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1 Einleitung 

 
Die Frage Markt versus Staat war eine der großen Debatten des letzten Jahrhunderts und sie wird 
wohl auch in nächster Zeit geführt werden. Auffällig ist, dass diese Debatte stark von ideologischen 
Standpunkten beeinflusst war und ist. Die Rahmenbedingungen für den Staat und für alle beteiligten 
Akteure haben sich in den letzten Jahren in mehrfacher Hinsicht geändert. Bedeutsam sind die 
Veränderungen auf der internationalen (Globalisierung der Weltwirtschaft, zunehmende 
Liberalisierung des Handels mit Dienstleistungen) und supranationalen Ebene (Vollendung des 
Binnenmarktes, Stabilitäts- und Wachstumspakt, Lissabonprozess). Daneben ist der Staat mit 
technologischen, sozialen und ökonomischen Herausforderungen, systempolitischen sowie kognitiv-
mentalen Veränderungen konfrontiert.  
 
Diese Veränderungen haben naturgemäß Auswirkungen auf den Staat, den Staatszweck und die 
Aufgabenerfüllung und führen zur Notwendigkeit der Überprüfung staatlicher Tätigkeit. Als Reaktion 
auf diese Veränderungen sind in bezug auf den Staatszweck und die Aufgabenerfüllung drei 
verschiedene Szenarien denkbar. Der Staat kann auf diese Veränderungen 
  
(i) mit einer Reorganisation der Verwaltung reagieren,  
(ii) eine neue Verteilung von Aufgaben und neue Formen der Kooperation zwischen Markt, Staat 

und autonomem Sektor anstreben und 
(iii) sich (ganz oder teilweise) von seinen Aufgaben zurückziehen und auf die so genannten 

„Kernaufgaben“ beschränken (minimal state).   
 
Wenn das Ziel ein reformierter, auf die BürgerInnen ausgerichteter und an flexiblen Lösungen 
orientierter Staat ist – wenn also die weitere Entwicklung des (Wohlfahrts-)Staates das Thema ist -, 
dann scheidet das dritte Szenario als mögliche Reaktionsweise aus. Den beiden ersten Szenarien - 
Neufestlegung der Funktion des Staates und Reorganisation der Aufgabenerfüllung – ist dann 
eindeutig der Vorrang einzuräumen. Das bedeutet, dass den veränderten Rahmenbedingungen für 
öffentliche Interventionen Rechnung getragen werden muss.  
 
Wichtige Anhaltspunkte für eine Bestimmung der Staatsaufgaben erhält man durch die ökonomischen 
Begründungen für den Staat. Die Ursachen für Marktversagen und Staatsversagen liefern 
ökonomische Argumente zur Frage, ob bestimmte Aufgaben durch den Markt oder den Staat erfüllt 
werden sollen. Sie greifen aber zu kurz, weil die Bestimmung der Staatsaufgaben mit dem Problem 
der Komplexität der sozialen Wirklichkeit konfrontiert ist. Welche Prioritäten der Staat setzt und welche 
gesellschaftspolitischen Zielsetzungen er verfolgt, entscheidet sich im gesellschaftspolitischen 
Diskurs. 
 
Ein Fixpunkt für diese zu führende Debatte ist eine umfassend angelegte Aufgabenreform mit dem 
Ziel der Aufgabenfestlegung und der Klärung der Art der Aufgabenerfüllung (öffentlich, privat, 
gemischt, autonomer Sektor), die jeweils fallspezifisch festzulegen ist. Dabei darf die Kontroverse um 
die politische Ausgestaltung des (Wohlfahrts)-Staates nicht verwechselt werden mit der Kontroverse 
um die Effizienz und Effektivität seiner Implementierungsstrukturen. Die Festlegung der Aufgaben des 
Staates, also das „Was“ und „für Wen“, ist eine eminent politische Aufgabe. Im Gegensatz dazu geht 
es bei der Reorganisation des Staates vor allem um die Art und Weise der Bereitstellung, 
Gewährleistung oder Regulierung, also um das „Wie“. Aber auch hier sind politische Entscheidungen 
gefordert. 
 
In vielen Ländern Europas ist derzeit ein tiefgreifender Wandel im Hinblick die Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben zu beobachten. Dabei zeichnet sich eine Abkehr vom staatlichen Bürokratiemodell zu einem 
serviceorientierten, mehr partnerschaftlichen Modell der öffentlichen Aufgabenerfüllung ab. Auf der 
Ebene der EU wird im Zusammenhang mit der Lissabon-Strategie die Frage der Qualität der 
öffentlichen Finanzen thematisiert. Auch in Österreich war in den letzten Jahren viel von einem 
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serviceorientierten, leistungsfähigen Staat die Rede. So bestand das Ziel der letzten Bundesregierung 
in der Schaffung einer konsequenten Ausgaben- und Aufgabenreform, um die Kosten der Verwaltung 
zu reduzieren und die öffentlichen Haushalte zu entlasten, weiters um Beiträge zur Stärkung des 
Wirtschaftsstandortes Österreich zu leisten und die Bürgernähe durch verbesserte Servicequalität zu 
stärken (Abschnitt 3). Die vorliegende Arbeit unternimmt - zumindest in Ansätzen - den Versuch, diese 
Bemühungen um eine Reform der öffentlichen Aufgaben darzustellen und vor dem Hintergrund des 
Public Management und Good Governance-Ansatzes zu evaluieren (Abschnitt 5). Die methodische 
Vorgangsweise der Evaluierung wird in Abschnitt 2 dargelegt.  Basierend auf diesen Ergebnissen und 
Schlussfolgerungen werden einige Anforderungen an weitere Reformen formuliert (Abschnitt 6).  
 
 
 

2 Methodische Vorgangsweise – (New) Public Management und Good 
Governance als Maßstab für die Evaluierung 

 
Das Modell des New Public Management (NPM) liefert die Rahmenstrategie für die Reform der 
öffentlichen Aufgabenerfüllung und Good Governance den Werterahmen. NPM und der erweiterte 
Ansatz von Good Governance bieten für den öffentlichen Sektor Chancen, durch Modernisierung und 
neue Wege der permanenten Diskussion zwischen neoliberalen Staatsgegnern und den Verfechtern 
des Keynesianischen Wohlfahrtsstaates zu entkommen. Sowohl der Public Management- als auch 
Good Governance-Ansatz werden - als „state of the art“-Konzepte für Verwaltungsreformen in 
modernen Wohlfahrtsstaaten - für eine Bewertung der Reformaktivitäten in Österreich herangezogen. 
Dazu ist es jedoch zunächst notwendig, diese beiden Konzepte etwas detaillierter darzustellen. 
 

2.1 Ziele und Elemente von New Public Management1 
 
Bereits seit Ende der 80er bzw. Anfang der 90er Jahre befindet sich die öffentliche Verwaltung 
weltweit in einer Umbruchphase. Viele Strukturen und Rahmenbedingungen werden aufgebrochen 
und durch neue Systeme abgelöst. Dieser Wandel geschieht in allen Ländern auf ähnliche Weise, 
jedoch mit unterschiedlicher Intensität und Bezeichnung. In der Schweiz zum Beispiel wird von einer 
„Wirkungsorientierten Verwaltungsführung“ gesprochen und in Deutschland wird dasselbe 
Reformkonzept als „Neues Steuerungsmodell“ bezeichnet. Im angelsächsischen Raum werden die 
Modernisierungsmaßnahmen im öffentlichen Sektor unter dem Namen „New Public Management“ 
subsumiert. NPM gilt als Sammelbegriff eines Paradigmenwechsels der öffentlichen 
Betriebswirtschaftslehre und der Verwaltungswissenschaften. Es umfasst eine neue Orientierung in 
Politik, Verwaltung und Gesellschaft und verfolgt das Ziel, die öffentliche Verwaltung zu stärken. Der 
Unterschied zur neoliberalen Strategie, die Deregulierungen und Privatisierungen umfasst, liegt im 
strategischen Ansatz des qualitativen Dienstleistungsstaates. 
 
Die Grundprämissen des New Public Management-Ansatzes sind folgende:2 

• optimistisches Menschenbild (u.a. der Mensch ist reformwillig); 
• Staat und Verwaltung sind notwendig (u.a. soll der Staat durch NPM gestärkt werden); 
• Problem der Verwaltung ist die fehlende Effektivität, nicht Rechtsstaatlichkeit oder 

Demokratie; 
• rationales Management ist möglich (Die Verwaltung ist ein komplexes, soziales Gebilde, die 

wie andere Organisationen funktioniert.); 
• Wettbewerb führt zu mehr Effizienz und Effektivität als Planung und bürokratische 

Steuerung; 
• Politik und Verwaltung sind lernfähig (Politik und Verwaltung sind Systeme, die lernen 

können). 
 

                                                 
1 Dieser Abschnitt  baut auf Schedler/Proeller auf, 2000. 
2 Schedler/Proeller, 2000, S. 41ff. 
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Die wichtigsten Unterschiedsmerkmale zwischen der traditionellen Verwaltungsführung und der 
modernen Verwaltungssteuerung nach NPM sind in der nachstehenden Tabelle aufgelistet:  
 

Traditionelles Verwaltungsmodell New Public Management-Modell 
Normen sind Ausgangsbasis jedes 
Verwaltungshandelns  

Schwerpunkt wird auch auf 
betriebswirtschaftliche Elemente gelegt 

MitarbeiterInnen werden als Erfüllungshilfe 
der Verwaltungsleistungen gesehen 

Wichtige Ressourcen sind die Mitarbeiter, sie 
stehen im Mittelpunkt 

Die Erbringung der Leistung erfolgt in starker 
Arbeitsteilung 

Die Verwaltung wird als komplexes System 
angesehen, die Arbeitsleistung muss aus 
gesamtheitlicher Sicht erbracht werden 

Die ausführende Ebene der 
Leistungserbringung übernimmt bzw. erhält zu 
wenig Kompetenzen und Verantwortung für 
ihre Ergebnisse 

Durch die Dezentralisierung erhält die 
ausführende Ebene für ihre Ergebnisse die 
notwendige Kompetenz und Verantwortung 

Hierarchieebenen sind stark ausgeprägt Flache Hierarchien sind wichtige 
Voraussetzungen für eine optimale 
Leistungserbringung 

Bürger/in wird oft als Bittsteller angesehen Der Bürger ist für die Verwaltung ein Kunde 
und dementsprechend wird er auch behandelt 

Politik mischt sich oft in das Alltagsgeschäft 
der Verwaltung ein 

Politik hat die Aufgabe langfristig zu planen 
und zu handeln und sich aus dem 
Alltagsgeschäft der Verwaltung 
zurückzuziehen. 

 
Daraus ergeben sich folgende Ziele und Elemente des NPM 
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Dezentralisierung der Führungs-
und Organisationsstrukturen 

Organisatorische Gestaltung aus der
Sicht des Kunden 

Ergebnisorientierte Steuerung. 
Leistungsvereinbarungen und 
Globalbudget

Institutionalisierung von 
Marktmechanismen und 
Wettbewerb

NPM und Recht

 
Zu beachten ist, dass das Modell nur gesamtheitlich funktionieren kann und daher kein Ziel oder 
Element außer Acht gelassen werden darf. Natürlich wäre ein ganzheitlicher Einsatz zu einem 
Zeitpunkt nicht möglich, daher sollte dieses System einen dynamischen Prozess bilden.  
 
Die Grundlagen für den Einsatz von NPM sind neue Steuerungsformen, die zwischen strategischen 
und operativen Managementaufgaben unterscheiden. Das heißt einerseits, dass die Politik in 
Kooperation mit der Verwaltungsführung für die Setzung von strategischen Zielen verantwortlich ist 
(Politik und Verwaltung achten darauf, dass die „richtigen Dinge“ getan werden). Andererseits 
vereinbaren die beiden Stellen Kontrakte, die von der operativen Ebene, der Verwaltung (die für das 
„Richtig tun“ der Dinge verantwortlich ist), ausgeführt werden. Sowohl die strategische als auch die 
operative Stelle müssen mit angemessener Kompetenz ausgestattet werden. Bei der 
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kontrakterfüllenden Stelle hätte dies eine Übertragung der Verantwortung auf die einzelnen 
MitarbeiterInnen zur Folge. Neben diesen neuen Steuerungsformen verfolgt NPM auch andere, mit 
einer effektiven Steuerung jedoch eng verbundene Ziele: 
 

• Kundenorientierung verstärken – z.B. durch Bürgerservicebüros, Bürgerbeteiligungen, e-
Government 

• ergebnisorientiert agieren – z.B. durch Definition von Produkten und Kennzahlen 
• zielorientiert arbeiten – z.B. durch Definition eines Leitbildes, strategischer und operativer 

Ziele  
• qualitätsorientiert arbeiten – z.B. durch Einführung von Qualitätsmodellen wie das 

Common Assessment Framework oder das European Foundation for Quality 
Management-Modell  

• wettbewerbsorientiert handeln – z.B. durch interkommunale Leistungsvergleiche, 
Benchmarking 

• vorhandene Potenziale verstärkt nutzen – z.B. durch die Delegation von Kompetenzen 
und Verantwortungen an die leistungsausführenden Mitarbeiter 

• Effizienz und Effektivität verbessern – z.B. durch Controlling, Prozessanalysen und 
Aufgabenkritik 

 
2.1.1 Bürger- bzw. Kundenorientierung 

 
Während in der traditionellen Verwaltung die Regelhaftigkeit bzw. die Inputorientierung im 
Vordergrund stand, konzentriert sich New Public Management stark auf die Außenwirkung. Die nach 
NPM-Gesichtspunkten orientierte öffentliche Verwaltung wendet sich der durch Leistungen erzeugten 
Wirkung („Was wollen wir erreichen?“) oder den von den Kunden nachgefragten Leistungen zu 
(„Haben die Verwaltungsleistungen die von den Kunden geforderte Qualität?“). Die Breite der 
Bürgerorientierung wird an einer Aussage Frieder Nascholds ersichtlich, der unter Bürgerorientierung 
die Revitalisierung der Zivilgesellschaft im New Public Management versteht3. Die Revitalisierung der 
Zivilgesellschaft beginnt also bei einer neuen Kultur im Umgang der Verwaltung mit ihren Kunden 
(z.B. kundenfreundliche Formulare, Öffnungszeiten, Wartezonen). Weiters wird darunter die 
Einbindung von Kunden und Bürgern in die Entscheidungsfindung von Politik und Verwaltung 
verstanden, aber auch das Feedback der Bürger- und Kundenzufriedenheit mit diesen 
Entscheidungen und den daraus abgeleiteten Handlungen. Von einer revitalisierten Zivilgesellschaft 
wird dann auszugehen sein, wenn sich Bürger engagieren, einbringen und sich der 
gesellschaftspolitischen Problemstellungen aktiv annehmen. Die Kundenorientierung darf jedoch nur 
als eine Ausprägungsform der Bürgerorientierung verstanden werden4. Im Vordergrund von „Good 
Governance“ steht das Bemühen, die verschiedenen Gruppen der Bürger zunehmend als Partner von 
Politik und Verwaltung zu verstehen. 
 
Bürger- oder Kundenorientierung ist somit ein breites Feld, das einer Strukturierung und Gliederung 
nach Hauptbereichen bedarf. Diese Hauptbereiche sind folgende:5 
 

• Einbeziehung von Bürgern und Kunden in Entscheidungen (z.B. Leitbildentwicklung, 
Leistungskataloge, Infrastrukturprojekte), auch als Bürgerbeteiligung bezeichnet; 

• Aufstellung und Veröffentlichung von Leistungsstandards („Leistungsstandards sind ein 
Maßstab für jenes Niveau, auf dem ein Arbeitsergebnis mit bestimmten, festgelegten 
Qualitätsmerkmalen erbracht werden soll.“6); 

• Systematisches Erkunden der Wünsche, Interessen, Erwartungen, Präferenzen, 
Zufriedenheit etc. (z.B. durch Bürgerbefragungen); 

                                                 
3 Bauer, 2000, S.13. 
4 Der/Die Bürger/in ist zwar von der Verwaltung als Kunde/in zu behandeln, er/sie muss allerdings auch in 
seinen/ihren vielfältigen anderen Rollen wahrgenommen werden: er/sie ist nämlich auch Wähler/in und damit 
auch Auftraggeber/in für die Politik und Verwaltung. 
5 Bauer, 2000, S. 19. 
6 Biwald/Hödl, 2000, S. 6. 
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• Strategisches Beschwerdemanagement (Annahme, Bearbeitung und Aufarbeitung von 
Beschwerden sowie Beschwerdestimulierung7); 

• Modernisierung der Organisation für mehr Bürger- bzw. Kundennähe (z.B. durch 
Bürgerservicestellen).  

                                                

 
2.1.2 Leistungs- und Wirkungsorientierung 

 
In der traditionellen Verwaltung werden Aufgaben mittels Inputsteuerung bewältigt, das heißt, dass 
Personal, Sachmittel, finanzielle Ressourcen usw. einer bestimmten Aufgabe zur Erledigung zugeteilt 
werden. Der Anreiz zum wirtschaftlichen Handeln ist bei dieser Form der Steuerung nicht sehr groß, 
da es im Falle einer Kosteneinsparung zu einer Kürzung im nächsten Jahr kommt. Wirtschaftlichkeit 
wird dabei am Ende des Jahres oft bestraft. Gibt eine Abteilung/ein Ressort weniger Geld aus, dann 
bekommt sie/es im nächsten Jahr automatisch weniger Geld. Diese Form der Steuerung führt daher 
zum so genannten „Dezemberfieber“.  
 
Im NPM hingegen stehen Leistungen und Wirkungen als Outputgrößen im Mittelpunkt, es erfolgt eine 
Verschiebung von der Input- zur Outputorientierung. Nicht mehr die zur Verfügung stehenden 
Produktionsmittel, sondern die erbrachten Leistungen (Produkte) oder auch die durch die Leistungen 
erreichten Wirkungen sollen Diskussionspunkt und Ausrichtungsmaßstab des Verwaltungshandelns 
werden (ergebnisorientierte Steuerung).  
 
Für jedes Produkt ist es notwendig, sowohl im Bereich der Leistung als auch der Wirkung, einerseits 
das übergeordnete Wirkungsziel und andererseits die operativen Leistungsziele zu definieren. Bei den 
übergeordneten Wirkungszielen geht es um die Messung der Wirkung einer bzw. mehrerer 
Leistungen. Nur so ist es abzuklären, ob die Bedürfnisse der Bevölkerung befriedigt werden. Sie 
gelten auch als Basis für zukünftige Entscheidungen der Politik. Folgende Fragen müssen bei der 
Definition der Wirkungsziele beantwortet werden: 

• Was ist der Zweck der Leistung? 
• Was soll mit dem Produkt langfristig erreicht werden? 
• Welche Entwicklung soll erreicht werden? 

 
Bei den operativen Leistungszielen geht es um die Definition von Zielen, unter anderem im Bereich 
der Qualität, Strukturen und Prozesse oder Wirtschaftlichkeit für ein Jahr. Auch hier ist eine Reihe von 
Fragen zu beantworten: 

• Was sind die Qualitätsstandards? 
• Welche wirtschaftlichen Ziele müssen erreicht werden? 
• Wie viele Produkte werden erstellt? 
• Wie viele Produkte gehen an den KundInnen? 
• Welchen Nutzen haben meine Kundinnen? 

 
Die Zielsetzungen bilden die Grundlage für die Kennzahlenbildung. Es sind die Kennzahlen, die erst 
die Überprüfung der Zielerreichung ermöglichen.  
 

2.1.3 Qualitätsorientierung8 
 
Qualität ist zu einem wesentlichen Kriterium für staatliches Handeln geworden. Unter Qualität wurde 
früher im öffentlichen Sektor die Rechts- und Ordnungsmäßigkeit  verstanden. Heute wird verstärkt 
darüber nachgedacht, was eine öffentliche Leistung bewirkt und wie sie sich auf die öffentlichen Ziele 
auswirkt. Im Zentrum der staatlichen Leistungserbringung stehen verstärkt Aspekte der Wirkungs- und 
Qualitätsorientierung im Vordergrund. Durch das Miteinbeziehen der Benutzer- und 
Kundenorientierung darf der Kunde, der früher nur als Leistungsabnehmer betrachtet wurde, auch 
erstmals Ansprüche an die Verwaltung stellen und Erwartungen artikulieren. Heute ist nicht mehr das 

 
7 Wirth/Zeman-Steyrer, 2000, S. 9ff. 
8 Vgl. Sachse, 2002. 
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„wie eine Leistung innerhalb der Verwaltung erbracht wird“ von Bedeutung, sondern das „welchen 
Nutzen der Kunde daraus ziehen kann.“ 
 
Dementsprechend kommt dem Qualitätsmanagement eine große Bedeutung zu. Neuere Konzepte 
beziehen das gesamte System und damit das gesamte Potenzial einer Organisation in ihre 
Überlegungen mit ein. Diese Potenzialdimension umfasst die sachlichen, persönlichen und 
organisatorischen Leistungsvoraussetzungen eines Anbieters. Auch die Leistungen von 
Zulieferbetrieben werden in die Überlegungen miteinbezogen. Dadurch werden zunehmend Aussagen 
über die Wirkungen der Verwaltungstätigkeit (Effektivität, Outcome) berücksichtigt.  
 
Was ist Qualitätsmanagement? 
Qualitätsmanagement lässt sich eher beschreiben als präzise definieren. Mit Qualitätsmanagement 
werden vor allem zwei Ziele verfolgt: 
 

• Verbesserung der Kundenversorgung: Mit Hilfe des Qualitätsmanagements sollen 
Informationen über die Qualität der erbrachten Leistungen erschlossen werden. Im Falle 
von Unzulänglichkeiten müssen die Ursachen erkannt werden. Anschließend sind 
Verbesserungsmaßnahmen in die Wege zu leiten. 

• Effiziente und effektive Leistungserbringung: Eine in bezug auf die Lösung von 
Problemen optimierte Leistungserbringung wird angestrebt. Dabei werden objektive und 
subjektive Umstände umfassend gewürdigt. Das führt letztendlich in vielen Fällen auch zu 
Kosteneinsparungen.  

 
Qualität kann folgendermaßen beschrieben werden: Die Verwaltung unternimmt alles, um mit ihren 
Führungskräften und Mitarbeitern Prozesse, Standards und Ressourcen so zu organisieren, dass 
noch im Leistungserstellungsprozess auf die legitimen Bedürfnisse der Kunden/Bürger eingegangen 
wird. Diese Entwicklung hat sich noch nicht allgemein in den Köpfen festgesetzt. Noch immer scheint 
sich die Qualität allein am Produkt und nicht an den Kundenbedürfnissen zu entscheiden. Der 
Schwerpunkt hat sich also von der Fehlerbeseitigung auf die Fehlervermeidung verlagert (Total 
Quality Management).  
 

2.1.4 Wettbewerbsorientierung 
 
Ein wesentliches Kennzeichen des NPM ist der systematische Einbezug des Wettbewerbsgedankens 
in allen Bereichen der staatlichen Tätigkeit. Die öffentliche Verwaltung hat in vielen Bereichen eine 
Monopolstellung und so bleibt der erwünschte Selbststeuerungsmechanismus oft aus. Daher wird im 
NPM-Modell verstärkt auf Wettbewerb gesetzt. Ziele des Wettbewerbs sind bedürfnisorientiertere und 
effizientere Dienstleistungen.  
 
Vor allem auf der kommunalen Ebene Österreichs ist der interkommunale Leistungsvergleich bereits 
ein sehr weit verbreitetes Instrument. Der Vergleich mit anderen Gemeinden lässt erkennen, wo die 
Gemeinde selbst steht, und er erlaubt es, vom Besseren zu lernen. In einer größeren Verwaltung kann 
dieser Vergleich auch intern, etwa zwischen den Bezirkshauptmannschaften eines Bundeslandes, 
durchgeführt werden. Primär werden Leistungen der Verwaltung hinsichtlich der Kosten und Qualität 
verglichen.  
 

2.1.5 Mitarbeiterorientierung 
 
Das Personalwesen ist in den öffentlichen Verwaltungen ein umstrittener Themenbereich, und die 
Forderung nach einem modernen Personalmanagement ist nicht erst seit NPM bekannt. Ein 
Schwerpunktthema des NPM im Bereich des Personalmanagements ist ein neues Führungsverhalten, 
bei dem vor allem Führungskräfte darauf achten sollten, dass in Zukunft  Zieltransparenz vorherrscht 
und die MitarbeiterInnen sowohl in die Entscheidungsfindung miteingebunden werden als auch die 
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Eigenverantwortung der einzelnen BeamtInnen ausgebaut wird, um selbst Entscheidungen treffen zu 
können.  
 
Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang eine Führung durch Zielvereinbarungen, die auch  
Management by Objectives (MbO) genannt wird. Das Modell sieht vor, dass jährlich Ziele zwischen 
MitarbeiterInnen und Führungskräften vereinbart werden, die im Anschluss von den MitarbeiterInnen 
selbstständig umgesetzt werden. Daraus entsteht eine Motivation für die MitarbeiterInnen und ein 
besseres Betriebsklima. Allerdings wird von den MitarbeiterInnen mehr Eigenverantwortung verlangt 
und der Leistungsdruck erhöht. 
 
Voraussetzung für die Anwendung des MbO-Modells sind neue Strukturen für MitarbeiterInnen und 
Führungskräfte, die durch Personal- und Organisationsentwicklung herbeigeführt werden können. 
Unumgängliche Voraussetzung für erfolgreiche Reformprojekte ist die Einführung einer 
Personalentwicklung. Dazu zählen unter anderem die Aus- und Weiterbildung, die eine zentrale Rolle 
bei Veränderungsprozessen spielt, sowie die Nachwuchsförderung und Potenzialbeurteilung von 
MitarbeiterInnen. 
 

2.1.6 Akteure in der öffentlichen Aufgabenerfüllung nach New Public 
Management 

 
Nach dem Ansatz des NPM sollten alle Beteiligten sowohl in den Modernisierungs- als auch in die 
laufenden Verwaltungsprozesse miteinbezogen werden. Beteiligte, das sind Politik, 
Verwaltungsführung, BürgerInnen bzw. KundInnen und MitarbeiterInnen, die nicht nur informiert 
werden, sondern ihre Ideen, Informationen und Meinungen aktiv einbringen können. Dazu ist etwa die 
Abkehr von hierarchischen hin zu projektorientierten, flachen Organisationsstrukturen nötig. NPM 
unterscheidet sich von der herkömmlichen Verwaltungsführung dadurch, dass aus Betroffenen 
Beteiligte gemacht werden. 
 
Politik 
NPM wird erfahrungsgemäß von der Verwaltung initiiert, die meist andere  Interessen als die Politik 
vertritt. Da dies häufig Misstrauen bedingt, ist es wichtig, die Politik von Anfang an einzubinden und 
einen ständigen Informationsaustausch zu pflegen. Integration bedeutet, Politiker in das Reformteam 
„New Public Management“ zu holen, regelmäßige Informationen an Politiker weiterzugeben und 
Erfahrungswerte anderer Verwaltungen aufzuzeigen. Die Qualifikation der Politik im Bereich des New 
Public Management erleichtert die Initiierung der Projekte sowie deren Umsetzung.  
 
Bürger/in 
Der Sicht der BürgerInnen kommt im NPM-Modell eine entscheidende Bedeutung zu, weil jede 
Maßnahme, die in der Verwaltung gesetzt wird, auch Auswirkungen auf die KundInnen hat. Deshalb 
ist es wichtig, auch die KundInnen möglichst früh in den Prozess einzubinden, um gleich von Anfang 
an deren Wünsche und Bedürfnisse zu kennen. Durch die verstärkte Einbindung und 
Verantwortungsübertragung (bspw. durch Förderung von Bürgerengagement) an die BürgerInnen 
kann auch einer Politik-  und Staatsverdrossenheit entgegengewirkt werden.  
 
MitarbeiterIin 
Entscheidend bei der Umsetzung des NPM sind die MitarbeiterInnen und Führungskräfte. Ein Projekt 
kann nur gelingen, wenn bei den MitarbeiterInnen eine breite Akzeptanz vorherrscht. Das heißt, dass 
aus Betroffenen Beteiligte gemacht und diese in die Reform miteinbezogen werden sollten. Reformen 
sollen immer gemeinsam mit den MitarbeiterInnen erfolgen. 
 
Eine gute Methode zur Umsetzung der Miteinbeziehung ist das „Top down – Bottom up – Verfahren“ 
(Gegenstromverfahren). Top down steht für die Lenkungsgruppe, die aus einem Team von 
Führungskräften besteht, und die die Aufgabe hat, Rahmenbedingungen (Ziele, Methodik, usw.) zu 
erarbeiten und festzulegen. Das Bottom up-Team hingegen setzt sich aus MitarbeiterInnen aller 
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Hierarchieebenen zusammen, die das Projekt umsetzen. Die beiden Gruppen führen ihre Arbeit somit 
über das Gegenstromverfahren zusammen. 
 
