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Um den öffentlichen Dienst kreisen 
viele Mythen. Da ist das Image 
vom verstaubten Amt mit seinen 

trägen Beamten. Dem widerspricht das 
hohe Niveau der österreichischen Ver-
waltung im internationalen Vergleich. 
Fakt ist, dass der öffentliche Dienst die 
Strukturveränderungen der Gesellschaft 
berücksichtigen muss: Aktive Personal-
entwicklung, Diversität und optimierte 

EDITORIAL
Heidrun Strohmeyer

heidrun.strohmeyer@bmukk.gv.at

Ein leistungsfähiger Staat 
leistet sich leistungswillige 
Managerinnen

Quick Wins durch lineare Ausga-
benkürzungen sind eine beliebte Sparmetho-
de, die den öffentlichen Dienst immer dann 
trifft, wenn rasche Effekte gefragt sind. Für 
die Politik erweist sich diese Vorgangsweise 
zweifach als nützlich: 1. Die unmittelbare und 
kurzfristige Wirkung auf den sanierungs-
bedürftigen Staatshaushalt 2. Die hohe 
Akzeptanz der Maßnahmen in der Bevölke-
rung (selbstverständlich bei gleichbleibender 
Leistung und Qualität). Stellt sich nur die 
Frage, wie lange ein Aufnahmestopp – bei 
optimalem Personalmanagement – durch-
zuhalten ist und für die Bürger unbemerkt 
bleibt. Ein flexibler interner Arbeitsmarkt 
(so man ihn hat) garantiert jedenfalls nicht, 
hochkarätige ExpertInnen auf Abruf zur 
Verfügung zu haben.

Nachhaltiges und effizientes Sparen muss 
mit Aufgabenkritik und Strukturreformen 
einhergehen. Die verwaltungswissen-
schaftlichen und ökonomischen Expertisen, 
inklusive 600 Vorschläge des Rechnungs-
hofs sind hinlänglich bekannt.

Die Kompetenz und das Fachwissen der Füh-
rungskräfte als Berater der Politik tragen 
gerade in Krisenzeiten dazu bei, Potentiale 
aufzuspüren und in nachhaltigen Initiativen 
professionell umzusetzen. Dass die interne 
Ideenbörse gut genutzt werden kann, zeigt 
die unlängst von Ministerin Bures gestartete 
Initiative im Infrastrukturbereich.

Das BKA benennt zentrale „Perspektiven 
für die Zukunft des öffentlichen Dienstes“: 
Er optimiert die Verwaltungsorganisation 
durch Wirkungsorientierung , betreibt aktive 
Personalentwicklung, die Politik schafft die 
dienstrechtlichen Rahmenbedingungen. 
Das wird sicherlich auch der von Ministerin 
Heinisch-Hosek initiierte Reformdialog be-
stätigen. Im Rahmen unserer Management-
aufgaben leisten wir Führungskräfte laufend 
unseren Beitrag. Wir sind die UmsetzerInnen, 
bei Quick Wins durch Aufnahmestopps 
genauso wie durch Personalentwicklung und 
Diversitätsmanagement. Dem Anspruch 
nachhaltig und intelligent zu sparen wird ein 
„leistungsfähiger Staat“ sicher nur dann 
gerecht, wenn er seinen ManagerInnen die 
entsprechenden Anreize bietet.

Eine Firma unter erschwerten Bedingun-
gen durch kreatives und konsequentes 
Management erfolgreich zu sanieren, wäre 
in der Privatwirtschaft Anlass für beson-
dere Gratifikationen, nicht für Androhung 
von Gehaltskürzungen, hier wäre die vielzi-
tierte Augenhöhe mit der Wirtschaft wün-
schenswert. Denn wie heißt es so schön: If 
you give peanuts, you get monkeys!

Ihre Heidrun Strohmeyer
Präsidentin des FIV
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Vom Dialog zur Reform?
Visionen über die Zukunft 
des öffentlichen Dienstes

Reformmaßnahmen, Perspektiven und 
Weiterentwicklung: Der Reformdialog 
Österreich wartet mit bedeutungsschwe-
ren Begriffen auf, wenn es um die Zukunft 
des öffentlichen Dienstes geht. Doch was 
steckt dahinter: Konkrete Vision oder leere 

Worte? Verwaltung Innovativ hat Experten befragt und den 
Dialogprozess beleuchtet.

TExT: Gertraud eibl

vom Dialog zur Reform?
Visionen über die Zukunft des öffentlichen Dienstes / GERtRauD EIBl

Wirkungsorientierte verwaltungsführung
ankündigung einer umfrage / ElIsaBEtH DEaRInG 

Wirkungsorientierung innen.Sicher
Wie Wirkungsziele die arbeit der Polizei sichtbar machen / ERIcH FERcHER

„nine americas“ 
Ein streifzug durch das politische system der usa  / EmmERIcH BacHmayER

am anderen Ufer des Flusses
Über die Wechselbeziehung  von Politik und Verwaltung  / HEIDRun stRoHmEyER

Fair Play 
Good Governance in der österreichischen Finanzverwaltung / EDuaRD mÜllER

„Ein Stipendium erhöht den künstlerischen Selbstwert“
Interview mit dem Künstler Josef schwaiger  / GERtRauD EIBl
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Verwaltungsprozesse gelten als Mittel 
dazu. Nun soll ein Reformdialog die ös-
terreichische Verwaltung fit machen für 
die Herausforderungen der Zukunft. Und 
sie auf Augenhöhe mit der Privatwirt-
schaft bringen.

Prozess Reformdialog
Am 10. November des Vorjahres hat 
Beamtenministerin Gabriele Heinisch-
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Hosek beim Managementforum der Ver-
waltungsakademie zum Reformdialog 
„Perspektiven des öffentlichen Dienstes“ 
eingeladen. Bereits ein gutes Jahr zuvor 
(September 2010) beauftragte die Bun-
desministerin sechs Experten mit einem 
Beiratsbericht über die Zukunft des öf-
fentlichen Dienstes. Dieser ist nun Aus-

gangspunkt für den fortlaufenden Diskus-
sionsprozess. „Im Expertenbericht gibt es 
eine Ist-Analyse sowie sieben Thesen und 
50 Empfehlungen“, erläutert Georg Huf-
gard vom Kabinett der Ministerin. Auf 
www.reformdialog.at wurde die Möglich-
keit einer Online-Beteiligung geschaffen; 
zwischen Ende November 2011 und Ende 
Jänner 2012 war der Input der Bürger ge-
fragt. Derzeit wird ausgewertet. Nach der 
Auswertung der eingebrachten Vorschlä-
ge starten die sogenannten Dialogforen in 
den Bundesländern: In mehreren eintägi-
gen Veranstaltungen sollen Praktiker und 
Experten in Großgruppenveranstaltun-
gen diskutieren. Dabei erwartet man sich 
Diskussionen auf hohem Niveau, zu de-

nen Vertreter aus Verwaltung, Politik und 
Gewerkschaft – und interessierte Bürger 
– eingeladen sind. Im Herbst 2012 soll 
eine dritte Phase starten: Dann geht es 
um die Strukturierung aller gesammelten 
Vorschläge. Im November soll schließlich 
ein Maßnahmenkatalog für die anschlie-
ßende Umsetzung vorliegen. 

Ziel: Effizienter Staat
Wie erfolgversprechend ist ein derartiger 
Prozess? Ist er bloß Legitimationsins-
trument oder tatsächlich Basis konkreter 
Reformen? Renate Meyer vom Institut für 
Public Management der WU Wien war 
Mitglied des Expertenbeirats. Sie meint 
dazu: „In einer repräsentativen Demo-
kratie ist es durchaus sinnvoll, die Bürger 
bei solchen Fragen einzubeziehen und die 
Meinungen eines offenkundig interessier-
ten Publikums zu hören.“ Natürlich habe 
ein derartiger Prozess Legitimationspo-
tenzial. Das solle aber nicht der einzige 
Grund für seine Durchführung sein. 
Stellt sich nun die Frage, wie sinnvoll 
Diskussionen über aktive Personalent-

wicklung vor dem Hintergrund von Spar-
maßnahmen und Aufnahmestopp im 
Bundesdienst sind. Hufgard hat dazu eine 
pragmatische Antwort: „Es ist kein Ge-
heimnis, dass der Reformdialog gestartet 
wurde, bevor das tatsächliche Ausmaß 
der Einsparungsmaßnahmen bekannt 
war.“ Dennoch, so der Kabinettsmitarbei-
ter, seien Reformen umso notwendiger, 
je knapper die Ressourcen werden. Ziel 
sei dabei immer der effiziente Staat. Um 
einen solchen zu gewährleisten, strebt 
der Reformdialog folgende Ziele an: Der 
öffentliche Dienst muss ein attraktiver 
Arbeitgeber sein. Diversität muss da-
bei Priorität haben, der Personaleinsatz 
muss bedarfsgerecht erfolgen. Aktive  
Personalentwicklung und die Optimie-
rung von Verwaltungsprozessen sind 
ebenso notwendig wie dienstrechtliche 
Reformmaßnahmen und eine perma-
nente technologiebasierte Weiterentwick-
lung. 
Dass all diese Ziele ohne Reformvision 
nur ins Leere führen können, gibt Em-
merich Bachmayer zu bedenken. Der 
FIV-Ehrenpräsident war 17 Jahre lang 
Leiter der Dienstrechtssektion und hat 
selbst zwei große Reformen auf den Weg 
gebracht: die Beamtendienstrechtsreform 
1994 sowie die Vertragsbediensteten- 
reform 1998. „Die Einsparungen sind 
keine guten Vorzeichen für einen  

„Ohne Reformvision wird auch der beste Dialog 
zu keinem gedeihlichen Ergebnis führen.“  
Emmerich Bachmayer, ehem. lang jähriger Leiter der Dienstrechtssektion
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Dialog mit der Dienstnehmervertre-
tung“, so Bachmayer. Dass der Dialog erst 
jetzt und nicht schon vor zwei Jahren in die 
Wege geleitet wurde, erwecke den Verdacht 
einer Scheinaktivität. „Ohne Reformvi- 
sion und ohne Strategie wird auch der beste  
Dialog zu keinem gedeihlichen Ergebnis 
führen“, resümiert Bachmayer, der hinter 

dem Dialog eine Debatte unter Experten 
vermutet und eine wahre Auseinanderset-
zung mit der Dienstnehmervertretung ver-
misst. 

