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Wirkungscontrolling in der öffentlichen
Verwaltung
Wesentliche Herausforderungen und Ausgestaltung in der Praxis
Thomas Klein / Veronika Meszarits
Im Dezember 2007 und 2009 verabschiedete das
österreichische Parlament einstimmig die Haushaltsrechtsreform, eine weitreichende Verwaltungsreform,
die Österreich zu einem internationalen Vorzeigemodell in der Budgetsteuerung machen soll. Neben einem vierjährigen verbindlichen Finanzrahmen, Anreizen und Sanktionen für einen wirtschaftlicheren
Einsatz öffentlicher Mittel und einem erweiterten
Rechnungswesen beinhaltet die Reform als Kernstück
die Wirkungsorientierung.
1. Grundsatz der Wirkungsorientierung
Mag. Thomas M. Klein ist
Manager bei Contrast
Management-Consulting.

Mag. Veronika Meszarits ist
Budgetexpertin im Bundesministerium für Finanzen.

Hinkünftig ist im gesamten Budgetkreislauf, d. h.
bei der Budgetplanung, im Vollzug und bei der
Kontrolle, der Grundsatz der Wirkungsorientierung zu berücksichtigen. Für die Bürgerinnen und
Bürger bringt das mehr Transparenz, denn das
Budget wird zu einem auf das Finanzjahr heruntergebrochenen „Regierungsprogramm“, das darlegt,
welche Wirkungen und Maßnahmen mit den vorhandenen Steuereinnahmen angestrebt und umgesetzt werden sollen. Damit ist die Politik bereits bei
der Budgeterstellung aufgefordert, Prioritäten zu
setzen, und kann gezielter steuern. Die Verantwortlichkeit der Verwaltung steigt, weil sie die angestrebten Wirkungsziele und Maßnahmen umsetzen
und bis auf die kleinste Dienststelle zuordnen
muss. Gleichzeitig erhält der öffentliche Dienst, der
in der breiten Öffentlichkeit vor allem als Kostenfaktor wahrgenommen wird, die Chance, zu zeigen,
was er leistet.
Die Wirkungsorientierung steht im Gegensatz
zur traditionellen, rein inputorientierten Steuerung. International werden Reformen in diesem
Bereich unter unterschiedlichsten Begriffen geführt, wie Performance-Oriented Management,
Performance-Based Budgeting, Results-Oriented
Management, Outcome-/Output-Based Budgeting
etc. Insgesamt steht dabei die Formulierung von
Wirkungszielen und Maßnahmen bzw. Leistungen im Vordergrund, wobei sich international noch
kein Best-Practice-Modell herausgebildet hat. In
Österreich kommt so eine Reform im Vergleich zu
vielen OECD-Staaten spät, was jedoch den Vorteil
bietet, von den Erfolgen und Misserfolgen anderer
Staaten lernen zu können.
2. Wesentliche Herausforderungen
Die Wirkungsorientierung und das dazugehörige
Wirkungscontrolling sind im österreichischen Fall
mittlerweile sowohl in der Bundesverfassung als
auch im Bundeshaushaltsgesetz verankert. Bei der
Umsetzung wurde auf folgende wesentliche Herausforderungen Rücksicht genommen:
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1. Abstimmung von Wirkungsorientierung sowie Wirkungscontrolling über alle Steuerungsebenen: Es nützt wenig, wenn sich die
Verwaltung Wirkungsziele setzt und wirkungsorientiert steuern möchte, wenn die politische
Ebene dies nicht mitträgt. Es bedarf einer strategischen Vorgabe der politischen Ebene in Abstimmung mit dem jeweils gültigen Regierungsprogramm. Umgekehrt werden politische Vorgaben nur dann realisiert, wenn der Verwaltung
die Überleitung auf konkretes Verwaltungshandeln gelingt. Für das Wirkungssteuerungsmodell bedeutet dies, dass die unterschiedlichen
Steuerungsebenen (Politik, Top-/mittleres Management der Verwaltung, ausführende Organisationseinheit/Dienststelle) berücksichtigt und
sinnvoll verschränkt werden müssen.
2. Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung: Eine nach Wirkungen orientierte Steuerung bedeutet, dass jene Organisationseinheit, welche die jeweiligen Leistungen
