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Vorwort 
Die Wirkungsorientierung unterstützt Politik und Verwaltung bei 
der noch besseren Ausrichtung ihrer Arbeit auf die Bedürfnisse 
der Bürgerinnen und Bürger: Durch das Vorgeben strategischer 
Prioritäten und das Definieren konkreter Ziele wird das Steuern 
erleichtert. Es werden die Leistungen der Verwaltung bei der 
Erfüllung zentraler Staatsaufgaben wie Chancengleichheit, 
Bildung, Sicherheit, Gesundheitsvorsorge oder sozialer Sicherheit 
über KonsumentInnen- und ArbeitnehmerInnenschutz bis hin zum 
Lawinenschutz unterstrichen. 

Nun liegen diese Angaben zur Wirkungsorientierung als Anlage 
des Bundesvoranschlags als Teil der neuen Budgetlogik erstmals 
vor Ihnen. Damit die Wirkungsorientierung tatsächlich ihre Vorteile 

entfalten kann, ist es von höchster Bedeutung, die dort festgelegten Inhalte mit Leben zu 
erfüllen. Das geschieht insbesondere im Rahmen der Parlamentsdebatte über die in einem 
sehr intensiven Prozess erarbeiteten Wirkungsziele und Maßnahmen. Bei diesem Unterfangen 
soll Sie unsere Lesehilfe unterstützen. Ziel ist letztendlich immer, die bestmögliche Wirkung 
zum Wohl der Gesellschaft zu erzielen. 

 

Gabriele Heinisch-Hosek 
Bundesministerin für Frauen und Öffentlichen Dienst 
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Einleitung 
Mit der Haushaltsrechtsreform des Bundes erhält das Budget ein neues Format. Eine Neue-
rung stellen unter anderem wirkungs- und leistungsbezogene Informationen dar, die gemein-
sam mit den finanziellen und personellen Mitteln im Budget festgelegt werden.  

Die vorliegende Lesehilfe dient den Abgeordneten des Nationalrates und der interessierten 
Öffentlichkeit (Interessenvertretungen, Nichtregierungsorganisationen, Medien etc.) zur besse-
ren Orientierung in den wirkungsorientierten Budgetunterlagen. Die Lesehilfe zeigt auf, wo in 
den Budgetdokumenten zielorientierte Angaben zu finden sind und welche Informationen 
daraus gewonnen werden können.  

Zum besseren methodischen Verständnis werden Beispiele aus dem Bundesvoranschlags-
Entwurf 2013 angeführt. Zu berücksichtigen ist, dass in der vorliegenden Unterlage keine 
inhaltliche Bewertung der Ziele, Maßnahmen und Indikatoren erfolgt, sondern ausschließlich 
Interpretationswege aufgezeigt werden.  

Nach einer kurzen Einführung in die Wirkungsorientierung (Kapitel 1) werden die Instrumente 
der wirkungsorientierten Haushaltsführung beschrieben (Kapitel 2). Der Fokus liegt hier auf der 
neuen Budgetgliederung und der Verknüpfung mit der Wirkungsorientierung sowie auf der 
Berücksichtigung des Ziels der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern.  

Kapitel 3 stellt dar, wie leistungs- und wirkungsbezogene Informationen in die Budgetunterla-
gen integriert werden. Neben dem jährlichen Budget (Bundesfinanzgesetz, Teilhefte) wird auch 
der Strategiebericht zum Bundesfinanzrahmengesetz, der jährlich im Frühjahr mit dem Bun-
desfinanzrahmen im Nationalrat debattiert wird, ausführlicher beleuchtet. Darüber hinaus 
werden die Zusammenhänge zwischen den Budgetunterlagen aufgezeigt. Auch wird auf den 
Entstehungsprozess der zielorientierten Angaben eingegangen und welche qualitätssichern-
den Maßnahmen gesetzt wurden, damit die Ziele, Maßnahmen und Indikatoren einer fundier-
ten inhaltlichen Debatte im Nationalrat unterzogen werden können.  

Die Lesehilfe gibt weiters einen Ausblick auf den Bericht zur Wirkungsorientierung (Kapitel 4), 
der in Zukunft jährlich im Herbst an den Nationalrat übermittelt wird und über die tatsächliche 
Zielerreichung informiert. Dieser Bericht stellt eine wichtige Grundlage für den Nationalrat und 
die interessierte Öffentlichkeit dar, um die von der Politik angestrebten Ergebnisse besser 
einzufordern. Die Erkenntnisse und aufgezeigten Optimierungspotenziale sollen in die zukünf-
tige Planung einfließen.  

Kapitel 5 enthält einen Exkurs zur wirkungsorientierten Folgenabschätzung. Wirkungs- und 
leistungsbezogene Informationen werden in Zukunft verstärkt auch in den Gesetzgebungspro-
zess integriert. Der Nationalrat erhält als Entscheidungsgrundlage vertiefte Informationen zu 
den Auswirkungen eines Gesetzesentwurfes sowie nach einiger Zeit der Umsetzung zusam-
menfassende Berichte, ob die erwarteten Wirkungen bei den Gesetzen tatsächlich auch einge-
treten sind. 
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1 Wie funktioniert die Wirkungsorientierung?  
Traditionell wird die Verwaltung über Ressourcen gesteuert: Ressorts, Abteilungen, Projekte 
werden mit finanziellen Mitteln und Personal ausgestattet. Die damit zu erreichenden Ziele und 
zu erbringenden Wirkungen werden dabei häufig nicht aufgezeigt. 

An diesem Problem knüpft die Wirkungsorientierung an: Bei der Diskussion sollen neben den 
Ressourcen verstärkt auch die angestrebten Wirkungen berücksichtigt werden. Im Mittelpunkt 
der Wirkungsorientierung steht der konkrete Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger, der durch 
staatliches Handeln entsteht (z. B. soziale Sicherheit, Gleichstellung von Frauen und Männern, 
Verkehrssicherheit, hohes Bildungsniveau). Durch den Prozess der Wirkungsorientierung 
planen Ressorts im Zuge der Budgeterstellung, welche Ziele realistischer Weise mit dem zur 
Verfügung stehenden Budget erreichbar sind und welche konkreten Leistungen dafür erbracht 
werden sollen. Der Nationalrat debattiert und beschließt nicht mehr nur über die Budgetvertei-
lung, sondern auch was mit den Mitteln zu geschehen hat. 

So wird im Budget mehr Transparenz über die Verwaltung geschaffen und die Basis für zielge-
richtetes Handeln in der Verwaltung geschaffen. Ministerien und Dienststellen werden somit in 
Zukunft auch über Ziele und Leistungen gesteuert. Um diesen Prozess abzuschließen und aus 
den Ergebnissen zu lernen, erfolgt eine Berichtslegung über die erreichten Ziele und die er-
brachten Leistungen an den Nationalrat aber auch innerhalb der Ressorts. 

In Abbildung 1 ist das Modell der wirkungsorientierten Verwaltungssteuerung stark vereinfacht 
dargestellt. Ausgangspunkt der Überlegungen ist immer ein von der Politik festgelegter, zukünf-
tig zu erreichender Zustand, welcher sich auf eine Wirkung (Outcome) (1) staatlichen Han-
delns bezieht. Die Politik erteilt daraufhin der Verwaltung Vorgaben in Form von Wirkungs-
zielen (2). 

Nun liegt es an der Verwaltung, die von der Politik vorgegebenen Wirkungsziele durch Maß-
nahmen (Output) (3) umzusetzen. Die Verknüpfung von Wirkungen und Maßnahmen erfolgt 
dabei auf der Basis identifizierter Ursache-Wirkungsbeziehungen. Diese Kausalzusammen-
hänge sind nicht immer eindeutig und werden zusätzlich von anderen Einflüssen (4) wie etwa 
Veränderungen im Umfeld oder Wirkungen anderer Maßnahmen mitbestimmt.  
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Abbildung 1 Wirkungsmodell 

Ressort / Leistungs-Anbieter

Input Output Wirkung

Polit. Aufträge
Wirkungsziele

Prozesse

Effizienz Effektivität

1

2

3

4

5 6

78

Ressort / Leistungs-Anbieter

Input Output Wirkung

Polit. Aufträge
Wirkungsziele

Prozesse

Effizienz Effektivität

1

2

3

4

5 6

78

 

Bevor die Maßnahmen umgesetzt werden, müssen die hierfür notwendigen Ressourcen 
(Input) (5) ermittelt und bereitgestellt werden. Der Ressourcenbegriff ist dabei umfassend zu 
interpretieren. Beispiele sind etwa die Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Perso-
nal, Finanzmittel, Sachmittel, Information und Infrastruktur. 

Schließlich folgt der Prozess der Leistungserstellung (6). Dieser umfasst sämtliche Prozess-
faktoren sowie alle Verwaltungstätigkeiten, mittels derer Input in Output umgewandelt wird. Die 
Leistungserstellung kann sowohl innerhalb der Verwaltung als auch durch externe Dritte erfol-
gen. 

Die Maßstäbe der wirkungsorientierten Verwaltung sind die Effektivität und die Effizienz.  

Effektivität (7) bedeutet „die richtigen Dinge tun“ und gibt Auskunft über den Grad der Ziel-
erreichung. Effektivität liegt dann vor, wenn vorgegebene Wirkungen mit den festgelegten 
Maßnahmen erreicht werden. 

Effizienz (8) hingegen bedeutet „die Dinge richtig tun“ und beschreibt das Verhältnis von Out-
put zu Input. Effizienz ist dann erreicht, wenn vorgegebene Wirkungen mit dem kleinst-
möglichen Ressourceneinsatz erzielt werden.  

Die Wirkungsorientierung als Grundsatz der Haushaltsführung umschließt auch das Ziel der 
tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern. Durch die Berücksichtigung von 
Gleichstellungsaspekten in allen Dimensionen des Wirkungsmodells (Input, Prozesse, Output, 
Wirkung) ergeben sich damit auch für die Ermittlung der Maßstäbe Effektivität und Effizienz 
erweiterte Grundlagen.  

Daneben bleibt die Rechtmäßigkeit selbstverständlich weiterhin eine wesentliche Rahmen-
bedingung des Verwaltungshandelns.  

Ein wichtiges Ziel für die wirkungsorientierte Steuerung der Verwaltung ist, dass das gesamte 
System auf die wesentlichen Prioritäten ausgerichtet und damit nicht überladen wird. Der 
Aufwand muss in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen stehen. 
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 Fiktives Beispiel: Verkehrspolitik 

Input Output Wirkung

Polit. Aufträge
Wirkungsziele

Prozesse

• Personal
• Budget
• Sachmittel
• andere Akteure 

• Aufbau der Ausbildung 
zum 
Mehrphasenführerschein

• Gestaltung einer 
Kampagne

• Erstellung von 
Maßnahmenvorschlägen 
zur Unfallvermeidung 
basierend auf einer 
Analyse von Unfalldaten 
und -mustern

• Verordnung zur Ausbildung 
durch Mehrphasenführerschein

• Bewusstseinskampagne zu 
„Alkohol am Steuer“

• Festlegung und Umsetzung 
von Maßnahmen zur 
Unfallvermeidung gemeinsam 
mit anderen Akteuren (z.B. 
Kuratorium Sicheres 
Österreich)

Weniger Verkehrsunfälle mit 
Personenschaden auf 
Österreichs Straßen

Ziel: 
Mehr Sicherheit auf Österreichs Straßen

• Vermehrtes Verkehrsaufkommen
• Witterungsbedingungen

 

Ziel: Mehr Sicherheit auf Österreichs Straßen 

Input: Personal, Budget, Sachmittel, andere Akteure  

Prozesse: Aufbau der Ausbildung zum Mehrphasenführerschein, Gestaltung einer Kampagne, 
Erstellung von Maßnahmenvorschlägen zur Unfallvermeidung basierend auf einer Analyse von 
Unfalldaten und -mustern 

Output: Verordnung zur Ausbildung durch Mehrphasenführerschein, Bewusstseinskampagne zu 
„Alkohol am Steuer“, Festlegung und Umsetzung von Maßnahmen zur Unfallvermeidung gemein-
sam mit anderen Akteuren (z. B. Kuratorium Sicheres Österreich) 

Andere Einflüsse: Vermehrtes Verkehrsaufkommen, Witterungsbedingungen 

Wirkung: Weniger Verkehrsunfälle mit Personenschaden auf Österreichs Straßen 

2 Instrumente der wirkungsorientierten 
Haushaltsführung 

Das Budget ist die in Zahlen gegossene Politik. Der Budgetentwurf drückt aus, welche gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereiche der Regierung wichtig sind. Mit dem 
Beschluss des Budgets und der Entscheidung, wofür die öffentlichen Mittel ausgegeben wer-
den, übt der Nationalrat als gesetzgebendes Organ einen großen Einfluss darauf aus, wie sich 
die Gesellschaft weiterentwickelt. 