Potenzial und Stärken
Schade, denn Potienzial für Veränderun-
gen gäbe es genug. „Kaum ein anderes 
Umfeld bietet derart vielfältige Beschäf-
tigungsmöglichkeiten wie der öffentliche 
Dienst“, ist Prof. Meyer überzeugt. Die-
se Stärken müssten ausgebaut werden. 
Zudem solle der öffentliche Dienst im 
Wettbewerb mit der Privatwirtschaft die 
Unterschiede zwischen beiden Sektoren 
unterstreichen. Auf diese Weise würde es 
besser gelingen, jene Menschen für eine 

Karriere in der öffentlichen Verwaltung 
zu begeistern, die sich tatsächlich damit 
identifizieren können. Klaus Hartmann, 
der Leiter der Verwaltungsakademie 
des Bundes, sieht in den entsprechen-
den Qualifikationen einen wesentlichen 
Erfolgsfaktor, wie dies auch im Beirats-
bericht zum Ausdruck kommt – nicht 

nur vor dem Eintritt in den öffentlichen 
Dienst, sondern permanent berufsbe-
gleitend. Das sei deshalb so wichtig, weil 
gerade im öffentlichen Dienst lange und 
stabile Karrieren üblich sind.

Zurückhaltende Rekrutierung
Wie steht es nun um die Altersstruktur? 
Welche Rekrutierungsprobleme stehen in 
absehbarer Zeit infolge bevorstehender 
Pensionierungen bevor? Ist ein Aufnah-
mestopp nicht auch insofern problema-
tisch, als immer mehr ältere und immer 
weniger junge Mitarbeiter die geforderten 
Reformen vorantreiben? „Grundsätzlich 
muss man das nicht als Problem sehen, 
schließlich bildet der öffentliche Dienst 

„Kaum ein Umfeld bietet derart viel- 
fältige Beschäftigungsmöglichkeiten wie 
der öffentliche Dienst.“ Renate Meyer, WU Wien

damit eine Strukturveränderung der 
Gesamtbevölkerung ab“, meint Meyer. 
Dennoch betont sie, „dass es in Zeiten  
sinkender Budgets wichtig ist, sich anstel-
le eines Aufnahmestopps Gedanken über 
die jeweiligen Aufgabengebiete zu ma-
chen“. Herausforderungen würden sich 
außerdem für das Human-Resource-Ma-
nagement ergeben: gleitender Ruhestand, 
Mentoring, der Umgang mit leistungs- 
gewandelten Mitarbeitern und das Wis-
sensmanagement. Außerdem sei da 
noch das Wechselspiel zwischen demo- 
grafischer und technologischer Entwick-
lung. 
Die Notwendigkeit, eine ausgewogene 
Mitarbeiterschaft zu entwickeln, ist in der 
Privatwirtschaft längst anerkannt. Tatjana 
Opitz, Generaldirektorin von IBM Ös-
terreich, meint dazu: „Es gilt, die Verän-
derungen am Markt zu reflektieren und 
dafür die erforderlichen Fähigkeiten und 
das notwendige Wissen zur Verfügung zu 
haben.“ IBM gehe mit gutem Beispiel vo-
ran: Die verbindlichen Ausbildungsziele 
seien Teil des Personalmanagements und 
kämen durch die Definition in den jährli-
chen Bewertungsgesprächen auch älteren 
Mitarbeitern zugute. „In unserer schnell-
lebigen IT-Branche ist das nicht neu, die 
Globalisierung erfasst aber zunehemend 
Branchen, in denen das nicht gang und 
gäbe war“, sagt Opitz. 

Reformdialog Österreich
in
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information ideensammlung Strukturierung Ergebnis

10. 11. 2011

› Beiratsbericht

› auftakt- 
 veranstaltung

11/2011-06/2012

› online- 
 Beteiligung

› Dialogforen

07-10/2012

› Katalog 
 Empfehlung

› online- 
 Priorisierung

11/2012

› abschluss- 
 bericht

› abschluss- 
 veranstaltung
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„Wir können es uns nicht leisten, jemanden bei 
der Auswahl der Talente zu diskriminieren.“  
Tatjana Opitz, IBM Österreich

Führungskräfte als Multiplikatoren
Welche Rolle haben nun Führungskräfte 
in Reformprozess? „Die Führungskraft 
hat die Auseinandersetzung der Mitar-
beiter mit den Zielen und Wirkungen 
des staatlichen Handelns zu fördern“, sagt 

Eduard Pesendorfer, Landesamtsdirek-
tor in Oberösterreich. Wesentlich sei die 
Bereitschaft, an Aufgaben- und Struktur-
veränderungen aktiv mitzuwirken und 
damit die hohe Leistungsfähigkeit der 
Verwaltung nachhaltig zu gewährleis-
ten. Weil Führungskräfte die Träger des 
Reformdia-logs sind, sollen die Spitzen-
beamten auf allen Stufen des Prozesses 
eingebunden werden: „Vor 300 Spitzenbe-

amten haben wir den Dialog gestartet. In 
den Dialogforen werden sie eine tragende 
Rolle spielen“, sagt Hufgard. Außerdem 
hoffe man auf rege Teilnahme von Nach-
wuchsführungskräften, denn diese „haben 
insbesondere ein Interesse daran, den öf-

fentlichen Dienst als Arbeitsumfeld der 
Zukunft zu gestalten“. Damit die Füh-
rungskräfte von morgen die persönlichen 
Talente der Mitarbeiter bestmöglich mit 
den Anforderungen der zu erfüllenden 
Aufgabe in Einklang bringen, braucht es 
– so Pesendorfer – die Möglichkeit des in-
ternen Aufstiegs sowie einen professionell 
gestalteten internen Arbeitsmarkt. Eben-
so die Rücksichtnahme auf Möglichkei-

ten und Begrenzungen, die sich für Mit-
arbeiter aus der konkreten Lebensphase 
und -situation ergeben. Ganz ähnlich 
sieht das Tatjana Opitz: „Wir empfinden 
Abwechslung im privaten Leben als an-
genehm, weil wir dann das Gefühl haben, 
dass etwas gelingt.“ Genau so funktio-
niere Diversity in Unternehmen: „In der 
Wissensgesellschaft kommt den Mitar-
beitern eine immer größere Produktiv-
kraft zu. Wir können es uns schlicht nicht 
leisten, irgendjemanden bei der Auswahl 
der Talente zu diskriminieren“, fügt die 
IBM-Chefin hinzu. Georg Hufgard weist 
darauf hin, dass der öffentliche Dienst 
in Diversity-Belangen immer noch ein 
Vorreiter ist. Und erinnert zugleich dar-
an, dass dieser vor nicht allzu langer Zeit 
grundlegendes Vorbild für die Privatwirt-
schaft war: „Eigentlich wäre es schön, 
wenn wir da wieder hinkommen könnten 
– auch wenn das ein sehr ambitioniertes 
Ziel ist.“  
www.reformdialog.at

Wirkungsorientierte Verwaltungsführung 
Die Einführung einer wirkungsorientierten Verwaltungsführung gilt als zentrale 
Herausforderung der nächsten Zeit. Eine FIV-umfrage soll den stand der  
umsetzung erheben – in Bund, ländern, städten und Gemeinden.

TExT: elisabeth dearinG

Der Bundesvoranschlag 2013 wird ge-
mäß BHG 2013 erstmals Angaben zur 
Wirkungsorientierung enthalten. Dabei 
geht es um Wirkungsziele und -indika-
toren samt zusätzlicher Informationen 
gemäß den Angaben zur Wirkungs- 
orientierungsVO (BGBl II Nr. 244/2011). 
Alle Bundesministerien befassen sich 
derzeit in unterschiedlicher Intensität 
mit der Vorbereitung und bewegen sich 
damit auf Neuland. Das Führungsforum 
Innovative Verwaltung (FIV) sieht die 
Einführung einer wirkungsorientierten 
Verwaltungsführung als eine zentrale  
Herausforderung der nächsten Zeit. 