Während NPM von den Marktapologeten als geeignetes Instrument zur Binnenmodernisierung des 
Staates gesehen wird, wird es von Staatsverfechtern als ein technokratisches Modell, das auf 
Ausgabeneinsparung angelegt ist, abgetan. NPM ist aus zwei Gründen tatsächlich als ambivalent zu 
betrachten. Erstens, weil wir im öffentlichen Sektor mit zahlreichen Messproblemen konfrontiert sind 
und daher das Modell in bestimmten Bereichen rasch an Grenzen stoßen kann und zweitens, weil die 
Binnenmodernisierung der Verwaltung allein keineswegs ausreichend für eine Reform der 
Aufgabenerfüllung ist. Ein schwaches Gegenargument ist das der Ausgabeneinsparungen. In diesem 
Zusammenhang ist zu erwähnen, dass Verwaltungsreformen in nahezu allen Ländern - vielleicht mit 
Ausnahme der skandinavischen Staaten - in erster Linie auf Einsparungsziele hin ausgelegt sind und 
der Reformerfolg häufig daran gemessen wird. Außer Acht gelassen wird hierbei oft die Notwendigkeit 
einer umfassenden Reorganisation der öffentlichen Aufgabenerfüllung, die auch ein Einhergehen der 
entsprechenden Ausbildung der involvierten Beamten berücksichtigen sollte. Auch die Politik ist in 
diesen Prozess einzubeziehen. An dieser Stelle kommt Good Governance ins Spiel, das eine 
Weiterentwicklung von NPM sichert (siehe Abschnitt 2.3). 
 

2.2 Drei Modelle zur öffentlichen Aufgabenerfüllung 
 
Es gibt verschiedene Formen der Aufgabenerfüllung, von denen im Folgenden drei exemplarisch 
dargestellt werden. Welches Modell zum Einsatz kommt, hängt von einer sachlich fundierten 
Aufgabenkritik ab, auf deren Basis die Aufgaben des Staates festgelegt werden können. 
 
Das Modell des Leistungs(Erfüllungs)staates sieht vor, dass der Staat die Leistungen in Eigenregie 
erbringt. Nach einer eingehenden Aufgabenkritik sowie der Definition der Kernaufgaben tritt der Staat 
mit Wahrnehmungsmonopol als Aufgabenerfüller bzw. als Leistungsstaat auf. Die Steuerung der 
Leistungserbringung obliegt somit dem Staat und ist dadurch wesentlich einfacher. Außerdem ist eine 
Garantie der Qualität und der Zuverlässigkeit besser zu gewährleisten als bei einer Beteiligung durch 
Dritte. Der Nachteil an diesem Modell ist, dass ein breites und tiefes Leistungsspektrum mit 
bürokratischen Steuerungsinstrumenten schwer handhabbar ist und Effizienz- und 
Effektivitätsprobleme wiederum zu Diskussionen über staatliches Handeln führen.  
 
New Public Management schließt das Modell des Leistungsstaates nicht aus, im Gegenteil es bietet 
für die staatliche Leistungserstellung und die staatliche Verwaltung gute und brauchbare Instrumente 
zur Steuerung und Ausführung öffentlicher Aufgaben. (Dezentralisierung der Führungs- und 
Organisationsstrukturen, ergebnisorientierte Steuerung durch Leistungsvereinbarungen im 
Zusammenhang mit der Definition von Produkten etc.).  
 
Die häufig am New Public Management geübte Kritik, eine zu neoliberale Sichtweise zu vertreten, 
kann durch das Modell des Gewährleistungsstaates entschärft werden. Dieser Ansatz negiert nicht 
alles Bisherige, sondern baut auf einer „sowohl-als-auch-Strategie“ auf und ergänzt die 
herkömmlichen Instrumente durch eine neue Partnerschaft zwischen Staat und Privaten. 
 
Im Modell des Gewährleistungsstaates werden die Entscheidungen über die Aufgabenbreite und die 
ideologische Ausgestaltung des Staates von Fragen der Gestaltung und Übernahme öffentlicher 
Dienstleistungen entkoppelt. Die Aufgabenbreite wird durch politische Instanzen entschieden und 
festgelegt. Für die Erfüllung der Aufgaben und deren Qualität behält der Staat in allen Bereichen die 
Verantwortung. „Kernaufgaben“ werden vom Staat selbst erbracht. Die Verantwortung für die 
zielgerechte Erbringung, die Finanzierung und die Durchführung von vergebenen Leistungen bleibt bei 
der öffentlichen Verwaltung. Zur Kontrolle und  Sicherstellung dieser Verantwortung sind 
entsprechende organisatorische Vorkehrungen in Form von so genannten Vergabeabteilungen oder 
Regulierungsbehörden zu treffen. Diese neuen Organisationseinheiten sind befähigt, Kontrakte mit 

10
 



Dritten zu schließen, um die strategischen Ziele durch solche operativen Leistungsvereinbarungen zu 
erreichen.9 
 
Das Modell des Auffangstaates zielt darauf ab, dass lediglich private Akteure öffentliche Aufgaben 
wahrnehmen. Der Staat zieht sich auf zwei Aufgaben zurück, einerseits auf die Vergabe von 
Staatsaufgaben an Private und andererseits  auf die Auffangfunktion für die Leistungsabnehmer, 
wenn die Leistungsqualität oder –erfüllung durch den privaten Anbieter nicht stimmt. Dieses Modell 
hat aber kaum Berührungspunkte zu New Public Management, und es lässt auch keine Stärkung des 
Staates erkennen. Es entspricht dem neoliberalen Modell. 
 
 

2.3 Good Governance – Begriff und Begründungen10 
 
Unter dem Begriff der „Governance“ versteht man heute die Art und Weise, wie  
 

• die öffentliche Aufgabenerfüllung in einzelnen Ländern (nicht nur jenen der Dritten Welt), 
aber auch wie große Institutionen (z.B. Unternehmungen, Kontrolleinrichtungen) 
organisiert und strategisch gelenkt werden, 

• verschiedene bisher unterrepräsentierte gesellschaftliche Interessensgruppen (z.B. NGO-
Nichtregierungsorganisationen, aktive Bürgergruppen) in die Entscheidungsfindung 
eingebunden sind bzw. darauf Einfluss nehmen können, 

• der Rahmen der Grundwerte (kulturelle Maßstäbe), ebenso wie die Rechtsordnung für das 
Zusammenleben der Menschen (z.B. Gender Mainstreaming), für das Wirtschaften (z.B. 
Absichern von Eigentumsrechten) verstärkt geltend gemacht wird, wie zentrale Kriterien 
und einzelne Regeln an zeitgemäße Standards angepasst und traditionelle Vorstellungen 
abgelöst werden. 

 
Good Governance im heutigen Verständnis versucht, die neuen universellen Grundsätze, wie z.B. 
Menschenrechte, ökologische Nachhaltigkeit, Mediation und runde Tische (zur Suche nach 
tragfähigen Kompromissen), möglichst starke Integration aller Betroffenen („stakeholder“ zum 
Unterschied von „shareholder“) so weit wie möglich nicht nur bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben, 
sondern auch in anderen Bereichen zu berücksichtigen.  
 
Als zusätzliche Gründe, weshalb sich der öffentliche Sektor mit Good Governance auseinandersetzen 
sollte, können genannt werden: 
   

•   Neue Probleme fordern die öffentliche Verwaltung, die Wirtschaft, die „Zivilgesellschaft“ 
heraus; so etwa die hohe Arbeitslosigkeit oder die erweiterten Kommunikations- und 
Partizipationsansprüche von Bürgerinnen und Bürgern; 

•   unerwartete Defizite bei der Umsetzung der Verwaltungsmodernisierung im Sinn der NPM-
Konzepte werden erkannt; so etwa das teilweise Ignorieren von wirtschaftlichen 
Grundsätzen (Umgang mit knappen Mitteln; Einräumen angemessener eigener 
Gestaltungsansätze auf allen Ebenen des öffentlichen Handelns) durch politische 
Entscheidungsträger, einseitiges Ausrichten der Modernisierung durch 
„Binnenmodernisierung“ mit politischen Entscheidungsdefiziten und/oder durch zu wenig 
reflektiertes Ausgliedern von öffentlich wahrzunehmenden Aktivitäten auf selbstständige 
Organisationsformen bei anhaltender öffentlicher Finanzierung; 

•   daraus resultiert die Notwendigkeit, die Verwaltungsmodernisierung mit neuen Impulsen 
und verbesserten Methoden (z.B. strategische Planung) zu versehen; 

•   Grenzen der Ökonomisierung verschiedener öffentlicher Aufgabenbereiche werden 
sichtbar; Qualität kann nicht in allen Aspekten gemessen werden, Qualität muss man auch 
spüren und erfahren können; 

                                                 
9 Schedler/Proeller, 2000, S. 31ff. 
10 Dieser Abschnitt beruht auf Ausführungen von Bauer und Hödl, 2002. 
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•   ein verstärkter Einfluss der Medien, insbesondere auch der neuen Medien wie Internet, 
wird spürbar und äußert sich u.a. durch mehr Druck nach Transparenz sowie der Suche 
nach neuen Dialogqualitäten zwischen Politik – Verwaltung – BürgerInnen; 

•   Moral und ethische Werte sind auch im öffentlichen Bereich zu betonen und weiter zu 
entwickeln. 

 
Zusammenfassend kann mit Professor Hermann Hill von der Deutschen Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften Good Governance als „ ein ganzheitliches Modell zur Beurteilung der 
Qualität der Regulierung und Steuerung, der Problemlösung und der Gestaltung des staatlichen 
Handlungsfeldes“11 verstanden und damit die Qualitätsperspektive der öffentlichen Aufgabenerfüllung 
in einem grundsätzlichen Sinn herausgehoben werden.  
 
Als - ein verhältnismäßig pragmatisches - Ziel von Good Governance könnte gelten: Durch politisches 
Handeln den sozialen Zusammenhang von Gemeinwesen zu sichern (Senken des Konflikt- und 
gegebenenfalls auch des Gewaltpegels um einen gewissen Anteil), die partnerschaftliche Kooperation 
von öffentlichen und privaten Akteuren bei der Lösung von gesellschaftlichen Problemen zu forcieren 
(Einbeziehen bzw. Fördern von Minderheiten; auch wenig organisierte Gruppen ansprechen) und 
damit auch das Vertrauen in die Demokratie zu erhöhen (Akzeptanzrate um ein gewisses Maß 
steigern; Wahlbeteiligung zu erhöhen). Gleichzeitig müssen Politik und Verwaltung die Dialektik 
anerkennen, dass Engagement (bei den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ebenso wie bei 
Bürgerinnen und Bürgern, bei Institutionen und Unternehmungen) zwar angeregt, gestärkt und 
vernetzt, aber nie abschließend erfasst, geplant und verwaltet werden kann und sollte.12  
 
Dies erfolgt vor dem Hintergrund eines europäischen – zum Unterschied etwa vom US-
amerikanischen – Wertesystems, das Matzner bezugnehmend auf Hutton wie folgt skizziert hat:13 
 

• Sozialbindung des Eigentums; Eigentum ist in Europa mit sozialen Pflichten verbunden; 
• Gesellschaftsvertrag; in der europäischen Tradition bindet er alle Bürger ein, denn er 

verlangt nach Fürsorge für die Schwächeren und Vorsorge für Notfälle; 
• Bewahren einer öffentlichen Sphäre, die doch den meisten europäischen Ländern 

gemeinsam ist: „Öffentliche Gärten, öffentliche Plätze, öffentliches Fernsehen, öffentliche 
Museen, öffentlicher Verkehr, um nur einige Aufgaben zu nennen, sollten nicht allein als 
Ausdruck kollektiven Wollens geschätzt werden. Sie sind lebenswichtig auch für das 
bessere Verständnis unserer privaten Entscheidungen.“14 

 
Zu den Prinzipien von Good Governance kann man in Anlehnung an das Weißbuch der 
Europäischen Union „Europäisches Regieren“ zählen:15 
 
Jedes Prinzip ist für sich genommen unverzichtbar. Kaum eines der Prinzipien kann getrennt von den 
anderen umgesetzt werden, ihre volle Wirkung entfalten sie jedoch gemeinsam. 
 
Kontrastiert man diese Prinzipien mit möglichen Schwachstellen bzw. unterentwickelten Feldern von 
Good Governance bspw. in lokalen oder regionalen Politikbereichen, lassen sich unschwer konkrete 
Ansätze einer künftig verbesserten Praxis des „guten Regierens“ ableiten. 
 
 
 
 

                                                 
11 H. Hill, 2000, S. 8. 
12 Hummel, 2000, S. 3. 
13 Die Presse, 26.07.2002, S. 4. 
14 Hutton, 2002, S. 84. 
15 Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2001, S. 13ff. 
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Prinzipien von Good Governance 
Offenheit 
 
 

Entscheidungsprozesse und öffentliche Institutionen 
sollten transparent sein, d.h. erläutert werden, 
nachvollziehbar sein, z.B. bezüglich der Auswahlkriterien 
von Führungskräften, der Vergleiche von Leistungen und 
Kosten für einzelne Produkte und Leistungen; 

Beteiligung 
 

Umfassende Beteiligung ergänzend zur Politik führt zu 
mehr Vertrauen, zu höherer Prozess- und 
Ergebnisqualität 

Verantwortung 
(Accountability) 
 

Verantwortung für die Qualität der Leistungen, für 
Effizienz, Nachhaltigkeit etc. gegenüber Stakeholdern, 
z.B. einzelne Bürger/innen, Kundengruppen, 
Vereine/NGO´s, Arbeitnehmer- und 
Unternehmerverbände; 

Effektivität 
 

Bedarfe müssen effektiv erfüllt bzw. Probleme gelöst 
werden, basierend auf Objektivität und Evaluierung; z.B. 
sind etwa therapeutische Ergebnisse und Wirkungen von 
Maßnahmen im Gesundheitsbereich maßgeblich, nicht 
die Zahl der Betten, Röntgenbefunde, Behandlungen 

Kohärenz 
 
    

Politik und Handlungen müssen zusammen passen und 
verständlich sein; politisches und administratives Handeln 
muss abgestimmt werden; Maßnahmen zur Befähigung 
sollen mit entsprechenden Ergebnissen korrespondieren 

 
 
 

Unterentwickelte Bereiche lokalen oder regionalen Regierens in Mitteleuropa:  
Die politischen Entscheidungen sind selten durch umfassende Zieldefinitionen, messbare 
Ziele bzw. erreichte Resultate begründet; Ergebnisse zählen manchmal in der politischen 
Argumentation weniger als Ankündigungen. 

Bürgerbeteiligung besteht meist aus institutionalisiertem Protest anstatt frühzeitiger 
Einbindung. 

Es ist nur eine spärliche Dialogkultur mit Nachbarn, Experten oder zwischen Politikern und 
Verwaltungsfachleuten vorhanden.  

Die politische Führung arbeitet auf freiwilliger Basis – dies führt bspw. zu fehlender 
Professionalität in der Planung („Wahrnehmen“ der Bauherrenfunktion), in der Evaluierung der 
erzielten Resultate u.a.m. 

Es gibt wenig Tradition von Teamarbeit, „Runden Tischen“, Mediation, etc.  

Defizite bestehen im Bereich der Strategien der politisch-administrativen Führung, der 
strategischen Planung sowie des strategischen Controllings. 

Schwächen bestehen vereinzelt im Bereich des Erzeugens von ausreichender Akzeptanz im 
Fall eindeutiger Prioritätensetzung (Nachrangigkeiten werden nicht kommuniziert und 
begründet), beim Sichern von Transparenz als Mittel gegen Ineffizienz und Korruption. 

Fehlendes Wahrnehmen spezifischer und teilweise „neuer“ öffentlicher 
Kommunikationsaufgaben, z.B. Information über gesunde Lebensmittel, Produkte die den 
Kriterien der Nachhaltigkeit genügen, Informationen über Zustände der Umwelt und deren 
Konsequenzen etc.   
 
Es zeigt sich also, dass eher umfassende und systematisch angelegte, jedenfalls nicht 
eindimensionale Reorganisationsstrategien im öffentlichen Sektor erforderlich sind, die von politischer 
Planung, dem Entwickeln von Strategien zur Wahrung des öffentlichen Interesses, über 
Aufgabenentflechtung und verbesserte Finanzierung im föderalen Bundesstaat, über teilweises 
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Deregulieren und teilweise effektivere Regulierungen bis zu vermehrtem Managementdenken in den 
Institutionen reichen. New Public Management im Sinn des Einsatzes verschiedener 
betriebswirtschaftlicher Instrumente ist unzweckmäßig, vielmehr braucht es die Einbettung in ein 
Konzept des Good Governance. Dies ist keinesfalls eine neue Erkenntnis, denn schon in der 
Renaissance-Zeit hat man Good und Bad Governance diskutiert und in den strategischen Diskurs 
eingebracht.  
 
Zeugnis davon legt Daniel Tarschys von der Universität Stockholm ab, wenn er auf die Botschaft von 
Ambrogio Lorenzetti am Palazzo Publico von Siena verweist: „Im Eingang des Palazzo Publico ... von 
Siena können wir immer noch zwei Fresken von ... Lorenzetti aus dem 14. Jahrhundert bewundern ... 
An der Wand, auf der buon governo dargestellt ist, bebildert eine Verbindung von Allegorien und 
heiteren Szenen aus dem Alltagsleben, wie Eintracht, Arbeitsgeschick Stadt und Land Wohlstand 
bescheren können. An der gegenüberliegenden Wand ist das Elend von mal governo abgebildet, das 
sich durch Fehden, Verbrechen, Grausamkeit, Armut und Gewalt kennzeichnet.“16  
 

2.4 Resümee 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass (New) Public Management ein Modell ist, das weder zu 
Privatisierungen staatlicher Aufgaben noch zu undifferenzierten Aufgabenkürzungen aufruft. Ganz im 
Gegenteil, dieses Modernisierungskonzept verfolgt das Ziel, die öffentliche Verwaltung zu stärken und 
geht davon aus, dass der Staat bei einer klaren Abgrenzung seiner Aufgaben wesentlich effektivere 
Ziele verfolgen kann als bei großen, oft unklaren Leistungsaufträgen. Im Gegensatz zur materiellen 
Privatisierung behält sich der Staat bei fast allen Bereichen die Verantwortung für die Bereitstellung 
sowie die Erstellung der Leistungen im Wettbewerb ein. 
  
Die Abgrenzung der Aufgaben soll durch eine Aufgabenkritik und eine Definition der Aufgaben 
erfolgen. Im Anschluss daran kann entschieden werden,  in welcher Form der Staat in Zukunft der 
Leistungserbringung nachgehen will. Hierbei sei hervorzuheben, dass New Public Management und 
der erweiterte Ansatz von Good Governance Perspektiven zwischen dem neoliberalen und dem 
wohlfahrtsstaatlichen Modell bieten. 
 
Generell kann daher festgestellt werden, dass im richtig verstandenen NPM nicht Einsparungen 
vordergründig sind, sondern eine qualitative Steigerung und eine effektivere Zielverfolgung bei 
öffentlichen Aufgaben. NPM und Good Governance können den Staat stärken, indem sie den 
Bürger/innen mehr Möglichkeiten zur Mitsprache geben, die Politik einbinden und entsprechende 
Richtungs- und andere strategische Entscheidungen explizit treffen, Basis für eine 
mitarbeiterfreundliche öffentliche Verwaltung sind und die Zivilgesellschaft fördern. Sowohl New Public 
Management als auch Good Governance sind dann keine abstrakten Konzepte, wenn alle 
AkteurInnen aus dem öffentlichen und dem privaten Sektor gemeinsam an der Verbesserung der 
Wohlfahrt mitwirken. Dabei sollen sich alle Beteiligten auf ihre jeweilige Kompetenz konzentrieren. 
New Public Management bietet die Chance auf eine ganzheitliche Form der Steuerungsmöglichkeiten 
im öffentlichen Sektor. Good Governance trägt zur verbesserten demokratischen Legitimation sowie 
zur Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger bei und stellt die strategische Funktion der Politik 
sicher. 
 
      

3 Die Zielsetzungen im Koalitionsübereinkommen der ÖVP/FPÖ-
Koalition17 

 
Im Hinblick auf eine Reform der öffentlichen Aufgabenerfüllung sind im Koalitionsübereinkommen zwei 
Abschnitte von Bedeutung, deren wesentlichste Inhalte im Folgenden dargestellt werden. 

                                                 
16 Tarschys, 2001, S. 52. 
17 Siehe Online im Internet www.austria.gv.at/bundesreg/REGPRG.PDF. 
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3.1 Der leistungsfähige Staat 
 
Ziel der Bundesregierung war die Schaffung einer konsequenten Ausgaben- und Aufgabenreform, um 
die Kosten der Verwaltung zu reduzieren und die öffentlichen Haushalte zu entlasten, Beiträge zur 
Stärkung des Wirtschaftsstandortes Österreich zu leisten und die Bürgernähe durch verbesserte 
Servicequalität zu stärken. Bei allen Reformen sollten die betroffenen MitarbeiterInnen durch die 
Personalvertretung und die Gewerkschaft öffentlicher Dienst eingebunden werden.  
 
Der öffentliche Dienst  
 
Generell stellte die Regierung fest, dass die öffentliche Verwaltung wirkungsorientierter und 
sparsamer zu gestalten sei. Bis zum Jahr 2003 wird in diesem Zusammenhang beim gesamten 
Aktivitätsaufwand des Bundes ein Volumen von jährlich 10 Mrd. Schilling (730 Mio. Euro) des 
erwarteten Ausgabenzuwachses nachhaltig einspart18. Die öffentliche Verwaltung sollte insgesamt 
wirkungsorientierter und sparsamer gestaltet werden.  
 
Im Konkreten war eine strukturelle Personalkostensenkung des Bundes durch eine Reduktion von 
9.000 öffentlichen Bediensteten beim Bund (ohne Bundeslehrer und Universitäten) geplant. Dies sollte 
durch ein Nichtnachbesetzen des natürlichen Abgangs erreicht werden. Für Bundeslehrer und 
Universitäten sollten alternative Maßnahmen gefunden werden, die ebenfalls zu einer Senkung des 
Personalaufwandes führen.  
 
Im Bereich der Arbeitszeit sollten Jahresarbeitszeitmodelle für den Bundesbereich erarbeitet und mit 
1.1.2001 umgesetzt werden. Einsparungen von 1,2 Mrd. Schilling (87,2 Mio. Euro) wollte die 
Regierung bei den Überstundenentgelten erreichen. 
 
Auch im Zuge der Aufgabenreform sollte es zu einer weiteren Reduktion der Personalkosten von 1,3 
Mrd. Schilling  (94,5 Mio. Euro) kommen.  
 
Außerdem war eine Arbeitsgruppe unter Einbeziehung von VertreterInnen des öffentlichen Dienstes 
vorgesehen, um weitere Vorschläge zur Erreichung des jährlichen Gesamteinsparungsziels von 10 
Mrd. Schilling (727 Mio. Euro) zu erarbeiten. Unter anderem sollten von ihr auch 
Flexibilisierungselemente im Rahmen der Globalbudgetierung behandelt werden.  
 
Alle diese Verwaltungsvorhaben sind laut Regierungsprogramm in Zukunft einer Erfolgskontrolle zu 
unterziehen und die Länder und Gemeinden wurden aufgefordert, nach adäquaten Maßnahmen für 
ihren Bereich zu suchen. 
 
Einführung einer ressortweisen Globalbudgetierung 
 
Die Einführung der Globalbudgetierung sollte einen flexiblen Budgetvollzug gewährleisten, die 
Eigenverantwortung erhöhen und die Ergebnis- und Ressourcenverantwortung miteinander verbinden. 
Auch ein eigenverantwortliches Personalmanagement der Bundesministerien auf Basis eines 
mittelfristigen Personalplanes und im Rahmen eines Controlling-Punktesystems sollte eingeführt 
werden.  
Im Zusammenhang mit der Globalbudgetierung definierte die Regierung folgende Voraussetzungen: 
 

- Schaffung von Anreizsystemen für eine Ergebnisverbesserung 
- Definition von Sanktionen bei Nichteinhaltung der Budgetziele 

                                                 
18 Diese Formulierung ging offensichtlich davon aus, dass der jährliche Zuwachs des Aktivitätsaufwandes des 
Bundes mehr als 10 Mrd. S beträgt. Bei einem Aktivitätsaufwand von 146,7 Mrd. Schilling (10,7 Mrd. Euro) im 
Jahr 1999 müsste der jährliche Zuwachs 7% betragen, um diese 10 Mrd. Schilling (730 Mio. Euro) zu erreichen. 
Der Formulierung dieses Zieles liegt daher eine unrealistische Annahme zugrunde. Diese Zielsetzung kann wohl 
nur so interpretiert werden, dass beim Aktivitätsaufwand 730 Mio. Euro eingespart werden sollen.  
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- Definition von erwünschten Wirkungen und Produkten des Verwaltungshandelns 
- Einführung von Leistungsaufträgen in der Verwaltung 
- Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung sowie 
- die Flexibilisierung des Dienstrechts 

 
Anwendung der Grundsätze des betriebswirtschaftlichen Rechnungswesens auf die 
gesamte Bundesverwaltung 
 
Konkrete Vorschläge zu diesem Thema im Regierungsprogramm waren: 
 

- Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung und die Vereinfachung von Regulativen und 
Verfahren 

- interne und externe Leistungsverrechnung auf Basis von Vollkosten 
- Ausschreibung von intern und extern erbrachten Leistungen und die transparente Darstellung 

der Ergebnisse 
- internes und externes Benchmarking, d.h. die Messung von Leistungen und Vergleiche 

innerhalb der Verwaltung bzw. mit anderen Verwaltungen im In- und Ausland und mit 
vergleichbaren privaten Dienstleistern 

- Einführung von Qualitätsmanagementsystemen 
- Forcieren von Effizienzsteigerungsmaßnahmen durch die Umstellung von Einzel- auf 

Typengenehmigungen, die Konzentration von Bewilligungs- und Kontrolltätigkeiten und die 
Einführung des elektronischen Aktes. 

 
Konzentration der staatlichen Leistungen auf Kernfunktionen 
 
Geplant waren für diese Zielerreichung Ausgliederungen mit einem Ausgabenvolumen von 23 Mrd. 
Schilling (1.671,5 Mio. Euro). Diese sollten bis zum Ablauf der Legislaturperiode zu einer Reduktion 
der Planstellen um 30.400 führen. Erfolgen sollte dies durch die Auslagerung wirtschaftsnaher und 
technischer Einrichtungen, die Ausgliederung von Kontroll- und Begutachtungstätigkeiten, die 
Übertragung ausgewählter sozialer Dienste und die Privatisierung erwerbswirtschaftlicher Bereiche.  
 
Zur weiteren Optimierung der gewünschten Effekte der Aufgaben- und Ausgabenreform sollte eine 
von externen ExpertInnen getragene Aufgabenreformkommission auf Regierungsebene eingerichtet 
werden, die Vorschläge zu einer mittel- und langfristigen Aufgabenentlastung und der damit 
verbundenen Ausgabenentlastung des Staates erarbeiten sollte. 
 
Optimierung der Aufgabenverteilung 
 
Unter diesen Punkt fallen die zukünftige Vermeidung von Mehrfachzuständigkeiten zwischen den und 
innerhalb der Ressorts und die Verlagerung der Verantwortung auf untere Entscheidungsebenen. Das 
Regierungsprogramm sah auch die Ablösung der bestehenden Mitwirkungsrechte zwischen den 
Ministerien durch eine Informationsverpflichtung vor. Die Mitwirkung des Finanzressorts sollte sich in 
Zukunft nur mehr auf die Einführung des Globalbudgets beziehen. 
 
Verstärkte Bürgerorientierung 
 
Zu diesem Punkt plante die Regierung 
 

- die elektronische Abwicklung aller Verwaltungswege bis 2005,  
- Verwaltungswege und –verfahren zu vereinfachen und bürgernäher zu gestalten,  
- Amtswege durch die Anwendung des One-stop-Prinzips zu reduzieren, 
- die Vernetzung der Datenregister 
- und die Einrichtung einer Informationsagentur der Bundesregierung zur Verbesserung der 

Kommunikation mit Bürgern und Bürgerinnen. 
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Deregulierung zur Bekämpfung der Gesetzesflut 
 
Die Regierung wollte eine „better regulation“ – ExpertInnengruppe einrichten, die den Ressorts 
beratend bei der Entstehung von Gesetzen und Verordnungen bezüglich der Klarheit und Einfachheit 
und zur Berechnung der volkswirtschaftlichen Folgekosten beistehen sollte. Auch bestehende 
Gesetze sollten von dieser Gruppe durchleuchtet werden.  
 
Als generellen Grundsatz formulierte  die Regierung in ihrem Programm, dass zur Kostenreduktion bei 
Reformen immer darauf zu achten ist, dass die Auf- und Ausgabenverantwortung auf eine Einheit fällt. 
 
 

3.2 Bundesstaat 
 

3.2.1 Allgemeine Grundsätze 
 
Die Regierung stellte fest, dass es einer grundsätzlichen Neuordnung des Verhältnisses zwischen 
Bund und Ländern bedarf. So wurde von ihr ein Stufenplan mit Sofort- und Strukturmaßnahmen 
entwickelt. Beginnen sollte der Bundeskanzler mit der Auflistung von einfachen Bundesgesetzen, 
durch deren Änderung die Rechte der Länder gestärkt werden könnten. 
 

