
 

 
 

Abschlussbericht  
zum Verwaltungsentwicklungsprozess  
„Zukunft der Verwaltung“ 





 
Inhalt 
 
 
1 Einleitung .............................................................................................................................. 2 

2 Projektauftrag ....................................................................................................................... 4 

2.1 Ausgangssituation und Rahmenbedingungen .......................................................................... 4 

2.2 Projektziele ............................................................................................................................... 5 

2.3 Projektauftraggeber und Projektteam ...................................................................................... 5 

2.4 Projektverlauf ........................................................................................................................... 6 

3 Entwicklungen und Trends ..................................................................................................... 8 

3.1 Absehbare Entwicklungen und Trends ..................................................................................... 8 

3.2 Herausforderungen und Handlungsbedarf für die Verwaltung .............................................. 17 

4 Zukunftsbild der Landes- und Gemeindeverwaltung ............................................................. 26 

5 Mögliche Strukturen einer zukünftigen Verwaltungsorganisation ......................................... 29 

6 Vorschläge und Ideen für Verwaltungsentwicklungsmaßnahmen .......................................... 37 

6.1 Liste aller Vorschläge und Maßnahmen ................................................................................. 37 

6.2 Maßnahmen mit der größten Wichtigkeit ............................................................................ 102 

6.3 Schnell umsetzbare Maßnahmen (Quick Wins) .................................................................... 103 

 

  

 



1 Einleitung 
 

Mit der Landtagsentschließung vom 16. November 2011 wurde die Landesregierung ersucht, einen 

breit angelegten Prozess zu starten, der sich mit den zukünftigen Herausforderungen für die Vorarl-

berger Verwaltung auseinandersetzt. Insbesondere sollen der Umfang und die Qualität staatlicher 

Leistungen, nachhaltige Sparpotenziale und der Servicecharakter der Verwaltung thematisiert wer-

den. Mit den Klubobleuten, der im Landtag vertretenen Parteien, wurde die Vorgehensweise für 

einen Verwaltungsentwicklungsprozess „Zukunft der Verwaltung“ abgestimmt. Der Landtag stimmte 

mit Beschluss vom 3. Oktober 2012 der konzipierten Vorgehensweise zu und beauftragte die Fortfüh-

rung des in die Wege geleiteten Prozesses.  

 

Der offizielle Startschuss zum Projekt erfolgte im April 2013 mit einem Symposium, bei dem Exper-

tinnen und Experten aus dem In- und Ausland Impulsvorträge zum Thema Zukunft der Verwaltung 

hielten und über ihre Erfahrungen mit Verwaltungsinnovation und -reformen berichteten. Vertrete-

rinnen und Vertreter aus Politik, Landes-, Gemeinde-, Bezirksverwaltung und Interessensvertretun-

gen wurden eingeladen, an mehreren Workshops im Zeitraum von April 2013 bis Dezember 2014 am 

Prozess mitzuarbeiten. Über den Projektauftrag, die Zusammensetzung des Projektteams und den 

Projektverlauf wird im Kapitel 2 berichtet. Die Ergebnisse des Projekts werden in den folgenden Kapi-

teln vorgestellt.  

 

Im Kapitel 3 des Berichts werden mögliche Entwicklungen und Trends, die in den kommenden Jahren 

Auswirkungen auf Politik und Verwaltung haben könnten, herausgearbeitet sowie die sich daraus 

ergebenden Herausforderungen und Handlungsbedarfe für die öffentliche Verwaltung abgeleitet. Die 

Entwicklungen und Trends werden acht verschiedenen Handlungsfeldern zugeordnet. 

 

Anschließend folgt ein visionäres Zukunftsbild der Landes- und Gemeindeverwaltung. Die Verwaltung 

der Zukunft soll bürgernah, transparent und schnell sein und dabei eine moderne, schlanke und kos-

tengünstige Struktur haben. Die Kompetenzbereiche zwischen Land und Gemeinden sollen klar ab-

gegrenzt und ineffiziente Kompetenzzuständigkeiten abgeschafft sein. 

 

In diesem Zusammenhang wurden von der Expertinnen- und Expertenkommission mögliche Optimie-

rungen und Änderungspotenziale in der Behördenstruktur analysiert. Die Vorschläge reichen von der 

Beibehaltung eines optimierten Status-quo bis zur grundlegenden Erneuerung der Verwaltungsorga-

nisation. Fünf mögliche Strukturvarianten wurden in den Workshops diskutiert und deren Vor- und 

Nachteile abwägend erörtert. Zwei Varianten wurden von der Expertinnen- und Expertenkommission 
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der Vorzug vor den anderen gegeben. Die eine Variante sieht eine optimierte Fortführung der beste-

henden Verwaltungsstruktur vor. Bei der Optimierung sollen eine Aufgabenreform bzw. -kritik, die 

Vermeidung von Mehrfachzuständigkeiten und der Abbau von Schnittstellen vorrangig beachtet 

werden. Die andere Variante sieht eine Neuorganisation der mittleren Verwaltungsebene (Bezirks-

hauptmannschaften) in Regionalbüros und -servicestellen vor, die keine eigenständigen behördlichen 

Kompetenzen haben, sondern behördliche Funktionen für Land und Gemeinden ausüben. Die Ergeb-

nisse sind im Kapitel 5 zusammengefasst.  

 

Schließlich wurden 61 konkrete Vorschläge und Ideen für Verwaltungsentwicklungsmaßnahmen er-

arbeitet. Manche Vorschläge sind sehr breit gefasst (z.B. Aufgabenreform bzw. -kritik), andere wiede-

rum beziehen sich auf sehr konkrete Themenstellungen (z.B. Optimierung der Reisekostenabrech-

nung). Die Vorschläge und Ideen sind im Kapitel 6 beschrieben und bewertet. Als Kriterien für die 

Bewertung wurden das Qualitätspotenzial, der einmalige Umsetzungsaufwand, das Einsparpotenzial, 

die Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Systempartnern und die Möglichkeit der 

Umsetzbarkeit innerhalb der Landeskompetenz herangezogen.  

 

Der Abschlussbericht soll der Politik und der Verwaltung als Grundlage dafür dienen, die richtigen 

Prioritäten im Hinblick auf notwendige Entwicklungsmaßnahmen für eine Verwaltung der Zukunft zu 

treffen. Er ist Basis für die weitere Konkretisierung der aufgezeigten Vorschläge zur Verbesserung der 

Landes- und Gemeindeverwaltung, damit diese für die Herausforderungen, die in den nächsten Jah-

ren auf sie zukommen werden, gerüstet sind. 
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2 Projektauftrag 
 

2.1 Ausgangssituation und Rahmenbedingungen 
 

Der Vorarlberger Landtag hat am 16. November 2011 folgende Entschließung zur „Zukunft der Ver-

waltung in Vorarlberg“ gefasst: „Die Vorarlberger Landesregierung wird ersucht, einen breit angeleg-

ten Prozess zu starten, der sich – auf Basis des Berichts über den aktuellen Stand zur Deregulierung 

und Verwaltungsreform in der Landesverwaltung vom 17. Jänner 2011 – mit den künftigen Heraus-

forderungen für die Verwaltung in Vorarlberg auseinandersetzt. Insbesondere sollen in diesem Pro-

zess der Umfang und die Qualität der staatlichen Leistungen, nachhaltige Sparpotenziale sowie der 

Servicecharakter der Verwaltung thematisiert und entsprechende Vorschläge und Konzepte erarbei-

tet werden.“ 

 

Auf Grundlage dieses Beschlusses wurde mit den Klubobleuten der im Landtag vertretenen Parteien 

die Vorgehensweise für einen Verwaltungsentwicklungsprozess „Zukunft der Verwaltung“ abge-

stimmt: Eine Kommission mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Verwaltungsebenen 

(Land, Bezirke, Gemeinden) soll beauftragt werden, grundlegende Prinzipien für die Organisation der 

Verwaltung im Land zu formulieren. Dabei sollen die Verwaltungsebenen Land, Bezirke und Gemein-

den im Fokus stehen, Doppelgleisigkeiten aufgezeigt und mögliche Spielräume für Veränderungen 

ausgelotet werden. Ausgehend von der Frage wie viele Verwaltungsebenen im Land überhaupt 

zweckmäßig sind, soll die Kommission Vorschläge für eine optimale Aufgabenverteilung zwischen 

den Verwaltungsebenen erarbeiten und diese Vorschläge im Hinblick auf deren Umsetzbarkeit, Qua-

litätsverbesserung und Einsparungspotenzial bewerten. 

 

Folgende Themenbereiche sind von der Expertenkommission als Schwerpunkte zu behandeln: 

• Zugang der Kundinnen und Kunden zur Verwaltung: E-Government als Zukunftskonzept 

• Recht und Organisation 

• Kommunale Verwaltungszentren 

• Schnittstellen Land – Bezirkshauptmannschaften – Gemeinden 

 

Die Empfehlungen der Kommission haben sich grundsätzlich innerhalb des bestehenden bundes-

rechtlichen Rahmens zu bewegen und sollten im Kompetenzbereich des Landes liegen. Vorschläge, 

die eine Änderung der Bundesverfassung, von Bundesgesetzen oder der innerstaatlichen Kompe-

tenzverteilung erfordern würden, sind von der Kommission nicht weiter zu vertiefen. 
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Am 3. Oktober 2012 hat der Vorarlberger Landtag beschlossen,  den mit den Klubobleuten der Land-

tagsfraktionen abgestimmten Prozess fortzusetzen. Die Klubobleute sind über den Stand des Prozes-

ses regelmäßig zu informieren. 

