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Die Haushaltsrechtsreform ist die weitreichendste Umstellung im Haushaltswesen des Bundes seit langer Zeit und greift tief in
die Organisation, Prozesse und Kultur des Verwaltungshandelns ein.

Verantwortung fördern und fordern
Am 1. Jänner 2013 ist die zweite Etappe der Haushaltsrechtsreform (HHRR) in Kraft getreten. Ziel ist
es, die Ressourcen in der öffentlichen Verwaltung besser zu steuern und effizienter einzusetzen.

ie Herausforderung ist enorm, die
Reform des Haushaltsrechts ein
Kraftakt, der die reibungslose Zusammenarbeit aller maßgeblichen Stellen im Haus und darüber hinaus erforderte. Aus diesem Grund waren wohl
überlegte Maßnahmen zur Vorbereitung
Voraussetzung für ein erfolgreiches Inkrafttreten im Bundesministerium für
Inneres. Das Innenressort hat frühzeitig
auf diese schwierige Aufgabe reagiert
und mit der Aufnahme des Projekts in
die Ressortstrategie „INNEN.SICHER.
2010“ den zentralen Stellenwert der
HHRR erkannt.
Die erste, am 1. Jänner 2009 in Kraft
getretene Etappe der HHRR brachte bereits eine mittelfristige Planung des
Bundeshaushalts durch das Bundesfinanzrahmengesetz (BFRG) und ein er-

FOTO: BMI

D

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 1-2/13

neuertes Rücklagensystem, das grundsätzlich die Möglichkeit bietet, Rücklagen zu bilden und im jeweiligen Ressort
zu verwenden.

Die zweite Etappe der HHRR, die am
1. Jänner in Kraft getreten ist, bringt
weitere tiefgreifende Änderungen mit
sich, wie etwa die Einführung der Wirkungsorientierung. Das bedeutet für
das BM.I nicht nur darzulegen, wie viele Mittel verwendet werden, sondern
auch, welche Leistungen damit erbracht
und welche Wirkungen für die Bevölkerung erzielt werden. Für das Innenressort bedeutet das, vor der Öffentlichkeit
klar und transparent Rechenschaft abzulegen, was die Leistungen des BM.I, die
mit einem Budget von rund 2,5 Milliarden Euro und rund 32.400 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern erbracht werden, tatsächlich für die Menschen bewirken. Die Wirkungsorientierung ist
bereits Teil des Bundesfinanzgesetzes
2013.
Um eine ergebnisorientierte Steuerung, wie mit der Wirkungsorientierung
vorgesehen, erfolgreich und nachhaltig
einführen zu können, waren entschlossene Schritte Richtung Dezentralisierung und Zusammenführung von Ergebnis- und Ressourcenverantwortung unumgänglich. Dazu wurden haushaltsführende und nachgeordnete haushaltsführende Stellen unterhalb der Ressortspitze eingerichtet, die mehr Flexibilität, aber auch Verantwortung übertragen
bekommen haben. Die Leiterinnen und
Leiter dieser haushaltsführenden Stellen
erhielten für ihren Wirkungsbereich ei-
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FÜNF WIRKUNGSZIELE

1. Innere Sicherheit: „Beibehaltung
des hohen Niveaus der inneren Sicherheit in Österreich, insbesondere durch
Kriminalitätsbekämpfung,
Terrorismusbekämpfung und Verkehrsüberwachung.“
„Die Gewährleistung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung
und der inneren Sicherheit ist die
Kernkompetenz und gesetzlicher Auftrag des BM.I“, betont Sektionschef
Einzinger. Das Wirkungsziel wird sowohl über die Kennzahl „Gesamtkriminalität pro 100.000 EinwohnerInnen“ als objektiver Indikator, als auch
über das „Subjektive Sicherheitsgefühl“ gemessen. Ergänzend wird mit
der Kennzahl „Better Life Index – Kategorie Sicherheit“ die Lage in Österreich mit jener in anderen EU-Staaten
verglichen, um eine internationale
Komponente in die Zielerreichung einfließen zu lassen.