3.2.2 Sofortmaßnahmen 
 

• Landesverwaltungsgerichte 
 
An die Stelle der unabhängigen Verwaltungssenate sollten Landesverwaltungsgerichte treten. Die 
Regierung sprach sich für die Einführung einer Landesgerichtsbarkeit als erste Instanz mit einer 
grundsätzlich kassatorischen Entscheidungsbefugnis aus. Dies bedarf einer Novellierung des 
Bundesverfassungsgesetzes an der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Regierungsprogramms 
bereits gearbeitet wurde. Bei Sondermaterien sollte auch der Verwaltungsgerichtshof des Bundes 
Zuständigkeiten übernehmen können. Verwaltungsgerichte dürften laut Regierung nur in Verfahren 
wegen Verwaltungsübertretungen in der Sache selbst entscheiden, ansonsten wären sie 
ausschließlich zur Aufhebung des Bescheides ermächtigt. Die Entscheidung sollte grundsätzlich durch 
Einzelrichter erfolgen. Außerdem sollte ein einheitliches Verfahrensrecht durch Bundesgesetze für 
Verwaltungsgerichte erster Instanz geschaffen werden. Berufung gegen erstinstanzliche 
Entscheidungen sollten beim Verwaltungsgerichtshof erhoben werden können. Auch die Vorstellung 
sollte laut Regierungsprogramm aufgehoben werden. Anstatt dessen sollte die Anfechtung des 
Bescheides beim zuständigen Verwaltungsgericht eingebracht werden. 
 

• Anlagenrecht 
 
Zu diesem Thema schlug die Regierung eine Fortsetzung der Vereinheitlichung des Anlagenrechts 
vor. 
 

• Landeshauptmännerkonferenz 
 
Laut Regierungsprogramm sollte es hier im Bereich der Vollziehung zu einer bundes-
verfassungsgesetzlichen Verankerung kommen. 
 

• Inkorporierungsgebot 
 
Verfassungsänderungen, insbesondere Änderungen der Zuständigkeitsverteilungen sollten in Zukunft 
ausschließlich im Bundes-Verfassungsgesetz selbst vorgenommen werden. 
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3.2.3 Eine neue Qualität der Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und 
Gemeinden 

 
Die Regierung wollte die Fortsetzung der Ausarbeitung der B-VG Novelle, die die Schaffung einer 
wirkungsvollen, kundenorientierten und bürgernahen Zusammenarbeit der Gebietskörperschaften und 
der Verwaltung im Bundesstaat zum Ziel hatte. Mindestinhalte bzw. -ziele hiefür sollten die Ergebnisse 
der Strukturreformkommission und der Umsetzung der Vereinbarungen von Perchtoldsdorf sein. Basis 
für die Umsetzung der Bundesstaatsreform sollte hingegen das Ergebnis der Beratung der 
Landeshauptleutekonferenz von Salzburg sein. Folgende Ziele und Grundsätze hat die Regierung zur 
Bundesstaatsreform definiert: 
 

• bundesstaatliche Kompetenzverteilung 
 
Das Ziel war die Schaffung eines geschlossen Kompetenz- und Verantwortungsbereiches für Bund, 
Länder und Gemeinden. Die Rechte der Länder und Gemeinden sollten unter der Berücksichtigung 
des Subsidiaritätsprinzips und der Gesamteffizienz der Verwaltungsabläufe gestärkt werden. Auch die 
Schaffung einer produktorientierten Kompetenzvereinigung insbesondere bei Querschnittsmaterien 
war der Regierung ein wichtiges Anliegen. Weiters strebte sie eine Auflassung der mittelbaren 
Bundesverwaltung an. Diese sollte in die selbstständige Landesvollziehung von Bundesgesetzen 
übergehen und der Art. 12 B-VG, die Grundsatzgesetzesgebung, sollte beseitigt werden. Außerdem 
sollte eine demonstrative Aufzählung der Länderkompetenzen erfolgen.  
 

• Ausbau des Instruments der Vereinbarungen nach Art. 15a B-VG 
 
Grundvoraussetzung hiefür sollte die Erfüllung des Art. 18 B-VG und die Schaffung gemeinsamer 
Einrichtungen der Länder sein. 
 

• Stärkung der Verfassungsautonomie der Länder 
 
Generell sollten einschränkende Bestimmungen der Bundesverfassung für die Länder abgebaut 
werden. Vor allem Art. 95 und 117 Abs. 2 B-VG sollten gelockert werden sowie die Möglichkeit einer 
Briefwahl beinhalten. Art. 12 B-VG (Grundgesetze des Bundes) sollte auf grundlegende Ziele 
beschränkt werden, so dass den Ländern ein möglichst großer Spielraum zur Verfügung steht. 
 

• Bundesrat 
 
Das Koalitionsübereinkommen sah eine Aufwertung des Bundesrates als Länderkammer vor. In 
diesem Zusammenhang sollte ein Zustimmungsrecht bei Beschlüssen des Nationalrates bzw. eine 
Bindung des Mandates bei den Landtagen eingeführt werden.  
 
Die Mehrkosten, die den Ländern durch die Übernahme von Bundesaufgaben entstehen würden, 
sollten vom Bund abgegolten werden. 
 
 

4 Die Ergebnisse der eingesetzten Kommissionen und deren 
Präsentation in „Reformdialogen“ 

 
Zur Konkretisierung der Zielsetzungen des Koalitionsübereinkommens wurden von der 
Bundesregierung Expertenkommissionen eingesetzt, darunter die Aufgabenreformkommission und die 
Finanzausgleichs-Begleitkommission. Die Ergebnisse dieser Kommissionen wurden in zwei 
Reformdialogen der „Öffentlichkeit“ präsentiert. 
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4.1 Aufgabenreformkommission („Raschauer-Gutachten“19) 
 

4.1.1  Auftrag und Überblick über die wichtigsten Ergebnisse und 
Empfehlungen20 

 
Im Sommer 2000 wurde von der damaligen Vizekanzlerin Susanne Riess-Passer die 
Aufgabenreformkommission unter dem Vorsitz von Professor Bernhard Raschauer eingesetzt. 
Mitglieder dieser Kommission waren unter anderem der Präsident des Rechnungshofes, die 
Volksanwaltschaft sowie Professoren, Bürgervertreter und Unternehmer21. 
 
Im Vordergrund der Aufgabenreformkommission stand eine Aufgabenrevision. Sie hatte die Aufgabe 
Vorschläge zu entwickeln, welche Staatsaufgaben aufgrund ihrer mangelnden Notwendigkeit bzw. 
Aktualität und einem doppelten Angebot entfallen könnten. Weder eine Bundesstaatsreform zur 
Neuverteilung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern noch eine Verwaltungsreform zur 
Systemoptimierung waren Gegenstand des Auftrages. Auch eine Organisationsreform und eine 
Organisationsprivatisierung im Gegensatz zur Aufgabenprivatisierung und funktionalen Privatisierung 
waren nicht Inhalt des Auftrags dieser Kommission.22  
 
Bezüglich der Organisationsreform vertrat die Kommission die Meinung, dass die Organisation der 
Aufgabe folge und dass diese Aufgabenrevision die Grundlage für Organisationsreformen bilde. 
Außerdem sollten Fragen der funktionsgerechten Zuordnung von Aufgaben zu Gebietskörperschaften 
Gegenstand der Beratung der in den Vereinbarungen zum neuen Finanzausgleich eingesetzten 
„Finanzausgleichs-Begleitkommission“ sein. Fragen der Personalstände, des Dienstrechts oder der 
Personalentwicklung im öffentlichen Dienst waren von der Kommission ebenfalls nicht zu behandeln.  
 
Zum Thema Deregulierung nahm die Kommission nur sehr knapp Stellung. Völlig ausgeblendet wurde 
die Definition der Kernaufgaben, da sie meinte es sei zum Zwecke der Aufgabenrevision nicht 
hilfreich. Schuld an diesen Eingrenzungen war nach Ansicht der Kommission die knappe Zeitvorgabe 
und deshalb auch die gewählte Vorgehensweise, nämlich nicht von innen heraus die Kernaufgaben zu 
definieren, sondern von außen eine Betrachtung unter dem Aspekt „was weggelassen werden kann, 
ohne die Substanz zu beeinträchtigen“.  
 
Bei der Bewertung von Aufgaben und der Aufgabenrevision ging die Kommission von folgenden 
grundlegenden Leitlinien aus: 
 

- „Öffentliches Sparen“ ist unabdingbar. 
-  Hemmnisse für private Initiativen sind abzubauen. 
- „So wenig Staat wie möglich, soviel Staat wie nötig“ 

                                                 
19 Vgl. Reformdialog für Österreich, 2001. 
20 Vgl. Bericht der Aufgabenreformkommission, 2001. 
21 Mitglieder der Aufgabenreformkommission waren: Dr. Franz Fiedler, Mag. Klaus Hartmann, Dr. Hugo 
Hauptfleisch, Rektor UnivProf. Dr. Hermann Hill, Dr. Paul Jankowitsch, Ingrid Korosec, UnivProf. Dr. Dieter 
Mandl, Mag. Otmar Petschnig, UnivProf. Dr. Bernhard Raschauer, UnivProf. Dr. Schedler, Dipl. Ing. Hannes 
Spitalsky, Dr. Günter Voith, Dir. Kommerzialrat Viktor Wagner. 
22 Organisationsprivatisierung: Umwandlung von Ämtern und Anstalten in Kapitalgesellschaften 
Vermögensprivatisierung: Veräußerung von Anteilsrechten oder anderen Vermögenswerten von 
Gebietskörperschaften 
Aufgabenprivatisierung: Aufgaben, die bisher von Dienststellen der öffentlichen Verwaltung wahrgenommen 
wurden, sollen zukünftig keine Verwaltungszuständigkeit bzw. keinen Leistungsbereich der Verwaltung bilden und 
deshalb von einem Privaten übernommen werden. 
Funktionale Privatisierung: In anderen Angelegenheiten, bei denen nicht die Aufgabe als solche entfallen soll, 
stellt sich die Frage, inwiefern bestimmte, mit der betreffenden Aufgabe verbundene Tätigkeiten von Privaten, 
also nicht von der Verwaltung selbst, durchgeführt werden sollen.  
 

19
 



Neben der Abgrenzung der Aufgaben und der Festlegung der Leitmotive hat die Kommission im 
allgemeinen Teil auch Überlegungen und Strategien zum Abbau von Aufgaben, zu äquivalenten 
Lösungsansätzen und zu Abwägungsgesichtspunkten angestellt.  

• Aufgabenabbau 
 
Bei einigen Verwaltungsbereichen ist die Kommission zu der Beurteilung gelangt, dass bestimmte 
Angelegenheiten nicht mehr von der öffentlichen Hand wahrgenommen werden müssten wie zum 
Beispiel die Bodenreform, die Rattenbekämpfung und das Kurortewesen. 
 
Bei anderen Verwaltungsaufgaben ist sie der Meinung, dass bestimmte Angelegenheiten den 
betreffenden Personen- und Berufskreisen in Selbstverwaltung übertragen werden könnten. 
 
Auch die Übertragung an Private und das damit verbundene Zurückziehen des Staates wäre laut 
Kommission möglich, wenn Grund zu der Annahme bestünde, dass die Betroffenen in einer Art 
bürgerschaftlicher Selbstorganisation zu einer Wahrnehmung der maßgeblichen 
Gemeinschaftsinteressen finden würden.  
 
Liberalisierungen innerhalb von Aufgabenbereichen - wie zum Beispiel die Reduzierung der 
Bewilligungstatbestände in anlagerechtlichen Vorschriften - könnten auch entlastend wirken. Dies 
habe nach Ansicht der Kommission bereits die Vergangenheit gezeigt. 
 

• Funktionale Äquivalente 
 
Laut Kommission könnte eine Alternative zur staatlichen Aufgabenerfüllung die adäquate 
Wahrnehmung durch Private sein. Das gelte auch im Bereich der Hoheitsverwaltung. Als Beispiel wird 
das Führen des Waffenbuches durch die gewerblichen Waffenhändler genannt. Die Zertifizierungen 
durch dafür zugelassene Private könnten zum Beispiel staatliche Genehmigungsverfahren ersetzen 
(Kfz-Zulassung durch Versicherung). Genehmigungsverfahren könnten auch durch generelle 
Bewilligungen (Typenbewilligungen) ausgetauscht werden. 
 
Selbst Überwachungsleistungen könnten Privaten übertragen werden, wie dies bereits bei der 
Kontrolle der KfZ-Begutachtung der Fall ist. Alternativ dazu könnte sich die staatliche Aufsicht 
entweder auf Stichprobenkontrollen oder „Rechnungslegungsverfahren“ beschränken. 
 
Weiters sollte in Bereichen der Leistungsverwaltung bedacht werden, dass trotz öffentlichem Interesse 
an einer Leistung, diese nicht unbedingt von der öffentlichen Verwaltung erbracht werden muss.   
 
Eine andere Leitlinie für die Revision der Leistungsverwaltung sollte der Grundsatz „Finanzieren statt 
Privatisieren“ sein. Selbst in sensiblen Bereichen wie in Sozial- und Gesundheitsagenden könnte die 
öffentliche Verwaltung reduziert werden, indem sich die staatliche Verwaltung auf die Steuerung 
mittels finanzieller Instrumente zurückzieht. 
 

• Abwägungsgesichtspunkte 
 
Die Kommission hat sich weder mit materiellen Privatisierungen noch mit Ausgliederungen (formelle 
Privatisierungen) befasst, jedoch mit dem Überlassen von Agenden an die Privatwirtschaft. Dies ist 
aus der Sicht der Kommission jedoch nur möglich, wenn ein Markt vorhanden bzw. im Entstehen ist 
(Interessenbekundungsverfahren). Die Betrauung von Privaten könnte einerseits zur Folge haben, 
dass die Leistung rascher erbracht wird und sich das Angebot verbessert, aber auch andererseits, 
dass die Leistung nicht in der gewohnten wohlfahrtsstaatlichen Form erfolgt und sich der Konsument 
für seine Rechte einsetzen muss.  
 

4.1.2 Thematische Einzelstudien 
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Von der Kommission wurden neun Einzelstudien verfasst - eine flächendeckende Untersuchung 
konnte aus Zeit- und Kapazitätsgründen nicht gemacht werden -, die folgende Themenbereiche 
umfassen:  
 

- Reduzierung der Gewerbeverwaltung 
- kommunale Ver- und Entsorgung 
- Neuordnung der Schulverwaltung 
- Arbeitsmarktservice 
- Gesundheitsverwaltung 
- Kulturverwaltung 
- Eigenregieleistungen 
- Infrastruktur – Straßen 
- Immobilien und Wohnbauförderung 

 
• Reduzierung der Gewerbeverwaltung 

 
Generell umfasst die Gewerbeordnung sehr unterschiedliche Themen. Einerseits soll die 
Gewerbeordnung dem Konsumentenschutz dienen und andererseits stellt sie ein umfassendes 
Zulassungsregime auf. Insbesondere die Anmeldeverfahren und die mit Anmeldegewerben 
verbundenen zahlreichen Anzeige- und Meldepflichten verursachen einen unverhältnismäßig hohen 
Aufwand bei den Gewerbebehörden. So haben zum Beispiel Bezirksverwaltungsbehörden jährlich 
mehrere tausend Meldungen und Anzeigen in bezug auf Gewerbe zu bearbeiten, die vom 
Gesetzgeber als nicht-bewilligungspflichtig typisiert wurden. Hervorzuheben ist noch, dass sich der 
Gewerbetreibende bei seinem Antritt im Allgemeinen auch gleichzeitig bei der Wirtschaftskammer, 
beim Sozialversicherungsträger, beim Finanzamt und gegebenenfalls beim Firmenbuch anmelden 
muss. Die Kommission kam daher zu der Beurteilung, dass die Anmeldung bei nicht-
bewilligungspflichtigen Gewerben aus heutiger Sicht nicht mehr als staatliche Aufgabe qualifizierbar 
ist. 
 
Im Gegensatz dazu sieht die Kommission bei „sensiblen“ Gewerben - wie insbesondere bei den 
bewilligungspflichtig gebunden Gewerben - ein staatliches Zulassungsregime weiterhin als 
gerechtfertigt an. Beim Fehlen der gesetzlichen Voraussetzungen zur Bewilligung kann vorerst bei der 
zuständigen Behörde Dispens beantragt werden. Ein Problem besteht darin, dass solche Fälle heute 
standardisiert auftreten. Daher empfahl die Kommission, die Einzelfallentscheidungen durch generelle 
Regelungen zu ersetzen. 
 
Das Prüfungswesen wird zum Teil von der Wirtschaftskammer allein und zum Teil von bzw. unter der 
Mitwirkung von Beamten des Amts der Landesregierung organisiert und durchgeführt. Die 
Kommission kam hier zur Ansicht, das gewerbliche Prüfungswesen nach den Grundsätzen der 
Öffentlichkeit, Transparenz und Neutralität zu organisieren, so dass der Einsatz von Organen der 
staatlichen Verwaltung nicht ausbleiben könnte. 
 
Zur Umsetzung der Vorschläge empfahl die Kommission eine grundlegende Novellierung der 
Gewerbeordnung.  
 

• Kommunale Ver- und Entsorgung 
 
Generell ist die Wasserver- und Entsorgung keine gesetzliche Pflichtaufgabe. Wenn jedoch eine 
öffentliche Wasserversorgung eingerichtet wird, besteht nach Landesgesetzen ein Anschlusszwang. 
Die öffentliche Wasserver- und Abwasserentsorgung wird durch Gemeinden, 
Wassergenossenschaften und –verbände und durch von Gebietskörperschaften beherrschten 
Kapitalgesellschaften betrieben.  
Die Haus- und Sperrmüllabfuhr ist im Gegensatz dazu eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Es können 
sich aber Gemeinden zu Abfallwirtschaftsverbänden zusammenschließen bzw. 
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zusammengeschlossen werden. Mit der Durchführung der Sammlung werden von der Gemeinde bzw. 
von Verbänden oft Private betraut.  
 
Generell empfahl die Kommission, Projekte des Public-Private-Partnership auszuweiten, jedoch sollte 
auch die Möglichkeit vorgesehen werden, einem Privaten die Gesamtleistung der 
Abwasserentsorgung oder der Abfallbehandlung zu übertragen. Die öffentliche Verwaltung sollte sich 
ausschließlich auf die Kontrolle beschränken. Grund hierfür sind die anfallenden Kosten für 
Neuerrichtungen bzw. für Sanierungen. Die Kommission schlägt vor, die einschlägigen 
Landesgesetze (z.B. Kanalgesetze, Abfallgesetze)  so abzuändern, dass ein Anschlusszwang 
betreiberneutral bei Anlagen wird, die der Entsorgung für die Allgemeinbevölkerung dienen. 
Außerdem sollten die Gemeindeordnungen (Wiener Stadtverfassung), die Gemeindeverbandsgesetze 
und die Abfallwirtschaftsgesetze  entsprechend novelliert werden, dass den öffentlich-rechtlichen 
Trägern der Abwasserentsorgung, der Haus- und Sperrmüllentsorgung und der 
Problemstoffsammlung aufgetragen wird, ihre Tätigkeiten öffentlich auszuschreiben 
(Interessentensuche). Wenn ein Anbieter die qualitativ definierte Leistung preisgünstiger erbringen 
kann, sollte diese ihm übertragen werden.  
 

• Neuordnung der Schulverwaltung 
 
Die Kommission kam im Bereich der Schulverwaltung zu der Beurteilung, dass auf die Schulen ein 
beträchtlicher Veränderungsdruck in verschiedener Hinsicht wirkt. Als erste Veränderung sollte eine 
klare Trennung der Zuständigkeiten von Bund und Ländern im Rahmen einer Verfassungsreform 
erfolgen, da die derzeitige Kompetenzverteilung (Art 14 und 14a) sehr komplex ist. 
 
Ein weiterer Vorschlag der Kommission besteht darin, dass Bund und Länder ihre 
Steuerungsbefugnisse in einer Holding zusammenfassen sollen. Diese Holding soll eine 
Dachorganisation für die einzelnen öffentlichen Schulen bilden. Die Schule selbst soll unter der 
Leitung eines Vorstandes stehen, dem durch ein der Schule zugewiesenes Globalbudget Finanz- und 
Personalhoheit zukommt. Vorraussetzung hierfür ist ein privatrechtliches Dienstverhältnis beim 
Lehrpersonal. Es könnte auch ein Aufsichtsrat eingerichtet werden, der aus Holding-, Lehrer-, 
Schüler- und Elternvertretern besteht.  
Die Kommission empfahl außerdem die Auflösung der Landes- und Bezirksschulräte. Die bestehende 
staatliche Schulaufsichtsverwaltung ist durch ein Qualitätszertifizierungssystem und eine 
Wirtschaftsprüfung zu ersetzen. Die staatlichen Genehmigungserfordernisse im Rahmen der Führung 
der Schulen sind auf strategische Grundsatzentscheidungen zu reduzieren. 
 

• Arbeitsmarktservice (AMS) 
 
Generell vertrat die Kommission die Meinung, dass die Aufgaben im Rahmen der 
Ausländerbeschäftigung, der Arbeitslosenversicherung und in Frage stehender Beihilfen und 
Förderungen von staatlichen oder staatseigenen Einrichtungen erbracht werden sollen. Die konkrete 
Gestaltung und finanzielle Ausstattung der Förderungsmaßnahmen sowie die Problematik der 
Überschüsse bei der Gebarung der Arbeitslosenversicherung fallen nach Ansicht der Kommission in 
den Bereich der politischen Beurteilung.  
 
Die Kommission hat alle bereits erfolgten Fortschritte wie die Einführung einer Qualitätssicherung und 
die Anstrengungen zur Nutzung von Informationstechnologien und der elektronischen Kommunikation 
in ihre Beurteilung mit einbezogen. Die Kommission empfahl, Synergien zwischen dem AMS und den 
Trägern der Sozialhilfe und den Bundessozialämtern zu nutzen. Außerdem sollte die Zahl der 
regionalen Geschäftsstellen reduziert werden. Im Rahmen der Vollziehung des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes sollten Möglichkeiten der elektronischen Kommunikation mit dafür 
zertifizierten Arbeitgebern wahrgenommen werden, um eine weitere Entbürokratisierung im Rahmen 
der An- und Abmeldung nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz zu erreichen. Außerdem sollte 
die Zulassung privater Arbeitsvermittlung vereinfacht und bei einer Behörde konzentriert werden. 
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• Gesundheitsverwaltung 
 
Die Kommission gab zu diesem Thema eine Reihe genereller Empfehlungen ab. So sollte es zu 
einem Abbau von Genehmigungsvorbehalten bei freien Berufen wie der Ärzte, Apotheker und 
Dentisten kommen, da man so die Aufgaben im BMSG und in den Ämtern der Landesregierungen 
reduzieren könnte. Außerdem sei der Betrieb der staatlichen Ausbildungseinrichtungen einem 
Fremdkostenvergleich zu unterziehen. Auch die zahlreichen Bewilligungs- und Meldepflichten nach 
dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, im Bereich des Hebammen- und des 
Krankenpflegedienstes seien deregulierungsbedürftig. Die chefärztlichen Dienste sollten durch einen 
Ausbau der kontrollärztlichen Dienste (Gegenbegutachtung) gesenkt werden. Weiters sollte die 
staatliche Preisregelung für Arzneimittel ersatzlos entfallen.  
 
Naheliegend scheint der Kommission auch die Aufhebung des Rattengesetzes aus dem Jahr 1925. Im 
Problemfall sollten durch eine ortspolizeiliche Verordnung Maßnahmen getroffen werden. Die 
Kommission kam auch zu der Erkenntnis, dass die Gesetzgebung über Kurorte und Heilvorkommen 
aus bundesgesetzlicher Sicht (Grundsatzgesetz) aufzuheben sei und die Landesgesetze durch 
entsprechende Ergänzungen bei den Krankenanstaltsgesetzen zu ersetzen bzw. ebenfalls zu 
streichen seien. Auch die Finanzierung der In-vitro-Fertilisation, die eine Staatsausgabe ist, sollte 
ersatzlos gestrichen werden. Über die Finanzierung des klinischen Mehraufwandes an den 
Universitätskliniken sollten für die dort erbrachten Forschungs- und Ausbildungsfunktionen 
international gebräuchliche Kriterien festgelegt werden.  
 
Konkrete Empfehlungen der Kommission waren weiters die Aufhebung der Unterscheidung zwischen 
Fondsspitälern und Nicht-Fondsspitälern, da in über Landesfonds finanzierten Krankenanstalten 
bereits eine Kostenrechnung und eine Qualitätskontrolle eingeführt und eine Art Benchmarking 
durchgeführt wird. Die Kommission kam zur Ansicht, dass alle Spitäler, die mit öffentlichen Mitteln 
arbeiten, einer strategischen Holding unterstellt werden sollten. Diese sollte von Bund und Ländern 
eingerichtet werden und unter anderem die Aufgabe haben, den einzelnen Krankenanstalten ein 
Globalbudget zuzuweisen. Die einzelnen Krankenanstalten selbst sollen als autonome Unternehmen 
geführt werden, so dass damit die Grundlage für Public-Private-Partnership Modelle geschaffen wird. 
 
Weiters muss die Organisation und Betriebsführung dieser Krankenanstalten nach 
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und unter Einsatz von betriebswirtschaftlichen Instrumenten 
erfolgen. Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung sollten international vergleichbare Leistungen 
ermöglichen. Außerdem ist ein Benchmarking mit anderen öffentlichen Krankenanstalten und mit 
gleichartigen Produkten privater Krankenanstalten einzurichten. Verselbstständigte wirtschaftliche 
Teilbereiche des Krankenanstaltenbetriebes sind als Produkte zu definieren. In Folge dessen ist ein 
Fremdkostenvergleich anzustellen, und bestimmte Teilbereiche sollten gegebenenfalls ausgegliedert 
bzw. privaten Anbietern überlassen werden.  
 
Anzumerken ist noch, dass die Kommission die Ansicht vertrat, dass die Staatsaufsicht über die 
Ärztekammer auf das verfassungsrechtlich gebotene Maß zu reduzieren sei. Die Zulassung von 
Psychologen und Psychotherapeuten sollte aus der staatlichen Verwaltung ausgegliedert bzw. 
entsprechenden Berufsverbänden in Selbstverwaltung übertragen werden. 
 

• Kulturverwaltung 
 
Aus der Sicht der Aufgabenrevision lassen sich Doppelgleisigkeiten der Kulturinfrastruktur feststellen. 
Laut Kommission überschneiden sich Sammlungsschwerpunkte verschiedener Museen, wodurch es 
zu Duplizierungen des Studienangebotes der Kunstuniversitäten (insbesondere zwischen der 
Universität für angewandte Kunst und der Akademie für bildende Künste) kommt. Eine detailliertere 
und aussagekräftigere Darstellung der Wirtschaftlichkeitsdaten würde laut Kommission eine 
Grundlage für die künftige Vermeidung von doppelgleisigen Aktivitäten schaffen. 
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Außerdem bemängelte die Kommission, dass eine permanente Erhöhung der Zahl von 
organisatorischen Einrichtungen mit den unterschiedlichsten kulturellen Aufgaben stattfindet und dass 
die Überprüfungen der Rechtfertigung bereits bestehender Einrichtungen zu zaghaft seien. In Folge 
dessen sollten die Vorteile einer Zusammenlegung von Einrichtungen oder Teilen von Einrichtungen 
auch über Gebietskörperschaften hinaus genutzt werden. 
 
Bemängelt wurde von der Kommission auch, dass der Hauptanteil des staatlichen Kulturbudgets in 
große Einrichtungen wie Theater, Museen und Kulturausbildung fließen. Außerdem bestehe eine 
Tendenz zur Fortschreibung einmal zuerkannter Förderungen.  
 
Die Kommission empfahl, dass die Kulturverwaltung des Bundes in einer Organisationseinheit in 
einem Bundesministerium zusammengefasst werden sollte und dass operative Einheiten mit einem 
gedeckelten Globalbudget auszugliedern seien.  
 
Der Verwissenschaftlichung mancher Kunststudien könnte durch die Verkürzung bzw. Umgestaltung 
abgeholfen werden. Abgesehen davon sollten Gebietskörperschaften keine Verlage betreiben und 
direkte Förderungen sollten in indirekte umgewandelt werden (steuerliche Absetzbarkeit), um weiteren 
Einsparungspotenzialen nachzugehen.  
 

• Eigenregieleistungen 
 
Bei den Eigenregieleistungen vertrat die Kommission die Meinung, dass diese Leistungen 
grundsätzlich privatisiert werden könnten. Es müssen besondere Gründe vorliegen, die es 
rechtfertigen, die Leistungen von Dienststellen der öffentlichen Verwaltung selbst zu erbringen. Die 
Kommission empfahl, den Gebietskörperschaften gesetzlich eine Ermittlung und Veröffentlichung der 
Kosten der Eigenregieleistungen vorzuschreiben. In Folge dessen sollten die für die 
Verwaltungsträger zuständigen obersten Organe verpflichtet werden, die Kosten mit dem Fremdbezug 
solcher Leistungen zu vergleichen, eine Entscheidung zu treffen und diese zu veröffentlichen. Auch 
sollten Verwaltungsträger zum Benchmarking verpflichtet werden. Die Kommission vertrat auch die 
Meinung, dass ArbeitnehmerInnen von Einrichtungen der Gebietskörperschaften, die Leistungen auch 
auf dem Markt erbringen und demselben Dienstrecht unterliegen sollten wie die der privaten 
Unternehmen.  
 