 

2.2 Projektziele 
 

Im Projektauftrag wurden folgende Ziele festgelegt: 

• Künftige Herausforderungen für die Verwaltung in Vorarlberg sind erhoben und analysiert 

• Vorschläge zum Umfang („Was sind staatliche Aufgaben?“) und zu nachhaltigen Sparpotenzi-

alen liegen vor (Effektivität der staatlichen Leistungen) 

• Überlegungen zur Qualität von staatlichen Leistungen (Servicecharakter der Verwaltung) sind 

angestellt (Effizienz der Vollziehung) 

• Sollprinzipien für die Organisation einer zukunftsorientierten Verwaltung sind formuliert 

• Doppelgleisigkeiten sind aufgezeigt 

• Zweckmäßigkeit der Verwaltungsebenen ist überprüft 

• Spielräume für Veränderungen sind untersucht 

• Vorschläge für eine optimale Aufgabenverteilung zwischen den Verwaltungsebenen liegen 

vor und sind im Hinblick auf Qualitätsverbesserung, Einsparpotenzial und Umsetzbarkeit be-

wertet 

• Umsetzungsempfehlungen liegen vor 

 

2.3 Projektauftraggeber und Projektteam 
 

Projektauftraggeber 

 

Landeshauptmann Mag. Markus Wallner 

 

Projektteam 

 

1. Mag. Günter Kradischnig (Projektleiter, Integrated Consulting Group GmbH) 

2. Mag. Norbert Quinz (Integrated Consulting Group GmbH) 

3. Dr. Reinhold Köpfle (Projektkoordination und –assistenz bis 31. Dezember 2013, Amt der 

Vbg. Landesregierung, Abteilung Regierungsdienste;  ab 1. Jänner 2014 Landesverwaltungs-

gericht) 
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4. Dipl.-Kfm. Guntram Chisté (Projektkoordination und -assistenz, Amt der Vbg. Landesregie-

rung, Abteilung Regierungsdienste) 

5. Dr. Harald Schneider (Amt der Vbg. Landesregierung, Abteilung Regierungsdienste)  

6. Dr. Matthias Germann (Amt der Vbg. Landesregierung, Abteilung Gesetzgebung) 

7. Mag. Markus Vögel (Amt der Vbg. Landesregierung, Abteilung Personal) 

8. Ing. Thomas Gayer (Amt der Vbg. Landesregierung, Abteilung Informatik) 

9. Dr. Helgar Wurzer (Bezirkshauptmannschaft Dornbirn) 

10. Dr. Herbert Schmalhardt (Landes-Rechnungshof) 

11. Mag. Gabriele Strele (Landesvolksanwaltschaft) 

12. Dr. Borghild Goldgruber-Reiner (Landtagsdirektion)  

13. Univ.Doz. Dr. Peter Bußjäger (Institut für Föderalismus) 

14. Dr. Otmar Müller (Gemeindeverband) 

15. Ferdinand Gabriel, MBA (Gemeindeinformatik) 

16. Martin Duelli MEd (Stadt Feldkirch, Personalservice) 

17. Mag. Marco Tittler bzw. Mag. Armin Immler (Wirtschaftskammer Vorarlberg) 

18. Andreas Lampert (Arbeiterkammer Vorarlberg) 

19. MMag. Mathias Burtscher (Industriellenvereinigung) 

20. Univ.Doz. Dr. Wolfgang Weber (ÖGB Landesorganisation) 

21. Mag. Matthias Kucera (ÖVP Landtagsclub) 

22. Dieter Egger (FPÖ Landtagsclub) 

23. Johannes Rauch (Grüne Landtagsclub) 

24. Gerhard Kilga (SPÖ Landtagsclub) 

 

2.4 Projektverlauf 
 

Der offizielle Startschuss des Projektes erfolgte mit dem Symposium "Zukunft der Verwaltung" am   

5. April 2013. Neben Vorträgen namhafter Expertinnen und Experten aus dem In- und Ausland haben 

die Landesamtsdirektoren aus Oberösterreich und der Steiermark ihre Erfahrungen mit Verwaltungs-

reformen geschildert.   

 

Danach folgten drei zweitägige und ein eintägiger Workshop der Expertinnen- und Expertenkommis-

sion (April 2013, Juni 2013, November 2013, Juni 2014). Im Dezember 2014 fand eine gemeinsame 

Abschlussbesprechung statt. Dazwischen gab es mehrere Abstimmungsrunden mit Landeshaupt-

mann Mag. Markus Wallner sowie eine größere Anzahl von Sitzungen verschiedener Kernteams aus 

der Expertenkommission.   
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Der Landeshauptmann und die Klubobleute wurden nach jedem Workshop über den Ablauf und In-

halt informiert. Mit ihnen wurde auch das weitere Vorgehen im Projekt  abgestimmt. Zum Teil wur-

den ergänzende Aufträge für die Expertenkommission erteilt (z.B. Abklärung der Strukturfrage auf 

der „mittleren Verwaltungsebene“).  

 

Die eher allgemein und offen formulierten Projektziele stellten einen komplexen Rahmen für das 

Verwaltungsentwicklungsprojekt dar. Die Frage, welche Projektziele in der knappen Zeit  auch wirk-

lich erarbeitet werden können, stellte sich des Öfteren. Besonders vorteilhaft war, dass die hetero-

gene Teamzusammensetzung den Blickwinkel weitete und durch die vielfältigen Kompetenzen unter-

schiedlichste Standpunkte einflossen. Schwieriger war es in der Abklärung von Detailfragen. Obwohl 

statt der ursprünglich geplanten drei Workshops vier Workshops stattfanden, konnte sich die Exper-

tenkommission naturgemäß nicht mit allen Details in die Tiefe gehend auseinandersetzen. Hier wur-

den die Grenzen der Heterogenität deutlich und auf manche Fragen konnten noch keine abschlie-

ßenden Antworten gefunden werden. Erfreulich waren die konstruktive und sachorientierte Arbeit 

des gesamten Projektteams, die Gewissenhaftigkeit und die Offenheit der Teammitglieder. 
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3 Entwicklungen und Trends 
 

3.1 Absehbare Entwicklungen und Trends 
 

Welche aktuellen Entwicklungen und Trends fordern die öffentliche Verwaltung zu notwendigen 

Anpassungen an sich verändernde Gegebenheiten? Wo entsteht Handlungsdruck auf die Vorarlber-

ger Landes- und Gemeindeverwaltung? Um diese Fragen zu beantworten, wurden acht Handlungs-

felder definiert. Die darin aufgezeigten Trends sollen dabei jene möglichen Entwicklungslinien be-

leuchten, die das Verwaltungshandeln in den nächsten Jahren voraussichtlich beeinflussen werden. 

Die Ergebnisse basieren auf Internetrecherche, wissenschaftlichen Erkenntnissen von Verwaltungs-

expertinnen und –experten, den Einschätzungen von Mitgliedern des Expertengremiums sowie von 

Führungskräften der Landesverwaltung. Im Zuge der Arbeit an den Handlungsfeldern zeigte sich im 

Übrigen auch, dass keine exakten Abgrenzungen gezogen werden konnten, da in einem Handlungs-

feld aufgezeigte Trends auch andere Handlungsfelder beeinflussen können.     

 

1. Allgemein 

 

- Zunehmende Komplexität: Mit der zunehmenden Komplexität der Umwelt ist auch eine zuneh-

mende Komplexität der Verwaltungswirklichkeit feststellbar. Dies zeigt sich in immer komplexer 

werdenden Gesetzen und Richtlinien sowie einer exorbitanten Vermehrung von Daten.   

- Steigende Änderungsgeschwindigkeit (Schnelllebigkeit): Bisherige (Verwaltungs-)Ziele verlieren 

durch die zunehmende Änderungsdynamik und Halbwertszeit von Wissen schnell an Bedeutung.  

- Steigende Mobilität: Verkehrsnetze werden immer besser ausgebaut und die Angebote im Be-

reich des öffentlichen Verkehrs nehmen zu. Die Anfahrtswege zu Verwaltungsstandorten werden 

scheinbar kürzer.   

- Steigende Konsumorientierung: Der Trend dürfte weiter in Richtung Konsumgesellschaft mit 

möglichen nachteiligen Auswirkungen wie z.B. hoher Energieverbrauch, steigende Emissionen, 

steigender Bedarf an Flächen, einer Mentalität der Wegwerfgesellschaft und steigenden Kon-

sumspiralen gehen. Dies beeinflusst zahlreiche Verwaltungsleistungen wie z.B. in den Bereichen 

Raumordnung, Abfallwirtschaft und Soziales. Andererseits ist ein gegenläufiger Trend unter den 

Begriffen „Share Economy“ oder „Collaborative Consumption“ feststellbar. Gebrauchsgüter wer-

den nicht mehr nur gekauft und genutzt, sondern gemeinsam gekauft oder gemeinsam benutzt 

oder verliehen. Motive für diesen Trend sind nicht nur Geld zu sparen und der Umweltgedanke, 
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sondern auch der Gemeinschaftsgedanke. Bekanntestes Beispiel für diesen Trend ist das „Car 

Sharing“.    

- Wandel ethischer Werte: „Alte Werte“ (z.B. Verschwiegenheit, Loyalität, Hierarchie, Sparsamkeit) 

stehen „Neuen Werten“ (z.B. Offenheit, Kundennähe/Serviceorientierung, Flexibilität, Transpa-

renz) gegenüber und ergänzen bzw. ersetzen diese zum Teil. Die Gründe für diesen Wertewandel 

in der öffentlichen Verwaltung sind vielfältig, wie zum Beispiel der demografische Wandel, stei-

gende Ansprüche an öffentliche Leistungen hinsichtlich Qualität und Quantität, wachsendes Be-

wusstsein der Bürgerinnen und Bürger für ihre Rechte und Ansprüche. 

