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Vorwort 
Verwaltungshandeln in Österreich bedeutet für mich, dass 
wir vorhandene Ressourcen möglichst wirkungsvoll für die 
Menschen in unserem Land einsetzen und damit das Ziel 
des Wohlstands in Österreich gemeinsam verwirklichen 
können.  

Die österreichische Bundesverwaltung richtet sich mit der 
Einführung der wirkungsorientierten Verwaltungssteuerung 
mehr denn je auf die Lösung gesellschaftlicher Herausforde-
rungen aus. Die Einführung der Wirkungsorientierung erfolg-
te im Rahmen der Bundeshaushaltsrechtsreform. Ziel dieser 
Reform sind die optimale Nutzung öffentlicher Mittel, die 
effektive und effiziente Verwaltungsgestaltung wie auch die 
innovative Weiterentwicklung der Steuerung von Politiken.  

Mehr zu leisten mit weniger Ressourcen ist – vor dem Hintergrund von weniger Personal und 
wachsenden Aufgaben – für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Bundesverwaltung 
schon längst Realität. Effektivität heißt in diesem Zusammenhang vor allem auch die richtigen 
Prioritäten und Ziele zu setzen – Wirkung dort zu erzielen, wo sie für die Bürgerinnen und 
Bürger notwendig und sinnvoll ist. Effizienz bedeutet auch, diese Ziele so ressourcenschonend 
wie möglich zu erreichen. 

Die Wirkungsorientierung ist dabei das zentrale Instrument. Erstmals zeigt sich in der mittelfris-
tigen Finanzplanung die strategische Ausrichtung der Bundesministerien in Form von Wir-
kungszielen. Die ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle im Bundeskanzleramt ist, in 
Zusammenarbeit mit den Ressorts, Ankerpunkt und Drehscheibe für die Agenden innerhalb 
und rund um die wirkungsorientierte Verwaltungssteuerung. Ihre Tätigkeit ist auf Konzeptent-
wicklung, Begleitung, Beratung und Schulung, Qualitätssicherung, Evaluierung sowie die 
Berichterstattung an den Nationalrat ausgerichtet.  

Wirkungsorientierung ist vor allem auch ein Entwicklungsprozess. In diesem Sinne richtet sich 
der vorliegende Tätigkeitsbericht der ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle insbe-
sondere an die Abgeordneten im Nationalrat und die interessierte Öffentlichkeit.  

Abschließend bedanke ich mich für den außerordentlichen Einsatz und das Engagement des 
kompetenten Reformteams, welches die weitreichende Einführung dieses innovativen Instru-
ments vorangetrieben hat.   

Werner Faymann 

Bundeskanzler der Republik Österreich 
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Einleitung 
Die Implementierung der Wirkungsorientierung ist aktuell einer der umfangreichsten Verände-
rungs- und Innovationsprozesse auf Bundesebene. Die Leitprinzipien der Wirkungsorientierung 
führen zu einem Wandel der Steuerungskultur in Politik und Verwaltung, weg von der Ressour-
censteuerung, hin zu einer verstärkten Orientierung an zu erzielenden Ergebnissen. Als Re-
form umfasst die Wirkungsorientierung sämtliche Bundesministerien und Dienststellen sowie 
über 130.000 Bedienstete.  

Der vorliegende Tätigkeitsbericht beschreibt den Implementierungsprozess der Wirkungsorien-
tierung seit Beschluss der verfassungsrechtlichen Grundlagen. Er gibt einen Überblick über 
den aktuellen Stand der Umsetzung und zeigt im Sinne einer kontinuierlichen Weiterentwick-
lung Optimierungspotenzial auf. Der Fokus liegt dabei auf der Einführung einer wirkungsorien-
tierten Verwaltungssteuerung. Die wirkungsorientierte Folgenabschätzung als zweites, 
zentrales Anwendungsgebiet, wurde im Bericht der Wirkungscontrollingstelle über die wir-
kungsorientierte Folgenabschätzung bereits ausführlicher beleuchtet.   

Die zentrale Zielgruppe dieses Berichts sind die Abgeordneten des Nationalrates. Sie haben 
das neue Steuerungssystem in Auftrag gegeben und sind zugleich Anwenderinnen bzw. An-
wender der Wirkungsorientierung, beispielsweise im Rahmen des Budgetbeschlusses oder der 
Diskussion von Gesetzesvorhaben. Der Bericht richtet sich zudem auch an die Führungskräfte 
und Bediensteten der Verwaltung, indem er aufzeigt, welche Leistungen in den letzten Jahren 
erbracht wurden und in welchen Bereichen die Kraftanstrengung in Zukunft besonders gefor-
dert ist. Die dargestellten Implementierungserfahrungen können zudem wertvollen Input für die 
Einführung der Wirkungsorientierung in anderen Verwaltungen, z.B. in den Bundesländern, 
liefern.  

Kapitel 1 gibt eine kurze Einführung in die wirkungsorientierte Verwaltungssteuerung auf Bun-
desebene.  

Mit der Implementierung der wirkungsorientierten Verwaltungssteuerung wurde im Jahr 2010 
begonnen. Die Vorgehensweise und seither gemachte Erfahrungen werden in Kapitel 2 darge-
stellt.  

Kapitel 3 beleuchtet im Speziellen die Berücksichtigung des Ziels der tatsächlichen Gleichstel-
lung von Frauen und Männern in den wirkungsorientierten Steuerungsinstrumenten. Dabei 
steht nicht nur die Herangehensweise im Fokus, sondern vor allem auch Herausforderungen 
bei der Umsetzung und wie diese zukünftig erfolgreich gemeistert werden können.  

In Kapitel 4 werden die Aufgaben und die Rolle der Wirkungscontrollingstelle im Rahmen der 
Implementierung sowie im ressortübergreifenden Steuerungsprozess dargestellt.  

Aufbauend auf den bisherigen Erfahrungen thematisiert Kapitel 5 Weiterentwicklungspotenzia-
le.  

Die zukünftigen Handlungsfelder und daraus abgeleiteten Empfehlungen der Wirkungscontrol-
lingstelle werden in Kapitel 6 zusammenfassend dargestellt.  
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Grundsätzliches und Mission Statement 
Mit der Verankerung der Wirkungsorientierung in der österreichi-
schen Bundesverfassung wurde eine der größten Verwaltungsre-
formen – welche innerhalb der Verwaltung entwickelt wurde und 
eine Fünf-Parteien-Einigung im Parlament erzielt hat – der letz-
ten Jahrzehnte eingeleitet und umgesetzt.  

Die aktuellen Herausforderungen, sei es der demographische 
Wandel oder die Ressourcenknappheit, verlangen den Einsatz 
innovativer Steuerungsinstrumente, welche uns im Rahmen der 
wirkungsorientierten Verwaltungsführung nun zur Verfügung 
stehen. Der Nutzen der Wirkungsorientierung liegt vor allem in 
der Steuerungslogik, die sich mit Hilfe dieser Instrumente über 
alle Ebenen erstreckt und einem neuen zeitlichen und strukturel-
len Ablauf folgt – von der Politik, den Führungskräften der Ver-

waltung bis hin zu den einzelnen Bediensteten.  

Gleichzeitig wird Österreichs Verwaltung, die sich im internationalen Vergleich im Spitzenfeld 
bewegt, transparenter. Die Leistungen, welche in einem durchaus heterogenen Aufgabenfeld 
erbracht werden und die Wirkungen die daraus in der Gesellschaft entstehen, werden in Zeiten 
der Wirkungsorientierung aktiv an die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes kommuniziert. 
Dieser offene Umgang gibt Einblick in die öffentliche Leistungserbringung und stärkt das Ver-
trauen der Bevölkerung in Politik und Verwaltung.  

Mit der Einführung der Wirkungsorientierung wurde ein erster wichtiger Schritt gemacht. Es 
wird in Zukunft an der Politik und an den mehr als 130.000 Bundesbediensteten liegen, den 
Steuerungsprozess mit Leben zu erfüllen und die Vorteile der Wirkungsorientierung für sich zu 
nutzen. Dabei gilt es, den in Gang gesetzten Kulturwandel fortzuführen. Ich bin überzeugt 
davon, dass sich Österreich diesbezüglich auf einem sehr guten Weg befindet.  

Auch in Anbetracht der Komplexität dieser Reform, die das Verwaltungshandeln neu gestaltet, 
ist es mir wichtig, mich an dieser Stelle für die zügige und professionelle Umsetzung dieses 
Vorhabens bei allen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu bedanken.  

 

SC Mag. Angelika Flatz 
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1 Wirkungsorientierung als Leitprinzip für 
staatliches Handeln  

Abstract:  

Die österreichische Bundesverwaltung bekennt sich mit der Einführung der Wirkungsorientierung 
als Leitprinzip für staatliches Handeln zu einem Kulturwandel, der mehr denn je das Gemeinwohl 
in den Vordergrund stellt. Damit nimmt Österreich eine Spitzenposition im Vergleich zu anderen 
Staaten, welche ebensolche Verwaltungsreformen durchführen, ein.  

Die Wirkungsorientierung ist fokussiert auf die Bewältigung gesellschaftlicher, sozialer und öko-
nomischer Herausforderungen. Dabei steht der Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger im Zent-
rum. Der Kulturwandel bringt zudem wesentliche Vorteile für die Verwaltung, die Politik und viele 
Anspruchsgruppen mit Anknüpfungspunkten an staatliches Wohlfahrtshandeln mit sich. 

Damit das möglich ist, braucht es einen wirkungsorientierten Steuerungskreislauf, der die Ziele 
der Politik in Leistungen auf operativer Ebene übersetzt. Durch systematische Auswertungen und 
Reflexionen geht hervor, in welchen Bereichen Optimierungspotenzial besteht. So gilt es laufend 
jene Bereiche zu identifizieren, in welchen angestrebte Zielkorridore nicht erreicht werden oder 
Maßnahmen nachkorrigiert werden müssen. Evidence based policy und Lernen aus Erfahrung 
stehen somit im Vordergrund und sollen nachhaltige Lösungen gesellschaftspolitischer Heraus-
forderungen wie z.B. die Senkung der Arbeitslosigkeit oder die Gleichstellung von Frauen und 
Männern möglich machen.  

1.1 Wie funktioniert die Wirkungsorientierung?  
In der wirkungsorientierten Verwaltung bilden die angestrebten Wirkungen in der Gesellschaft 
den Ausrichtungsmaßstab des Verwaltungshandelns. Dahinter steht der Gedanke, dass die 
Wirkung für die Bürgerinnen und Bürger letztendlich das Ziel staatlichen Handelns ist. 

In Abbildung 1 ist das Modell der wirkungsorientierten Verwaltungssteuerung stark vereinfacht 
dargestellt. Ausgangspunkt der Überlegung ist immer ein von der Politik festgelegter Zustand, 
welcher sich auf eine Wirkung (Outcome) (1) staatlichen Handelns bezieht. Die Politik erteilt 
daraufhin der Verwaltung Vorgaben in Form von Wirkungszielen (2). Nun liegt es an der Ver-
waltung, die von der Politik vorgegebenen Wirkungsziele durch Maßnahmen (Output) (3) 
umzusetzen. Die Verknüpfung von Wirkungen und Maßnahmen erfolgt dabei auf der Basis 
identifizierter Wenn-Dann-Beziehungen. Kausalzusammenhänge sind nicht immer eindeutig 
und werden zusätzlich von anderen Einflüssen (4) wie etwa Veränderungen im Umfeld mitbe-
stimmt. 
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Abbildung 1 Wirkungsmodell 

Quelle: Ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle im BKA (Sektion Öffentlicher Dienst und                       
Verwaltungsinnovation) 

Bevor die Maßnahmen umgesetzt werden, müssen die notwendigen Ressourcen (Input) (5) 
ermittelt und bereitgestellt werden. Schließlich folgt der Prozess der Leistungserstellung (6). 
Die Leistungen können sowohl innerhalb der Verwaltung als auch durch externe Dritte erstellt 
werden. Die Leistungen lösen bei ihren Empfängerinnen und Empfängern kurzfristige Zwi-
schenwirkungen aus, die mittel- bis langfristigen zu finalen Wirkungen in der Gesellschaft 
führen.  

In regelmäßigen Abständen wird überprüft, inwieweit die gesteckten Ziele erreicht wurden. Bei 
der Evaluierung steht somit die Nachbearbeitung der prospektiv gestalteten Zielsetzungen, 
welche durch nicht vorhersehbare Ereignisse beeinflusst wurden, im Vordergrund. Ziel ist, zu 
ergründen, was gut funktioniert hat, aber auch welche Maßnahmen sich bewährt haben und 
was in Zukunft besser gemacht werden kann. 

Das gesamte Wirkungsmodell beruht auf den Grundsätzen der Effektivität (7) und Effizienz (8). 
Effektivität bedeutet in diesem Zusammenhang „die richtigen Dinge tun“ und gibt Auskunft über 
die Wirksamkeit der Leistungen. Effizienz bedeutet „die Dinge richtig tun“ und beurteilt die 
Leistungen unter Berücksichtigung der eingesetzten Mittel. Die Wirkungsorientierung um-
schließt auch das Ziel der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern. Daneben 
bleibt die Rechtmäßigkeit weiterhin eine wesentliche Rahmenbedingung des Verwaltungshan-
delns.  
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1.2 Welche Vorteile hat diese Form der Steuerung?  
„Good Governance“ beschreibt die Maßstäbe für „gutes Regieren“ und baut auf den Grundsät-
zen der „Offenheit“, „Partizipation“, „Verantwortlichkeit“, „Effektivität“ und „Kohärenz“ auf.1 
Wirkungsorientierung als Steuerungsinstrument unterstützt die Umsetzung von „Good Gover-
nance“ in mehrfacher Hinsicht. 

Die Wirkungsorientierung belebt den gemeinsamen Diskurs verschiedener Zielgruppen:  

Abbildung 2 Zielgruppen der Wirkungsorientierung  

 

Quelle: Ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle im BKA (Sektion Öffentlicher Dienst und                       
Verwaltungsinnovation) 

■ Abgeordnete  werden über Zielsetzungen besser informiert und können von der Regierung 
und Verwaltung diesbezügliche Ergebnisse einfordern. Ein sorgsamer Einsatz von Steuer-
geldern wird dadurch unterstützt. Die Bürgerinnen und Bürger bekommen einen besseren 
Einblick in die Arbeit der Regierung und der Verwaltung. Dies stärkt das Vertrauen in öffent-
liche Institutionen. Die neue Transparenz über Ziele und Ergebnisse ermöglicht es der Zi-
vilgesellschaft, stärker an politischen Prozessen zu partizipieren und mitzugestalten.  

■ Wirkungsorientierte Verwaltungssteuerung unterstützt die Bundesregierung sowie die 
einzelnen Bundesministerinnen und Bundesminister bei der Politikformulierung und Um-
setzung der politischen Programme. Sie ermöglicht eine noch bessere Ausrichtung der Po-
litiken an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger.  

■ Die Verwaltung kann darstellen, welche Leistungen sie erbringt. Durch die Festlegung von 
Zielen wird auch für die Dienststellen und Bediensteten der Verwaltung transparent, welche 
Ziele sie erreichen sollen. Dies ermöglicht der Verwaltung, noch stärker Prozesse und Leis-
tungen auf die gesellschaftlichen Prioritäten auszurichten und effektiv und effizient zu ar-
beiten. Durch die Festlegung von konkreten Zielen wird es den Führungskräften der 
Verwaltung erleichtert, Verantwortung für die Ergebnisse zu übernehmen. Mitarbeiterinnen 

                                                
1 Definition der Europäischen Kommission. Siehe hierzu ausführlicher: Europäische Kommission (2001): Europäi-

sches Regieren – Ein Weißbuch. KOM(2001) 428 endg.  
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und Mitarbeiter können Zweck und Wirkung ihrer eigenen Tätigkeit besser erkennen. Dies 
fördert die Motivation und stärkt die Identifikation mit der Verwaltung als Dienstgeber.   

1.3 Wie wird die Wirkungsorientierung umgesetzt?  
Die Wirkungsorientierung wird auf Bundesebene im Wege der folgenden Instrumente umge-
setzt: 

■ Wirkungsorientierte Verwaltungssteuerung: Effektiver und effizienter Einsatz öffentli-
cher Mittel durch eine ergebnisorientierte Steuerung der Verwaltung.  

■ Wirkungsorientierte Folgenabschätzung: Erhöhung von Effektivität und Effizienz staatli-
cher Eingriffe auf der Ebene einzelner Vorhaben (z.B. Gesetze, Verordnungen, Förderpro-
gramme, Beschaffungsvorgänge).  

1.3.1 Wirkungsorientierte Verwaltungssteuerung 

Wirkungsorientierung im Budget  

Das Budget ist die in Zahlen gegossene Politik. Der Budgetentwurf drückt aus, welche gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereiche der Regierung wichtig sind. Mit der 
Wirkungsorientierung kommen die politischen Prioritäten im Budget jetzt noch besser zur 
Geltung.  

Der vorliegende Bericht fokussiert in erster Linie auf die Zielstrukturen, welche sich durch die 
wirkungsorientierten Angaben in den Budgetdokumenten wiederfinden. Abbildung 3 zeigt, dass 
eine gesamthafte Betrachtung der Zielstruktur darüber hinausgeht. So stellen die Grundlage 
für Wirkungsziele, Zielsetzungen aus wirkungsorientierten Folgenabschätzungen, Global-
budgetmaßnahmen, oder Sektionsziele in der Regel das Bundesministeriumsgesetz (BMG) 
dar. Teilweise werden sie sich auch aus der Geschäftseinteilung (GE) eines Ressorts ableiten 
lassen. Die feingliedrige Steuerung – jene über Zielsetzungen für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter – werden aus den Budgetdokumenten jedoch nicht ersichtlich. Die Grundlagen für diese 
Steuerungssystematik werden in erster Linie die jeweiligen Arbeitsplatzbeschreibungen (APL) 
darstellen.  
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Abbildung 3 Steuerungsstruktur der Bundesverwaltung 

 

Quelle: Ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle im BKA (Sektion Öffentlicher Dienst und                       
Verwaltungsinnovation) 

In den Budgetunterlagen werden nicht nur finanzielle Mittel und Personalkapazitäten veran-
schlagt, sondern es wird auch beschrieben, wofür die Mittel eingesetzt werden und welche 
gesellschaftspolitischen Ziele damit erreicht werden sollen. Die Gegenüberstellung von Res-
sourcen und politischen Schwerpunkten ermöglicht eine noch besser informierte Budgetdebat-
te. Mit dem Beschluss des Budgets beeinflusst der Nationalrat als Gesetzgeber wesentlich, in 
welche Richtung sich die Gesellschaft weiterentwickelt. Das Budget enthält mit den Zielen, 
Maßnahmen und Indikatoren einen konkreten Arbeitsauftrag an die Regierung. Dieses politi-
sche Programm bildet die Grundlage für die ergebnisorientierte Steuerung der Verwaltung und 
fließt in den jährlichen Zielsteuerungsprozess in den Ministerien und Dienststellen ein.  