Um den Entwicklungsstand zu erheben 
und so die Basis für einen gebietskör-
perschaftsübergreifenden Austausch zu 
fördern, wird der nächsten Ausgabe der 
„Republik“ im April 2012 ein Fragebogen 
angeschlossen. Als  Erhebungsbereiche 
werden etwa Fragen zum Verständnis der 
Relevanz von Wirkungsorientierung an-
gedacht. 
Der Fragebogen richtet sich auch an die 
Länder, die sich ebenso mit dem The-
ma befassen. Als Vorreiter in Sachen  
„wirkungsorientierte Verwaltungsfüh-
rung“ sei dazu Oberösterreich genannt. 
Ebenso werden auf Städte- und Ge-

meindeebene möglicherweise Elemente 
der Wirkungsorientierung angewendet,  
ohne sie ausdrücklich als solche zu be-
zeichnen. Die Fragebogenerhebung wird 
mit wissenschaftlicher Unterstützung 
des Instituts für Public Management der 
WU Wien durchgeführt. Die Ergebnisse  
der Umfrage werden beim FIV-The-
menforum im September 2012 vorge- 
stellt.   

Mr dr. elisabeth dearinG ist leiterin der 

abteilung Kompetenzcenter Wirkungsorien-

tierung und volkswirtschaftliche analysen im 

rechnungshof.
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Wirkungsorientierung Innen.Sicher: 
Wie Wirkungsziele die Arbeit der  
Polizei sichtbar machen
Wirkungsorientierung heißt das schlagwort, das im neuen Haushaltsrecht ab 2013  
die Haushaltsführung des Bundes reformieren soll. Erich Fercher bietet Verwaltung Innovativ 
einen ersten Überblick über die Wirkungsziele des Innenministeriums. 

TExT: erich Fercher

Bis jetzt hat die Haushaltsführung aus-
schließlich inputorientiert funktioniert: 
Die Ressourcen werden an die verschie-
denen Ressorts verteilt, anschließend 
wird intern entschieden, in welchen Be-
reichen diese Mittel verwendet werden. 
Die Annahme, dass der bloße Einsatz von 
Ressourcen an sich schon Wirkungen für 
die Bürger erzeugt, ist zu kurz gegriffen. 
Es fehlt ein Nachweis, ob und in welcher 
Form das eingesetzte Steuergeld wieder 
bei den Menschen ankommt. Diese reine 
Inputorientierung wird mit der Haus-
haltsrechtsreform (HHRR) abgelöst. Der 
bisherige Steuerungsmechanismus wird 

mit dem Bekenntnis zur Wirkungsorien-
tierung umgekehrt: In den Ressorts defi-
nierte Wirkungsziele sollen sicherstellen, 
dass mit den eingesetzten Steuergeldern 
die richtigen Schwerpunkte gesetzt und 
ein Maximum an Wirkungen erzielt wird. 
Diese Herangehensweise bringt eine völ-
lige Umorientierung des Verwaltungs-
handelns mit sich, die tief in die Orga-
nisation, Prozesse und die Kultur eines 
jeden Ressorts eingreift.
Ab dem Budget 2013 ist das BMI erstmals 
verpflichtet, konkrete Ziele zu definieren, 
die Maßnahmen zu deren Erreichung mit 
dem Budget zu verknüpfen und schluss-

endlich für deren Umsetzung sowie für 
die Kontrolle der Wirkung im Rahmen 
eines umfassenden Controllings zu sor-
gen. Die Entwicklung von aussagekräfti-
gen und repräsentativen Kennzahlen ist  
zu diesem Zweck unerlässlich. 

organisatorische Einbettung
Die Haushaltsrechtsreform ist im BMI 
als hochprioritäres Projekt in der Res-
sortstrategie Innen.Sicher verankert und 
wiederum in zahlreiche Teilprojekte ge-
gliedert. Die Umsetzung der HHRR wur-
de im BMI am 10. Juni 2009 von Frau 
Bundesminister Fekter gestartet. Die Teil-
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projekte umfassen etwa die ressortwei-
te Vereinheitlichung von Systemen des 
Rechnungswesens wie z. B. Kosten- und 
Leistungsrechnung, Anlagenbuchhaltung 
und Vorratsverwaltung, die Einführung 
einer umfassenden Personalentwicklung 
und die Implementierung der Wirkungs-
orientierung.
Das Strategiepapier Innen.Sicher re-
präsentiert nicht nur eine mittelfristige 
strategische Ausrichtung, sondern bildet 
die Basis für die Wirkungsorientierung. 
Nur so können die Ziele eines Ressorts 
mit rund 31.500 Mitarbeitern und ei-
nem enormen Leistungsspektrum – von 
der Kriminalitäts-, Terror- und Kor-
ruptionsbekämpfung über Asylwesen, 
Migration, Integration und Krisen- und 
Katastrophenschutzmanagement bis hin 
zu Zivildienst und der Durchführung 
von Wahlen – exakt identifiziert und die 
gemeinsame Weiterentwicklung koordi-
niert festgelegt werden. Aus den Grund-
sätzen der Ressortstrategie werden das 
Leitbild des BMI und die Wirkungsziele 
abgeleitet. An diesen Wirkungszielen 
wird der Erfolg unserer Dienstleistungen 
für die Bevölkerung gemessen.

aspekte der Umsetzung
Für das Innenministerium ergeben sich 
spezielle Anforderungen. Das bloße He-
ranziehen von Anzeigenstatistiken greift 
zu kurz, um komplexen gesellschaftli-
chen Phänomenen wie der Kriminali-
tät gerecht zu werden. Allein schon die 
Hellfeld-Dunkelfeld-Problematik macht 
das Messen des Erfolgs im Gegensatz zu 
Unternehmen in der Privatwirtschaft zu 
einer schwierigen Angelegenheit: Heißt 
das Steigen von Anzeigen eine tatsächli-
che Steigerung der Kriminalität, oder hat 
sich nur das Anzeigenverhalten der Be-
völkerung geändert? Zusätzliche Schwie-
rigkeit birgt der Umstand, dass das öf-
fentliche Gut Sicherheit von einer Reihe 
anderer Indikatoren abhängt, wie z. B. der 
wirtschaftlichen Situation, der sozialen 
Sicherheit, von den Begleiterscheinungen 
der Grenzöffnung und anderen inter-
nationalen Ereignissen. Darüber hinaus 

stimmt die subjektive Wahrnehmung der 
einzelnen Menschen von Sicherheit nicht 
unbedingt mit der objektiven Sicherheit, 
die in den Statistiken dokumentiert wird, 
überein. Indikatoren müssen wirklich das 
messen, was sie vorgeben zu messen, um 
eine adäquate und angemessene Imple-
mentierung der Wirkungsorientierung zu 
garantieren.

Wirkungen sichtbar machen
Das BMI trägt die Hauptverantwortung 
für die innere Sicherheit Österreichs. Fünf 
Wirkungsziele sollen zugleich die mittel-
fristigen Schwerpunkte des Ministeriums 
für die kommenden Jahre abbilden:
1. Innere Sicherheit: Die Gewährleistung 
und Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung und der inneren Sicherheit 
sind Kernkompetenz und gesetzlicher 
Auftrag des BMI. Insbesondere Krimina-
litätsbekämpfung, Terrorismusbekämp-
fung und Verkehrsüberwachung zählen 
zu jenen Bereichen, wo wir positive Wir-
kungen für die Lebensqualität der Men-
schen und für die Sicherung des sozialen 
Friedens in Österreich konsequent ver-
folgen werden.
2. Asyl, Migration und Integration: Die 
Sicherstellung eines geordneten, rechts-
staatlichen und qualitativ hochwertigen 
Managements in diesen sensiblen Berei-
chen gehört ebenfalls zu den Hauptaufga-
ben des Innenressorts. Wir wollen unsere 
Wirkungen daran messen lassen, ob wir 
es schaffen,
a) ein gerechtes, aber den Missbrauch 
zurückdrängendes Asylwesen zu garan-
tieren, 
b) ein nach den Bedürfnissen der öster-
reichischen Bevölkerung orientiertes Zu-
wanderungswesen zu gewährleisten und 
c) durch erfolgreiche Integration ein 
friedliches Zusammenleben der in Öster-
reich lebenden Menschen sicherzustellen.
3. Antigewalt: Gewalt in all ihren Ausprä-
gungen nimmt in unserer Gesellschaft zu. 
Überwiegend Frauen, Minderjährige und 
Senioren sind Opfer von physischer und 
psychischer Gewalt im sozialen Nahever-
hältnis. Ziel ist es, durch Präventionsmaß-

nahmen aufzuklären, Gewaltsituationen 
zu verhindern und Lösungen anzubieten. 
Dieses Ziel verfolgt vor allem die Gleich-
stellung von Frauen und Männern in der 
Gesellschaft. Da Frauen mehrheitlich Op-
fer von häuslicher Gewalt sind, fühlen wir 
uns zu entschlossenen Maßnahmen mit 
dem Ziel, Gewalt in all ihren Formen zu-
rückzudrängen, verpflichtet.
4. Bürgernähe: Dieses Wirkungsziel hat 
die Förderung des Vertrauens der Bürger 
in die Leistungen der Sicherheitsexeku-
tive zum Gegenstand. Sicherheitsdienst-
leistungen sollen transparent, bedarfsge-
recht und zielgruppenorientiert erbracht 
werden. Der Kontakt zwischen Sicher-
heitsbehörden und Bürgern soll intensi-
viert werden, um die Bevölkerung aktiv 
in Sicherheitsbelange einzubeziehen und 
die richtigen Maßnahmen noch rascher 
und zielgerichteter umsetzen zu können.
5. Organisatorische Effizienz: Es ist un-
ser Ziel, die Nachhaltigkeit der Organi-
sation und die Produktivität des Sicher-
heitsdienstleisters BMI durch qualitativ 
gut ausgebildete und motivierte Mitar-
beiter sicherzustellen. Es sollen beste Vo-
raussetzungen für effiziente und flexible 
Arbeitsabläufe und Prozesse geschaffen 
werden.
Diese fünf Wirkungsziele werden nach 
der Qualitätssicherung durch das Bundes-
kanzleramt Ende dieses Jahres vollständig 
– samt Maßnahmen und Kennzahlen – 
im Bundesvoranschlag veröffentlicht.