 

Weitere Trends: 

- Knapper werdende Ressourcen 

- Unkontrolliertes Höherschrauben von Standards 

 

2. Recht, Demokratie und Politik 

 

- Sinkende Akzeptanz gegenüber starren Regelungen und „Umgehung der Verwaltung“: Die Autori-

tät der Behörden schwindet und Entscheidungen der Behörden werden zunehmend weniger res-

pektiert und akzeptiert. Zugleich nehmen die Interventionen bei den politischen Entscheidungs-

trägern zu und Einzelinteressen werden vor Gemeinwohlinteressen gestellt.  

- Zunehmendes Verlangen nach direkter Demokratie: Dem Wunsch der Bürgerinnen und Bürger 

nach mehr Partizipation und Stärkung der Basisdemokratie steht der Trend der steigenden Poli-

tikverdrossenheit gegenüber, der sich durch rückläufige Wahlbeteiligung, erhöhte Mobilität der 

Wählerschaft, abnehmende Bereitschaft zur Übernahme politischer Ämter und vermehrtes Auf-

treten demokratieferner Haltungen bemerkbar macht. 

- Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse: Forderung nach gleichwertigen Lebensverhältnissen in 

Städten und auf dem Land – dabei bedeutet Gleichwertigkeit nicht Gleichheit oder Gleichförmig-

keit (z.B. nicht jede Gemeinde benötigt die gleichen Infrastruktureinrichtungen).  

- Steigende Anspruchshaltung gegenüber dem Staat (Versorgungsstaat): Die Anspruchshaltung der 

Bevölkerung gegenüber dem Staat nimmt weiter zu. Von der Verwaltung sind immer mehr und 

komplexere Aufgaben zu bewältigen, im Gegenzug gehen die Einnahmen zurück. 

- Vermehrte Politik der Kompromisse: Viele Auseinandersetzungen werden durch Kompromisse 

des Gebens und Nehmens zum Teil vorschnell beigelegt. Solche Kompromisse sind nicht unbe-

dingt das Beste an politischer Gestaltung und Zufriedenheit auf allen Seiten ist nur bis zu einem 

gewissen Grad gegeben.  
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Weitere Trends: 

- Veränderung der Medien und der Mediengesellschaft (Macht und Konzentration der Medien, 

stetiger Medialisierungsdruck, Social Media, …)  

- Steigende Regulierung, starke Verrechtlichung der Verwaltung und Bürokratisierung der Lebens-

bedingungen  

 

3. Gesellschaft und Soziales 

 

- Demografische Entwicklung: Die Zukunft unserer Gesellschaft wird von verschiedenen Bevölke-

rungsentwicklungen geprägt sein. Die Geburtenrate sinkt und die Lebenserwartung steigt. 

Dadurch wird sich auch die Altersstruktur der Gesellschaft ändern („Überalterung“). Dies hat zur 

Folge, dass die Versorgungslast für die Kinder, Jugendlichen und für die Alten auf die Schultern 

von immer weniger Erwerbstätigen verteilt wird („Generationenvertrag“). Aber auch die Zahl der 

Menschen mit Migrationshintergrund wird weiter steigen, sodass es zu einer verstärkten kultu-

rellen Diversität der Gesellschaft kommen wird. 

- Steigende Individualisierung: Der Individualisierungstrend wird sich fortsetzen. Das bedeutet 

nicht ausschließlich die Entwicklung hin zu einer „Single-Gesellschaft“. Die Vielfalt an Lebensfor-

men und Lebensstilen wird noch größer werden (Alleinerziehende, nichteheliche Beziehungen, 

gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften usw.). Gesellschaftliche Zwänge und Vorgaben ver-

lieren zunehmend an Bedeutung bzw. ändern sich. 

- Verlust an Eigenverantwortung: Durch zunehmende Überreglementierungen wird die Autonomie 

und Eigenverantwortung des Einzelnen weiter geschwächt. Demgegenüber steht der verstärkte 

Wunsch des Einzelnen nach Freiheit und Eigenverantwortung, welche notwendige Bedingungen 

für sinnvolle und erfolgreiche Lebensgestaltung sind. 

-  „Verletzliche Gesellschaft“ – Druck auf das soziale Gefüge: Abnehmende soziale Sicherheit z.B. 

durch Arbeitslosigkeit oder Einkommen nahe oder unter der Mindesteinkommensgrenze führt zu 

zunehmenden sozialen Spannungen.  

- Vernetzung der Gesellschaft: Die Digitalisierung, das Internet und die Vernetzung beeinflussen 

unsere Welt in noch ungeahntem Maße und werden sie verändern. Kaum ein Bereich unseres 

Lebens bleibt von der digitalen Entwicklung unberührt. Laut Prof. Dr. Peter Kruse, Zukunftsfor-

scher und Organisationspsychologe an der Universität Bremen, ermöglicht das Internet eine völ-

lig neue Viele-zu-Viele-Kommunikation, die Hierarchien aushebelt, Wissensmonopole durch-

bricht und es möglich macht, selbst aus der entferntesten Nische ins Zentrum des öffentlichen In-

teresses vorzudringen, Kapital einzusammeln oder sich politisch machtvoll einzumischen 

(http://trendreport.de/das-liegt-einfach-der-vernetzung/).  
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- Wohnen wird immer teurer: Steigender Wohnungsaufwand in Verbindung mit einem der bereits 

vorher genannten Trends werden zu einer Zunahme der Unterstützungsleistungen der öffentli-

chen Hand in Bereichen wie z.B. Wohnbeihilfe und Heizkostenzuschuss führen.  

 

Weitere Trends: 

- Auflösung traditioneller Familienstrukturen 

- Geschlecht tritt in den Hintergrund 

- Technologisierte Kommunikation 

- Landflucht bzw. Urbanisierung 

 

4. Gesundheit 

 

- Zunahme von Zivilisationskrankheiten und chronischen Krankheiten (wie Hypertonie, Herzinfarkt, 

Schlaganfall, „metabolisches Syndrom“, Krebs,…): Die Zahl der Menschen, die an Zivilisationser-

krankungen und chronischen Krankheiten leiden, nimmt weiter zu. Auch auf Grund des medizini-

schen Fortschrittes werden die Menschen immer älter; sie sind dabei aber nicht unbedingt  ge-

sünder. Bereits bestehende Präventionsprogramme (z.B. Krebsvorsorge, Motivation zu gesunder 

Lebensführung) werden weiter an Bedeutung gewinnen.  

- Zunahme der psychischen Erkrankungen (Angststörungen, Belastungssyndrom, Burn Out, Depres-

sionen, …): Die Zahl der Fehltage wegen psychischer Erkrankungen ist in den vergangenen 30 Jah-

ren deutlich angestiegen. Einen wichtigen Auslöser für psychische Erkrankungen sehen Expertin-

nen und Expertinnen darin, dass Menschen im Alltag immer größerem Stress ausgesetzt sind (Ar-

beitstempo, Anpassungsdruck, Leistungsdruck, Freizeitstress, …). Daneben kann auch eine größe-

re gesellschaftliche Sensibilität für und eine Entstigmatisierung von psychischen Problemen und 

Störungen dazu geführt haben, dass diese öfter diagnostiziert werden und Betroffene öfter me-

dizinische Hilfe suchen. 

- Steigende Investitionen für medizinische Betreuung: Im Zeitraum zwischen 1990 bis 2012 stiegen 

die österreichischen Gesundheitsausgaben im Durchschnitt um 5,1 % pro Jahr (Statistik Austria). 

Als Ursachen für die steigenden Gesundheitskosten werden vor allem der medizinische Fort-

schritt und die damit verbundenen Ausweitungen des medizinischen Leistungskatalogs sowie der 

demographische Wandel mit dem damit verbundenen Rückgang der Einnahmen der Krankenkas-

sen bei gleichzeitigem Anstieg behandlungsbedürftiger Menschen genannt.   

- Empowerment im Gesundheitssektor: „Empowerment“ stellt ein zentrales Konzept der WHO-

Vision (Ottawa Charta) von Gesundheitsförderung dar. Allen Menschen soll ein höheres Maß an 

Selbstbestimmung über ihre Gesundheit ermöglicht werden, um sie damit zur Stärkung ihrer Ge-
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sundheit zu befähigen und sie in die Lage zu versetzen, eigenständige Entscheidungen zu treffen 

und Kontrolle über die eigenen Lebensumstände auszuüben.  

- Gesundheit als bewusstes Konsumgut: Auf der Wunschliste der meisten Menschen steht Ge-

sundheit weit oben. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass viele Menschen versuchen, ihre Ge-

sundheit möglichst lange durch einen gesundheitsbewussten Lebensstil zu erhalten. Das hat in 

den letzten Jahren u.a. auch dazu geführt, dass bestimmte Marktsegmente einen neuen Auf-

schwung bekommen haben oder gar neu entstanden sind (z.B. vegane Restaurants, Wellness-

Urlaub, Ausbildungen und Seminare im Bereich Gesundheit). 

- „Aktives Altern“: Das Bild vom „Altern“  hat sich stark gewandelt und damit auch die Ansprüche 

der Menschen an diesen Lebensabschnitt. Sie leben nicht nur länger, sie möchten auch länger ak-

tiv sein, nach dem Berufsleben in die Gesellschaft eingebunden bleiben und weiterhin ihr Leben-

sumfeld mitgestalten. Es gibt auch ein ökonomisches Interesse am „aktiven Altern“. So soll der 

durch die demografische Entwicklung ausgelöste Druck auf die Pensionssysteme mit Hilfe einer 

längeren Lebensarbeitszeit verringert werden.  