Abbildung 4 veranschaulicht, wie die Wirkungsorientierung in den Budgetunterlagen verankert 
ist. Die Wirkungsorientierung ist dabei eng mit dem Prinzip der „Globalbudgetierung“ verbun-
den. Der Nationalrat beschließt auf verschiedenen Aggregationsniveaus globale Budgetsum-
men, diese werden nunmehr mit konkret messbaren Zielen und Maßnahmen ergänzt.  

In den Budgetunterlagen findet keine direkte Verknüpfung zwischen Ressourcen, Leistungen 
und Wirkungen statt. Keinem Ziel und keiner Maßnahme wird ein konkretes Budget zugewie-
sen.  
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Abbildung 4 Zusammenhang Budget- und Zielstruktur  

 

Quelle: Ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle im BKA (Sektion Öffentlicher Dienst und                       
Verwaltungsinnovation) 

Für jede Untergliederung wird jährlich eine vierjährige Strategie erarbeitet und im Strategiebe-
richt zum Bundesfinanzrahmengesetz durch Wirkungsziele und Maßnahmen dargestellt. Der 
Strategiebericht erläutert die Herausforderungen, Obergrenzen des Finanzrahmens und be-
schreibt die wichtigsten Vorhaben der Bundesregierung in den nächsten vier Finanzjahren.  

Im jährlichen Bundesfinanzgesetz (Anlage I, Bundesvoranschlag) werden für jede Untergliede-
rung Wirkungsziele festgelegt. Die Wirkungsziele beschreiben die von der Politik mittel- bis 
langfristig angestrebten Wirkungen in der Gesellschaft. Auf Ebene der Globalbudgets werden 
Maßnahmen formuliert.  

Die Teilhefte zum Bundesfinanzgesetz enthalten die wesentlichen Ziele und Maßnahmen der 
Detailbudgets auf 1. Ebene. Der Ressourcen-, Ziel- und Leistungsplan auf Ebene der Detail-
budgets ist das verwaltungsinterne Pendant zum Teilheft, legt die Schwerpunkte im Bundes-
voranschlag auf einzelne Verwaltungseinheiten um und bildet deren Arbeitsplan für die 
nächsten vier Jahre ab. Der Ressourcen-, Ziel- und Leistungsplan ist als verwaltungsinternes 
Steuerungsinstrument nicht öffentlich. 

Von zentraler Bedeutung ist die Umsetzung der Ziele durch die Leistungen der Verwaltung. Die 
Verwaltung führt ein Wirkungscontrolling durch, das die politische Ebene und die Führungskräf-
te bei der Umsetzung der Ziele unterstützt.  

Wirkungsorientierter Steuerungskreislauf  

Der Nutzen der Wirkungsorientierung entfaltet sich auch durch den wirkungsorientierten Steue-
rungsprozess. Dieser besteht aus den Phasen der Planung, Umsetzung und Evaluierung. 
Abbildung 5 zeigt den wirkungsorientierten Steuerungskreislauf auf Bundesebene.   
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Abbildung 5 Der wirkungsorientierte Steuerungskreislauf  

 

Quelle: Ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle im BKA (Sektion Öffentlicher Dienst und                        
Verwaltungsinnovation) 

Jedes Ministerium und Staatsorgan erarbeitet jährlich im Frühjahr eine mehrjährige Strategie 
(1) und legt diese im Strategiebericht zum Bundesfinanzrahmengesetz fest.  

Die Strategie wird für das nächste Finanzjahr im jährlichen Bundesfinanzgesetz durch Wir-
kungsziele (2) und Maßnahmen (3) konkretisiert. Die Wirkungsziele beschreiben die von der 
Politik angestrebten Wirkungen in der Gesellschaft. Die Maßnahmen stellen die politischen 
Schwerpunkte und Leistungen der Verwaltung dar, mit denen die Wirkungsziele erreicht wer-
den sollen. Die Maßnahmen dienen als Orientierung, welche Schwerpunkte das jeweilige 
Ressort im kommenden Jahr verfolgen wird.  

Diese Schwerpunkte werden anschließend in Ressourcen-, Ziel- und Leistungsplänen (4) für 
spezifische Verwaltungseinheiten konkretisiert. Diese Pläne bilden den konkreten operativen 
Arbeitsplan einer Verwaltungseinheit für die nächsten 4 Finanzjahre ab.  

Der Nutzen entsteht nicht nur durch die Zielsetzung auf unterschiedlichen Ebenen, sondern 
insbesondere durch die Umsetzung der Ziele (5). Ein wesentlicher Baustein sind die Mitarbei-
terinnen- und Mitarbeitergespräche (MAG), im Rahmen derer die Beiträge der Bediensteten 
zur Erreichung der Ziele festgelegt werden. 

In regelmäßigen Abständen sollte eine Beurteilung der tatsächlichen Maßnahmen (6) durchge-
führt werden. Dadurch können Abweichungen frühzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen ergrif-
fen werden.  

Die Beurteilung der Leistungen alleine gibt noch keine Information darüber, ob die Wirkungs-
ziele erreicht wurden. Hierzu ist eine Evaluierung der Wirkungen (7) erforderlich.  
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Die Schlussfolgerungen aus der Evaluation der Wirkungen zeigen Optimierungspotenziale zur 
Steigerung der Effektivität und der Effizienz der öffentlichen Leistungserbringung auf. Die 
Evaluierungsergebnisse finden Eingang in die künftige Strategie (1). Somit schließt sich der 
Kreislauf.  

Ressortinterne Steuerungsprozesse  

Die Wirkungsorientierung steht und fällt mit der Etablierung bzw. dem Fehlen von Steuerungs-
prozessen in der Verwaltung. Das „Eisbergmodell“ in Abbildung 6 weist den wirkungsorientier-
ten Steuerungsprozess in den Ministerien und Dienststellen als Grundlage aus, damit die in 
den Budgetunterlagen festgelegten Ziele und Maßnahmen überhaupt in dem angestrebten 
Ausmaß erreicht werden können.  

Abbildung 6 Öffentliche und interne Elemente der wirkungsorientierten Steuerung 

 

Quelle: Ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle im BKA (Sektion Öffentlicher Dienst und                       
Verwaltungsinnovation) 

Innerhalb des Ressorts sind das Commitment der politischen Ebene und Verwaltungsführung 
zum Paradigmenwechsel sowie das persönliche Engagement im Steuerungsprozess unver-
zichtbar für das Gelingen der Wirkungsorientierung. Die Wirkungsorientierung wächst und 
gedeiht dort ganz besonders, wo die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger die 
Ergebnisse des Wirkungscontrolling einfordern, diskutieren und für zukünftige Planungen 
nutzen. Sie setzen damit ein Zeichen, dass die Wirkungsorientierung aktiv gelebt wird, zum 
handlungsleitenden Prinzip wird und nicht nur bloß gesetzlich normiert ist.  

Was es braucht, ist ein Zielsteuerungsprozess in der Verwaltung, der alle Ebenen der Organi-
sation einbindet und von der politischen Ebene, über die Führungskräfte der Verwaltung, bis 
hin zu den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Ministerien reicht.  
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Führen mit Zielen bietet die beste Chance, die Wirkungsorientierung in Ressorts explizit zum 
Gegenstand der täglichen Führungspraxis zu machen. Die Tätigkeiten der/des Einzelnen 
werden besser auf die zu erreichenden Wirkungen der eigenen Organisationseinheit und 
letztlich auch des gesamten Ressorts ausgerichtet. Wie bereits ausgeführt, stellen diesbezüg-
lich die Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergespräche, im Rahmen derer die Beiträge der Be-
diensteten zur Erreichung der Ziele festgelegt werden, einen wesentlichen Baustein dar. 

Mit der Einführung der Wirkungsorientierung wurden bisherige Steuerungsprozesse um die 
Gemeinwohl-Perspektive angereichert bzw. erweitert. Ein wichtiges Handlungsfeld stellt in 
diesem Zusammenhang die Abstimmung und Harmonisierung der Wirkungsorientierung mit 
bestehenden Steuerungsinstrumenten, wie etwa dem MAG, der Kosten- und Leistungsrech-
nung, Aufgabenkritik usw. (siehe hierzu ausführlicher Kapitel 5.2) dar.  

1.3.2 Verknüpfung mit der wirkungsorientierten Folgenabschätzung  

Parallel zur wirkungsorientierten Steuerung ist die wirkungsorientierte Folgenabschätzung 
(WFA) mit 1.1.2013 in Kraft getreten.  

Beide Instrumente sind integrative Bestandteile des Gesamtkonzepts. Während die wirkungs-
orientierte Steuerung Prioritäten ausweist und diese in eine ergebnisorientierte Steuerung der 
Ministerien und Dienststellen einbindet, knüpft die WFA auf der Ebene einzelner Vorhaben an. 
Regelungsvorhaben (z.B. Gesetze, Verordnungen) und sonstige Vorhaben (z.B. größere Pro-
jekte, Förderprogramme) werden hinsichtlich ihrer Zielsetzungen und Auswirkungen in be-
stimmten Politikfeldern (sog. „Wirkungsdimensionen“) analysiert, dargestellt und diskutiert. Ziel 
der WFA ist, ein nachvollziehbares, transparentes Bild über Möglichkeiten und Risiken bzw. 
Kosten und Nutzen staatlicher Maßnahmen zu erhalten. Bereits bei der Planung von Vorhaben 
wird angegeben, was genau mit dem Eingriff erreicht werden soll und woran ein Erfolg festge-
macht werden kann. Die Zielerreichung und die tatsächlich eingetretenen Auswirkungen wer-
den spätestens nach fünf Jahren intern evaluiert. Einzelne staatliche Eingriffe werden damit 
auf Effektivität, Effizienz und mögliche Nebenwirkungen in verschiedenen Politikfeldern über-
prüft. 

Die wirkungsorientierte Steuerung und wirkungsorientierte Folgenabschätzung spielen insofern 
zusammen, als dass die Ressorts bei der Umsetzung der Wirkungsziele häufig auf Regelungs- 
oder sonstige Vorhaben zurückgreifen, welche einer WFA unterzogen werden. Um die Verlin-
kung zwischen wirkungsorientierter Steuerung und wirkungsorientierter Folgenabschätzung 
darzustellen, ist daher im Rahmen der WFA bei der Zieldefinition anzugeben, ob das Vorhaben 
der Erreichung eines Wirkungszieles im Bundesvoranschlag dient oder sogar einer Maßnahme 
in den Globalbudgets entspricht. Durch die Nennung von Untergliederung und Wirkungsziel 
oder Maßnahme wird der Konnex in der WFA hergestellt. 

Darüber hinaus wird anhand dieser Verknüpfung die Kohärenz des staatlichen Verwaltungs-
handelns hervorgehoben (siehe  

Abbildung 7). Während der Beitrag zu den Wirkungszielen der eigenen Untergliederung men-
gen- und schwerpunktmäßig im Vordergrund steht, werden hier auch Beiträge zu Wirkungszie-
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len anderer Ministerien angegeben. Da nur die wenigsten aktuellen gesellschaftlichen Heraus-
forderungen von einem Ressort alleine bewältigt werden können, spiegeln sich diese großen 
horizontalen Themen auch in den WFAs und durch Verbindungen zu Angaben zur Wirkungs-
orientierung im Budget quer über die Ressorts wider. Beispiele sind etwa die Gleichstellung 
von Frauen und Männern, die Forschung, oder die Dämpfung der negativen Auswirkungen der 
Wirtschaftskrise. Weiters verdeutlicht die nachstehende Abbildung, dass die wirkungsorientier-
te Steuerung den großen Rahmen – die Gesamtausrichtung eines Ressorts – vorgibt. Die 
WFA, als feingliedrigeres Instrument, dient hingegen der Steuerung auf einem niedrigeren 
Abstraktionsniveau.  

Abbildung 7 Zusammenspiel der WFA mit der wirkungsorientierten Steuerung 

 

Quelle: Ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle im BKA (Sektion Öffentlicher Dienst und                               
Verwaltungsinnovation) 

Beispiel „Pflegekarenz“ 

Im Folgenden wird anhand des Beispiels der Pflegekarenz die Verknüpfung von wirkungsorien-
tierter Verwaltungssteuerung und wirkungsorientierter Folgenabschätzung kurz erläutert.  

Abbildung 8 zeigt das Wirkungsmodell, das den Überlegungen zur Pflegekarenz zu Grunde 
liegt.  

Die intendierte Wirkung ist, eine Auszeit für Erwerbstätige mit Rechtsanspruch auf eine Ein-
kommensersatzleistung (Pflegekarenzgeld) zu ermöglichen, um die Pflege von nahen Angehö-
rigen neben beruflichen Verpflichtungen zu erleichtern. Das entsprechende Ziel lautet 
„Sicherung der Pflege für pflegebedürftige Menschen und Unterstützung von deren Angehöri-
gen“ und wird im Bundesvoranschlag 2013 als Wirkungsziel des BMASK in der Untergliede-
rung 21 - Soziales und Konsumentenschutz ausgewiesen. 

Der Verwaltung stehen verschiedene Handlungsoptionen zur Erreichung der politischen Ziele 
zur Verfügung. Im Bundesvoranschlag 2013 wird etwa im Globalbudget 21.02 „Pflege“ – eine 
legistische Maßnahme zur Erreichung des Wirkungszieles angeführt. Diese legistische Maß-
nahme mündete schließlich im Arbeitsrechts-Änderungsgesetz 2013 (ARÄG 2013).  
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Abbildung 8 Beispiel Pflegekarenz 

 

Quelle: Zusammenfassung aus BVA 2013 und der WFA zum Arbeitsrechts-Änderungsgesetz 2013,                           
Ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle im BKA (Sektion Öffentlicher Dienst und Verwaltungsinnovation) 

Der Output der Verwaltung besteht nunmehr in der Ausarbeitung eines Entwurfes zum ARÄG, 
mit konkreten Maßnahmen, die geeignet sind, pflegende und betreuende Angehörige abzusi-
chern. Der Gesetzesentwurf wird in der Verwaltung erstellt. Das zuständige Fachressort ist das 
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK). Der Prozess der 
Leistungserstellung ist wesentlich komplexer und umfasst auch diverse Planungsaktivitäten, 
darunter die Durchführung einer wirkungsorientierten Folgenabschätzung sowie die Beurtei-
lung von möglichen Handlungsalternativen zur Erreichung der angestrebten Wirkung. Für den 
Leistungserstellungsprozess wird Input in der Form von Personal, Budget und Sachmittel 
benötigt.  

Der Entwurf zum ARÄG 2013 wird im Rahmen der WFA hinsichtlich seiner Zielsetzungen und 
Auswirkungen in bestimmten Politikfeldern (sog. „Wirkungsdimensionen“) analysiert und dar-
gestellt. In der WFA (Ergebnisdokument) zur Regierungsvorlage2 finden sich dabei folgende 
Zielsetzungen (Auszug):  

■ Bessere Vereinbarkeit von Beruf und familiären Beistandspflichten. 

■ Finanzielle Absicherung von pflegenden und betreuenden Angehörigen durch die Schaf-
fung eines Rechtsanspruches auf ein Pflegekarenzgeld im Bundespflegegeldgesetz. 

                                                
2 http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_02407/index.shtml 
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■ Weitere Reduktion der Anzahl der Entscheidungsträger nach dem Bundespflegegeldge-
setz. 

■ Verminderung der Papiermeldungen. Absenkung der Anzahl der Papiermeldung und Kos-
tensenkung bei den Gebietskrankenkassen und der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen 
und Bergbau. 

Ein wesentlicher Nutzen entsteht in der WFA durch die Darstellung der Zusammenhänge des 
Gesetzesvorhabens mit den Wirkungszielen im Bundesvoranschlag. Am Beispiel der Pflegeka-
renz zeigt sich, dass Gesetze auch einen Beitrag zur Erreichung von Wirkungszielen anderer 
Ressorts leisten können. Bei genauerem Hinsehen lässt sich auch ein Zusammenhang mit 
dem Wirkungsziel „Erleichterung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Gleichstellungsziel)“ 
in der Untergliederung 25 – Familie und Jugend ausmachen.  

Die vielschichtigen, ressortübergreifenden Zusammenhänge werden vor allem auch bei der 
Abschätzung der wesentlichen Auswirkungen in den Wirkungsdimensionen analysiert und 
transparent gemacht. Der Fokus liegt hier insbesondere bei sonstigen, nicht intendierten posi-
tiven oder negativen Auswirkungen des Gesetzesvorhabens. Im Rahmen der WFA wurden 
wesentliche Auswirkungen  in den folgenden Wirkungsdimensionen festgestellt: 

■ Finanzielle Auswirkungen 

■ Auswirkungen auf die Verwaltungskosten für Bürgerinnen und Bürger. 

Dieser simplen Verknüpfung von wirkungsorientierter Steuerung und wirkungsorientierter 
Folgenabschätzung am Papier, liegen im Ressort komplexe Organisations- und Steuerungs-
prozess zugrunde (siehe hierzu ausführlicher Kapitel 2.6.3). Schließlich wird hierdurch ange-
zeigt, dass die einzelnen staatlichen Eingriffe in Form von Gesetzen, Verordnungen, 
Förderprogrammen etc. im Einklang mit der Ressortstrategie sind.  

1.3.3 Evaluierung und Berichte an den Nationalrat  

Ein wichtiger Baustein in der Wirkungsorientierung ist die Evaluierung der Zielerreichung. Geht 
es doch darum, zu überprüfen, ob der eingeschlagene Weg der richtige ist. Ziel ist, die Ursa-
chen zu ergründen, warum die Dinge in der Vergangenheit vielleicht nicht wie geplant verlau-
fen sind oder allgemein zu analysieren, in welchen Bereichen noch Optimierungspotenzial 
besteht. Bei der Evaluierung steht also weniger die bloße Zielabweichung im Vordergrund, 
sondern das Lernen aus Erfahrungen. Im Idealfall fließen die Erkenntnisse aus der Evaluie-
rung in die zukünftige Planung ein (z.B. Erarbeitung von Maßnahmen für die Umsetzung von 
Wirkungszielen im nächsten Finanzjahr).  

Die ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle im Bundeskanzleramt übermittelt zweimal 
jährlich Berichte mit den Ergebnissen des Wirkungscontrolling an den Budgetausschuss im 
Nationalrat.  
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Der „Bericht zur internen Evaluierung“ (Vorlage bis zum 31.Mai) fasst die Ergebnisse der im 
jeweils vorangegangenen Jahr durchgeführten internen Evaluierungen von Regelungsvorha-
ben (z.B. Gesetze, Verordnungen) und sonstigen Vorhaben (z.B. größere Projekte, Förderpro-
gramme) zusammen. Die interne Evaluierung von Regelungsvorhaben und sonstigen 
Vorhaben läuft vereinzelt bereits im Jahr 2013 an. Da der Evaluierungszeitraum innerhalb von 
fünf Jahren frei gewählt wird und das neue System mit 1.1.2013 in Kraft getreten ist, wird die 
Anzahl der jährlich an den Nationalrat berichteten Evaluierungen im Jahr 2014 noch über-
schaubar sein, und in den darauffolgenden Jahren ansteigen.   

