilen werden. 

6.10.5 Teilhabe an Entscheidungsprozessen oder die Zusammensetzung von   
Entscheidungsgremien 

Wesentlichkeitsgrenze:  

■ Jedenfalls bei der Neueinrichtung von Gremien oder Institutionen, oder wenn einer der 
folgenden sensiblen Bereiche betroffen ist: 

► Gremien in Bereichen der Strategiebildung und strategischen Planung 

► Gremien, die für die Vergabe von Geldmitteln zuständig sind 

► Kontroll- und Leitungsgremien von Organisationen und Unternehmen  

► Entscheidungspositionen und -gremien an Universitäten 

 
Eine ausgeglichene Repräsentation von Frauen und Männern in wichtigen Entscheidungsgre-
mien und –prozessen ist ein zentraler Schritt in Richtung tatsächliche Gleichstellung. Daher 
wird bei neu geschaffenen oder modifizierten Entscheidungsgremien die erwartete Beteiligung 
von Frauen und Männern abgefragt. 

6.10.6 Körperliche und seelische Gesundheit:  

Wesentlichkeitsgrenze:  
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■ Mindestens 1.000 Betroffene  

 
In Bereichen wie Vorsorgeverhalten, medizinische Betreuung und Produkte haben Frauen und 
Männer oft unterschiedliche Anforderungen. Dies kann sich beispielsweise in Bereichen der 
Diagnose, dem Krankheitsverlauf, der Wirkung von Medikamenten und sonstigen Therapien 
niederschlagen (Stichwort Gender Medizin). 
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7 Erfahrungen des ersten Quartals 

Abstract:  

Das Instrument der WFA wird bei einem hohen Anteil der in Frage kommenden Vorhaben ange-
wandt. Aus den bisherigen Erfahrungen des ersten Quartals zeigt sich, dass der Prozess der 
Übermittlung von WFAs von den Ressorts an die Wirkungscontrollingstelle des Bundes grund-
sätzlich funktioniert, teilweise jedoch noch Optimierungspotential besteht. Die Möglichkeit einen 
exakten Überblick über jene Vorhaben zu erhalten, bei welchen die Durchführung einer WFA vor-
gesehen wäre und eine Übermittlung dieser an die Wirkungscontrollingstelle des Bundes aus-
blieb, würde erheblich erleichtert werden, sofern zukünftig sämtliche Ministerialentwürfe von 
Rechtsnormen im Rechtsinformationssystem der Republik Österreich veröffentlicht werden wür-
den. Die Erfahrungen bei der Durchführung von Qualitätssicherungen zeigen aus derzeitiger 
Sicht, dass es insbesondere die Qualitätskriterien der Verständlichkeit und der Überprüfbarkeit 
betreffend Weiterentwicklungspotentiale gibt. Hinsichtlich der angesprochenen Wirkungsdimensi-
onen liegt die Wirkungsdimension „Finanzielle Auswirkungen auf Öffentliche Haushalte“ an erster 
Stelle, gefolgt von den Wirkungsdimensionen „Gesamtwirtschaft“ und „Kinder und Jugend“. 

Dieses Kapitel des Berichts befasst sich mit den bis dato gemachten Erfahrungen mit dem 
Instrument der WFA aus Sicht der Wirkungscontrollingstelle des Bundes. Neben den Erfahrun-
gen aus dem laufenden Abstimmungsprozess mit den Ressorts, werden ein Überblick zu den 
seitens der Wirkungscontrollingstelle des Bundes abgegebenen Empfehlungen im Rahmen der 
Qualitätssicherungen, den seitens der AnwenderInnen der WFA angesprochenen Wirkungsdi-
mensionen, sowie ein Ausblick zu bevorstehenden Evaluierungen von (Regelungs-) Vorhaben 
abgegeben. 

Die Datengrundlage für die nachstehenden Ausführungen stellen jene, im Jahr 2013, an die 
Wirkungscontrollingstelle des Bundes übermittelten Vorhaben dar, bei welchen das Ende der 
Begutachtungsfrist nicht nach dem 31.03.2013 lag. Zudem wurden jene Vorhaben untersucht, 
welche außerhalb von Begutachtungsverfahren – beispielsweise Vorhaben gemäß § 58 Abs. 2 
BHG 2013 – innerhalb des ersten Quartals 2013 an die Wirkungscontrollingstelle des Bundes 
zwecks Qualitätssicherung übermittelt wurden.  

Die Ableitungen und Empfehlungen aus diesem ersten Quartal finden sich zusammengefasst 
in Kapitel 9. 

7.1 Übermittlungen der WFAs an die Wirkungscontrollingstelle 
des Bundes 

Die Summe der, nach den genannten zeitlichen Kriterien ausgewählten, für den gegenständli-
chen Bericht relevanten Vorhaben, bei welchen WFAs durchzuführen gewesen wären, ergibt 
68 Fälle. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die tatsächliche Anzahl von Vorhaben, welche 
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innerhalb des ersten Quartals 2013, gemäß § 5 Wirkungscontrollingverordnung, an die Wir-
kungscontrollingstelle des Bundes zu übermitteln gewesen wäre, höher ist.  

Bei sonstigen rechtssetzenden Maßnahmen grundsätzlicher Art von erheblicher finanzieller 
Bedeutung gemäß § 16 Abs. 2 BHG 2013 und bei Vorhaben von außerordentlicher finanzieller 
Bedeutung gemäß § 58 Abs. 2 BHG 2013 kann angenommen werden, dass die WFAs im Zuge 
der Einvernehmensherstellung mit der Bundesministerin für Finanzen, auch dem Bundeskanz-
ler (ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle) übermittelt werden.  