 

5. Ökologie  

 

- Unaufhaltsamer Klimawandel mit Auswirkungen auf Landwirtschaft, Wasserhaushalt, Katastro-

phenschutz: Klimawandel kann natürliche aber auch durch den Menschen ausgelöste Ursachen 

haben. Der größte Teil der Klimaforscherinnen und –forscher ist sich inzwischen einig, dass die 

derzeitige globale Erwärmung primär von Menschen verursacht ist. Als Hauptursache gilt die 

Verbrennung fossiler Rohstoffe (z.B. Erdöl). Folgen der globalen Erwärmung sind u.a. häufigeres 

Auftreten von Wetterextremen, Verschiebung von Vegetationszonen, schmelzende Gletscher. 

- Steigende Versiegelung von Flächen: Die gewidmete Baufläche hat in Vorarlberg zwischen 2006 

und 2012 im Schnitt pro Jahr um rund 44 Hektar zugenommen, knapp die Hälfte dieses Zuwach-

ses entfällt auf das Rheintal (www.vorarlberg.at). Durch die zunehmende Versiegelung von Flä-

chen verringert sich die Produktionsgrundlage für Nahrungs- und Futtermittel.  

-  „Nachhaltigkeit“: Der Verbrauch an natürlichen Ressourcen ist weltweit stark angestiegen.  Das 

Thema „Nachhaltigkeit“ hat deshalb in den vergangenen Jahren in verschiedensten politischen 

Handlungsfeldern an Bedeutung gewonnen. Im Idealfall berücksichtigt nachhaltige Entwicklung 

ökonomische, ökologische und soziale Aspekte. 

- Erneuerbare Energien auf Wachstumskurs: Die EU-Richtlinie zur Förderung der Nutzung von 

Energie aus erneuerbaren Quellen verpflichtete die Mitgliedsstaaten bis 2010 nationale Aktions-

pläne für erneuerbare Energie vorzulegen. Als erneuerbare Energien werden Energieformen be-

zeichnet, die sich entweder kurzfristig von selbst erneuern oder deren Nutzung nicht zur Er-
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schöpfung der Quelle führt. In Österreich lag der Anteil an erneuerbaren Energien im Jahr 2010 

bei 31 %; bis zum Jahr 2020 soll sich der Anteil auf 34 % erhöhen. 

- Angestrebte Energieautonomie: Das Land Vorarlberg hat sich mit einem einstimmigen Landtags-

beschluss 2009 das langfristige Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 energieautonom zu sein.  

 

Weitere Trends: 

- Bedrohung und Abnahme ökologisch intakter Lebensräume 

- Steigendes Bewusstsein für umweltrelevante Themen (CO2-Emissionen, Ressourcenverknappung, 

persönliches Verhalten, „ökologischer Fußabdruck“, …) 

- Zunehmend komplexere Umweltzusammenhänge (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umwelt-

management, …) 

- „Grüne“ Investments stellen vermehrt eine interessante Anlageform dar, bei der nicht nur die 

Rendite im Vordergrund steht 

 

6. Bildung 

 

- Wandel zur Wissens- und Informationsgesellschaft: Der seit Jahren bestehende Trend wird fort-

währen. Wissen ist und wird auch in Zukunft eine der strategischen Ressourcen und ein ent-

scheidender Wettbewerbsfaktor unserer Gesellschaft und des Landes sein. Die Qualifikationsan-

forderungen an selbstständig und unselbständig Beschäftigte werden in unserer schnelllebigen 

Zeit weiter zunehmen. Die bloße Vermittlung von Faktenwissen verliert dabei aber zunehmend 

an Bedeutung, da dieses sehr schnell veraltet und leicht verfügbar ist. Die Förderung von Metho-

denkompetenzen (z.B. Denken in Zusammenhängen), Sozialkompetenzen (z.B. Konfliktfähigkeit) 

und Selbstkompetenzen (z.B. Ausdauer) in der Ausbildung wird wichtiger, da sie eine wichtige 

Rolle für eigenverantwortliches und auch lebenslanges Lernen spielen.  

- Funktionaler Analphabetismus: Ca. 17 % der 16- bis 65-Jährigen in Österreich, also fast eine Milli-

on Menschen, verfügen laut einer 2011/12 durchgeführten OECD Studie über nur niedrige Lese-

kompetenz (Statistik Austria) und sind dadurch mit vielfältigen Benachteiligungen im Beruf und 

Alltag konfrontiert. Es gibt einen nachweislichen Zusammenhang zwischen funktionalem Anal-

phabetismus und Erwerbstätigkeit, Einkommen, Gesundheit und gesellschaftlicher Partizipation. 

- Trend zu ganztägigen Schulformen nimmt weiter zu: Von den Ganztagsschulen erhoffen sich die 

Bildungsexperten zum einen die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und eine bessere 

Förderung aller Schülerinnen und Schüler. Insbesondere sollen sie dazu beitragen, soziale Un-

gleichheiten zu beseitigen und für Schülerinnen und Schüler mit einem niedrigeren sozioökono-
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mischen Status bessere Chancen zu geben, einen höheren Bildungsabschluss zu erzielen, als der 

ihrer Eltern.  

- Soziale Ungleichheit bei der Bildungsbeteiligung: Laut dem nationalen Bildungsbericht 2012 ist 

das österreichische Schulsystem nach wie vor durch ein hohes Ausmaß an Chancenungleichheit 

gekennzeichnet und der sozialen Herkunft kommt bei der Entstehung dieser Ungleichheiten eine 

zentrale Rolle zu. 

- Zunehmende Bedeutung individueller Talente: Die Förderung der Kreativität und die Entfaltung 

der eigenen Talente wird im Bildungsbereich zunehmend wichtiger. In der Arbeitswelt von Mor-

gen sind kreative und innovative Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt, um unseren Wirt-

schaftsstandort wettbewerbsfähig halten zu können. 

  

Weitere Trends: 

- Abnehmende Schülerinnen- und Schülerzahlen im schulpflichtigen Alter bei zunehmendem Anteil 

der Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache 

- Zunehmender Anteil der Bevölkerung mit einem höheren Bildungsabschluss 

- Steigende Wissensflut führt zu Informationsflut, Rolle der Lehrkräfte wandelt sich zukünftig mehr 

zum Wissensmanager („Berater der Schülerinnen und Schüler“) 

- Digitale Medien bieten einen immer leichteren Zugang zu einer immer größer werdenden Wis-

sensmenge  

- Bildungsabbrecher verlieren zunehmend den sozialen Anschluss (Gefahr des sozialen Abstiegs) 

- Zunehmende Bedeutung von E-Learning als sinnvolle Unterstützung traditioneller Lernmethoden 

(Online-Kurse, virtuelle Bibliotheken, blended learning, ...) 

- Steigende Weiterbildungsquote bei Erwachsenen („Lebenslanges Lernen“ gewinnt an Bedeutung)  

 

7. Wirtschaft und Arbeit 

 

- Zunehmende Regulierung: Die empfundenen staatlichen Eingriffe in das Marktgeschehen neh-

men weiter zu. Dies hält potenzielle Interessenten davon ab, unternehmerisch tätig zu werden 

oder behindert Unternehmen in ihrer Geschäftstätigkeit. Vor allem klein- und mittelständische 

Unternehmen, wie sie in Vorarlberg die Regel sind, leiden aufgrund ihrer verhältnismäßig gerin-

gen Größe wesentlich mehr unter gesetzlichen und administrativen Belastungen wie große Un-

ternehmen, die bessere Möglichkeiten haben, den umfassenden und schwierigen rechtlichen 

Vorgaben zu entsprechen.    

- Steigender Budgetdruck: Die aufzubringenden Mittel für die Bewältigung des Schuldendienstes 

und die Sozial- und Gesundheitsausgaben steigen zunehmend, während Mittel für erforderliche 
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Zukunftsinvestitionen (z.B. Infrastruktur, Bildung, Forschung und Entwicklung) damit nur mehr in 

geringerem Maße zur Verfügung stehen. Der Budgetdruck wird durch den Trend „Gewinne priva-

tisieren und Verluste sozialisieren“ verstärkt.  

- Weniger Fachkräfte: Der demografisch bedingte und zunehmende Fachkräftemangel kostet 

Wachstum. In diesem Zusammenhang ist der Trend zur Akademisierung um jeden Preis kritisch 

zu sehen. 

- Zunehmende Flexibilisierung der Arbeitszeit: Geänderte Lebensstile beeinflussen zunehmend die 

Arbeitszeitmodelle. Der  Trend geht zu mehr Flexibilisierung der Arbeitszeit und auch des Arbeit-

sortes mit all seinen Vor- und Nachteilen (z.B. Gleitzeit, Sabbatical, Telearbeit). Die Grenze zwi-

schen Arbeitszeit und Freizeit verschwimmt zunehmend.    

- Steigende Zahl prekärer Beschäftigungsformen: Die Zahl der Beschäftigten, die ein für ihr Aus-

kommen zu geringes Arbeitseinkommen haben sowie ein hohes Arbeitsmarkt- und gesundheitli-

ches Risiko tragen, dürfte zunehmen (z.B. „Generation Praktikum“). 

- Mehr Ältere ohne Job: Die Arbeitslosigkeit bei älteren Personen dürfte weiter zunehmen. Laut 

Statistik Austria war der Anstieg bei der Zahl an Arbeitslosen bei älteren Erwerbspersonen von 

2012 auf 2013 überdurchschnittlich hoch. 

- Steigende Zahl an Teilzeitbeschäftigten: Im Zeitraum zwischen 2004 bis 2013 stieg die Teilzeitbe-

schäftigung in Österreich von 19,7 % auf 26,6 % (Statistik Austria). Dieser Trend dürfte sich auch 

in Zukunft fortsetzen. 