Aus dem „Bericht zur Wirkungsorientierung“ (Vorlage bis zum 31. Oktober) geht hervor, inwie-
weit die Ressorts die Wirkungsziele im Bundesvoranschlag im vorangegangenen Jahr erreicht 
haben und ob die Maßnahmen planmäßig umgesetzt worden sind. Der erste Bericht mit den 
Ergebnissen des Jahres 2013 wird den Abgeordneten im Herbst 2014 zur Verfügung stehen. 

Bei der Erstellung der Berichte gibt es eine klare Kompetenzaufteilung (siehe Abbildung 9).  

Abbildung 9 Berichte über die Ergebnisse des Wirkungscontrolling  

 

Quelle: Ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle im BKA (Sektion Öffentlicher Dienst und                                
Verwaltungsinnovation) 

Die Ressorts melden der ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle die Evaluierungser-
gebnisse in standardisierter Form. Bei der Konzeption der Evaluierung wird darauf geachtet, 
dass diese auf das Wesentliche fokussiert und verwaltungsintern durchgeführt werden kann. 
Der Aufwand soll in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen stehen. Eine Evaluierung 
durch externe Dritte ist dabei nicht ausgeschlossen, diese kann wie auch bisher eingesetzt und 
für die Wirkungsorientierung genutzt werden.  

Die Wirkungscontrollingstelle führt eine Qualitätssicherung der Ressortergebnisse durch (z.B. 
Prüfung der Berichte auf Vollständigkeit sowie der Plausibilität der Angaben). Der Nationalrat 
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diskutiert die Ergebnisse inhaltlich. Die Abgeordneten verfügen zwar nicht über eine klassische 
Steuerungsfunktion, dennoch können sie die Informationen in den Berichten für die Diskussion 
zukünftiger Budgetentwürfe oder Gesetzesnovellen nutzen. In ihrer Kontrollfunktion werden sie 
vom Rechnungshof als Hilfsorgan und den Analysen des Budgetdienstes im Parlament unter-
stützt. 
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2 Implementierung der wirkungsorientierten 
Verwaltungssteuerung  

Abstract:  

Mit dem einstimmigen Beschluss der Parlamentsparteien zur Haushaltsrechtsreform fiel der offi-
zielle Startschuss für die Implementierung der Wirkungsorientierung auf Bundesebene. Fast drei 
Jahre später wurde dem Nationalrat erstmals ein wirkungsorientiertes Budget nach den neuen 
Regelungen vorgelegt.  

In den letzten Jahren wurde in der Verwaltung mit Hochdruck an der Einführung der Wirkungsori-
entierung gearbeitet. Die ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle im Bundeskanzleramt 
wurde eingerichtet und mit der Weiterentwicklung und Qualitätssicherung, Implementierungsbe-
gleitung und Evaluierung beauftragt. In den Ministerien und Dienststellen wurden Steuerungspro-
zesse aufgesetzt, die den Prinzipien der Wirkungsorientierung entsprechen. Die Führungskräfte 
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung wurden durch Schulungen und Handlungs-
anleitungen fit für die Wirkungsorientierung gemacht.  

Die in diesem Sinn weiterentwickelte Organisation durchläuft einen kontinuierlichen Manage-
mentkreislauf, bei welchem die Wirkungsorientierung im Fokus steht. Dies umfasst die Planung, 
Umsetzung und Evaluation von Zielen und Maßnahmen auf unterschiedlichen Steuerungsebe-
nen.  

In der Budgetdebatte fiel der Grundtenor positiv aus. Die Wirkungsorientierung wurde als Schritt 
in die richtige Richtung anerkannt. Gleichzeitig wurde auch Raum für Weiterentwicklung identifi-
ziert. 

Wichtig für das Gelingen der Wirkungsorientierung wird sein, dass die handelnden Akteurinnen 
und Akteure in Politik und Verwaltung die Logik der neuen Instrumente annehmen und die Pro-
zesse mit Leben erfüllen. Nur so können die Vorteile der Wirkungsorientierung auch ans Tages-
licht treten.  

2.1 Konzeption und rechtlicher Rahmen  
Im internationalen Vergleich wurde die Wirkungsorientierung in Österreich mit etwas zeitlichem 
Abstand eingeführt. Dies hatte zum Vorteil, von den Erfahrungen anderer lernen zu können 
und damit eine international herausragende Position zu erlangen. 

Die große Herausforderung bestand darin, auf Basis von international bewährten Ansätzen ein 
Steuerungskonzept zu entwerfen, das den kontextspezifischen Rahmenbedingungen Rech-
nung trägt. Hierbei kommt dem österreichischen Ansatz wesentlich zu Gute, dass das Konzept 
für eine wirkungsorientierte Verwaltungssteuerung in der Verwaltung entwickelt wurde und auf 
der Expertise der öffentlichen Bediensteten aufbaut. Durch diese Vorgehensweise konnte nicht 
nur ein maßgeschneidertes Konzept entwickelt werden – die aktive Beteiligung ist auch ein 
wichtiger Faktor für die Akzeptanz der Reform innerhalb der Verwaltung und unterstützt nach-
haltige Ergebnisse. 
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Der Grundstein für die Wirkungsorientierung wurde (als Teil der Haushaltsrechtsreform) mit 
einem einstimmigen parlamentarischen Beschluss über die Novelle der Bundesverfassung3 im 
Dezember 2007 gelegt. Ein breiter Konsens und das umfassende Commitment der politischen 
Ebene als Auftraggeber war und ist wichtig für eine Reform, welche derart groß angelegt ist 
und einen fundamentalen Wandel der Steuerungsprinzipien bedeutet. Für die Implementierung 
der Wirkungsorientierung ist die Verankerung im Verfassungsrang ein wichtiger Meilenstein. 
Die Novelle schuf unumkehrbare Verhältnisse und gab auf prominenter Ebene die Richtung 
der Reform und den Zeitplan vor. Somit war sichergestellt, dass die Reform auf allen Ebenen 
zügig voranschreitet. 

Die Einführung der Wirkungsorientierung erfolgte im Rahmen der zwei Etappen der Haushalts-
rechtsreform: 

■ Seit 2009 

► Strategiebericht als mittelfristiges, wirkungsorientiertes Steuerungsinstrument (Novellie-
rung Bundeshaushaltsgesetz 19864) 

■ Seit 2013 

► Neue Grundsätze der Haushaltsführung, insbesondere die Wirkungsorientierung  so-
wie das Ziel der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern (Novellierung 
des Bundes-Verfassungsgesetzes5) 

► Wirkungsorientierte Haushaltsführung, Wirkungsorientierte Folgenabschätzung und in-
terne Evaluierung, Wirkungscontrolling (Bundeshaushaltsgesetz 20136) 

Die gesetzlichen Bestimmungen zur wirkungsorientierten Steuerung werden in der Angaben 
zur Wirkungsorientierung-Verordnung7 und der Wirkungscontrolling-Verordnung8 konkretisiert. 
Die beiden Verordnungen definieren die Darstellung der Ziele, Maßnahmen und Indikatoren in 
den Budgetunterlagen, verweisen die Weiterentwicklungskompetenz und Qualitätssicherung 
an die Wirkungscontrollingstelle des Bundes und geben die Struktur für die Berichte über die 
Ergebnisse des Wirkungscontrolling vor. Für die Schnittstellen zur Wirkungsorientierten Fol-
genabschätzung und internen Evaluierung sind vor allem die WFA-Grundsatz-Verordnung9 
und die Spezialverordnungen zur Abschätzung der Auswirkungen in den einzelnen Wirkungs-
dimensionen zu nennen.  

Die Verordnungen wurden in einem offenen, kommunikativen Prozess erarbeitet. Eine konsoli-
dierende Rolle nehmen hier die Handbücher der Wirkungscontrollingstelle ein. Neben ihrer 
Funktion als Handreichung für die Anwenderinnen und Anwender dienten sie in einem An-

                                                
3 BGBl. I Nr. 1/2008 
4 BGBl. I Nr. 20/2008 
5 BGBl. I Nr. 1/2008 
6 BGBl. I Nr. 139/2009, i.d.F. BGBl. I Nr. 62/2012 
7 BGBl. II Nr. 244/2011 
8 BGBl. II Nr. 245/2011  
9 BGBl. II Nr. 489/2012  

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2012_II_489
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fangsstadium vor allem auch dazu, Rückmeldungen zum Konzept in einer möglichst frühen 
Phase einzuholen, um diese bei der Erstellung der rechtlichen Grundlagen noch berücksichti-
gen zu können.  

An dieser Stelle gilt es anzumerken, dass die Konzeptentwicklung, auch wenn die Wirkungs-
orientierung mit 1.1.2013 in Kraft getreten und bereits voll angelaufen ist, nicht abgeschlossen 
ist. Sie ist vielmehr als kontinuierliche Aufgabe zu sehen. Wichtige Anregungen zur Weiterent-
wicklung kommen aus der Zusammenarbeit mit den Fachressorts, den Rückmeldungen im 
Budgetausschuss, der Auswertung der Qualitätssicherungen der Wirkungscontrollingstelle und 
diversen externen Analysen und Studien.   

2.2 Organisation des Wirkungscontrolling  
Das BHG 201310 sieht ein ressortübergreifendes sowie ein internes Wirkungscontrolling vor 
(§ 68 Abs. 1). 

2.2.1 Ressortübergreifendes Wirkungscontrolling 

Das ressortübergreifende Wirkungscontrolling wurde 2010 im Bundeskanzleramt eingerichtet 
und hat per Gesetz eine methodisch-prozesshafte Funktion. Hierzu zählen neben der Weiter-
entwicklung und der Qualitätssicherung der Gesamtausrichtung vor allem die beratende Be-
gleitung der Ressorts bei der Implementierung der Wirkungsorientierung. Charakteristisch sind 
hierfür, der ressortübergreifende Fokus und die Zusammenschau über alle Politikfelder, bei-
spielsweise im Rahmen der genannten Qualitätssicherung von Zielen oder bei der Erstellung 
der Ergebnisberichte an den Nationalrat (siehe hierzu ausführlicher Kap. 4). 

Die Begleitung bei der Durchführung des Wirkungscontrolling und die Sicherung der Einhal-
tung von Qualitätsstandards werden als wichtige Faktoren für das Gelingen der wirkungsorien-
tierten Steuerung gehandelt. Die gesetzliche Verankerung der Wirkungscontrollingstelle bringt 
zum Ausdruck, dass die Wirkungsorientierung als Reformelement zentrale Bedeutung hat. Die 
Aufteilung der Kompetenzen (BMF – Budget, BKA – Wirkungen) ermöglicht eine ausbalancier-
te Sicht auf den Steuerungsprozess. Die Qualität dieses Steuerungsprozesses wird durch die 
intensive Zusammenarbeit der Wirkungscontrollingstelle mit unterschiedlichsten Ressorts, bei 
der Erarbeitung wirkungsorientierter Angaben, laufend weiter verbessert.  

                                                
10 BGBl I Nr. 139/2009, i.d.F. BGBl I Nr. 62/2012 
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2.2.2 Ressortinternes Wirkungscontrolling 

Das ressortinterne Wirkungscontrolling hingegen unterstützt den internen Steuerungsprozess 
im Ministerium und den nachgeordneten Dienststellen. Das ressortinterne Wirkungscontrolling 
hat neben Steuerungsunterstützung auch eine methodische Funktion in der Form der Koordi-
nierung und Begleitung des Implementierungsprozesses im eigenen Ressort. Im Jahr 2010 
nominierten die Ressorts die ersten Wirkungscontrolling-Beauftragten, welche in engem Aus-
tausch mit der ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle im Bundeskanzleramt stehen 
und den Implementierungsprozess im Ressort zentral koordinieren. Die Funktion des ressortin-
ternen Wirkungscontrolling wurde bis 2013 auch formal in den Organisationen verankert (etwa 
in der Geschäftseinteilungen, Leistungskatalogen, Arbeitsplatzbeschreibungen). Organisato-
risch ist das ressortinterne Wirkungscontrolling unterschiedlich verankert. Das Spektrum reicht 
von klassischen Budgetabteilungen, über die Personal- und Organisationsentwicklung bis hin 
zu zentral koordinierenden Stabstellen. Unabhängig von der organisatorischen Ansiedelung 
gibt es Schnittstellen zu anderen steuernden und unterstützenden Funktionen. Als Beispiel 
seien hier die Gender Mainstreaming Arbeitsgruppen, welche über umfangreiche Expertise im 
Bereich der Gleichstellung verfügen, genannt. Von Seiten des Bundeskanzleramtes wurde 
daher empfohlen, Reformteams mit Vertreterinnen und Vertretern aus den verschiedenen 
Bereichen zu bilden. Die vorhandene Expertise wird dadurch bestmöglich genutzt. 

Des Weiteren hat sich bewährt, nach dem „Schneeball-Prinzip“ Wirkungscontrolling-
Beauftragte in den Fachsektionen und Dienststellen zu nominieren. Sie sind die Kontaktperso-
nen für das ressortinterne Wirkungscontrolling in den dezentralen Organisationseinheiten, 
begleiten den Steuerungsprozess innerhalb der jeweiligen Organisationeinheit und leisten 
wichtige Beiträge in der Verbreitung der Wirkungsorientierung in den dezentralen Einheiten.  

2.3 Verbreitung und Netzwerke  

2.3.1 Schulungen und Informationen 

Mit der Einrichtung der ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle im Jahr 2010 wurden 
die Schulungen zur Wirkungsorientierung intensiviert. Die Wirkungsorientierung war in den 
Anfängen Teil eines umfassenden Schulungsprogramm zum neuen Haushaltsrecht – hat sich 
jedoch schnell von einem reinen Begleitthema des Budgets zu einem eigenständigen Schu-
lungsgegenstand für Politik und Verwaltung emanzipiert. Die Zielgruppen waren zu dieser Zeit 
vor allem Führungs- und Fachkräfte (z.B. damals noch aus den traditionellen Bereichen 
Budget, Personal, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling). Hinsichtlich der Wirkungsori-
entierung sollte sich bald herausstellen, dass in Ergänzung zu den Grundlagenseminaren eine 
vertiefende Schulung, insbesondere für die, mit der Einführung des Wirkungscontrolling beauf-
tragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erforderlich ist. Eine wesentliche Herausforderung 
stellte zu diesem Zeitpunkt die Größe der Zielgruppe und die Ressourcenausstattung der 
Wirkungscontrollingstelle dar. Im Sommer 2010 wurde daher mit der Ausbildung von Mulitplika-
torinnen und Multiplikatoren in den Ressorts begonnen. Dieses Schulungskonzept verlangte 
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von den Ressorts gewisse Ressourcen; durch die aktive Beteiligung wurde aber die Eigenver-
antwortung der Ressorts und die Identifikation mit den Inhalten der Wirkungsorientierung ge-
stärkt. Die Wirkungsorientierung wurde in weiterer Folge auch im Schulungsprogramm der 
Verwaltungsakademie verankert. Neben den Grundlagenschulungen werden – auch in Koope-
ration mit dem Bundesministerium für Finanzen – laufend Inhouse-Schulungen in den Ressorts 
durchgeführt, welche es ermöglichen, speziell auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen.  

Gerade in den ersten Jahren der Umsetzung wurden intensiv ressortinterne Informationsver-
anstaltungen für Spitzenführungskräfte nachgefragt. Diese waren insofern von Bedeutung, als 
das Commitment der Verwaltungsführung auch einen wichtigen Erfolgsfaktor für das Gelingen 
der Wirkungsorientierung darstellt. Gleiches gilt für die politische Ebene. Analog zur den Ver-
anstaltungen für Spitzenführungskräfte gab es auch eine Information für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Kabinette.  

Eine wichtige Ergänzung zu den Schulungen sind die Handbücher11 der Wirkungscontrolling-
stelle. Sie sind als Leitfäden konzipiert und ermöglichen den Anwenderinnen und Anwendern, 
die Inhalte der wirkungsorientierten Steuerung im Selbststudium zu erlernen oder zu vertiefen. 
Im Jahr 2010 wurden die Handbücher „Wirkungsorientierte Steuerung“ und „Ziele und Indikato-
ren“ veröffentlicht. 2011 wurde mit dem Handbuch „Ressortinternes Wirkungscontrolling“ das 
Konzept der wirkungsorientierten Haushaltsführung in Richtung einer wirkungsorientierten 
Steuerung der Verwaltung erweitert. Seit Veröffentlichung wurden insgesamt über 1.600 
Druckexemplare verteilt.  

2.3.2 Netzwerke 

Im Jahr 2010 wurde die Plattform der Wirkungscontrollingbeauftragten der Ressorts und 
Obersten Organe gegründet. Die Wirkungscontrollingstelle informiert in diesem Rahmen re-
gelmäßig über den aktuellen Stand der Implementierung und die nächsten Schritte. Gleichzei-
tig haben die Ressorts die Möglichkeit sich über ihre Erfahrungen auszutauschen und von 
guten Beispielen zu lernen.  

Hervorzuheben ist, dass parallel zur Implementierung laufend eine Rückkoppelung an den 
politischen Auftraggeber erfolgte. Im Rahmen des parlamentarischen Beirates zur Haushalts-
rechtsreform, wurden die Abgeordneten des Budgetausschusses in regelmäßigen Abständen 
über die aktuellen Entwicklungen und den Umsetzungsfortschritt informiert. Durch diese beglei-
tende Information konnte einerseits das Interesse der Abgeordneten für die Reform weiter 
gestärkt werden, andererseits war der Austausch wichtig, um sicherzustellen, dass sich Wir-
kungsorientierung gemäß den Vorstellungen der Politik entwickelt und etwaiges Feedback 
noch frühzeitig eingearbeitet werden kann.   

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

https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/dokumente/index.html
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Die Einführung der Wirkungsorientierung in Österreich hat im internationalen Verwaltungsdis-
kurs große Resonanz gefunden. Diverse internationale Organisationen (z.B. OECD, Vereinte 
Nationen, Weltbank) und Netzwerke auf europäischer Ebene (z.B. European Administrative 
Network) fungieren als Vermittler des strategischen Ziels der Wirkungsorientierung. Sie unter-
suchen Praktiken in unterschiedlichen Ländern und geben Empfehlungen zur Nachahmung ab. 
Das österreichische Modell der wirkungsorientierten Steuerung und die Implementierungser-
fahrungen wurden in verschiedenen Gremien und Arbeitsgruppen sowie bei Vor-Ort-Besuchen 
von internationalen Delegationen vorgestellt und diskutiert. Durch diesen Austausch und die 
Vorbildwirkung Österreichs werden vor allem auch Reformen in anderen Ländern unterstützt.  

Auf nationaler Ebene wird das Thema insbesondere bei Fachtagungen und im Rahmen von 
Vernetzungsplattformen diskutiert. Zudem gibt es auch einen Erfahrungsaustausch mit den 
Wirkungscontrolling-Stellen und Verwaltungsinnovatorinnen und -innovatoren in den Landes-
verwaltungen.  

2.4 Qualitätssicherung 
Mit dem BFG 2013 enthielt das Budget erstmals Ziele, Maßnahmen und Indikatoren nach den 
Regeln der Wirkungsorientierung. Um eine einheitliche Anwendung und qualitätsvolle Angaben 
sicherzustellen, bedarf es einer Qualitätssicherung, welche von der ressortübergreifenden 
Wirkungscontrollingstelle wahrgenommen wird.  