Die Wirkungscontrollingstelle führt regelmäßige Abgleiche zwischen den Ministerratsvorträgen 
und den erhaltenen Folgenabschätzungen durch. Zumal jedoch nicht davon auszugehen ist, 
dass sämtliche Vorhaben bei welchen ein Begutachtungsverfahren durchgeführt wurde und die 
Vorhaben nicht an die Wirkungscontrollingstelle des Bundes übermittelt wurden, bereits in den 
Ministerrat eingebracht wurden, stellt diese Vorgehensweise lediglich ein Annäherungsverfah-
ren dar. Ein lückenloser Überblick über Befassungen der Wirkungscontrollingstelle des Bundes 
würde erheblich erleichtert werden, sofern zukünftig sämtliche Ministerialentwürfe von Rechts-
normen im Rechtsinformationssystem der Republik Österreich veröffentlicht werden würden. 
Derzeit obliegt die Entscheidung betreffend eine Veröffentlichung dem jeweils zuständigen 
Bundesministerium. 

Aus dem durchgeführten Monitoring lässt sich ableiten, dass derzeit lediglich rund jedes fünfte 
Vorhaben, welches im ersten Quartal 2013 in den Ministerrat eingebracht wurde und bei wel-
chem die (sofern ein Begutachtungsverfahren durchgeführt wurde) Begutachtungszeit inner-
halb des ersten Quartals 2013 lag, nicht an die Wirkungscontrollingstelle des Bundes 
übermittelt wurde. Gleichzeitig zeigt sich, dass bei mehr als der Hälfte dieser Verfahren eine 
WFA durchgeführt wurde. Dies lässt den Rückschluss zu, dass das Instrument der WFA in den 
meisten der vorgesehenen Fälle zur Anwendung gelangt – die vorgesehenen Prozesse (im 
Sinne der Übermittlung an die Wirkungscontrollingstelle des Bundes) jedoch noch optimiert 
werden können.  

Dieser Eindruck verstärkt sich noch, wenn man zu der Untersuchungsmenge noch jene Vorha-
ben hinzuzählt, welche sich mit Stichtag 01.01.2013 noch in Vorbereitung befanden (beispiels-
weise wenn die Einbringung in den Ministerrat noch ausständig war) und das Vorhaben 
innerhalb des ersten Quartals in den Ministerrat eingebracht wurde. In dieser Konstellation 
wäre die Erstellung einer WFA und Übermittlung dieser, an die Wirkungscontrollingstelle des 
Bundes, vorgesehen. Unter Einbeziehung dieser Fälle ergibt sich zwar, dass derzeit rund jedes 
vierte Vorhaben nicht an die Wirkungscontrollingstelle des Bundes übermittelt wurde – gleich-
zeitig steigt der Anteil der durchgeführten WFAs bei diesen Vorhaben auf rund zwei Drittel.  

7.2 Erfahrungen aus der Qualitätssicherung 
Wie bereits unter Kapitel 5.3 ausgeführt, erfolgt die Qualitätssicherung der Wirkungscontrol-
lingstelle des Bundes aus methodisch-prozesshafter Sicht und umfasst folgende Prüfungs-
schwerpunkte: 

■ Einhaltung der WFA Grundsatz-Verordnung (BGBl. II 489/2012), insbesondere  
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■ Einhaltung der Qualitätskriterien der Relevanz, inhaltlichen Konsistenz, Verständlichkeit, 
Nachvollziehbarkeit, Vergleichbarkeit und Überprüfbarkeit insbesondere bei: 

■ Problembeschreibung, Ziele und Maßnahmen inklusive der verwendeten Indikatoren 

■ Plausibilität der Angaben zur Wesentlichkeit hinsichtlich der Abschätzung der Auswirkun-
gen innerhalb der Wirkungsdimensionen 

Sowohl der Einsatz eines Vier-Augen-Prinzips bei der Durchführung der Qualitätssicherungen 
durch die ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle, als auch die Abhaltung interner 
Qualitätszirkel unterstützen hierbei das Ziel, konstant qualitativ hochwertige Prüfungen durch-
zuführen. 

Von den 68 an die Wirkungscontrollingstelle des Bundes übermittelten Vorhaben, wurde 9 
Fällen keine WFA beigelegt. In 3 Fällen betreffend Vorhaben gemäß § 58 Abs. 2 BHG 2013 
und sonstige rechtssetzenden Maßnahmen grundsätzlicher Art gemäß § 16 Abs. 2 BHG 2013 
wurde die, in § 5 Wirkungscontrollingverordnung vorgesehene Schwelle bei den Gesamtauf-
wendungen (10 Millionen Euro) unterschritten – diesbezügliche Qualitätssicherungen sind 
daher unterblieben. Zudem handelte es sich bei einem Vorhaben um einen Initiativantrag bei 
welchen gemäß § 17 Abs. 1 BHG 2013 keine Stellungnahme aus Qualitätssicherungsperspek-
tive der Wirkungscontrollingstelle des Bundes vorgesehen ist. 

Wie bereits unter Punkt 7.1 positiv festgestellt wurde, wird das Instrument der WFA seit seiner 
Einführung von den AnwenderInnen konsequent verwendet – lediglich bei den Übermittlungs-
prozessen ist ein Entwicklungspotenzial feststellbar. Nachstehend wird nunmehr auf die bishe-
rigen Ergebnisse der durchgeführten Qualitätssicherungen (abgegebene Empfehlungen zu 
den Problembeschreibungen, Zielen und Indikatoren) zu den verbleibenden 55 WFAs einge-
gangen.  

Diesbezüglich wird angemerkt, dass auch zur Erhöhung der Akzeptanz des neuen Instruments 
gerade in der Anfangszeit seitens der Wirkungscontrollingstelle des Bundes ein Augenmerk 
darauf gelegt wurde, die Anzahl der im Rahmen der Qualitätssicherungen ausgesprochenen 
Empfehlungen auf ein verträgliches Maß zu beschränken – das heißt im Zweifelsfall betreffend 
die Einhaltung der Qualitätskriterien gemäß § 41 BHG 2013 wurde eher von einer Empfehlung 
abgesehen.  