- Zunahme an Working Poor: Der Anteil der Menschen, die von Armut bedroht sind, obwohl sie 

einer Erwerbstätigkeit nachgehen, wird vermutlich in den nächsten Jahren zunehmen. Armut 

trotz Arbeit hat viele Gründe (z.B. Alleinerziehende, Alleinverdienende mit großer Familie, Er-

werbstätige mit niedrigem Bildungsabschluss).  

 

Weitere Trends: 

- Zunehmend knapper werdender Raum für Betriebsflächen und Wohnraum fordert eine nachhalti-

ge Raumplanung 

- Zunehmender Kostendruck (z.B. bei Arbeitskosten, Steuerbelastung, Rohstoffe, Energie) 

- Zunehmender Verkehr erfordert intelligente Verkehrslösungen sowie Investitionen in Verkehrsinf-

rastruktur (Straßen, Schienen, Luftverkehr) 

- Wirtschaft verspürt eine zunehmende wirtschaftskritische Grundstimmung im öffentlichen Be-

reich 

- Zunehmende Globalisierung der Wirtschaft 

- Zunehmend frühere und umfangreichere Rückkehr von Müttern in den Arbeitsprozess erfordert 

mehr Kinderbetreuungsplätze  
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- Verstärkte Konkurrenz der Lehrausbildung zu anderen Ausbildungsformen 

- Zunehmende psychische Belastung am Arbeitsplatz 

- „Mobiler Arbeitsplatz“ – Arbeitsleistung erfolgt zunehmend standortungebunden (Auslagerung in 

ferne Länder, Arbeiten von zuhause aus, „Desk-Sharing“ …) 

 

8. Technologie 

 

- Kommunikation wird mobiler: Die Anzahl an mobilen Endgeräten (wie Laptops, Tablets, Smart-

phones) in der Bevölkerung steigt stetig an. Österreich hat weltweit eine der größten Handy- und 

Smartphone-Durchdringungen. Mobile Kommunikationsgeräte nehmen gegenüber dem Festnetz 

deutlich zu. Das Kommunikationsverhalten hat sich dadurch stark verändert. Theoretisch kann 

jede Personen jederzeit und an jedem Ort mit anderen kommunizieren oder Informationen abru-

fen und weitergeben. 

- Digitale Transformation: Die immer breiteren Einsatzmöglichkeiten der digitalen Medien er-

schließen neue und verändern bestehende Geschäfts- und Kommunikationsmodelle (z.B. Han-

del). Um den Unternehmenserfolg langfristig zu sichern, sind Unternehmen gefordert die Aus-

wirkungen der Digitalisierung auf ihr Geschäftsmodell zu identifizieren und die Potenziale der 

neuen Medien zu nutzen. 

- Internet: Das Internet stellt mittlerweile eine aus dem Alltag nicht mehr wegzudenkende Infra-

struktur dar. Ähnlich wie bei gängigen Infrastrukturen (Wassernetze, Energienetze, Verkehrsnet-

ze) ist die öffentliche Hand auch hier zukünftig gefordert, für den Ausbau, die Erhaltung und die 

Sicherheit zu sorgen. Insbesondere die Sicherheit der Infrastruktur und ein entsprechendes Risi-

komanagement gewinnen dabei an zunehmendem Stellenwert (Schutz vor Sabotage durch das 

Einbringen von Schadprogrammen).  

- Cloud Computing: Anstelle unternehmenseigener IT-Ressourcen (Server, Anwendungen) sind 

diese bedarfsorientiert in Form eines dienstleistungsorientierten Geschäftsmodells über das In-

ternet (Public Cloud, Community Cloud) oder Intranet (Private Cloud) verfügbar. Cloud Compu-

ting soll Firmen und Institutionen ermöglichen, langfristige Investitionsausgaben für IT-

Ressourcen zu verringern und ist daher ein wachsender Geschäftsbereich. 

- Smartphone Apps: Als App wird im deutschen Sprachgebrauch vor allem Anwendungssoftware  

für Smartphones und Tablets bezeichnet. Täglich erscheinen zig neue Apps, die sowohl kostenlos 

als auch gegen Bezahlung erhältlich sind. Apps gibt es für viele Bereiche - von Barcodereadern 

mit Preisvergleichssoftware bis Zuginformationen. Im Jahr 2013 besaßen bereits über 60 % der 

Österreicherinnen und Österreicher ein Smartphone und benutzen somit auch Apps. 
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- E-Government: Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen haben die Möglichkeit, weitgehend 

unabhängig von Ort und Zeit über das Internet Anträge zu stellen oder mit der Verwaltung elekt-

ronisch zu kommunizieren. Der Weg zum Amt ist in vielen Fällen nicht mehr notwendig. E-

Government-Angebote sollen weiter ausgebaut werden, um Amtsangelegenheiten für Bürgerin-

nen und Bürger zu erleichtern. 

- Open Data Government: Die öffentliche Verwaltung erfasst und besitzt eine große Menge von 

Daten (wie z.B. Statistiken, Geodaten, Umwelt- und Wetterdaten, Haushaltsdaten). Das Angebot 

der bereits für die Allgemeinheit frei zugänglichen Daten soll weiter ausgebaut werden. Die be-

reitgestellten Daten können Unternehmen als Ausgangsbasis für neue Informationsprodukte 

dienen, sollen aber auch die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an politischen Entschei-

dungsprozessen fördern. 

 

Weitere Trends: 

- Web 2.0 Technologien (Web-Services, Wikis, Soziale Netzwerke,  …): 

- Neue Technologien (Nano-Technologie, 3D-Drucker, …): 

 

3.2 Herausforderungen und Handlungsbedarf für die Verwaltung 
 

Wie im Kapitel 5.1 werden die aus den absehbaren Entwicklungen und Trends abgeleiteten Heraus-

forderungen und Handlungsbedarfe für die Landes- und Gemeindeverwaltung den acht Handlungs-

feldern zugeordnet. Auf den Versuch einer exakten Zuordnung zwischen Trend und Handlungsbedarf 

wird aufgrund der wechselseitigen Beeinflussungen bewusst verzichtet. 

 

1. Allgemein 

 

- Mit der zunehmenden Mobilität der Konsumenten von Verwaltungsleistungen und unter dem 

Gesichtspunkt knapper werdender Ressourcen stellt sich die Frage, ob sowohl auf Gemeinde-

ebene als auch auf Bezirksebenen sämtliche Verwaltungsleistungen überall angeboten werden 

müssen oder ob nicht durch verstärkte Kooperationen und digitale Vernetzung Verwaltungsstan-

dorte zurückgebaut werden könnten. Auch intelligenter unterwegs sein, ist die Herausforderung. 

Verkehrsdaten sind verstärkt zu vernetzen um verschiedene Verkehrsmittel zu verknüpfen und 

Wegstrecken individuell zu optimieren. Moderne Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien sind zu nutzen, um unnötige Amtswege zu reduzieren oder gar überflüssig zu machen („vir-

tuelle“ Ämter und Meetings, Amtsterminals, One-Stop-Shop, ämterübergreifende Datenbereit-

stellung, …).  
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- Förderrichtlinien sollen vereinfacht und für Bürgerinnen und Bürger leicht nachvollziehbar und 

verständlich sein. Im Sinne eines effizienten Einsatzes finanzieller Mittel sollen Förderungen bes-

ser aufeinander abgestimmt und Mehrfachförderungen bzw. Überschneidungen nach Möglich-

keit ausgeschlossen werden. 

- Eine höhere Innovationskraft und schnelleres Entscheiden und Handeln ist erforderlich, um nicht 

bloß reagieren sondern auch agieren zu können und Gestaltungsspielräume für Morgen zu si-

chern. 

 

2. Recht, Demokratie und Politik 

 

- Eine nachhaltige Entwicklung wird nur möglich sein, wenn Politik und Verwaltung ihr Handeln am 

Gemeinwohl orientieren und sie zugleich einen klaren Rahmen und Grenzen für Einzelinteressen 

setzen. Die Balance zwischen Eigennutzen und Gemeinnutzen ist sicherzustellen.  

- Mehr Transparenz und Faktenwissen über die Ziele, Kosten und die Ergebnisse der Verwaltung 

sind Voraussetzung für eine wirksame Steuerung. Dazu bedarf es außer Streit stehender Ent-

scheidungsgrundlagen und Datenbestände. Nachvollziehbares und transparentes Verwaltungs-

handeln ist dabei nach innen (Politik, Mitarbeitende) wie nach außen (Bevölkerung, Partner) zu 

vermitteln. Dabei sollte auf den Umstand der wechselseitigen Beziehung geachtet werden, d.h. 

die Beweggründe für das Handeln der Partner sollten auch für die Verwaltung nachvollziehbar 

sein (z.B. Entscheidungsgründe der Politik).  

- Die Steuerung der Politikbereiche sollte sich verstärkt an mittel- bis langfristigen wirkungs- und 

ergebnisorientierten Zielen orientieren. Diese Ziele sollten zentrale Steuerungsgrößen für die 

Planung (Mehrjahresplanung und Budgetplanung), Umsetzung und Kontrolle sein. 

- Der steigenden Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Politik und Verwaltung aufgrund von 

Missständen (z.B. mangelnde Qualität und Verschwendung von Ressourcen, nutzlo-

se/widersprüchliche Regulierungen, fehlende Kompetenz aufgrund von Auslagerungen, bürokra-

tische Hemmnisse bis hin zur Verschleppung von Verfahren) ist mit geeigneten Maßnahmen ent-

gegenzuwirken. 