Resümee
Die Wirkungen unseres Handelns auf das 
alltägliche Leben der Menschen sichtba-
rer und messbarer als bisher zu machen, 
das ist ein Schritt hin zu mehr Akzeptanz 
und Anerkennung der Leistungen des 
BMI im Speziellen und des öffentlichen 
Dienstes im Allgemeinen.  

MaG. erich Fercher ist 

Mitarbeiter in der abteilung 

für budget und controlling im 

bMi mit den schwerpunkten 

haushaltsrechtsreform und 

Wirkungsorientierung.
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„Nine Americas“ - ein Streifzug durch das 
politische System der Vereinigten Staaten
als auditor des moduls „Innovation in Governance and technology Policy“ des Public- 
management-studienganges der salzburg university management Business school  
hat Emmerich Bachmayer einen vertieften Einblick in das politische system der  
usa erhalten. nachfolgend reflektiert er Impressionen, die er vor ort gewonnen hat.

TExT: eMMerich bachMayer

Im Hinblick auf die politische Kul-
tur wäre es allzu simplifizierend, von 
„einem“ Amerika zu sprechen. Eric 

Langenbacher unterscheidet kulturell 
neun „Americas“: New England (Bos-
ton), Foundry (Detroit), Dixie (Atlanta), 
Breadbasket (Kansas City), Islands (Mia-
mi), Mexamerica (Los Angeles), Ecoto-
pia (San Francisco/Westcoast), Empty 
Quarter (Denver) sowie die zum kana-
dischen Quebec grenzende Region. Die 
Regionen unterscheiden sich sowohl im 
sozioökonomischen Hintergrund, in der 
ethnischen Zusammensetzung, der reli- 
giösen Zugehörigkeit sowie im poli-
tischen Verhalten. Republikanisches 
Wahlverhalten ist  tendenziell mit evan-
gelikalem Religionsfundamentalismus 
gekoppelt, demokratisches Wahlverhal-
ten mit lockerer konfessioneller Bindung.

Liberal Market Economy
Die Amerikaner bezeichnen ihr Wirt-
schaftssystem als „Liberal Market Econo-
my“ im Gegensatz zur „Coordinated Mar-
ket Economy“ europäischen Zuschnitts. 
Ähnlichkeiten treten zutage, sobald man 
den gewaltigen Staatseinfluss auf den 
militärisch-industriellen Komplex und 
die zahlreichen Verwaltungsregelungen 
betrachtet. Letztere sind in puncto Inten-
sität mit unseren vergleichbar. Das soziale 
Netz liegt hingegen weit unter unseren 
Standards (staatliche Pensionsvorsorge, 
Arbeitslosenversicherung etc.), ebenso 
das öffentliche Gesundheitswesen.

Macht des Kongresses
Bemerkenswert am politischen System 
ist die eingeschränkte Macht des Prä-
sidenten und der Regierungsexekutive. 
Im Gegensatz zum österreichischen Ge-
setzgebungsprozess werden sämtliche 

Gesetzesvorlagen im Kongress erarbei-
tet. Das Budget besteht nicht aus einem 
einzigen Gesetzeswerk, sondern aus bis 
zu zwölf „Approbation Bills“, die von der 
Regierung zäh erkämpft werden müssen. 
Schwindet die parlamentarische Mehrheit 
hinter dem Präsidenten, wie dies zurzeit 
der Fall ist, kommt es zu einem Stillstand 
der politischen Innovationen. Die terri-
toriale Verbundenheit der Abgeordneten 
des Repräsentantenhauses, die alle zwei 
Jahre ihre Wiederwahl kampagnisieren 
müssen, tut ein Übriges, um der Re-
gierungsexekutive das politische Leben 
schwerzumachen. Selbst die Ernennung 
der Spitzenbeamten – also insbesondere 
der Leiter der großen Ämter wie FDA,  
Office of Management and Budget, CIA 
etc. – bedarf der Approbation durch den 
Kongress. Nur in der Auswahl seiner engs-
ten Mitarbeiter im Weißen Haus ist der 
Präsident frei. So kann es nach der Ange-
lobung des Präsidenten bis zu einem hal-
ben Jahr dauern, bis die etwa 300 Spitzen-
beamten und 3000 politischen Mitarbeiter 
der Washingtoner Administration ihren 
Regierungsgeschäften nachgehen können. 

Der politische Beamte
Aus österreichischer Sicht ist einerseits 
bemerkenswert, wie klar man sich zum 
politischen Beamten als Institution be-
kennt, andererseits, mit welcher parla-
mentarischen Transparenz die Bestellpro-
zeduren ablaufen. Hierzulande verdeckt 
ein ineffizientes Ausschreibungswesen 
und eine klandestine Bestellwillkür die 
gelebte Realität der „politischen Beam-
ten“.
Eine für föderal organisierte Staatswesen 
interessante These präsentierte der Poli-
tikwissenschafter Marc Rom: Politische 
Innovationen, etwa auf dem Gesund-

heits-, Fürsorge oder Bildungssektor, 
könnten in einem Staat des Bundesstaates 
eingeführt, erprobt und schließlich für 
alle Mitgliedstaaten verbindlich werden. 
Eine solche Vorgehensweise wäre viel-
leicht anstelle der Unzahl von Schulversu-
chen für das österreichische Schulwesen 
von Interesse – im Sinne einer „evidence 
based policy“. Vielleicht wäre das auch 
eine Idee für ein Europa der unterschied-
lichen Geschwindigkeiten?  

MaG . eMMerich bachMayer  

war bis 2009 leiter der 

sektion iii (Öffentlicher dienst) 

im bundeskanzleramt und ist 

ehrenpräsident des FiV. A
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Am anderen Ufer des Flusses:  
Über die Wechselbeziehung  
von Politik und Verwaltung
Politik und Verwaltung stehen in einer vielschichtigen Beziehung.  
Warum eine idealtypische trennung in der Realität nicht funktioniert,  
hat FIV-Präsidentin Heidrun strohmeyer untersucht.

TExT: heidrun strohMeyer

Die Politik gestaltet die Verwal-
tung, doch auch der Einfluss 
der Verwaltung auf die Politik 

ist vielfältig. In der österreichischen Ver-
waltungslehre ist von einer „funktionel-
len Verschmelzung von Politik und Ver-
waltung“ die Rede, die das Bild von der 
programmerstellenden Politik und der 
programmausführenden Verwaltung in 
der Praxis widerlegt. Verfassungsrecht-
lich ergibt sich die Aufgabenverteilung 
aus dem Prinzip der Gewaltenteilung und 
aus dem Legalitätsprinzip. Dies entspricht 
auch dem Weber´schen Bürokratiemodell, 
das die Verwaltung in hierarchischer Glie-

derung auf die Vollziehung des in Geset-
zen zum Ausdruck gebrachten politischen 
Willens beschränkt und verpflichtet. Erfah-
rungsgemäß besteht bei der Ausarbeitung 
von Gesetzes- und Verordnungsentwürfen 
ein mehr oder weniger großer Gestaltungs-
spielraum, wobei auch bei der politischen 

Willensbildung im Vorfeld Einflussmög-
lichkeiten genutzt werden können. 

Expertenwissen
Im 20. Jahrhundert etablierte sich neben 
den traditionellen Vollziehungsaufgaben 
zunehmend eine aktive Mitwirkung der 
Verwaltung beim „policy making“, also 
im politischen Meinungs- und Entschei-
dungsfindungsprozess. Die hohe fachliche 
Expertise der Verwaltung ist oft die Vor-
aussetzung für innovative Lösungen, auch 
im Hinblick auf die Umsetzbarkeit poli-
tischer Ideen. Dieses Potenzial wird von 
einer an konkreten Zielen orientierten 

Politik gerne abgerufen. De facto hat sich 
in Österreich ein „Kooperations- oder 
Dialogmodell“ etabliert: Führung und 
Verantwortung liegen bei der Politik; im 
Idealfall wird in einem „schöpferischen 
Dialog“ zwischen Regierungsmitglied 
und Verwaltungsspitze die konzeptive 

Gestaltungsmöglichkeit und eigenverant-
wortliche Umsetzung ermöglicht.
Im „Verhaltenskodex für Kommissions-
mitglieder“ legt die Europäische Kom-
mission neben der Verantwortung für die 
Umsetzung der politischen Prioritäten die 
Rolle der Dienststellen, das heißt der Ver-
waltung, wie folgt fest: „Sie (die Dienst-
stellen) beteiligen sich an der Erarbeitung 
der politischen Orientierungen, über die 
das Kommissionsmitglied zu beschließen 
hat. Zu diesem Zweck schlagen sie strate-
gische Optionen vor, beraten das Mitglied 
bei politischen Entscheidungen und stel-
len alle notwendigen Hintergrundinfor-
mationen bereit.“