• Infrastruktur-Straßen 
 
Die Kommission empfahl als Grundlage für alle weitergehenderen Beurteilungen von Straßen-
Neubaumaßnahmen, einen beschlossenen Bundesverkehrswegeplan, der entsprechende Prioritäten 
beinhaltet, zu erstellen. Weiters seien die Bundesstraßen B mit finanzausgleichsrechtlichen 
Begleitmaßnahmen den Ländern zu übertragen und bestehende Straßenbaugesellschaften zu 
fusionieren. Die ASFINAG sollte aus der Sicht der Kommission in Zukunft ausschließlich für den Bau 
und die Erhaltung von Autobahnen zuständig seien. Bestehende Werkverträge mit den Ländern seien 
zu kündigen. Restliche Agenden des Baus und der Erhaltung sind den Ämtern der Landesregierung 
zu übertragen. Um Doppelzuständigkeiten zu vermeiden, steht sowohl der ASFINAG als auch den 
Ländern ein Budget zu Verfügung, über das sie alleine entscheidungsbefugt sein sollten. 
 

• Immobilien und Wohnbauförderung 
 
Da es keine genauen Auflistungen über die Immobilien gibt, die im Eigentum von 
Gebietskörperschaften oder die im Eigentum von Unternehmen stehen, die wegen des 
Mehrheitseigentums von Gebietskörperschaften der Rechnungshofkontrolle unterliegen, sind diese zu 
verzeichnen. Die Kommission vertrat auch die Meinung, dass Immobilien grundsätzlich nur dann im 
Bestand der öffentlichen Hand zu halten seien, wenn dies entweder für den Verwaltungszweck bzw. 
für den Unternehmenszweck erforderlich ist oder wenn laut Kostenvergleich das Eigentum günstiger 
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als Bestandnahme ist. Des Weiteren bilde das Eigentum des Bundes an Wäldern keine notwendige 
Staatsaufgabe. 
 
Das Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht (das System einer gelenkten Marktwirtschaft) und die damit 
verbunden Verwaltungsaufgaben des Bundes und der Länder sollten auslaufen. Im Weiteren schlug 
die Kommission eine Ausgliederung im Bereich der Mietzinsbeihilfen vor, die im Moment noch zum 
überwiegenden Teil von den Ländern, aber auch vom Bund vergeben werden. Der 
Verwaltungsaufwand sollte sich auf eine stichprobenweise Kontrolle der Gebarung beschränken. Bei 
den Wohnbauförderungen wird zu einer reinen Subjektförderung geraten, Objektförderungen sollten 
auslaufen.  
 

4.1.3 Ergänzende Vorschläge 
 

• Bodenreform  
 
Im Bereich der Bodenreform gibt es Bundes-Grundsatzgesetze, (Flurverfassungsgrundsatzgesetz, 
Wald- und Weidenutzungsgrundsatzgesetz, Güter- und Seilwegegrundsatzgesetz und 
Landwirtschaftliches Siedlungsgrundsatzgesetz) Ausführungsgesetze der Länder sowie die 
eingerichteten Sonderbehörden (Agrarbezirksbehörden, Landesagrarsenate, Oberster Agrarsenat), 
die Angelegenheiten zum Gegenstand haben wie insbesondere Fragen der Neuordnung der 
Rechtsverhältnisse an landwirtschaftlichen Gütern. Nach Ansicht der Kommission müssen diese heute 
nicht mehr Gegenstand staatlicher Gesetzgebung und Vollziehung sein und können im Wesentlichen 
von den Betroffenen selbst unter Beiziehung eines Notars und gegebenenfalls eines 
Bauunternehmens veranlasst werden. Im Falle einer hoheitlichen Einräumung von Bringungsrechten 
über Fremdgut, kann diese Angelegenheit in das Notwegegesetz und damit in die 
Gerichtszuständigkeit integriert werden.  
 

• Sparkassengesetz  
 
Nach Ansicht der Kommission könnten das Sparkassengesetz und die damit verbunden 
Zuständigkeiten der Ämter der Landesregierung ersatzlos entfallen. Die Aufsicht, der nach dem 
Bankwesengesetz die Kreditinstitute als Sparkassen unterliegen, sollte auf eine ausgegliederte 
Finanzmarkaufsicht übertragen werden.  
 

• Heilvorkommen- und Kurortwesen  
 
Wie bereits bei dem Thema Gesundheitsverwaltung erwähnt, sollten diese Zuständigkeiten der 
Landesverwaltungsbehörden entfallen. 
 

• Verwaltungsakademien 
 
Bei den Verwaltungsakademien des Bundes und der Länder sowie bei den Pädagogischen Instituten 
konnte die Kommission nicht erkennen, dass es sich hierbei um staatsnotwendige Einrichtungen 
handelt. 
 

• Luftfahrtgesetz  
 
Ersatzlos könnte die in § 130 Luftfahrtgesetz statuierte Bewilligungspflicht für die Luftaufnahme des 
Bundesgebietes entfallen. Grund hierfür ist der heutige Stand der Satellitentechnik und der 
Europäischen Sicherheitskonzeption. 
 

• Gewerbeordnung  
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Neben der Gewerbeordnung des Bundes gibt es auch noch Wirtschaftsgesetze des Landes, die in die 
Gewerbeordnung integriert werden sollen und denen eine einheitliche Vollziehungszuständigkeit zu 
Grunde liegen sollte.  
. 
 

• Abgabenverfahren  
 
Die Einhebung von bestimmten Abgaben der Länder und Gemeinden sollte den Finanzbehörden des 
Bundes übertragen werden, und der Art 11 Abs. 2 B-VG sollte mehr genutzt werden. Über die 
Funktion der eigenständigen Abgabenordnungen der Länder neben der Bundesabgabenordnung 
sollten Überlegungen angestellt werden. 
 

• Wohnbau-, Wirtschafts- und Landwirtschaftsförderungen 
 
In diesen Bereichen kommt es zu Subventionsfällen, die standardisiert und massenhaft auftreten. Die 
Kommission schlägt vor, Finanzinstitute mit der Entscheidung und Abwicklung solcher Fälle zu 
betrauen. Die Ämter der Landesregierung bzw. andere öffentlich Stellen sollten sich in Zukunft auf 
Kontrollaufgaben beschränken. 
 

• Sicherheitsverwaltung 
 
Im Allgemeinen wird die Sicherheitsverwaltung von den Bezirksverwaltungsbehörden und bei Städten 
mit eigenem Statut von den Bundespolizeidirektionen vollzogen. Die Kommission schlug vor, die 
Zuständigkeit den Behörden allgemeiner staatlicher Verwaltung zu übertragen und die 
Bundespolizeidirektion als Sonderbehörde aufzulösen. Sollten Bundes- bzw. Landeskriminalämter 
eingeführt werden, so sollten auch die Sicherheitsdirektionen als Sonderbehörde des Bundes 
aufgelöst werden.  
 

• Sozialämter 
 
Gemeinsame Bund-Länder und Länder-Länder Einrichtungen sind verfassungsrechtlich im Bereich 
der Hoheitsverwaltung grundsätzlich nicht zulässig. Die Kommission empfahl jedoch zumindest im 
Bereich der Sozialämter (für Bund und Länder) und der Bezirkshauptmannschaften davon abzugehen.  
 

•  Abfallwirtschaftsgesetz 
 
Auf die innerbetriebliche Abfallvermeidung wird nur im Genehmigungsverfahren eingegangen. Es 
sollte jedoch eine dauerhafte Verhaltenspflicht geregelt werden und die periodische Überprüfung der 
Einhaltung sollte durch private Sachverständige erfolgen. 
 

4.1.4 Kritik an den Ergebnissen und Empfehlungen23 
 
Die im Koalitionsprogramm vorgesehene Aufgabenreformkommission sollte Vorschläge zur mittel- und 
langfristigen Aufgabenentlastung erarbeiten sowie einen entsprechenden Evaluierungsprozess 
vorlegen. Der Inhalt des konkreten Auftrages, der letztendlich an die Kommission ergangen ist, ist 
schwer nachzuvollziehen und lässt sich aus dem Endbericht nur mittelbar und unvollständig 
entnehmen. Aus diesem lässt sich jedoch unschwer ableiten, dass eine Reduktion der 
Staatsaufgaben im Mittelpunkt des Auftrages stand. Dies veranlasste die Kommission, ihre Tätigkeit 
auf das Gebiet der Aufgabenrevision unter vorwiegend fiskalischen Gesichtspunkten zu begrenzen. 
Aus diesem Grund blieb das langjährige Anliegen der Öffentlichkeit nach einer Bundesstaatsreform 
zur Neuverteilung der Zuständigkeiten und zur Neuordnung der Gesetzgebungs- und 
Vollzugskompetenzen unbehandelt. Auch eine Verwaltungsreform, die eine Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit der Verwaltung herbeiführen sollte, wurde darin nicht aufgegriffen. Auf die 
                                                 
23 Vgl. dazu auch Pramböck und Schäfer, 2001. 
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Definition der Aufgaben des Staates wurde nicht näher eingegangen, obwohl in letzter Zeit immer 
wieder die Frage nach den „Kernaufgaben“ des Staates aufgeworfen wurde. Das Gutachten gibt auf 
diese Kernfrage keine (ökonomischen) Antworten, so dass die Festlegung der staatlichen 
Kernaufgaben weiterhin eine ideologische Spielwiese bleibt.  
 
Die Kommission gliederte ihren Bericht in zwei Teile, in einen allgemeinen, indem generelle Analysen, 
Grund- und Leitsätze, Strategien und Bewertungsmethoden angeführt wurden und in einen 
Thementeil, der neun exemplarische Aufgabenbereiche aufgriff. Diese wurden beurteilt und in Folge 
dessen Empfehlungen abgegeben. Weiters wurden noch ergänzende Einzelvorschläge gemacht. Zu 
kritisieren ist  hierbei, dass die Auswahl der Themenbereiche eher willkürlich erfolgte und dass in der 
Regel die Prämissen aus dem allgemeinen Teil in abgeleiteter Form nicht in den thematischen Teil 
übernommen wurden. Das bedeutet, dass die meisten theoretischen Aussagen, Strategien, Modelle 
oder Reformansätze des thematischen Teils nicht umgesetzt wurden. Dies gilt insbesondere für das 
Modell der gestuften Verantwortung24 und die  Flexibilisierung des Legalitätsprinzips, die auf Grund 
dessen von akademischer Bedeutung blieben.  
 
 Positiv zu erwähnen ist, dass die Kommission - einem Vorschlag des Städtebundes aus dem Jahr 
1999 hinsichtlich der Kosten der öffentlichen Leistungen folgend - in ihrem Bericht feststellte, dass 
Leistungen nur im Falle des Vorhandenseins eines Marktes oder des Entstehens eines Marktes 
(Interessenbekundungsverfahren) ausgegliedert oder abgegeben werden dürfen. Das kann nämlich 
verhindern, dass ein öffentliches Monopol durch ein privates ersetzt wird.  
 
Der Kommission ist es somit weder im allgemeinen Teil noch im Thementeil gelungen, eine 
Neukonzeption der öffentlichen Verwaltung in Angriff zu nehmen. Die Vorschläge der 
Aufgabenreformkommission bleiben punktuell. Trotzdem ist dem Bericht zu Gute zu halten, dass die 
angeschnittenen Themen Reaktionen von Politik, Verwaltung sowie auch Gewerkschaften und 
Arbeiterkammern auslösten. So meinte Pramböck zum Beispiel, dass das Gutachten zwar „theoretisch 
gut fundiert und attraktiv“ sei, dass es aber „in der Praxis ... nichts anderes als Privatisierung ist“25. 
Andererseits kritisierte er, dass die Vorschläge zur Abgabeneinhebung nicht wirtschaftlich seien: „Hier 
wird davon gesprochen, dass auch die Finanzämter des Bundes die Abgabeneinhebung für 
Gemeinde- und Landesabgaben machen können. Aber da muss man hinzufügen, dass bei der 
Kommunalsteuer die Einhebungskosten ein halbes Prozent betragen, der Bund aber üblicherweise 
vier Prozent Einhebungsgebühr verrechnet. Das ist kein Vorschlag zur Wirtschaftlichkeit".26  Dem  sind 
allerdings erhebliche Mängel in der Abgabeneinhebung vor allem durch die kleineren Gemeinden 
entgegen zuhalten. Auch der Vorschlag zum Schulwesen, der die  Auflösung der Landesschulräte und 
der Bezirksschulräte beinhaltet, wurde von der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst27 wie auch von der 
Arbeiterkammer entschieden abgelehnt. Die Ergebnisse der Kommission sind daher insgesamt eher 
zwiespältig einzuschätzen. 
 
Es bleibt fest zuhalten, dass der Bericht Denkanstöße mit sich brachte. Gleichzeitig aber lässt sich 
jedoch aufgrund der gewählten Vorgangsweise und den gemachten Einschränkungen keine 
strategische Ausrichtung einer gesamthaften Verwaltungsreform erkennen. Es fällt schwer, diese 
punktuellen Vorschläge - insgesamt sechzig an der Zahl -  als umfassende Reform zu bezeichnen.  
Mit ein Grund für diese Eingrenzungen der Aufgabenreformkommission war - abgesehen vom 
Zeitdruck-, dass die Bundesregierung keine politisch abgesteckten Rahmenbedingungen vorgab. 
                                                 
24 Modell der gestuften Verantwortung: 
Zuordnung einzelner Aufgaben nach folgenden Kriterien: 

- Es gibt Angelegenheiten von öffentlichen Interessen, die bloß staatlicher Regulierung bedürfen. 
(Regulierungsverantwortung) 

- Es gibt öffentliche Aufgaben, bei denen der Staat über die Regulierung hinaus (bloß) die 
ordnungsgemäße Wahrnehmung sicherstellen soll (Gewährleistungsverantwortung) 

- Es gibt Staatsaufgaben, bei denen die Gewährleistung nicht ausreicht, bei denen also die staatliche 
Leistungserbringung erforderlich ist (Leistungsverantwortung). 

25 Siehe dazu Pramböck, 2001. 
26 Siehe dazu Pramböck, 2001. 
27 Siehe Online im Internet http://www.uni-klu.ac.at/hleustik/uni/info/texte/ste-aref.doc  
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Deshalb lag im Hinblick auf die Umsetzung auch in den Händen der Politiker, welche Konsequenzen 
sie aus den Anregungen der Kommission ziehen wollen, ob diese überhaupt ihren politischen 
Vorstellungen entsprechen bzw. politisch umsetzbar erscheinen.  
 
Unter dem Aspekt des Gender Mainstreaming ist zu sagen, dass in der Aufgabenreformkommission 
nur eine Frau mitgewirkt hat. In welcher Weise bei ihrer Tätigkeit Gender Mainstreaming durchgeführt 
wurde, geht weder aus dem Bericht noch aus der parlamentarischen Korrespondenz hervor, in der 
Abgeordnete Petrovic folgende Frage an Vizekanzlerin Riess-Passer richtete:28 „In welcher Weise 
wurde bei der Tätigkeit der Aufgabenreformkommission Gendermainstreaming durch geführt?“ Die 
Antwort in diesem Zusammenhang lautete: „Diese Bundesregierung hat sich zum Prinzip des Gender 
Mainstreaming verpflichtet und wird dieser Verpflichtung auch bei der Umsetzung von Reformen 
nachkommen.“ Zusammenfassend kann dazu festgestellt werden, dass diese Verpflichtung der 
Bundesregierung im Bericht der Aufgabenreformkommission keine Entsprechung findet. Es handelt 
daher um ein reines Lippenbekenntnis. 
 
 

4.2 Finanzausgleichs-Begleitkommission und „Achterrunde“ 
 
Im Paktum zum Finanzausgleich für die Jahre 2001 bis 2004 wurde vereinbart, eine „Struktur- und 
Aufgabenreformkommission“ zur Ausarbeitung von Reformvorschlägen einzusetzen, die jährlich eine 
Entlastung des Budgets in der Höhe von mindestens 3,5 Mrd. Schilling (250 Mio. Euro) herbeiführen 
sollten. Diese Kommission, die auch als „Finanzausgleichs-Begleitkommission bezeichnet wurde, 
bestand aus Vertretern des Bundes, der Länder und der Gemeinden.29 Es ist erwähnenswert, dass bei 
der Verhandlungsführung zum Finanzausgleich und zur Aufgabenreform zuerst zwischen Bund und 
Ländern eine Einigung gesucht und die Gemeindeebene erst mit dem Ergebnis konfrontiert wurde.30   
 
Das generelle Ziel, mit dem sich die Kommission beschäftigte, war die Abschaffung von Doppel- und 
Mehrfachzuständigkeiten. Es sollte für jede Materie nur eine Zuständigkeit geben, nämlich entweder 
Bund oder Land. Eine weitere Zielsetzung war die Abschaffung der mittelbaren Bundesverwaltung, die 
im Zuge des Finanzausgleichpaketes beschlossen werden sollte. 
 
Die Kommission arbeitete 45 Vorschläge zur Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund und 
Ländern aus, die Anhaltspunkte für eine Evaluierung und weitere Vertiefung auf politischer Ebene 
darstellten und am 30. März 2001 Vertretern der Bundes- (Riess-Passer, Grasser, Molterer und Finz) 
und Landesregierung (Haider, Pröll, Sausgruber und Rieder /Pühringer) übergeben wurden. Auch die 
Ergebnisse der Aufgabenreformkommission wurden der so genannten „Achterrunde“ vorgelegt. In 
weiterer Folge kam es zu elf Verhandlungsrunden, fünf Gesprächsrunden mit dem Städte- und 
Gemeindebund und 40 Gesprächsrunden auf Expertenebene. Das Ergebnis, das aus den 
Verhandlungsergebnissen hervorgegangen ist, war ein Reformpaket, das in Abschnitt 5.1 behandelt 
wird.  
 
Im Gegensatz zu den Vorschlägen der Aufgabenreformkommission, weiß man in der Öffentlichkeit 
über die konkreten 45 Vorschläge der Finanzausgleichs-Begleitkommission wenig bis nichts. Es ist 
auch nicht nachvollziehbar, in welchem Ausmaß diese Vorschläge von der „Achterrunde“ 
übernommen wurden. Wie so oft in Finanzausgleichsfragen, ist auch hier nur geringe Transparenz 
gegeben. Das wohl größte Hindernis für eine „echte Bundesstaatsreform“ (d.h. eine Aufgabenreform 
im Bundesstaat), bei der auch Entscheidungskompetenzen verändert werden müssten, stellte in der 
abgelaufenen Legislaturperiode der Mangel an einer Verfassungsmehrheit im Nationalrat dar. 

                                                 
28 Siehe Online im Internet http://www.parlinkom.gv.at/pd/pm/XXI/AB/his/022/AB02261_.html 
29 Bund: SC Mag. Bachmayer, Prof Dr. Raschauer, FM Prof Schilcher, SL Steger, Dr. Tschrif, Mag. Wiesinger-
Arthold. 
Länder: Doz. Bußjäger (Vlbg), SR Moritz (W), HR Pecker (Nö), Lad. Pesendorfer (Oö), Lad. Sladko (Ktn), HR 
Steinhäusler (Slbg). 
Gemeinden: Verschiedene Funktionäre des Städte- und Gemeindebundes. 
30 Österreichischer Städtebund, 2001. 
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„Deshalb kann – so E. Thöni – auch nur eklektisch und auf den Verwaltungsbereich konzentriert 
vorgegangen werden, was aber dennoch als Bundesstaatsreform dargestellt wird. Diese 
„eingeschränkte Bundesstaatsreformdebatte“ verwechselt dann aber oft „Entscheidung“ und 
„Verwaltung“ und reduziert in der „Verwaltungsreform“ zudem nur auf Kostenevaluation, d.h. sie 
vergisst dabei die ebenso notwendige Nutzenevaluation. Im Ergebnis muss deshalb – nach E. Thöni – 
festgehalten werden, dass, sosehr auch die Bundesregierung die begonnenen Reformprojekte der 
„Verwaltungsreform“ als „historische Meilensteine“ titulierte, diesen partiellen, teilweise 
unstrukturierten Vorschlägen bzw. ersten Reformschritten die Zusammenschau bzw. Umfassendheit 
(Bürger – Staat, innerhalb Staat) fehlt“ (Thöni 2002, S. 13) 
 
Auch Bauer vertritt die Ansicht, dass „... die bisherigen Ansätze bei weitem nicht ausreichend sind, um 
eine nachhaltige und spürbare ausgabenseitige Finanzausgleichsreform zu sichern. Eine breite 
Diskussion mit den Finanzausgleichspartnern und eine darauf fußende Reorganisation der Aufgaben 
und der Aufgabenfinanzierung, die durch den Finanzausgleich im weiteren Sinn determiniert werden, 
ist erforderlich.“31 Bei der Frage, weshalb Gemeinden und Länder in eine Aufgabenreform und eine 
Ausgabeneinsparungspolitik miteinbezogen werden sollten, sei hier auf den OECD-Länderbericht 
2001 für die Schweiz verwiesen, der darauf hinweist, dass „weitere Verbesserungspotenziale...in einer 
vermehrten Abstimmung der Finanzpolitik zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden schlummert.“32 
 
 

5 Die bisherigen Aktivitäten im Rahmen der Verwaltungsreform 
 
In diesem Abschnitt werden die wichtigsten der in der abgelaufenen Legislaturperiode  durchgeführten 
Reformen der öffentlichen Verwaltung aufgezeigt. Die Darstellung umfasst einerseits das gesamte 
Paket der „Achterrunde“, andererseits aber zusätzlich das Reformprojekt Arthur Andersen – Impuls 
01, sonstige Bürgerservice- und Innovationsprojekte, die Ausgliederungen aus dem Bundeshaushalt, 
den Abbau des Personalaufwands, der von der Bundesregierung als integraler Bestandteil der 
Verwaltungsreform angesehen wurde, und die Bezirksverwaltungsbehörden. Soweit es möglich und 
im Rahmen dieses Projekts machbar ist, erfolgt eine Einschätzung und Bewertung dieser Ergebnisse 
sowie eine Darstellung des Umsetzungsstandes der Reformprojekte. Die Ergebnisse der 
Reformaktivitäten werden dabei in quantitativer und qualitativer Hinsicht betrachtet. 
 

5.1 Das Reformpaket der „Achterrunde“ 
 
Am 1. Februar 2002 wurde ein Verwaltungsreformpaket als Ergebnis der Bund-Länder-Verhandlungen 
2001 zur Verwaltungsreform von der Bundesregierung zustimmend zur Kenntnis genommen. 
Insgesamt wurde in den Verhandlungen ein Einsparungsvolumen von 263 Mio. € vereinbart. Mit Stand 
vom 9. September 2002 waren bereits 27 von 43 Projekten umgesetzt, und die bisherigen 
Einsparungen betragen rund 88 Mio. €. Weitere sieben Projekte befanden sich in der 
Umsetzungsphase. Das gesamte Paket  der „Achterrunde“ umfasst: 
 

• das Verwaltungsreformgesetz 2001, 
• das Deregulierungspaket, 
• bundesseitig einsparungswirksame Maßnahmen zwischen Bund und Ländern, 
• Reformen der Behörden und sonstiger Verwaltungsorganisationen des Bundes. 

 
5.1.1 Verwaltungsreformgesetz 2001 

 
Das Verwaltungsreformgesetz33 beinhaltet vor allem die Übertragung der bisher auf Bundes- oder 
Landesebene verstreut wahrgenommenen behördlichen Zuständigkeiten auf die 
Bezirkshauptmannschaften. Dadurch soll die Bürgernähe verstärkt werden und durch die 

                                                 
31 Siehe dazu Bauer, 2002. 
32 Neue Zürcher Zeitung, 31.05.2002. 
33 Siehe Online im Internet unter http://members.vol.at/jweiss/manuskripte/manus_verwreform_050202.pdf  
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Zusammenfassung aller für Betriebsanlagen erforderlichen Verfahren eine Beschleunigung und eine 
Entlastung der Zentralstellen erzielt werden. 
 
Durch den Abbau von verwaltungsaufwendigen Aufsichtrechten der Bundesministerien und die 
rechtliche Vorsorge für die elektronische Abwicklung von Behördenverfahren ist auch ein wesentlicher 
Schritt für die Entwicklung von e-Government gesetzt worden.  
 
Zur Verfahrensbeschleunigung, zur Herstellung eines den Anforderungen des Europäischen 
Gerichtshofes für Menschenrechte besser entsprechenden Zustandes und zur Entlastung des 
Verwaltungsgerichtshofes sind anstelle teilweise mehrstufiger Berufungsverfahren Entscheidungen 
durch die Unabhängigen Verwaltungssenate getreten. Eine über die Aufhebung von Bescheiden 
hinausgehende Entscheidung in der Sache selbst ist ihnen überall dort möglich, wo dem die belangte 
Behörde im öffentlichen Interesse nicht widerspricht. Im Anwendungsbereich des 
Verwaltungsstrafgesetzes kann die Behörde nun von der Einleitung und Durchführung von 
Strafverfahren absehen, wenn die Verfolgung aussichtslos ist oder wenn der Aufwand in einem 
Missverhältnis zum Grad und zur Bedeutung der in einer Verwaltungsübertragung liegenden 
Verletzung öffentlicher Interessen steht. Dadurch werden künftig zahlreiche verwaltungsaufwändige 
Bagatelleverfahren entfallen. 
 
Das dadurch insgesamt bewirkte Einsparungspotenzial wird von der Bundesregierung mit 25,4 Mio. 
Euro beziffert. 
 

5.1.2 Deregulierungspaket  
 
Dieses Paket34 beinhaltet Maßnahmen, mit denen es durch die Aufhebung oder Anpassung von 
Rechtsvorschriften des Bundes zu Einsparungen bei den Ländern kommt. Die einzelnen 
Reformprojekte werden nach Ressorts gegliedert: 
 

• Bundeskanzleramt 
 

Verwaltungsverfahrensgesetz 
Die Verwaltungsverfahrensnovelle 2002 weitet den Anwendungsbereich der abgekürzten Verfahren 
(Strafverfügung, Anonymverfügung) durch Anhebung der Betragsgrenzen aus. Das vereinbarte 
Einsparungsziel beträgt 14,39 Mio. €. 
 
Bundesvergabegesetz 
Durch das Bundesvergabegesetz 2002 wurde ein bundeseinheitliches materielles Vergaberecht 
eingerichtet, das unter anderem die Wahlfreiheit zwischen dem offenen und dem nicht offenen 
Verfahren mit Bekanntmachung mit einschließt. Abgesehen davon wird das so genannte 
Billigstangebotsprinzip beschränkt zugelassen und der Einsatz von elektronischen Medien 
(Informationsaustausch zwischen Auftraggeber und Unternehmer, elektronische Publikation, 
Zulassung der elektronischen Anbotslegung und des Einsatzes von elektronischen Auktionen und 
Katalogen) ermöglicht. Das vereinbarte Einsparungsziel beträgt 0,73 Mio. €. 
 

• Bundesministerium für Land- und Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft 
 
Forstgesetz 
Mit der beschlossenen Novellierung ist es gelungen, eine Balance zwischen den Säulen 
Deregulierung/Verwaltungsvereinfachung, Eigentümerverantwortlichkeit und Nachhaltigkeit 
herzustellen. Verwaltungsvereinfachungen wurden umgesetzt (z.B. BMLFUW als 3. Instanz 
abgeschafft etc.). Bereits im Rahmen des Verwaltungsreformgesetzes 2001 wurde die 
Amtsbeschwerde im Forstgesetz ersatzlos gestrichen.  
Inhalt der Forstgesetznovelle: 
                                                 
34 Siehe Online im Internet unter http://www.bmols.gv.at/frameref.html  
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- Entbürokratisierung und Verwaltungsvereinfachung: teilweise Neuregelung des 
Rodungsverfahrens, Neuregelung der Pflicht zur Bestellung von Forstorganen/Neuregelung 
der forstlichen Staatsprüfung; 

- Stärkere Bedachtnahmen auf Aspekte der Ökologie: Neuregelung der 
Wiederbewaldungspflicht, Sonderbestimmungen für Nationalparke, Naturwaldreservate und 
dergleichen; 

- Neuregelung betreffend den Schutzwald; 
- Neuregelung der forstlichen Förderung; 
- Neustrukturierung der forstlichen Forschung, Aus- und Weiterbildung. 

 
Finanzielle Auswirkung: 
Durch die oben dargelegten Schritte der Verwaltungsvereinfachung und Entbürokratisierung kam es 
zum einen zur Verringerung der durchzuführenden forstrechtlichen Verfahren und zum anderen 
einfacheren und rascheren Verfahren. Dies führe zu einer Kosteneinsparung im Vollzug der 
forstgesetzlichen Bestimmungen. Die dadurch ermöglichte Einsparung für die Länder wir mit 2,18 Mio. 
€ dotiert.  
 
Abfallwirtschaftsgesetz (AWG) 
Bereits durch das Verwaltungsreformgesetz 2001 wurde eine Verfahrenskonzentration erreicht. Durch 
das AWG wurden weitere Verordnungsermächtigungen zusammengefasst bzw. gestrichen. Weitere 
Einsparungen sind auch durch die Einführung des elektronischen Datenmanagements zu erwarten. 
Die dadurch ermöglichten Einsparungen wurden auf 2,33 Mio. € geschätzt. 
 