Empfehlungen zu Problembeschreibungen:  

Zumal das Instrument der WFA ein Mittel zur Erhöhung der Transparenz staatlichen Handels 
darstellt, ist es der Wirkungscontrollingstelle des Bundes ein besonderes Anliegen, dass die 
Inhalte von WFAs für interessierte fachfremde Personen verständlich sind. Aus dieser Per-
spektive erklärt sich auch, dass sich der Großteil der Empfehlungen auf das Qualitätskriterium 
der Verständlichkeit bezog. Aus Sicht der Wirkungscontrollingstelle des Bundes kann das 
Verständnis von BürgerInnen für staatliches Eingreifen auch verbessert werden, wenn inner-
halb der WFAs sowohl Aussagen zum Ausmaß des Problems, als auch zu den davon Betroffe-
nen getätigt werden. Die Beschreibung des Problemausmaßes kann qualitativ oder quantitativ 
erfolgen und sollte Auskunft über die bestehenden oder potentiellen gesellschaftlichen Kosten 
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des Problems geben. Wenn möglich sollten aber auch Zahlen, Daten und Fakten angegeben 
werden. Weiters sollte geprüft werden, wer die vom Problem Betroffenen beziehungsweise 
Interessensträger sind (beispielsweise Unternehmen, bestimmte Bevölkerungsgruppen). Der 
Anteil diesbezüglich abgegebener Empfehlungen zeigt, dass bei der Verständlichkeit an sich, 
beziehungsweise bei der Darstellung des Problemumfangs noch Verbesserungspotential 
besteht.  

Abbildung 6 Aufteilung der Empfehlungen bei der Problembeschreibung auf die         
Qualitätskriterien 

 

Empfehlungen zu Zielen:  

Die Überprüfbarkeit von Zielen durch Kennzahlen und Meilensteine stellt die Grundlage für 
Evaluierungen - und somit die Basis für weitere Planungen - dar. Insofern wird seitens der 
Wirkungscontrollingstelle des Bundes im Rahmen der Qualtitässicherung ein Hauptaugenmerk 
auf die Überprüfbarkeit von Zielen gelegt. Nach derzeitigem Stand wurde rund ein Drittel der 
abgegebenen Empfehlungen betreffend das Qualitätskriterium der Überprüfbarkeit 
ausgesprochen. Um die Zielerreichung aus mehreren Blickwinkeln beleuchten zu können, 
empfiehlt es sich pro Ziel einen bis fünf Indikatoren zu definieren. Hierbei gilt, dass Kennzahlen 
gegenüber Meilensteinen der Vorzug zu geben ist. Weiterentwicklungspotential lässt sich auch 
daran erkennen, dass es sich bei rund einem Viertel der Empfehlungen um solche von 
grundsätzlicher Natur handelte. So wurde, vor dem Hintergrund, dass die Zielbeschreibung 
dazu dienen soll angestrebte Wirkungen darzulegen, relativ häufig empfohlen zu prüfen, ob 
eine verstärkt auf eine externe Wirkung ausgerichtete Formulierung des Ziels möglich ist. 
Analog zu den Empfehlungen zur Problemdefinition wurden auch bei den Zielen Empfehlun-
gen, welche sich auf das Qualitätskriterium der Verständlichkeit bezogen, ausgesprochen. 
Eher wenige Empfehlungen betrafen die Qualitätskriterien der inhaltlichen Konsistenz und der 
Vergleichbarkeit. Die inhaltliche Konsistenz bezieht sich darauf, dass die Ziele mit der Prob-
lembeschreibung in direktem Zusammenhang stehen müssen. Das Kriterium der Vergleich-
barkeit gilt als erfüllt, wenn die gewählten Indikatoren, mit denen die Ziele versehen werden, 
zum Zeitpunkt der Erstellung der WFA und zum Zeitpunkt der internen Evaluierung anhand 
aktueller Zahlen verglichen werden können.  
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Abbildung 7 Aufteilung der Empfehlungen zu Zielen auf die Qualitätskriterien 

 

 

Darstellung eventueller Zusammenhänge mit Wirkungszielen oder Maßnahmen im Bun-
desvoranschlag: 

Regelungs- oder Vorhabensziele müssen nicht notwendigerweise mit einem Wirkungsziel auf 
Untergliederungsebene oder einer Maßnahme auf Globalbudgetebene im Bundesvoranschlag 
in direkter Verbindung stehen, da im Bundesvoranschlag nur die Prioritäten dargestellt werden 
müssen. Sollte dies jedoch der Fall sein, ist das im Rahmen der wirkungsorientierten 
Folgebenabschätzung anzugeben.  

Bei jenen 55 WFAs, bei welchen seitens der ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle 
eine Qualitätssicherung durchgeführt wurde, wurde in 15 Fällen ein diesbezüglicher Zusam-
menhang dargestellt. Konkret wurden 20 Wirkungsziele genannt, welche mit Regelungs- oder 
Vorhabenszielen in Verbindung stehen.  

Empfehlungen zu Maßnahmen:  

Analog zu den Ausführungen bei Problembeschreibungen und Zielen zeigt sich auch bei den 
Maßnahmen, dass Schwerpunkte der Qualitätssicherung einerseits, auf – für interessierte 
fachfremde Personen – verständliche Formulierungen, und anderseits auf die Möglichkeit, die 
gelungene Umsetzung von Vorhaben beurteilen zu können, liegen. Rund zwei Drittel der 
abgegebenen Empfehlungen bezogen sich auf die Qualitätskriterien der Verständlichkeit und 
der Überprüfbarkeit. Das heißt, dass die Formulierung von Maßnahmen in einer Weise, dass 
diese von allen interessierten BürgerInnen verstanden werden können und die 
Beurteilungsmöglichkeit der Umsetzung von Maßnahmen mittels Kennzahlen oder 
Meilensteinen noch optimiert werden können. Wiederum wurden grundsätzliche Empfehlungen 
ausgesprochen, beispielsweise wenn gar keine Maßnahmen angegeben wurden. 
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Abbildung 8 Aufteilung der Empfehlungen zu Maßnahmen auf die Qualitätskriterien 

 

7.3 Bearbeitung der Wirkungsdimensionen 
Insgesamt wurden im Rahmen der durchgeführten Folgenabschätzungen 40-mal eine der in       
§ 17 Abs. 1 BHG 2013 definierten Wirkungsdimensionen angesprochen. 