2.4.1 Begleitung und Beratung  

Für das Jahr der Implementierung wurde ein mehrstufiger Qualitätssicherungsprozess ange-
legt, um die Ressorts Schritt für Schritt in einem Lernprozess an die Qualitätsstandards heran-
zuführen.   

Seit ihrer Gründung ist die Wirkungscontrollingstelle in engem Austausch mit den Ressorts, 
hinsichtlich der Formulierung von Zielen, Maßnahmen und der Entwicklung von Indikatoren. 
Da die Entwicklung zukunftsweisender Ziele und aussagekräftiger Indikatoren eine herausfor-
dernde Aufgabe ist, sollten in den Ministerien möglichst frühzeitig Projekte in diese Richtung 
angestoßen werden. In einigen Ressorts gab es diesbezüglich bereits einiges an Vorerfahrung, 
auf der aufgebaut werden konnte. Dennoch stellt die Umsetzung der Wirkungsorientierung 
spezifische Anforderungen an die Anwenderinnen und Anwender. Eine wesentliche Herausfor-
derung bleibt weiterhin etwa die zahlenmäßige Beschränkung der Ziele, Maßnahmen und 
Indikatoren. Die Ressorts waren daher gezwungen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren 
und Prioritäten zu setzen. Dadurch, dass nicht das gesamte Aufgabenspektrum abgebildet 
werden konnte, war es innerhalb des Ressorts oftmals notwendig, organisationsübergreifend 
Schwerpunkte zu setzen.    

Die Wirkungscontrollingstelle unterstützte den Prozess der Ziel- und Indikatorenentwicklung 
durch eine begleitende Beratung. Dabei wurden nicht nur die Entwürfe der Ressorts auf die 
Einhaltung der Qualitätskriterien überprüft, sondern im Sinne einer Serviceleistung auch Anre-
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gungen zur Verbesserung der Qualität geliefert (z.B. durch die Recherche von internationalen 
Beispielen von Zielen und Indikatoren). Gerade was die Entwicklung von Indikatoren betrifft, 
gibt es bereits eine Fülle an Statistiken und Daten auf nationaler und internationaler Ebene, 
welche für eine wirkungsorientierte Steuerung genutzt werden können. Da es bisher noch 
keine Gesamtsicht auf das Datenmaterial gab, entwickelte die Wirkungscontrollingstelle einen 
Kennzahlenatlas für sämtliche Untergliederungen des Bundeshaushaltes. Dieser stellt über-
blicksmäßig dar, welche Indikatoren aktuell in den Politikfeldern verwendet werden, und wurde 
den Ressorts als Anregung für die Entwicklung der Indikatoren zur Verfügung gestellt.   

Im Frühjahr 2012 führte die Wirkungscontrollingstelle eine vorläufige Qualitätssicherung der 
Wirkungsziele und Maßnahmen im Bundesvoranschlags-Entwurf 2013 durch. Die Rückmel-
dungen der Wirkungscontrollingstelle waren in diesem informellen Stadium sehr umfangreich 
angelegt und hatten den Charakter einer Serviceleistung. Durch dieses Vorgehen konnten 
wesentliche Qualitätsverbesserungen erzielt werden, sodass bis zur offiziellen Qualitätssiche-
rung eine Vielzahl der Empfehlungen bereits umgesetzt war.   

Im Mai/Juni 2012 erfolgte schließlich die offizielle Qualitätssicherung durch die Wirkungscon-
trollingstelle.  

2.4.2 Qualitätssicherungsauftrag 

Die Qualitätssicherung wird in der Wirkungscontrolling-Verordnung12 geregelt und aus metho-
disch-prozesshafter Sicht durchgeführt. Gegenstand der Qualitätssicherung sind ausschließlich 
die Wirkungsziele, Maßnahmen und Indikatoren im Bundesvoranschlags-Entwurf. Die Quali-
tätssicherung umfasst die folgenden Prüfungsschwerpunkte: 

■ Einhaltung der Angaben zur Wirkungsorientierung-Verordnung13, insbesondere  

■ Einhaltung der Qualitätskriterien der Relevanz, inhaltlichen Konsistenz, Verständlichkeit, 
Nachvollziehbarkeit, Vergleichbarkeit und Überprüfbarkeit sowie 

■ Umsetzung des Ziels der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern. 

Darüber hinaus wird auch auf potenzielle Zielkonflikte geachtet, beispielsweise zwischen den 
Wirkungszielen mehrerer Ressorts. Die ressortübergreifende Koordinierung und eine abge-
stimmte Vorgehensweise werden dadurch unterstützt.  

                                                
12 BGBl. II Nr. 245/2011  
13 BGBl. II Nr. 244/2011 
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2.4.3 Qualitätssicherung der Wirkungsinformationen im Bundesvoranschlag 2013 

Für die Qualitätssicherung der Angaben zur Wirkungsorientierung im Bundesvoranschlags-
Entwurf 2013 ergab sich folgendes Mengengerüst: 

■ 33 Untergliederungen, 123 Wirkungsziele, pro Wirkungsziel durchschnittlich 2-3 Kennzah-
len,  

■ 70 Globalbudgets, 253 Maßnahmen, pro Maßnahme durchschnittlich 1-2 Kennzah-
len/Meilensteine.  

Die Rückmeldungen der Wirkungscontrollingstelle an die jeweiligen Ressorts gliederten sich in 
Empfehlungen im engeren Sinn und sonstige Anregungen und Anmerkungen. Die Empfehlun-
gen beziehen sich direkt auf den Qualitätssicherungsauftrag und unterliegen bei einer Nich-
tumsetzung einer Begründungspflicht der Ressorts (Prinzip des „comply or explain“). Die 
Anregungen weisen zukünftiges Weiterentwicklungspotenzial aus und sollen insbesondere bei 
der Erstellung der Angaben zur Wirkungsorientierung für die nächsten Budgets berücksichtigt 
werden.  

Im Rahmen der Qualitätssicherung wurden Empfehlungen insbesondere zu den folgenden 
Punkten ausgesprochen (zur Qualitätssicherung der Gleichstellungsziele und -maßnahmen 
siehe im Speziellen Kapitel 3):  

■ Wirkungsziele (Untergliederung)  

► Repräsentative Abdeckung der Kernaufgaben und Ausschöpfung der maximalen An-
zahl an möglichen Wirkungszielen  

► Fokussierung auf externe, gesellschaftspolitische Wirkungen  

► Konkretisierung der Wirkungsziele, Formulierung von richtungsweisenden Wirkungs-
zielen  

► Stärkere Bezugnahme zu übergeordneten Strategien und Zielsetzungen (z.B. EU 
2020-Strategie)   

► Verstärkter Einsatz bzw. Entwicklung von aussagekräftigen Wirkungsindikatoren (nicht 
nur Zählung von Outputs)  

► Angabe von Wirkungskennzahlen, die für das Ziel charakteristisch sind  

► Verwendung der Schlüsselindikatoren des Politikfeldes (d.h. auch Verwendung von In-
dikatoren, die nicht unbedingt vollständig im eigenen Einflussbereiche liegen)  

► Verwendung von Kennzahlen aus offiziellen Statistiken  

► Verwendung von mehreren Wirkungskennzahlen (max. 5), um das Ziel möglichst um-
fangreich zu beleuchten  

► Abbildung von gleichstellungsrelevanten Kennzahlen nach Geschlecht  

► Inhaltliche Konsistenz zwischen Wortlaut des Wirkungszieles (z.B. „Beibehaltung…“, 
„Verbesserung…“, „Reduzierung…“) und den Zielwerten der Indikatoren  

► Bei Überschneidungen der Wirkungsziele und Indikatoren, Abstimmung mit anderen 
Ressorts  
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■ Maßnahmen (Globalbudget) 

► Abbildung der zentralen Maßnahmen zur Umsetzung der Wirkungsziele (nicht nur Rou-
tineleistungen, sondern auch politische Schwerpunkte)  

► Konkretisierung der Maßnahmen, Ausdifferenzierung des Handlungsprogrammes 

► Verwendung von Indikatoren, die auf Ebene der Maßnahme ansetzen  

► Inhaltliche Konsistenz zwischen Wortlaut der Maßnahme (z.B. „Beibehaltung…“, „Ver-
besserung…“, „Reduzierung…“) und den Zielwerten der Indikatoren  

► Abbildung von gleichstellungsrelevanten Kennzahlen nach Geschlecht  

► Bei Überschneidungen der Maßnahmen und Indikatoren, Abstimmung mit anderen 
Ressorts  

2.4.4 Ressortübergreifende Koordinierung 

Nach Prüfung der Wirkungsinformationen im Bundesvoranschlags-Entwurf 2013 hat die Wir-
kungscontrollingstelle eine Koordinierung in folgenden Bereichen initiiert:  

■ Forschung und Entwicklung (BMVIT, BMWF, BMWFJ)  

■ Vereinbarkeit von Beruf und Familie (BKA-Frauen, BMASK, BMF, BMUKK, BMWFJ)  

■ Gewalt (BKA-Frauen, BMI, BMWFJ, BMJ) 

Offensichtliche Überschneidungen gab es im Bereich „Forschung und Entwicklung“. Empfeh-
lungen zur Abstimmung wurden vor allem hinsichtlich der Formulierung der Wirkungsziele, der 
Auswahl und Darstellung der Indikatoren, einschließlich der Festlegung der Zielwerte ausge-
sprochen. In den Bereichen „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ und „Gewalt“ gab es zwar 
Berührungspunkte der Ressorts, aus den Maßnahmen ließen sich aber deutlich die individuel-
len Schwerpunkte und die Perspektive aus der das Thema jeweils bearbeitet wird, erkennen.  

Auch für den Bereich der Koordinierung gilt das Prinzip des „comply or explain“. Die Verant-
wortung für die Abstimmung liegt letztendlich bei den betroffenen Ressorts. Die Wirkungscon-
trollingstelle kann ausschließlich initiativ und beratend tätig werden.  

Die ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle führt eine Dokumentation über sämtliche, 
noch nicht umgesetzte, Empfehlungen, einschließlich der Begründungen der Ressorts. Diese 
Daten fließen gemeinsam, mit dem für die Zukunft ausgemachten Weiterentwicklungspotenzi-
al, in die bilaterale Beratung der Ressorts und den nächsten Qualitätssicherungsprozess ein.    

2.4.5 Schließung von Lücken im Qualitätssicherungsprozess 

Vom Qualitätssicherungsauftrag sind ausschließlich die Wirkungsziele, Maßnahmen und Indi-
katoren im Bundesvoranschlag erfasst. Eine Qualitätssicherung des Strategieberichtes und der 
Teilhefte ist im BHG 2013 nicht explizit vorgesehen. Dies hat zur Folge, dass die Qualität der 
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Angaben auf den verschiedenen Ebenen unterschiedlich ist und die vertikale Abstimmung der 
Inhalte im Strategiebericht, Bundesvoranschlag und den Teilheften erschwert wird. Im Sinne 
der inhaltlichen Konsistenz wird daher empfohlen, die in der Wirkungscontrollingstelle aufge-
baute Expertise auch für eine Qualitätssicherung des Strategieberichts und der Teilhefte zu 
integrieren. 

2.5 Budgetdebatte  
Der Nationalrat übt mit dem Beschluss über das Budget, einschließlich der wirkungsorientier-
ten Angaben, wesentlichen Einfluss darauf aus, wie sich die Gesellschaft in Zukunft weiterent-
wickelt. Er fungiert somit als Auftraggeber politischer Ziele und einer Vielzahl staatlicher 
Handlungen.  

2.5.1 Vorbereitende Maßnahmen 

Parallel zur Implementierung wurden die Abgeordneten regelmäßig im parlamentarischen 
Beirat über die wesentlichen Neuerungen und den Umsetzungsfortschritt informiert. Dies war 
insofern eine wichtige Maßnahme, weil die politische Ebene somit auch in die Umsetzung 
eingebunden war, und das Interesse für das neue Budget mit den wirkungsorientierten Anga-
ben weiter gestärkt werden konnte.  

Im Vorfeld der Budgetdebatte führte die Wirkungscontrollingstelle, in Kooperation mit dem 
Budgetdienst im Parlament und dem BMF, eine Informationsveranstaltung für die Abgeordne-
ten durch. Dabei wurde insbesondere auf das neue Format des Budgets eingegangen, und die 
Frage, welche Informationen aus der Wirkungsorientierung gewonnen werden können, be-
leuchtet. Den Abgeordneten wurden auch Wege für die Interpretation der Ziele, Maßnahmen 
und Indikatoren aufgezeigt. Eine weitere Information gab es für die Bediensteten der Parla-
mentsdirektion. Abgerundet wurde das Informationsangebot durch die Erstellung der Lesehilfe 
„Wirkungsorientierte Budget Unterlagen“14.  

Analog dazu, bereiteten sich die Ressorts auf die wirkungsorientierte Budgetdebatte vor. Die 
Wirkungscontrollingstelle stellte Fragen zur Verfügung, welche in Bezug zur Wirkungsorientie-
rung im Budgetausschuss von Relevanz sein könnten. Die Fragen sollten sicherstellen, dass 
sich die Ressorts mit den zentralen Themen (z.B. welche Annahmen liegen den Zielwerten der 
gewählten Indikatoren zu Grunde) nochmals auseinandersetzen bzw. diese auch schriftlich 
dokumentieren.  

                                                
14 

https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/dokumente/Wirkungsorientierte_Budgetunt
erlagen_Lesehilfe.pdf?3tnoz6 
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2.5.2 Diskussion im Plenum und in den Ausschüssen 

In der Budgetdebatte fiel der Grundtenor zur Haushaltsrechtsreform positiv aus. Die Wirkungs-
orientierung wurde als Schritt in die richtige Richtung bezeichnet, wenngleich Raum für Wei-
terentwicklung besteht.  

Im Budgetausschuss hat die Wirkungsorientierung nach und nach in die Debatte Einzug gehal-
ten. Im Vergleich zu den Vorjahren lässt sich sagen, dass sich eine Tendenz zu einer verstärkt 
ergebnisorientierten Budgetberatung feststellen lässt. Insgesamt wurde in den Fragen der 
Abgeordneten und Antworten der zuständigen Ressortministerinnen und Ressortminister 
immer wieder der Bezug zur Wirkungsorientierung hergestellt.  

Intensiver wurde das Ambitionsniveau der Ziele diskutiert. Dies, insbesondere dann, wenn 
Zielwerte festgelegt wurden, die im Vergleich zur Ausgangslage keine Verbesserung oder 
sogar eine Verschlechterung bedeuten. Einzelne Wirkungsziele wurden kritisch diskutiert, 
beispielsweise weil die Formulierung sehr allgemein gehalten, und eine Richtung nicht erkenn-
bar ist, wichtige Aufgabenbereiche des Ressort nicht zur Sprache kommen, oder ein mangeln-
der Bezug zu einer externen Wirkung in der Gesellschaft besteht.  

Bei den Maßnahmen der Globalbudgets wurden insbesondere allgemeine Formulierungen, 
welche ein Handlungsprogramm nur in Grundzügen erkennen lassen, hinterfragt. Diskutiert 
wurde weiters die Eignung bestimmter Maßnahmen zur Erreichung der Wirkungsziele.  

Neben der Kritik gab es gleichzeitig auch Lob für Bereiche, wo die Wirkungsorientierung sehr 
ambitioniert verfolgt wird. Positiv gewürdigt wurden konkrete Zielsetzungen der Ressorts. 
Diese lassen ein Arbeitsprogramm erkennen und ermöglichen erst eine Diskussion über einen 
effektiven und effizienten Einsatz öffentlicher Mittel.  

Die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern (siehe Kapitel 3) wurde als Quer-
schnittsmaterie in nahezu allen Fachbereichen thematisiert. Angesprochen wurde weiters die 
Abstimmung mit anderen Gebietskörperschaften.  

2.5.3 Weiterentwicklung der Budgetunterlagen und der Qualität der Angaben   

Die Wirkungscontrollingstelle hat die Diskussion im Plenum und in den Ausschüssen doku-
mentiert. Vor allem immer wiederkehrende Rückmeldungen wurden den Ressorts als Feed-
back zur Verfügung gestellt und werden in den nächsten Qualitätssicherungsprozess 
einfließen. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass sich die zentralen Kritikpunkte der 
Abgeordneten mit den Empfehlungen der Wirkungscontrollingstelle decken. Dies spricht für die 
Qualität der Arbeit der Wirkungscontrollingstelle.  

Die Anregungen zur Weiterentwicklung der Budgetunterlagen, insbesondere zur besseren 
Darstellung der Ziele, Maßnahmen und Indikatoren wurden aufgenommen. Ein entsprechender 
Vorschlag wurde von der Wirkungscontrollingstelle erarbeitet und soll bereits bei der Erstellung 
des nächsten Bundesvoranschlags-Entwurfes zur Anwendung gelangen.  
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2.6 (Weiter-)Entwicklung von Steuerungsprozessen  

2.6.1 Ressortinterne Steuerungsprozesse 

Die Mehrheit der Ministerien und Dienststellen verfügt bereits seit Jahren über Erfahrungen mit 
ergebnisbezogenen Steuerungssystemen. Die Herausforderung liegt hier vor allem darin, 
bestehende Steuerungssysteme und -prozesse in Richtung Wirkungsorientierung weiterzu-
entwickeln, um diese in den neu geschaffenen, wirkungsorientierten Steuerungskreislauf auf 
Bundesebene „einzugleisen“. Dem kommt entgegen, dass das BHG 2013 wenige Vorgaben 
zur Ausgestaltung des ressortinternen Steuerungsprozesses enthält. Zum Ressourcen-, Ziel- 
und Leistungsplan (§ 45 BHG 2013), welcher als interne Zielvereinbarung in der Verwaltung 
vorgesehen ist und die Grundlage für die Steuerung auf operativer Ebene bilden soll, wird 
lediglich ausgeführt, dass dieser Angaben zu Budget, Personal, Leistungen und Wirkungen zu 
enthalten hat. Dieser Gestaltungsspielraum machte es möglich, Lösungen zu entwickeln, die 
an den konkreten Bedürfnissen der Organisationseinheit (Größe, Charakter der zu erbringen-
den Aufgaben, eingesetzte Controllinginstrumente) ansetzen. All jene Ressorts, welche noch 
keinen zielorientierten Steuerungsprozess etabliert haben, verfügen über die einmalige Chan-
ce, ein Steuerungsmodell am Reißbrett zu entwerfen. Die ressortübergreifende Wirkungscon-
trollingstelle unterstützt diesen Prozess durch Beratung und Begleitung. Das Handbuch 
„Ressortinternes Wirkungscontrolling“15 beschreibt, aus  Sicht der Organisationsstruktur, den 
wirkungsorientierten Steuerungsprozess von der Strategie bis zur Evaluierung. Durch das 
Bewerben von „guten Beispielen“ wird der Erfahrungsaustausch und der Wettbewerb innerhalb 
der Verwaltung forciert.   

Nur wenn die Wirkungsorientierung aktiv gelebt wird, kann sie auch einen tatsächlichen Nutzen 
in den Ministerien und Dienststellen liefern. Was es braucht, ist ein durchgängiger Steuerungs-
prozess von der politischen Ebene im Ressort, über die Führungskräfte der Verwaltung, bis hin 
zu den einzelnen Bediensteten (siehe Abbildung 10).  