Altlastensanierungsgesetz 
Das Ziel einer Novellierung des Altlastensanierungsgesetzes liegt einerseits in der 
Verwaltungsvereinfachung und andererseits in der Schaffung der organisatorischen und rechtlichen 
Voraussetzungen zur Sicherstellung einer ausreichenden Finanzierung von Altlastensanierungen und 
zur teilweisen Verlängerung des „Altlastenopfers“. Mit einer Umsetzung ist im Jahr 2003 zu rechnen. 
Das vereinbarte Einsparungsziel beträgt 0,26 Mio. €. 
 
Weingesetz 
Die Novellierung des Weingesetzes erfolgte im Rahmen des Agrarrechtsänderungsgesetzes 2002 und 
realisierte die Vermeidung von Doppelgleisigkeiten. Die genaue Einsparung ist nicht quantifizierbar. 
 
Bodenreform und Agrarbehörden 
Ziel dieses Projektes ist eine zeitgemäße Adaptierung der Grundsatzgesetze, die Anpassung der 
Landesausführungsgesetze in diesem Bereich und eine Steigerung der Effizienz der Agrarbehörden. 
Das Einsparungsziel liegt bei 1,98 Mio. €. 
 
Umweltmanagementgesetz 
Im Umweltmanagementgesetz erfolgten konkrete Verwaltungsvereinfachungen für Betriebe und 
betroffene Organisationen bei Betriebsgenehmigungen sowie die Forcierung von 
Umweltmanagementsystemen als Instrument des betrieblichen Umweltschutzes durch die revidierte 
EMAS-Verordnung der EU. Dadurch ergeben sich Einsparungen für Bund, Länder und Wirtschaft in 
einer Größenordnung von 1,45 Mio. €. 
 
Bundesforstgesetz 
Das Ergebnis dieser Novelle des Bundesforstgesetzes war eine Konzentration der Seeuferpolitik des 
Bundes bei den Österreichischen Bundesforsten. Die Länder haben dadurch die Möglichkeit, ihre 
bisher gebundenen Ressourcen anderwärtig einzusetzen. Die Umsetzung erfolgte bereits im Rahmen 
des Budgetbegleitgesetzes 2001. Die dadurch ermöglichten Einsparungen belaufen sich auf 0,32 Mio. 
Euro. 
 
Smogalarmgesetz 

31
 



Das Smogalarmgesetz des Bundes wurde im Rahmen der Immissionsschutzgesetznovellierung 
aufgehoben und die Kompetenzen den Ländern übertragen, die diese nun effizienter wahrnehmen 
können. Die ermöglichten Einsparungen betragen 0,32 Mio. €. 
 

• Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
 
Gewerbeordnung 
Schwerpunkte der Gewerbeordnungsnovelle sind unter anderem eine grundlegende Änderung der 
Struktur des Befähigungsnachweissystems, der Entfall des Nachsichtsverfahrens vom 
Befähigungsnachweis, eine Erweiterung, Vereinfachung und Vereinheitlichung der Nebenrechte für 
alle Gewerbetreibenden, die Neuregelung des Konkurses als Gewerbeausschluss bzw. -
entziehungsgrund, eine einheitliche Liste aller reglementierten Gewerbe sowie ein transparenteres 
Prüfungsverfahren etc. Das vereinbarte Einsparungsziel beträgt 1,45 Mio. €. 
 

• Bundesministerium für Inneres 
 
Vereinsgesetz 
Das Vereinsgesetz 2002 schuf eine Erleichterung und Unterstützung der Vereinsarbeit sowie eine 
Verbesserung der Vereinsverwaltung durch beispielsweise die Aufgabenzusammenführung von 
Vereinsbehörden, die Unterscheidung zwischen großen und kleinen Vereinen hinsichtlich 
Rechnungslegung und den Ausbau der elektronischen Vereinsverwaltung. Die Einsparungen aufgrund 
der Vereinfachungen für die Länderverwaltung können nicht bewertet werden. 
 
Abschaffung der Gasthausverbote 
Das Bundesgesetz wurde aufgehoben und die Einsparungen aufgrund der Vereinfachung für die 
Länderverwaltung können nicht abgeschätzt werden. 
 

• Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
 
Schulrecht 
Die Umsetzung der Reformen im Bereich der Ausbildung der Pflichtschullehrer soll bis 2007 
andauern. Die erforderlichen dienstrechtlichen Rahmenbedingungen wurden im Rahmen des 
Deregulierungsgesetzes geschaffen. Als nächster Schritt erfolgt die Ausarbeitung von 
Organisationsversuchen zur Nutzung von Synergieeffekten im Bereich Verwaltung. Versuche sollen 
spätestens mit dem Schul- und Studienjahr 2004/2005 begonnen werden. Als Einsparungsziele 
wurden 5,81 Mio. € genannt. 
 
Führerscheingesetz 
Einerseits hat die letzte Novelle zum Führerscheingesetz eine Liberalisierung des Fahrschulwesens 
gebracht (Fahrschulprüfung unabhängig vom Wohnsitz, Dispensregelungen bei der Erteilung einer 
Fahrschullehrerberechtigung etc.), andererseits wird derzeit an Reformen im Fahrschulbereich 
insbesondere hinsichtlich der Außenkursbewilligung, Genehmigung von Schulfahrzeugen und 
Neuregelung der Fahrlehrer und Fahrschullehrer-Ausbildung und Prüfung in Angriff genommen. 
Ingesamt beträgt das vereinbarte Einsparungsziel 1,3 Mio. €. 
 
Schifffahrtsgesetz 
Die letzte Novelle brachte Neuerungen wie z.B. die Abschaffung der Einzelgenehmigungen für Boote 
und die Konzentration in schifffahrtsanlagenrechtlichen Verfahren (BH 1.Instanz). Die dadurch 
ermöglichten Einsparungen liegen bei 1,81 Mio. €. 
 
Kraftfahrgesetz 
Seit der KFG-Novelle sind zahlreiche Einsparungen durch den Entfall von Sonderregelungen und die 
Vereinfachung von Verfahren eingetreten. Außerdem müssen Pkws nun nicht mehr so häufig 
überprüft werden, was eine enorme Erleichterung für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet. Zurzeit ist 
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eine weitere Übertragung von Aufgaben auf die privaten Zulassungsstellen der Versicherungen wie 
insbesondere die Reservierung von Wunschkennzeichen geplant. Das vereinbarte Einsparungsziel 
wird mit insgesamt 1,45 Mio. € angenommen. 
 
Straßenverkehrordnung 
Durch eine entsprechende Fahrradverordnung des BMVIT (BGBL.II146/2001) ist es zum Entfall der 
behördlichen Bewilligung für die Verwendung von Fahrradanhängern gekommen. Die dadurch 
ermöglichte Einsparung beträt 0,36 Mio. €. 
 
Luftfahrtgesetz 
Im Bereich Zivilluftfahrt soll es neben der Kompetenzbereinigung auch zu einer Trennung zwischen 
den strategischen und operativen Aufgaben kommen. Außerdem waren im Bereich des BMVIT 
Einsparungen von Planstellen vorgesehen. In Folge dessen wurde entschieden, dass die operativen 
Aufgaben des BMVIT (Oberste Zivilluftfahrtbehörde) ausgegliedert werden sollen und die Austro 
Control GmbH (ACG) diese in Zukunft wahrnehmen sollen. Die Einsparungen sollen eine Höhe von 
0,07 Mio. € erreichen. 
 

• Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen 
 
Bazillenausscheidungsgesetz 
Das Gesetz wurde durch das Verwaltungsreformgesetz 2001 aufgehoben. Daraus resultieren 
Einsparungen in der Höhe von 2,18 Mio. €. 
 
Apothekengesetz 
Im Vordergrund der Novellierung standen kompetenzrechtliche Änderungen. So sind unter anderem 
Verwaltungsaufgaben des Landeshauptmannes und der Bezirksverwaltungsbehörden an die 
Österreichische Apothekenkammer übergegangen. Die dadurch ermöglichte Einsparung beträgt 0,65 
Mio. €. 
 
Ärztegesetz 
Diese Novellierung beinhaltet kompetenzrechtliche Änderungen und eine Beschleunigung der 
Verfahrensdauer. Die erzielbaren Einsparungen wurden mit  0,18 Mio. € angenommen. 
 
Bundesgesetz  über natürliche Heilvorkommen und Kurorte 
Auch dieses Gesetz wurde durch das Verwaltungsreformgesetz 2001 aufgehoben und brachte 
Einsparungen von 1,09 Mio. €. mit sich. 
 
Gesundheits- und Krankenpflegegesetz 
An die Stelle der Bewilligungspflicht zur freiberuflichen Berufsausübung des gehobenen Dienstes für 
Gesundheits- und Krankenpflege ist eine Meldepflicht getreten. Die dadurch ermöglichten 
Einsparungen liegen bei 0,04 Mio. €. 
 
MTD-Gesetz (Bundesgesetz über die Regelung der gehobenen medizinisch-
technischen Dienste) 
 
Hier wurde die bisherige Bewilligungspflicht zur freiberuflichen Berufsausübung des gehobenen 
Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege durch eine diesbezügliche Meldepflicht bei der 
Bezirksverwaltungsbehörde ersetzt. Die Einsparungen werden auf ebenfalls 0,04 Mio. € geschätzt. 
 

• Bundesministerium für Finanzen 
Sparkassen- und Bankwesengesetz 
Das Finanzaufsichtsgesetz enthält Veränderungen wie zum Beispiel die Übertragung der 
Aufsichtspflicht des Landes auf die Finanzmarktaufsichtsbehörde. Dem Wunsch der Länder, von der 
organisatorischen Aufgabe der Bestellung der Staatskommissäre für dir Sparkassen entlastet zu 
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werden, ist im Finanzmarktaufsichtsichtsgesetz dahingehend Rechnung getragen worden, als diese 
hinkünftig vom Bundesminister für Finanzen bestellt werden, wobei dem Landeshauptmann ein 
Anhörungsrecht zukommt. Die ermöglichten Einsparungen belaufen sich auf 0,24 Mio. €. 
 
Bundesabgabenordnung 
Dieses Vorhaben sieht die Vereinheitlichung der Bundesabgabenordnung und der jeweiligen 
Landesabgabenordung vor. Es wurde vereinbart, dass die Länder dem Bundesministerium für 
Finanzen einen Katalog mit den unterschiedlichen Regelungen vorlegen, die vereinheitlicht werden 
könnten. Bis dato ist noch von keinem Bundesland ein Katalog übermittelt worden. Das 
Einsparungspotenzial wird mit 0,73 Mio. € angegeben. 
 

5.1.3 Bundesseitige einsparungswirksame Maßnahmen der 
Verwaltungsreform zwischen Bund und Ländern 

 
Es wurde mit den Ländern vereinbart, durch eine verstärkte Zusammenarbeit bzw. durch eine 
Neuverteilung der jeweiligen Aufgabenfelder bundesseitige Einsparungen zu erzielen.  
 
Statistik  
In diesem Zusammenhang sollte - ohne Zusammenlegung der bestehenden Landeseinrichtungen mit 
der Statistik Austria - die Kooperation verbessert und Synergien erzielt werden. Das vereinbarte 
Einsparungsziel wird mit 3,63 Mio. € angenommen. 
 
Erwachsenenbildung 
Die bis jetzt zwischen Bund und Ländern aufgeteilten Aufgaben sollen bei einer Stelle, den Ländern, 
gebündelt werden. Eine Umsetzung bereits im Schul- und Studienjahr 2002/2003 ist seitens der 
Länder gescheitert und auf das Jahr 2004/2005 verschoben worden. Das Ziel der Einsparungen 
macht 3,49 Mio. € aus. 
 
Meldewesen 
Sowohl die Meldegesetz-Durchführungsverordnung, die die Übertragung des meldebehördlichen 
Bereichs auf die Magistrate beinhaltet als auch die Aufnahme des Zentralen Melderegisters wurden 
umgesetzt. Dadurch wurden Einsparungen von 7,27 Mio. € erzielt. 
 
Fundwesen 
Das Projekt beinhaltet einerseits die Übertragung des Vollzuges des öffentlich-rechtlichen Teils des 
Fundwesens von den Bundespolizeidirektionen auf die Bürgermeister. Dies sollte in einem Teil der 
Sicherheitspolizei-Novelle 2002 geregelt werden. Andererseits wurde die Übertragung des 
Passwesens auf die Magistrate normiert. Die Einsparungen sollen 1,09 Mio. € ausmachen.  
 
Krankenanstaltstarife für Häftlinge 
Das diesbezügliche Ergebnis der Verhandlungen war eine jährliche Pauschalzahlung der Länder in 
der Höhe von 8,575 Mio. € an das Bundesministerium für Justiz. Mit einer Zahlung der 
Pauschalsumme wird ab dem Jahr 2003 gerechnet. Diese wird allerdings rückwirkend bis zum 1. Juli 
2002 gerechnet werden.    
 
Siedlungswasserwirtschaft 
Dieses Projekt wurde bereits im Finanzausgleich 2001 - 2004 umgesetzt. Es geht hierbei um eine 
wesentliche Steigerung der Förderungseffizienz durch eine Senkung des Sockel- und des 
Spitzenfördersatzes sowie die Einführung von Pauschalelementen und Verwaltungsvereinfachungen. 
Die Einsparungen auf diesem Gebiet ergeben 11,63 Mio. €. 
 
Agrarmarkt Austria (AMA) – Technischer Prüfdienst 
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Das Ziel liegt in der Bündelung von Prüf- und Kontrolltätigkeiten im Bereich der Agrarförderung 
zwischen Bund (AMA) und Ländern im Bereich des Technischen Prüfdienstes. Die Umsetzung war für 
den 15. Oktober 2002 geplant. Das Einsparungsziel liegt bei 4,36 Mio. €. 
 
Bundessozialämter 
Um Doppegeleisigkeiten zwischen Bund und Ländern auf dem Gebiet der Behindertenintegration zu 
beseitigen, werden per 1. Jänner 2003 ein Bundessozialamt (mit Sitz in Wien) und neun 
unterstehende Landesstellen gegründet. Einsparungspotenziale ergeben sich auch bei der 
Buchhaltungstätigkeit für das Arbeitsmarktservice. Das Einsparungsziel wurde mit 7,27 Mio. € 
angegeben. 
 
Bundesstraßen B 
Durch die Übertragung der Bundesstraßen B an die Länder - geregelt durch das Bundesstraßen-
Übertragungsgesetz – können nach Angaben des Bundesministeriums für öffentliche Leistung und 
Sport Ausgaben in der Höhe von ca. 2,05 Mio. € eingespart werden. 
 

5.1.4 Reform der Behörden- und sonstigen Verwaltungsorganisation des 
Bundes 

 
Schulbereich 
Ziel dieses Projektes ist die zwischen Bund und Ländern vereinbarte Zusammenführung von 
Realisierungs- und Finanzierungsverantwortung und der Abbau von Paralleladministrationen. Dies soll 
durch eine Zusammenführung der pädagogischen und organisatorischen Verantwortung erreicht 
werden, d.h. durch die Einbindung der Landesschulinspektoren für das allgemein bildende 
Pflichtschulwesen in den Personaleinsatz. 
 
Der Stand der Umsetzung ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, und die 
Einsparungsziele wurden mit 5,81 Mio. € festgelegt. 
 
Finanz- und Zollämter 
Bis 2003 sollen aus 80 Finanzämtern 43 „Wirtschaftsräume“ gebildet werden, indem ein bis fünf 
Finanzämter zusammengefasst werden. Die Standorte bleiben erhalten und Managementfunktionen 
werden von den Finanzlandesdirektionen auf die Wirtschaftsräume übertragen. Außerdem soll ein 
unabhängiger Finanzsenat geschaffen werden, der an sieben Standorten vertreten sein soll.  
 
Um eine wirkungsorientierte Zollverwaltung zu schaffen, die durch Professionalität österreichische wie 
europäische Interessen zu wahren und auszubauen in der Lage ist, wurde ein Konzept erarbeitet. Die 
Umsetzung soll ein zwei Phasen erfolgen, wobei die erste bereits im September/Oktober 2002 
gestartet wurde.  
 
Für beide Reformen wurde ein Einsparungsziel von 79,94 Mio. € vereinbart. 
 
Gendarmerie und Wiener Polizei 
Das Projekt „Gendarmerieinnovation 2001“ hat die Straffung der Aufbau- und Ablauforganisation 
innerhalb der Bundesgendarmerie zum Ziel. Es umfasst die Änderung der jeweiligen Organisation und 
der Geschäftsordnung der Landesgendarmeriekommanden, der Bezirksgendarmeriekommanden und 
der Gendarmerieposten. Die neue Organisationsvorschrift für die Landesgendarmeriekommanden ist 
bereits in Kraft getreten. Für die anderen Organisationsebenen ist der Inkraftsetzungszeitpunkt noch 
offen. Außerdem war eine Zusammenlegung der Gendarmeriedienststellen geplant, die zum Teil 
schon umgesetzt wurde. 
 
Bei der Reform der Bundespolizei Wien soll eine Zusammenlegung der 23 Bezirkskommissariate auf 
14 Polizeikommissariate, 5 Kriminalkommissariate, die Zusammenführung der Dienst- und 
Fachaufsicht und die Reduktion der Organisationseinheiten in der Präsidialstruktur erfolgen. Die 
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Aufgaben sollen in Kompetenzzentren konzentriert und gebündelt werden. Die Umsetzung soll im 
vierten Quartal 2002 starten und Einsparungen von 9,45 Mio. € mit sich bringen. 
 
Gerichtsstruktur 
Hier steht die Zusammenlegung von Bezirksgerichten im Vordergrund, die von den einzelnen 
Bundesländern unterschiedlich wahrgenommen wird. Das mit den Ländern vereinbarte 
Einsparungsziel liegt bei 5,09 Mio. €. 
 
Ernährungsagentur 
Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH wurde gemäß 
Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz mit Juni 2002 errichtet. Die Bundesanstalten für 
Lebensmitteluntersuchung, die Veterinärmedizinischen Bundesanstalten und die bakteriologisch-
serologischen Bundesanstalten in Wien, Linz, Salzburg, Graz und Klagenfurt wurden seitens des 
BMSG ausgegliedert und Bestandteil der Kapitalgesellschaft. Seitens des BMLFUW wurden das 
Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft, das Bundesamt für Agrarbiologie, die 
Bundesanstalt für Milchwirtschaft sowie die Bundesbeamten der UBA GmbH in die 
Ernährungsagentur eingebracht. Die Einsparungen bis zum Jahr 2006 werden nach 
Regierungsplänen 2,9 Mio. € ausmachen. 
 
Buchhaltungen des Bundes in den Ländern 
Das Reformkonzept besteht aus einem mehrjährigen Drei-Stufenplan. Die erste Stufe - die Abgabe 
der Besoldungsagenden von den Buchhaltungen an die Personalabteilungen - wurde am 15. März 
2002 begonnen und sollte im Oktober 2002 abgeschlossen sein. Der zweite Umsetzungsschritt - die 
Schaffung von zwölf Konzentrationsbuchhaltungen - soll mit 1. Jänner 2003 begonnen und Ende 2004 
beendet sein. Im dritten Reorganisationsschritt sollen die Kassenaufgaben an jene 
Regionsbuchhaltung übertragen werden, die dem Sitz der Dienststelle entspricht. Das vereinbarte 
Einsparungsziel wird auf 36,34 Mio. € geschätzt. 
 

5.1.5 Bewertung des Reformpakets der „Achter Runde“ 
 
Viele Experten zeigten sich enttäuscht über die Ergebnisse der Bundesstaatsreform. Dazu zählt 
neben Thöni (2002) und Bauer (2002) auch Raschauer, der als Vorsitzender der 
Aufgabenreformkommission 2001 einen umfassenden Reformplan vorlegte, von dem nur Teile 
umgesetzt wurden.35 Aus der Tatsache, dass die neue Bundesregierung im Frühjahr 2003 einen 
Österreich-Konvent zur Erarbeitung eines Bundesstaatsreform eingesetzt hat, der binnen 18 Monaten 
einen neuen Verfassungsentwurf vorlegen soll, kann der Schluss gezogen werden, dass die bisherige 
Reform wohl nicht der „historische Durchbruch“ war, von dem Landeshauptmann Pröll im Oktober 
200136 gesprochen hat. 
 
Das Verwaltungsreformgesetz 2001 zielte in erster Linie darauf, die Verfahren in bestimmten Fällen 
bei den Bezirkshauptmannschaften zu konzentrieren. Gleichzeitig wurde der Instanzenzug verkürzt 
und einheitlich an die Unabhängigen Verwaltungssenate übertragen. Davon erwartete sich die 
Bundesregierung eine Beschleunigung der Verfahren. Das Einsparungspotenzial wird insgesamt mit 
rund 25 Mio. Euro angegeben. Die Deregulierungsmaßnahmen zielten generell auf eine Reduktion der 
Regelungsdichte, wobei es durch die Aufhebung oder Anpassung von Rechtsvorschriften des Bundes 
zu Einsparungen im Ausmaß von ca. 51 Mio. Euro bei den Ländern kommen soll. Bei den 
bundesseitig einsparungswirksamen Maßnahmen sollen durch eine verstärkte Zusammenarbeit bzw. 
durch eine Neuverteilung der jeweiligen Aufgabenfelder Einsparungen beim Bund in der Höhe von 50 
Mio. Euro erzielt werden. Durch neue Organisationsstrukturen in einigen Ressorts sollten schließlich 
weitere 137 Mio. € eingespart werden. Das Gesamtvolumen der Reform (rund 263 Mio. €) entspricht 
damit etwa jenem, das Bund und Länder im Finanzausgleichspaktum vereinbart haben. Eine 
detaillierte Auseinandersetzung mit allen Vorschlägen bzw. ihrer Umsetzung würde den Rahmen 
                                                 
35 Die Presse, 13.01.2003, S. 7. 
36 APA-Presseaussendung 398, 23.10. 2001. 
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dieser Arbeit sprengen und kann aber auch deshalb nicht geleistet werden, weil noch etwa ein Drittel 
der Maßnahmen umzusetzen ist. Es werden lediglich einige zentrale Punkte herausgegriffen.   
 
 
Zum Umsetzungsstand des Reformpakets der Achter Runde 
 
Das Bundesministerium für öffentliche Leistung und Sport hat dem Ministerrat laufend über den 
Umsetzungsstand des Reformpakets der Achter Runde berichtet. Der zuletzt vorgelegte Bericht vom 
September 200237 zeigte, dass von den 43 vereinbarten Reformmaßnahmen 27 erledigt wurden, das 
sind etwa 63 % aller Projekte. Daraus ergeben sich für den Bund bzw. für die Länder im ersten 
Quartal des Jahres 2002 Einsparungen in der Höhe von rund 33 % des Gesamtvolumens oder ca. 88 
Mio. Euro. Weitere sieben Projekte befinden sich in der Umsetzungsphase, die einem 
Einsparungspotenzial von rund 140 Mio. Euro oder rund 53 % der Gesamteinsparungssumme 
entsprechen. Die Ersparnisse belaufen sich bis September 2002 daher auf etwa 228 Mio. Euro, das 
sind ca. 87 % des angestrebten Gesamtergebnisses von 263 Mio. Euro. Die nachstehende Tabelle 
gibt einen detaillierten Überblick über den Umsetzungsstand: 
 
Umsetzungsstand der Maßnahmen zur Verwaltungsreform  
 
  Umsetzungsstand Einsparungsziel in 
  19. 9 .2002 Mio. €. 
Verwaltungsreformgesetz E 25,43 
Deregulierungspaket   
Verwaltungsverfahrensgesetz E 14,39 
Bundesvergabegesetz E 0,73 
Forstgesetz  E 2,18 
Abfallwirtschaftsgesetz E 2,33 
Altlastensanierungsgesetz E 0,26 
Weingesetz  E nicht quantifizierbar 
Bodenreform und Agrarbehörden U 1,98 
Umweltmanagementgesetz E 1,45 
Bundesforstgesetz E 0,32 
Smogalarmgesetz E 0,32 
Gewerbeordnung E 1,45 
Vereinsgesetz E nicht quantifizierbar 
Abschaffung der Gasthausverbote E nicht quantifizierbar 
Schulrecht  U 5,81 
Führerscheingesetz E/V 1,3 
Schifffahrtsgesetz E 1,81 
Kraftfahrgesetz E/V 1,45 
Straßenverkehrsordnung E 0,36 
Luftfahrtgesetz V 0,07 
Bazillenausscheidergesetz E 2,18 
Apothekengesetz E 0,65 
Ärztegesetz  E 0,18 
BG über natürl. Heilvorkommen und Kurorte E 1,09 
Gesundheits- und Krankenpflegegesetz E 0,04 
MTD-Gesetz  E 0,04 
Sparkassen- und Bankenwesengesetz E 0,24 
Bundesabgabenordnung V 0,73 

                                                 
37 Siehe Online im Internet unter http://www.bmols.gv.at/frameref.html 
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Bundesseitige einsparungswirksame Maßnahmen  
Statistikeinrichtungen  V 3,63 
Erwachsenenbildung V 3,49 
Meldewesen  E 7,27 
Fundwesen  U 1,09 
Krankenanstaltstarife für Häftlinge V 8,58 
Siedlungswasserwirtschaft E 11,63 
Agrarmark Austria - Techn. Prüfdienst V 4,36 
Bundessozialämter E 7,27 
Bundesstraßen B E 2,05 
Behördenreform   
Schulbereich  V 5,81 
Finanz- und Zollämter U 79,94 
Gendarmerie und Wiener Polizei U 9,45 
Gerichtsstruktur U 5,09 
Ernährungsagentur E 2,9 
Buchhaltung des Bundes in den Ländern U 36,34 
    
Zeichenerklärung    
E = Erledigt    
U = in Umsetzung   
V = in Vorbereitung   
Quelle: Bundesministerium für öffentliche Leistung und Sport 
 
Die im Ministerratsbericht angegebenen Einsparungen sind nicht nachvollziehbar. Andere 
Regierungsangaben (BMF38) kommen zu anderen Ergebnissen, wobei allerdings die Zuordnung 
einzelner Projekte/Maßnahmen unklar bleibt. 
 
in Mio Euro

Bund/Länder Projekte 11,6
strukturelle Bundesmaßnahmen 37,5
Reformen im Personalbereich Bund 878,7
Impulse 01-Projekt 59,5
Buchhaltungsreform 10,6
weitere Projekte 33,3
Einsparungen gesamt 1.031,2

Quelle: BMF, Pressekonferenz Grasser/Finz, 16. Jänner 2003
 
An Hand der Übertragung der Bundesstraßen B an die Länder kann aufgezeigt werden, dass die 
Angaben über die Einsparungspotenziale erheblich relativiert werden müssen. Gemäß dem 
Bundesstraßen-Übertragungsgesetz39 gewährt der Bund den Ländern für Zwecke der Finanzierung 
von Straßen einen jährlichen Zweckzuschuss in der Höhe von 522,5 Millionen Euro in den Jahren 
2002 und 2003, 540,7 Millionen Euro in den Jahren 2004 bis 2006 und 545 Millionen Euro ab dem 
Jahr 2007. Zusätzlich leistet der Bund in den Jahren 2002 bis 2008 Zuschüsse in der Höhe von 
62,135 Mio. Euro an das Land Kärnten und in der Höhe von 72,67 Mio. Euro an das Land Vorarlberg. 
Wäre die Kompetenz der Bundesstraßen beim Bund geblieben, würden die jährlichen Ausgaben (auf 
Basis des BVA 2002) 455,72 Mio. Euro betragen. Die folgende Gegenüberstellung der alten und der 
neuen Regelung zeigt, dass sich aus der neuen Regelung in den Jahren 2002 bis 2008 für die Länder 

                                                 
38 Siehe Online im Internet unter http://www.bmf.gv.at/presse/budgetvollzug2002.pdf  
39 BGBl. Nr. 50/2002. 
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ein durchschnittlicher jährlicher Vorteil von rund 100 Mio. Euro (inkl. Sonderzahlungen) ergibt. Die 
Gesamtersparnisse des Reformpakets der Achter Runde reduzieren sich daher von bisher etwa 228 
Mio. auf rund 128 Mio. Euro. 
 
      
Bundesstraßen "B" - "Verländerung" 
      
Regelung gemäß Initiativantrag     
      
Zweckzuschuss des Bundes für die Finanzierung von Straßen 
      
Jahr Mio. € Mio. ATS    
2002 522,5 7.190    
2003 522,5 7.190    
2004 540,7 7.440    
2005 540,7 7.440    
2006 540,7 7.440    
2007 545,0 7.499    
2008 545,0 7.499    
Summe 1 3.757,1 51.699    
      
zusätzlich für Kärnten 62,135 855    
zusätzlich für Vorarlberg 72,67 1.000    
Summe 2 134,805 1.855,0    
      
Summe 1+2 3.892 53.554    
      
Gegenrechnung der Budgetausgaben wenn Bundesstraßen "B" beim Bund verblieben wären 
      
Bundesstraßenausgaben auf Basis des BVA 2002  
Jahr Mio. € Mio. ATS    
BVA 2002 483,55 6.654    
abzüglich:      
Katastrophenfonds 53,34 734    
Straßengesellschaften 2,18 30    
Straßenforschung 2,25 31    
ASFINAG (1) 7,27 100    
Zwischensumme: 418,51 5.759    
plus Katastr.fonds Durchschnitt 37,21 512    
Summe 455,72 6.271  
(1) ASFINAG:: Den Ausgaben für Liegenschaftsankäufen stehen gleich hohe Einnahmen aus Fruchtgenussentgelten gegenüber.