erbringt, auch über die dafür notwendigen Ressourcen verfügt. Dies klingt simpel, steht jedoch
in einem Spannungsverhältnis zu der Tatsache,
dass zentrale Ressourcensteuerung Effizienzgewinne bringen kann, wie z. B. eine zentrale
Steuerung und Administration der EDV-Ausstattung. Das Schlagwort in diesem Fall lautet:
„so viel Dezentralisierung wie möglich, jedoch
so viel Zentralisierung wie notwendig“. Was
möglich und notwendig ist, ist dabei von Fall zu
Fall unterschiedlich.
3. Flexibilität in der Ressourcensteuerung, d. h.
bei Budget und Personal: Neben einer Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung ist auch das mögliche Ausmaß dieser
Ressourcenverantwortung festzulegen (z. B.
Übertragung von übriggebliebenen Finanzmitteln von einem Jahr auf das nächste, leistungsorientierte Belohnungen etc.). Eine wirkungsorientierte Steuerung verlangt eine möglichst
große Autonomie des Managements innerhalb
klar abgesteckter Grenzen und eine „Feuerwehrlizenz“ der jeweils übergeordneten Stelle
im Fall von Unregelmäßigkeiten. Genau aus
diesem Grund wurde die Wirkungsorientierung nicht losgelöst, sondern als Gesamtpaket
eines neuen Haushaltswesens verankert.
4. Wie viel Scheitern/Zielverfehlung ist mit öffentlichen Geldern erlaubt? Eine Steuerung
nach vorher definierten Zielen macht Politikund Verwaltungshandeln transparenter. GleichCFO aktuell
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zeitig zeigt ein funktionierendes Wirkungssteuerungsmodell auch das Nichterreichen von
Zielen auf. Dabei stellt sich die Frage, welches
Ausmaß der Nichterreichung gegenüber den
Bürgerinnen und Bürgern vertretbar ist und ab
wann es sich um Verschwendung von Steuergeld handelt. Dies zeigt, dass das klassische Verwaltungsverständnis einer risikoaversen, auf gesetzlichen Grundlagen basierenden und nach
strengem Weisungsprinzip vollziehenden Verwaltung zwar Kreativität, Initiative und Flexibilität behindert, jedoch öffentlich Bedienstete
sowie Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in einem gewissen Ausmaß schützt. Trotzdem geht
der internationale Trend eindeutig in Richtung
wirkungsorientierte Steuerungsmodelle, weil
die immer komplexeren gesellschaftlichen Rahmenbedingungen flexibles Staatshandeln voraussetzen.
5. Multikausale Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, langer Zeitraum zwischen Leistung
und Feststellbarkeit erzielter Wirkung, nicht
individualisierbare kollektive Güter und
Dienstleistungen: Verkehrskontrollen der Polizei bringen nicht nur mehr Verkehrssicherheit,
sondern dienen im Fall von LKW-Kontrollen
über die Einhaltung der Umweltstandards
gleichzeitig dem Umweltschutz. Wie viel mehr
an Sicherheit eine bestimmte Maßnahme jedoch für die Einzelne/den Einzelnen bringt, ist
schwer bzw. gar nicht messbar. Zudem ist es oft
schwierig, Resultate über Wirkungen zeitgerecht zu messen und für die Steuerung zu verwenden. Trotzdem sollten wirkungsorientierte
Steuerungsmodelle verwendet werden, weil allein der Prozess der Definition der Wirkungsziele wertschöpfend ist. Außerdem bedarf eine
auf unterster operativer Ebene durchgeführte
leistungs- oder zielorientierte Steuerung einer
übergeordneten strategischen Ausrichtung.
Wichtig ist, dass die durch das Wirkungssteue-
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rungsmodell verlangten Berichts- und Informationspflichten das Kosten-Nutzen-Verhältnis
wahren und eine überbordende Bürokratisierung verhindert wird.
Die aufgezählten Herausforderungen wurden bei
der Konzeption des Wirkungssteuerungsmodells
für die Haushaltsführung auf österreichischer Bundesebene so weit wie möglich berücksichtigt. Abb. 1
zeigt eine schematische Darstellung dieses Modells.