2. Asyl, Migration und Integration: „Sicherstellung eines geordneten, rechtsstaatlichen Vollzugs und eines qualitativ hochwertigen Managements in den
Bereichen Asyl, der legalen Migration
und der Integration.“
Das BM.I wird seine Wirkungen
daran messen lassen, ob es gelingt,
a) ein gerechtes, aber den Missbrauch
zurückdrängendes Asylwesen zu garantieren (Kennzahl „Bestätigungsquote bei inhaltlichen Asylverfahren“
durch den Asylgerichtshof),
b) ein nach den Bedürfnissen der
österreichischen Bevölkerung orientiertes Zuwanderungswesen zu gewährleisten (Kennzahl „Anteil der kriteriengesteuerten Zuwanderung an der
Gesamtzuwanderung nach Österreich“,
Stichwort „Rot-Weiß-Rot-Karte“) und
c) durch erfolgreiche Integration ein
friedliches Zusammenleben der in
Österreich lebenden Menschen sicherzustellen (Kennzahl „Subjektives Integrationsklima“).

3. Anti-Gewalt: „Verbesserter Schutz
vor Gewalt, insbesondere gegen Frauen, Minderjährige und SeniorInnen.“
Gewalt in all ihren Ausprägungen
nimmt laut jüngster Studien in unserer
Gesellschaft zu. Überwiegend Frauen,
Minderjährige und Senioren sind Opfer von physischer und psychischer
Gewalt im sozialen Naheverhältnis.
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Ziel ist es durch Präventionsmaßnahmen aufzuklären, Gewaltsituationen zu
verhindern und Lösungen anzubieten.
Mit der Kennzahl „Wirksamkeit Betretungsverbot“ von Weggewiesenen
wird die Zielerreichung 2013 überprüft. Dieses Wirkungsziel deckt ein
wichtiges Anliegen der Wirkungsorientierung ab – nämlich die tatsächliche
Gleichstellung von Frauen und Männern im gesamten Kreislauf der Haushaltsführung.

4. BürgerInnennähe: „Förderung des
Vertrauens der BürgerInnen in die
Leistungen der Sicherheitsexekutive.
Sicherheitsdienstleistungen
sollen
transparent, bedarfsgerecht und zielgruppenorientiert erbracht werden.“
Die Zielerreichung wird durch den
„Zufriedenheitsindex mit den Leistungen des BM.I“, der durch eine Befragung der Bevölkerung erhoben wird,
und die Kennzahl „Nutzung Webauftritte“ eruiert, welche die Anzahl der
Besucherinnen und Besucher der vom
BM.I betriebenen Homepages angibt
und damit Rückschlüsse auf die Relevanz der Inhalte ermöglicht.

5. Organisatorische Effizienz: „Erhöhung der Nachhaltigkeit der Organisation und der Produktivität des Sicherheitsdienstleisters BM.I durch qualitativ gut ausgebildete und motivierte
MitarbeiterInnen.“
Dieses Wirkungsziel adressiert vor
allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BM.I, die wie in der Ressortstrategie „INNEN.SICHER.“ einen
hohen Stellenwert erhalten. Um verlässliche Daten zur Überprüfung der
Zielerreichung zu gewinnen, beteiligte
sich das BM.I an der Mitarbeiterinnenund Mitarbeiterbefragung des Bundes
2011 mit eigens entwickelten Fragen,
die unter anderem in die Kennzahl
„MitarbeiterInnenengagement“ münden. Um sicherzustellen, dass der
Großteil der erbrachten Leistungen bei
den Bürgerinnen und Bürgern direkt
ankommt, wird die Kennzahl „Direktleistungen für BürgerInnen“ herangezogen. Die Kennzahl „Frauenanteil in
der Sicherheitsexekutive“ soll messen,
ob es uns gelingt, die historisch von
Männern dominierte Sicherheitsexekutive auch Frauen nachhaltig zugänglich zu machen.