Mit der wirkungsorientierten Haushaltsführung kommen die politischen Prioritäten im Budget 
jetzt noch besser zur Geltung. Die Budgetzahlen werden von nun an ergänzt durch Informatio-
nen, welche Ziele die Politik anstrebt, wie diese umgesetzt werden und wie der Erfolg gemes-
sen werden kann. Die Gegenüberstellung von Ressourcen und politischen Schwerpunkten 
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ermöglicht eine besser informierte Budgetdebatte. Sie verleiht dem Budgetierungsprozess 
mehr an Legitimität, schafft Transparenz für die Politik, die Verwaltung und die interessierte 
Öffentlichkeit (Interessenvertretungen, Nichtregierungsorganisationen, Medien etc.).  

Die im Budget abgebildeten politischen Schwerpunkte bilden gleichzeitig die Grundlage für ein 
jährliches Controlling. Der Nationalrat erhält ab 2014 jährlich einen Bericht über die Umsetzung 
der Ziele und kann somit das in Auftrag gegebene Arbeitsprogramm der Bundesregierung 
besser einfordern. Dabei steht weniger der Erfolg oder der Misserfolg im Vordergrund, sondern 
die Ursachen der Zielabweichung, die Identifikation von Verbesserungspotenzial und die Pla-
nung zukünftiger Maßnahmen. 

2.1 Budgetgliederung neu 
Die Wirkungsorientierung wird mit dem Prinzip der „Globalbudgetierung“ verbunden. Der Nati-
onalrat beschließt Globalbudgets, diese werden jedoch ergänzt mit konkret messbaren Wir-
kungszielen und Maßnahmen.  

Das Budget erhält durch die Haushaltsrechtsreform eine neue Struktur:  

Rubriken 

Der Bundeshaushalt gliedert sich in fünf Rubriken. Die Rubriken fassen inhaltliche Aufgaben-
bereiche ressortübergreifend zusammen.  

Untergliederungen 

Jede Rubrik wird in mehrere Untergliederungen unterteilt, wobei eine Untergliederung in etwa 
einem Ressortbudget entspricht. Ein Ressort kann aber aufgrund der Struktur der Aufgaben 
auch für mehrere Untergliederungen zuständig sein. Tabelle 1 stellt die Rubriken und Unter-
gliederungen des Bundeshaushaltes zusammenfassend dar.  
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Tabelle 1 Rubriken und Untergliederungen 

Rubrik Untergliederung (UG) 

0,1 Recht und Sicherheit 01 Präsidentschaftskanzlei 

02 Bundesgesetzgebung 

03 Verfassungsgerichtshof 

04 Verwaltungsgerichtshof 

05 Volksanwaltschaft 

06 Rechnungshof 

10 Bundeskanzleramt (BKA) 

11 Inneres (BMI) 

12 Äußeres (BMeiA) 

13 Justiz (BMJ) 

14 Militärische Angelegenheiten und Sport (BMLVS) 

15 Finanzverwaltung (BMF) 

16 Öffentliche Abgaben (BMF) 

2 Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Familie 

20 Arbeit (BMASK) 

21 Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) 

22 Sozialversicherung (BMASK) 

23 Pensionen (BMF) 

24 Gesundheit (BMG) 

25 Familie und Jugend (BMWFJ) 

3 Bildung, Forschung, Kunst 
und Kultur 

30 Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) 

31 Wissenschaft und Forschung (BMWF) 

33 Wirtschaft (Forschung) (BMWFJ) 

34 Verkehr, Innovation und Technologie (Forschung) 
(BMVIT) 

4 Wirtschaft, Infrastruktur und 
Umwelt 

40 Wirtschaft (BMWFJ) 

41 Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) 

42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft (BMLFUW) 

43 Umwelt (BMLFUW) 

44 Finanzausgleich (BMF) 

45 Bundesvermögen (BMF) 

46 Finanzmarktstabilität (BMF) 

5 Kassa und Zinsen 51 Kassenverwaltung (BMF) 

58 Finanzierungen, Währungstauschverträge (BMF) 

 



 Instrumente der wirkungsorientierten Haushaltsführung  

14 

Abbildung 2 veranschaulicht anhand der Budgetstruktur für die Untergliederung 11 (Inneres) 
die weiteren Gliederungsebenen des Budgets.  

Abbildung 2 Budgetstruktur einer Untergliederung 

Globalbudgets 

Das Budget einer Untergliederung (1) wird in mehrere Globalbudgets (2) unterteilt. Die Global-
budgets werden nach inhaltlich-sachlichen Gesichtspunkten gebildet und umfassen einen 
sachlich zusammenhängenden Verwaltungsbereich. In Ausnahmefällen, insbesondere bei den 
Obersten Organen, kann eine Untergliederung auch nur ein Globalbudget haben. 

Detailbudgets 

Jedes Globalbudget wird weiter unterteilt in mehrere Detailbudgets (3). Die Detailbudgets 
werden organorientiert nach sachlichen Kriterien gebildet, d.h. zur Abbildung der Dienststellen-
struktur (Justizanstalten, Gerichte, Landespolizeidirektionen) bzw. einer näheren Aufteilung der 
Transfers (z. B. der Familienlastenausgleichsfonds hat etwa Detailbudgets für Familienbeihilfe, 
Schulbücher und Schülerfreifahrten). Die Detailbudgets bilden somit die operative Ebene der 
Verwaltung ab. Das Haushaltsrecht sieht optional die Möglichkeit vor, eine weitere Budgetebe-
ne einzuziehen und Detailbudgets 2. Ebene (4) zu bilden. Diese Vorgehensweise ist insbeson-
dere in Ressorts bzw. Untergliederungen mit einer großen Anzahl an nachgeordneten 
Dienststellen (z. B. BMF, BMI, BMJ) zweckmäßig. 
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Abbildung 3 Beispiel für eine Voranschlagsstelle (11.02.01.01) 

 

2.2 Verknüpfung von Budget und Wirkungsorientierung 
Wirkungs- und leistungsbezogene Informationen werden zum integralen Bestandteil des Bud-
gets. Dies bedeutet, dass in den Budgetunterlagen nicht nur finanzielle Mittel und Personalka-
pazitäten veranschlagt werden, sondern auch beschrieben wird, wofür die Mittel eingesetzt 
werden und welche gesellschaftspolitischen Ziele damit erreicht werden sollen. Zur besseren 
Überprüfbarkeit werden Indikatoren angeführt, anhand derer die Umsetzung der Ziele vom 
Nationalrat besser beurteilt und eingefordert werden kann. 

Abbildung 4 veranschaulicht diesen Zusammenhang zwischen dem Budget und den zielorien-
tierten Angaben. Zu berücksichtigten ist, dass in den vom Nationalrat beschlossenen Budget-
unterlagen keine direkte Verknüpfung zwischen Ressourcen, Leistungen und Wirkungen 
vorgenommen wird. Keinem Ziel und keiner Maßnahme wird ein konkretes Budget zuge-
wiesen. Vielmehr wird die Gesamtmenge an Ressourcen ausgewählten politischen Prioritäten 
gegenübergestellt und im Lichte dieser diskutiert.  
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Abbildung 4 Zusammenhang Budget- und Zielstruktur  

 

Bei der Budgetierung und der Festlegung der Ziele wird stufenweise vorgegangen: 

Strategiebericht zum Bundesfinanzrahmengesetz 

Für jede Untergliederung wird jährlich im Frühjahr eine vierjährige Strategie erarbeitet und im 
Strategiebericht zum Bundesfinanzrahmengesetz durch Wirkungsziele und Maßnahmen dar-
gestellt. Der Strategiebericht erläutert die Herausforderungen, Obergrenzen des Finanzrah-
mens und beschreibt die prioritären Vorhaben der Bundesregierung in den nächsten vier 
Finanzjahren.  

Der Strategiebericht zum Bundesfinanzrahmengesetz wurde bereits mit der 1. Etappe der 
Haushaltsrechtsreform im Jahr 2009 eingeführt. Ab 2013 wird der Strategiebericht neu geglie-
dert und der Inhalt mit den Angaben zur Wirkungsorientierung im Bundesvoranschlag verstärkt 
abgestimmt. 

Bundesfinanzgesetz 

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. Beispiele für Wirkungsziele auf Ress-
ort- bzw. Untergliederungsebene sind etwa die „Sicherstellung eines hohen Beschäftigungsni-
veaus“ oder die „Erhöhung der objektiven Sicherheit in Österreich“.  

Auf Ebene der Globalbudgets werden Maßnahmen formuliert. Maßnahmen sind die politischen 
Prioritäten und Leistungen der Verwaltung, mit denen die Wirkungsziele erreicht werden sollen. 
Die Angaben im Bundesvoranschlag dienen dem Nationalrat und der interessierten Öffentlich-
keit (Interessenvertretungen, Nichtregierungsorganisationen, Medien etc.) als Orientierung, 
welche Schwerpunkte die Regierung im nächsten Jahr setzt.  
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Teilhefte und Ressourcen-, Ziel- und Leistungsplan 

Das Teilheft zum Bundesfinanzgesetz enthält die wesentlichen Ziele und Maßnahmen der 
Detailbudgets 1. Ebene (d.h. die Ziele der Dienststellen bzw. von bestimmten Transfers) und 
gibt dem Nationalrat einen Überblick, wie die hoch aggregierten Schwerpunkte im Bundesvor-
anschlag auf operativer Ebene umgesetzt werden.  

Damit die vom Nationalrat in Auftrag gegebenen Arbeitsprogramme auch zielgerichtet umge-
setzt werden können, braucht es in der Verwaltung einen zielorientierten Steuerungsprozess. 
Der Ressourcen-, Ziel- und Leistungsplan auf Ebene der Detailbudgets ist das verwaltungsin-
terne Pendant zum Teilheft und legt die Schwerpunkte im Bundesvoranschlag auf einzelne 
Verwaltungseinheiten (z. B. Sektionen eines Ministeriums, nachgeordnete Dienststelle) um und 
bildet deren Arbeitsplan für die nächsten vier Jahre ab. Der Ressourcen-, Ziel- und Leistungs-
plan ist als verwaltungsinternes Zielvereinbarungsinstrument nicht öffentlich. 

Steuerung der Zielerreichung und Evaluierung 

Mit der Festlegung der Ziele und der Zuteilung des Budgets ist es nicht getan. 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 Führungskräfte bei der 
Umsetzung der Ziele unterstützt.  