 

Weitere Herausforderungen und Handlungsbedarfe: 

- Schnellere (Bürgerbeteiligungs-)Entscheidungen 

- Repräsentative Landes- und Gemeindedemokratie statt überzogener Bürgerbeteiligung 

- Bewusstmachung der Komplexität (mehr Komplexität erfordert bessere Orientierung und dazu 

bedarf es allgemeingültiger Werte als Entscheidungskriterien) 
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3. Gesellschaft und Soziales 

 

- In einer zunehmend pluralen Gesellschaft, sind Politik und Verwaltung gefordert, Rahmenbedin-

gungen für ein wertschätzendes und gedeihliches Miteinander und Nebeneinander verschiede-

ner Interessensgruppen mit unterschiedlichen Weltanschauungen, Religionen, Ideen, Wertehal-

tungen und Lebenskonzepten zu sorgen. 

- Um Menschen ein Altern in Würde und Sicherheit zu gewährleisten, braucht es neben einem gut 

ausgebauten Gesundheits- und Pflegesystem ein sicheres staatliches Pensionssystem. Die derzei-

tige demographische Entwicklung stellt eine große Herausforderung dar, der bereits durch eine 

stufenweise Anhebung des Pensionsalters begegnet wurde. Um eine langfristige Sicherung des 

Pensionssystems zu gewährleisten, werden voraussichtlich weitere Anpassungsschritte notwen-

dig werden. 

- Soziales im weitesten Sinne erforderte schon bisher auch das gesellschaftliche Engagement von 

Freiwilligen. In Zukunft ist bei finanziell begrenztem Leistungsvermögen des Staates freiwilliges 

soziales Engagement die einzige Stellschraube, mit der finanzielle Defizite des Staates (oder an-

derer Einrichtungen wie die der Kirchen) ausgeglichen werden kann (z.B. durch ehrenamtliche 

Einbindung von Senioren in Gemeinwohlleistungen). 

- Beratungs- und Betreuungsleistungen im Sozialbereich werden von unterschiedlichen (freien und 

öffentlichen) Trägern angeboten. Um das Beratungsangebot für Betroffene übersichtlicher zu ge-

stalten, unnötige Überschneidungen von Angeboten verschiedener Träger zu vermeiden und ein 

flächendeckendes Angebot sicherzustellen, müssen Beratungs- und Betreuungsleistungen besser 

koordiniert und aufeinander abgestimmt werden. Die Steuerung des Angebotes soll verstärkt 

durch das Land erfolgen und nicht alleine den Trägerorganisationen überlassen werden. 

- Um Frauen und Männern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen, müssen Kin-

derbetreuungseinrichtungen und Kindergärten dem Bedarf entsprechend weiter ausgebaut wer-

den. Um eine gute Qualität der Kinderbetreuung zu gewährleisten, müssen begleitende Maß-

nahmen, wie z. B. die Anpassung der Ausbildung der Betreuungspersonen und des pädagogi-

schen Personals, getroffen werden. 

 

Weitere Herausforderungen und Handlungsbedarfe: 

- Voraussetzungen für leistbares Wohnen schaffen bzw. sicherstellen 

- Zuwanderung ermöglichen und steuern 

- Eigenverantwortung stärken – Hilfe zur Selbsthilfe (Hilfe nur dann, wenn Selbsthilfe versagt) 

- Bewusstseinsbildende Maßnahmen setzen (z.B. Umgang mit Pluralität, Migration als Chance se-

hen) 
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- Sozialstrategie, Deckelung der Ausgaben des Sozialfonds 

- Pflegeangebote, Pflege-Strategie, Prävention 

- Altersangepasste Angebote kreieren, Angebote im Bereich betreutes Wohnen 

- Leistungen bündeln 

- Gesetzliche Vorgaben überarbeiten, Standards hinterfragen 

- Zusammenführung aller Auszahlungsstellen 

- Case-Management 

 

4. Gesundheit 

 

- Kostensteigerungen im Gesundheitswesen: Der medizinische Fortschritt ist eine der Hauptursa-

chen für die Kostensteigerungen im Gesundheitswesen. Der Erhalt einer qualitativ hochwertigen 

Gesundheitsversorgung (wie sie in Österreich derzeit besteht) für alle Bevölkerungsschichten 

stellt eine der großen Herausforderungen im Gesundheitswesen dar. Neben strukturellen Maß-

nahmen (Entflechtung der Finanzierung, Hinterfragung von Standorten) und weiteren Effizienz-

steigerungen dürfen die Menschen nicht aus dem Fokus geraten. 

- Medizinisches Personal sichern: Bei der Ärztedichte liegt Österreich im EU-Vergleich auf den vor-

deren Rängen. Durch Pensionierung und den Trend zur Abwanderung der in Österreich ausgebil-

deten Ärztinnen und Ärzte ins Ausland (v.a. nach Deutschland und in die Schweiz) kann sich der 

Ärztemangel mittel- bis langfristig noch verstärken. Um dem vorzubeugen, müssen bereits jetzt 

Maßnahmen gesetzt werden (wie z.B. Strukturverbesserungen, Steigerung der Attraktivität des 

öffentlichen Gesundheitsversorgungssystems, Verbesserung der Turnusausbildung). Auch bei 

den Pflegekräften zeichnet sich durch die demographische Entwicklung und eine Pensionie-

rungswelle in den nächsten Jahren ein steigender Bedarf ab (lt. Gesundheit Österreich GmbH). 

Der steigende Arbeitsdruck durch unbesetzte Stellen aber auch durch Einsparungen auf Grund 

des Kostendruckes macht Pflegekräften zunehmend zu schaffen. Dem Rückgang der Schülerzah-

len an Krankenpflegeschulen wird mancherorts bereits mit Imagekampagnen begegnet. Um den 

Bedarf an Pflegekräften in Zukunft zu gewährleisten, müssen die Ausbildungen und die Arbeits-

bedingungen an Attraktivität gewinnen (lt. Caritas, AK). 

- Gesundheitsvorsorge und Prävention: In den Bereich Gesundheitsvorsorge und Prävention fließt 

nur ein sehr geringer Teil der Gesundheitsausgaben. Der größte Teil dieser Mittel fließt in Früh-

erkennungs- und Impfprogramme sowie in die Bereiche Rehabilitation und Kuren. Der Einfluss 

von sozialen, ökonomischen und gesellschaftlichen Faktoren auf den Gesundheitszustand ist 

nicht zu unterschätzen. Eine integrative Gesundheitsvorsorge kümmert sich auch um die Schaf-
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fung von gesundheitserhaltenden Rahmenbedingungen und eines gesundheitsfördernden Le-

bensumfeldes für die Bevölkerung. 

- Medizinethik: Die mit dem medizinischen Fortschritt verbundenen Behandlungs- und Diagnose-

möglichkeiten (wie Organtransplantationen, IVF, Diagnostik des menschlichen Genoms) konfron-

tieren die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen sowie die politischen Entscheidungsträger ver-

mehrt mit ethischen Fragestellungen, die mitunter gesetzliche Regelungen nach sich ziehen.  

 

Weitere Herausforderungen und Handlungsbedarfe: 

- „US-Amerikanisierung“ bei Haftungsfragen 

- Berufsübergreifende integrative Sicht 

- Eigenverantwortung stärken 

- Vermeidung einer „2-Klassen-Gesellschaft“ 

- „Teilkrankenstand“ zulassen 

- Zugangssystem zu staatlichen Leistungen hinterfragen 

- Kooperationen intensivieren 

 

5. Ökologie 

 

- Mit dem zunehmenden Schwund von (nicht-erneuerbaren) natürlichen Ressourcen gewinnt 

nachhaltiges Haushalten und ressourcenschonendes Handeln an Bedeutung. Ziel ist die langfris-

tige Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen bei gleichzeitiger Berücksichtigung wirtschaft-

licher Interessen. 

- Viele Gesetze, Normen und Förderungsvoraussetzungen (z.B. verpflichtender Passivhausstan-

dard) werden sowohl von Privatpersonen als auch von Wirtschaftstreibenden zunehmend als 

Überregulierung und somit auch als Hemmschuh für die Wirtschaftsentwicklung wahrgenom-

men. Die Herausforderung für die Verwaltung wird darin bestehen, dem Wunsch nach weniger 

Regulierung bei gleichzeitiger Beibehaltung der hohen Lebensqualität (die auch ein Produkt ho-

her Umweltstandards ist) nachzukommen. 

- Die steigenden Erwartungen an die Lebensqualität beziehen sich schon lange nicht mehr aus-

schließlich auf eine finanzielle und materielle Besserstellung. Das Bewusstsein der Menschen für 

den Erhalt intakter sozialer und ökologischer Lebensräume hat zugenommen. Um für die Bevöl-

kerung eine gute Lebensqualität, die wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte berücksich-

tigt, langfristig zu sichern, bedarf es einer tragfähigen Vernetzung und Zusammenarbeit der Be-

reiche Ökonomie und Ökologie. 
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- Bereits vorhandene Zielbestimmungen (z.B. Raumplanungsgesetz) sollen entsprechend umge-

setzt werden. 