nen Ressourcen-, Ziel- und Leistungsplan (RZL-Plan), in dem festgeschrieben ist, welche Ziele sie mit ihrem Personal und den finanziellen Ressourcen
zu erreichen haben. Die Umsetzung
wird durch ein ressortinternes Controlling begleitet, um frühzeitig etwaige
Abweichungen vom Plan erkennen und
rechtzeitig gegensteuern zu können.
Die Haushaltsrechtsreform hat auch
zum Ziel, Managementleistungen zu belohnen. Schafft es die Leiterin oder der
Leiter einer haushaltsführenden Stelle
durch effizienten und zielgerichteten
Einsatz seiner/ihrer Mittel Rücklagen zu
erwirtschaften, so wird sie oder er diese
nach bestimmten Spielregeln und in Abstimmung mit übergeordneten Stellen
eigenverantwortlich verwenden können.
Diese Ziele sollen Anreize im Umgang mit Steuermitteln erhöhen sowie
die Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger zielgerichteter und effizienter gestalten. In Zeiten knapper
Budgets ein Gebot der Stunde und eine
Verpflichtung gegenüber den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern.
Weiters wurden flankierend, eher im
Hintergrund laufend, organisatorische
und technische Reformen umgesetzt.
Zum einen wurde eine neue Budgetstruktur mit Globalbudgets eingerichtet,
die eine sachorientierte, also nach inhaltlichen Gesichtspunkten organisierte
Gliederung mit sich bringt. Das Budget
im Innenressort ist nun in klar abgegrenzte Aufgabengebiete aufgeteilt (z.
B. für Sicherheit oder das Asylwesen),
die jeweils aus einem eigenen Globalbudget finanziert werden. Im BM.I steht
jeder Sektion ein eigenes Globalbudget
zur Verfügung. Die Geldmittel können
so flexibler zur bestmöglichen Zielerreichung eingesetzt werden, da Umschichtungen innerhalb desselben Globalbudgets keiner Zustimmung des Finanzministeriums mehr bedürfen.
Dies bedeutet eine Abkehr von der
gesetzlichen Bindungswirkung auf 75
Voranschlagsansätze im BM.I, wo die
Mittel auf sehr detailliertem Niveau für
bestimmte, inhaltlich abgegrenzte Bereiche (z. B. Ausgaben für Lebensmittel, Munition und Förderungen einzelner Vereine usw.) geparkt und per Gesetz festgelegt waren.
Neu gestaltet wurde auch das Veranschlagungs- und Rechnungssystem mit
einer Finanzierungs-, Ergebnis- und
Vermögensrechnung. Die Kameralistik
als einfache Ein- und Ausgabenrechnung lebt in der Finanzierungsrechnung
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BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES
weiter und wird durch die Ergebnisrechnung ergänzt. Diese gibt über den tatsächlichen Ressourcenverbrauch in einer Periode Auskunft, ergänzt um Positionen, die in der Finanzierungsrechnung nicht aufscheinen, wie z. B. Abschreibungen oder Rückstellungen für
Jubiläumszuwendungen. Dieses betriebswirtschaftliche und transparentere
Veranschlagungs- und Rechnungssystem fußt auf der doppelten Buchhaltung
(Doppik) und garantiert die getreue
Darstellung der finanziellen Lage des
Bundes. Die Vermögensrechnung entspricht einer Bilanz in der Privatwirtschaft, die im Bundesrechnungsabschluss veröffentlicht wird.
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Umsetzung der HHRR: Im Zuge der
Reform wurden die neue Budgetstruktur, Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen
für die Wirkungsorientierung, praktikable Abläufe der Steuerungs- und Controllingprozesse, die bundesweite Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie der Anlagenbuchhaltung
umgesetzt.
„Die Mitarbeiter dürfen bei dieser
fundamentalen Reform nicht allein gelassen werden“, sagt Sektionschef Dr.
Franz Einzinger, Leiter der Präsidialsektion. So lag ein Hauptaugenmerk immer darauf, die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeitgerecht und
umfassend zu schulen, um sie mit den
neuen Anforderungen, Systemen und
Prozessen bestmöglich vertraut zu machen. Die ersten Grundlagenlehrgänge
zur Reform liefen schon im Jahr 2010.
Ab Herbst 2012 fanden Schulungen in
der Sicherheitsakademie für die Module
Budgetmanagement und Verrechnung
in der neuen Form der HHRR statt. Im
Juni erfolgte ein Testbetrieb, bei dem
die Funktionsweise des neuen Veranschlagungs- und Rechnungssystems in
Testszenarios überprüft wurde.

Führungskräfte mit Budgetverantwortung. „Wir wollen Führungsverantwortung fördern und fordern“, betont
Sektionschef Einzinger. Dezentralisierung und Zusammenführung von Ergebnis- und Ressourcenverantwortung bilden wichtige Eckpfeiler des neuen
Haushaltsrechts.
Alle vier Sektionen im BM.I bekommen einen eigenen Geld- und Personaltopf (Globalbudget) zur Verfügung gestellt, den sie intern nach organisatorischen Gesichtspunkten auf wieder kleinere Geld- und Personaltöpfe (DetailÖFFENTLICHE SICHERHEIT 1-2/13