Der Nationalrat erhält ab 2014 jährlich einen Bericht zur Wirkungsorientierung, der über die 
Zielerreichung im vergangenen Finanzjahr informiert. Dieser Bericht ist eine wichtige Grundla-
ge dafür, dass der Nationalrat das mit dem Budgetbeschluss in Auftrag gegebene Arbeitspro-
gramm der Bundesregierung besser einfordern kann. Dabei stehen weniger der Erfolg oder 
der Misserfolg im Vordergrund, sondern die Ursachen der Zielabweichung, die Identifikation 
von Verbesserungspotenzial und die Planung zukünftiger Maßnahmen. Im Idealfall fließen die 
gewonnenen Erkenntnisse in die Erstellung des nächsten Strategieberichts und den Bundes-
voranschlags-Entwurf für das nächste Finanzjahr ein. Somit schließt sich der Kreislauf.  

2.3 Berücksichtigung der tatsächlichen Gleichstellung von 
Frauen und Männern  

Mit dem Budget wird die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern forciert. Art. 51 
Abs. 8 B-VG bestimmt, dass die Wirkungsorientierung als ein Grundsatz der Haushaltsführung 
immer auch das Ziel der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern miteinbezieht.  

In der praktischen Ausführung bedeutet dies, dass bei der Erarbeitung von politischen Zielset-
zungen, bei der Umsetzung der Ziele sowie bei der Überprüfung der Zielerreichung, die unter-
schiedlichen Lebenslagen von Frauen und Männern und faktische Ungleichstellungen explizit 
berücksichtigt werden. Die Wirkungsorientierung erweist sich dabei als wichtiges Bindeglied 
zwischen Budget und Gleichstellungspolitik. Durch die Verpflichtung, Gleichstellungsziele und 
Gleichstellungsmaßnahmen im Budget zu verankern, werden die Ein- und Auszahlungen 
mittelbar so ausgerichtet, dass die tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter gefördert wird.  
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Es wird somit ein Ansatz gewählt, der nicht primär darauf abzielt, Budgets für Frauen und 
Männer zur Verfügung zu stellen, sondern es geht darum, bestehende Ungleichstellungen bei 
beiden Geschlechtern zu identifizieren, Ziele zu formulieren, die an den Problemlagen anset-
zen, und durch gleichstellungsfördernde Maßnahmen eine faktische Gleichstellung von Frauen 
und Männern in den gesellschaftlichen Handlungsfeldern zu bewirken.  

Kapitel 3 beschreibt, wie die Gleichstellungsziele und -maßnahmen in den Budgetunterlagen 
verankert werden.  

Kapitel 4 zeigt auf, wie die gleichstellungsbezogenen Angaben in die Evaluierung der Zielerrei-
chung und den jährlichen Bericht an den Nationalrat integriert werden.  

Das Ziel der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern wird zudem weiter forciert, 
indem es zukünftig systematisch bei der Abschätzung der Auswirkungen von Gesetzen, Ver-
ordnungen und Vorhaben von größerer finanzieller Bedeutung berücksichtigt wird. Wie die 
Folgenabschätzung mit den wirkungsorientierten Angaben im Budget in Verbindung steht und 
welche Informationen daraus für Entscheidungsfindungsprozesse gewonnen werden kann, 
wird in Kapitel 5 dargestellt.  

 



 Wirkungsorientierte Budgetunterlagen  

19 

3 Wirkungsorientierte Budgetunterlagen  
Die politischen Prioritäten werden zu einem integralen Bestandteil des Budgets. In den folgen-
den Kapiteln wird beschrieben, welchen Zweck die zielorientierten Angaben in den Budgetun-
terlagen jeweils erfüllen, wie diese abgebildet werden und welche Informationen die 
Abgeordneten des Nationalrates und die interessierte Öffentlichkeit (Interessenvertretungen, 
Nichtregierungsorganisationen, Medien etc.) daraus gewinnen können:  

■ Strategiebericht zum Bundesfinanzrahmengesetz (Kapitel 3.1)  

■ Bundesfinanzgesetz (Kapitel 3.2) 

■ Teilhefte (Kapitel 3.3). 

Die Inhalte werden dabei anhand konkreter Beispiele aus der Untergliederung 20 (Arbeit) 
erläutert. Es darf darauf hingewiesen werden, dass in dieser Lesehilfe keine inhaltliche Be-
wertung vorgenommen wird, sondern es werden ausschließlich Wege zur Interpretation der 
Angaben aufgezeigt.  

Zur besseren Orientierung werden jeweils am Ende eines Kapitels Leitfragen für die Interpreta-
tion der wirkungs- und leistungsbezogenen Informationen angeführt und der Zusammenhang 
zu anderen Budgetunterlagen dargestellt.  

3.1 Strategiebericht zum Bundesfinanzrahmengesetz 

 Wirkungsorientierung im Strategiebericht zum Bundesfinanzrahmengesetz 

Budgetebene: Untergliederung 

Planungshorizont: mittelfristig (vier Finanzjahre) 

Wirkungs- und leistungsbezogene Inhalte: Herausforderungen, Wirkungsziele inkl. Gleichstel-
lungsziel/e, wichtigste Maßnahmen und Reformen, Auszahlungsschwerpunkte und allenfalls Kor-
rekturmaßnahmen zur Einhaltung der Obergrenzen des Finanzrahmens 

Termin: Die Bundesregierung übermittelt den Entwurf zum Bundesfinanzrahmengesetz und den 
Strategiebericht jährlich bis 30. April an den Nationalrat.  

Bindungswirkung: Der Strategiebericht erläutert den Entwurf zum Bundesfinanzrahmengesetz. 
Die Angaben haben keine gesetzliche Bindungswirkung. 

Der Strategiebericht erläutert die Obergrenzen des Bundesfinanzrahmens und die prioritären 
Vorhaben der Bundesregierung in den nächsten vier Finanzjahren. Er enthält für jede Unter-
gliederung des Bundeshaushaltes die strategischen Leitlinien und ist somit der Ausgangspunkt 
der Steuerung.  
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Im Idealfall fließen in die Erstellung des Strategieberichts bereits diverse Vorgaben aus über-
geordneten Strategien (z. B. EU 2020-Strategie), aus dem Regierungsprogramm und sonsti-
gen politischen Beschlüssen (z. B. Beschlussfassungen des Ministerrats) ein. Diese 
Abstimmung ist wichtig, um ein kohärentes Vorgehen sicherzustellen und „Reibungsverluste“ 
durch widersprüchliche Maßnahmen zu vermeiden.  

Der Strategiebericht enthält neben budgetpolitischen Informationen für jede Untergliederung 
ein bis zwei Seiten, auf denen die politischen Prioritäten der nächsten vier Jahre skizziert 
werden. Abbildung 5 illustriert anhand der Untergliederung 20 (Arbeit) wie die strategischen 
Schwerpunkte abgebildet werden.  

(1) Herausforderungen 

Zu Beginn werden die wesentlichen Herausforderungen der Untergliederung beschrieben. 
Dabei wird die Entwicklung des Umfeldes erläutert und wie sich die Veränderungen auf die 
Aufgabenerfüllung auswirken. Dies dient dazu, um die Rahmenbedingungen der Leistungser-
bringung transparent zu machen, externe Einflussfaktoren zu identifizieren und Überlegungen 
anzustellen, wie die Herausforderungen in Zukunft erfolgreich gemeistert werden können.  

(2) Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziel/e 

In einem weiteren Schritt werden für die Untergliederung Wirkungsziele inkl. Gleichstellungs-
ziel/e formuliert. Diese setzen an den Herausforderungen an und beschreiben hoch aggregiert 
das Ergebnis, das die Regierung in dem jeweiligen Politikfeld in den nächsten vier Jahren und 
darüber hinaus erreichen möchte. Beispiele für Wirkungsziele auf Ressort- bzw. Untergliede-
rungsebene sind etwa die „Sicherstellung eines hohen Beschäftigungsniveaus“ oder die „Er-
höhung der objektiven Sicherheit in Österreich“. Es handelt sich hierbei um Schlagzeilen, die 
richtungsweisend für die nächsten Jahre sind. Anhand welcher Kriterien die Zielerreichung 
gemessen wird, geht allerdings aus dem Strategiebericht noch nicht hervor. Die Konkretisie-
rung der Ziele erfolgt im jährlichen Bundesfinanzgesetz (siehe Kapitel 3.2).  

(3) Wichtigste laufende und geplante Maßnahmen und Reformen 

Der Strategiebericht enthält zudem Informationen zu den wichtigsten laufenden und geplanten 
Maßnahmen und Reformen. Diese erläutern die zentralen Reformvorhaben, die im Hinblick auf 
die Obergrenzen des Finanzrahmens vor allem auch Einsparungsziele realisieren sollen. Als 
Beispiele zu nennen sind etwa die Zusammenlegung von Behörden oder Kosteneinsparungen 
durch die Einrichtung von Shared Services. 



 Wirkungsorientierte Budgetunterlagen  

21 

Abbildung 5 Wirkungsorientierte Angaben im Strategiebericht je Untergliederung (Teil 1) 

 

Quelle: Strategiebericht zum Bundesfinanzrahmengesetz 2013-2016 (2012, S. 62) 
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Abbildung 6 Wirkungsorientierte Angaben je Untergliederung im Strategiebericht (Teil 2)  

 

Quelle: Strategiebericht zum Bundesfinanzrahmengesetz 2013-2016 (2012, S. 63) 

(4) Auszahlungsschwerpunkte 

In Ergänzung zu den zielorientierten Angaben enthält der Strategiebericht noch erläuternde 
Informationen zum Finanzrahmen. In Abbildung 6 sind diese Angaben blau gekennzeichnet. 
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Hierzu zählen etwa die Auszahlungsschwerpunkte. Das sind jene Bereiche der Untergliede-
rung, die auf der Auszahlungsseite budgetär von besonderer Bedeutung sind.  

(5) Abweichungen zum vorangegangenen Finanzrahmen 

Zudem werden auch Abweichungen zum vorangegangenen Finanzrahmengesetz beschrie-
ben. Diese sind beispielsweise auf eine Verschiebung von Kompetenzen oder eine Änderung 
der Rechtslage zurückzuführen.  

(6) Erforderliche Steuerungs- und Korrekturmaßnahmen zur Einhaltung der Obergrenzen  

Abschließend werden erforderliche Steuerungs- und Korrekturmaßnahmen zur Einhaltung der 
Obergrenzen angeführt. Beispiele hierfür sind etwa die Hintanstellung von geplanten Projekten 
und Anschaffungen oder die Redimensionierung von Förderprogrammen.  

 Leitfragen zur Interpretation der Angaben im Strategiebericht  

Methodische und inhaltliche Fragen (beides nicht von der Qualitätssicherung der Wir-
kungscontrollingstelle im BKA umfasst): 

• Werden die wesentlichen Herausforderungen des Politikfeldes angeführt?  
• Setzen die Wirkungsziele an den Herausforderungen an?  
• Decken die Wirkungsziele die Kernbereiche der Untergliederung repräsentativ ab? 
• Berücksichtigen die Wirkungsziele übergeordnete Vorgaben (z. B. EU 2020-Strategie)? 
• Wurde ein (externes, gesellschaftspolitisches) Gleichstellungsziel formuliert?  
• Sind die Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziel/e ausreichend konkret formuliert? 
• Wo gibt es Schnittstellen zu anderen Untergliederungen bzw. Ressorts? Welche Ziele werden 

in den betreffenden Untergliederungen formuliert? 
• Unterstützen die angegebenen Maßnahmen und Reformen die Umsetzung der Wirkungszie-

le? 
• Werden die zentralen Vorhaben zur Umsetzung der Wirkungsziele angeführt? 

Hinweis zur Qualitätssicherung: Anders als etwa bei den Wirkungszielen und Maßnahmen im 
Bundesvoranschlag werden die wirkungsorientierten Angaben im Strategiebericht keiner formalen 
Qualitätssicherung durch die Wirkungscontrollingstelle im BKA unterzogen (siehe hierzu auch 
Kapitel 3.4). Die Koordination der Erstellung der Angaben erfolgt durch das BMF.  