                                                
15 

https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/dokumente/Handbuch_ressortinternes_Wir
kungscontrolling_Mai_2013.pdf?3uwais 
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Abbildung 10 Ressortinterner Steuerungsprozess 

 

Quelle: Ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle im BKA (Sektion Öffentlicher Dienst und                       
Verwaltungsinnovation) 

Die Ergebnisverantwortung wird innerhalb des Ressorts weiter delegiert. Die Führungskräfte 
tragen die Verantwortung für die Ziele ihrer Organisationseinheit gegenüber der politischen 
Ebene. Die Beiträge der Bediensteten werden im Rahmen von „Führen mit Zielen“ gesteuert 
und zumindest einmal jährlich im Rahmen des MitarbeiterInnengesprächs erörtert. 

Die Wirkungsorientierung ist mit 1.1.2013 in Kraft getreten. Inwieweit die Ministerien und 
Dienststellen die neuen Instrumente für sich nutzen – denn Wirkungsorientierung ist mehr als 
das bloße Formulieren von Zielen und Indikatoren – wird sich in der Zukunft herausstellen. Die 
Erfahrungen anderer Länder zeigen, dass die Wirkungsorientierung Zeit braucht, um sich 
vollständig zu entfalten und in das Handeln der Akteurinnen und Akteure überzugehen. Für 
eine aussagekräftige Beurteilung braucht es jedenfalls einen mittel- bis langfristigen Betrach-
tungszeitraum. 

2.6.2 Koppelung mit bestehenden Steuerungsinstrumenten 

Bei der Implementierung einer wirkungsorientierten Steuerung im Ressort sind insbesondere 
auch die Schnittstellen zu anderen, bewährten Instrumenten zu berücksichtigen. Beispiele sind 
das Führungsmodell im Ressort, das MitarbeiterInnengespräch, Leistungsblätter, Kosten- und 
Leistungsrechnung und Personalbedarfsplanungen. Ziel ist es, dass die Instrumente einander 
sinnvoll ergänzen, aufeinander abgestimmt sind und es nicht zu Doppelgleisigkeiten kommt. 
Die Neugestaltung ist auch eine gute Gelegenheit, um bisherige Instrumente und Prozesse 
kritisch zu hinterfragen und an eventuell geänderte Bedürfnisse anzupassen, vor allem aber 
auch, um den aktuellen Bestand an Berichten, Genehmigungsvorbehalten etc. zu „entrüm-
peln“. 
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Die Wirkungscontrollingstelle hat als Unterstützung der Ressorts bei der Einfüh-
rung/Weiterentwicklung von Steuerungsprozessen eine Checkliste entwickelt. Themenfelder, 
die es zu beachten gilt, sind: 

■ Analyse der Ausgangssituation, Festlegung der Zielsetzung, Erarbeitung des künftigen 
Steuerungssystems 

■ Organisation des Wirkungscontrolling 

■ Fortführung der Personal(-entwicklung) 

■ Erarbeitung und Entwicklung abgestimmter, integrativer Prozesse 

■ Anpassung der Kommunikationsstrukturen 

2.6.3 Verknüpfung mit der wirkungsorientierten Folgenabschätzung 

Für eine abgestimmte Gesamtsteuerung ist weiters die Verknüpfung mit der wirkungsorientier-
ten Folgenabschätzung (WFA) von wesentlicher Bedeutung16.  

Um eine inhaltliche Verknüpfung nicht nur in Formularen und Tabellen, sondern in Steuerungs-
systemen und -prozessen der Ressorts herbeizuführen, bedarf es in Zukunft noch großer 
Kraftanstrengung. Gefordert ist hier insbesondere das ressortinterne Wirkungscontrolling, das 
den Steuerungsprozess im Ressort zentral koordiniert. Ein Handlungsfeld ist etwa die verstärk-
te Kommunikation der Ressortziele, sodass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fach-
bereichen den Zusammenhang zwischen Strategie und einzelnen Vorhaben herstellen können. 
Dazu gehört weiters der Überblick, welche Indikatoren auf den verschiedenen Ebenen zur 
Messung der Zielerreichung verwendet werden und wann jeweils die Evaluierung vorgesehen 
ist. Die Analyse der Beiträge von Regelungs- und sonstigen Vorhaben zu den Wirkungszielen, 
gibt erste Aufschlüsse über die inhaltliche Konsistenz. Ein direkter Beitrag wird nicht immer 
identifizierbar sein. Arbeiten die Regelungsvorhaben über einen längeren Betrachtungszeit-
raum nur in einem geringen Prozentanteil den Wirkungszielen zu, ist eine kritische Reflexion 
aber durchaus geboten.   

2.7 Prozessoptimierung und Organisationsentwicklung  
Die Reichweite der Wirkungsorientierung als umfangreicher Innovations- und Veränderungs-
prozess zeigt sich auch anhand des § 3a Bundesministeriengesetz 198617. Die Organisation 

                                                
16 Für Details zur Umsetzung der WFA siehe den Bericht der Wirkungscontrollingstelle über die  wirkungsorientier-

te Folgenabschätzung 
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/dokumente/Bericht_WFA_1.0.pdf?3v9i6g 

https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/dokumente/Bericht_WFA_1.0.pdf?3v9i6g
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der Bundesverwaltung (Bundesministerien, nachgeordnete Verwaltungsbehörden, Ämter und 
Einrichtungen des Bundes) ist so zu gestalten, dass sie den Grundsätzen der Wirkungsorien-
tierung, Effizienz und Transparenz dient. Die Wirkungsorientierung ist gemeinsam mit anderen 
Instrumenten, wie etwa der Aufgabenkritik oder dem Qualitäts- und KundInnenzufriedenheits-
management, ein wichtiger Wegbereiter und Katalysator für eine Weiterentwicklung der Orga-
nisationsstrukturen im Sinne der genannten Grundsätze.  

Ein Treiber der Organisationsentwicklung ist vor allem auch die Evaluierung der Zielerreichung 
(siehe auch Kapitel 2.8). Aus der Evaluierung geht hervor, inwieweit die gesetzten Maßnahmen 
wirksam in Bezug auf die politischen Zielsetzungen waren, und in welchen Bereichen Potenzial 
für Optimierung besteht. Die Organisationsstruktur ist dabei einer von mehreren Stellhebeln, 
um die Aufgaben noch effektiver und effizienter zu erbringen.  

2.8 Ausblick: Bericht über die Zielerreichung an den Nationalrat  
Die Wirkungsorientierung ist mit 1.1.2013 in den Echtbetrieb übergegangen. Im Jahr 2014 
erhält der Budgetausschuss im Nationalrat erstmals Berichte über die erzielten Ergebnisse.  

2014 wird der Fokus vor allem auf dem Bericht zur Wirkungsorientierung (Vorlage an den 
Budgetausschuss bis 31.10.) liegen. Dieser beleuchtet, inwieweit das vom Nationalrat in Auf-
trag gegebene Arbeitsprogramm, also die Wirkungsziele und Maßnahmen im Bundesvoran-
schlag, im Jahr 2013 erreicht bzw. umgesetzt wurden. Die Abgeordneten können die 
Ergebnisse und das aufgezeigte Verbesserungspotenzial für die Diskussion zukünftiger Bud-
gets nutzen.  

Automatische Sanktionen bzw. Belohnungen bei Nichterreichung bzw. Erreichung der Ziele 
sind im Gesetz nicht vorgesehen. Dies ist nicht im Sinne der Wirkungsorientierung und wäre 
insofern kontraproduktiv, weil die Ressourcen möglicherweise nicht an richtiger Stelle einge-
setzt werden. Eine fundierte und tiefergehende Auseinandersetzung mit den Ergebnissen ist 
also notwendig. Dazu zählt etwa die Beschäftigung mit der Entwicklung externer Einflussfakto-
ren und der Analyse, wie sich diese auf die Zielerreichung auswirken. In Summe müssen die 
Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass jene Ressorts, welche sich konkrete und 
ambitionierte Ziele gesetzt haben, in den Berichten und der Diskussion im Budgetausschuss 
nicht abgestraft werden. Denn dies würde genau den gegenteiligen Effekt bewirken, dass sich 
die Ressorts weniger ambitionierte Ziele setzen, welche auf die Absicherung des Status-quo 
konzentrieren. Weniger ambitionierte Ziele sind zwar leicht zu erreichen, die Zielerreichung 
muss dennoch nicht immer tatsächlich eine Weiterentwicklung gesellschaftspolitischer Wirkun-
gen bedeuten.  

Aus internationalen Beispielen ist gut dokumentiert, dass Konsequenzen der Zielerrei-
chung/Zielverfehlung – in welcher Form auch immer – wichtig für die Anreizwirkung und in 

                                                                                                                                                   
17 BGBl. Nr. 76/1986, i.d.F. BGBl. I Nr. 122/2013 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1986_76_0/1986_76_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2013_I_122
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weiterer Folge für das Gelingen der Wirkungsorientierung sind. Konsequenzen (z.B. in der 
Form des zur Spracherbringens der Ergebnisse oder Einforderns von gegensteuernden Maß-
nahmen) zeigen, dass die Wirkungsorientierung ernst genommen und gelebt wird. Wie schon 
bei der wirkungsorientierten Budgetdebatte sind hier vor allem auch die Abgeordneten gefragt.  

Die ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle im Bundeskanzleramt wird – wie bereits 
beim Budget 2013 gehandhabt – die Abgeordneten über Zweck und Inhalte der Berichte infor-
mieren. Dabei soll vor allem aufgezeigt werden, was bei der Interpretation der Ergebnisse zu 
berücksichtigen ist und wie die gewonnen Informationen verwendet werden können. 
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3 Berücksichtigung der tatsächlichen 
Gleichstellung von Frauen und Männern 

Abstract:  

Die Berücksichtigung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern im Rahmen der 
Budgetgestaltung ist in der Bundesverfassung sowie im Bundeshaushaltsgesetz 2013 verankert. 
Ihre Umsetzung erfolgt im Rahmen der Wirkungsorientierung. In der wirkungsorientierten Haus-
haltsführung werden auf den verschiedenen Budgetebenen Gleichstellungsziele und Gleichstel-
lungsmaßnahmen definiert. Diese bilden die Grundlage für das jährliche Arbeitsprogramm der 
Ministerien und Dienststellen und unterstützen somit die Integration von Gleichstellung in den 
jährlichen Zielsteuerungsprozess (wirkungsorientierte Verwaltungsführung). In der wirkungsorien-
tierten Folgenabschätzung werden die Auswirkungen auf die tatsächliche Gleichstellung von Re-
gelungs- und sonstigen Vorhaben abgeschätzt und dargestellt.   

Die ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle im Bundeskanzleramt legt ein besonderes Au-
genmerk auf die Umsetzung dieser Vorgaben. Die Anwendung der neuen Instrumente wird durch 
qualitätssichernde Maßnahmen der Wirkungscontrollingstelle und die methodisch-prozesshafte 
Begleitung der Ressorts unterstützt.  

Mit diesem Modell ist Österreich international Best Practice und Vorbild für Reformen in anderen 
Ländern. Auch im österreichischen Budgetdiskurs wurde die Umsetzung intensiv verfolgt. Der 
erste wirkungsorientierte Budgetzyklus, inklusive der Gleichstellungsziele, wurde als Meilenstein 
anerkannt, während Entwicklungspotenziale vor allem in einer noch stärkeren Koordinierung fest-
gemacht wurden. 

3.1 Grundüberlegungen 
Im großen Rahmen der wirkungsorientierten Steuerung nimmt die tatsächliche Gleichstellung 
von Frauen und Männern eine Sonderstellung ein: Sie ist aufgrund der Zielbestimmung in der 
Verfassung sowie der Verankerung im Bundeshaushaltsgesetz 2013 und der darauf basieren-
den Umsetzung in Verordnungen das einzige inhaltliche, verpflichtend von allen Ressorts 
umzusetzende Thema. 

Mit diesem Vorstoß und der einzigartigen Kombination aus verfassungsrechtlicher Veranke-
rung und konkreter Umsetzung in den Angaben zur Wirkungsorientierung, wurde Österreich 
zum Best Practice, bezüglich der Berücksichtigung der Gleichstellung von Frauen und Män-
nern, im Rahmen der Budgetgestaltung. 

Der für die Bundesebene gewählte Ansatz umfasst die Betrachtung der konkret angestrebten 
Wirkungen bei der Budgetgestaltung aus einer Gleichstellungsperspektive. In diesem ersten 
Schritt ist die Analyse der einzelnen Mittel- und Personalströme und ihre Auswirkungen auf die 
Situation von Frauen und Männern (Gender Budgeting) noch nicht explizit enthalten. In der 
praktischen Ausführung bedeutet dies, dass bei der Erarbeitung von politischen Zielsetzungen, 
bei der Umsetzung der Ziele sowie bei der Evaluierung der Zielerreichung, die unterschiedli-
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chen Lebenslagen von Frauen und Männern und faktische Ungleichstellungen explizit berück-
sichtigt werden. Die Wirkungsorientierung erweist sich dabei als wichtiges Bindeglied zwischen 
Budget und Gleichstellungspolitik. Durch die Verpflichtung, Gleichstellungsziele und Gleichstel-
lungsmaßnahmen im Budget zu verankern, werden die Ein- und Auszahlungen mittelbar so 
gerichtet, dass die tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter gefördert wird. Gender Budge-
ting im engeren Sinn, stellt hierzu eine wichtige Ergänzung dar.  

Die konkrete Umsetzung im Rahmen der Erstellung der Wirkungsinformationen für das Budget 
2013 wurde daher vom nationalen und internationalen Fachpublikum aufmerksam verfolgt. Die 
Herangehensweise und die konkrete Ausgestaltung wurden mehrfach in internationalen Ar-
beitskreisen vorgestellt und mit zahlreichen internationalen Delegationen angeregt diskutiert.  

Dementsprechend wurde das erste Jahr des Echtbetriebs auch in Österreich intensiv in Bezug 
auf die Gleichstellungsziele diskutiert. Gerade diese Rahmenbedingungen: hohe Aufmerksam-
keit, wissenschaftliche Analyse und strukturelle Begleitung sind auch für die Zukunft notwendi-
ge Voraussetzungen und Erfolgsfaktoren für die weitere gelungene Umsetzung der 
Gleichstellung im Zuge der Budgetgestaltung. 

3.2 Wirkungsorientierte Verwaltungssteuerung 
Rechtlicher Rahmen  

Ebenso, wie die Wirkungsziele der Ressorts die politisch-inhaltlichen Prioritäten der Ministerien 
anzeigen, sollten die Gleichstellungswirkungsziele und -maßnahmen die relevantesten Brenn-
punkte der Gleichstellungspolitik sowie die gewählten Handlungsstrategien darlegen.  

Hinsichtlich der konkreten Verankerung der Gleichstellung in der wirkungsorientierten Haus-
haltsführung ist der folgende Rahmen vorgegeben:  

In § 4 Abs. 3 der Angaben zur Wirkungsorientierung-Verordnung ist festgehalten, dass zumin-
dest eines der bis zu fünf Wirkungsziele auf Untergliederungsebene direkt aus dem Ziel der 
tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern abzuleiten ist. Dass dieses Wirkungsziel 
bei der Maßnahmenformulierung auf Ebene des Globalbudgets ebenso zu berücksichtigen ist, 
ergibt sich aus dem Qualitätskriterium der Konsistenz sowie § 7 Abs. 3 der Angaben zur Wir-
kungsorientierung-Verordnung. Somit wird sichergestellt, dass nicht nur blumige Gleichstel-
lungsziele formuliert werden, sondern diese auch mit konkreten Maßnahmen hinterlegt sind. 
Zu beachten ist, dass die Vorgaben lediglich Mindeststandards ausweisen. Darüber hinaus 
sind selbstverständlich weitere Gleichstellungsziele und –maßnahmen möglich. Das Budget 
2013 enthält etwa in vielen Bereichen Maßnahmen mit Gleichstellungsbezug, die nicht immer 
einen Bezug zum Gleichstellungsziel des Ressorts aufweisen, sondern vor allem auch der 
Erreichung anderer Wirkungszielen dienen.    

Darüber hinaus sieht § 4 Abs. 6 Angaben zur Wirkungsorientierung-Verordnung vor, dass auch 
über die Gleichstellungsziele hinaus, sämtliche, auf Personen bezogene Kennzahlen (z.B. 
Arbeitslosenquote, Bildungsabschlüsse, Teilnahmequoten an Vorsorgeuntersuchungen) nach 
Geschlecht differenziert in den Budgetunteralgen anzugeben sind. Dieses Vorgehen soll etwa-
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ige Ungleichstellungen besser sichtbar machen und erleichtert den Ressorts, Gleichstellungs-
potenziale zu identifizieren und Ziele bzw. Maßnahmen zu entwickeln, die an den konkreten 
Problemlagen ansetzen.   

Abbildung 11 Formale Anforderungen an Gleichstellungsziele und -maßnahmen 

 

Quelle: Ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle im BKA (Sektion Öffentlicher Dienst und                        
Verwaltungsinnovation) 

Dass diese Kriterien vom Qualitätssicherungsauftrag der Wirkungscontrollingstelle umfasst 
sind, ist in der Wirkungscontrollingverordnung gleich mehrfach verankert: Zunächst grundsätz-
lich im § 4 Abs. 1 Wirkungscontrollingverordnung (Prüfung der Einhaltung der Angaben zur 
Wirkungsorientierung-Verordnung) sowie explizit in den Absätzen 3 und 4, hinsichtlich der 
Berücksichtigung der tatsächlichen Gleichstellung auf Untergliederungs- und Globalbudget-
ebene. 

Der ansonsten formal orientierte Prüfauftrag ist daher hinsichtlich der tatsächlichen Gleichstel-
lung um dieses inhaltliche, horizontale Thema erweitert. 

Dementsprechend wurden die Vorbereitungsarbeiten für die Einführung der wirkungsorientier-
ten Steuerung ausgelegt: In sämtlichen Vorträgen, Präsentationen und Schulungen wurde die 
Gleichstellung von Frauen und Männern nicht isoliert behandelt, sondern als Querschnittsma-
terie in die Wirkungsorientierung inkludiert. So wurde sichergestellt, dass die Informationen 
einem möglichst breiten Publikum innerhalb der Verwaltung zukommen.  

Was die Implementierung im Ressort und die Erstellung der Ziele, Maßnahmen und Indikato-
ren betrifft, so wurde von der Wirkungscontrollingstelle vor allem ein Austausch zwischen den 
Wirkungscontrollingbeauftragten und der Gender Mainstreaming Arbeitsgruppe angeregt. Die 
Gleichstellung sollte sich nicht nur auf inhaltlich-thematischer Ebene wiederfinden, sondern 
auch im Prozess integrativ verankert sein.   
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Umsetzung im Budget 2013 

In der Umsetzung für den Bundesvoranschlag 2013 zeigte sich, dass die meisten Ressorts 
externe Gleichstellungswirkungsziele definieren konnten, die konkret an den Herausforderun-
gen der Aufgabengebiete des jeweiligen Ressorts orientiert waren. 