budgets erster Ebene) aufteilen. In der
Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit erfolgt eine zusätzliche Verteilung auf die neun Landespolizeidirektionen (Detailbudgets zweiter Ebene).
Organisationseinheiten, die solche
Geld- und Personaltöpfe verwalten, haben auch die Verantwortung, die mit der
jeweils übergeordneten Stelle vereinbarten (Wirkungs-)Ziele zu erreichen. Als
Dokument, in dem diese Punkte vereinbart und komprimiert festgehalten werden, dient für jede haushaltsführende
Stelle ein Ressourcen-, Ziel- und Leistungsplan (RZL-Plan). „Das ist das
Herzstück der neuen Unternehmenssteuerung und Grundlage für die Budgets“, betont Franz Einzinger. Die RZLPläne werden noch im Jänner 2013 unterzeichnet und fließen bereits in die
Mitarbeitergespräche der Führungskräfte mit Budgetverantwortung ein.
Die Strukturreform der Sicherheitsbehörden von 31 Behörden und Kommanden zu neun Landespolizeidirektionen findet sich auch in der neuen Budgetstruktur des BM.I wieder.
Das Detailbudget erster Ebene „Landespolizeidirektionen“ im Globalbudget
Sicherheit wird auf die neun Bundesländer aufgeteilt. „Die Landespolizeidirektorin bzw. die Landespolizeidirektoren
erhalten als Regionalmanager klare
Zielvorgaben: Sie tragen die monetäre
und personelle Verantwortung und managen ihre Leistungen“, erläutert Präsidialchef Einzinger. „Nicht verbrauchte
Budgetmittel in ihrer Dienststelle können nach festgelegten Spielregeln im eigenen Bereich verwendet werden. Gute
Managementleistungen sollen sich loh-

nen.“ Durch diese Anreize werden ein
zielorientierter Mitteleinsatz und ein
noch effizienterer Dienstbetrieb gefördert, aber auch gefordert.
Die Dezentralisierung und Zusammenführung von Ergebnis- und Ressourcenverantwortung beziehen sich auf
alle Organisationseinheiten im BM.I,
die Detailbudgets bewirtschaften. Denn
ausschließlich dort werden seit Jahresbeginn Personal und die Budgetmittel
eingesetzt und verrechnet.
Für Führungskräfte mit Budgetverantwortung wurden Freiräume geschaffen und erweitert. Jeder Leiter eines Detailbudgets erster (z. B. Sicherheitsakademie, Bundesasylamt oder BAK) oder
zweiter Ebene (z. B. Landespolizeidirektion Kärnten) kann innerhalb dieses
Rahmens Umschichtungen vornehmen,
Anschaffungen tätigen und spezielle
Schwerpunkte setzen. Mittel, die ursprünglich für Ausgaben im Personalbereich (z. B. Überstunden) geplant wurden, aber nicht ausgeschöpft werden,
können vor Ort für Anschaffungen von
Sachgütern, z. B. für Ausrüstung, verwendet werden. Erzielte Einsparungen
können in den Bundesländern für spezielle Schwerpunkte z. B. in der Kriminalitätsbekämpfung oder -prävention
eingesetzt werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, neue PCs oder
Drucker anzuschaffen oder Geld für Belohnungen von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die besondere Leistungen
erbracht haben, zu verwenden.

Bundesministerium für Inneres: Fünf Wirkungsziele.

Controlling als gelebtes Steuern. Um
bei der Verwaltung der Ressourcen und
der Wirkungsorientierung den Über-
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blick zu behalten, bedarf es eines umfassenden Controllings, das ein sich
über alle verantwortlichen Stellen ziehendes Frühwarnsystem bildet. Jede
Ebene richtet Controllingstellen ein, die
die ordnungsgemäße Verwaltung der
Budgetmittel und des Personals, sowie
die Erreichung der Wirkungsziele verfolgen. Droht in einem Detailbudget ein
Engpass oder ein Nicht-Erreichen der
gesteckten Ziele, ist es Aufgabe der
Controllingstelle, rechtzeitig Alarm zu
schlagen, um gegensteuern zu können.
Die dafür notwendigen Prozesse und
Arbeitsabläufe wurden definiert. Speziell dafür entwickelte IT-Anwenderprogramme wie der Automatisierte Ressourcen-, Ziel- und Leistungsplan (AUTO-RZL) helfen den Controllingstellen
bei dieser Aufgabe. In der Abteilung I/3
(Budget und Controlling) werden alle
für die Steuerung des Ressorts wesentlichen Daten gesammelt und für die Entscheidungsfindung der Top-Führungskräfte aufbereitet.