 

 Konnex zum Bundesfinanzgesetz und den Teilheften 

Der Strategiebericht gibt die strategischen Stoßrichtungen für die nächsten vier Finanzjahre vor. 
Diese sind richtungsweisend für die nächsten Jahre. Wie konkret vorgegangen wird, um die Ziele 
zu erreichen und anhand welcher Kriterien die Zielerreichung gemessen wird, geht allerdings aus 
dem Strategiebericht noch nicht im Detail hervor. Die Umlegung der Strategie auf das jeweilige 
Finanzjahr erfolgt im jährlichen Bundesfinanzgesetz (siehe Kapitel 3.2) und in den Teilheften (sie-
he Kapitel 3.3).  
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3.2 Bundesfinanzgesetz 

 Wirkungsorientierung im Bundesfinanzgesetz 

Budgetebene: Untergliederung, Globalbudget 

Planungshorizont: kurzfristig (ein Finanzjahr) 

Wirkungs- und leistungsbezogene Inhalte: Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziel/e, Begrün-
dung der Auswahl der Wirkungsziele, Maßnahmen inkl. Gleichstellungsmaßnahme/n zur Umset-
zung der Wirkungsziele, Indikatoren, Ziel- und Istwerte. 

Termin: Die Bundesregierung übermittelt den Entwurf zum Bundesfinanzgesetz einschließlich er-
läuternder Unterlagen jährlich bis 10 Wochen vor Ablauf des Finanzjahres (dieser Termin ent-
spricht in etwa dem 22. Oktober) an den Nationalrat.  

Bindungswirkung: Die Wirkungsziele und Maßnahmen werden im Bundesvoranschlag (Anlage I 
zum Bundesfinanzgesetz) festgelegt und sind somit gesetzlich bindend. Die Angaben haben al-
lerdings nur indikativen Charakter. 

Im Bundesfinanzgesetz werden die im Strategiebericht festgelegten strategischen Leitlinien auf 
das jeweils nächste Finanzjahr umgelegt. Während die Angaben im Strategiebericht allgemein 
und richtungsweisend sind, legt die Politik im jährlichen Budget konkrete Ziele, Maßnahmen 
und Indikatoren, anhand der die Zielerreichung beurteilt wird, fest. Die Angaben werden dabei 
in das Budget integriert, d.h. gemeinsam mit dem veranschlagten Budget und den Personalka-
pazitäten abgebildet.  

Die wirkungs- und leistungsbezogenen Angaben finden sich nicht im Bundesfinanzgesetz im 
engeren Sinn, allerdings in der Anlage I, dem Bundesvoranschlag und sind somit gesetzlich 
bindend.  

3.2.1 Angaben auf Untergliederungsebene 

(1) Leitbild 

Das Leitbild beschreibt in wenigen Sätzen die Kernaufgaben der Untergliederung und deren 
Beitrag zum Gemeinwohl. Diese Angaben dienen dem Nationalrat und der interessierten Öf-
fentlichkeit, um sich einen allgemeinen Überblick über die Kompetenzen der Untergliederung 
zu verschaffen und die angestrebten Ziele der Politik, die in weiterer Folge angeführt werden, 
besser einordnen zu können.  

(2) Angestrebte Wirkungsziele 

Je Untergliederung werden ein bis höchstens fünf Wirkungsziel/e angeführt. Wirkungsziele 
knüpfen an bestimmten Problemlagen in der Gesellschaft an und beschreiben, welche Ergeb-
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nisse die Politik in diesen Bereichen mittel- bis langfristig anstrebt. Beispiele für Wirkungsziele 
auf Ressort- bzw. Untergliederungsebene sind etwa die „Sicherstellung eines hohen Beschäf-
tigungsniveaus“ oder die „Erhöhung der objektiven Sicherheit in Österreich“.  

Die zahlenmäßige Beschränkung der Wirkungsziele erfordert von Seiten der Politik eine Prio-
ritätensetzung. Diese Vorgehensweise soll sicherstellen, dass eine Konzentration auf das 
Wesentliche erfolgt, die Budgetunterlagen übersichtlich gestaltet sind und die zielorientierten 
Angaben als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden können. Wichtig ist jedoch, dass 
die Wirkungsziele die Kernkompetenzen der Untergliederung repräsentativ wiedergeben und 
zentrale Fachbereiche nicht ausgeklammert werden. Denn nur so kann eine ganzheitliche 
wirkungsorientierte Steuerung im Ressortbereich erfolgen.  

In zumindest einem Wirkungsziel der Untergliederung ist das verfassungsrechtlich normierte 
Ziel der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern zu berücksichtigen. Das Wir-
kungsziel kann entweder explizit als Gleichstellungsziel formuliert sein (Beispiel: „Frauen und 
Wiedereinsteigerinnen werden nach Erwerbsunterbrechung verstärkt am Erwerbsleben betei-
ligt“) oder die Gleichstellung als integrativen Bestandteil miteinbeziehen (Beispiel: „Verbesser-
ter Schutz vor Gewalt, insbesondere gegen Frauen, Minderjährige und SeniorInnen“). Da sich 
die Wirkungsorientierung wie auch die gesamte öffentliche Leistungserstellung an die Bürge-
rinnen und Bürger richtet, sollten Gleichstellungsziele auf Ressortebene primär auf externe, 
gesellschaftspolitische Wirkungen ausgerichtet sein. Nur wenn dies nicht möglich ist, können 
auch interne, verwaltungsspezifische Gleichstellungsziele formuliert werden. Nicht immer wird 
es aufgrund der Struktur der Untergliederung möglich sein, Gleichstellungsziele zu definieren. 
Die meisten Politikfelder entfalten aber aufgrund der gesellschaftspolitischen Relevanz gleich-
zeitig auch gleichstellungspolitische Relevanz. 

Zu jedem Wirkungsziel der Untergliederung werden detaillierte Angaben gemacht. Abbildung 7 
illustriert anhand der Untergliederung 20 (Arbeit) wie die Wirkungsziele im Bundesvoranschlag 
abgebildet werden.  

(3) Wirkungsziel 

Zunächst wird das Wirkungsziel im engeren Sinn angeführt. Dabei handelt es sich in der Regel 
um jene mittel- bis langfristigen Ziele, die bereits im Strategiebericht (siehe Kapitel 3.1) ge-
nannt werden. Im Unterschied zum Strategiebericht enthält der Bundesvoranschlag jedoch 
konkrete Angaben zur Umsetzung der Ziele und Indikatoren zur Beurteilung des Erfolgs.  

(4) Warum dieses Wirkungsziel? 

Die Prioritätensetzung erfordert eine Begründung, warum die Schwerpunkte in dieser Art und 
Weise gesetzt wurden. Bei jedem Wirkungsziel wird der öffentliche Handlungsbedarf, also die 
Problemlage, die Ausgangspunkt für die Formulierung des Wirkungszieles war, angegeben 
und beschrieben, worin der gesellschaftspolitische Nutzen der angestrebten Wirkung (z. B. 
„Sicherstellung des hohen Beschäftigungsniveaus“) liegt. Die Argumentation sollte schlüssig 
und fundiert sein, d.h. wenn möglich auf Kennzahlen, Studien, Evaluierungen oder Rech-
nungshof-Berichte, die auf einen Handlungsbedarf hingewiesen haben, aufbauen. Die Hinter-
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grundinformationen zur Auswahl der Wirkungsziele dienen dem Nationalrat und der interessier-
ten Öffentlichkeit, um die Zielsetzungen der Politik besser nachvollziehen zu können.  

Abbildung 7 Wirkungsziele je Untergliederung im BFG  

 

Quelle: Bundesvoranschlags-Entwurf 2013 

(5) Wie wird das Wirkungsziel verfolgt? 

Bei jedem Wirkungsziel wird angegeben, welche Maßnahmen gesetzt werden, um das Ziel zu 
erreichen. Maßnahmen können politische Schwerpunkte sein, aber auch Kernleistungen der 
Verwaltung kommen in Frage. Wichtig ist, dass aus den Maßnahmen hervorgeht, dass diese 
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geeignet sind, an der Situation etwas zu verändern und die angestrebten Wirkungen zu errei-
chen. Eine allgemeine Beschreibung der Aufgaben des Ressorts ist nicht wirkungsorientiert 
und daher nicht zweckmäßig. Die Angaben zur Umsetzung der Wirkungsziele bilden den An-
knüpfungspunkt für die Festlegung der Schwerpunkte auf Ebene der Globalbudgets und De-
tailbudgets.  

(6) Wie sieht Erfolg aus? 

Je Wirkungsziel werden abschließend eine bis höchstens fünf Kennzahl/en angeführt. Dabei 
handelt es sich um quantitative Maßzahlen, die in verdichteter Form Auskunft geben, inwieweit 
die angestrebte Wirkung eingetreten ist. Das heißt, anhand dieser Kennzahlen wird primär die 
Zielerreichung gesteuert und beurteilt. Sie bilden auch die Grundlage für den jährlichen Bericht 
zur Zielerreichung an den Nationalrat (siehe Kapitel 4). Auf die Herausforderungen der Wir-
kungsmessung (externe Einflussfaktoren, komplexe Zusammenhänge) wird an dieser Stelle 
nur allgemein verwiesen. Zu berücksichtigen ist aber, dass die Kennzahlen ausgewählte As-
pekte einer Wirkung näher betrachten, d.h. die Wirkung auf bestimmte Sachverhalte reduzie-
ren. Es empfiehlt sich daher, pro Wirkungsziel mehrere Kennzahlen anzugeben, um eine 
Wirkung aus mehreren Blickwinkeln zu beleuchten und eine ausgewogene Beurteilung zu 
ermöglichen.  

(6a-6e) Detaillierte Angaben zu den Kennzahlen  

Zu jeder Kennzahl werden detaillierte Angaben gemacht (siehe Abbildung 8). Dazu zählen die 
Berechnungsmethode (6a) und die Datenquelle (6b). Die Vergleichbarkeit und Nachvollzieh-
barkeit der Angaben sollen dadurch besser möglich sein. Dreh- und Angelpunkt für die Inter-
pretation der Ziele sind die Angaben zum Ziel- und Istzustand. Der aktuell verfügbare 
Istzustand (6c) markiert den Ausgangspunkt der Planung, der Zielzustand (6d) das Ergebnis, 
das am Ende des nächsten Finanzjahres vorliegen soll. Der Zielwert für das nächste Finanz-
jahr ist verpflichtend anzugeben, darüber hinaus können auch Zielwerte für weitere Finanzjah-
re (z. B. Abbildung von Zielwerten aus der EU 2020-Strategie) angeführt werden. Aus dem 
Vergleich von Ziel- und Istzustand ergibt sich die angestrebte Veränderung. Der Nationalrat 
und die interessierte Öffentlichkeit können hierdurch das Ambitionsniveau der Ziele besser 
einschätzen. Allerdings ist bei der Interpretation der Angaben Vorsicht geboten. Auch die 
Beibehaltung oder Absicherung eines bereits hohen Niveaus kann ein ambitioniertes 
Ziel sein.  

Das Ziel der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern wird nicht nur im Rahmen 
der Gleichstellungsziele und -maßnahmen umgesetzt. Allgemein werden Kennzahlen, die sich 
auf Personen beziehen (z. B. Arbeitslosenquote, Quote der Absolventinnen und Absolventen) 
hinsichtlich des Ziel- und Istwertes nach Geschlecht differenziert abgebildet (6e). Dies dient 
dazu, um etwaige Ungleichstellungen sichtbar zu machen und Maßnahmen zu planen, die eine 
faktische Gleichstellung bewirken.  
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Abbildung 8 Detaillierte Angaben zu den Kennzahlen der Wirkungsziele 

 

Quelle: Bundesvoranschlags-Entwurf 2013 

 Leitfragen zur Interpretation der Wirkungsziele im Bundesvoranschlag 

Methodische Fragen (von der Qualitätssicherung durch die Wirkungscontrollingstelle im 
BKA umfasst) 

• Sind die Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziel/e ausreichend konkret formuliert? 
• Wird die Auswahl des Wirkungszieles nachvollziehbar begründet?  
• Setzen die Wirkungsziele an dem beschriebenen öffentlichen Handlungsbedarf an?  
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• Wurde ein (externes, gesellschaftspolitisches) Gleichstellungsziel formuliert?  
• Wo gibt es Schnittstellen zu anderen Untergliederungen bzw. Ressorts? Welche Ziele werden 

in den betreffenden Untergliederungen formuliert? 
• Sind die Kennzahlen geeignet, die angestrebte Wirkung zu messen?  
• Werden gleichstellungsrelevante Kennzahlen nach Geschlecht abgebildet? 