 

Weitere Herausforderungen und  Handlungsbedarfe: 

- Hochwasserschutz verstärken 

- Zuständigkeiten im Bereich Landwirtschaft prüfen bzw. reduzieren 

- Position der Naturschutzanwaltschaft und von NGO’s hinterfragen 

- Aufgaben und Stellung des Energieinstituts prüfen 

- Ökologisches Bewusstsein schaffen 

 

6. Bildung 

 

- Doppelgleisigkeiten und Kompetenzzersplitterung in der Verwaltung sind abzubauen. Dies be-

trifft zum Beispiel eine zweckmäßige Konzentration der Aufgaben des Landesschulrates und der 

Schulabteilung des Amtes der Landesregierung in einer Landesbehörde, aber auch Optimierun-

gen innerhalb des Amtes der Landesregierung durch die Bündelung von Aufgaben (z.B. Konzent-

ration der Schülerbetreuung in einer Abteilung, Bündelung der Zuständigkeiten für Kindergärten 

und Kinderbetreuung) oder Klärung von Zuständigkeiten an der Schnittstelle zwischen Gemein-

de- und Landesverwaltung (z.B. Verbesserungen im Bereich der Schulerhaltung).   

- Den Kindergärten kommt verstärkt ein vorschulischer Bildungsauftrag zu. Eine Herausforderung 

stellt der weitere Ausbau von (Klein-)Kinderbetreuungsplätzen dar, sei es in den Aufwendungen 

für bauliche Maßnahmen aber auch im Personalbedarf (quantitativ und qualitativ).  

- Im Hinblick auf die Steigerung der Qualität des Bildungswesens, eines gezielteren Ressourcenein-

satzes und stärkeres Eingehen auf standortspezifische Bedürfnisse sind ein Ausbau der Schulau-

tonomie und eine freiere Schulwahl angebracht. Schulsprengel sind hinsichtlich ihrer Größe und 

Zweckmäßigkeit zu überprüfen oder allenfalls gänzlich freizugeben. Bei fehlenden und tendenzi-

ell weiter rückläufigen Schülerzahlen sind Schulstandorte (Kleinschulen) zusammenzulegen.  

- Neben der Vermittlung der Grundkompetenzen als oberste Priorität sind die Vorbereitung der 

Schülerinnen und Schüler auf eine erfolgreiche berufliche Laufbahn und die gute Integration in 

eine intakte Gesellschaft zentrale Aufgaben der Schule. Um dieses Ziel bestmöglich zu erreichen, 

sollten verstärkt auch Externe ihr Wissen und ihre Erfahrungen in die Bildungsprozesse der Schü-

lerinnen und Schüler einbringen können, um dadurch vielfältigere Einblicke in die Berufspraxis zu 

ermöglichen (z.B. mehr Berufspraktika, Mentoren aus Betrieben). 

- Die steigende Herausforderung der Bildung Erwachsener ist zu beachten. In der von der Bundes-

regierung im Jahr 2011 veröffentlichten Strategie zum lebensbegleitenden Lernen in Österreich 
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(„LLL:2020“) wurden dazu zehn Aktionslinien festgelegt (z.B. kostenloses Nachholen von grundle-

genden Abschlüssen und Sicherstellung der Grundkompetenzen im Erwachsenenalter; Ausbau 

von alternativen Übergangssystemen ins Berufsleben für Jugendliche; Weiterbildung zur Siche-

rung der Beschäftigungs- und Wettbewerbsfähigkeit; Verfahren zur Anerkennung non-formal 

und informell erworbener Kenntnisse und Kompetenzen in allen Bildungssektoren). Ohne Einsatz 

aller betroffenen Akteure (Bildungseinrichtungen, Lehrerinnen und Lehrer, Trainerinnen und 

Trainer in der Weiterbildung, Unternehmen, …) und ohne Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, 

Ländern und Bund wird die Strategie wirkungslos bleiben. 

 

Weitere Herausforderungen und Handlungsbedarfe: 

- Niemanden in der Ausbildung verlieren und die Lust am Lernen erhalten 

- Bildungseinrichtungen müssen Erziehungstätigkeiten der Familien übernehmen 

- Verwaltung setzt den Handlungsrahmen der Bildungseinrichtungen fest, übernimmt Koordinati-

onsaufgaben und überprüft die Zielerreichung – Umsetzung des Bildungsauftrages erfolgt durch 

die Schulen im Rahmen der Schulautonomie 

- Kompetenz der Schülerinnen und Schüler zur Autodidaktik stärken 

- Talente fördern 

- Sinnhaftigkeit der Akademisierung hinterfragen 

- Lehrinhalte überprüfen und entrümpeln 

 

7. Wirtschaft und Arbeit 

 

- Die Überregulierung führt zunehmend zu massiven Reibungsverlusten in der Wirtschaft und re-

duziert die Dynamik in der wirtschaftlichen Entwicklung. Nicht nur die EU und der Bund, sondern 

auch die Länder, Bezirke und Gemeinden sind gefordert, im Rahmen ihrer Vorschriften und Vor-

gaben zu prüfen, wo Deregulierungsmaßnahmen möglich sind und Verwaltungsverfahren zügiger 

abgewickelt werden können. Allerdings darf es nicht nur bei der Prüfung der Möglichkeiten blei-

ben, die Verbesserungsmaßnahmen sind auch konsequent umzusetzen. Darüber hinaus müssen 

„Golden Plating“-Schritte, das heißt eine überschießende Umsetzung von europäischen und nati-

onalen Gesetzen im Bereich der Landes- und Gemeindekompetenzen und ihren vorgelagerten 

Organisationen, vermieden werden. Es gilt, die Balance zwischen notwendiger staatlicher Regu-

lierung und erforderlicher unternehmerischer Freiheit zu wahren bzw. zurückzugewinnen. 

- Gesetzesfolgen von künftigen Rechtsvorschriften sind im Hinblick auf gewollte Wirkungen und 

ungewollte Kosten- und Nebeneffekte eingehender abzuschätzen, um die staatlichen Eingriffe 

auf das notwendige Mindestmaß zu beschränken und mögliche Alternativen einzubeziehen. 
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- Die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung ist durch hochwertige Dienstleistungen und 

transparente und kürzere Entscheidungsstrukturen voranzutreiben.  

- Die Betriebsanlagenverfahren sind zu vereinfachen und rascher abzuwickeln, Betriebsansiede-

lungen und Betriebserweiterungen zu erleichtern. 

- Die Rolle der streng formalen und bürokratischen Verhandlungsführung in Richtung Verhand-

lungsmoderation und -mediation entwickeln, d.h. die Parteien darin unterstützen, durch Reflexi-

on ihrer Interessenlage miteinander selbst eine sachgerechte Lösung zu finden. 

- Das Recht sollte nicht nur formal vollzogen, sondern auch ordentlich umgesetzt werden im Sinne 

des Anliegens des Antragstellers („in Lösungen denken, nicht in Problemen“).   

- In der Verwaltung sind Fachkompetenzen zu erhalten und verstärkt zu vernetzen. In Kombination 

mit der Wirtschaft sind Vernetzungsräume zu schaffen. 

 

Weitere Herausforderungen und Handlungsbedarfe: 

- Von der Wirtschaft nachgefragte qualifizierte Fachkräfte ausbilden 

- Konkurrenzsituation zu anderen Standorten meistern 

- Kein Auseinanderdividieren von Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden 

- Arbeitszeit im Hinblick auf Vereinbarung von Arbeit und Privatleben flexibilisieren 

- Bürgernahe und klare Sprache in rechtlichen und administrativen Texten verwenden (kein „Be-

amtendeutsch“)  

 

8. Technologie 

 

- Verwaltung im Web 2.0:. Die junge Generation ist versiert im Umgang mit PC, Handys und Inter-

net. Neue Technologien haben mit zu einem neuen Kommunikationsverhalten beigetragen. Ne-

ben dem Wunsch, Amtswege möglichst einfach und mitunter auf digitalem Weg erledigen zu 

können, haben sich auch die Erwartungen an Staat und Verwaltung geändert. Web 2.0 Anwen-

dungen (Soziale Netzwerke, Blogs, Wikis, Foren) können dazu beitragen Politik und Verwaltung 

gegenüber Bürgerinnen und Bürgern und Wirtschaft weiter zu öffnen und dem gesellschaftlichen 

Wunsch nach mehr Transparenz und Partizipation entgegenkommen.  

- Anwendungen müssen möglichst einfach und anwenderorientiert sein. Um den erweiterten 

technologischen Anforderungen entsprechen zu können, müssen die IT-Infrastruktur laufend ak-

tualisiert sowie die notwendigen finanziellen wie personellen Ressourcen zur Verfügung gestellt 

werden.  

- Medienbrüche in der Informationskette der Verarbeitungsprozesse für Daten, Inhalte und Infor-

mationen erschweren, verlangsamen und vermindern mitunter die Qualität dieser Prozesse. Eine 
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Verminderung von internen und externen Medienbrüchen hilft die Effizienz in der Abwicklung 

von Geschäftsprozessen zu steigern. Der fortlaufende Ersatz bekannter Medien durch neue Me-

dien hebt mitunter bekannte Medienbrüche auf, kann aber gleichzeitig neue Medienbrüche 

schaffen. 

- Mit zunehmender Digitalisierung unserer Lebenswelt müssen sich Politik und Verwaltung ver-

mehrt mit den Themen Datenschutz und Datensicherheit auseinandersetzen. Auf der einen Seite 

ist es eine technische Herausforderung, Verwaltungsdaten vor dem Zugriff unberechtigter Perso-

nen zu schützen. Auf der anderen Seite wird es immer schwieriger, die Privatsphäre der Nutze-

rinnen und Nutzer moderner Informationstechnologien zu schützen. Bürgerinnen und Bürger sol-

len sich darauf verlassen können, dass ihre Daten nicht missbräuchlich verwendet werden. 