Lediglich in drei Untergliederungen war es aufgrund ihrer Struktur nicht möglich, explizite 
Gleichstellungsziele zu formulieren (UG 46 – Finanzmarktstabilität, UG 51 – Kassenverwal-
tung, UG 5 – Finanzierung, Währungstauschverträge). In einigen Untergliederungen wurden 
intern ausgelegte Ziele, wie etwa die „Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie“, 
festgelegt (UG 03 – Verfassungsgerichtshof, UG 04 – Verwaltungsgerichtshof). Bei einigen 
intern ausgerichteten Gleichstellungszielen lässt sich aufgrund der Anzahl der betroffenen 
Beschäftigten und der Materie eine gewisse Überschneidung zwischen internem und externem 
Ziel feststellen. Ein Beispiel hierfür ist das Gleichstellungsziel des BMLVS (UG 14 – Militärische 
Angelegenheiten und Sport): „Positionierung des Bundesministeriums für Landesverteidigung 
und Sport (BMLVS) und des ÖBH als attraktiven Dienstgeber für Frauen und Männer und 
Gewährleistung einer einsatzorientierten Ausbildung für alle SoldatInnen und Zivilbedienste-
ten.“  

Beim Herunterbrechen der Gleichstellungswirkungsziele der Untergliederung auf Maßnahmen 
im Globalbudget wurden unterschiedliche Strategien verfolgt. In etwa der Hälfte der Unterglie-
derungen wurden diese durch ein bis zwei Maßnahmen in einem einzigen Globalbudget um-
gesetzt. Dagegen wurden in den Untergliederungen UG 15 – Finanzverwaltung, UG 31 –
Wissenschaft und Forschung und UG 24 – Gesundheit in drei Globalbudgets mögliche Beiträ-
ge zum eigenen Gleichstellungswirkungsziel identifiziert, was auf eine Betrachtung des The-
mas als Querschnittsmaterie hinweist. 

Im österreichischen Diskurs wurde diese erste Umsetzung der Berücksichtigung der Gleich-
stellung im Budget grundsätzlich begrüßt und von Abgeordneten aller Parteien während der 
Budgetdebatten intensiv diskutiert. Gleichzeitig wurde eine nicht ausreichende ressortübergrei-
fende Koordinierung18 sowie das Fehlen eines strategischen Ansatzes zur Lösung der ganz 
großen gleichstellungspolitischen Herausforderungen (z.B. Gender Pay Gap) kritisiert. Dem 
entsprach auch die Anmerkung des Budgetdienstes, welcher die fehlende gesamthafte Dar-
stellung in den Budgetunterlagen kritisierte19. 

Diese Kritikpunkte sind nicht zuletzt auch auf die Budgetgliederung zurückzuführen. Die Ziel-
struktur ist mit der Budgetstruktur verknüpft. Dies bedeutet, dass die Wirkungsziele (und somit 
auch die Gleichstellungsziele) im Wesentlichen nach Ressorts ausgearbeitet werden und auch 
die Verantwortlichkeit für die Ziele und Ergebnisse dezentral beim fachlich zuständigen Mitglied 
der Bundesregierung liegt. Eine gesamthafte Sicht auf die Gleichstellungsziele und organisati-
onsübergreifende Abstimmung wird dadurch nicht unbedingt unterstützt. Darüber hinaus be-

                                                
18 Siehe dazu etwa Arbeiterkammer, Budgetanalyse 2013, S. 22 
19 Siehe dazu: Budgetdienst, Budgetanalyse 2013, S. 37 
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steht bei einer solchen „arbeitsteiligen“ Struktur die Tendenz, sich auf Wirkungsziele und Indi-
katoren, die mehrheitlich im eigenen Einflussbereich liegen, zu konzentrieren.  

Die zentralen gleichstellungspolitischen Handlungsfelder, wie die unterschiedliche Entlohnung, 
geschlechtsspezifische Lebens- und Bildungswege oder die ungleiche Verteilung von bezahlter 
und unbezahlter Arbeit reichen jedoch weit über den Einflussbereich eines einzelnen Ministeri-
ums hinaus und müssten daher zentral koordiniert werden.  

Die Herausforderung für die Zukunft wird sein, derart vernetzte Strategien, trotz der aufgeteil-
ten Zuständigkeiten, aber bei gleich übergeordneten Zielsetzungen, zu koordinieren und dabei 
höchstmögliche Transparenz und klare Verantwortlichkeiten zu schaffen.  

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Gleichstellungswirkungsziele im Bundesvoranschlag 
2013.  

Ressortinterne Steuerung 

Die Gleichstellungswirkungsziele und -maßnahmen im Budget stellen hochaggregierte Vorga-
ben in der Planungsphase dar. Damit diese ihre Wirkung tatsächlich entfalten können, ist eine 
konsequente unterjährige Umsetzung im Sinne einer wirkungsorientierten Verwaltungssteue-
rung notwendig. 

Die tatsächliche Gleichstellung ist daher in allen Phasen des ressortinternen Steuerungspro-
zesses von der Planung über die Umsetzung bis zur Evaluierung zu inkludieren.  

In diesem Zusammenhang ist auch die Anpassung der Organisationsstrukturen und -abläufe 
an die wirkungsorientierte Steuerung relevant. Für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstel-
lung von Frauen und Männern bedeutet das jedenfalls, bei der Datengewinnung darauf zu 
achten, dass für die Analyse der Gleichstellungssituation im Wirkungsbereich des jeweiligen 
Ressorts aussagekräftiges Datenmaterial zu Verfügung steht bzw. entwickelt wird. Im ersten 
Umsetzungszyklus der wirkungsorientierten Steuerung hat sich gezeigt, dass in diesem Feld 
noch erhebliches Entwicklungspotenzial besteht (das gilt auch für die wirkungsorientierte Fol-
genabschätzung). Dementsprechend wurden im Anfangsstadium der Wirkungsorientierung 
auch einige der Maßnahmen auf die grundsätzliche Erhebung von Daten und Analysen ausge-
richtet (z.B. UG 22 – Sozialversicherung, UG 24 – Gesundheit, UG 41 – Verkehr, Innovation 
und Technologie). In den kommenden Jahren wird es darauf ankommen, die aus diesen Ana-
lysen gewonnen Schlüsse zur Umsetzung zu bringen.  
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Tabelle 1 Gleichstellungswirkungsziele im BVA 2013 

Untergliederung  Gleichstellungswirkungsziel Kennzahlen  

01 Präsidentschaftskanzlei Unterstützung bei der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Bedeu-
tung demokratischer Prozesse, der sozialen Ausgewogenheit und der 
Gleichstellung von Frauen und Männern. 

 Anzahl solcher Veranstaltungen (Begegnungsveran-
staltungen, öffentliche Termine)  

02 Bundesgesetzgebung Förderung der Public Awareness (= Schaffung einer möglichst breiten 
Öffentlichkeit) für die Bedeutung der Partizipation in einer Demokratie 
unter besonderer Berücksichtigung der Geschlechterdemokratie. 

 Anzahl der Veranstaltungen mit genderspezifischem 
Bezug 

 Anzahl der Artikel zu genderspezifischen Themen in 
der von den Kindern und Jugendlichen erstellten 
Zeitschrift „Demokratiewerkstatt aktuell“ 

03 Verfassungsgerichtshof Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei Frauen und 
Männern. 

 Steigerung der Anzahl der Telearbeitsplätze unter 
Berücksichtigung der Qualitätskriterien: 

 Steigerung der Anzahl der Telearbeitsstunden der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

04 Verwaltungsgerichtshof Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei Frauen und 
Männern. 

 Erhöhung der Anzahl von Telearbeitsplätzen unter 
angestrebter Berücksichtigung der gleichmäßigen 
Aufteilung zwischen Frauen und Männern 

05 Volksanwaltschaft Erhöhung des Informationsstandes über die geschlechterbezogenen 
Besonderheiten bei Verwaltungsmissständen. 

 Genderbezogene Darstellung zur Verwaltungskontrolle 
in den jährlichen Berichten an die allgemeinen Vertre-
tungskörper 
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Untergliederung  Gleichstellungswirkungsziel Kennzahlen  

06 Rechnungshof Erhöhung des Informationsstandes über die Verteilungswirkung öffentli-
cher Mittel im Bezug auf Frauen und Männer. 

 Genderrelevante Themen in Berichten des Rech-
nungshofs  

10 Bundeskanzleramt Forcierung der umfassenden Gleichstellung, Weiterentwicklung der 
Antidiskriminierung und Eindämmung von Gewalt durch Entwicklung, 
Umsetzung und Koordination frauen- und gleichstellungspolitischer 
Strategien der Bundesregierung. 

 Abweisungsrate von Frauen in den Interventionsstellen 
gegen Gewalt in der Familie 

 Umsetzungsgrad des NAP zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern am Arbeitsmarkt 

 Steigerung des Frauenanteils in Aufsichtsgremien von 
Unternehmen, an denen der Bund mit 50% und mehr 
beteiligt ist 

 Flächendeckende Versorgung mit niederschwelligen 
Frauen- und Mädchenberatungsangeboten 

11 Inneres Verbesserter Schutz vor Gewalt, insbesondere gegen Frauen, Minderjäh-
rige und SeniorInnen. 

 Wirksamkeit Betretungsverbot 

12 Äußeres Nachhaltige Verringerung der Armut, Festigung von Frieden und mensch-
licher Sicherheit sowie Erhaltung der Umwelt in den Partnerländern im 
Rahmen der bilateralen und multilateralen Entwicklungszusammenarbeit. 
Der Gleichstellung von Frauen und Männern sowie den Bedürfnissen 

 Prozentsatz der Vorhaben, die Zugang zu Wasser, 
Land, sowie Basisdienstleistungen (Gesundheits- und 
Rechtsdienste, Bildung) ermöglichen, das Einkommen 
schaffen und Armut verringern 
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Untergliederung  Gleichstellungswirkungsziel Kennzahlen  

von Kindern und Menschen mit Behinderung wird dabei in besonderer 
Weise Rechnung getragen.  Anteil der Programme/Projekte der OEZA  zur Förde-

rung der Gleichstellung von Frauen und Männern 

 Die für die Finanzierung von neuen und laufenden 
Projekten im Jahr 2013 budgetierten operativen Mittel 
sind in Übereinstimmung mit den für die OEZA gültigen 
Qualitätskriterien zum Jahresende umgesetzt 

 Die Landesstrategie für Kosovo, Georgien und Armeni-
en stimmen nachvollziehbar mit den Entwicklungsplä-
nen dieser Partnerländer überein 

13 Justiz Effektive Durchsetzung von Entscheidungen durch zivil- und strafgericht-
lichen Vollzug letzterer unter besonderer Berücksichtigung der Reintegra-
tion und Rückfallsprävention sowie der Lebenssituation weiblicher 
Insassen im Straf- und Maßnahmenvollzug. 

 Effizienter Vollzug von Exekutionsanträgen 

 Beschäftigungsquote Strafhäftlinge 

 Beschäftigungsquote Untersuchungshäftlinge 

 Anzahl der Abteilungen für weibliche Insassen in 
Hafteinrichtungen der mit Strafsachen befassten 
Landesgerichte 
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Untergliederung  Gleichstellungswirkungsziel Kennzahlen  

14 Militärische Angelegenheiten 
und Sport 

Positionierung des Bundesministeriums für Landesverteidigung und 
Sport (BMLVS) und des ÖBH als attraktiven Dienstgeber für Frauen und 
Männer und Gewährleistung einer einsatzorientierten Ausbildung für alle 
SoldatInnen und Zivilbediensteten. 

 4.1 Konkrete Personalentwicklungs-Maßnahmen mit 
Priorität zur Erhöhung des Anteils von Frauen in 
Führungspositionen sind festgelegt und die Implemen-
tierung ist eingeleitet 

 4.2.1.  Akkreditierung gemäß dem Hochschulqualitäts-
sicherungsgesetz zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit 
der Offiziersausbildung im tertiären Bildungssystem 

 4.2.2. Erwachsenengerechte Ausbildung mit zeitgemä-
ßen Lehr- und Lernmethoden kommen zur Anwendung 

15 Finanzverwaltung Sicherstellung der langfristigen und nachhaltigen Aufgabenbewältigung 
des Ressorts durch motivierte, leistungsfähige und leistungsbereite 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 Flexible Arbeits(zeit)modelle – Teleworkingquote: 

 Betriebliches Gesundheitsmanagement – work abilitiy 
index (WAI) in ausgewählten Dienststellen. Der WAI ist 
ein international anerkanntes wissenschaftliches 
Messverfahren der individuellen Arbeitsfähigkeit und 
umschreibt, inwieweit eine Arbeiternehmerin oder ein 
Arbeitnehmer in der Lage ist, ihre oder seine Arbeit 
angesichts der Arbeitsanforderungen, Gesundheit und 
mentalen Ressourcen zu erfüllen 

 Gender-Gap bei Fortbildungsmaßnahmen - Verringe-
rung der Differenz der durchschnittlichen Weiterbil-
dungsstunden (exklusive Grundausbildung) zwischen 
Männern und Frauen 



 Berücksichtigung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern  

48 

Untergliederung  Gleichstellungswirkungsziel Kennzahlen  

16 Öffentliche Abgaben Bessere Verteilung der Erwerbsarbeit wie auch der unbezahlten Arbeit 
zwischen Frauen und Männern wird durch das Abgabensystem unter-
stützt. 

 „gender pay gap“  

 Verhältnis Vollzeit zu Teilzeit von Frauen und Männern  

20 Arbeit Frauen und Wiedereinsteigerinnen werden nach Erwerbsunterbrechung 
verstärkt am Erwerbsleben beteiligt (Zielzustand: Verringerung der 
Ungleichheit im Bereich Erwerbstätigkeit). 

 Beschäftigungsquote Frauen 

 Arbeitslosenquote Frauen 

21 Soziales und Konsumenten-
schutz 

Verbesserung der Chancen von Frauen mit Behinderung auf Einstellung 
in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. 

 Differenz zwischen dem Anteil der Frauen an der 
Gesamtzahl der beschäftigten begünstigten Behinder-
ten und dem Anteil der Frauen an der Gesamtzahl der 
begünstigten Behinderten 

22 Sozialversicherung Verringerung des Frauenanteils bei AusgleichszulagenbezieherInnen.  Anteil der Frauen an AusgleichszulagenbezieherInnen  

 Anteil der Männer an AusgleichszulagenbezieherInnen 

 Anzahl der Ausgleichszulagenbezieherinnen 

 Anzahl der Ausgleichszulagenbezieher 
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Untergliederung  Gleichstellungswirkungsziel Kennzahlen  

23 Pensionen Das BMF stärkt das Vertrauen der Beamtinnen und Beamten in die 
gesetzmäßige Anwendung der pensionsrechtlichen Bestimmungen im 
Wege des Instanzenzugs und trägt so im Bereich der Vollziehung des 
Pensionsgesetzes zur Rechtssicherheit bei. 

 Die Bescheide werden fristgerecht nach den verfah-
rensrechtlichen Vorschriften erlassen. Die Bescheide 
des BMF verfügen, insbesondere auch unter Berück-
sichtigung der Gleichstellung von Frauen und Männern, 
über eine hohe rechtliche Haltbarkeit.  

24 Gesundheit Im Rahmen des Gleichstellungsziels, Gewährleistung des gleichen 
Zugangs von Frauen und Männern zur Gesundheitsversorgung mit 
speziellem Fokus auf genderspezifische Vorsorge- und Präventionspro-
gramme. Prioritär ist die Verbesserung der Gesundheit beider Ge-
schlechter unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Unterschiede 
in der Gesundheitsversorgung und des Gesundheitsverhaltens. 

 Teilnahmerate von Frauen und Männern an Vorsorge-
untersuchung  

 Teilnahmerate der Frauen zwischen 45 und 70 Jahren 
am bundesweiten Brustkrebs-Screening  

25 Familie und Jugend Erleichterung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Gleichstellungs-
ziel) 

 Gesamtfertilitätsrate bleibt gleich hoch bzw. steigt 

 Väterbeteiligung am Kinderbetreuungsgeld steigt 

 Wiedereinstiegsrate steigt 

 Kinderbetreuungsquoten für Kinder bis zum Schulein-
tritt steigen 

30 Unterricht, Kunst und Kultur Verbesserung der Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit im Bil-
dungswesen 

 Anteil der StudienanfängerInnen an Hochschulen 
(Univ., FH, PH) mit Berufsreifeprüfung 
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Untergliederung  Gleichstellungswirkungsziel Kennzahlen  

 Zahl der Personen, die einen Pflichtschulabschluss 
nachgeholt haben (Veränderung ggü. Dem Vorjahr)  

 Anteil der SchülerInnen in geschlechtsuntypischen 
Schulformen (10. Schulstufe) 

31 Wissenschaft und Forschung Ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis in Führungspositionen und 
Gremien sowie beim wissenschaftlichen/künstlerischen Nachwuchs. 

 ProfessorInnenanteil 

 Anzahl der Universitätsräte, die <40% Frauenanteil 
haben 

 Anzahl der Universitätssenate, die <40% haben 

 Frauenanteil im Aufsichtsrat der Österreichischen 
Mensen Betriebsgesellschaft mbH (ÖMBG) 

 Frauenanteil in den Organen der Agentur für Qualitäts-
sicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria): 
Kuratorium, Board, Generalversammlung 

33 Wirtschaft (Forschung) Bessere Nutzung des in Österreich vorhandenen Potenzials an Fachkräf-
ten, insbesondere durch Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung, 
Technologie und Innovation. 

 Anteil an Frauen in leitenden Positionen bei den von 
der Österreichischen Forschungsförderungsgesell-
schaft (FFG) im Auftrag des BMWFJ abgewickelten 
Programmen 
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Untergliederung  Gleichstellungswirkungsziel Kennzahlen  

 Beschäftigung in wissensintensiven Bereichen 

34 Verkehr, Innovation und 
Technologie (Forschung) 

Steigerung der Zahl der Beschäftigten im Bereich Technologie und 
Innovation mit besonderem Augenmerk auf Erhöhung des Anteils der 
Frauen. 

 Erhöhung des Anteils an Frauen beim wissenschaftli-
chen und höherqualifizierten-nicht-wissenschaftlichen 
Personal im Unternehmenssektor, inklusive kooperati-
ven Bereich in Forschung und experimenteller Entwick-
lung (F&E)  

 Überproportionale Steigerung der weiblichen Beschäf-
tigten in Forschung experimenteller Entwicklung (F&E) 
im Unternehmenssektor 

40 Wirtschaft Förderung von Frauen in Unternehmen, insbesondere Erhöhung des 
Frauenanteils in staatsnahen Betrieben (Management-, Vorstands-, bzw. 
Aufsichtsratspositionen) und Stärkung von deren Führungskompetenz 
(Gleichstellungsziel). 

 Frauenanteil an der Bundesquote der Aufsichtsrats-
gremien von Unternehmen an denen der Bund mit 50% 
und mehr beteiligt ist und die im Bereich (Eigentümer-
vertretung) des BMWFJ liegen 

 TeilnehmerInnen am Führungskräfteprogramm „Zu-
kunft.Frauen“ 

 Registrierung in der Aufsichtsrätinnendatenbank 

41 Verkehr, Innovation und 
Technologie 

Sicherstellung der Gendergerechtigkeit in der Mobilität sowie eines 
gleichen Zugangs von Frauen und Männern zu allen Verkehrsdienstleis-
tungen. 