      
Vergleich Zweckzuschuss zu BVA auf Basis 2002 ohne Sonderzahlungen 
Jahr Mio. € Mio. ATS    
Zweckzuschuss 522,50 7.190    
BVA 455,72 6.271    
Ländervorteil 66,78 919    
      
Vergleich Zweckzuschuss zu BVA von 2002 bis 2008 unter der Annahme gleichbleibender 
Budgetierung 
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Jahr Mio. € Mio. ATS    
Zweckzuschuss 3.757 51.699    
BVA 3.190 43.896    
Ländervorteil 567 7.803    
Sonderzahlungen 135 1.855    
Ländervorteil gesamt 702 9.658    
      
      
Durchschnittlicher Vorteil der Länder pro Jahr daher   
 Mio. € Mio. ATS    
ohne Sonderzahlungen 81 1.115    
inkl. Sonderzahlungen 100 1.380    
Quelle: Bundesministerium für Finanzen 
 
Bewertung der Veränderungen der Bezirksverwaltungsbehörden 
 
Betrachtet man die Veränderungen betreffend die Bezirksverwaltungsbehörden, so ist positiv 
hervorzuheben, dass wesentliche Vereinfachungen beispielsweise betreffend das Gewerbewesen 
bzw. die Bezirksforstinspektion herbeigeführt wurden, jedoch noch immer keine koordinierte 
Aufgabenzuteilung zu erkennen ist. Einerseits wurden nämlich frühere Aufgaben des Bundes den 
Ländern übertragen, und auch Bauverfahren können nun von den Gemeinden an die 
Bezirkshauptmannschaften (BH) übertragen werden, andererseits jedoch wurde gleichzeitig von den 
BHs die Ausgabe der Reisepässe an die Gemeinden delegiert. Durch diese unkoordinierten 
Aufgabenzuteilungen entstehen unsystematische Verfahrensabläufe und es wird für den Bürger immer 
weniger nachvollziehbar, wer wofür zuständig ist. Es wird damit keine klare Entscheidung gefällt, 
welche Ebene zukünftig die bürgernächste Ebene sein soll. 

 
Außerdem erfüllen die Bezirksverwaltungsbehörden einerseits Landesaufgaben und andererseits sind 
sie mittelbare Bundesbehörden. Damit werden ihnen von zwei Seiten Aufgaben zugeteilt, wobei keine 
Abstimmung dieser Zuteilung erfolgt. Es ist daher notwendig, dass sich die zwei staatlichen Ebenen – 
Bund und Länder – einig werden, in welchen Bereichen die BHs zuständig sein sollen. Hierbei ist zu 
erwähnen, dass im Regierungsprogramm die Abschaffung der mittelbaren Bundesverwaltung 
vorgesehen war. 
 
Bewertung der Veränderungen der Unabhängigen Verwaltungssenate 
 
Auch die Betrauung der Unabhängigen Verwaltungssenate (UVS) generell als zweite und letzte 
Instanz im Bereich der mittelbaren Bundesverwaltung ist grundsätzlich akzeptabel. Allerdings ist für 
den UVS eine Entscheidung durch Einzelmitglieder vorgesehen. Eine Entscheidung durch Kammern 
erfolgt nur in bestimmten näher umschriebenen Fällen, etwa bei Berufungen gegen Bescheide der 
Landesregierung oder des Landeshauptmanns. Kollegialentscheidungen im Gegensatz zu 
monokratischen Entscheidungen wird generell eine erhöhte Rechtsrichtigkeit zugebilligt und daher 
sind Judikaturdivergenzen zu befürchten. 

 
Bedenkenswert ist allerdings auch, dass durch die Einrichtung des grundsätzlich nur mehr 
zweigliedrigen Instanzenzuges BH – UVS im Bereich der mittelbaren Bundesverwaltung der 
Informationsfluss von der Vollzugsebene zu den politisch verantwortlichen obersten Organen 
(Ministerien) abgeschnitten wird. In Zukunft werden die Ministerien keine Möglichkeit haben, die für die 
Gesetzgebung notwendigen Informationen über den Vollzug zu erlangen, wenn diese nicht freiwillig 
gegeben werden. Darunter wird auch die Qualität und Praxisnähe der Gesetzgebung leiden, die 
derzeit stark von den Ministerien als in der Regel höchsten Vollziehungsinstanzen geprägt wird. Die 
bereits bisher gegebene Kluft zwischen Gesetzgeber und realer Vollzugsebene könnte dadurch noch 
deutlich vertieft werden. Das Bundes-Berichtspflichtengesetz deckt die Notwendigkeit eines 
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geregelten Informationsaustausches nicht ab, da es sich nur auf gemeinschaftsrechtliche und 
internationale Berichts-, Aufzeichnungs- und Meldepflichten bezieht.40 

 
Im Zusammenhang BH – UVS war die Planung im Regierungsprogramm eine gänzlich andere. Es war 
vorgesehen, dass an die Stelle der unabhängigen Verwaltungssenate Landesgerichte treten sollten. 
Sie sollten als erste Instanz mit einer grundsätzlich kassatorischen Entscheidungsbefugnis 
ausgestattet werden. Bei Sondermaterien sollte auch der Verwaltungsgerichtshof des Bundes 
Zuständigkeiten übernehmen können. Berufung gegen den erstinstanzlichen Bescheid sollte beim 
Verwaltungsgerichtshof erhoben werden können. Die Vorstellung sollte beim zuständigen 
Verwaltungsgericht eingebracht werden können. Landesverwaltungsgerichte wurden nie eingeführt 
und die UVS auch nicht abgeschafft. Anstatt dessen wurden den BHs zahlreiche erstinstanzliche bzw. 
den UVS zweitinstanzliche Kompetenzen übertragen. Den UVS steht eine grundsätzliche 
menetorische Entscheidungsbefugnis zu und behördliche Verfahren im Zuge des 
Betriebsanlageverfahrens können nun auf freiwilliger Basis von den Gemeinden an die BHs 
übertragen werden. 
 
Im Hinblick auf mögliche Kostenersparnisse ist zu bedenken, dass – so Professor Weber – viele 
Bedienstete der Landesregierung zum jeweiligen UVS wechseln würden und auch die Beamten des 
Amtes der Landesregierung zu den BHs versetzt werden würden. Anzunehmen ist, dass der gleiche 
Lohn bezahlt werde oder sogar eine Versetzungszulage dazu käme.41 
 
 

                                                

5.2 Reformprojekt Arthur Andersen – Impuls 01 
 
Das Hauptziel des Projektes bestand in der Konzeption einer ganzheitlichen 
Budgetrestrukturierungsstrategie sowie in einer Katalysatorwirkung für eine generelle 
Verwaltungsmodernisierung, also Neugestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation, dem Einsatz 
von Informationstechnologien, etc. Die vom internationalen Beratungsunternehmen Arthur Andersen 
ressortübergreifenden Vorschläge beinhalten Projekte zum New Public Management, zu den 
Supportprozessen und zu einer IT- Strategie. 
 
In den Zwischenbericht des BMÖLS vom September 200242 wurde das Projekt „Supportprozesse“ 
(Präsidialreform) aufgenommen. Es enthält Vorschläge zur Optimierung der internen 
Verwaltungsleistungen in den Ministerien.  
 
Andersen empfahl die Bildung von drei Clustern (Gruppen von Ministerien) für den Supportbereich. So 
wurden jene Supportfunktionen definiert, die ein Ressort für alle übrigen Ressorts im Cluster als 
Dienstleister erbringen soll: Kfz-Betreuung, Einlaufstelle/Expedit, Telefondienst, Bibliotheken, 
Buchhaltung, Druckerei, Sicherheit/Portierdienst, Handwerksdienste und Bürgerservice. 
 
In den drei Clustern hat es bisher folgende Aktivitäten gegeben:  
 
Cluster 1 Minoritenplatz: BKA, BmaA, BMI, BMBWK, BMÖLS 
Bei den Bibliotheken hat das BKA die Federführung.  Auf Basis einer Evaluierung wurde ein 
Reformkonzept erstellt und die räumliche Zusammenführung mit dem BMBWK ist bereits 
abgeschlossen. Eine Einigung mit dem BMI und BmaA steht noch aus.  
 
Das Reformkonzept sieht auch die Auslagerung des Posteinganges und -ausganges an externe 
Dienstleister mit einer elektronischen Anbindung an die Ressorts vor. Die Gestaltung eines 

 
40 Siehe Online im Internet unter http://www.oekobuero.at/images/Wesely-Vortrag.pdf,  
Stellungnahme der Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte zum Verwaltungsreformgesetz 2001, 30.08.2001.  
41 Siehe Online im Internet unter http://oehinfo.uibk.ac.at/unipress/lang/verwaltungsreform.htm 
42 Siehe Online im Internet unter http://www.bmols.gv.at/frameref.html  
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Buchhaltungsclusters ist in Umsetzung. Der Fuhrpark soll durch das BMI organisiert werden und die 
Zusammenlegung der Druckereien des BKA und des BMI wird derzeit noch geprüft. Für den Bereich 
Portierdienst und Sicherheit ist ein Konzept in Arbeit. 
 
Cluster 2 Stubenring: BMWA, BMSG, BMLFUW 
Hier ist geplant, dass alle am Standort Stubenring 1 angesiedelten Ressorts - BMWA, BMSG und 
BMLFUW - die Bereiche Bibliothek, Fuhrpark und Poststelle zusammenführen. Die genauen 
Einsparungen sind nicht quantifizierbar. 
 
Cluster 3: BMF, BMVIT, BMLV und BMJ 
In diesem Cluster sollen die Druckereien zusammenarbeiten. Zur Optimierung der Ressourcen im 
Bereich Fuhrpark werden für das BMF, das BMJ und das BMVIT Pkws mit Fahrern je nach 
Verfügbarkeit bereitgestellt. Das BMF wird EDV-Leistungen für das BMJ erbringen. Auch hier sind die 
genauen Einsparungen nicht messbar. 
 
Das Reformprojekt Arthur Andersen sieht ein gesamtes Einsparungspotenzial im Supportbereich von 
ca. 124 Mio. € vor. Nach Angaben des BMF werden die bisherigen Ersparnisse der Impuls 01-
Projekte mit 59,5 Mio. Euro angegeben. 
 
Zentralstellenreform 
Insgesamt hat in allen Ressorts eine Reform der Zentralstellen stattgefunden bzw. steht vor der 
Umsetzung. Insgesamt wurden 13 Sektionen, 54 Gruppen, 121 Abteilungen und 225 Referate 
eingespart. Das führte zu einer Verflachung der Hierarchien, zu mehr Verantwortung für alle 
Entscheidungsträger und zu kürzeren Aktenläufen. 
 
Eine Evaluierung des Projekts Impuls 01 ist mangels Unterlagen nicht möglich. Auch die vom BMF 
genannten Einsparungen in der Höhe von 59,5 Mio. Euro sind nicht überprüfbar. 
 
 

5.3 Sonstige Bürgerservice- und Innovationsprojekte 
 
Hier ist vor allem auf zwei bedeutsame Projekte hinzuweisen, help.gv und das Verwaltungs-
Innovations-Programm. Eine Dokumentation über allfällige weitere Einzelprojekte zur Verwaltungs- 
und Organisationsreform wie z.B. Reform der Bezirkshauptmannschaften liegt nicht vor. 
 

5.3.1 Projekt help.gv 
 
Der Amtshelfer help.gv ist im Dezember 1997 online gegangen und hat sich als ein sehr 
kundenorientiertes Projekt erwiesen. Durch den frühen Start und den umfassenden 
behördenübergreifenden Ansatz ist es zu einem e-Government-Leitprojekt mit europaweiter 
Ausstrahlung geworden. Ab März 2001 wurde dieses Bürgerservice zu help-business ausgebaut mit 
dem Ziel, insbesondere Jungunternehmer bei deren Amtswegen zu unterstützen. Seit dem Februar 
2001 werden österreichweit in mehr als 1.000 Trafiken Formulare und allgemeine Informationen für 
Amtswege angeboten. Mit dem Relaunch der Website im Dezember 2002 wurden mit "Help für 
Behinderung" und "Help for foreign citizens" zwei neue inhaltliche Schwerpunkte gesetzt. Einen 
weiteren Schritt in Richtung "one-stop government" stellen die Online-Amtswege dar. In einer Reihe 
von Städten und Gemeinden werden etwa die Meldeauskunft, die Hundeanmeldung und die 
Kommunalsteuererklärung teilweise mit Online-Erledigungsmöglichkeit angeboten. Ab Mitte Februar 
2003 kann die Arbeitnehmerveranlagung online dem Finanzamt übermittelt werden43. 
 

5.3.2 Verwaltungs-Innovations-Programm 
 

                                                 
43 Siehe Online im Internet http://www.bmf.gv.at/service/publikationen/download/broschueren/fonline.pdf.  
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Weiters ist hier auf das Verwaltungs-Innovations-Programm (VIP) hinzuweisen. Das VIP aus dem Jahr 
200144 stellt die Fortsetzung des bereits im Jahr 1997 initiierten Programms45 dar. Die grundsätzlichen 
inhaltlichen Zielsetzungen und allgemeinen Strategien sind ähnlich geblieben. Die wesentlichen Ziele 
sind: 
 

• Verstärkung des Dienstleistungscharakters der Leistungs- und Hoheitsverwaltung 
• Ausrichtung der Personalentwicklung und des –managements auf den “Dienst an den 

BürgerInnen“ 
• Umsetzung einer leistungsorientierten Verwaltungsführung 
• Rechtsreform durch weniger und allgemein verständliche Gesetze 
• Limitierung des Ausgabenwachstums für die Erbringung öffentlicher Leistungen unterhalb 

der Wachstumsrate des nominellen BIP 
 
Die zentralen Strategien des VIP enthalten folgende Grundelemente: 
 

• Grundlage bildet das Koalitionsübereinkommen 
• Konzentration auf die Ziele: Produktivitätssteigerung, Qualitätsverbesserung und 

Bürgernähe 
• rasche und sichtbare Ergebnisse für die BürgerInnen 
• beratende und kooperierende Zusammenarbeit mit den Ressorts und breitmögliche 

Einbindung der MitarbeiterInnen 
• Umsetzung nach den Grundsätzen des Projektmanagements 

 
 
Die operativen Zielsetzungen des VIP deuten an, dass es sich inhaltlich aus ressortinternen und –
übergreifenden Projekten zusammensetzt. Das Ziel des VIP besteht darin, die ressortspezifischen 
Einzelprojekte in ein anreizorientiertes Projektmanagement zu überführen und eine gemeinsame 
Informationsplattform für die Projekte zu realisieren. Dabei wird in den einzelnen Ressorts großer Wert 
auf ein hohes Maß an Transparenz gelegt. Das VIP versteht sich nämlich auch als ein Programm zur 
übergreifenden Kommunikation, Koordination und Unterstützung der einzelnen Ressortprojekte. Das 
VIP umfasst derzeit rund 80 Projekt, die nach verschiedenen Arbeitsschwerpunkten gegliedert sind46: 
Aufgabenreform und Straffung von Abläufen, leistungsorientierte Verwaltungsführung, 
Bürgerorientierung und Qualitätsmanagement sowie Personalentwicklung und –management. 
 
Hinsichtlich der Umsetzung hat das Bundesministerium für öffentliche Leistung und Sport die 
koordinierende Programmleitung. Der Lenkungsausschuss des Projekts Impuls 01, das Ende 2001 
auslief, wurde in einen VIP-Beirat übergeführt. Die operative Realisierung der Reformmaßnahmen 
wird durch die Projekt-KoordinatorInnen des jeweiligen Ressorts sichergestellt. Die 
Umsetzungsschritte werden durch ein zentrales Monitoring in Form einer VIP-Projektdatenbank 
unterstützt, das auch den wechselseitigen Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den 
Ressorts und den Reformpartnern sichern soll und dadurch eine optimale Koordination der 
Maßnahmen ermöglichen soll. Diese Form der Organisation des VIP sichert zwar Transparenz 
innerhalb der und über die Ressorts, nach außen hin herrscht jedoch völlige Intransparenz, so dass 
Aussagen weder über die Umsetzung der einzelnen Projekte noch über deren Umsetzungsstand 
gemacht werden können. Eine Evaluierung durch das Bundesministerium für öffentliche Leistung und 
Sport soll bis Juli 2003 vorliegen. Ein Problem des VIP 2001 liegt nach Ansicht vieler involvierter 
Beamter in der fehlenden politischen Unterstützung.  
 

                                                 
44 Der entsprechende Ministerratsvortrag findet sich auf der Homepage des BMÖLS: 
http://www.bmols.gv.at/frameref.html.  
45 Dazu liegt seit dem Sommer 1999 ein Abschlussbericht vor. Siehe Online im Internet 
http://www.bmols.gv.at/frameref.html.  
46 Die Projektliste wurde im Ministerrat am 2. Oktober 2000 beschlossen. Sie findet sich auf der Homepage des 
BMÖLS. 
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5.4 Ausgliederungen aus den öffentlichen Haushalten 
 
Ausgliederungen von öffentlichen Einrichtungen sind eine österreichische Spielart der 
Verwaltungsreform, die schon in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts große Bedeutung 
erlangt haben. Die Erwartungen von Budgetausgliederungen bestanden dabei vor allem darin, dass 
durch die Anwendung moderner Methoden der Unternehmensführung und betriebswirtschaftlicher 
Grundsätze (New Public Management) ein Weg beschritten wird, der zur Budgetkonsolidierung 
beitragen und einen Weg zur Reform der öffentlichen Aufgabenwahrnehmung weisen soll.  
 
Das Ziel, durch Ausgliederungen einen Beitrag zur Reform der Aufgabenerfüllung und insbesondere 
zur Budgetkonsolidierung leisten zu können, wurde auch in der abgelaufenen Legislaturperiode weiter 
verfolgt. Beispielsweise wurden folgende Ausgliederungen aus dem Bundeshaushalt vorgenommen: 
 
2001 
Bundesbeschaffungs GmbH, Insolvenz-Ausfallgeld Service GmbH, Flugrettung, 
Finanzmarktaufsichtsbehörde 
 
2002 
Österreichische Bibliothekverbund Service GmbH, Österreichische Agentur für Gesundheits- und 
Ernährungssicherheit, Austria Wirtschaftsservice Wirtschaftsgesetz sowie die Ausgliederung der 
Universitäten 
 
Entgegen ursprünglichen Plänen wurde die Verwaltungsakademie des Bundes nicht ausgegliedert. 
Sie wurde mit Jahresende 2002 aufgelöst, und die Weiterbildungsfunktion wurde teilweise den 
einzelnen Ressorts übertragen. Das Bundesministerium für öffentliche Leistung und Sport bietet jenen 
Ressorts eine Grundausbildung an, die keine eigenen Ressortausbildungen haben. Darüber hinaus 
sorgt es für die Ausbildung von Fachkräften. 
 
Ausgliederungen wurden aber auch von den Ländern und Gemeinden als Instrument der 
Budgetkonsolidierung zur Erreichung des „Nulldefizits“ herangezogen. So wurden in einigen 
Bundesländern (z.B. Kärnten, Steiermark) die Landeskrankenanstalten ausgegliedert. Damit 
verbunden war eine Umstellung der  Finanzierung der Krankenanstalten. So wurde z.B. in Kärnten die 
Krankenanstalten-Betriebsgesellschaft dazu angehalten, zur Abdeckung des Abganges Darlehen 
aufzunehmen. Gleichzeitig gewährte das Land Kärnten der Betriebsgesellschaft ein zinsenloses 
Darlehen in der Höhe des von ihm zu tragenden Anteils am jährlichen Betriebsabgang und übernimmt 
in der Folge den daraus entstehenden Annuitätendienst und allfällige Nebenkosten. Der daraus 
resultierende Vorteil hat abnehmende Tendenz, weil die Annuitätenleistungen in den Folgejahren 
ansteigen. Diese Form der Budgetkonsolidierung ist teuer und führt dazu, dass Sparmaßnahmen im 
Bereich der  Krankenanstalten pro futuro unerlässlich sind. Diese und ähnliche „Budgettricks“ haben 
2001 die Erreichung des Budgetüberschusses erheblich erleichtert. Ob diese „Budgettricks“ auf das 
Maastricht-Defizit angerechnet werden, ist von der Europäischen Kommission und Eurostat noch nicht 
abschließend beurteilt worden. Zusätzlich wurden Landes- und Gemeindeimmobilien-Gesellschaften 
nach dem Muster der Bundesimmobiliengesellschaft gegründet.  
 
Eine Analyse ausgewählter Ausgliederungsprojekte aus den neunziger Jahren47 hat gezeigt, dass die 
Ausgliederungsprojekte zwar im Regelfall zu Budgetentlastungen geführt haben, dass sie zum Teil  
aber auch Schwachstellen aufweisen: 
 

• Bei vielen älteren Ausgliederungsprojekten fehlen Zielsetzungen, so dass ex post 
Evaluierungen nur schwer möglich sind. 

• vor allem in der Anfangsphase wurden keine Unternehmenskonzepte festgelegt 
• Änderungen des Dienst- und Pensionsrechts und Personalabbau führten vielfach zu einer 

Kostensenkung zu Lasten der Betroffenen. Begleitende Maßnahmen der Organisations- 
                                                 
47 Leitsmüller/Rossmann, 2001. 
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und vor allem der Personalentwicklung fehlten häufig. Vor allem führte die unklare 
rechtliche Situation zwischen öffentlichem und privatem Arbeitsrecht zu hoher Unsicherheit 
bei den Betroffenen. 

• Bei Ausgliederungseinheiten mit überwiegend hoheitlichem Auftrag (z.B. Bundesamt für 
Eich- und Vermessungswesen, Punzieramt, Lebensmittel- und veterinärmedizinische 
Untersuchungsanstalten (BSE Krise)) ist ein Ausgliederungserfolg von vornherein 
zweifelhaft. 

• In einigen Fällen wurden durch die Ausgliederungen Parallelorganisationen aufgebaut, so 
dass eine Aufblähung des Verwaltungsapparats die Folge ist. 

• Bei Ausgliederungen wurden die Unternehmungen zum Teil unzureichend auf die 
Wettbewerbssituation vorbereitet. 

• Steuerungs- und Kontrollmechanismen (Budget- und Finanzcontrolling) wirken noch nicht 
ausreichend, so dass Steuerungsmängel feststellbar waren. 

 
Volkswirtschaftlich sinnvolle Ausgliederungen, die zu einer nachhaltigen Budgetentlastung führen und 
eine zufriedenstellende wirtschaftliche Performance ermöglichen sollen, machen daher zur 
Vermeidung von Fehlentwicklungen genaue Anforderungskriterien an Ausgliederungen erforderlich. 
Für künftige Ausgliederungsprojekte haben Leitsmüller/Rossmann (2001) einen solchen 
Anforderungskatalog erarbeitet48: 
 

• Überprüfung, ob die Ausgliederung das richtige Instrument zur Aufgabenerfüllung ist 
• kein Zeitdruck bei der Vornahme von Ausgliederungen 
• klare Definition von Zielsetzungen und messbaren Erfolgskriterien 
• keine systemfremden Motive für Ausgliederungen (z.B. Abbau der Zahl öffentlicher 

Bediensteter als Hauptmotiv) 
• Erstellung einer Voranalyse (Umfeldanalyse, Alternativen, Rechtssituation, Kosten-Nutzen-

Analyse usw.) zur Überprüfung der Sinnhaftigkeit der Ausgliederung  
• Erstellung eines detaillierten Ausgliederungskonzepts (Motive und Zielsetzungen, zukünftige 

Aufgaben, Vorausschau-Rechnung, Ressourcen, Verpflichtungen) 
• Erstellung eines Unternehmenskonzeptes (Operationalisierung strategischer Ziele, 

Rechtsform usw.)  
• aktives Controlling der Ausgliederungsziele  
• ausreichende Kapitalausstattung, keine Zusatzbelastungen 
• zeitlich befristete Abnahmegarantien (bis neue Märkte erschlossen werden können) 
• adäquate Steuerung der ausgegliederten Unternehmungen durch den Eigentümer 

(ausreichender Autonomiespielraum, Trennung von politischer und unternehmerischer 
Verantwortung, Wahrnehmung der entsprechenden Verantwortung für Qualität und 
Erfüllung der Leistungen) 

• Einführung moderner Steuerungsinstrumente (betriebliches Rechnungswesen, Total Quality 
Management, Balanced Scorecard usw.) 

• Konzepte für Organisations- und Personalentwicklung zur Höherqualifizierung von 
Mitarbeitern/innen und Management 

• Sicherung einer Belegschaftsvertretung auch bei geänderter Rechtsgrundlage  
• aktive Einbindung aller Betroffenen und der Belegschaftsvertretung 
• Abfederungsmaßnahmen für Umstrukturierungsverlierer – keine Abwälzung auf die 

Allgemeinheit (Frühpensionierungen, Gelder des Arbeitsmarktservice); Sicherung der 
beruflichen Zukunft (Stellenangebote im öffentlichen Bereich, Stiftungen, Umschulungen 
etc.) 

 
 
Im Rahmen dieser Arbeit wurde keine Evaluierung von Ausgliederungsprojekten der abgelaufenen 
Legislaturperiode vorgenommen, da eine Evaluierung einen längeren Beobachtungszeitraum 

                                                 
48 Vergleiche dazu auch Obermann/Obermair/Weigel, die einen Kriterienkatalog entworfen haben, der bei einer 
umfassenden Bewertung von Ausgliederungsvorhaben herangezogen werden sollte (2002). 
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voraussetzen würde. Es kann daher nicht beurteilt werden, ob die neuern Ausgliederungsprojekte die 
erwähnten Schwachstellen überwunden haben bzw. die genannten Anforderungskriterien erfüllen. Es 
werden nur einige kritische Anmerkungen zu einzelnen Ausgliederungsprojekten gemacht. 
 
Als problematisch ist die Schaffung der Österreichischen Agentur für Gesundheit- und 
Ernährungssicherheit zu beurteilen, weil einerseits ein starker Einfluss der Landwirtschaft gegeben 
ist und weil andererseits lediglich bestehende Einrichtungen und Finanzmittel umstrukturiert wurden, 
ohne die Nahrungsmittelsicherheit für Konsumenten zu verbessern. 
 
Obwohl die Reform der Finanzmarktaufsicht durchaus wünschenswert war, ist anzumerken, dass die 
Ausgliederung zu rasch durchgezogen wurde. Die behaupteten Synergieeffekte sind fraglich. Durch 
die Schaffung einer neuen „Superbehörde“ werden Kapazitäten gebunden, die besser in der Aufsicht 
eingesetzt wären. Die vorhandene Kapazität der Oesterreichischen Nationalbank wurde nicht 
ausreichend genutzt, was zu Doppelgleisigkeiten führte. 
 
Hinsichtlich der Auflassung der Verwaltungsakademie des Bundes ist zu befürchten, dass die 
mangelnde Koordination der Ausbildung die notwendige Flexibilität der Personalpolitik einschränkt 
und dass die derzeitige Lösung insgesamt teurer ist als eine Reorganisation der 
Verwaltungsakademie gewesen wäre. Das muss insofern als problematisch angesehen werden, als 
schon bisher Budgeteinsparungen im Zentrum der Verwaltungsreform standen und dem Aspekt der 
Aus- und Weiterbildung der Beamten zu wenig Rechnung getragen wurde. Es wurde mithin nicht 
ausreichend erkannt, dass eine erfolgreiche Verwaltungsreform entsprechende Humankapital-
Investitionen sowie eine funktionierende Personalentwicklung voraussetzt.  
 
Die Universitäten werden durch das Universitätsgesetz 2002 mit einem Paradigmenwechsel 
konfrontiert. Durch die Ausgliederung sollen die Universitäten in der Planung, in der Handhabung und 
Verwendung ihrer Mittel, Finanzen, Planstellen und Flächen autonom werden. Dadurch werden sie 
von den „Fesseln“ des Bundeshaushaltsrechts befreit (Einjährigkeit, beschränkte Virement-Fähigkeit 
finanzieller Ressourcen). An die Stelle des Bundeshaushaltsrechts treten ab 2004 Globalbudgets und 
Leistungsvereinbarungen. Unter Globalbudgets versteht man die Zuweisung von finanziellen 
Ressourcen ohne sachliche Bindung und meist in einem mehrjährigen Kontext zur autonomen 
Verwendung gegen vereinbarte Rechenschaft. Globalbudgets und Leistungsvereinbarungen bedingen 
daher einander. Das Gesetz zielt darauf ab, dass der Staat die strategischen Vorgaben macht und für 
die Finanzierung sorgt, während die operative Umsetzung bei den Universitäten selbst liegt. Die 
Globalbudgets und die Leistungsvereinbarungen sind die zwei zentralen Instrumente im Hinblick auf 
die Finanzmittelausstattung. Es handelt sich dabei um neuartige Instrumente aus dem 
Instrumentenkoffer des (New) Public Management, die nunmehr zur Anwendung gelangen sollen. 
 
 Ausländische Erfahrungen haben gezeigt, dass deren Übertragung auf den öffentlichen Sektor nicht 
immer geglückt ist, weil dabei häufig die Besonderheiten des öffentlichen Sektors und die 
Unterschiede zum privatwirtschaftlichen Unternehmensbereich (etwa bei der Ziel- und 
Aufgabenstellung, der Art der Willensbildung, der Messbarkeit der Leistungen) übersehen werden. Da 
Ziel- und Leistungsvereinbarungen sowie Globalbudgets für die Universitäten in Österreich neu sind, 
wären vor deren dauerhafter Einführung eine Erprobung und eine anschließende Evaluierung 
notwendig gewesen. 
 