Wirkungsorientierung als Herausforderung. Die öffentliche Verwaltung
wurde bisher über Ressourcen gesteuert.
Das Augenmerk richtete sich darauf,
wie viel Personal und finanzielle Mittel
in ein Aufgabengebiet fließen, z. B. in
das Asylwesen. Dieses Vorgehen lieferte keine positiven Anreize, da ein gezielter und sparsamer Ressourceneinsatz
nicht honoriert wurde und die Ergebnisse des Verwaltungshandelns im Hintergrund standen. Mit Einführung der Wirkungsorientierung stehen nicht mehr
nur die eingesetzten Ressourcen im Mittelpunkt der Handlungen im öffentlichen Dienst, sondern auch die damit zu
erzielenden Wirkungen.
Im Bundesfinanzgesetz 2013 wurden
von der Politik (Wirkungs-)Ziele beschlossen. Ob diese Ziele als erreicht
gelten, wird anhand von Kennzahlen
überprüft. Das Schwierige dabei ist,
Wirkungen messbar zu machen. „Obwohl die Bewertung von Leistungen
und deren Wirkungen durch die Polizei
nicht einfach ist – zum Beispiel Präventionsarbeit – ist es gelungen, Kennzahlen und Indikatoren zu finden, die das
ermöglichen sollen“, erläutert Sektionschef Einzinger. Auch in anderen sensiblen Bereichen des Ressorts, etwa im
Bereich Asyl und Integration, wurde
viel Energie in die Auswahl von sinnvollen Kennzahlen investiert, um die
Erreichung der Wirkungsziele des Innenministeriums möglichst umfassend
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Sektionschef Franz Einzinger (Leiter der Präsidialsektion): „Die Gewährleistung
und Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der inneren Sicherheit ist die
Kernkompetenz und gesetzlicher Auftrag des Innenministeriums.“

und korrekt zu messen. „In einer oftmals fremdbestimmten und sich äußerst
dynamisch ändernden Umwelt ist die
Implementierung der Wirkungsorientierung für ein Ministerium, das nicht auf
Umsatz und Gewinn ausgerichtet, sondern den Menschen in Österreich verpflichtet ist, eine große Herausforderung: Denn nicht alles was hier zählt, ist
auch zählbar“, betont Einzinger. Zusätzliche Schwierigkeit birgt der Umstand,
dass öffentliche Güter wie Ordnung und
Sicherheit von einer Reihe anderer Indikatoren abhängen, wie z. B. der wirtschaftlichen Situation oder internationalen Ereignissen, die außerhalb des Einflussbereichs des BM.I liegen.
Die fünf Wirkungsziele spiegeln die
großen Aufgabengebiete des Ressorts
wider. Angesichts des enormen Aufgabenspektrums – die Aufgaben reichen
von Kriminalitäts-, Terror- und Korruptionsbekämpfung über Asylwesen, Migration, Integration sowie Krisen- und
Katastrophenschutz bis hin zu Zivildienst und die Durchführung von Wahlen – können über die Wirkungsorientierung nur die Schwerpunkte abgebildet werden. Der vom Finanzministerium im Zusammenhang mit der Wirkungsorientierung oft zitierte „Mut zur
Lücke“ fand im BM.I aufgrund des riesigen Leistungsrepertoires einen besonderen Niederschlag.
Kernaufgaben und Kernkompetenzen. Bei diesen fünf Wirkungszielen
handelt es sich einerseits um Kernaufgaben und -kompetenzen des Innenmi-

nisteriums, andererseits um die Orientierung der Dienstleistungen des Ressorts an den Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger sowie um eine effizient organisierte Verwaltung im Sicherheitsbereich.
Die Ziele und Kennzahlen bilden die
Basis der Wirkungsorientierung. So
müssen jene verantwortlichen Stellen,
die ein Globalbudget verwalten (Sektionen), Maßnahmen festlegen, die die Erreichung der Wirkungsziele auf Ressortebene sicherstellen. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen wird durch
Kennzahlen überprüft und auf den unteren Ebenen weiter mit den RZL-Plänen
operationalisiert. Das Konzept der Wirkungsorientierung versucht so die Ziele
auf Ressortebene mit jenen der unteren
Organisationsebenen zu integrieren.
Idealerweise entspricht diese Zielkaskade einem „mehrstufigen Wasserfall“, in
dem die übergeordneten Ziele des Ministeriums den Ausgangspunkt bilden
und jede Führungsebene mit Budgetverantwortung darunter davon abgeleitet
untergeordnete Ziele formuliert. Ein roter Faden muss von oben bis unten erkennbar sein.
„Eines der Kernelemente der Reform
des Haushaltsrechts ist die Orientierung
auf die Wirkung all unserer Maßnahmen“, erläutert Sektionschef Dr. Franz
Einzinger. „Wir wollen sicherstellen,
dass jede einzelne Maßnahme auch ihr
Geld wert ist. Im Mittelpunkt unserer
Anstrengungen steht vor allem eines:
der Nutzen für die Bürgerinnen und
Bürger.“
Erich Fercher
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