Wirkungsdimension Anzahl 

Finanzielle Auswirkungen auf Öffentliche Haushalte 22 

Gesamtwirtschaft 5 

Kinder und Jugend 5 

Verwaltungskosten für BürgerInnen und Unternehmen 3 

Tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern 3 

Umwelt 3 

Unternehmen 2 

Soziales 1 

Konsumentenschutzpolitik 0 
Summe 44 

Wie zu erwarten war, wurde die Wirkungsdimension „Finanzielle Auswirkungen auf Öffentliche 
Haushalte“ am häufigsten angesprochen (22). Neben zwei sonstigen wesentlichen Auswirkun-
gen waren die Subdimensionen „Nachfrage“ (2) und „Angebot“ (1) innerhalb der Wirkungsdi-
mension „Gesamtwirtschaft“ betroffen. Innerhalb der Wirkungsdimension „Kinder und Jugend“ 
wurden Auswirkungen auf die Subdimension „Schutz sowie Förderung der Gesundheit, Ent-
wicklung und Entfaltung junger Menschen (bis 30 Jahre)“ (2) und 3 Mal sonstige wesentliche 
Auswirkungen festgestellt. Ebenfalls dreimal wurden wesentliche Auswirkungen in der Subdi-
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mension „Verwaltungskosten für Unternehmen“ identifiziert (Wirkungsdimension „Verwaltungs-
kosten für BürgerInnen und Unternehmen“). Betreffend die Wirkungsdimension „Tatsächliche 
Gleichstellung von Frauen und Männern“ wurde die Wesentlichkeit in den Subdimension „Ent-
scheidungsprozesse und –gremien“ (1) und „Öffentliche Einnahmen“ (1) bejaht, zudem wurde 
eine weitere sonstige wesentliche Auswirkung angeführt. Neben der Subdimension „Wasser“ 
(1), waren auch die Subdimensionen „Luft oder Klima“ (1) und „Energie oder Abfall“ (1) inner-
halb der Wirkungsdimension „Umwelt“ wesentlich. Die Subdimension „Auswirkungen auf die 
Phasen des Unternehmenszyklus“ (1) sowie eine sonstige wesentliche Auswirkung wurden im 
Bereich der Wirkungsdimension „Unternehmen“ erfasst. Ebenfalls eine sonstige wesentliche 
Auswirkung wurde innerhalb der Wirkungsdimension „Soziales“ angesprochen.  

Wie die Ausführungen zeigen, wurden die Wesentlichkeitsgrenzen bei den Wirkungsdimensio-
nen gemäß § 17 Abs. 1 BHG 2013 – abgesehen von den finanzielle Auswirkungen – nur in 
wenigen Fälle überschritten. Auch zeigt sich, dass – sofern die Betroffenheit einer Wirkungs-
dimension festgestellt werden konnte – zumeist nur sonstige wesentliche Auswirkungen identi-
fiziert wurden.  

Ein Prüfaspekt der Qualitätssicherung ist die Plausibilität der Angaben zur Wesentlichkeit. 
Hierdurch sollten Ressorts auf möglicherweise übersehene wesentliche Auswirkungen in 
Wirkungsdimensionen aufmerksam gemacht werden. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass 
dieses Kriterium bisher nur selten schlagend wurde: 5 Mal hinsichtlich der Auswirkungen auf 
die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern, 2 Mal bei Auswirkungen auf Unter-
nehmen und je einmal bei den Wirkungsdimensionen „Kinder und Jugend“ und „Konsumen-
tenschutzpolitik“.  

7.4 Evaluierungskalender 
Jahr der geplan-

ten internen           
Evaluierung 

Ressort Bezeichnung Vorhaben 

2014 BMVIT Austrian Institute of Technology (AIT) Rahmenver-
einbarung; Finanzierungsbudget für das Jahr 2013 

BMWFJ Verordnung zur Änderung der Verordnung betref-
fend Standesregeln für Tankstellenbetreiber über 
den Zeitpunkt der Preisauszeichnung für Treibstoffe 
bei Tankstellen; Ferienreisewochenenden 

BMF Erste Verordnung der Bundesministerin für Finanzen 
über Leistungsangebote nach dem Transparenzda-
tenbankgesetz 2013 (Erste Transparenzdatenbank-
Leistungsangebotsverordnung 2013) 
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Jahr der geplan-
ten internen           
Evaluierung 

Ressort Bezeichnung Vorhaben 

BMF Bundesgesetz, mit dem das Finanzmarktaufsichts-
behördengesetz, das Bankwesengesetz, das Börse-
gesetz 1989, das Versicherungsaufsichtsgesetz, das 
Punzierungsgesetz 2000, das Gebührengesetz 
1957, das Glücksspielgesetz, das Bundesfinanzge-
richtsgesetz, das Bundespensionsamtübertragungs-
Gesetz und das Entschädigungsgesetz CSSR geän-
dert werden (Verwaltungsgerichtsbarkeits-
Anpassungsgesetz – Bundesministerium für Finan-
zen) 

BMI Abschluss eines neuen Enterprise Agreement Ver-
trages inklusive ECI (Enrollment for Core Infrastruc-
ture) und EAP (Enrollment for Application Platform) 

BMLVS Verordnung der Bundesregierung über die Befugnis-
se der zum Auslandseinsatz nach Mali entsendeten 
Personen (EUTM Mali - Verordnung) 

BMUKK Verordnung der Bundesministerin für Unterricht, 
Kunst und Kultur über die Pflicht zur Mitwirkung an 
Erhebungen durch das BIFIE (4. BIFIE-
Erhebungsverordnung) 