Eine Kernfrage ist, ob die vorgesehenen Globalbudgets tatsächlich eine adäquate Finanzierung für die 
Universitäten sowie die langfristige Planungs- und Finanzsicherheit mit sich bringen, die für 
Spitzenuniversitäten  notwendig sind. Daran bestehen berechtigte Zweifel. Die Universitäten werden 
künftig ein dreijähriges Globalbudget erhalten, über das sie frei verfügen können. Bis zu 20 Prozent 
sind leistungsabhängig, die konkrete Höhe wird durch Nachfrage, Leistung und gesellschaftliche 
Kriterien festgelegt. Die Befürchtungen unterdotierter Budgets sind vor allem mit zwei 
Argumentationslinien zu begründen: 
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(1) Als Ausgangspunkt für die Höhe des Globalbudgets - dessen Herleitung in den erläuternden 
Bemerkungen der Regierungsvorlage zum Universitätsgesetz 2002  nicht nachvollziehbar ist 
– wird das Jahr 2002 genommen, ohne dass vorher im Rahmen einer Evaluierung die 
„optimale“ Finanzmittelausstattung ermittelt worden wäre. Diese Regelung ist vor dem 
Hintergrund der Stagnation der Universitätsbudgets in den letzten fünf Jahren im Bereich 
außerhalb der Personalausgaben zu sehen. Die Universitäten müssen daher eine relativ 
langdauernde Phase stagnierender Budgets in Kauf nehmen.  

(2) Dazu kommt zweitens eine Reihe von Folgekosten, die mit der Umsetzung des 
Universitätsgesetzes 2002 verbunden sind, die aber durch das Globalbudget abgedeckt 
werden müssen. Dazu gehören: 

 
• Wertsicherungen sind für die Sachaufwendungen (Gebäude und Liegenschaften) nur zum 

Teil gegeben. Nach wie vor offen ist die Finanzierung der noch zu erstellenden 
Generalsanierungspläne. Die Anknüpfung an den Ist-Zustand schreibt die 
Ungleichgewichte bei den Universitäten fort. Das bedeutet, dass die nicht bausanierten 
Universitäten bereits heute mit Zukunftshypotheken belastet sind. 

• Globalbudgets können aus verschiedenen Gründen gemindert werden. Das verschafft dem 
Ressort ein „Körberlgeld“ für diskretionäre Maßnahmen, für deren Verteilung klare 
Richtlinien und Kriterien fehlen. Durch diese Steuerung seitens des Ressorts wird die 
Autonomie der Universitäten ausgehöhlt. Das entspricht nicht der Grundidee von 
Globalbudgets, nach der sich der Bund auf die strategischen Vorgaben beschränken soll. 

• Der Struktureffekt für das Universitätspersonal, der sich aus der Alters- und 
Qualifikationsstruktur ergibt, muss aus dem Globalbudget finanziert werden. Er liegt etwa 
bei 1,3% pro Jahr. 

• Der Wegfall der Arbeitsplatzsicherheit macht höhere (marktkonforme) Bezahlungen des 
Personals erforderlich. Auch diese sind aus dem Globalbudget zu finanzieren. 

• Es fehlt eine Zusage für eine Pensionskassenregelung für Hochschulprofessoren. Die 
Konkurrenzfähigkeit zu ausländischen Universitäten ist daher nicht gegeben. 

• Die Kosten für die vorgeschriebenen Evaluierungen, die Kosten für die Vertragserrichtungen, 
die Kosten für die Einrichtung von Gremien und Organen sind ebenfalls aus den 
Globalbudgets zu finanzieren. 

 
Da auch die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Universitäten nicht geregelt ist, sind die Zweifel im 
Hinblick auf die für die Universitäten erhoffte Planungs- und Finanzierungssicherheit durchaus 
berechtigt. Die knappe Ausstattung mit Finanzmitteln wird die Universitäten in den nächsten Jahren  
einem starken Kostendruck aussetzen. Auf der Angebotsseite ist daher damit zu rechnen, dass es zu 
Einsparungen beim Personal sowie zur Reduktion von Lehrveranstaltungen und Studienrichtungen 
(„so genannte „Orchideenstudien“) kommen kann. Darüber hinaus kann wenig motiviertes Personal 
eine erfolgreiche Umsetzung der Ausgliederung leicht zum Scheitern bringen. Es ist eine 
unabdingbare Lehre aus den Erfahrungen mit NPM, dass ein erfolgreicher Paradigmenwechsel nur 
mit und nicht gegen die betroffene Belegschaft gelingen kann. Die knappen Budgetmittel schließen 
mittelfristig eine Studienplatzkontingentierung nicht aus. Auf der Nachfrageseite kann eine dauerhafte 
Unterfinanzierung der Universitäten mittelfristig eine Anhebung der Studienbeiträge erforderlich 
machen. 
 

5.5 Abbau des Personalstandes 
 

5.5.1 Die Zielvorgaben des Ministerrats 
 
Globales Ziel der Regierung war es, in der abgelaufenen Legislaturperiode 15.000 Planstellen 
abzubauen, wovon 4.000 auf Ausgliederungen entfallen sollten. Detaillierte Zielwerte wurden für die 
Jahre 2000 bis 2003 definiert, der Personalstand sollte gemäß dem Ministerratsbeschluss vom 21. 
Juni 2000 im Jahr 2001 159.833, 2002 157.233 und 2003 154.733 Vollbeschäftigtenäquivalente (ohne 
Ausgliederungen) betragen. 
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Ausgenommen davon waren die Bereiche Schule und Universitäten, für die jedoch äquivalente 
Einsparungen durchgeführt werden sollten. Für Kustodiate und Ordinariate, die bisher nach 
Werteinheiten berechnet wurden, wurden nunmehr fixe Zulagen vereinbart (Einsparungseffekt 44 Mio. 
€). Mit dem Abänderungsantrag zum Budgetbegleitgesetz 2001 vom 7.11.2000 wurden diese 
Maßnahmen auch auf die Pflichtschullehrer ausgeweitet. Der daraus resultierende Einsparungseffekt 
bei den Pflichtschullehrern wird mit 68 Mio. € (ohne Pensionszuschlag) angegeben. Seitens der 
Arbeiterkammer49 und der Gewerkschaften wurde befürchtet, dass der damit verbundene 
Mehrunterricht negative Auswirkungen auf die Beschäftigung von Lehrern haben könnte. Für den 
Bundes- und Landesbereich wurde aufgrund der damit verbunden Erhöhung der Unterrichtserteilung 
eine Kürzung von ca. 3.700 Lehrerstellen geschätzt. Weiters wurden Einsparungen bei den 
Überstunden und Supplierungen (unentgeltliche Supplierverpflichtung von einer Stunde) getroffen. 
Der Gesamteinsparungseffekt bei den LehrerInnen betrug rund 100 Mio. €. Der Bildungsbereich 
wurde zwar vom Planstellenabbau ausgenommen, die äquivalenten Sparmaßnahmen kamen aber de 
facto in ihrer Wirkung einem Personalabbau gleich.  
 
Bei den Landeslehrern blieb die volle Kostenersatzpflicht des Bundes erhalten. Die im Vorfeld der 
Finanzausgleichsverhandlungen oft diskutierte Zusammenlegung der Aufgaben-, Ausgaben- und 
Finanzierungsverantwortung in eine Hand wurde mit dem Finanzausgleich 2001 nicht umgesetzt. Die 
kostentreibende Grundkonstellation (Bund hat die Rahmengesetzgebung, Länder haben die 
Vollziehung, Gemeinden bzw. Länder sind Schulerhalter) bleibt bestehen50. In der Punktation für die 
Paktierung des neuen Finanzausgleichs 2001-2004 wurde jedoch ein verbessertes Controlling für die 
Personalausgaben der Landeslehrer durch den Bund sowie eine Reduktion der Schüler /Lehrer-
Relation vereinbart. Beginnend ab dem Schuljahr 2001/02 darf die Zahl der Schüler je Planstelle 
schrittweise bis zum Schuljahr 2004/05 nicht unterschritten werden: 
 

- Volksschule 14,5 
- Hauptschule 10 
- Polytechnische Schule 9 
- Sonderpädagogik 3,2 

 
Aufgrund dieses neuen Berechnungsschlüssels für die Zuteilung der LandeslehrerInnen ist im 
Geltungszeitraum des Finanzausgleichs 2001 bis 2004 mit einem Rückgang an LehrerInnen um ca. 
5.500 bis 7.000 zu rechnen. Besonders stark betroffen ist Wien. Damit werden die ganztägigen 
Schulformen, die Maßnahmen zur Integration behinderter Kinder und die Förderung der Kinder mit 
nichtdeutscher Muttersprache gefährdet. Insgesamt wurde von den Arbeitnehmervertretungen mit 
einem Verlust an Bildungsqualität sowie Verschlechterungen für LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern 
gerechnet.  
 
Im Universitätsbereich wurden als äquivalente Maßnahmen die Prüfungstaxen gestrichen 
(Einsparungseffekte 2001: 3,6 Mio. €, ab 2002: 7 Mio. €). Da bereits Ankündigungen gemacht wurden, 
das Lehrangebot zu reduzieren, gingen Arbeiterkammer und Gewerkschaft davon aus, dass es bei 
verschiedenen Studienrichtungen in einzelnen Fächern zu Engpässen kommen könnte. Die 
Reduzierungen des Lehrangebots behindern ein rasches Studieren und führen durch die eingeführten 
Studienbeiträge zu zusätzlichen Belastungen für die betroffenen Studierenden. 
 
In welchen Bereichen der Panstellenabbau erfolgen sollte, zeigen die Zielwerte des 
Ministerratsbeschlusses vom 21. Juni 2000, mit dem der Zielwert für 2003 von ursprünglich 9.000 auf 
11.000 Planstellen erweitert wurde. Folgende Zielwerte wurden vorgegeben: 

                                                 
49 Rossmann, 2000. 
50 Das heißt, dass die Länder im Rahmen  der Vollziehung der Angelegenheiten des Dienstrechtes und des 
Personalvertretungsrechtes für die Bereitstellung des Lehrpersonals zuständig sind und auch die Bezahlung 
übernehmen,  jedoch die Kosten zur Gänze (im Rahmen des FAG) vom Bund refundiert werden. Gemeinden und 
teilweise den Ländern als Schulerhalter obliegt (unter anderem) die Errichtung und Instandhaltung der Gebäude, 
das Anschaffen von Einrichtungen und Lehrmitteln und das Einstellen von erforderlichem Hilfspersonal. Sie 
haben für die damit verbundenen Kosten aufzukommen, soweit nicht andere Rechtsträger beitragspflichtig sind.                     
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Ressortziele 2001 - 2003 in ausgabenwirksamen Vollbeschäftigtenäquivalenten 
ohne Ausgliederung     
  2000 2001 2002 2003
      

1 Präsidentschaftskanzlei 69 67 65 64
3 Verfassungsgerichtshof 68 66 64 63
4 Verwaltungsgerichtshof 169 165 161 156
5 Volksanwaltschaft 45 44 43 42
6 Rechnungshof 296 289 281 274

10 Bundeskanzleramt 942 918 895 872
11 Inneres 32.885 32.060 31.235 30.442
12 Bildung mit Einsparung 3.220 3.139 3.058 2.981
14 Wissenschaft mit Einsparung 741 722 703 686

15/17 Soziale Sicherheit u Generationen 2.425 2.364 2.304 2.245
20 Äußeres  1.487 1.450 1.412 1.377
30 Justiz 11.329 11.045 10.761 10.487
40 Landesverteidigung 25.812 25.165 24.517 23.894
50 Finanzverwaltung 14.934 14.559 14.185 13.824
60 Land- u Forstwirtschaft, Umwelt 3.710 3.617 3.524 3.435

63/64 Wirtschaft u Arbeit 4.153 4.049 3.945 3.845
65 Verkehr, Innovation, Technologie 1.135 1.107 1.078 1.051
70 Öffentliche Leistung u Sport 197 192 188 183

 Summe 01 bis 07 103.618 101.018 98.418 95.918
      
ohne Einsparungsziel     

12 Schulbetrieb 39.860 39.860 39.860 39.860
14 Universitäten 18.955 18.955 18.955 18.955

 Summe ohne Einsparungsziel 58.815 58.815 58.815 58.815
      
 Gesamt 162.433 159.833 157.233 154.733
 
 
Die tatsächlichen Personalstände für die Jahre 2000 und 2001 liegen vor und ein Vergleich der 
Zielerreichung ist möglich. Im Jahr 2001 wurde die Beschäftigung beim Bund auf rund 160.000 
Vollbeschäftigtenäquivalente gesenkt, das entspricht einer Personalreduktion von -2,1 % im Vergleich 
zum Vorjahr. Der Zielwert wurde allerdings in beiden Jahren - 2000 eindeutig, 2001 nur knapp - 
verfehlt. 
 
Vollbeschäftigtenäquivalente  
    
 Sollwert Istwert  
2000 162.433 163.424  
2001 159.833 159.995  
2002 157.233   
2003 154.733   
    
Vollbeschäftigtenäquivalente nach Geschlecht 
    
 Frauen Männer Insgesamt 
2000 56.286 107.137,70 163.424,00
2001 55.811 104.184,50 159.995,60
    
Quelle: Personaljahrbücher BMÖLS   
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In geschlechtsspezifischer Sicht waren von der Personalreduktion des Jahres 2001 die Männer 
deutlich stärker betroffen als die Frauen (Männer: 1,8% und Frauen 0,3%).  
 
Zwischen dem 1.10.2001 und dem 1.10.2002 wurden nach Auskunft des Bundesministeriums für 
Finanzen etwa 3.500 Planstellen (VBÄ) abgebaut, geplant war ein Abbau von rund 2.600. Damit dürfte 
im Jahr 2002 der Zielwert deutlich unterschritten worden sein.  
 

5.5.2 Das Vorruhestandsmodell und die Pensionierung mit 55  
 
Zur Erreichung der Personaleinsparungen wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen. „Um Beamte, 
die bei Reorganisationen im Rahmen der Verwaltungsreform unter die Räder kommen, abzufedern“ 
(Kurier, 24.10.2001) wurde die 2. Dienstrechtsnovelle 2001 beschlossen, die unter anderem ein 
Vorruhestandsmodell beinhaltete.51 Das Modell gilt vom 1.01.2002 bis zum 1.08.2003 und kann von 
allen Beamten, nicht nur wie bisher bei Ausgliederungen, sondern auch bei Organisationsänderungen 
(z.B. Dienststellenstrukturanpassung, Änderungen durch die Organisations- und Geschäftsordnungen) 
in Anspruch genommen werden. Beamte müssen jedoch zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme 
mindestens 55 Jahre alt sein. Wenn diese Kriterien erfüllt sind, kann der Dienstgeber das 
Vorruhestandsmodell anbieten. Bei einer Inanspruchnahme bis zum 1.07.2002 erhält der Beamte 80 
Prozent des Letztbezuges bis zum Erreichen des gesetzlichen Pensionsantrittsalters. Alle Beamten, 
die sich nach dem 1.07.2002 für den Vorruhestand entscheiden, erhalten 75 Prozent des 
Letztbezuges. Die Nebengebührenpension wird erst mit dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter 
angewiesen. Während des Vorruhestandes werden die vorgesehenen Vorrückungen 
(Biennalsprünge) nicht gehemmt – sie laufen bis zum gesetzlichen Pensionsantritt weiter -, und es 
bleibt auch der Anspruch auf das Jubiläumsgeld voll gewahrt. Wenn das Angebot vom/von der 
Beamten/in abgelehnt wird, bedeutet das einen Verlust, weil er/sie die Behalteklausel gemäß § 113 e 
BDG (Funktionsgebühren) verliert.  
 
Das zweite Modell, das im Rahmen der 2. Dienstrechts-Novelle 2002 beschlossen wurde, ist die 
Pensionierung mit 55 Jahren. Im Prinzip entspricht dieses dem Pensionsmodell der Lehrer,  jedoch 
müssen 4 Prozent Abschlag in Kauf genommen werden.52 
  
Das „Morgenjournal“ des ORF-Radios vom 12. Dezember 2002 berichtete, dass bis dato hunderten 
Beamten das Angebot des Vorruhestandes (Vorruhestandsmodell und Pensionierung mit 55) gemacht 
wurde. 200 bis 300 Beamten im Verteidigungsministerium und rund 100 Beamten im Innenressort 
habe man diese Art von Frühpensionierung angeboten. Die Zahl derer, die sich nun dazu entschieden 
hätten, stehe aber noch aus. Andere Ministerien können jedoch bereits exakte Zahlen vorlegen. So 
sei man im Landwirtschafts- und Umweltressort an 134 Mitarbeiter/Innen herangetreten, die alle den 
Vorschlag akzeptiert hätten, so das „Morgenjournal“. Im Sozialressort hätten 70 Beamte eingewilligt, 
im Wirtschaftsministerium 49 und im Bildungsressort 29. Der Gesetzgeber ging bei Beschlussfassung 
von rund 1.000 FrühpensionistInnen jährlich in der Beamtenschaft aus.  
 
Weitere 1.000 Bedienstete sollen durch die Förderungen von freiwilligen Austritten aus dem 
Beamtendienstverhältnis durch angemessene Abschlagszahlungen und durch die Erhöhung der 
Attraktivität von Karenzierungen durch Anrechnung von maximal 5 Jahren für zeitabhängige Rechte 
ohne weitere Voraussetzungen jährlich eingespart werden. Der Geltungszeitraum dieser Maßnahmen 
beträgt zwei Jahre (2002 und 2003). Da die Anzahl der in den beiden Jahren stattfindenden 
Arbeitsplatzauflassungen zum Zeitpunkt der Regierungsvorlage noch nicht annähernd abgeschätzt 
werden konnte, ging man für die weiteren Berechnungen davon aus, dass jährlich jeweils 500 
Bedienstete jede der vier Maßnahmen – insgesamt also 4.000 – in Anspruch nehmen werden53.  

                                                 
51 Die 2. Dienstrechts-Novelle 2001 (BGBl. I Nr. 155/2001) regelt abgesehen vom Vorruhestandsmodell auch 
noch die Pensionierung mit 55, die angemessenen Abschlagszahlungen bei freiwilligen Austritten und die 
Erhöhung der Attraktivität von Karenzierungen für jüngere Bedienstete. 
52 Siehe Online unter http://www.feg.at/aktuell/Bmls.htm 
53 Vgl. dazu die Erläuterungen zur beschlossenen Regierungsvorlage 842 dB.  
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5.5.3 Kritik an den „Reformen“ im Personalbereich 
 
Im Bereich des öffentlichen Dienstes wurde im Regierungsprogramm als Ziel festgeschrieben, dass 
bis zum Jahr 2003 beim gesamten Aktivitätsaufwand des Bundes ein Volumen von jährlich 730 Mio. 
Euro des erwarteten Ausgabenzuwachses (!) nachhaltig eingespart werden sollte. Zu dieser 
Zielsetzung ist anzumerken, dass es sich nur um einen Formulierungsfehler im 
Koalitionsübereinkommen handeln muss54. Unter anderem sollte dies durch eine Reduktion 
Planstellen um 11.000 erfolgen (Nichtnachbesetzen des natürlichen Abganges). Der Abbau der 
Planstellen kann aufgrund des bereits erfolgten Abbaus (2001 3.429 und etwa 3.500 Planstellen 
zwischen dem 1.10.2001 und dem 1.10.2002) kann dieser vermutlich erreicht werden. Nach Angaben 
des Bundesministeriums für Finanzen vom 16. Jänner 2003 liegt der Gesamteinsparungseffekt der 
Reformen im Personalbereich in der vergangenen Legislaturperiode bei 878,7 Millionen Euro55. Stellt 
man diese Größe den Gesamteinsparungen aus den Verwaltungsreformen insgesamt (1.031 Mio. 
Euro) gegenüber, dann zeigt sich, dass der weitaus größte Teil  (85 %) der Verwaltungsreformen auf 
den Personalabbau des Bundes zurückzuführen ist.  

 
Der Abbau des Personalstands wurde von der Regierung als integraler Bestandteil der 
Verwaltungsreform gesehen. Der Abbau der Planstellen erfolgte im Wesentlichen linear über die 
einzelnen Ressorts. Ein Zusammenhang mit der Umsetzung von substanziellen Reformen der 
Verwaltung kann aus dieser Vorgangsweise nicht abgeleitet werden. Es wurde somit davon 
ausgegangen, dass sich mögliche „Personalreserven“ linear über die Ressorts verteilen. Die lineare 
Vorgangsweise erlaubt überdies keine Prioritätensetzungen. Auch die von der Regierung 
angekündigte Priorisierung der Bereiche Bildung und Wissenschaft ist nicht zu erkennen, weil in 
diesen Bereichen äquivalente Sparmaßnahmen ergriffen wurden, die ebenfalls zu Kürzungen des 
Personalstands führten.  
 
Personalabbau ist kein Ziel an sich, es geht im Rahmen der öffentlichen Leistungserbringung vielmehr 
darum, durch ein geeignetes Human Ressource Management die Qualität der öffentlichen Verwaltung 
sicherzustellen. Von entscheidender Bedeutung ist dabei, dass dem Personalabbau eine umfassende 
Aufgabenkritik vorangehen sollte, die erst die Basis für die Ermittlung von allenfalls überschüssigen 
Personalkapazitäten bilden würde. Eine Personalpolitik nach der „Rasenmähermethode“, die 
Personalkürzungen ohne Aufgabenkritik und daran anschließende Reformen im Wesentlichen linear 
vornimmt, läuft Gefahr, dass einzelne Bereiche der Leistungserbringung Qualitätsverluste erleiden 
müssen. Der von der Regierung betriebene Personalabbau wird zwar als Verwaltungs- und 
Politikmodernisierung bezeichnet, in Wirklichkeit handelt es sich aber um eine Budgetkonsolidierung 
mit dem Ziel, die Defizite und Schulden der öffentlichen Haushalte zu reduzieren. Während man unter 
Haushaltskonsolidierung einen finanzpolitischen Ansatz zur Verbesserung des Finanzierungssaldos 
versteht, steht bei der Verwaltungs- und Politikmodernisierung Outputorientierung und 
Qualitätsmanagement im Vordergrund. Im Unterschied zur Budgetkonsolidierung zielt 
Verwaltungsmodernisierung auf die Vorkehrung gegen Unwirtschaftlichkeiten, gegen fehlendes 
Ausrichten an den NutzerInnen, gegen umständliches Verwalten und gegen schlechte innere 
Organisation sowie auf das Anpassen an Umstände, die von außen auf die öffentliche Verwaltung 
einwirken (z.B. demographische Entwicklung), ab56.  
 
Das Vorruhestandsmodell, das von vielen Seiten heftig kritisiert wurde, konterkariert ein anderes 
wichtiges Ziel der Regierungspolitik, die Anhebung des Pensionsantrittsalters. Im Rahmen des 
Vorruhestandsmodells wurden nicht nur „unproduktive“ Beamte (teilweise mit sanftem Druck) in die 
Pension abgeschoben. Da auch LeistungsträgerInnen in den Vorruhestand versetzt wurden, kann 
dieses Modell auch als Instrument der „politischen Säuberung“ interpretiert werden. Durch diese 
Neuregelung geht in den Ressorts daher zum Teil Know-how verloren, das kurzfristig nicht ersetzbar 

                                                 
54 Bei einem Aktivitätsaufwand des Bundes von 10,67 Mrd. Euro im Jahr 2002 würde ein jährlicher Zuwachs von 
730 Mio. Euro einem Zuwachs des Aktivitätsaufwands von knapp 7% entsprechen. 
55 Siehe dazu http://www.bmf.gv.at/presse/budgetvollzug2002.pdf 
56 Im Detail siehe dazu Bauer 2003. 
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ist. Zusätzlich hat dieses Modell bei Teilen der ArbeitnehmerInnen in der Privatwirtschaft großen 
Unmut hervorgerufen57. Der Einsparungseffekt dieser Maßnahme (Entfall von Biennienzahlungen) 
dürfte gering sein. 
 

5.6 Reform der Bezirksverwaltungsbehörden 
 
Im Zuge der Verwaltungsreform der Bundesregierung wurden die Bezirksverwaltungsbehörden sehr 
stark in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt. So sind zahlreiche Gesetzesänderungen beschlossen 
worden, die die Aufgaben und Leistungen der Bezirksverwaltungsbehörden bzw. die Magistrate 
erweitern. Die dabei erzielten finanziellen Einsparungen entlasten im Wesentlichen den Bund, da 
durch die Kompetenzüberwälzung zahlreiche Aufgaben vom Bund an die Länder ergingen. Bei den 
Bezirksverwaltungsbehörden, die nun aufgewertete Behörden der Länder sind, entstand hingegen ein 
zusätzlicher Finanzmittelbedarf. Eine volle Abgeltung in diesem Zusammenhang erfolgte nur bei der 
Übertragung des Passwesens. In einigen Ländern wurde eine Modernisierung  der 
Bezirksverwaltungsbehörden unter dem Schlagwort „Bezirkshauptmannschaft Neu“ eingeleitet. Diese 
Veränderungen wurden jedoch oft aus Einsparungsgründen und weniger unter dem Aspekt der 
Bürgerorientierung durchgeführt. Organisatorische Umstrukturierungen stehen noch weitgehend aus. 
Dazu gehören insbesondere: 
 

• die Konzentration sachlich zusammenhängender Materien bei einer Behörde inklusive 
einfacher Darstellung der Instanzenzüge 

• die Ausstattung der Behörden mit ausreichendem Personal (zusätzliche Aufgaben bei 
gleichzeitigen Personaleinsparungen sind zu vermeiden) 

• die Einschulung, d.h. Aus- bzw. Weiterbildung des Personals, um eine gesetzeskonforme 
Leistungserbringung zu ermöglichen.   

 
Auch bei jenen Behörden des Bundes, bei denen es zu einer Entlastung kam, müssen ebenfalls einer 
Reorganisation (beispielsweise inkl. Personaleinsparungen) unterzogen werden.  
 
Durch die derzeitige Gesetzeslage sind Bezirksverwaltungsbehörden zu umfassenden 
Ansprechpartnern für die BürgerInnen geworden. Durch diese Verstärkung der bürgerorientierten 
Aufgabenbereiche ist es aber auch notwendig geworden, bürger- bzw. kundenorientierte 
Organisationsformen einzuführen. Dazu zählen insbesondere: 
 
- die Konzentration und Beschleunigung von Verfahren 
- die Einrichtung von Bürgerservicestellen (gemäß dem One-Stop-Prinzip) 
- die kundensegmentorientierte Organisation sowie 
- die verstärkte Beachtung von Qualitäts- und Leistungsstandards. 
 
 
 
Bürgerbüro – Bürgerservicestelle 
Die Verwaltung im herkömmlichen Sinn organisiert sich oft auf der Grundlage von Gesetzesmaterien (Meldeamt, 
Standesamt, Sozialamt, Amt für Wasserversorgung, Abfallwirtschaftsamt, usw.). Die Lebensereignisse der 
BürgerInnen orientieren sich in der Regel aber nicht an diesem Gliederungskriterium. Ein Lebensereignis eines/r 
Bürgers/in wäre beispielsweise der Umzug in eine neue Gemeinde. Dazu braucht er/sie die Anmeldung, 
Restmüllbehälter, Ummeldung des Wasser- und Abwasseranschlusses, die eine oder andere Beihilfe etc. In der 
Praxis muss er/sie in der Folge fünf bis sechs Ämter aufsuchen. Der zentrale Lösungsansatz würde daher in der 
Einrichtung eines Bürgerbüros liegen, in dem praktisch alle Geschäfte mit der Verwaltung an einem Ort erledigt 
werden können. Für die betroffene Verwaltung bedeutet dies, dass eine Schnittstelle zu den KundInnen 
geschaffen wird, die über ein enormes Generalistenwissen verfügen muss.    
 

                                                 
57 Vgl. Profil, Nr. 49/2001. 
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Die steirischen Bezirksverwaltungsbehörden verfolgen diese Ansätze der Verwaltungsmodernisierung 
schon seit geraumer Zeit. So wird beispielsweise der Bürgeramtsidee seit Anfang der 90er Jahre 
nachgegangen. Die BH Fürstenfeld war die erste in Österreich, die 1996 ein Bürgeramt in Betrieb 
genommen hat. Seit Mai 2000 gibt es in der BH Hartberg eine Bürgerservicestelle, und in der BH 
Deutschlandsberg ist das Bürgerbüro im Mai 2001 eröffnet worden. Die BH Murau hat im November 
2001 ein neu errichtetes Verwaltungsgebäude bezogen, in dem auch ein Bürgerbüro eingerichtet ist. 
Mittlerweile gibt es auch in anderen Bundesländern One-Stop-Shop-ähnliche Einrichtungen in den 
Bezirksverwaltungsbehörden.  
 