Politik - Kabinett - verwaltung
Eine Schlüsselrolle spielen die politischen 
Kabinette, die gemäß Bundesministerien-
gesetz ebenfalls eine beratende Funktion 
im Vorfeld der Politik ausüben. Gerade 
in der Phase der Entwicklung von Mo-
dellen und Strategien ist das gute Zusam-
menwirken im Dreieck Politik – Kabinett 
– Verwaltung unabdingbar. Eine klare 
Aufgaben- und Rollenverteilung wie im 
Verhaltenskodex könnte hier sehr hilf-
reich sein. Letztendlich hängt es auch 
von den handelnden Personen ab, wie die 
konkrete Zusammenarbeit an der Naht-

„Die Verwaltung soll die Politik klug machen, 
möglichst noch klüger, als die Verwaltung  
selber ist, damit die Politik der Verwaltung  
sagen kann, wo es langgeht.“ Ein deutscher Oberbürgermeister
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Politik und Verwaltung stehen auf unterschiedlichen Seiten des Flusses; im Idealfall kommt es zu einem schöpferischen Dialog.
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stelle zwischen Politik und Verwaltung 
ausgestaltet ist. Heinrich Neisser stellt aus 
seiner Erfahrung als Minister für Verwal-
tungsreform fest: „Wer sensibel ist und 
Führungsqualitäten hat, der wird sich bald 
anpassen und sich den Sachverstand des 
Ministeriums zunutze machen. Wer das 
nicht kann, wird immer Probleme haben.“

Politisch denken
Besonders bei der Umsetzung politischer 
Vorstellungen zählt die Beratung zu den 
Kernaufgaben der Führungskräfte. Das 
Ziel muss immer darin bestehen, dass 
die politischen Ziele im Sinne der recht-
lichen und wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen optimal umgesetzt werden. 
Als Grundvoraussetzung sieht Gerhard 
Steger die Fähigkeit politisch zu denken: 
„Bildlich gesprochen stehen sie (die Füh-
rungskräfte) am anderen Ufer des Flusses 
als die Politik, müssen aber in der Lage 
sein, sich gedanklich an das gegenüberlie-
gende Ufer zu begeben, sich also in den 
Kopf der Politik zu versetzen, um die Be-
ratungsaufgabe möglichst effizient wahr-
nehmen zu können.“

verwaltung als ideenbringer
Mit dem New Public Management hat 
sich Ende der Achtzigerjahre ein neues 
Verwaltungsmodell und -verständnis eta-
bliert, das u. a. ein praktisches professio-
nelles Verwaltungsmanagement und eine 
„aktive, sichtbare, mit Handlungsfreiheit 
ausgestaltete Führung“ vorsieht. Die Ver-
waltung wird als Schnittstelle zwischen 
Bürgern und Staat als Teil der Gesellschaft 
verstanden. Dem Grundgedanken des 
strategischen Controllings als interakti-
ven Planungs- und Steuerungsprozess von 
Politik und Verwaltung folgend, ergibt sich 
durch den „Public-Policy-Ansatz“ bzw. 
Politikerzeugungs- und Durchsetzungs-
prozess ein weiterer interessanter Aspekt. 
Die politische Programmentwicklung ist 
ein komplexer gesellschaftspolitischer 
Prozess mit unterschiedlichen Akteuren 
und Interessen, an dem das politisch- 
administrative System maßgeblich mit-
wirkt, die öffentliche Verwaltung erarbei-
tet Problemlösungen und entwirft sowie 

budgetiert Programme, für deren Um-
setzung und Wirkungen sie dann verant-
wortlich zeichnet. Die Regierung vertritt 
mit Sachunterstützung der Verwaltung die 
Programme und deren Kosten im Parla-
ment und in der Öffentlichkeit. In diesem 
Kontext wird die Beratungsaufgabe auf 
allen Ebenen deutlich: Die Verwaltung ist 
Ideenbringer in der Programmentwick-
lung, Informationslieferant und fachlicher 
Experte bei der Budgetierung und in der 
Ausführung und Evaluierung. Es ist zu er-
warten, dass sich durch die Verankerung 
des Prinzips der Wirkungsorientierung im 
neuen Haushaltsrecht in Zukunft die Bera-
tungsaufgabe des Managements verstärkt 
und neu stellen wird.
Insgesamt ist im New Public Management 
und in der damit verbundenen Organisa-
tionskultur und Steuerungsphilosophie 
auf der Ebene der politischen und ad-
ministrativen Führung ein gemeinsames 
strategisches Management gefragt, das 
nur im konstruktiven Zusammenspiel 
zwischen einer mit den notwendigen 
Informationen und Fachexpertise unter-
stützten und an strategischen Zielen und 
Wirkungen orientierten Politik und einer 
innovationsfreudigen, professionellen 
Verwaltung wirksam werden kann.

Reformimpulse
Abschließend sei auf die Bedeutung der 
Politikberatung für Verwaltungsinnova-
tionen verwiesen. Ein wesentlicher Er-
folgsfaktor für Reformvorhaben ist, wie 
in anderen sozialen Organisationen, die 
Einbindung der in der Verwaltung tätigen 
Personen in den Planungs- und Umset-
zungsprozess. Nur so kann die notwendi-
ge Identifikation und Motivation für die 
Reform erreicht werden. Ein „koopera-
tiver Reformstil“ regt die „Selbstverant-
wortung der Verwaltung“ an, sodass diese 
für die Politik sach- und realitätsbezo-
gene Reformvorschläge entwickelt. Die 
Führungskräfte haben es in der Hand, 
Probleme über das Führen und das Funk-
tionieren der öffentlichen Verwaltung 
aufzugreifen, zu thematisieren und über 
Lösungen nachzudenken. Sie müssen 
wesentliche Impulse für Reformschrit-

te an die politische Führung geben. Ein 
permanenter Dialog zwischen Regierung 
und den Führungskräften der Verwaltung 
kann das Kreativitätspotenzial der admi-
nistrativen Führungsschicht mobilisieren, 
er wäre gleichzeitig eine vertrauensbil-
dende Maßnahme für neue Strategien in 
der Verwaltungsreformpolitik.  

MaG. heidrun strohMeyer 

ist Präsidentin des FiV.
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Fair Play – Good Governance in der  
österreichischen Finanzverwaltung
Die österreichische Finanzverwaltung hat in der großen strukturreform 2001 bis 2005 die 
wesentlichen Elemente des new Public management implementiert und den Grundstein für 
die Weiterentwicklung in Richtung Good Governance gesetzt. mehr aufgaben, mehr Kontrol-
len, mehr Effizienz – all das stößt zunehmend an die Grenze des machbaren.

TExT: eduard Müller

Vor dem Hintergrund immer kom-
plexer werdender Rahmenbe-
dingungen (Schattenwirtschaft, 

Globalisierung, Steuerwettbewerb, Wirt-
schaftskrise, Einsparungsdruck) wird 
klar, dass mit mehr vom selben die  
Finanzverwaltung ihrer Verantwortung 
der Sicherung der finanziellen Interessen 
des Staates nicht mehr gerecht werden 
kann. Besserer Service, mehr Effizienz, 
mehr Technologie – das Potenzial ist all-
mählich ausgeschöpft. 
Die offensive Auseinandersetzung mit 
Tax-Compliance ist in diesem Sinn auch 
als Weiterentwicklung der Verwaltung 
in Richtung des Good-Governance-
Gedankens anzusehen. Institutionelle 
und interaktive Arrangements, das Zu-
sammenwirken mit Interessenvertretun-

gen und ein gezieltes Netzwerkmanage-
ment bilden den methodischen, auf dem 
Good-Governance-Ansatz basierenden 
Hintergrund der Fair-Play-Initiative der 
österreichischen Finanzverwaltung. Die 
Finanzverwaltung muss sich im Span-
nungsfeld von Vertrauen und Kontrolle 
bewegen. Ein Vertrauensklima, wo Be-
hörden ihre Aufgabe (auch) in der Unter-
stützung ihrer Kunden sehen, führt dazu, 
dass die freiwillige Kooperation steigt 
und dass nicht nur nach finanziellen Nut-
zenüberlegungen abgewogen wird. Auf 
der anderen Seite besteht die Gefahr, dass 
eine Minorität von nichtkooperativen 
Steuerzahlern ein System der Koopera-
tion zum Kippen bringt, wenn ehrliche 
Steuerzahler erleben, dass Personen von 
egoistischen Verhaltensweisen (Steuer-

hinterziehung) profitieren, ohne dass es 
Sanktionen gibt. Daher braucht es ein 
Regulationsmodell zur Erreichung der 
Steuerehrlichkeit, in dem zwischen Steu-
erzahlern differenziert wird: Für ehrliche 
Steuerzahler gilt das Prinzip des Vertrau-
ens und das Angebot der Unterstützung. 
Wenn Steuerzahler nicht bereit sind zu 
kooperieren und Steuern nicht abführen, 
dann müssen klare Sanktionen in Form 
von Kontrollen und Strafen gesetzt wer-
den, um dieses Verhalten abzustellen.

tax-Governance und transparenz 
Mit der Charta der Finanzverwaltung 
hat die österreichische Finanzverwal-
tung nach außen ein klares Bekenntnis 
zu einem kooperativen Umgang mit dem 
Steuerzahler abgelegt. Die Charta umfasst 

Die charta der Finanzverwaltung ist ein klares Bekenntnis zu einem kooperativen Umgang mit dem Steuerzahler.
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neben einer Darstellung der Aufgaben der 
Finanzverwaltung die Serviceangebote 
für die Bürger; die Rechte und Pflichten 
der Bürger ebenso wie ausgeschilderte 
Qualitäts- und Leistungsstandards. 