 Anzahl durchgeführter Genderanalysen 
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Untergliederung  Gleichstellungswirkungsziel Kennzahlen  

42 Land-, Forst- und Wasser-
wirtschaft 

Nachhaltige Entwicklung eines vitalen ländlichen Raumes mit gleichen 
Entwicklungschancen für Frauen und Männer 

 Anteil der Bio- und Naturschutzflächen an der landwirt-
schaftlichen Fläche 

 Anteil der Bergbauernbetriebe an den landwirtschaftli-
chen Betrieben mit flächen- und/oder tierbezogenen 
Förderanträgen 

 Entwicklung des Erwerbseinkommen landwirtschaftli-
cher Unternehmen 

 Regionales Bruttoinlandsprodukt zu laufenden Markt-
preisen in ländlichen Regionen  

 Chancengleichheit von Frauen und Männern auf 
regionaler Ebene  

43 Umwelt Erhaltung und Verbesserung der Umweltqualität und der biologischen 
Vielfalt, der Lebensqualität für Frauen und Männer sowie Schutz vor 
ionisierender Strahlung 

 Anteil der Messstellen mit Grenzwertüberschreitungen 
bei Feinstaub 

44 Finanzausgleich Verbesserung des Kinderbetreuungsangebots in den Ländern im Rah-
men der 15a Vereinbarung über den Ausbau des institutionellen Kinder-
betreuungsangebots 

 Kinderbetreuungsquoten für Kinder bis zum Schulein-
tritt  
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Untergliederung  Gleichstellungswirkungsziel Kennzahlen  

45 Bundesvermögen Anhebung des Frauenanteils in Aufsichtsräten von Unternehmen, die 
dem Beteiligungsmanagement des BMF unterliegen und an denen der 
Bund mit zumindest 50% beteiligt ist 

 Frauenanteil von Bundesvertreterinnen in den Auf-
sichtsgremien von Unternehmen, die dem Beteili-
gungsmanagement des BMF unterliegen und an denen 
der Bund mit zumindest 50% beteiligt ist 

46 Finanzmarktstabilität keines   

51 Kassenverwaltung keines   

58 Finanzierung, Währungs-
tauschverträge 

keines   

 

Quelle: Zusammenstellung aus BVA 2013, Ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle im BKA (Sektion Öffentlicher Dienst und Verwaltungsinnovation) 
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3.3 Wirkungsorientierte Folgenabschätzung 
Die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern ist auch integraler Bestandteil der 
wirkungsorientierten Folgenabschätzung von Regelungs- und sonstigen Vorhaben (siehe 
Kapitel 1.3.2).  

Die Gleichstellung kann dabei explizit bei der Definition der Ziele und Maßnahmen zur Sprache 
kommen. Dies wird dann der Fall sein, wenn Gesetze, Verordnungen, Projekte und Program-
me die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern als Ziel haben.  

Vor allem aber findet die Gleichstellung bei der Abschätzung der nicht intendierten Auswirkun-
gen von Regelungs- und sonstigen Vorhaben Berücksichtigung. Die tatsächliche Gleichstellung 
von Frauen und Männern stellt hier eine von mehreren Wirkungsdimensionen dar, in denen 
wesentliche Auswirkungen auf Politikbereiche abgeschätzt und dargestellt werden. Für diesen 
Zweck wurde ein Abfragesystem entwickelt und in einer Verordnung verrechtlicht. 

Wirkungsdimension Gleichstellung 

Die Wirkungsdimension der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern ist explizit 
im BHG 2013 verankert (§ 17 Abs. 1 BHG 2013). Sie wurde in Zusammenarbeit zwischen der 
ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle und der Frauensektion im Bundeskanzleramt 
entwickelt. Im Gegensatz zu den Gleichstellungswirkungszielen pro Untergliederung geht es 
hierbei nicht um die strategischen Prioritäten der Ministerien, sondern um das Sichtbarmachen 
von Nebenfolgen, wie etwa den geschlechtsspezifischen Auswirkungen von Konjunkturpaketen 
oder Förderprogrammen. 

Die folgenden Themenkomplexe finden sich in der Wirkungsdimension Gleichstellung und 
werden auf ihre Gleichstellungswirkung analysiert:  

■ Direkte Leistungen an natürliche und juristische Personen 

■ Bildung, Erwerbstätigkeit und Einkommen 

■ Unbezahlte Arbeit 

■ Öffentliche Einnahmen 

■ Teilhabe an Entscheidungsprozessen und die Zusammensetzung von Entscheidungsgre-
mien 

■ Körperliche und seelische Gesundheit 

Berücksichtigung in der Qualitätssicherung 

Die Qualitätssicherung der Abschätzungen ist ein neuer Aspekt im Vergleich zur alten Rechts-
lage und dem abgelösten System der Gesetzesfolgenabschätzung. Die Qualitätssicherung 
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unterstützt eine einheitliche Durchführung der wirkungsorientierten Folgenabschätzung in der 
Bundesverwaltung. Die Qualität und Aussagekraft der Angaben werden verbessert.    

Die inhaltliche Qualität der Bearbeitung der Wirkungsdimension Gleichstellung wird durch das 
zuständige Fachressort (Frauensektion im Bundeskanzleramt) beurteilt, während sich die 
Wirkungscontrollingstelle zur Plausibilität der Angaben hinsichtlich ihrer Wesentlichkeit äußert. 
Konkret bedeutet dies, dass sie auf möglicherweise übersehene Auswirkungen aufmerksam 
macht, was insofern wichtig ist, als dadurch konsequent daran gearbeitet wird, dass wesentli-
che Auswirkungen auf die tatsächliche Gleichstellung abgeschätzt und in den WFA-
Ergebnisdokumenten auch dargestellt werden.20 

 

. 

                                                
20 Für Details zur Berücksichtigung der tatsächlichen Gleichstellung im Rahmen der WFA siehe den Bericht der 

Wirkungscontrollingstelle über die wirkungsorientierte Folgenabschätzung 
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/dokumente/Bericht_WFA_1.0.pdf?3v9i6g 

https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/dokumente/Bericht_WFA_1.0.pdf?3v9i6g
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4 Rolle der ressortübergreifenden 
Wirkungscontrollingstelle  

Abstract:  

Die ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle im Bundeskanzleramt ist leitend in der kon-
zeptionellen Weiterentwicklung der Wirkungsorientierung tätig. Sie nimmt die zentrale Rolle in der 
Koordinierung und Evaluierung ein und begleitet die Ressorts bei der Umsetzung. Insbesondere 
bei der Koordinierung im Budgeterstellungsprozess, bei der Qualitätssicherung von wirkungsori-
entierten Folgenabschätzungen sowie beim Thema Evaluierung findet eine intensive Zusammen-
arbeit bzw. eine Austausch mit dem Bundesministerium für Finanzen statt. Damit setzt das 
österreichische Modell, das auf einer ausbalancierten Sicht auf den Steuerungsprozess und einer 
professionellen Beratung der Ressorts fußt, Maßstäbe im internationalen Vergleich.   

Die Einführung der Wirkungsorientierung ist verbunden mit einem grundlegenden Wandel der 
Steuerung in Politik und Verwaltung. Nachhaltige Veränderungs- und Innovationsprozesse 
(Kap. 2) 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 12 Aufgaben der ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle 

 

Quelle: Ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle im BKA (Sektion Öffentlicher Dienst und                      
Verwaltungsinnovation) 

Im Folgenden wird beschrieben, welche Leistungen die ressortübergreifende Wirkungscontrol-
lingstelle im BKA im Einzelnen erbringt.  
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4.1 Konzeptentwicklung  
Die ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle entwickelt den konzeptionellen Rahmen für 
die wirkungsorientierte Verwaltungssteuerung und die wirkungsorientierte Folgenabschätzung, 
einschließlich der internen Evaluierung. 

In die Weiterentwicklung des Steuerungsmodells fließen die Fachexpertise der Wirkungscon-
trollingstelle, die Anwendungserfahrungen der Ressorts und internationale Entwicklungen ein. 
Wichtige Impulse liefert auch die systematische Dokumentation und Analyse der Qualität der 
Ziele, Maßnahmen und Indikatoren. Aus den Qualitätssicherungen und den Empfehlungen der 
Wirkungscontrollingstelle geht hervor, in welchen Bereichen Potenzial für Optimierung besteht. 
Die gewonnenen Informationen werden den Ressorts im Rahmen der bilateralen Beratung zur 
Verfügung gestellt und in das Schulungsprogramm der Wirkungscontrollingstelle eingearbeitet.   

4.2 Begleitung, Beratung und Training 
Die Wirkungscontrollingstelle unterstützt die einheitliche Anwendung der neuen Steuerungsin-
strumente durch Begleitung und Beratung des Ressorts, Schulungen, Handlungsanleitungen, 
und Angebote für Erfahrungsaustausch. 

Die Schulungen der Wirkungscontrollingstelle stellen sicher, dass die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Verwaltung über jenes Know-how verfügen, das sie für die Anwendung der 
neuen Steuerungsinstrumente benötigen.   

Eine wichtige Hilfestellung in der Anwendung bieten vor allem auch die Handbücher21 der 
Wirkungscontrollingstelle.   

Der Erfahrungsaustausch zwischen den Ressorts wird durch ressortübergreifende Plattformen 
der Wirkungscontrollingstelle unterstützt. Des Weiteren werden aktuelle Fragestellungen im 
Rahmen von Workshops mit Expertinnen und Experten zu Spezialthemen aufgegriffen.   

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

Zudem erbringt die Wirkungscontrollingstelle auch Informationsleistungen für weitere Zielgrup-
pen, wie zum Beispiel für Abgeordnete, den Rechnungshof oder Interessensvertretungen.  

                                                
21 https.//www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/dokumente/index.html 
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4.3 Qualitätssicherung 
Qualitätsvolle Wirkungsinformationen sind eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die gene-
rierten Informationen auch für die Entscheidungsfindung in Politik und Verwaltung genutzt 
werden. Die Qualitätssicherung der Wirkungscontrollingstelle dient der Einhaltung vordefinier-
ter Standards, fördert eine einheitliche Qualität von Zielen, Maßnahmen und Indikatoren und ist 
gesetzlich vorgesehenen Kriterien unterzogen. Über den jährlichen Budgetentwurf mit strategi-
schen Zielsetzungen und den Gesetzesentwürfen mit beigefügten Folgenabschätzungen 
können sowohl Nationalrat als auch die interessierte Öffentlichkeit inhaltlich diskutieren.  

Bei der Qualitätssicherung der Wirkungscontrollingstelle ist grundsätzlich zwischen zwei Pro-
zessen zu unterscheiden. Die Qualitätssicherung der Wirkungsziele, Maßnahmen und Indika-
toren im Bundesvoranschlag findet einmal jährlich im Rahmen der Budgeterstellung statt. Die 
Qualitätssicherung von wirkungsorientierten Folgenabschätzungen erfolgt hingegen laufend, 
beispielsweise im Wege der Begutachtung von Gesetzesentwürfen.  

Die Auswertung der abgegebenen Empfehlungen dient einer kontinuierlichen Verbesserung 
der Qualität von Zielen und Indikatoren und fließt in bilaterale Beratungen und Schulungen ein. 
Gewonnene Metadaten werden gleichzeitig für eine Weiterentwicklung der Steuerungsinstru-
mente auf Bundesebene genutzt. Die Evaluierungsergebnisse werden in den Ressorts für die 
Gestaltung der Organisationsstrukturen und für zukünftige Planungen unverzichtbar sein. 
Weiters wird das Verständnis über Wirkungszusammenhänge geschärft. Dadurch wird ermög-
licht, die wichtigen Stellhebel zur Erreichung gesellschaftspolitischer Wirkungen besser zu 
identifizieren. 

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

4.4 Berichtswesen 
Die Wirkungscontrollingstelle berichtet zweimal jährlich an den Budgetausschuss des National-
rats über die Ergebnisse des Wirkungscontrolling. Der Frühjahresbericht (Vorlage bis 31.5.) hat 
die interne Evaluierung, der Herbstjahresbericht (Vorlage bis 31.10.) die Evaluierung der Wir-
kungsziele und Maßnahmen im Bundesvoranschlag zum Inhalt.  

Beide Berichte werden auf Grundlage der Evaluierungsergebnisse der Ressorts erstellt. Die 
Wirkungscontrollingstelle stellt dafür standardisierte Formulare zur Verfügung und prüft die 
übermittelten Angaben auf Vollständigkeit und Plausibilität. Qualitätsvolle Angaben sind eine 
wichtige Voraussetzung, damit das Berichtswesen seine Funktion erfüllt, d.h. dass der Natio-
nalrat und die interessierte Öffentlichkeit die Ergebnisse inhaltlich diskutieren und die gewon-
nen Informationen für die Planung zukünftiger Vorhaben nutzen können. 
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Die Berichte an den Nationalrat dienen einem kontinuierlichen Lernprozess und einer Weiter-
entwicklung 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 Verbesserungspotenzial bildet die Grundlage für 
den Entwurf des nächsten Budgets oder Planung zukünftiger Vorhaben. Somit steht bei der 
Evaluierung primär nicht die Zielabweichung im Vordergrund, sondern das Lernen aus Erfah-
rungen.  

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 

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

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

Mag. Christoph Kathollnig  
Telefon: (01) 53 115-207462 
E-Mail: christoph.kathollnig@bka.gv.at 

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

 

 

 

mailto:ursula.rosenbichler@bka.gv.at
mailto:monika.geppl@bka.gv.at
mailto:elisabeth.schindler@bka.gv.at
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5 Zukünftige Handlungsfelder  

Abstract:  

Das nachstehende Kapitel widmet sich zukünftigen Handlungsfeldern der wirkungsorientierten 
Steuerung und zeigt Entwicklungsmöglichkeiten auf.  

Die lebhaften Debatten im Budgetausschuss, betreffend den Bundesvoranschlags-Entwurf 
2013 haben gezeigt, dass der Nationalrat in der Haushaltspolitik nunmehr eine verstärkte 
Steuerungs- und Kontrollfunktion wahrnimmt, in der nicht ausschließlich der Mitteleinsatz im 
Fokus liegt, sondern vor allem auch das Ergebnis für die Bürgerinnen und Bürger. Der Mehr-
wert des erfolgten Paradigmenwechsels – der wirkungsorientierten Steuerung – muss (zukünf-
tig) von allen damit befassten Akteuren (siehe Kapitel 2.1) erkannt werden, damit sich die 
Vorteile des neuen Steuerungssystems umfassend entfalten können. Es gilt nunmehr weitere 
Schritte in die Richtung einer gelebten, umfassenden, aufeinander abgestimmten, wirkungsori-
entierten Steuerung zu gehen. Betrachtet man das Jahr 2013 als Test-Jahr der wirkungsorien-
tierten Steuerung, so lassen sich daraus Handlungsfelder ableiten, in welchen es gilt, Aktionen 
zu deren Weiterentwicklung zu setzen.  

5.1 Nutzen der wirkungsorientierten Steuerung verdeutlichen 
und Fortsetzung des Kulturwandels 

Zumal die Angaben im Bundesvoranschlag 2013 bereits nach der neuen Steuerungslogik 
erstellt wurden, gibt es innerhalb der Ressorts und obersten Organe nunmehr viele Erfahrun-
gen, betreffend das Formulieren von Zielen und die Entwicklung von Kennzahlen. Es gilt nun, 
an den vorhandenen Erfahrungen anzuknüpfen und das Steuerungssystem – über das bloße 
Formulieren wirkungsorientierter Angaben hinaus – mit Leben zu erfüllen. Das „Führen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Zielen“ verstärkt hierbei die Ergebnisorientierung aller 
Bediensteten und macht den Nutzen der neuen Steuerungslogik begreifbarer. Von hoher Rele-
vanz für ein „lebendiges System“ sind auch die Themen der Evaluation und des Berichtswe-
sens. Hier liegt der Fokus auf der Prüfung und Analyse der Zielerreichung auf den 
unterschiedlichen Verwaltungsebenen durch standardisierte Berichte und Diskussionen, um 
darauf aufbauend neue Schwerpunkte festlegen zu können.  

In dem wirkungsorientierten Steuerungskreislauf sind von der politischen Führung, über das 
Top und mittlere Management, bis hin zu jeder/jedem einzelnen Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter 
sämtliche Akteurinnen und Akteure umfasst – ein abgestimmtes Zusammenspiel der jeweiligen 
Beteiligten wird durch ein Erkennen des Nutzens des Systems unterstützt. Es reicht nicht, 
wenn sich die am Prozess beteiligten Personen über den theoretischen Nutzen der Wirkungs-
orientierung bewusst sind – der Nutzen muss praktisch erlebt werden. So wird beispielsweise 
erst durch das Vorhandensein eines Mehrs an hochwertiger Steuerungsinformation, oder durch 
das Erkennen des eigenen Beitrags im großen Ziel-Wirkungs-Gefüge, der Nutzen der neuen 
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Logik greifbar. Ergebnisorientierte Steuerungsprozesse stellen jedenfalls einen bedeutenden 
Hebel zur Steigerung der Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns dar. Daher ist 
es umso bedeutender, dass die Vorteile der wirkungsorientierten Steuerung in den Köpfen 
aller Akteurinnen und Akteure (Bundespolitik und Bundesverwaltung) verankert sind, da erst 
dann der bereits eingesetzte Kulturwandel von statten gehen kann. Das Dogma der Gemein-
wohlmaximierung muss von allen Beteiligten gelebt werden um die wirkungsorientierte Steue-
rung langfristig, erfolgreich mit Leben zu erfüllen. 

5.2 Koppelung mit bestehenden Steuerungsinstrumenten 
Mit dem System der wirkungsorientierten Steuerung steht der österreichischen Bundesverwal-
tung ein neues Steuerungsinstrument zur Verfügung. Zwecks Erhöhung dessen Akzeptanz 
sowie zur verbesserten Ausschöpfung der Möglichkeiten, welche sich aus der wirkungsorien-
tierten Steuerung ergeben, gilt es dieses neue Instrument mit bereits bestehenden Steuerungs-
instrumenten zu harmonisieren bzw. besser zu verschränken. Dies betrifft insbesondere das 
bereits angesprochene MitarbeiterInnengespräch, die Kosten- und Leistungsrechnung sowie 
die Aufgabenkritik. 

■ MitarbeiterInnengespräch: Das Ziel der Erreichung einer durchgängigen Steuerungskette 
– von hoch aggregierten Strategien und Wirkungszielen bis hin zu den Zielen der einzelnen 
Bediensteten – machen das MitarbeiterInnengespräch zu einem Kerninstrument innerhalb 
der wirkungsorientierten Steuerung. Wesentliche Bestandteile sind der Beitrag der Mitar-
beiterin bzw. des Mitarbeiters zu den Zielen der Organisation sowie die Rückschau auf die 
Zielerreichung im letzten Jahr. Mit der verstärkten Integration von wirkungsorientierten An-
gaben in das MitarbeiterInnengespräch wird der persönliche Beitrag des/der einzelnen Be-
diensteten zu übergeordneten Zielsetzungen (seien es jene einer Abteilung oder einer 
Sektion) greifbarer.  