Inhaltliche Fragen, die bereits bei der Qualitätssicherung diskutiert wurden (gehen teilwei-
se über den Auftrag der Qualitätssicherung hinaus):  

• Decken die Wirkungsziele die Kernbereiche der Untergliederung repräsentativ ab?  
• Bilden die Kennzahlen die wesentlichen inhaltlichen Aspekte des Wirkungszieles ab?  
• Kommen bei den Kennzahlen die Schlüsselindikatoren des Politikfeldes vor?  

Inhaltliche Fragen (nicht von der Qualitätssicherung umfasst):  

• Werden die zentralen Vorhaben zur Umsetzung der Wirkungsziele angeführt? 
• Sind die angegebenen Maßnahmen zur Umsetzung der Wirkungsziele geeignet? 
• Wie ambitioniert sind die Zielsetzungen (Vergleich von Ziel- und Istzustand der Kennzahlen)? 
• Sind die angegebenen Zielwerte realistisch (z. B. unter Berücksichtigung der Ausgangslage, 

der geplanten Maßnahmen sowie externer Einflussfaktoren)?  
• Können Kennzahlen unerwünschte Steuerungseffekte auslösen? Wie können diese verhindert 

werden (z. B. durch andere Kennzahlen)? 
• Berücksichtigen die Wirkungsziele übergeordnete Vorgaben (z. B. EU 2020-Strategie)? 

3.2.2 Angaben auf Globalbudgetebene  

(1) Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen 

Bei den Wirkungszielen der Untergliederung wird bereits überblicksmäßig angegeben, wie 
vorgegangen wird, um die Ziele zu erreichen. Die Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele wer-
den auf Globalbudgetebene im Detail abgebildet und messbar gemacht. Aufgrund der direkten 
Beeinflussbarkeit stellen die Maßnahmen wichtige Hebel der Politik zur Steuerung von gesell-
schaftspolitischen Entwicklungen dar. Abbildung 9 zeigt anhand des Globalbudgets „20.01 
Arbeitsmarkt“ wie die Maßnahmen im Bundesvoranschlag abgebildet werden.  

Je Globalbudget einer Untergliederung werden eine bis höchstens fünf Maßnahme/n ange-
führt. Bei Maßnahmen kann es sich um politische Prioritäten (z. B. Durchführung von Reform-
vorhaben, Novellierung von Gesetzen) oder aber auch um Kernleistungen der Verwaltung 
(z. B. Durchführung von Kontrollen, zielorientierte Vergabe von Förderungen) handeln. Wichtig 
ist, dass die Maßnahmen nicht bloß eine allgemeine Beschreibung der Aufgaben darstellen, 
sondern, dass sie ein Arbeitsprogramm erkennen lassen und geeignet sind, die angestrebten 
Wirkungsziele umzusetzen.  
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Abbildung 9 Maßnahmen je Globalbudget im BFG (Teil 1) 

 

Quelle: Bundesvoranschlags-Entwurf 2013 

Zumindest eine Maßnahme in einem der Globalbudgets der Untergliederung ist als Gleichstel-
lungsmaßnahme zu formulieren. Hierbei handelt es sich um eine Mindestanforderung. In der 
Regel werden in den Globalbudgets mit gesellschaftspolitischer Relevanz zahlreiche Gleich-
stellungsmaßnahmen möglich sein.  
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(2) Beitrag zu Wirkungsziel/en 

Jede Maßnahme wird einem oder mehreren Wirkungsziel/en der Untergliederung zugeordnet. 
Dies dient dazu, um die Wirkungszusammenhänge besser sichtbar zu machen und eine inhalt-
liche Konsistenz zwischen den Zielsetzungen der Politik und den geplanten Handlungsschrit-
ten sicherzustellen. 

(3) Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013 

Die Maßnahmen werden mit Kriterien versehen, anhand der das Ambitionsniveau eingeschätzt 
und nach Ablauf des Finanzjahres die erzielten Ergebnisse beurteilt werden können. Je Maß-
nahme können ein bis höchstens fünf Indikator/en angeführt werden. Bei den Maßnahmen 
können sowohl Kennzahlen als auch Meilensteine verwendet werden. Eine Kennzahl ist eine 
quantitative Maßzahl, die einen Sachverhalt in verdichteter Form wiedergibt (z. B. Anteil der 
aufgehobenen Bescheide). Ein Meilenstein beschreibt verbal ein abgrenzbares (Zwischen-
)Ergebnis eines zeitlich beschränkten Vorhabens oder Projektes (z. B. Vorlage eines Geset-
zesentwurfes bis zum TT.MM.JJJJ).  

Bei jedem Indikator wird der angestrebte Zielzustand für das nächste Finanzjahr angeführt. 
Dies erfolgt entweder in der Form des Meilensteines, der das angestrebte Ergebnis verbal 
beschreibt, oder bei Kennzahlen durch die Angabe eines konkreten Ziel-Wertes.  

(4) Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2013) 

Analog zum Zielzustand wird bei jedem Indikator der aktuell verfügbare Istzustand angeführt. 
Der Istzustand markiert den Ausgangspunkt der Planung und kann entweder verbal beschrie-
ben werden (Meilenstein) oder bei einer Kennzahl durch einen Ist-Wert ausgedrückt werden. 
Aus dem Vergleich von Ziel- und Istzustand ergibt sich die angestrebte Veränderung. Der 
Nationalrat und die interessierte Öffentlichkeit können hierdurch das Ambitionsniveau auf 
Maßnahmenebene besser einschätzen. Allerdings ist bei der Interpretation der Angaben Vor-
sicht geboten. Auch die Beibehaltung oder Absicherung eines bereits hohen Niveaus 
kann ein ambitioniertes Ziel sein.  

(5) Kommentar zu Abweichungen im Vergleich zum vorangegangenen 
Bundesvoranschlag  

Unabhängig davon, dass die Maßnahmen im Bundesvoranschlag für das nächste Finanzjahr 
angegeben werden, können diese auch mehrjährig gültig sein. Irgendwann werden aber auch 
mehrjährige Maßnahmen abgeschlossen sein und sich neue Handlungsfelder auftun. Auch 
kann sich in der Vergangenheit gezeigt haben, dass eine Maßnahme nicht wirksam war und 
nun andere Vorhaben zur Umsetzung des Wirkungszieles geplant sind. Oder die Maßnahme 
zählt aufgrund einer geänderten Prioritätensetzung nicht mehr zu den wichtigsten fünf Maß-
nahmen des Globalbudgets.  
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Für den Fall, dass eine Maßnahme aus dem vorangegangenen Bundesvoranschlag im gegen-
ständlichen Bundesvoranschlag nicht mehr aufscheint, ist eine Begründung des Ressorts 
vorgesehen. Da im Bundesvoranschlag 2013 erstmals zielorientierte Angaben abgebildet 
werden, wird diese Begründungspflicht erst ab dem Bundesvoranschlag 2014 zum Tragen 
kommen. 

Abbildung 10 Maßnahmen je Globalbudget im BFG (Teil 2) 

 

Quelle: Bundesvoranschlags-Entwurf 2013 

(6) Empfehlungen des Rechnungshofes 

Der Rechnungshof erhält die Möglichkeit, Empfehlungen aus bereits veröffentlichen Prüfbe-
richten im Zusammenhang mit den Angaben zur Wirkungsorientierung im Bundesvoranschlag 
anzufügen. Dies dient dazu, die Empfehlungen des Rechnungshofes verstärkt in den wir-
kungsorientierten Steuerungsprozess zu integrieren. Die auf den verschiedenen Budgetebe-
nen festgelegten Maßnahmen der Ressorts können etwa aus Empfehlungen des 
Rechnungshofes resultieren.  
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(7) Stellungnahme des haushaltsleitenden Organs zu den Empfehlungen des 
Rechnungshofes 

Die Ressorts können zu den Empfehlungen des Rechnungshofes eine Stellungnahme abge-
ben. Darin wird beschrieben, ob und inwieweit die Empfehlungen bereits umgesetzt wurden 
oder welche Gründe gegen eine Umsetzung sprechen. Die Ressorts können auch direkt auf 
geplante Maßnahmen im Bundesvoranschlag oder in den Teilheften verweisen, die die jeweili-
gen Empfehlungen des Rechnungshofes umsetzen.  

 Leitfragen zur Interpretation der Maßnahmen im Bundesvoranschlag 

Methodische Fragen (von der Qualitätssicherung durch die Wirkungscontrollingstelle im 
BKA umfasst):  

• Geht aus den Maßnahmen ein konkretes Arbeitsprogramm hervor?  
• Sind die Maßnahmen inkl. Gleichstellungsmaßnahme/n konkret formuliert? 
• Wurde zumindest in einem der Globalbudgets der Untergliederung eine Gleichstellungsmaß-

nahme formuliert?  
• Sind die Indikatoren geeignet, um den Erfolg der Maßnahmen zu messen?  
• Bilden die Indikatoren die wesentlichen inhaltlichen Aspekte der Maßnahme ab? 
• Werden gleichstellungsrelevante Indikatoren nach Geschlecht abgebildet? 

Inhaltliche Fragen, die bei der Qualitätssicherung bereits diskutiert wurden (geht teilweise 
über den Auftrag der Qualitätssicherung hinaus): 

• Werden die zentralen Vorhaben zur Umsetzung der Wirkungsziele angeführt?  
• In welchen Bereichen ist ein gemeinsames Vorgehen mehrerer Untergliederungen bzw. Res-

sorts erforderlich? Welche Schwerpunkte werden in den betreffenden Untergliederungen fest-
gelegt?  

Inhaltliche Fragen (nicht von der Qualitätssicherung durch die Wirkungscontrollingstelle 
im BKA umfasst): 

• Unterstützen die angegebenen Maßnahmen die Umsetzung der Wirkungsziele? 
• Wie ambitioniert sind die Zielsetzungen (Vergleich von Ziel- und Istzustand)? 
• Sind die angegebenen Zielwerte realistisch (z. B. unter Berücksichtigung der Ausgangslage 

sowie externer Einflussfaktoren)?  
• Können Kennzahlen unerwünschte Steuerungseffekte auslösen? Wie können diese verhindert 

werden (z. B. durch andere Kennzahlen)? 

 

 Konnex zum Strategiebericht und den Teilheften 

Die Wirkungsziele und Maßnahmen im Bundesvoranschlag bilden das Bindeglied zwischen dem 
Strategiebericht und den Teilheften. 

Die Angaben im Bundesvoranschlag legen die mittelfristige Strategie der Bundesregierung (siehe 
Kapitel 3.1) auf das nächste Finanzjahr um. Sie enthalten auf hoch aggregierter Ebene Informati-
onen darüber, wie im nächsten Jahr vorgegangen wird, um die politischen Zielsetzungen zu errei-
chen und anhand welcher Kriterien die Zielerreichung gemessen werden kann. 
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In den Teilheften werden die Wirkungsziele und Maßnahmen im Bundesvoranschlag auf die ope-
rative Ebene (z. B. Sektionen eines Ministeriums oder nachgeordnete Dienststellen) herunterge-
brochen und weiter konkretisiert. Der Beitrag der Detailbudgets zur Umsetzung der politischen 
Prioritäten wird in der Form von Zielen und Maßnahmen angegeben (siehe Kapitel 3.3).  
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3.3 Teilhefte  

 Wirkungsorientierung im Teilheft 

Budgetebene: Detailbudget 1. Ebene  

Planungshorizont: kurzfristig (ein Finanzjahr) 

Wirkungs- und leistungsbezogene Inhalte: Ziele inkl. Gleichstellungsziel/e, Maßnahmen inkl. 
Gleichstellungsmaßnahme/n zur Umsetzung der Ziele, Indikatoren, Ziel- und Istwerte. 