BMWFJ Abwicklungsvertrags zwischen BMWFJ und WKÖ 
über die Durchführung von "go international" (IO-IV) 

BMVIT Verordnung der Bundesministerin für Verkehr, Inno-
vation und Technologie, mit der die Verordnung über 
die Regelung des Luftverkehrs 2010 (Luftverkehrs-
regeln 2010 – LVR 2010) geändert wird 

BMVIT Verordnung der Bundesministerin für Verkehr, Inno-
vation und Technologie, mit der für bestimmte Stra-
ßen ein Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge verfügt 
wird (Fahrverbotskalender 2013) 

2015 BKA Änderung des KommAustria-Gesetzes, des ORF-
Gesetzes, des Audiovisuelle Mediendienste-
Gesetzes und des Parteiengesetzes 

BMeiA Übereinkommen über das Europäische Forstinstitut; 
Annahme der spanischen Sprachfassung 

BMJ Verordnung der Bundesministerin für Justiz, mit der 
die Verordnung über die Verwendung von Formblät-
tern für die offen zu legende Bilanz und den offen zu 
legenden Anhang von kleinen Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung (UGB Formblatt-V) geändert 
wird 

BMLFUW Verpackungsholz-Kontroll-Verordnung 
BMLFUW Novelle des Bundesluftreinhaltegesetzes und des 

Emissionszertifikategesetzes 2011 
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Jahr der geplan-
ten internen           
Evaluierung 

Ressort Bezeichnung Vorhaben 

BMLFUW Bundesgesetz, mit dem das Abfallwirtschaftsgesetz 
2002, das Altlastensanierungsgesetz und das Che-
mikaliengesetz 1996 geändert werden (Verwal-
tungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz – 
BMLFUW -Umweltagenden) 

BMUKK Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz, 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, 
Bereich Kunst und Kultur 

BMUKK Bundesgesetz, mit dem das Schulunterrichtsgesetz, 
die Schulunterrichtsgesetz-Novelle BGBl. I Nr. 
9/2012, das Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, 
Kollegs und Vorbereitungslehrgänge, das Bundes-
gesetz über die Berufsreifeprüfung, das Pflichtschul-
abschluss-Prüfungs-Gesetz, das Schulpflichtgesetz 
1985, das Schülerbeihilfengesetz 1983, das Privat-
schulgesetz, das Bundes-Schulaufsichtsgesetz und 
das Schülervertretungengesetz geändert werden 
(Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz – 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, 
Bereich Schulen) 

2016 BMASK Grundausbildungsverordnung 2013 (GAVO 2013) 
BMLFUW Erfüllung des österreichischen Beitrags zur Fast-

Start Klimafinanzierung 
BMWFJ 4. Call des Programmes Research Studios Austria 
BMWFJ Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über eine Ände-

rung der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über 
die Einführung der halbtägig kostenlosen und ver-
pflichtenden frühen Förderung in institutionellen 
Kinderbetreuungseinrichtungen 

BMWFJ EXPO 2015 Mailand 
BMVIT Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz 

2017 BMeiA Verordnung des Bundesministers für europäische 
und internationale Angelegenheiten über die Ver-
wendung von Erlösen veräußerter Ehrengeschenke 
(Ehrengeschenke-Verordnung) 

BMF Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzierungs-
gesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 
das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-
Kranken- und Unfallversicherungsgesetz und das 
Notarversicherungsgesetz 1972 geändert werden 
(Gesetz zur Umsetzung des Spekulationsverbots) 
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Jahr der geplan-
ten internen           
Evaluierung 

Ressort Bezeichnung Vorhaben 

BMG Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz zur part-
nerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit (Gesund-
heits-Zielsteuerungsgesetz – G-ZG) erlassen wird 
sowie das Bundesgesetz über Krankenanstalten und 
Kuranstalten, das Allgemeine Sozialversicherungs-
gesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, 
das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beam-
ten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das 
Sozialversicherungs-Ergänzungsgesetz, das Arbeits-
losenversicherungsgesetz 1977, das Sonderunter-
stützungsgesetz, das Heeresversorgungsgesetz, 
das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, das Fami-
lienlastenausgleichsgesetz 1967, das Gesundheits-
qualitätsgesetz, das Ärztegesetz 1998, das 
Bundesgesetz über die Gesundheit Österreich 
GmbH, das Privatkrankenanstalten-
Finanzierungsfondsgesetz und das Bundesgesetz 
über die Dokumentation im Gesundheitswesen 
geändert werden (Gesundheitsreformgesetz 2013) 

BMI Erneuerung des TKÜ- (Telekommunikationsüberwa-
chungs-) Zentralsystems samt jährlicher Wartung 

BMLFUW Bundesgesetz zur Änderung des Umweltverträglich-
keitsprüfungsgesetzes (UVP-G 2000) und Aufhe-
bung des Umweltsenatsgesetzes zur Anpassung an 
die Verwaltungsgerichtsbarkeit 

BMLFUW Novelle des Umweltförderungsgesetzes, UFG Novel-
le 2013 

BKA Bundesgesetz, mit dem das Bundes-
Personalvertretungsgesetz geändert wird 

BMI Verordnung der Bundesministerin für Inneres über 
die eindeutige Kennzeichnung von Schieß- und 
Sprengmitteln (Sprengmittelkennzeichnungsverord-
nung – SprKennzV) 

BMI Verordnung der Bundesministerin für Inneres zum 
Schutz grafischer Darstellungen der Sicherheitsbe-
hörden und Polizeikommanden (Polizeizeichen-
schutzverordnung – PZSV) 

2018 BMASK Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversi-
cherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversiche-
rungsgesetz, das Bauern 
Sozialversicherungsgesetz, das Allgemeine Pensi-
onsgesetz, das Beamten Kranken- und Unfallversi-
cherungsgesetz, das Notarversicherungsgesetz 
1972 und das Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz 
geändert werden (Sozialversicherungs-
Änderungsgesetz 2013 – SVÄG 2013) 