Steuererziehung
Im Sinne einer notwendigen Vorbild-
wirkung beginnt die Sensibilisierung 
für das Thema Steuerehrlichkeit bei den 
Mitarbeitern der Finanzverwaltung. Die 
österreichische Finanzverwaltung hat da-
her das Thema Tax-Compliance als fixen 
Bestandteil in die Grundausbildung neu-
er MitarbeiterInnen integriert. Gleichzei-
tig investiert die Finanzverwaltung auch 
in die Steuererziehung junger Menschen 
im Allgemeinen. In Abstimmung mit 
dem Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur sowie mit Unterstüt-
zung der Landesschulräte erfahren Schul-
klassen der Oberstufe vom Finanzamt bei 
Schulbesuchen, welche Steuern es gibt, 
wofür sie verwendet werden und was 
das konkret für Jugendliche bedeutet. In 
Kooperation mit der Kammer der Wirt-
schaftstreuhänder wurde der Lehrberuf 
„Steuerassistent“ entwickelt, der sowohl 
für künftige Finanzbedienstete als auch 
für Lohnverrechner und Buchhalter von 
Steuerberatungskanzleien zu einer wert-
vollen Basisausbildung werden wird. In 
eine ähnliche Richtung geht der von der 
Finanzverwaltung mitentwickelte Fach-
hochschulstudiengang „Tax Manager“, 
der hochqualifizierte Akademiker nicht 
nur für die Finanzverwaltung, sondern 
auch für die Steuerberatung sowie für das 
Rechnungswesen von Unternehmen her-
vorbringt. Und in der Fortbildung geht 
die Finanzverwaltung schon seit länge-
rem den Weg von Kooperationen, sei es 
in Form der sogenannten Steuertage, die 
gemeinsam mit der Kammer der Wirt-
schaftstreuhänder ausgerichtet werden 
oder in Form von offenen Vorträgen in 
einigen Finanzämtern. 
Die gemeinsam mit der Wirtschaftsuni-
versität Wien zum Thema Steuer und Mo-
ral veranstalteten Themenabende bieten 
der Finanzverwaltung eine Plattform, um 

bei Unternehmern, Wirtschaftstreuhän-
dern, Studenten und Finanzbediensteten 
Bewusstsein für die Bedeutung von Steuer-
ehrlichkeit zu schaffen.

Beteiligung
Für Nichtselbstständige werden laufend 
mobile und bedarfsgerechte Informati-
onsangebote mit Schwerpunkt Arbeit-
nehmerveranlagung und Familienbeihilfe 
erstellt. Diese reichen von Besuchen in 
Universitäten oder Altersheimen über 
mobile Infocenter an Bahnhöfen und 
Einkaufszentren bis hin zu Kooperatio-
nen mit der Arbeiterkammer, mit Pensi-
onistenvereinigungen oder mit Integrati-
onsvereinen. 
Ähnlich gestaltet sich mittlerweile die In-
teraktion mit Unternehmern. Die Koope-
ration mit der Wirtschaftskammer bei den 
Jungunternehmertagen ist schon längst 
Tradition, genauso wie Antrittsbesuche und 
die Betreuung des Finanzamtes bei neuge-
gründeten Unternehmen. Weiters werden 
für nicht im Risikobereich eingestufte Un-
ternehmen standardisierte Kurzprüfungen 
durchgeführt, die auf einzelne Schwerpunk-
te beschränkt sind und die Compliance-
Kosten der Unternehmen minimieren. Da-
neben wird punktuell mit Memoranden of 
Understanding gearbeitet, um in bestimm-
ten Konstellationen durch Kooperation 
und wechselseitige Information Abgaben- 
betrug zu vermeiden. Für Großbetriebe ist 
zurzeit das sog. Horizontal Monitoring in 
Entwicklung, das auf Vertrauen und Trans-
parenz basiert und eine laufende, zeitnahe 
Begleitung (Überwachung und Unterstüt-
zung) durch die Finanzverwaltung umfasst.

Kooperation
Organisationsübergreifende Koopera-
tionen gibt es standardisiert und ver-
rechtlicht im Bereich der gemeinsamen 
Prüfung lohnabhängiger Abgaben: Lohn-
steuer-, Sozialversicherungs- und Kom-
munalsteuerprüfungen sind gemeinsam 
durchzuführen, entsprechende gemeinsa-
me Gremien wie ein Beirat sorgen für die 
notwendige Abstimmung.
Äußerst erfolgreich waren und sind Ko-
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operationen in der Betrugsbekämpfung, 
sei es im Zusammenwirken von Steuer-
fahndung und Staatsanwaltschaften, in 
der gemeinsamen Bestreitung der Akti-
onstage Betrugsbekämpfung durch Fi-
nanz, Polizei, Gebietskrankenkasse oder 
in der Bildung von Sonderkommissionen, 
z. B. in der Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität gemeinsam mit der Exekuti-
ve.
Für 2012 ist die strukturierte Entwick-
lung von Netzwerken mit Migranten-
vereinigungen, Seniorenvereinigungen, 
Grenzgängerverbänden und Dachver-
bänden von Vereinen geplant. Dabei 
sollen organisierte Strukturen in diesen 
Zielgruppen genutzt werden, um Infor-
mation und Aufklärung in Steuerfragen 
zu leisten („train-the-trainer“), die Ab-
wicklung zu vereinfachen und qualitativ 
zu verbessern und auch die Tax-Compli-
ance zu erhöhen.

Kommunikation
Die Kommunikation der Finanzverwal-
tung mit Interessenvertretungen (Wirt-
schaftskammer, Arbeiterkammer, Kam-
mer der Wirtschaftstreuhänder) ist durch 
die sogenannten Kontaktkomitees schon 
seit längerem institutionalisiert. 
Auf regionaler und lokaler Ebene wurden 
in den Finanzämtern mit den sog. Dia-
logveranstaltungen mit Wirtschaftstreu-
händern Foren geschaffen, die wesentlich 
zur Verbesserung der Zusammenarbeit 
zwischen Finanzamt und steuerlichen 
Vertretern beitragen.  

dipl. Kfm. eduard Müller  

ist leiter der Gruppe  

„Management der steuer-  

und Zollverwaltung“ im bMF.

WeiterFührende literatur:

Müller eduard: Fair Play – thinking tax adminis-

tration in a new Way, in: tax tribune 2011, issue 

27, s. 22 ff.

Müller eduard: tax Governance – Möglichkeiten 

zur einflussnahme auf die steuermoral, in: 

steuer- und Wirtschaftskartei 34/35/2011,  

s. 1536 ff.
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Josef Schwaiger,
geboren 1962 in 
Linz, Studium an der 
HS für Musik und 
darstellende Kunst 
„Mozarteum“ in  
Salzburg. Seiner ab- 
strakten Malerei 
liegt ein konzeptuel-
les Verständnis zu- 
grunde, welches 
sowohl in Bildern als 
auch im öffentlichen 
Raum erprobt und ausgelotet wird. 
Er lebt und arbeitet in Wien.

„Ein Stipendium erhöht den  
künstlerischen Selbstwert“
Josef schwaiger nimmt in der österreichischen Gegenwarts-
malerei einen bedeutenden Platz ein. Kaum ein Künstler  
beschäftigt sich derart intensiv mit den systemfaktoren  
der malerei. In Verwaltung Innovativ reflektiert er sein schaf-
fen und die Bedeutung von Fördermaßnahmen für Künstler.

INTERVIEW: GERTRAUD EIBL

Ihre Arbeit als abstrakte Malerei zu be-
zeichnen greift wohl zu kurz. Wie defi-
nieren Sie Ihr Schaffen?
Meine Arbeit kann man durchaus unter 
dem Grobtitel „abstrakte Malerei“ sub-
sumieren, sie hat allerdings einen großen 
Anteil an konzeptiver Grundhaltung. Die 
technischen Möglichkeiten für meine Ar-
beit habe ich mir selber erarbeitet, die gibt 
es so nicht am Markt. Meine technischen 
Mittel sind auf die künstlerische Aussage 
zugeschnitten. Im Wesentlichen geht es um 
Malerei als Mittel, über den visuellen, per-
zeptiven Kanal neue Erfahrungen, Einstel-
lungen und Werthaltungen zu entwickeln. 

Sie verfolgen einen wissenschaftlichen 
Ansatz, in dem Farbphysik eine Rolle 
spielt. Was ist Ihnen dabei wichtig?
Es gibt materielle Voraussetzungen, um 
eine bestimmte Aussage zu präzisieren 
oder zu ermöglichen. Farbe ist beinahe 
ein absurder Begriff. Dieser materielle 
wissenschaftliche Ansatz hat ausschließ-
lich den Fokus in der Visualität und der 
Sichtbarmachung von Phänomenen. 
So klar und präzise ist das bei anderen 
Künstlern nicht der Fall. 