Den Ausgangspunkt der
Planung bildet das Wirkungsziel. Wie in jeder
Zielplanung ist eine fun-

3. Ausgestaltung eines Wirkungscontrollingsystems in der öffentlichen Verwaltung
Die einzelnen Ressorts stehen nun vor der Herausforderung, Wirkungscontrolling zu institutionalisieren. Wirkungscontrolling bezieht sich auf ein
Controllingsystem, das die Wirkungen der staatlichen Leistungen in den Mittelpunkt der Planung,
Durchführung und Kontrolle von Ressourcen stellt.
Dabei ist es zunächst notwendig, eine Kausalitätskette (Ursache-Wirkungs-Beziehungen) zu erarbeiten, um darzustellen, welchen Eigenbeitrag eine
Organisation (z. B. Ministerium) oder Teileinheit
(z. B. Sektion, Abteilung, Referat) zur gewünschten
Wirkung leisten kann.
Den Ausgangspunkt der Planung bildet das
Wirkungsziel. Wie in jeder Zielplanung ist eine
fundierte Anspruchsgruppenanalyse Voraussetzung
zur Ableitung sinnvoller Wirkungsziele. Ausgehend
von diesem Ziel werden Überlegungen angestellt,
welche konkreten Ergebnisse vorliegen müssen, damit die erwünschte Wirkung eintreten kann. Im
Rahmen des Wirkungscontrollings ist es zwar wichtig, die potenzielle Einflussnahme anderer auf das
Wirkungsziel zu kennen, die Konzentration liegt
aber auf dem eigenen Einflussbereich.
Um Ergebnisse zu erreichen, müssen konkrete
Leistungen erbracht werden. Diese gilt es im Folgenden darzustellen und die dafür notwendigen
Rahmenbedingungen zu definieren. Das beinhaltet
konkrete Abläufe und dafür notwendige Ressourcen. In der gemäß Abb. 2 dargestellten Planungslo-
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Abb. 1: Wirkungssteuerungsmodell für die Haushaltsführung auf österreichischer Bundesebene ab
2013
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Abb. 2: Kausalitätskette
der wirkungsorientierten
Planung

Wirkungsorientierte Planungslogik
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trifft die Verbindung von Ergebnissen und Wirkungen: Führen die Ergebnisse auch zu den geplanten Wirkungen?
Um Wirkungscontrolling operativ anzuwenden, ist es notwendig, Ziele, Messgrößen und Maßnahmen zu erarbeiten (siehe Abb. 3). Das kann auf
Gesamtressortebene genauso erfolgen wie auf Sektions-, Abteilungs- oder Referatsebene. In der öffentlichen Verwaltung sind Ressourcen immer beschränkt („gedeckelt“), womit eine Priorisierung
zwingend erforderlich wird. Ein Wirkungscontrollingsystem beschäftigt sich folglich nicht nur mit
der Fragestellung, was zu tun ist, um definierte Wirkungen zu erreichen, sondern auch mit der Frage,
welche Wirkungen mit den vorhandenen Ressourcen überhaupt erreichbar sind und wo Prioritäten
zu setzen sind.
Es ist ratsam, Ziele, Messgrößen und Maßnahmen über die gesamte Wirkungskette hinweg zu
planen und in weiterer Folge zu steuern. Der Fokus
liegt auf der Zielerreichung, und diese wird über
die Maßnahmenplanung operationalisiert. Die
Funktion einer Messgröße ist es, darüber Aufschluss zu geben, ob die Organisation auf Zielerreichungskurs ist.