 Erfahrungen des ersten Quartals  

 69 

Jahr der geplan-
ten internen           
Evaluierung 

Ressort Bezeichnung Vorhaben 

BMeiA Investitionsschutzabkommens zwischen der Repub-
lik Österreich und der Bundesrepublik Nigeria 

BMF Verordnung der Bundesministerin für Finanzen, mit 
der die Lohnkontenverordnung 2006 geändert wird 

BMF Bundesgesetz, mit dem das Zahlungsbilanzstabili-
sierungsgesetz geändert wird 

BMF Bundesgesetz, mit dem das Bankeninterventions- 
und -restrukturierungsgesetz erlassen sowie das 
Bankwesengesetz und das Finanzmarktaufsichtsbe-
hördengesetz geändert werden 

BMF Änderung der Verordnung der Bundesministerin für 
Finanzen über die technischen Merkmale von 
Glücksspielautomaten, deren Anbindung an ein 
Datenrechenzentrum sowie über die Aufzeichnungs- 
und Aufbewahrungs-pflichten (Glücksspielautoma-
tenverordnung) 

BMF Bundesgesetz über die Leistung von Beiträgen an 
das allgemeine Subventionskonto des Treuhand-
fonds für Armutsbekämpfung und Wachstum des 
Internationalen Währungsfonds 

BMG Verordnung des Bundesministers für Gesundheit, 
mit der die Fruchtsaftverordnung geändert wird 

BMI Bundesgesetz, mit dem das Staatsbürgerschaftsge-
setz 1985 geändert 

BMI Schubhaftzentrum Vordernberg 
BMJ Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch geän-

dert wird (Sexualstrafrechtsänderungsgesetz 2013) 
BMJ Verordnung der Bundesministerin für Justiz über die 

Zuständigkeit der Anstalten zum Vollzug von Frei-
heitsstrafen und der mit Freiheitsentziehung verbun-
denen vorbeugenden Maßnahmen an Erwachsenen 
und an Jugendlichen (Sprengelverordnung für den 
Strafvollzug) 

BMLFUW Agrarrechtsänderungsgesetz 2013 
BMLFUW Bundesgesetz, mit dem das Forstgesetz 1975 und 

das Forstliche Vermehrungsgutgesetz 2002 geän-
dert werden 

BMLFUW Bundesgesetz, mit dem das Wasserrechtsgesetz 
1959 geändert wird – Wasserrechtsgesetznovelle 
2013 

BMUKK Bundesgesetz, mit dem das Hochschulgesetz 2005 
(HG) geändert wird (Verwaltungsgerichtsbarkeits-
Anpassungsgesetz – Bundesministerium für Unter-
richt, Kunst und Kultur, Bereich Pädagogische 
Hochschulen) 
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Jahr der geplan-
ten internen           
Evaluierung 

Ressort Bezeichnung Vorhaben 

BMeiA Abkommen zwischen der Regierung der Republik 
Österreich und der Regierung der Föderativen Re-
publik Brasilien über die Zusammenarbeit in den 
Bereichen Bildung und Wissenschaft 

BMWF Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft 
und Forschung zur Bestimmung von vier 
Einrichtungen (Fonds zur Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung - FWF, 
Studienbeihilfenbehörde, Österreichische Akademie 
der Wissenschaften - ÖAW, 
Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschü-
lerschaft - ÖH) als leistungsdefinierende 
Stelle (erste Transparenzdatenbank-
Übertragungsverordnung BMWF) 

BMWFJ Änderung der Bergbau-Abfall-Verordnung 
BMWFJ Bundesgesetz über die Grundsätze für Familien und 

Erziehungshilfen für Kinder und Jugendliche (Bun-
des-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013 - B-KJHG 
2013) 

BMWFJ Bundesgesetz, mit dem das Abschlussprüfungs- 
Qualitätssicherungsgesetz, das Ingenieurgesetz 
2006, das Berufsausbildungsgesetz, das Maß- und 
Eichgesetz und das Vermessungsgesetz geändert 
werden (Verwaltungsgerichtsbarkeits-
Anpassungsgesetz - Bundesministerium für Wirt-
schaft, Familie und Jugend) 

BMI Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz-
Inneres – VwGAnpG-Inneres 

BMWF Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz 
BMVIT Verordnung der Bundesministerin für Verkehr, Inno-

vation und Technologie über statistische 
Erhebungen auf dem Gebiet des Postwesens (PEV) 

2019 BMASK Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz - 
Bundesministerium 
für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

BKA Bundesgesetz, mit dem das Datenschutzgesetz 
2000 geändert wird 

BMLFUW Bundesgesetz, mit dem das Umweltinformationsge-
setz (UIG) geändert wird (UIG-Novelle) 

BMLFUW Bundesgesetz, mit dem das Vermarktungsnormen-
gesetz geändert wird 

BMLFUW Bundesgesetz, mit dem das Bundesumwelthaf-
tungsgesetz (B-UHG) geändert wird (B-UHG-
Novelle) 
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Jahr der geplan-
ten internen           
Evaluierung 

Ressort Bezeichnung Vorhaben 

BMLFUW Bundesgesetz, mit dem das Marktordnungsgesetz 
2007 und das Vermarktungsnormengesetz geändert 
werden (Verwaltungsgerichtsbarkeitsanpassung-
BMLFUW Marktordnungsrecht) 

BMLFUW Bundesgesetz, mit dem das Agrarbehördengesetz 
1950 aufgehoben und das Agrarverfahrensgesetz 
1950, das Flurverfassungs-Grundsatzgesetz 1951, 
das Grundsatzgesetz 1951 über die Behandlung der 
Wald- und Weidenutzungsrechte sowie besonderer 
Felddienstbarkeiten, das Güter- und Seilwege- 
Grundsatzgesetz 1967 und das Landwirtschaftliche 
Siedlungs- Grundsatzgesetz geändert werden 

BMLFUW Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz; 
BMLFUW - Agrarbereich 