Heben Sie sich damit von anderen 
Künstlern ab, ist das Ihr Alleinstel-
lungsmerkmal?
Ja, das meine ich schon. Dieser materiel-
le Ansatz zielt nicht nur auf das Tafelbild 
ab, sondern auch auf Installationen im 
öffentlichen Raum. Ich habe etwa für den 
neuen Uni-Campus in Bielefeld ein Farb- 

und Materialkonzept entwickelt. Es han-
delt sich dabei um eine Pulverbeschich-
tung für die Fassadenteile aus Metall. Die 
gibt es noch nicht am Markt, hier arbeite 
ich konzeptuell.

Sie haben im Laufe Ihres Schaffens zahl-
reiche Stipendien und Förderungen be-
kommen. Gab es besonders bedeutende 
Fördermaßnahmen für Ihre Karriere?
Auf jeden Fall. Das Wichtigste für mich 
war das Förderstipendium des damaligen 
BMUK. Das war ein mit 3.000 Schilling 
pro Monat dotiertes Stipendium, das 
für zwei Jahre vergeben wurde. Ich habe 
dieses Stipendium zirka zwei Jahre nach 
Studienende bekommen. Durch das Sti-
pendium war eine kontinuierliche Basis-
finanzierung gegeben. Ich konnte mich 
ausschließlich auf die Arbeit konzentrie-
ren, mir ein Atelier mieten. Das war für 
die Ausprägung meines künstlerischen 
Selbstbewusstseins sehr, sehr wichtig. 
Dieser finanzielle Sockel hat nicht nur 
meine Motivation erhöht, sondern mir 
Aufmerksamkeit von vielen anderen Per-
sonen beschert. Das war eine positive 
Wechselwirkung. Das Stipendium ist in-
sofern besonders, als es zweckfrei ist und 
allein der wirtschaftlichen Stabilität dient. 
Für mich war das absolut wichtig. 

Welche Bedeutung haben Ihrer Mei-
nung nach Förderangebote der öffentli-
chen Hand für einen Künstler?
Ich glaube, dass sie v. a. in der Startphase 
sehr, sehr wichtig sind. Es ist eine finan-
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zielle Basisausstattung. Die Ankaufmög-
lichkeiten von Kunstwerken durch das 
Ministerium habe ich nach dem Studi-
um auch als sehr positiv erlebt. Mein 
erster Ankauf war im Jahr 1988, dieser 
hat mir 10.000 Schilling eingebracht. 
Die Ankäufe haben bei mir wirklich gut 
funktioniert, sie waren mir eine wichtige 
Stütze. Während der Ausbildung definiert 
man sich über die Klassenkollegen, die  
Akademie und erste Erfolge. Ein Stipen-
dium oder ein Ankauf vom Bundesmi-
nisterium erhöht die Selbstwertpunkte 
ganz ordentlich. Mir scheint es allerdings, 
als würden die Fördermöglichkeiten  
vonseiten der öffentlichen Hand im Lau-
fe der Jahre nachlassen. Gekürzte Bud-
gets und eine Verlangsamung der Pro-
zesse mögen hier eine Rolle spielen. Der 
Bewerbungsaufwand ist dem Künstler 
dann eventuell zu hoch. Das Ministerium  
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für die jüngere Künstlergeneration Aus-
landsaufenthalte eine ganz andere, sehr 
wichtige Rolle spielen, als das bei mir der 
Fall war.

Hatten Sie Auslandsaufenthalte, die Sie 
in Ihrem Schaffen weitergebracht ha-
ben?
Ich habe in den 90er-Jahren mit Stel-
la Rollig an einem Museum in Progress 
gearbeitet – eine wichtige nichtstaatliche 
Institution, die sich um Kunst im öffent-
lichen Raum bemüht hat. Stella Rollig 
hat mit der AUA Flüge ausgehandelt.  
Die Künstler haben Projekte eingereicht, 
und im Zuge dessen durfte ich in der 
Nähe von Glasgow ein riesengroßes Pig-
mentwerk besuchen. Ich habe mir dort 
Entwicklung, Forschung und Qualitäts-
kontrolle von Pigmenten angeschaut. 
Das war für mich eine besondere Sache. 

Ebenso meine beiden Aufenthalte in 
Frankfurt. Solche Aufenthalte sind au-
ßerdem wichtig, um Kontakte zu knüp-
fen und Netzwerke aufzubauen: Das 
ist kein schnelles Speeddating, wo man 
mit einer Menge Visitenkarten von ei-
ner Messe zurückkommt. Da entwickeln 
sich künstlerische und private Freund-
schaften. Ich bekam auf diesem Wege 
Galeriekontakte, Ausstellungsmöglich- 
keiten etc. 

Wie verlief bisher Ihr Kontakt mit den 
Mitarbeitern im Ministerium? Gab es 
bürokratische Hürden?
Bei mir gab es keine bürokratischen Hür-
den mit jenen Personen, die für Förder-
ansuchen im Ministerium zuständig sind. 
Das sind absolute Profis. Die sind lange 
im Geschäft, sie machen das gerne, das 
merkt man auch.   

betont immer, dass der Startanschub, die 
Nachwuchs- bzw. Jungförderung, im Vor-
dergrund steht. Das ist ein K.-o.-Kriteri-
um, weil dadurch nicht alle Beteiligten in-
volviert werden. Die Betreuungsdichte ist 
sicher nicht mehr in der Form gegeben, 
wie das Ende der 80er- und in den 90er-
Jahren der Fall war. 

Zentrale Aufgaben der BMUKK-Kunst-
sektion ist die Förderung des zeitge-
nössischen Kunstschaffens sowie der 
verstärkten Präsenz österreichischer 
Künstler im Ausland. Wie wichtig ist der 
Auslandsaufenthalt für einen Künstler?
Wenn man Maler ist und auf der Lein-
wand arbeitet, steht das nicht an erster 
Stelle – zumindest für mich persönlich. 
Das Atelier für einen gewissen Zeitraum 
aufzugeben ist nicht so einfach. An der 
Akademie bemerke ich allerdings, dass 
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Li.: Josef Schwaiger: Ocotea (2008), Acrylharz und Pigment auf Leinwand, 172 x 140 cm
Re.: Josef Schwaiger: Fauser (2010), Acrylharz und Pigment auf Leinwand, 172 x 140 cm
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Stabiler Partner für Fördernehmer
Die sektion V (Kunstangelegenheiten) gehört seit dem Bundesministeriengesetz 2007  
wieder dem Bundesministerium für unterricht, Kunst und Kultur (BmuKK) an.  
leiterin andrea Ecker porträtierte ihre sektion im Rahmen eines FIV-themenforums.  
Für Verwaltung Innovativ fasst sie die Eckpunkte zusammen.

TExT: andrea ecKer

Zu den zentralen Aufgabe der 
Sektion Kunstangelegenheiten 
gehört (gemäß Kunstförderungs-

gesetz 1988) die Förderung und Verbrei-
tung „insbesondere der zeitgenössischen 
Kunst“ sowie die Verbesserung der mate-
riellen Voraussetzungen für die Entwick-
lung des künstlerischen Lebens in Öster-
reich. Für diese Tätigkeit stehen uns – lt. 
BVA 2012 – heuer rund 86 Mio. Euro zur 
Verfügung.
Der Bund fördert subsidiär, da gemäß 
Bundesverfassung Kunstförderung pri-
mär Ländersache ist. Das Kunstförde-
rungsgesetz definiert daher als Vor-
aussetzung für eine Bundesförderung 
„überregionales Interesse“. Eine Zusage 
des Landes bzw. einer anderen Gebiets-
körperschaft ist Voraussetzung für eine 
Förderung durch das BMUKK. 

vergabe der Fördermittel
Die Beurteilung der eingelangten För-
deranträge erfolgt in spartenspezifischen 
Fachbeiräten. Die Tätigkeit dieser Gre-
mien ist eine beratende, die jeweiligen 
Experten geben Empfehlungen ab. Die 
Entscheidungen erfolgen durch die Ab-
teilungsleiter oder die Sektionsleiterin 
bzw. durch die Frau Bundesministerin. 
Wir betrachten unsere Fördernehmer als 
Kunden: Wir verstehen uns als stabiler, 
verlässlicher Partner unseres Gegenübers. 
Neben dem Förderbereich liegt unser 
Schwerpunkt auf der Beratung der Künst-
ler.
Um Künstlern die Möglichkeit zu geben, 
international Erfahrungen zu sammeln, 
haben wir in verschiedenen Städten 
Auslandsateliers und ein damit verbun-
denes Stipendium, das meist für jeweils 

drei Monate vergeben wird. Atelierwoh-
nungen bestehen in Paris, New York, 
London, Rom, Banff, Krumau, Chicago, 
Mexico City, Peking, Chengdu, Shanghai  
und neuerdings in Istanbul und Yog-
yakarta.
Ein besonderes Augenmerk der letzten 
Jahre gilt auch dem neuen Kunstschaffen, 
vor allem in den Bereichen Architektur, 
Mode, Design und Interdisziplinarität.