Termin: Die Bundesregierung übermittelt den Entwurf zum Bundesfinanzgesetz einschließlich er-
läuternder Unterlagen jährlich bis 10 Wochen vor Ablauf des Finanzjahres (dieser Termin ent-
spricht in etwa dem 22. Oktober) an den Nationalrat.  

Bindungswirkung: Die Teilhefte sind nicht Bestandteil des Bundesfinanzgesetzes und haben 
keine gesetzliche Bindungswirkung.  

Die Beiträge, die einzelne Organisationseinheiten der Verwaltung (z. B. Sektionen eines Minis-
teriums, nachgeordnete Dienststellen) zur Umsetzung der Ziele eines Ressorts leisten, werden 
verwaltungsintern in sogenannten „Ressourcen-, Ziel- und Leistungsplänen“ verbindlich ver-
einbart und einem laufenden Controlling unterzogen. Die Inhalte dieser Zielvereinbarungen 
sind grundsätzlich rein für den internen Gebrauch bestimmt und nicht öffentlich. 

Damit sich der Nationalrat und die interessierte Öffentlichkeit einen Überblick verschaffen 
können, wie die im Bundesvoranschlag festgelegten politischen Schwerpunkte im nächsten 
Finanzjahr auf operativer Ebene umgesetzt werden, werden im Teilheft zu den einzelnen De-
tailbudgets einer Untergliederung ausgewählte Ziele und Maßnahmen der Verwaltung ange-
führt (siehe Abbildung 11).  

(1) Ziele 

Im Teilheft werden für jedes Detailbudget der Untergliederung zumindest ein bis höchstens fünf 
Ziel/e angeführt. Die Ziele definieren die Beiträge, die einzelne Verwaltungseinheiten (z. B. 
Sektionen eines Ministeriums, nachgeordnete Dienststellen) erbringen, um die Zielsetzungen 
der Politik zu erreichen. Es sind verschiedene Arten von Zielen möglich. Die Ziele können sich 
an die Bürgerinnen und Bürger richten, es können aber auch verwaltungsinterne Ziele (z. B. 
Effizienz- oder Einsparungsziele) definiert werden. 

Zumindest ein Ziel in einem der Detailbudgets der Untergliederung ist als Gleichstellungsziel 
zu formulieren. Hierbei handelt es sich um eine Mindestanforderung. Tatsächlich werden viele 
Detailbudgets aufgrund der gesellschaftspolitischen Relevanz Anknüpfungspunkte für die 
Formulierung von Gleichstellungszielen liefern.  



   

36 

Abbildung 11 Ziele und Maßnahmen je Detailbudget im Teilheft  

 

Quelle: Entwurf Teilheft Untergliederung 20 (Arbeit) 

(2) Wesentliche Maßnahmen 

Weiters wird beschrieben, wie vorgegangen wird, um die Ziele des Detailbudgets zu erreichen. 
Das Teilheft enthält für jedes Detailbudget der Untergliederung zumindest eine bis höchstens 
fünf Maßnahme/n. Bei Maßnahmen kann es sich um politische Prioritäten (z. B. Durchführung 
von Reformvorhaben, Novellierung von Gesetzen) oder aber auch um Kernleistungen der 
Verwaltung (z. B. Durchführung von Kontrollen, zielorientierte Vergabe von Förderungen) 
handeln. Wichtig ist, dass die Maßnahmen nicht bloß eine allgemeine Beschreibung der Auf-
gaben darstellen, sondern, dass sie ein Arbeitsprogramm erkennen lassen und geeignet sind, 
die angestrebten Ziele umzusetzen.  

Zumindest eine Maßnahme in einem der Detailbudgets der Untergliederung ist als Gleichstel-
lungsmaßnahme zu formulieren. Hierbei handelt es sich um eine Mindestanforderung. Tatsäch-
lich werden viele Detailbudgets aufgrund der gesellschaftspolitischen Relevanz 
Anknüpfungspunkte für die Formulierung von Gleichstellungmaßnahmen liefern.  
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(3) Beitrag zum Ziel/zu den Zielen 

Jede Maßnahme wird einem oder mehreren Ziel/en des Detailbudgets zugeordnet. Dies dient 
dazu, die Wirkungszusammenhänge besser sichtbar zu machen und eine inhaltliche Konsis-
tenz zwischen den Zielsetzungen und den geplanten Handlungsschritten sicherzustellen.  

(4) Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013 

Die Maßnahmen werden mit Kriterien versehen, anhand der das Ambitionsniveau eingeschätzt 
und nach Ablauf des Finanzjahres die erzielten Ergebnisse beurteilt werden können. Je Maß-
nahme können ein bis höchstens fünf Indikator/en angeführt werden. Bei den Maßnahmen 
können sowohl Kennzahlen, als auch Meilensteine verwendet werden. Eine Kennzahl ist eine 
quantitative Maßzahl, die einen Sachverhalt in verdichteter Form wiedergibt (z. B. Anteil der 
aufgehobenen Bescheide). Ein Meilenstein beschreibt verbal ein abgrenzbares (Zwischen-
)Ergebnis eines zeitlich beschränkten Vorhabens oder Projektes (z. B. Vorlage eines Geset-
zesentwurfes bis zum TT.MM.JJJJ).  

Bei jedem Indikator wird der angestrebte Zielzustand für das nächste Finanzjahr angeführt. 
Dies erfolgt entweder in der Form des Meilensteines, der das angestrebte Ergebnis verbal 
beschreibt oder bei Kennzahlen durch die Angabe eines konkreten Ziel-Wertes.  

(5) Istzustand zum 31.12.2011 

Analog zum Zielzustand wird bei jedem Indikator der aktuell verfügbare Istzustand angeführt. 
Der Istzustand markiert den Ausgangspunkt der Planung und kann entweder verbal beschrie-
ben werden (Meilenstein) oder bei einer Kennzahl durch einen Ist-Wert ausgedrückt werden. 
Aus dem Vergleich von Ziel- und Istzustand ergibt sich die angestrebte Veränderung. Der 
Nationalrat und die interessierte Öffentlichkeit können hierdurch das Ambitionsniveau auf 
Maßnahmenebene besser einschätzen. Allerdings ist bei der Interpretation der Angaben Vor-
sicht geboten. Auch die Beibehaltung oder Absicherung eines bereits hohen Niveaus 
kann ein ambitioniertes Ziel sein.  

 Leitfragen zur Interpretation der Ziele und Maßnahmen in den Teilheften  

Methodische Fragen (nicht von der Qualitätssicherung durch die Wirkungscontrollingstel-
le im BKA umfasst):  

• Sind die Ziele und Maßnahmen inkl. Gleichstellungsziel/e und -maßnahme/n konkret formu-
liert? 

• Wurden zumindest in einem der Detailbudgets der Untergliederung ein Gleichstellungsziel und 
eine Gleichstellungsmaßnahme formuliert?  

• Sind die Indikatoren geeignet, um die Maßnahmen zu messen?  
• Bilden die Indikatoren die wesentlichen inhaltlichen Aspekte der Maßnahme ab? 
• Werden gleichstellungsrelevante Indikatoren nach Geschlecht abgebildet? 

Inhaltliche Fragen (nicht von der Qualitätssicherung durch die Wirkungscontrollingstelle 
im BKA umfasst):  
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• Decken die Ziele und Maßnahmen die Kernbereiche des Detailbudgets repräsentativ ab?  
• Unterstützen die angegebenen Ziele und Maßnahmen die Umsetzung der Wirkungsziele im 

Bundesvoranschlag? 
• In welchen Bereichen ist ein gemeinsames Vorgehen mehrerer Untergliederungen bzw. Res-

sorts erforderlich? Welche Schwerpunkte werden in den betreffenden Untergliederungen fest-
gelegt?  

• Wie ambitioniert sind die Zielsetzungen (Vergleich von Ziel- und Istzustand)? 
• Sind die angegebenen Zielwerte realistisch (z. B. unter Berücksichtigung der Ausgangslage 

sowie externer Einflussfaktoren)?  
• Können Kennzahlen unerwünschte Steuerungseffekte auslösen? Wie können diese verhindert 

werden (z. B. durch andere Kennzahlen)? 

Hinweis zur Qualitätssicherung: Anders als etwa bei den Wirkungszielen und Maßnahmen im 
Bundesvoranschlag werden die wirkungsorientierten Angaben im Teilheft keiner formalen Quali-
tätssicherung durch die Wirkungscontrollingstelle im BKA unterzogen. Die Ressorts / Obersten 
Organe haben die Einhaltung der Qualitätskriterien in den Teilheften sicherzustellen (siehe hierzu 
auch Kapitel 3.4). 

 

 Konnex zum Bundesfinanzgesetz und zum Strategiebericht  

Die Teilhefte legen die Vorgaben aus dem Strategiebericht und dem Bundesfinanzgesetz auf die 
operative Ebene (z. B. Sektionen eines Ministeriums, nachgeordnete Dienststellen) um.  

3.4 Wie kommen die Budgetunterlagen zustande? – 
Qualitätssicherung 

Die dem Nationalrat vorgelegten Wirkungsziele und Maßnahmen im Bundesvoranschlags-
Entwurf wurden von der Wirkungscontrollingstelle im BKA einem intensiven Qualitätssiche-
rungsprozess nach gesetzlich vorgesehenen Kriterien unterzogen. Dadurch wird sichergestellt, 
dass die Unterlagen im Nationalrat fundiert inhaltlich debattiert werden können. Die Teilhefte 
wurden nicht von der Wirkungscontrollingstelle begutachtet. Inhaltlich letztverantwortlich für die 
Teilhefte sind die Ressorts und Obersten Organe.  

3.4.1 Warum eine Qualitätssicherung 

Das neue Haushaltsrecht gibt die grobe Struktur für die Umsetzung der Wirkungsorientierung 
auf den verschiedenen Budgetebenen vor. 

Die Aufgabe der Ressorts ist es nun, diese Struktur mit Inhalt zu füllen. Die Anwendung der 
Bestimmungen kann dabei von Ressort zu Ressort unterschiedlich ausfallen. Um eine einheit-
liche Anwendung und qualitätsvolle Wirkungsinformationen sicherzustellen, bedarf es einer 
ressortübergreifenden Koordinierung, welche von der Wirkungscontrollingstelle im BKA wahr-



   

39 

genommen wird. Internationale Beispiele zeigen, dass die Qualitätssicherung insbesondere in 
den ersten Jahren der Umsetzung von wesentlicher Bedeutung ist. Sie stellt sicher, dass die 
Budgetunterlagen für die Steuerung der Politikfelder relevante Informationen enthalten und 
erhöht somit die Wahrscheinlichkeit, dass wirkungs- und leistungsbezogene Angaben auch 
angewandt werden. 

3.4.2 Welche Angaben sind von der Qualitätssicherung umfasst? 

Die ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle im Bundeskanzleramt führt eine Qualitätssi-
cherung der die Angaben zur Wirkungsorientierung im Bundesvoranschlags-Entwurf durch. Die 
Ressorts und Obersten Organe haben die Wirkungsziele, Maßnahmen inkl. Indikatoren so zu 
wählen, dass sie den folgenden Qualitätskriterien entsprechen: 

■ Relevanz: Die Wirkungsziele und Maßnahmen beinhalten wesentliche und bedeutsame 
Aufgabenbereiche der Untergliederung. Ressorts und Oberste Organe müssen in der Lage 
sein, die Relevanz gegenüber dem Nationalrat zu begründen. 