2020 BMF Verordnung der Bundesministerin für Finanzen mit 
der eine LuF-PauschVO 2015 erlassen und die LuF-
PauschVO 2011 geändert wird 

BMLVS Beobachtungs- und Aufklärungsausstattung Elektro-
Optisch für das geschützte Mehrzweckfahrzeug 
(BAA EO GMF) 

2021 BMVIT Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem 
Bund und den Ländern Niederösterreich, Oberöster-
reich und Wien über Vorhaben des Hochwasser-
schutzes im Bereich der österreichischen Donau 

Keine interne   
Evaluierung     
vorgesehen, da 
keine WFA bei 
Initiativantrag 

Initiativantrag Bundesgesetz, mit dem das Bundes-
Verfassungsgesetz (B-VG), das Bundesgesetz über 
die Geschäftsordnung des Nationalrates, die Natio-
nalrats-Wahlordnung 1992, das Bundespräsiden-
tenwahlgesetz 1971, die Europawahlordnung, das 
Europa-Wählerevidenzgesetz, das Volksabstim-
mungsgesetz 1972 und das Volksbefragungsgesetz 
1989 geändert, das Volksbegehrengesetz 2013 und 
das Wählerevidenzgesetz 2013 erlassen sowie das 
Volksbegehrengesetz 1973 und das Wählerevidenz-
gesetz 1973 aufgehoben werden 

Keine Angaben BMLVS Bundesgesetz, mit dem das Wehrgesetz 2001, das 
Heeresdisziplinargesetz 2002, das Heeresgebüh-
rengesetz 2001, das Auslandseinsatzgesetz 2001, 
das Militärbefugnisgesetz, das Sperrgebietsgesetz 
2002, das Munitionslagergesetz 2003, das Militär-
auszeichnungsgesetz 2002, das Betriebliche Mitar-
beiter- und Selbständigenvorsorgegesetz sowie das 
Truppenaufenthaltsgesetz geändert werden (Verwal-
tungsgerichtsbarkeits-Begleitgesetz-Wehrrecht – 
VwGBG-W) 
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Jahr der geplan-
ten internen           
Evaluierung 

Ressort Bezeichnung Vorhaben 

Keine Angaben9 BKA Bundesgesetz, mit dem das Bundesvergabegesetz 
2006 und das Bundesvergabegesetz Verteidigung 
und Sicherheit 2012 geändert werden 

Keine Angaben BMASK Verordnung gemäß § 5 AuslBG; ErntehelferInnen-
kontingent 2013 

Keine Angaben BMLFUW Verordnung des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zur 
Festlegung näherer Vorschriften für die Gefahrenzo-
nenplanungen nach dem Wasserrechtsgesetz 1959 
(WRG Gefahrenzonenplanungsverordnung – GZP-
VO WRG) 

Keine Angaben BMLFUW Bundesgesetz, mit dem das Wasserbautenförde-
rungsgesetz 1985 geändert wird 

Keine Angaben BMLFUW AWG-Novelle 2013 und Verpackungsverordnung 
2013 

Keine Angaben BMLFUW Bundesgesetz zur Durchführung der Biozidprodukte-
Verordnung – BiozidprodukteG 

 

                                                
9 Wurde im Übergangszeitraum eingebracht 
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8 Wirkungsorientierte Folgenabschätzung und 
die tatsächliche Gleichstellung von Frauen 
und Männern 

 

Die Verankerung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern in der Haushalts-
rechtsreform findet sich in der Verfassung, im Bundeshaushaltsgesetz 2013 und in den darauf 
basierenden Verordnungen.  

Art. 13 Abs. 3 B-VG: „Bund, Länder und Gemeinden haben bei ihrer Haushaltsführung 
die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern anzustreben“  

Art. 51 Abs. 8 B-VG: „Bei der Haushaltsführung des Bundes sind die Grundsätze der 
Wirkungsorientierung insbesondere auch unter Berücksichtigung des Ziels der tatsächli-
chen Gleichstellung von Frauen und Männern, der Transparenz, der Effizienz und der 
möglichst getreuen Darstellung der finanziellen Lage des Bundes zu beachten.“ 

§ 2 Abs. 2 BHG 2013: „Der Wirkungsorientierung ist insbesondere auch unter Berück-
sichtigung des Ziels der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern als integ-
raler Bestandteil der Haushaltsführung von allen Organen der Haushaltsführung auf 
jeder Gliederungsebene des Bundesvoranschlags Rechnung zu tragen. Vom Grundsatz 
der Wirkungsorientierung umfasst sind insbesondere die mittelfristige und jährliche 
Haushaltsplanung, das Wirkungscontrolling, die WFA bei Regelungsvorhaben und sons-
tigen Vorhaben, Berichtslegungs- und Informationspflichten sowie die Steuerung der 
haushaltsführenden Stellen mit Hilfe des Ressourcen-, Ziel- und Leistungsplans. 

Die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern ist damit das gesellschaftliche Hand-
lungsfeld, das durch die Haushaltsrechtsreform am deutlichsten in den Vordergrund der 
Budgetgestaltung gerückt wurde. Nicht zuletzt ist für sämtliche Berichte der ressortübergrei-
fenden Wirkungscontrollingstelle an den Nationalrat gesetzlich vorgesehen, dass die Errei-
chung des Ziels der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern gesondert 
betrachtet wird10. 

 

                                                
10 Siehe dazu § 68 Abs 5 BHG 2013 
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In diesem Bericht findet sich in Kapitel 6.10 eine Beschreibung von Hintergrund und Inhalten 
der Wirkungsdimension Gleichstellung. Die Wirkungsdimension hat grundsätzlich die Aufgabe, 
die Auswirkungen von Regelungs- und sonstigen Vorhaben auf die tatsächliche Gleichstellung 
von Frauen und Männern zu beobachten und darzustellen.  