In Kärnten wurden 1997 mit einem neuen BH-Gesetz die bis damals bestehenden Referate in 
Bereiche zusammengefasst. Das Gesetz sieht die Möglichkeit von zehn unterschiedlichen Bereichen 
vor. Mit dieser neuen Organisationsstruktur sollen folgende Kriterien erfüllt werden:  
 
- zusammengehörige Fachbereiche werden konzentriert; 
- nach außen wird eine Ansprechstelle geschaffen; 
- interne Synergieeffekte können entstehen; 
- die Verwaltungsstrukturen und Abläufe werden straffer. 
 
Auch die Konzentration von Anlageverfahren ist in den steirischen Bezirksverwaltungsbehörden 
bereits seit 1996 ein Thema. In Ermangelung eines einheitlichen Anlagerechts mussten die 
unterschiedlichen Rechtsmaterien so gut wie möglich organisatorisch aufeinander abgestimmt 
werden. Zu diesem Zweck wurde für die steirischen Bezirkshauptmannschaften von der 
Organisationsabteilung in der Landesamtsdirektion des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung 
ein Leitfaden für Betriebsanlagenverfahren entwickelt. Dieser umfasst im Wesentlichen die folgenden 
Punkte:   
 

• Betriebsanlagenverfahren sind innerhalb von drei Monaten abzuwickeln. 
• Den ausgefertigten Bescheiden ist eine Feedback-Karte beizulegen. 
• Es sind organisatorische Maßnahmen in Richtung Verfahrenskoordination und 

Verhandlungskonzentration zu ergreifen. Beispielsweise werden gewerbebehördliche 
Verfahren in so genannten Anlagereferaten konzentriert. Gemeinden können auf 
freiwilliger Basis Bauverfahren an die örtlich zuständige BH abtreten, wenn für den 
entsprechenden Antragsteller auch ein Anlageverfahren anhängig ist. 

• Ein so genannter verfahrensleitender Referent (Verfahrensmanager) kümmert sich um einen 
reibungslosen, raschen und unbürokratischen Ablauf der Verfahren. 

 
Hinsichtlich der Wirkungen der Maßnahmen gibt es bislang nur wenig seriöse Beurteilungen. 
Umfangreiche Evaluierungen, die den Nutzen dieser Reformaktivitäten für die KundInnen, für die 
MitarbeiterInnen und für die Behörde als Organisation darstellen, stehen noch aus. Ungeklärt ist auch 
die Frage, welche bürgernächste Ebene künftig anzustreben ist – Kleingemeinden, 
Gebietsgemeinden, Verwaltungsgemeinschaften oder Bezirkshauptmannschaften. Unkoordinierte 
Reformen, die verschiedene Stellen als bürgernächste Ebene aufbauen, führen zu 
Doppelgleisigkeiten und sind aus verwaltungsökonomischen Gründen abzulehnen. 
 
 

6 Zusammenfassende Bewertung der wichtigsten Reformaktivitäten 
und Erfordernisse für einen gesamthaft-systematischen 
Reformansatz 

 
 

6.1 Zusammenfassende Bewertung 
 
In der letzten Legislaturperiode wurden die Bemühungen zu einer Reform der Verwaltung deutlich 
intensiviert. Durch verschiedene Kommissionen wurden zahlreiche Verbesserungsvorschläge 
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erarbeitet. Diese Vorschläge wurden durch die „Achter Runde“ beraten und zu Ergebnissen 
zusammengeführt. Konkretes Ergebnis war 
 

• das Verwaltungsreformgesetz 2001, 
• das Deregulierungspaket, 
• bundesseitig einsparungswirksame Maßnahmen zwischen Bund und Ländern, 
• Reformen der Behörden und sonstiger Verwaltungsorganisationen des Bundes. 

 
Darüber hinaus sind zahlreiche andere Maßnahmen gesetzt bzw. Projekte in Angriff genommen 
worden. Darunter gibt es auch Maßnahmen, namentlich die Reduktion der Planstellen des Bundes, 
die einen Zusammenhang zur Verwaltungsreform nicht erkennen lassen. In diesem Zusammenhang 
werden Budgetkonsolidierung zur Verbesserung des Finanzierungssaldos und 
Verwaltungsmodernisierung verwechselt, bei der es vorrangig um Outputorientierung und 
Qualitätsmanagement geht. Die Frage der Qualität der öffentlichen Finanzen, die u.a. im Rahmen der 
Lissabon-Strategie angesprochen und eingefordert wird, blieb bei den bisherigen Reformaktivitäten 
weitgehend unberücksichtigt. Die Debatte sowie entsprechende Maßnahmen in Richtung einer 
Qualitätsänderung der öffentlichen Verwaltung sind bisher deutlich zu kurz gekommen. 
 
Die hier gebotene Darstellung mag unvollständig sein und lässt sich durch die mangelnde 
Transparenz der vielen Einzelmaßnahmen und das Fehlen einer Synopsis erklären. Die Vielzahl an 
Aktivitäten macht es daher schwierig, sich einen Gesamtüberblick zu verschaffen. Zusätzlich 
erschwerte die mangelhafte Transparenz die Evaluation der Reformaktivitäten ganz wesentlich. Sie 
konnte nur für jene Maßnahmen vorgenommen werden, wo Unterlagen zur Verfügung standen. Die 
Nachvollziehbarkeit quantitativer Schätzungen war de facto ausgeschlossen. 
 
Wenngleich die Ergebnisse der Evaluierung sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht ein 
unvollständiges Bild ergeben, so reichen sie dennoch aus, den Erfolg dieser Reformen als zwiespältig 
einzuschätzen. Es ist zwar einerseits anzuerkennen, dass mit den bisherigen Aktivitäten ein Beitrag zu 
einer Verwaltungsreform geleistet wurde, andererseits muss aber festgehalten werden, dass die 
Reformbestrebungen sehr punktuell erfolgten. Die Einsparungspotenziale sind - sieht man vom 
Personalabbau des Bundes ab - relativ bescheiden geblieben. Die Übertragung der Bundesstraßen B 
an die Länder hat sogar zu erheblichen Mehrausgaben geführt. Weiters konnte festgestellt werden, 
dass die Übertragung von Aufgaben an nachgeordnete Gebietskörperschaften zum Teil mit einer 
Kostenüberwälzung auf diese verbunden waren.  
 
Als Begründung für diesen punktuellen Reformansatz wurde häufig die fehlende Verfassungsmehrheit 
im Parlament vorgebracht. Durch die gewählte Vorgangsweise wurden jedoch wichtige 
Fragestellungen ausgeblendet, so dass eine substanzielle Aufgabenreform im Bundesstaat nicht 
zustande gekommen ist. Die Kommission unter der Leitung von Raschauer bezog ihre Kritik nur auf 
einzelne Themenschwerpunkte und eine gesamtheitlich-systematische „Aufgabenkritik“ Ressort für 
Ressort bzw. Ebene für Ebene mit dem Ziel einer Straffung und Aufgabensenkung blieb aus. Der 
Befund einer unzulänglichen Verwaltungsreform wird auch von einer Reihe von Vertretern aus 
Wissenschaft und Politik geteilt. Der pointierten Formulierung von Thöni ist inhaltlich voll 
beizupflichten: „Diese „eingeschränkte Bundesstaatsreformdebatte“ verwechselt dann aber oft 
„Entscheidung“ und „Verwaltung“ und reduziert in der „Verwaltungsreform“ zudem nur auf 
Kostenevaluation, d.h. sie vergisst dabei die ebenso notwendige Nutzenevaluation. Im Ergebnis muss 
deshalb – nach E. Thöni – festgehalten werden, dass, sosehr auch die Bundesregierung die 
begonnenen Reformprojekte der „Verwaltungsreform“ als „historische Meilensteine“ titulierte, diesen 
partiellen, teilweise unstrukturierten Vorschlägen bzw. ersten Reformschritten die Zusammenschau 
bzw. Umfassendheit (Bürger – Staat, innerhalb Staat) fehlt.“58  
 
Obwohl sich Regierung seit dem Jahr 2000 zum Gender Mainstreaming bekennt und sich verpflichtet 
hat, dem Prinzip des Gender Mainstreaming im Rahmen der Umsetzung der Reformen 
                                                 
58  Thöni, 2002,  S.13. 
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nachzukommen, konnten bei den untersuchten Reformaktivitäten keinerlei Hinweise gefunden 
werden. Das Bekenntnis entpuppte sich als reines Lippenbekenntnis. 
 
 
Gesamtheitlicher Ansatz fehlt 
 
Mit diesem Befund steht der österreichische Reformansatz im Gegensatz zu Reformen im Ausland. Zu 
verweisen ist beispielsweise auf Großbritannien, Italien, die skandinavischen Länder und die Schweiz, 
wo systematische Reformansätze mit intensiver, vorausgehender Diskussion über die Aufgabenreform 
gewählt wurden59. Hauptgrund für den punktuellen Ansatz war in erster Linie das Fehlen eines 
großflächigen Reformprozesses. Verantwortlich hiefür ist, dass im Zuge des 
Modernisierungsprozesses im öffentlichen Sektor die Grundsatzdiskussion, welche öffentlichen 
Aufgaben mit welchen finanziellen Mitteln und mit welchen Wirkungen auf welchen Ebenen des 
Staates zu erfüllen sind, ausgelassen wurde und so eine gesamtheitliche Neuordnung der staatlichen 
Aufgaben, der Zuständigkeiten und der damit verbundenen Verteilung der finanziellen Mittel nicht 
durchgeführt wurde. Auch die Frage der Qualität der öffentlichen Finanzen war weitgehend 
ausgeblendet. 
 
Die beiden Reformdialoge waren eine Plattform, die von Regierungsseite eher dazu genutzt wurde, 
die „Öffentlichkeit“ über die geplanten Reformvorhaben zu informieren. Sie dienten nicht als Anstoß  
für einen breiten Diskussionsprozess, obwohl im Regierungsprogramm verankert war, dass 
geschlossene Kompetenz- und Verantwortungsbereiche für Bund, Länder und Gemeinden geschaffen 
werden sollten. Auch die Herstellung einer produktorientierten Kompetenzvereinigung, insbesondere 
bei Querschnittsmaterien, war ein Ziel der Regierung, das aber im Zuge der Reformen nicht weiter 
verfolgt wurde. Weiters hielt die Regierung im Koalitionsabkommen fest, dass diejenige Einheit, die 
Maßnahmen beschließt auch jene sein sollte, die die Kosten zu tragen hat – also ein 
Zusammenführen der Aufgaben-, Ausgaben- und Einnahmenverantwortung auf einer Einheit. 
Diesbezüglich gab es praktisch keine Fortschritte.  
 
Ein Vergleich mit dem Koalitionsabkommen zeigt weiters, dass darüber hinaus auch andere Ziele 
nicht weiter verfolgt wurden. Dazu gehört etwa eine „better regulation“ Expertengruppe zur 
Überprüfung bestehender Gesetze eingesetzt werden. Diese sollte auch in weiterer Folge beratend 
bei der Entstehung von Gesetzen und Verordnungen bezüglich der Klarheit und Einfachheit und zur 
Berechnung der volkswirtschaftlichen Folgekosten herangezogen werden. Die Expertengruppe wurde 
nicht eingerichtet und Gesetze wurden nie einer derartigen Überprüfung unterzogen. Auch der 
verfassungsgesetzlichen Verankerung der Landeshauptmännerkonferenz und der Aufwertung des 
Bundesrates wurde nicht nachgegangen. Das Ziel, eine ressortweise Globalbudgetierung einzuführen, 
wurde nur für die Universitäten durch das Universitätsgesetz 2002 umgesetzt. Ein weiterer Ansatz in 
diese Richtung war die Verlängerung der Flexibilisierungsklausel. Nach der Flexibilisierungsklausel 
gemäß § 17a des Bundeshaushaltsgesetzes haben ausgewählte Organisationseinheiten die 
Möglichkeit, in Erfüllung ihrer vereinbarten Leistungsvorgaben über den Projektzeitraum von vier 
Jahren ihre Einnahmen und Ausgaben eigenverantwortlich zu steuern60. Beim Bund werden derzeit 
sieben Dienststellen nach dieser Logik erfolgreich geführt (Bundesanstalt für Bergbauernfragen, 
Bundesamt für Wasserwirtschaft, Justizanstalt für Jugendliche in Wien-Erdberg, Justizanstalt St. 
Pölten, Leoben und Sonnberg, Finanzprokuratur)61. 

                                                 
59 Vgl. dazu Rossmann, 2002. 
60 Der Rahmen für die finanzielle Gestaltungsfreiheit ist der Saldo aus Einnahmen und Ausgaben des jeweiligen 
Voranschlages. Sofern dieser Saldo eingehalten wird, können Mehrausgaben getätigt werden, sie müssen aber 
durch erhöhte Einnahmen ausgeglichen werden. Kommt es zu einer Saldenverbesserung, also zu einer 
Einsparung gegenüber dem Budget, so kann ein Teil davon einer Rücklage zugunsten der Organisationseinheit 
zugeführt werden. Die Rücklage ist zum Teil für Leistungsprämien oder Fortbildungsmaßnahmen zu verwenden. 
Eine Saldenverschlechterung ist im Prinzip in den folgenden zwei Jahren von der Organisationseinheit oder in 
Folge vom Ressort abzudecken.   
61 Trotz erfolgreicher Umstrukturierung auf Basis der Flexibilitätsklausel bestehen Absichten, das Österreichische 
Institut für Bergbauernfragen zu schließen. 
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Bewertung der Ergebnisse nach dem NPM- und Good Governance Ansatz 
 
Der Österreichische Weg der Verwaltungsreform unterscheidet sich von ausländischen Modellen auch 
im Hinblick auf die Motivation und Ziele. In Österreich standen die Budgetsanierung und die 
Aufwandsreduktion im öffentlichen Sektor im Vordergrund. Gleichzeitig wollte man jedoch auch die 
Bürgerfreundlichkeit und die Standortattraktivität stärken. In vielen ausländischen NPM-Konzepten 
wird eine derartige Vermischung (mit Einsparungsdruck) oft als problematischer Zielkonflikt gesehen, 
da nach dem (New) Public Management-Ansatz nicht Einsparungen im Vordergrund stehen, sondern 
eine qualitative Steigerung und eine effektivere Zielverfolgung bei öffentlichen Aufgaben62. Außerdem 
zielt NPM in Kombination mit Good Governance auf die Einbindung möglichst aller Akteure aus dem 
öffentlichen und privaten Sektor. Good Governance soll dabei sicherstellen, dass die Reform der 
Aufgabenerfüllung sich nicht auf eine Binnenmodernisierung der Verwaltung beschränkt. Die 
Einbindung von möglichst vielen Akteuren wurde beim Einsatz der Expertengruppen 
(Aufgabenreformkommission, Finanzausgleichsbegleitkommission, ressortinterne Expertengruppen) 
nicht annähernd versucht. Bemerkenswert sind jedoch Doppelgleisigkeiten, da etwa bei der 
Nominierung der Mitglieder der Aufgabenreformkommission die Länder ausgeschlossen waren und so 
eine weitere Expertengruppe, die Finanzausgleichsbegleitkommission, eingerichtet wurde. Bei 
letzterer wählten zwar Bund und Länder die Experten gemeinsam aus, die Gemeinden waren jedoch 
nicht eingebunden. Sie wurden mit den fertigen Ergebnissen konfrontiert. An andere „Stakeholder“ 
wurde gar nicht erst gedacht. Die Möglichkeiten, den Staat durch NPM und Good Governance zu 
stärken, indem sie den BürgerInnen mehr Möglichkeiten zur Mitsprache geben, die Politik einbinden 
und entsprechende Richtungs- und andere strategische Entscheidungen treffen, Basis für eine 
mitarbeiterfreundliche öffentliche Verwaltung sind und die Zivilgesellschaft fördern, wurden zu wenig 
genutzt. Der österreichische Ansatz der Verwaltungsreform war damit von einem technokratischen 
Ansatz geprägt, dessen Hauptziel in der Reduktion von öffentlichen Ausgaben bestand. Diese These 
erhärtet sich dadurch, dass ein erheblicher Teil der Verwaltungsreform auf den Abbau öffentlich 
Bediensteten ausgerichtet war. 
 
 

6.2 Erfordernisse für einen gesamthaft- systematischen Reformansatz 
 
Zusammenfassend kann daher gesagt werden, dass sich die Verwaltungsreform rasch vom 
ambitionierten Vorhaben eines systematisch aufgebauten und umfassenden Konzepts - wie es im 
Koalitionsabkommen angelegt war - gelöst hat. Da die Notwendigkeit eines gesamthaft-
systematischen Reformansatzes unverzichtbar ist, soll daher abschließend skizziert werden, in welche 
Richtung eine Aufgaben- und Bundesstaatsreform und damit verknüpft eine Reform des 
Finanzausgleichs gehen könnte. Nach unserem Dafürhalten bedarf es für eine Reorganisation der 
Aufgaben und der Aufgabenfinanzierung, die durch den Finanzausgleich im weiteren Sinn determiniert 
werden, größerer Anstrengungen. Grundsätzlich spricht der Finanzausgleich im weiteren Sinn den 
Bereich der Kompetenzverteilung im Staat, den Finanzausgleich im engeren Sinn, aber auch zentrale 
materielle Gesetze an, in denen Aussagen zur Trägerschaft und/oder zur Finanzierung öffentlicher 
Aufgaben gemacht werden. Die Dimension müsste eine mehrfache sein: 
 
Neubestimmung der föderalen Aufgabenverteilung 
 
Im Rahmen der Aufgabenerfüllung lassen sich in Österreich zahlreiche Vermischungen und 
Verflechtungen bei der Trägerschaft und der Finanzierungsverantwortung zwischen dem Bund und 
den Bundesländern, zwischen den Bundesländern und Gemeinden, aber auch zwischen allen drei 
Ebenen feststellen. Als markante Beispiele für Aufgabenverflechtungen lassen sich nennen: 
Pflichtschullehrer, Familienförderung, Siedlungswasserwirtschaft, Krankenanstalten, Sozialhilfe, 
Verkehrsverbünde etc. Darüber hinaus sind häufig Mehrfachförderungen sowie auch 
Doppelgleisigkeiten festzustellen (z.B.: Siedlungswasserwirtschaft, Familienförderung). Ein weiteres 
Erfordernis für eine Aufgabenreform liegt daher in der Neuentwicklung der Kompetenzverteilung. 
                                                 
62 Siehe Online im Internet unter http://members.vol.at/jweiss/manuskripte/manus_verwreform_050202.pdf  
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Hierbei sollte auf das Gemeinschaftsrecht Rücksicht genommen werden. Derzeit gibt es große 
(kompetenzrechtliche) Probleme bei der Umsetzung von Richtlinien, da es unter anderem eine Fülle 
von Zuständigkeiten und Mitzuständigkeiten der Länder beim Vollzug von Bundesgesetzen gibt. Jede 
Ebene (Bund, Länder und Gemeinden) sollte als Ergebnis dieser Aufgabenreform einen 
geschlossenen Bereich haben.63. 
 
Entwicklung eines Neuen Finanzausgleichs 
 
Der Finanzausgleich weist in seiner heutigen Form eine Reihe von Schwächen auf: 
 

• Im Zentrum des Finanzausgleichs steht vor allem das Ziel der Herstellung bzw. des Ausbaus 
der horizontalen Verteilungsgerechtigkeit zugunsten finanzschwächerer Länder und 
Gemeinden. Es zeigt sich eindeutig eine dominierende Stellung des „Gleichheitsprinzips“ 
gegenüber dem „Effizienzprinzip“.  

• Das in der Finanzverfassung genannte Ziel, wonach jede Ebene für die Besorgung ihrer 
Aufgaben aufkommt, wird in vielerlei Hinsicht verletzt: geringe Eigenverantwortung der 
Gemeinden und vor allem der Länder für die Mittelaufbringung, viele 
Kostentragungsbestimmungen etc. Dadurch werden in vielen Fällen falsche 
Verhaltensanreize gesetzt. 

• Die Bestimmungen des Finanzausgleichs und die damit verknüpften Wirkungsweisen sind 
kompliziert. Der Finanzausgleich besteht aus mehreren Subsystemen 
(Finanzausgleichsgesetz, landesinterne Finanzausgleichssysteme, spezifische 
Finanzierungsregelungen für bestimmte Aufgabenbereiche wie z.B. die Krankenanstalten) 
und wird durch ein kompliziertes Abgabenteilungssystem sowie komplexes Transfersystem 
ergänzt. 

• Der Finanzausgleich verstößt aber gleichzeitig gegen ein wichtiges Steuerungsprinzip, 
nämlich die Transparenz. Die finanzstatistische Datenlage ist sehr lückenhaft. 

 
Der Finanzausgleich als zentrales Instrument zur Sicherung der Finanzierung öffentlicher Aufgaben 
sollte daher flexibler angelegt und - im Konsens zwischen den Vertretern aller drei staatlichen Ebenen 
- verstärkt auf zentrale wirtschafts- und gesellschaftspolitische Ziele ausgelegt werden. Im 
Vordergrund könnten dabei stehen64: 
 

• die Sicherung eines angemessenen wirtschaftlichen Wachstums, um der steigenden 
Bevölkerungszahl, aber auch den zunehmenden Ansprüchen der Menschen an die 
Qualität der öffentlichen Aufgabenerfüllung gerecht zu werden, 

• das Herbeiführen einer als gerecht empfundenen Zuweisung von Mitteln an die einzelnen 
staatlichen Ebenen und an die einzelnen Länder und Gemeinden, um damit die Grundlage 
zu einer möglichst gleichmäßigen Versorgung von Bevölkerung und Wirtschaft mit 
Einrichtungen und Diensten bilden zu können,  

• das Berücksichtigen weitgehend vollzogener Ausbauprogramme und das rechtzeitige 
Übergehen auf neue Schwerpunkte 

• Anreize, den wirtschaftlichen Einsatz der knappen Ressourcen sichern zu helfen, also die 
Frage der Wachstums- versus die Umverteilungsoption. 

 
Steuerung des Mitteleinsatzes im Sinn des Public Management-Ansatzes 
 
Der hohe Verflechtungsgrad und die damit einhergehende Unübersichtlichkeit im Rahmen der 
öffentlichen Aufgabenerfüllung sind häufig mit einer mangelhaften Planung und Koordination 
(Steuerung) verbunden. Es fehlen insbesondere eine gesamthafte, strategische Steuerung und 

                                                 
63 Siehe Online im Internet unter http://oehinfo.uibk.ac.at/unipress/lang/verwaltungsreform.htm 
64 Siehe dazu Bauer/Rossmann, 2001. 
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umfassende Evaluierungen. Im Zentrum von neuen Regelungen sollte neben einem neuen 
Finanzausgleich und einer Neubestimmung der föderalen Aufgabenverteilung auch eine Anreicherung 
des öffentlichen Managements mit betriebswirtschaftlichen Elementen stehen. Demnach ginge es in 
einem Reformszenario vor allem um eine verbesserte (strategische) Steuerung der Aufgabenerfüllung 
durch den Bund, eine möglichst hohe Übereinstimmung von Aufgaben-, Ausgaben und 
Einnahmenverantwortung und um den Einbau von Wettbewerbsbedingungen auf den operativen 
Ebenen in den öffentlichen Sektor.  
 
Von der Input- zur Output(Ergebnis)orientierung 
Wichtige Ansatzpunkte für ein verbessertes strategisches Management liegen 
  

• in einer gründlichen Analyse der Ausgangssituation („Aufgabenkritik“). Zentrales Erfordernis 
für einen gesamthaft- systematischen Reformansatz wäre das Vorangehen einer 
„Aufgabenkritik“. Im Zuge der Aufgabenkritik sollen Aufgaben des Staates der Zweckkritik 
(Überprüfung des Zwecks der Aufgabe: begünstigte Zielgruppen, wegfallende und neue 
Ziele aufgrund der gesellschaftlichen Dynamik) und der Verfahrenskritik (Überprüfung des 
Prozesses, wie die Aufgabe erfüllt wird) unterzogen werden. Grundsätzlich sollte das 
kritische Überprüfen der Notwendigkeit staatlicher Aktivitäten am Anfang jedes 
Reformprozesses stehen – dies war auch bei der Verwaltungsreform der Fall, denn die 
öffentlichen Aufgaben sollten durch die Aufgabenreformkommission kritisch überprüft 
werden. 

• im Übergang von einer inputorientierten zu einer output(ergebnis)orientierten Steuerung. 
Das derzeitige System sieht nämlich eine entsprechend geringere Mittelzuweisung im 
nächsten Haushaltsjahr vor, wenn eine Stelle ihren Ressourcenverbrauch verringert. Um 
eine Reduktion zu vermeiden, werden spätestens im Dezember die restlichen zur 
Verfügung stehenden Mittel ausgegeben („Dezemberfieber“).  

• im Festlegen von kurz- und mittelfristigen Zielen, Maßnahmen und Programmen sowie deren 
systematischer Evaluation und einer Orientierung an „best practices. Bei der 
Outputorientierung soll durch die Definition von Zielen (lang-, mittel-, und kurzfristigen) die 
Frage geklärt werden, welches Ergebnis auf lange bzw. kurze Sicht erreicht werden soll. 
Um diese Ziele messbar zu machen, sind entsprechende Kennzahlen und Controlling-
Kapazitäten mit dem Ziel zu schaffen, den Mangel an relevanten Daten so rasch wie 
möglich zu überwinden. Durch die Definition von Kennzahlen können (1) die 
Leistungsfähigkeit und deren Entwicklung in der öffentlichen Verwaltung und ihren 
einzelnen Bereichen erfass- und messbar gemacht werden, (2) wird in knapper und 
transparenter Form über das Ausmaß der Zielerreichung Auskunft gegeben und (3) ist eine 
effektive Steuerung der Verwaltung auf Basis klarer Ziele, transparenter Leistungs- und 
Qualitätsindikatoren sowie von Soll-Ist-Vergleichen möglich. Die Quintessenz ist also: 
„Was nicht messbar ist, ist auch nicht steuerbar“ (R. Murray)65. 

 
Trennen von strategischen und operativen Aspekten der Aufgabenerfüllung 
Damit nach ökonomischen Gesichtspunkten eine möglichst optimale Aufgabenerfüllung verwirklicht 
werden kann, sollten daher - wo immer dies möglich ist - die Entscheidungs-, Ausgaben- und 
Einnahmenverantwortung zusammengelegt werden. Das kann erreicht werden, in dem der Grad der 
verbundenen Aufgabenerfüllung und -finanzierung reduziert wird. Damit erhöht sich die Autonomie der 
jeweils hauptverantwortlichen Ebene. Es ist im Sinne dieses Prinzips, dass - bei strategischer 
Bedeutung eines Aufgabenbereichs - eine übergeordnete Ebene die strategischen Entscheidungen 
trifft und die bürgernähere Ebene für die operative Umsetzung verantwortlich ist. Es ist weiters im 
Sinne dieses Prinzips die Aufgaben-, Ausgaben und Einnahmenentscheidungen möglichst kongruent 
zu gestalten. 
 

                                                 
65 Zitiert in Biwald, 2002. 

58
 



Eine Voraussetzung für eine Trennung von strategischen und operativen Aspekten der 
Aufgabenerfüllung ist eine dezentrale Ressourcenverantwortung und somit die ausreichende 
Kompetenz an der für die Kontrakterfüllung verantwortlichen Stelle. Dezentrale 
Ressourcenverantwortung bedeutet, dass der Verwaltungseinheit abgesehen von den finanziellen 
Ressourcen auch Bereiche  wie Personal und EDV übertragen werden. Die ausführenden Stellen 
haben somit eine erweiterte dispositive Gestaltungsfreiheit hinsichtlich der Organisation der 
Aufgabenerfüllung. Die Ausprägungen und Konsequenzen einer dezentralen 
Ressourcenverantwortung könnten hierbei unter anderem die Umstellung des 
Budgetsteuerungssystems von zentraler Bewirtschaftung auf dezentrale Verantwortung und eine 
Kosten- und Leistungsrechnung sein66. 
 
 
 Wettbewerbsorientierung 
Im Gegensatz zum klassisch-bürokratischen Regulierungsmodell ist im Public Management die 
Schaffung von Wettbewerb ein zentraler Grundsatz. Dem Einbau von Wettbewerbselementen kommt 
im Fall der dezentralisierten und delegierten Aufgabenerfüllung - also bei einer Übertragung der 
Aufgabenerfüllung auf mehrere Träger - eine besondere Bedeutung zu. Wettbewerb und Vergleiche 
zwischen Institutionen derselben staatlichen Ebene, aber auch zwischen Ländern und Gemeinden 
ermöglichen67:  
 

- einen mehrdimensionalen Steuerungsansatz 
- Wettbewerb auf Basis verschiedener Messdimensionen (Balanced Scorecard – nicht nur die 

Wirtschaftlichkeitsdimension steht im Mittelpunkt) 
- eine Standortbestimmung, andere Ansätze kennen zu lernen, vom Besten lernen 
- Stärken und Schwächen leichter erkennen zu können 
- einen Ausgangspunkt für einen permanenten Optimierungsprozess 
- die Verstärkung der Motivation von MitarbeiterInnen 
- andere Formen der Leistungserbringung/der Problemlösung kennen zu lernen – voneinander 

zu lernen 
- aus Unterschieden zu lernen – Hilfe zur Selbsthilfe fördern 
- Zukunftsorientierung anstatt vergangenheitsorientierter Kontrolle 
- Ziel-/Ergebnisorientierung anstatt Verfahrenskontrolle. 

  
 
 
 

                                                 
66 Vgl.  Biwald, 2002. 
67 Biwald, 2002. 
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