■ Inhaltliche Konsistenz: Die Wirkungsziele stellen die Prioritäten der Untergliederung dar. 
Alle Schwerpunkte auf den nachgeordneten Budgetebenen werden an den Wirkungszielen 
der Untergliederung ausgerichtet. Die Maßnahmen auf Globalbudgetebene werden mit den 
Wirkungszielen abgestimmt und in einen logischen Zusammenhang gebracht. Diese Kon-
sistenz muss gegenüber dem Nationalrat begründbar sein. 

■ Verständlichkeit: Die Wirkungsziele und Maßnahmen werden so formuliert, dass diese 
von allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern verstanden werden können. Fachbegriffe 
bzw. nicht allgemein verständliche Begriffe sind zu vermeiden. Zur besseren Verständlich-
keit können bei den Maßnahmen der Globalbudgets Verweise auf Maßnahmen der Detail-
budgets angeführt werden. 

■ Nachvollziehbarkeit: Die Grundlage für den Inhalt der Wirkungsziele und Maßnahmen 
bilden Gesetze und Vorgaben von Politik und Regierung (z. B. Strategiepapiere, Regie-
rungsprogramme). Ein Zusammenhang zwischen Grundlage und Maßnahme muss ge-
währleistet sein. Ebenso ist darauf zu achten, dass der Zusammenhang zwischen Wir-
kungsziel und Maßnahme nachvollziehbar ist.  

■ Vergleichbarkeit: Um eine Vergleichbarkeit über mehrere Jahre zu gewährleisten und 
Entwicklungen nachvollziehen zu können, ist auf eine Vergleichbarkeit der Angaben zur 
Wirkungsorientierung, insbesondere bei den Wirkungszielen und deren Kennzahlen, hin-
zuwirken. Wirkungsziele und deren Kennzahlen sollten nicht jedes Jahr ohne zugrunde lie-
gende maßgebliche strategische Änderungen gewechselt werden. Auf Maßnahmenebene 
wird man im Zeitverlauf unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Aber auch hier gilt: Weder 
Maßnahmen noch Kennzahlen bzw. Meilensteine sollten von Jahr zu Jahr beliebig abgeän-
dert werden. 
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■ Überprüfbarkeit: Die Erreichung eines jeden Wirkungszieles muss durch maximal 5 Kenn-
zahlen mess- oder beurteilbar sein. Um eine periodisch konsistente Berechnung und eine 
Verlässlichkeit der Daten sicherzustellen, sind bei jeder Kennzahl die Berechnungsme-
thode und die Datenquelle anzugeben. Bei der Auswahl der Kennzahlen ist darauf zu ach-
ten, dass die Daten jährlich zur Verfügung stehen. Ähnliches gilt für Maßnahmen. Die 
Beurteilung des Umsetzungsfortschrittes erfolgt durch zumindest eine Kennzahl oder Mei-
lenstein.  

Die Qualitätskriterien gelten für die Angaben zur Wirkungsorientierung im Bundesvoranschlag 
und in den Teilheften. Die Wirkungscontrollingstelle im BKA führt eine Qualitätssicherung der 
zielorientierten Angaben im Bundesvoranschlags-Entwurf durch. Bei den Teilheften findet keine 
Qualitätssicherung statt. Die Ressorts und Obersten Organe haben bei den Teilheften die 
Einhaltung der Qualitätskriterien sicherzustellen. Tabelle 2 enthält Beispiele für die Anwendung 
der Qualitätskriterien. 
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Kriterium Beispiel Kommentar 

Relevanz Wirkungsziel: Erhöhung der 
internen Mobilität der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter  

Die Wirkungsziele beinhalten bedeutsame 
Aufgabenbereiche der Untergliederung. Die 
„Erhöhung der Motivation der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter“ bezieht sich nicht auf 
einen allgemeinen gesellschaftspolitischen 
Zustand, sondern ist vielmehr ein organisati-
onsinternes Ziel. Die Erhöhung der internen 
Mobilität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
kann allerdings auf Ebene der Global-
budgets oder Detailbudgets von Relevanz 
sein, sofern sie sich aus den Prioritäten der 
jeweils übergeordneten Ebene ableitet. 

Inhaltliche  
Konsistenz 

Wirkungsziel: Hebung der Abga-
benmoral 
Maßnahmen: Informations-
kampagnen, Publikationen, 
Erhöhung der Prüfungsdichte  

Die Maßnahmen auf Globalbudgetebene 
orientieren sich an den Wirkungszielen der 
Untergliederung. Es ist anzunehmen, dass 
Maßnahmen wie Informationskampagnen 
oder eine Erhöhung der Prüfungsdichte die 
Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen 
bewegt, ihre Steuer- und Zollerklärungen 
freiwillig in richtiger Höhe und zum richtigen 
Zeitpunkt einzubringen. Wirkungsziel und 
Maßnahme sind somit inhaltlich konsistent.  

Verständlichkeit Wirkungsziel: Sicherstellung der 
Hilfeleistung bei Elementarer-
eignissen außergewöhnlichen 
Umfangs im Bedarfsfall 

Bei den Wirkungszielen und Maßnahmen ist 
auf eine einfache Formulierung zu achten, 
sodass diese von interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern verstanden werden können. 
Fachvokabular wie „Elementarereignisse 
außergewöhnlichen Umfangs“ ist zu vermei-
den. Eine mögliche Alternativformulierung 
wäre „Sicherstellung der Hilfeleistung in 
Katastrophenfällen“. 

Nachvollziehbarkeit Regierungsprogramm: Gemein-
sam mit den Ländern soll (…) das 
kostenfreie Nachholen von 
Bildungsabschlüssen aller forma-
len Ausbildungen der Sekundar-
stufe I und II in einer altersge-
rechten Form ermöglicht werden. 
Wirkungsziel: Erhöhung der 
Bildungsmotivation und Bildungs-
bereitschaft 

Wie das Beispiel veranschaulicht, sollten 
Wirkungsziele eine Grundlage haben, etwa 
im Regierungsprogramm, in sonstigen 
Regierungsbeschlüssen oder im Gesetz. 

Vergleichbarkeit Wirkungsziel: Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für Famili-
engründungen 
Kennzahlen: Geburtenrate; Anteil 
der Frauen, die mangelnde 
Kinderbetreuungsplätze als 
Grund für Kinderlosigkeit an-
geben 

Ein Wirkungsziel kann durch mehrere Kenn-
zahlen abgebildet werden, welche die Wir-
kungen aus verschiedenen Blickwinkeln 
beleuchten. Wirkungsziele und deren Kenn-
zahlen (1 bis max. 5 je Wirkungsziel) sollten 
nicht jedes Jahr ohne zugrunde liegende 
maßgebliche strategische Änderungen 
gewechselt werden, damit die Beurteilung 
einer Zielerreichung durch Jahre möglich ist. 
Das gleiche gilt für Maßnahmen und Kenn-
zahlen/Meilensteine.  
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Kriterium Beispiel Kommentar 

Überprüfbarkeit Wirkungsziel: Umfassende 
Information der Bevölkerung über 
wesentliche Ergebnisse der 
Regierungsarbeit und Fragen der 
europäischen Union 
Kennzahlen: Zugriffe auf Web-
sites, Anzahl der Publikationen, 
Qualität und Aktualität der Infor-
mationsmaterialien 

Die Erreichung eines Wirkungsziels als auch 
der Umsetzungsfortschritt einer Maßnahme 
muss mittels Indikatoren feststellbar sein.  

3.4.3 Wie läuft die Qualitätssicherung ab? 

Die ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle im BKA prüft die Angaben zur Wirkungsori-
entierung im Bundesvoranschlags-Entwurf aus Qualitätssicherungsperspektive. Die Ressorts 
und Obersten Organe übermitteln der Wirkungscontrollingstelle hierfür jährlich im Rahmen der 
Budgeterstellung die Entwürfe für die Wirkungsziele und Maßnahmen. Sobald die Vollstän-
digkeit der Angaben festgestellt ist, werden diese an den Rechnungshof weitergeleitet, sodass 
dieser eine allfällige Stellungnahme zu den Angaben im Bundesvoranschlags-Entwurf verfas-
sen kann.  

Die Wirkungscontrollingstelle prüft die eingelangten Angaben auf die Einhaltung der formalen 
Kriterien sowie auf potenzielle Zielkonflikte, beispielsweise zwischen Untergliederungen 
oder Globalbudgets.  

Die Prüfung erfolgt im Wesentlichen auf Basis der Qualitätskriterien Relevanz, inhaltliche 
Konsistenz, Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit, Vergleichbarkeit und Überprüfbarkeit. Des 
Weiteren findet auch das Ziel der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern be-
sondere Berücksichtigung.  

Ergibt die Prüfung der Wirkungscontrollingstelle, dass beispielsweise die Qualitätskrite-
rien nicht eingehalten werden oder Zielkonflikte vorliegen, wird das zuständige Ressort 
oder Oberste Organ darüber informiert. Letztendlich entscheiden die Ressorts und 
Obersten Organe welche Angaben in den Bundesvoranschlags-Entwurf eingehen. Wer-
den etwaige Empfehlungen aus der Qualitätssicherung nicht umgesetzt, hat das jeweili-
ge Ressort oder Oberste Organ seine Vorgehensweise allerdings zu begründen (Prinzip 
des „comply or explain“).  

Die Angaben zur Wirkungsorientierung auf Detailbudgetebene sind ressortintern auf die Einhal-
tung der Qualitätskriterien zu prüfen. Die Ressorts haben bei der Erstellung und Festlegung 
der Teilhefte darauf zu achten, dass die festgelegten Ziele, Maßnahmen und Indikatoren den 
oben beschriebenen Qualitätskriterien entsprechen. Die Ressorts können sich allerdings bei 
Fragen zur Umsetzung der Wirkungsorientierung auf Detailbudgetebene von sich aus an die 
Wirkungscontrollingstelle im Bundeskanzleramt wenden.  

Weiters wurden die Ressorts und Obersten Organe durch Schulungen und begleitende 
Unterstützung bei der Erstellung der Angaben mit den oben beschriebenen Qualitätskriterien 
sowie mit Beispielen für qualitätsvolle Wirkungsziele, Maßnahmen sowie Indikatoren vertraut 
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gemacht. Durch dieses Vorgehen wurde die Qualität der Zielentwürfe der Ressorts und Obers-
ten Organe wesentlich verbessert. Viele Empfehlungen der Wirkungscontrollingstelle im BKA 
wurden bereits vor der offiziellen Qualitätssicherung von den Ressorts und Obersten Organen 
umgesetzt.  
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4 Bericht über die Zielerreichung an den 
Nationalrat  

Ein wichtiger Baustein in der wirkungsorientierten Steuerung ist die Evaluierung der Zielerrei-
chung. Geht es doch schließlich darum, zu überprüfen, ob der eingeschlagene Weg der richti-
ge ist. Ziel ist, die Ursachen zu ergründen, warum die Dinge in der Vergangenheit vielleicht 
nicht wie geplant verlaufen sind und daraus für die Zukunft zu lernen. Bei der Evaluierung steht 
also weniger die bloße Zielabweichung im Vordergrund, sondern das Lernen aus Erfahrungen. 
Im Idealfall fließen die Erkenntnisse aus der Evaluierung in die zukünftige Planung ein (z. B. 
Erarbeitung von Maßnahmen für das nächste Finanzjahr). 

Die Evaluierung dient aber nicht nur der ressortinternen Steuerung, sondern sie macht auch 
nach außen transparent, welche Ergebnisse erzielt worden sind. Sie zeigt auf, wofür die 
Budgetmittel eingesetzt werden und was dadurch bewirkt wird. Die Evaluierung ist somit eine 
wichtige Grundlage für die Rechenschaftslegung gegenüber dem Nationalrat, der interessier-
ten Öffentlichkeit sowie den Bürgerinnen und Bürgern.  