Die WFA ist als Element der Wirkungsorientierung ein zentraler Bestandteil der Haushaltsfüh-
rung des Bundes11. In Verbindung mit Art. 51 Abs. 8 B-VG ergibt sich hieraus die verfassungs-
rechtliche Verpflichtung, die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern im Rahmen 
der WFA und damit der Politikgestaltung in der Form von Legistik und größeren Projekten zu 
berücksichtigen – und zwar grundsätzlich über die Beobachtung im Rahmen der Wirkungsdi-
mension Gleichstellung hinaus. 

Während die Wirkungsdimension Gleichstellung ein Instrument zum Monitoring erwünschter 
oder unerwünschter Auswirkungen auf die tatsächliche Gleichstellung von Frauen darstellt, 
handelt es sich beim Art. 51 Abs. 8 B-VG um eine Handlungsanweisung: Die Gleichstellung im 
Rahmen der Regelungs- und sonstigen Vorhaben aktiv zu fördern – der Verpflichtung zur 
Formulierung von gleichstellungsorientierten Wirkungszielen und Maßnahmen im Bundesvor-
anschlag nicht unähnlich.  

Die Berücksichtigung dieser verfassungsrechtlichen Verpflichtung wird im Weiteren jedenfalls 
unter Beobachtung stehen und sich in Folgeberichten finden.  

 

                                                
11 § 2 Abs. 3 BHG 2013 
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9 Zusammenfassende Überlegungen und 
Empfehlungen zur Weiterentwicklung der 
wirkungsorientierten Folgenabschätzung 

 

Ansatzpunkt Empfehlung  

Die Wesentlichkeitsgrenzen der in § 17 Abs. 1 
BHG 2013 definierten Wirkungsdimensionen 
wurden nur in wenigen Fällen erreicht. Ausfüh-
rungen finden sich zumeist nur hinsichtlich der 
freiwilligen „sonstigen“ wesentlichen Auswir-
kungen. 

Die Herangehensweise, unwesentliche Auswir-
kungen auszufiltern scheint grundsätzlich zu 
funktionieren. 

Etablieren regelmäßiger Plattformtreffen 
zwischen Wirkungsconrollingstelle, Verfas-
sungsdienst, Bundesministerium für Finan-
zen und Fachressorts zur Evaluierung der 
Bearbeitung der Wirkungsdimensionen und 
zur Weiterentwicklung der Fragestellungen 
und der Wesentlichkeitsgrenzen. Die Platt-
formtreffen werden seitens der Wirkungs-
controllingstelle des Bundes initiiert.  

Der Prozess der Übermittlung von WFAs von 
den Ressorts an die Wirkungscontrollingstelle 
des Bundes funktioniert grundsätzlich, teilweise 
besteht jedoch noch Optimierungspotential. 

Die ressortübergreifende Wirkungscontrol-
lingstelle bietet diesbezügliche bilaterale 
Beratungen an. 

Prüfung der rechtlichen Grundlagen (Wir-
kungscontrollingverordnung und WFA-
Grundsatzverordnung) auf mögliche Verein-
fachungen/Klärungen durch die ressort-
übergreifende Wirkungscontrollingstelle. 

Die Möglichkeit, einen exakten Überblick über 
jene Vorhaben zu erhalten, bei welchen die 
Durchführung einer WFA vorgesehen wäre und 
eine Übermittlung dieser an die Wirkungscon-
trollingstelle des Bundes ausblieb, fehlt derzeit. 

Etablieren einer einheitlichen Einbindung 
des Rechtsinformationssystem der Republik 
Österreich bei Begutachtungsverfahren. 
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Ansatzpunkt Empfehlung  

Die Erfahrungen bei der Durchführung von 
Qualitätssicherungen zeigen aus derzeitiger 
Sicht, dass es insbesondere die Qualitätskrite-
rien der Verständlichkeit und der Überprüfbar-
keit betreffend Weiterentwicklungspotentiale 
gibt. 

Die ressortübergreifende Wirkungscontrol-
lingstelle bietet diesbezügliche Workshops 
an. 

Breite der WFA: Aufgrund der gesetzlichen 
Grundlagen sind WFA und interne Evaluierung 
für jedes Regelungs- und sonstige Vorhaben 
durchzuführen. Das erzeugt einen hohen Ver-
waltungsaufwand. Fraglich ist, ob dieser bei 
formalen oder anderen geringfügigen Änderun-
gen ohne gewichtige Folgen gerechtfertigt ist. 

Prüfung durch Wirkungscontrollingstelle, 
Verfassungsdienst und Bundesministerium 
für Finanzen, ob in den gesetzlichen Grund-
lagen präzise Kriterien für eine differenzier-
tere Verpflichtung zur Durchführung von 
Folgenabschätzungen und Evaluierungen 
ausgearbeitet und vorgeschlagen werden 
könnten. 

Kohärenz: Damit die WFA ihren Nutzen für die 
Ressorts entfalten kann, ist eine Abstimmung 
mit den Angaben zur Wirkungsorientierung in 
den Budgetunterlagen notwendig. Diese sind 
jedoch nicht vollständig von der Qualitätssiche-
rung durch die Wirkungscontrollingstelle um-
fasst (Strategiebericht) und daher teilweise 
uneinheitlich. 

Festlegung der Qualitätssicherungs-
Kompetenz der ressortübergreifenden 
Wirkungscontrollingstelle auf die Wirkungs-
ziele im Strategiebericht durch Anpassung 
der rechtlichen Grundlagen (Bundeshaus-
haltsgesetz, Wirkungscontrollingverord-
nung, Angaben zur Wirkungsorientierung 
Verordnung). 

Initiativanträge: Für Initiativanträge ist keine 
Durchführung einer WFA vorgesehen.  

Gleichzeitig ist aufgrund der Formulierung des 
§ 18 BHG 2013 dennoch eine Evaluierung 
vorgesehen, wobei die Grundlage hierfür fehlt. 

Festlegung einer für die WFA bei Initiativan-
trägen zuständigen Stelle (Beispielsweise 
Budgetdienst im Parlament). 
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