Öffentlichkeitsarbeit
Der Kunstbericht ist der Rechenschafts-
bericht der Kunstsektion gegenüber dem 
Parlament und einer interessierten Öf-
fentlichkeit. Das Kunstförderungsgesetz 
verpflichtet uns, diesen Bericht jährlich 
vorzulegen. Weiters geben wir einen 
quartalsweise erscheinenden Newsletter 
heraus – als Printversion sowie online ab-
rufbar auf der Website. 
Unsere beiden großen Preise werden in 
zwei zusammengefassten Veranstaltun-
gen vergeben: Die „Outstanding Artist 
Awards“ gehen an aufstrebende Künstler 
aus verschiedenen Sparten, während die 
„Österreichischen Kunstpreise“ an bereits 
arrivierte Künster vergeben werden.
Wir bieten unseren Künstlern und Ex-
perten verschiedene Veranstaltungen zur 
Vernetzung an: das Kunstfest am Con-
cordiaplatz findet im Herbst im größeren 
Rahmen statt. Viele andere spartenspezi-
fische Veranstaltungen gibt es im kleine-
ren Rahmen – denn auch der Austausch 
zwischen den Künstlern ist uns ein großes 
Anliegen.   
http://www.bmukk.gv.at/kunst/ 
foerderungen

MaG. andrea ecKer ist  

leiterin der sektion V im 

bundesministerium für  

unterricht, Kunst und Kultur.

Die Sektion besteht aus  sieben abtei-
lungen mit 65 Mitarbeitern.

V/1: Bildende Kunst, architektur, Design, 
mode, Foto und medienkunst

V/2: musik, Darstellende Kunst

V/3: Film 

V/4: Budget, nachweiskontrolle 

V/5: literatur und Übersetzung

V/6: Öffentlichkeitsarbeit

V/7: Regionale Kulturinitiativen,  
interkulturelle aktivitäten,  
spartenübergreifende Projekte

Weiters gehören das Österreichische 
Filminstitut, die artothek des Bundes 
sowie der Verein „Kulturkontakt austria“ 
zum nahebereich der sektion.
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„Wir betrachten unsere Fördernehmer als 
Kunden: Wir verstehen uns als stabiler,  

verlässlicher Partner unseres Gegenübers.“

THINKSTOcK
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Von Weisungen und befristeten 
Arbeitsverhältnissen 
TExT: rudolF haschMann

oBERStER GERicHtSHoF
Befristetes arbeitsverhältnis zu 
einer Universität (vwGH v. 30. 8. 
2011, 8oba68/10y)
Ein gemäß § 175a Abs. 1 BDG auf die Uni-
versität übergeleitetes befristetes Arbeitsver-
hältnis wird gemäß § 126 Abs. 4 UG unver-
ändert von der Universität fortgesetzt und 
endet mit dem ursprünglich vereinbarten 
Endtermin.
Im Fall der Vereinbarung einer „Verlän-
gerung“ eines nach dem UG 2002 über-
geleiteten befristeten Arbeitsverhältnisses 
ist auf das mit dieser „Verlängerungsver-
einbarung“ begründete Arbeitsverhältnis 
das neue Dauerrecht, und somit auch  
§ 109 Abs 2 UG 2002 über die mehrma-
lige Befristung aufeinander folgender 
Dienstverhältnisse, anzuwenden.

arbeitsverhältnis nach auslaufen 
der altersteilzeitvereinbarung 
(vwGH v 27. 7. 2011, 9oba51/11g)
Mangels anderslautender Absprachen lebt 
nach dem Auslaufen der Altersteilzeitverein-
barung das ursprüngliche Arbeitsverhältnis 
in Vollbeschäftigung bzw. mit dem ursprüng-
lichen Beschäftigungsausmaß wieder auf.  

BERUFUnGSKoMMiSSion
verpflichtung zur Befolgung von 
Weisungen, Weisung eines Kabi-
netts, intimierte Weisung, ande-
renfalls keine Befolgungspflicht 
(3. 11. 2011, 108/13-BK/11)
Von der Verpflichtung zur Befolgung von 
Weisungen des Vorgesetzten ist der Be-
amte (nur) dann frei, wenn es sich um die 

Weisung eines unzuständigen Organs oder 
um eine Weisung handelt, deren Befolgung 
gegen strafgesetzliche Vorschriften versto-
ßen würde. Von diesen Fällen abgesehen 
ist der Beamte verpflichtet, alle sonstigen 
Weisungen, mögen sie im Einzelfall auch 
gesetzwidrig sein, zu befolgen. Nach sei-
ner Arbeitsplatzbeschreibung ist der Beru-
fungswerber sowohl hinsichtlich Fach- als 
auch Dienstaufsicht nur dem Minister un-
tergeordnet. Der Minister ist der (einzige) 
Vorgesetzte des Berufungswerbers, seine 
Weisungen waren jedenfalls zu befolgen. 
Anders verhält es sich mit den Weisungen 
des Kabinetts des Ministers. Insoweit es sich 
hier nicht um intimierte Weisungen des Mi-
nisters handelte, war der Berufungswerber 
mangels Vorgesetztenstellung des Kabinetts 
bzw. einzelner Mitarbeiter des Kabinetts 
gegenüber dem Berufungswerber nicht zur 
Befolgung dieser Weisungen verpflichtet.
Aus der Zeichnung „Für den Bundesmi-
nister“ am Ende von Schriftstücken des 
Kabinetts des Ministers allein ist noch 
nicht ableitbar, dass es sich beim Inhalt 
des Schriftstückes um eine intimierte Wei-
sung des Ministers handelt. Um von einer 
Intimierung einer Weisung des Ministers 
ausgehen zu können, ist eine auf den je-
weiligen Einzelfall bezogene konkrete Wil-
lensbildung des entscheidenden Organs, 
nämlich des Ministers, Voraussetzung.
Beruft sich eine Weisung des Kabinetts 
nicht ausdrücklich auf den dahinterste-

henden Willen bzw. einen Auftrag des Mi-
nisters selbst, so ist der Berufungswerber 
nicht verpflichtet, eine solche Weisung zu 
befolgen. Dieser durch die Weisung des 
Kabinetts intimierte Wille des Ministers 
muss auch sprachlich im Dienstzettel 
oder im Auftrag des Kabinetts eindeu-
tig zum Ausdruck kommen. So reicht  
z. B. der Hinweis auf in der Vergangenheit 
bereits erfolgte allgemeine Äußerungen 
des Ministers zum relevanten Themen-
kreis für die Annahme eines hinter einem 
konkreten Umsetzungsauftrag stehenden 
Willens des Ministers nicht aus.
Ungeachtet der Frage der Zulässigkeit einer 
solchen Weisung ist festzuhalten, dass kei-
ne Weisung des Ministers besteht, wonach 
die Schriftstücke aller Kabinettsmitarbei-
ter in allen Angelegenheiten jedenfalls als 
in seinem Namen ergangene Weisungen 
zu betrachten und von allen Bediensteten 
zu beachten seien. Auch Einsichtsbemer-
kungen des Kabinetts in Aktenvorgängen, 
wenn sie sich nicht konkret auf einen da-
hinterstehenden Willen des Ministers be-
rufen, lösen keine Befolgungspflicht durch 
den Berufungswerber aus.  

MaG. rudolF haschMann  

ist referatsleiter in der  

sektion iii des bundeskanz-

leramts und hat die abge-

druckten rechtsentschei-

dungen zusammengestellt. F
IV

P
h

o
to

s
.c

o
m

iMPRESSUM
Medieninhaber und Herausgeber: FIV Führungsforum Innovative Verwaltung (1010 Wien, Rockhgasse 6, tel.: +43 1 533 86 36-17)  
Anzeigen und Verleger: Österreichischer Wirtschaftsverlag GmbH (1051 Wien, Wiedner Hauptstraße 120–124, tel.: +43 1 54664-0)  
Anzeigenkontakt: alfred minassian, tel.: +43 1 54665-280, a.minassian@wirtschaftsverlag.at  
Redaktion: mag. (FH) Gertraud Eibl, mas (Österreichischer Wirtschaftsverlag), mag. Heidrun strohmeyer, mag. Klaus Hartmann, andrea Bock (alle FIV)  
Autoren dieser Ausgabe: mag. Emmerich Bachmayer, mR Dr. Elisabeth Dearing, mag. andrea Ecker, mag. (FH) Gertraud Eibl, mag. Erich Fercher, mag. Rudolf Haschmann, 
Dipl. Kfm. Eduard müller, mag. Heidrun strohmeyer, Grafik-Design: antonia stanek Druck: Friedrich VDV GmbH, 4020 linz Erscheinungsweise: 4 x jährlich.  
aus Gründen der textökonomie verzichten wir im Fließtext auf geschlechtsspezifische ausformulierung und den Verweis auf (nicht)akademische titel.



Klaus Liebscher

Doris Golpashin

Toni Polster

T. Schäfer-Elmayer

Uwe Kröger

Toni Polster

  Felix Baumgartner
  Felix Baumgartner

André Heller

T. Schäfer-Elmayer

André Heller

Barbara Stöckl

Ra
in
er

 P
aria

se
k

Danielle Spera

Roland Neuwirth

Roland NeuwirthReiche auch du 

deine Hand!

Alfons Haider
Alfons Haider

Christa Kummer

Klaus LiebscherT. Schäfer-Elmayer

Doris Golpashin

  Felix Baumgartner

André Heller

Ra
in
er

 P
aria

se
k

Danielle Spera

Reiche auch du 

deine Hand!

Doris Golpashin

Christa Kummer

   „Wir sind

  Menschen für

   Menschen!“

Wir reichen unsere Hand – als Menschen für Menschen.

Helfende Hände können die Welt verändern. Reiche auch du den 
Menschen in Äthiopien deine Hand und lade dein Bild hoch auf:
www.wir sindmenschenfuer menschen.at

Spendenkonto PSK 7.199.000

Hand_210x297.indd   1 05.10.11   11:59