Der Nationalrat erhält in Zukunft jährlich bis spätestens 31. Oktober einen Bericht zur Wir-
kungsorientierung. Dieser Bericht zeigt auf, inwieweit im vorangegangenen Finanzjahr die 
Wirkungsziele und Maßnahmen im Bundesvoranschlag umgesetzt worden sind. Der Bericht 
liegt gleichzeitig mit dem Budgetentwurf für das nächste Finanzjahr vor (ca. 22. Oktober) und 
kann gemeinsam mit diesem diskutiert werden.  

Die Zielerreichung wird grundsätzlich von den Ressorts und Obersten Organen erhoben, 
analysiert und bewertet. Die ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle im BKA stellt das 
Berichtsformat zur Verfügung, führt eine Qualitätssicherung der Angaben durch, konsolidiert 
die Ressortberichte und übermittelt den finalen Bericht an den Budgetausschuss des National-
rates.  

Die Gliederung des Berichts zur Wirkungsorientierung ist angelehnt an den Bundesvoran-
schlag. Dies ist insofern zweckmäßig, als der Bundesvoranschlag die Vorschau auf die ange-
strebten Ziele darstellt und der Bericht zur Wirkungsorientierung die Rückschau.  

4.1 Angaben auf Untergliederungsebene  
Abbildung 12 veranschaulicht wie die Wirkungsziele auf Untergliederungsebene im Bericht zur 
Wirkungsorientierung abgebildet werden. Zum besseren Verständnis wird das Beispiel aus der 
Untergliederung 20 (Arbeit) fortgeführt.  
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(1) Leitbild 

Die Angaben zum Leitbild werden aus dem Bundesvoranschlag übernommen. Das Leitbild 
dient dazu, um sich einen allgemeinen Überblick über die Kompetenzen der Untergliederung 
zu verschaffen und die angestrebten Ziele der Politik besser einordnen zu können.  

(2) Entwicklung des Umfeldes 

Das Ressort bzw. Oberste Organ beschreibt im Rahmen der Berichtspflichten, wie sich das 
Umfeld im letzten Finanzjahr entwickelt hat. Diese Hintergrundinformationen sollen die Beurtei-
lung der Zielerreichung unterstützen. Externe Einflussfaktoren, die die Zielerreichung positiv 
oder negativ beeinflusst haben, werden transparent gemacht.  

(3) Wirkungsziel 

Im Bericht werden die Wirkungsziele der Untergliederung nochmals angeführt, um sich einen 
Überblick über die Zielsetzungen zu verschaffen. Die Angaben werden aus dem Bundesvoran-
schlag übernommen.  

(4) Warum dieses Wirkungsziel? 

Zum besseren Verständnis wird angeführt, warum sich die Politik auf das Wirkungsziel festge-
legt hat. Die Angaben werden aus dem Bundesvoranschlag übernommen.  

(5) Wie wurde das Wirkungsziel verfolgt? 

Bei jedem Wirkungsziel wird überblicksmäßig angegeben, welche Maßnahmen im letzten 
Finanzjahr gesetzt wurden, um das Ziel zu erreichen. Die Maßnahmen werden im Bericht an 
späterer Stelle noch detailliert dargestellt und analysiert.  

(6) Wie sieht Erfolg aus? 

Für die Beurteilung der Zielerreichung ist die Entwicklung der Kennzahlen von zentraler Be-
deutung. Zwar geben Kennzahlen eine Wirkung nur vereinfacht und in verdichteter Form wie-
der, allerdings lassen sich im Zeitreihenvergleich Entwicklungen und Tendenzen ablesen. Die 
im Bundesvoranschlag gemachten Angaben zum Istzustand und Zielzustand werden in den 
Bericht übernommen und durch Angaben zum aktuellen Istzustand ergänzt. Weiters wird die 
Abweichung für das Berichtsjahr dargestellt und der Zielwert für das nächste Finanzjahr ange-
führt.  

(7) Beurteilung des Erfolgs  

Nach der Ergebnisdarstellung erfolgt die Beurteilung der Zielerreichung durch das Ressort / 
Oberste Organ sowie die Analyse von etwaigen Abweichungen. Bei der Beurteilung der Zieler-
reichung müssen externe Einflussfaktoren und komplexe Wirkungszusammenhänge ebenso 
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berücksichtigt werden, wie dass Wirkungen mittel- bis langfristig entstehen. Eine qualitätsvolle 
Diskussion der Zielerreichung bedarf der Heranziehung eines größeren Betrachtungszeitrau-
mes.  

Abbildung 12 Wirkungsziele je Untergliederung im Bericht an den Nationalrat 
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4.2 Angaben auf Globalbudgetebene 
Der Bericht zur Wirkungsorientierung enthält weiters eine detaillierte Darstellung der Maßnah-
men auf Globalbudgetebene (siehe Abbildung 13).  

(1) Maßnahme 

Die in den Globalbudgets gesetzten Maßnahmen werden jeweils angeführt. Die Angaben 
werden aus dem Bundesvoranschlag übernommen.  

(2) Wie sieht Erfolg aus? 

Für die Beurteilung des Umsetzungsfortschrittes der einzelnen Maßnahme ist die Entwicklung 
der Indikatoren von zentraler Bedeutung. Die im Bundesvoranschlag gemachten Angaben zum 
Istzustand und Zielzustand werden in den Bericht übernommen und durch Angaben zum aktu-
ellen Istzustand ergänzt. Weiters wird die Abweichung für das Berichtsjahr dargestellt und, 
sofern die Maßnahme fortgeführt wird, der Zielwert für das nächste Finanzjahr angeführt.  

(3) Beurteilung des Erfolgs 

Nach der Ergebnisdarstellung erfolgt die Beurteilung des Umsetzungsfortschrittes der Maß-
nahme durch das Ressort / Oberste Organ sowie die Analyse von etwaigen Abweichungen.  

Abbildung 13 Maßnahmen je Globalbudget im Bericht an den Nationalrat  
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5 Exkurs: Wirkungsorientierte 
Folgenabschätzung 

5.1 Was ist die wirkungsorientierte Folgenabschätzung (WFA)? 
Die wirkungsorientierte Folgenabschätzung ist ein weiteres Instrument der wirkungsorientierten 
Steuerung. 

Ab 1.1.2013 gilt sie für alle Regelungsvorhaben (Gesetze, Verordnungen, über- und zwischen-
staatliche Vereinbarungen, Art. 15 a-Vereinbarungen, sonstige rechtsetzende Maßnahmen von 
erheblicher finanzieller Bedeutung) sowie sonstige Vorhaben von außerordentlicher finanzieller 
Bedeutung (z. B. größere Beschaffungen, Infrastrukturprojekte) 

Ebenso wie im Budget, soll auch bei neuen Gesetzen, Verordnungen und großen Projekten die 
zu erzielende Wirkung in den Mittelpunkt gerückt werden. 

5.2 Was ist der Zweck der WFA? 

5.2.1 Der allgemeine Teil der WFA 

Mit Hilfe der WFA werden in Zukunft auch die Regelungsvorhaben des Bundes wirkungsorien-
tiert formuliert. Für Gesetze und Verordnungen (auch Novellen) formulieren die einbringenden 
Ressorts Ziele und Maßnahmen. Diesen werden – ebenso wie bei den Zielen im Budget – 
Indikatoren, also Kennzahlen und Meilensteine beigegeben, die die Zielerreichung messbar 
machen sollen. 

Die Ziele stehen dabei in direktem Zusammenhang mit der Problemanalyse und zeigen auf, 
wie das identifizierte Problem gelöst werden soll. Mit Hilfe der Maßnahmen werden die konkre-
ten Leistungen und Beiträge der Verwaltung aufgezeigt. 

5.2.2 Die Wirkungsdimensionen 

Grundsätzlich besteht schon bisher die Regel, dass Auswirkungen auf festgelegte Politikberei-
che wie beispielsweise die Umwelt, den Wirtschaftsstandort, Finanzen oder Konsumentinnen 
und Konsumenten abgeschätzt und dargestellt werden müssen. Abgesehen von der Abschät-
zung der finanziellen Auswirkungen waren die Ergebnisse aber bisher nur wenig zufriedenstel-
lend. 

In Zukunft werden daher in den Politikbereichen (Wirkungsdimensionen) 
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■ Finanzielle Auswirkungen 

■ Wirtschaftspolitische Auswirkungen 

■ Umweltpolitische Auswirkungen 

■ Konsumentenschutzpolitische Auswirkungen 

■ Auswirkungen auf die Verwaltungskosten für Bürgerinnen und Bürger und für Unterneh-
men  

■ Auswirkungen in sozialer Hinsicht  

■ Auswirkungen auf Kinder und Jugend 

■ Auswirkungen auf die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern  

in den prioritären Handlungsfeldern nach einem einheitlich vorgegebenen Fragebogen die 
wesentlichen Auswirkungen abgeschätzt werden. 

Den Kosten eines Regelungsvorhabens werden damit seine Ziele und Wirkungen sowie er-
wünschte und unerwünschte Auswirkungen in anderen Politikfeldern gegenübergestellt. Eine 
Abwägung von Kosten und Nutzen durch die Abgeordneten und die interessierte Öffentlichkeit 
wird so erleichtert und auf nachvollziehbare, transparente Beine gestellt. 

5.2.3 Qualitätssicherung 

Die Folgenabschätzungen, insbesondere die Problemanalyse, die Ziel- und Maßnahmendefini-
tion sowie die gewählten Kennzahlen und Meilensteine werden als Teil des Begutachtungsver-
fahrens einer Qualitätssicherung durch die Wirkungscontrollingstelle im BKA unterzogen. 

5.3 Konnex zwischen den wirkungsorientierten 
Budgetunterlagen und der WFA 

In den Angaben zur Wirkungsorientierung im Bundesvoranschlag werden die kurz- und mittel-
fristigen Prioritäten eines Ressorts beziehungsweise einer Untergliederung dargestellt. Dem-
entsprechend wird ein großer Teil, aber nicht alle, der im folgenden Jahr durchgeführten 
großen Projekte und verabschiedeten Regelungsvorhaben einen Konnex zu diesen Angaben 
aufweisen können.  

So können Gesetze, Verordnungen und große Projekte etwa einem Wirkungsziel auf Unter-
gliederungsebene beitragen oder sogar eine Maßnahme auf Global- oder Detailbudgetebene 
darstellen (z. B. Novellierung eines Gesetzes).  
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In diesen Fällen ist dieser Zusammenhang im Rahmen der wirkungsorientierten Folgenab-
schätzung anzugeben. Darüber hinaus macht es für das Ressort auch Sinn, die Kennzahlen 
und Meilensteine in den Folgenabschätzungen mit den Angaben im Bundesvoranschlag hin-
sichtlich Zielwerte, Datenquellen und Berechnungsmethoden abzustimmen.  

Die Kohärenz des Verwaltungshandelns sowie ein einheitliches, widerspruchsfreies Auftreten 
eines Ressorts nach Außen werden so gefördert.  

5.4 Die interne Evaluierung 
Nach spätestens fünf Jahren werden die in den Folgenabschätzungen getroffenen Annahmen 
mit den tatsächlich erzielten Ergebnissen und Auswirkungen abgeglichen. Die Ergebnisse 
dienen dabei als Grundlage für Überarbeitungen der Programme beziehungsweise Novellen. 
Ein ständiges Weiterentwickeln des Politikfeldes wird hiermit gefördert. 

Die internen Evaluierungen werden von der Wirkungscontrollingstelle im BKA qualitätsgesi-
chert, zu einem Bericht konsolidiert und jährlich bis spätestens 31. Mai dem Budgetausschuss 
im Nationalrat vorgelegt.  
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