gik liegt der unmittelbare Steuerungsbereich bei
Leistungen, die selbst erbracht werden, und den damit notwendigen Abläufen (Prozesse) und Ressourcen (Input). Dieser Bereich bezieht sich auf die Realisierung und Implementierung dessen, was eine
Organisation selbst dazu beitragen kann, um ein
geplantes Wirkungsziel zu erreichen. Wenn in weiterer Folge Wirkungen erkennbar werden, die sich
auf das Handeln der Organisation zurückführen
lassen, dann spricht man von „effektivem“ Ressourceneinsatz. Wenn der dafür in Einsatz gebrachte Aufwand (z. B. Kosten) in einem nachvollziehbaren Verhältnis zu den erfolgten Wirkungen
(Nutzen) steht, spricht man von „effizientem“ Ressourceneinsatz (Kosten-Nutzen-Relation).
Die Kernaufgabe des Wirkungscontrollings ist
es, den Managementkreislauf der Analyse, Planung,
Umsetzung, Kontrolle sowie Anpassung von Zielen
und Maßnahmen zu koordinieren. Zentrale Bedeutung hat dabei die Überprüfung der im Rahmen
der Wirkungsplanung angestellten Thesen. Die erste These bezieht sich auf die Korrelation zwischen
Leistungen und Ergebnissen, und es gilt zu prüfen,
ob die erstellten Leistungen auch tatsächlich zu den
geplanten Ergebnissen führen. Die zweite These be-

Zu verifizierende
These

Abb. 3: Die drei Dimensionen des Wirkungscontrollings: Ziele, Messgrößen
und Maßnahmen
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Anzahl eingereichter
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Schulungsmaßnahmen
durchführen

Maßnahmen

Im Folgenden ist ein fiktives Beispiel angeführt,
das die Zusammenhänge der wirkungsorientierten
Planung und Steuerung veranschaulicht (Abb. 4).
Ausgehend von einem geplanten Wirkungsziel (Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit österreichischer
Unternehmen) plant eine Organisationseinheit
konkrete Leistungen, die einen Beitrag zu diesem
Wirkungsziel leisten sollen.
Auch an diesem Beispiel lässt sich die Grenze
des eigenen Einflussbereichs darstellen. Um die
Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Unternehmen zu erhöhen, wird die Verfügbarkeit eines Exportförderprogramms für Klein- und Mittelbetriebe sicherlich nicht ausreichen, aber diese Leistung
könnte einen Beitrag zu diesem Wirkungsziel leisten.
4. Ausblick
Bezug nehmend auf die vielzitierte Weisheit „Wenn
das Ziel nicht klar ist, ist jeder Weg der richtige“
kann Wirkungscontrolling einen zentralen Beitrag
zur Steuerung von Wirkungszielen bedeuten. Neben methodischen Herausforderungen, bei denen

Controlling

Abb. 4: Fiktives Beispiel
zu Zielen, Messgrößen und
Maßnahmen

die Messung von Wirkungen zu den bedeutsamsten zählt, gilt insbesondere der Kulturwandel in
Organisationen der öffentlichen Verwaltung als
Prämisse eines Nutzen stiftenden wirkungsorientierten Managements. Wirkungscontrolling darf
nicht als vergangenheitsorientiertes Kontrollinstrument missverstanden werden, sondern sollte
als zukunftsorientiertes Steuerungsinstrumentarium etabliert sein. Es bedarf konkreter operationalisierbarer Ziele mit Zeitbezug. Gegenwärtig sind
offen definierte Zielkorridore mit hohen Bandbreiten und weitreichendem Interpretationsspielraum
die Regel. Bei Nichterreichung von Zielen werden
vielfach die Ziele in Frage gestellt, obgleich es oftmals einer Korrektur der Maßnahmen bedürfte,
um definierte Ziele doch noch zu erreichen. Wirkungscontrolling bietet aber nicht nur ein Instrumentarium zur Darstellung tatsächlich erreichter
Wirkungen, sondern insbesondere ein methodisches Fundament für lernende Organisationen.
Das versetzt diese in die Lage, trotz tendenziell
rückläufiger Ressourcen die Treffsicherheit bei der
Zielerreichung zu erhöhen.
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