■ Kosten- und Leistungsrechnung: Aus der Verwaltungstätigkeit entstehende Kosten 
müssen in einem positiven Verhältnis zu den damit intendierten Wirkungen stehen. Eine 
Harmonisierung der Leistungen aus der Kosten- und Leistungsrechnung mit den Inhalten 
der wirkungsorientierten Steuerung ermöglicht eine bessere Planung und Evaluierung von 
Zielen und Maßnahmen. Eine klare Zuordnungsmöglichkeit von erbrachten Leistungen 
(und damit anfallenden Kosten) zu definierten Wirkungszielen, Globalbudgetmaßnahmen, 
oder Zielen eines Ressourcen-, Ziel- und Leistungsplans ist daher anzustreben.  

■ Aufgabenkritik: Wirkungsorientierte Steuerung und die Aufgabenkritik ergänzen einan-
der als Instrumente sinnvoll. Sie stellen beide auf die Verbesserung der Effektivität und 
Effizienz der öffentlichen Leistungserbringung ab, erfüllen jeweils aber einen anderen 
Zweck. Die Wirkungsorientierung zielt darauf ab, die Wirksamkeit staatlichen Handelns 
durch eine verstärkte Ausrichtung an gesellschaftspolitischen Wirkungen und eine Ziel-
steuerung zu erhöhen. Die Aufgabenkritik setzt hier eine Ebene weiter unten an. Ihre 
Zielsetzung ist es, für prioritäre Aufgaben den notwendigen Gestaltungspielraum wieder 
zurückzugewinnen. 
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5.3 Schnittstellen / Koordinierung der wirkungsorientierten 
Steuerung auf Bundesebene 

In jedem Politikfeld gibt es unzählige Möglichkeiten, durch Leistungen der Verwaltung Wirkun-
gen zu erzielen und hierdurch die Rechtssicherheit innerhalb unserer Gesellschaft zu steigern 
bzw. die soziale Stabilität zu erhöhen. Je besser hierbei die Koordinierung zwischen Politik und 
Verwaltung, aber auch zwischen einzelnen Politikfeldern erfolgt, desto effektiver und effizienter 
werden diese Leistungen erbracht werden. Politikformulierungen an sich sind nichts neues, als 
Errungenschaft der wirkungsorientierten Steuerung ist hierbei jedoch die explizitere Darstellung 
von Zielen, Maßnahmen und Indikatoren und die Einbettung dieser in ein gesamthaftes Steue-
rungssystem zu nennen. Unter „gesamthaft“ ist in diesem Sinne das Zusammenfließen der 
beiden Welten „Politikformulierung“ und „wirkungsorientierte Steuerung“ zu verstehen. Ergeb-
nisse der Evaluierungen, wirkungsorientierter Angaben, können zukünftig für die Erstellung von 
Regierungsprogrammen oder der Entwicklung ressortübergreifender Strategien herangezogen 
werden.  

Die wirkungsorientierte Steuerung bildet somit den Rahmen, dass Programme, Ziele und 
Maßnahmen übergreifend abgestimmt werden und dadurch weiter an Qualität gewinnen.  

So fließen die Zielsetzungen langfristiger Programme und Strategien (z.B. EU 2020 Strategie) 
klarerweise in das jeweilige Regierungsprogramm ein, welches die Grundlage für den Strate-
giebericht zum Bundesfinanzrahmengesetz und damit zu den längerfristigen Wirkungszielen 
darstellt. Im jährlichen Bundesfinanzgesetz, in welchem eine Schwerpunktbildung erfolgt, die 
zeigt, welche Wirkungen künftig vorrangig mit den bestehenden Ressourcen erzielt werden 
sollen, werden zwangsläufig die jeweiligen (ressortübergreifenden) Strategien und Programme 
entsprechend der Budgetlogik ausgewiesen. Schlussendlich werden einzelne Vorhaben (für 
welche in der Regel wirkungsorientierte Folgenabschätzungen durchgeführt werden) mit wel-
chen die definierten Wirkungsziele verfolgt werden, in den Teilheften der Untergliederungen 
ausgewiesen. 

Die nachstehende Abbildung verdeutlicht, dass einzelne Instrumente, da sich die jeweiligen 
Inhalte aus einer übergeordneten Ebene ableiten, nicht voneinander losgelöst betrachtet wer-
den dürfen – die wirkungsorientierte Steuerung folgt dieser Steuerungslogik. 
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Abbildung 13 Schnittstellen Politikformulierung – Wirkungsorientierte Steuerung 

 

Quelle: Ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle im BKA (Sektion Öffentlicher Dienst und                       
Verwaltungsinnovation) 

Die bisher gemachten Erfahrungen, betreffend das Thema Schnittstellen, zeigen folgende 
Handlungsfelder mit Optimierungsmöglichkeiten auf: 

■ Strategiebericht zum Bundesfinanzrahmengesetz: Die ressortübergreifende Wirkungs-
controllingstelle hat im Jahr 2012, im Rahmen der Qualitätssicherung der Angaben zur 
Wirkungsorientierung im BVA, Koordinierungen zwischen unterschiedlichen Ressorts initi-
iert. Eine Qualitätssicherung der Angaben im Strategiebericht ist gesetzlich nicht vorgese-
hen. Nachdem jedoch im Strategiebericht bereits die Wirkungsziele für das kommende 
Finanzjahr ausgewiesen werden, könnten durch Koordinierungsmaßnahmen bei der Er-
stellung des Berichts Überschneidungen zwischen den Ressorts vermieden werden. Wei-
ters, wie auch der Budgetdienst des Parlaments festgestellt hat, nimmt der Strategiebericht 
zu wenig auf andere wesentliche Strategiedokumente der Regierung oder einzelner Res-
sorts Bezug (z.B. Regierungsprogramm, nationales Reformprogramm mit den EU 2020-
Zielen, Energiestrategie, usw.). Auch betreffend diesen Punkt, wäre eine Qualitätssiche-
rung der Angaben im Strategiebericht sinnvoll. Angemerkt sei, dass auch ohne die Mög-
lichkeit der Qualitätssicherung, die Berücksichtigung von Empfehlungen, die im Rahmen 
der Qualitätssicherung der Angaben im Bundesfinanzgesetz aus dem Vorjahr ausgespro-
chen wurden, vorteilhaft ist.  

■ Angaben im Bundesfinanzgesetz, betreffend ressortübergreifenden Strategien bzw. 
Querschnittsmaterien: Die Angaben zur Wirkungsorientierung im BVA 2013 machen 
deutlich, dass Strategien, welche von mehreren Ressorts verfolgt werden (bspw. FTI Stra-
tegie) sowie klassischen Querschnittsmaterien (bspw. Gleichstellung oder Integration) ei-
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nen verstärkten Koordinierungsbedarf haben. So wird es in Zukunft zu vermeiden sein, 
dass Ministerien bei gleichen Indikatoren unterschiedliche Ziele angeben, oder dass bei 
Verwendung desselben Indikators unterschiedliche Zielwerte ausgewiesen werden. Mit ei-
ner diesbezüglichen Koordinierungsinitiative (für die Angaben im BVA 2014) wurde bereits 
im Sommer 2013 durch die ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle begonnen. So-
fern die Koordinierungsbemühungen der ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle 
zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis führen sollten, werden auch weiterhin diesbezügli-
che Empfehlungen, im Rahmen der Qualitätssicherung der Angaben, ausgesprochen wer-
den. Gemäß dem Prinzip des „comply or explain“ ist eine Nichtberücksichtigung von 
Empfehlungen, seitens der Ressorts, schriftlich zu begründen.  

■ Wirkungsindikatoren: Im Rahmen der Qualitätssicherung der Angaben zur Wirkungsori-
entierung im Bundesvoranschlag 2013 wurden seitens der ressortübergreifende Wirkungs-
controllingstelle nicht nur Empfehlungen ausgesprochen – es wurden in vielen Fällen auch 
mögliche Weiterentwicklungspotentiale aufgezeigt. Oftmals betrafen die Weiterentwick-
lungspotentiale die herangezogenen Indikatoren. Der im Jahr 2012 eingeschlagene Weg 
wird auch zukünftig konsequent fortgesetzt werden. Ziel ist es, weniger Outputkennzahlen 
zu verwenden und den Fokus auf aussagekräftige Wirkungsindikatoren zu legen, um die 
Gesamtqualität der wirkungsorientierten Angaben zu verbessern. 

5.4 Gebietskörperschaftenübergreifende Koordinierung  
Die Einführung der Wirkungsorientierung im Zuge der Haushaltsrechtsreform ist zweifelsfrei 
ein Schritt in Richtung eines effektiveren, qualitätsvolleren staatlichen Agierens. Es bleibt je-
doch festzuhalten, dass die Wirkungen staatlichen Handelns nicht vor Organisationsgrenzen 
halt machen. Nach dem Verständnis von Public Governance entstehen Wirkungen, wie bei-
spielsweise die soziale Sicherheit oder die Gleichstellung von Frauen und Männern durch das 
Zusammenwirken verschiedenster Stellen (z.B. Bund, Länder, Gemeinden, Nonprofit-
Organisationen, private Unternehmen), die ihren individuellen Beitrag zum Gemeinwohl leis-
ten. Um mit öffentlichen Mitteln ein bestmögliches Ergebnis für die Bürgerinnen und Bürger zu 
erzielen und „Reibungsverluste“ durch verschiedenes Vorgehen der Akteurinnen und Akteure 
weitgehend zu vermeiden, ist ein konzentriertes Arbeiten und abgestimmtes Vorgehen entlang 
einer gesamten Wirkungskette notwendig. 

Neben der Bundesebene gibt es auch auf der Ebene der Länder zahlreiche Ansätze für eine 
ergebnisorientierte Steuerung und Initiativen zur Weiterentwicklung dieser, teils auch im Rah-
men umfassender Reformen des Haushaltswesens. 

Es bestehen somit unterschiedliche Steuerungsansätze, die jedoch alle ein gemeinsames Ziel 
verfolgen – die Maximierung des Gemeinwohles. Um dieses Ziel bestmöglich umzusetzen, 
bedarf es einer ganzheitlichen Betrachtungsweise und der Entwicklung einer Steuerungskette, 
die alle Gebietskörperschaften miteinbezieht.  

Ein erster wichtiger Schritt würde die Koordinierung von Zielen, Maßnahmen und Indikatoren in 
Politikfeldern darstellen, welche von mehreren Gebietskörperschaften bearbeitet werden. 
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Alleine aus den Wirkungszielen der Bundesregierung für das Jahr 2013 ergeben sich hier 
zahlreiche Anknüpfungspunkte mit den Ländern (z.B. in den Bereichen „Gesundheit“, „Kinder-
betreuung“ oder „Unterricht“). Diesbezüglich stellt die ressortübergreifende Wirkungscontrol-
lingstelle auf Bundesebene die Anlaufstelle dar, welche bei Koordinierungen ihre methodisch-
prozesshafte Expertise einbringt. 

5.5 Entwicklung einer durchgängigen Steuerungskette 
Das Konzept der wirkungsorientierten Steuerung stellt auf der Ebene der Bundesverwaltung 
eine Steuerungskette dar – um die Verwaltung insgesamt noch effektiver zu machen, muss 
diese Steuerungskette jedoch über die Bundesverwaltung hinausgehen. Das heißt, dass aus-
gegliederte Einheiten jedenfalls davon umfasst sein müssen. Die Sinnhaftigkeit dieses Bestre-
bens wird auch durch die beiden nachstehenden Beispiele verdeutlicht. Im Wirkungsbereich 
des Justizressorts können etwa eine Reintegration von ehemaligen Strafgefangenen und die 
Rückfallsprävention nur dann erfolgreich verlaufen, wenn der Strafvollzug und die ausgeglie-
derte Bewährungshilfe eng miteinander zusammenarbeiten. Auch ist es für die Beibehal-
tung/Erhöhung des Beschäftigungsniveaus wichtig, dass die Maßnahmen der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik und die Tätigkeiten des Arbeitsmarktservice ineinandergreifen. Dies sind 
nur zwei von sehr vielen Beispielen für die zahlreichen Wirkungsketten staatlichen Handelns – 
die Integration ausgegliederter Aufgabenbereiche in einen ganzheitlichen Steuerungsprozess 
stellt zukünftig somit ein wichtiges Handlungsfeld dar. Diesbezügliche Empfehlungen wurden 
bereits von der ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle erarbeitet. 

5.6 Wirkungsorientierung und Partizipation 
Transparenz und Partizipation gelten als eine der wesentlichen Säulen des „guten Regierens“. 
Das System der wirkungsorientierten Steuerung geht einen weiteren Schritt in Richtung ver-
stärkter Partizipation; sie unterstützt und bereichert diese. Die Möglichkeit von Partizipation 
stärkt das Vertrauen der Bevölkerung in das Handeln öffentlicher Institutionen, gleichzeitig 
werden deren Handlungen nachvollziehbarer. Insgesamt soll Partizipation dazu beitragen, die 
Qualität öffentlicher Leistungen zu verbessern. 

Vorhaben des Bundes betreffen zumeist eine Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern, ganz 
unabhängig davon, wo sie leben. Oft hat man es mit einer anonymen, großen und oft auch 
diversen Gruppe an Betroffenen zu tun. In der Regel sind diese Personen nicht miteinander in 
Kontakt und verfügen nicht über genügend Informationen, um sich für oder gegen ein Bundes-
vorhaben zu engagieren. Hier setzt das System der wirkungsorientierten Verwaltungssteue-
rung an – die Öffentlichkeit wird im Rahmen der wirkungsorientierten Steuerung aktiv über die 
mittel- und längerfristigen Zielsetzungen des Bundes und die dafür notwendigen Maßnahmen 
informiert. Im Rahmen der wirkungsorientierten Folgenabschätzung werden zudem (bei 
Rechtsentwürfen, welche auf der Homepage des Parlaments veröffentlicht werden) nähere 
Informationen über die Gründe, welche staatliches Handeln notwendig machen sowie die 
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jeweiligen Zielsetzungen des Regelungsvorhaben und die damit intendierten Wirkungen veröf-
fentlicht.  

Dies bedeutet, dass der erste Schritt auf dem Weg zur Partizipation im Sinne einer Öffnung der 
Verwaltung bereits gemacht wurde. Darauf gilt es in der Zukunft aufzubauen.  

Generell bietet der Steuerungskreislauf der wirkungsorientierten Steuerung Möglichkeiten für 
Partizipation. Es ist notwendig, nunmehr genauestens zu analysieren  

■ wo Partizipation im Steuerungskreislauf sinnvoll eingesetzt werden kann,  

■ welcher Zweck mit der Beteiligung verfolgt wird,  

■ wer- 

■ und mit welcher Methode eingebunden werden soll. 
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6 Zusammenfassende Überlegungen zur 
Weiterentwicklung  

Ansatzpunkt Weiterentwicklung 

Es gibt keinen durchgängigen Qualitätssiche-
rungsprozess vom Strategiebericht, über das 
Bundesfinanzgesetz, bis hin zu den Teilheften. 
Die einheitliche Qualität und vertikale Abstim-
mung der Ziele, Maßnahmen und Indikatoren 
werden dadurch erschwert.   

Ausweitung der Qualitätssicherungskompe-
tenz der ressortübergreifenden Wirkungs-
controllingstelle auf den Strategiebericht 
sowie in Grundzügen auf die Teilhefte 
(durch Anpassung der rechtlichen Grundla-
gen: Bundeshaushaltsgesetz 2013, Wir-
kungscontrollingverordnung, Angaben zur 
Wirkungsorientierung-Verordnung). 

Die ersten Ergebnisberichte werden im Jahr 
2014 dem Nationalrat übermittelt. Die Wir-
kungsorientierung erfordert eine tiefergehende 
und fundierte Auseinandersetzung mit den 
erzielten Ergebnissen. In diesem Prozess sind 
insbesondere die Abgeordneten als primäre 
Adressatinnen und Adressaten der Berichte 
gefragt.   

Vorstellung der Berichtsformate durch die 
Wirkungscontrollingstelle und Information 
für die Abgeordneten, hinsichtlich der Inter-
pretation und Verwendung der Ergebnisse 
(durch verstärkte Präsenz der ressortüber-
greifenden Wirkungscontrollingstelle in 
Veranstaltungen des Nationalrates, z.B. im 
parlamentarischen Beirat). 

Die Gleichstellungsziele sind nicht optimal 
aufeinander abgestimmt – eine gesamthafte 
Sicht fehlt.  

Stärkere Koordinierung (durch Wirkungs-
controllingstelle bei nächster Budgeterstel-
lung) und gesamthafte Darstellung in den 
Budgetunterlagen. 

Die Wirkungsziele der Ressorts knüpfen an den 
Untergliederungen an. Eine ressortübergreifen-
de Sicht, insbesondere in überlappenden Be-
reichen, wird dadurch nicht unterstützt.  

Stärkere Koordinierung (durch die Wir-
kungscontrollingstelle bei der nächsten 
Budgeterstellung). Eine Koordinierung der 
Forschungsressorts wurde bereits initiiert.  

Durch die Wirkungsorientierung werden die 
Schnittstellen in der Leistungserbringung zu 
anderen Gebietskörperschaften noch besser 
ersichtlich. Eine Koordinierung in Bereichen der 
Zusammenarbeit ist im Sinne von effektivem 
Verwaltungshandeln unumgänglich.    

Verstärkter Austausch mit den Ländern über 
die Einführung der Wirkungsorientierung 
und Definition von Schnittstellen der Steue-
rung (durch Wirkungscontrollingstelle als 
Anlaufstelle auf Bundesebene).  
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Ansatzpunkt Weiterentwicklung 

Mit der Wirkungsorientierung wird ein neues 
Steuerungsinstrument eingeführt. Für ein gutes 
Zusammenspiel ist die Harmonisierung mit 
anderen Steuerungsinstrumenten (z.B. dem 
MitarbeiterInnengespräch) zentral.  

Weiterentwicklung und Harmonisierung der 
Steuerungsinstrumente in den Ressorts 
(durch Begleitung und Beratung der Wir-
kungscontrollingstelle).  

Die Wirkungsorientierung knüpft am Budget 
des Bundes an. Eine gesamthafte, effektive 
Steuerung muss jedoch auch Bereiche mitein-
beziehen, welche über den Kernbereich der 
Bundesverwaltung hinausgehen.    

Entwicklung von durchgängigen Steue-
rungsketten (durch Begleitung und Bera-
tung der Wirkungscontrollingstelle). Ein 
Konzept für die wirkungsorientierte Steue-
rung mit ausgegliederten Einheiten wurde 
bereits entwickelt.  

Die Wirkungsorientierung erleichtert durch die 
Transparenz von Zielen und Ergebnissen die 
Partizipation der Zivilgesellschaft. Für die Zu-
kunft wird es wichtig sein, dieses Potenzial 
auszuschöpfen.  

Entwicklung eines Konzepts, wie Partizipa-
tion im Rahmen der Wirkungsorientierung 
sinnvoll eingesetzt werden kann.  
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