 

Weitere Herausforderungen und Handlungsbedarfe: 

- Verwaltungsprozesse optimieren 

- Automatisierung von Geschäftsprozessen durch digitale Informations- und Kommunikations-

techniken forcieren (E-Government, E-Commerce, …) 

- Wissensdatenbanken aufbauen 

- Antrag-/Amtsterminal, VerwaltungsApp 

- Serviceportal 
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4 Zukunftsbild der Landes- und Gemeindeverwaltung 
 

Identität 

 

Die Verwaltung der Zukunft deckt die Bedürfnisse der Menschen in Vorarlberg mit hochwertigen 

Dienstleistungen ab. Die Verwaltung ist bürgernah, transparent und schnell. Sie ist innovativ, denkt 

und handelt wirkungs- und ergebnisorientiert.  

 

Gemeinsam statt einsam. Politik und Verwaltung arbeiten gemeinsam unter Einbeziehung der Bevöl-

kerung und Wirtschaft an Lösungen, um den aktuellen und künftigen Erfordernissen der modernen 

Gesellschaft gerecht zu werden. Räumliche Grenzen verlieren an Bedeutung. Regionale und verwal-

tungsübergreifende Zusammenarbeit ist die Regel. 

 

Politik, Strategie, Konzepte 

 

Im Sinne eines modernen Verwaltungsverständnisses konzentriert sich die Politik auf die strategische 

Steuerung, während die operative Umsetzung von Leistungsaufträgen der Verwaltung überantwortet 

wird. Die Verwaltung bietet dabei der Politik eine professionelle Unterstützung. Sie gestaltet mit und 

trägt Mitverantwortung bei der Entwicklung politikfeldbezogener Strategien. Dies sichert die best-

mögliche Umsetzung in der Vollziehung der politischen Ziele. 

 

Struktur 

 

Die Verwaltung der Zukunft hat eine moderne, schlanke und kostengünstige Struktur. Doppelgleisig-

keiten in der Behördenstruktur sind abgebaut. Die Zahl der Verwaltungsebenen entspricht dem un-

bedingt notwendigen Ausmaß. Regionale Servicecenter in Form von One-Stop-Shops, die den Bürge-

rinnen und Bürgern die Möglichkeit bieten, alle notwendigen behördlichen Schritte an einer einzigen 

Stelle durchzuführen, sind die Norm. Diese Servicecenter sind in der Regel in Form eines Front-Office  

und Back-Office organisiert. Ob es sich beim Entscheidungsträger um eine Gemeindebehörde oder 

eine Landesbehörde handelt, ist für die Bürgerinnen und Bürger in vielen Fällen nicht entscheidend. 

Wichtig ist, dass sie diese Servicecenter gut erreichen können und an diesen Standorten rund 80% 

ihrer Anträge abwickeln können. Wo ausreichend Bedarf gegeben ist, geht die Verwaltung auch zu 

den Bürgerinnen und Bürgern hin (z.B. mobile Bürgerbüros, Amtsterminals). Seltene und komplexe 

Verwaltungsverfahren werden über ein zentrales Dienstleistungszentrum angeboten.  
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Dort wo Leistungen durch verwaltungsexterne Dienstleister kostengünstiger und mit mindestens 

gleicher oder besserer Qualität erbracht werden können, besteht eine enge Zusammenarbeit mit 

diesen. Die Art der Zusammenarbeit kann von Public Private Partnerships über Outsourcing bis zur 

vollständigen Privatisierung gehen. Dies funktioniert in der Praxis nur, wenn eine professionelle 

Steuerung und Kontrolle durch Politik und Verwaltung möglich ist. Die Leistungen werden somit nach 

Art, Menge und Qualität konkret geplant, Leistungsvergaben werden kompetent durchgeführt und 

die Leistungserbringung kontrolliert. Das für diese Aufgaben erforderliche Know-how ist in der Ver-

waltung vorhanden und für die Zukunft gesichert.    

 

Menschen, Gruppen, Klima 

 

Die Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sind motiviert, gut ausgebildet und leisten gute 

Arbeit. Sie handeln verantwortungsbewusst und schätzen Entscheidungsspielräume. Sie sind offen 

für Innovationen, gestalten Veränderungen kreativ mit und reagieren flexibel auf Anforderungen der 

Kundinnen und Kunden. Die Mitarbeitenden finden Rahmenbedingungen vor, um ihr Arbeitsumfeld 

mitzugestalten und daraus mehr Verantwortung für das Gesamtsystem übernehmen zu können. Auf-

grund der Attraktivität des Landes als Dienstgeber können rasch geeignete Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter am Arbeitsmarkt gefunden werden. 

 

Es besteht Klarheit über die gemeinsamen Unternehmenswerte. Führungskräfte kommunizieren die 

Werte und sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter identifizie-

ren sich mit diesen Werten und den Organisationszielen und richten ihr Handeln danach aus. Positive 

Wertschätzung zeigt sich auch im Umgang mit den Kundinnen und  Kunden der Verwaltung und Per-

sonen anderer Organisationen.     

 

Funktionen und Kompetenzen 

 

Art und Umfang der Aufgaben und Kompetenzen der Akteure in der Verwaltung sind klar geregelt 

und werden wahrgenommen. Dies gilt für die politischen Funktionäre wie Führungskräfte als auch 

die in der Verwaltung beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermaßen. Aber auch 

zwischen Land und Gemeinden sind die Kompetenzbereiche klar abgegrenzt und ineffiziente Kompe-

tenzzuständigkeiten abgeschafft. Dort wo es Sinn macht und Verwaltungsabläufe im Hinblick auf 

Verbesserung der Qualität und Steigerung der Wirtschaftlichkeit optimiert werden können, sind 

Kompetenzen gebündelt (z.B. zentrales Dienstleistungszentrum bei komplexen Leistungen mit gerin-

gem Bürgerkontakt).   
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Prozesse und Abläufe 

 

Den Bürgerinnen und Bürgern stehen unterschiedliche Kommunikationskanäle zur Verwaltung offen. 

Die Kontaktaufnahme kann durch einen persönlichen Besuch in einem der Servicecenter, per  

(Bild-)Telefon über eine einheitliche Behördennummer oder auf elektronischem Weg stattfinden.  

 

Die Verwaltung arbeitet prozessorientiert und organisationsübergreifend ohne Medienbrüche und 

mit durchgängigen E-Government-Prozessen. Einmal erfasste Informationen stehen jederzeit zur 

Verfügung, sodass diese nicht ein weiteres Mal eingegeben werden müssen. Auf die Sicherheit und 

den Schutz der personenbezogenen Daten wird großer Wert gelegt und die Datenschutzvorschriften 

werden eingehalten. Eine zuverlässige und sichere IT-Infrastruktur, aber auch notwendige Infrastruk-

turen in anderen Bereichen der Verwaltung unterstützen optimierte Verwaltungsabläufe. 

 

Physische Mittel 

 

Die Verwaltung von Morgen ist in funktionellen Bürogebäuden mit freundlichen Kundenbereichen 

und modern ausgestatteten Büros und Sitzungszimmern untergebracht. Sie verfügt über moderne 

IKT-Systeme, Fahrzeuge, Maschinen und Geräte.  

 

Die finanziellen Mittel für Investitionen in die laufende Verbesserung der Verwaltung, um neue und 

noch nicht bekannte Anforderungen zu erfüllen, sind gesichert. 

 

Die Vorarlberger Bürgerinnen und Bürger sind in hohem Ausmaß zufrieden mit ihrer Verwaltung. 
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5 Mögliche Strukturen einer zukünftigen Verwaltungsorganisation 
 

Vorarlberg hat und soll auch in Zukunft eine Verwaltung haben, mit der das Land dauerhaft seine 

Aufgaben in guter Qualität erfüllen kann. Eine straffe Verwaltungsorganisation, in der Aufgaben ef-

fektiv und effizient erledigt werden und Kompetenzen klar und eindeutig geregelt sind, ist im Sinne 

der Bürgerinnen und Bürger des Landes.  

 
Im Rahmen des Projektes wurden mögliche Optimierungs- und Änderungspotenziale in der Behör-

denstruktur analysiert, die von einer kontinuierlichen Verbesserung des derzeitigen Status quo bis 

zur radikalen Erneuerung der Verwaltungsorganisation reichten. Bei Änderungen innerhalb der Ver-

waltungsstruktur ist darauf zu achten, dass das Vertrauen der Bevölkerung und der Mitarbeitenden 

in die Zuverlässigkeit und Qualität der Verwaltung gewahrt bleibt. 

 
In den Workshops wurden fünf mögliche Strukturvarianten behandelt. Die Expertinnen- und Exper-

tenkommission hat den ersten beiden Varianten den Vorzug gegeben. 

 
1. Optimierte Status-quo-Fortführung 

 
Die bestehende Verwaltungsgliederung mit den Ebenen Land, Bezirke und Gemeinden bleibt beste-

hen, ebenso wie die dazugehörige Behördenstruktur Amt der Landesregierung, Bezirkshauptmann-

schaften und Gemeindeämter. Die bestehende Verwaltungsorganisation wird optimiert, insbesonde-

re in folgende Richtungen: 

- Eine Aufgabenreform und –kritik wird auf allen drei Ebenen durchgeführt. Es muss die Frage 

gestellt werden, ob bestehende Aufgaben überhaupt, teilweise oder nicht mehr wahrge-

nommen werden müssen und ob es Herausforderungen gibt, die den Ausbau oder die Auf-

nahme neuer Leistungen erfordern. Außerdem wird die Aufgabenverteilung zwischen diesen 

drei Ebenen untersucht und optimiert. 

- Doppelgleisigkeiten und Mehrfachzuständigkeiten werden beseitigt. Dabei gilt der Grund-

satz: „Eine Aufgabe – eine Zuständigkeit“. 

- Durch eine Bündelung der Aufgaben werden unnötige Schnittstellen abgebaut und Reibungs-

verluste vermieden. 

 
Die Struktur der Bezirke und Bezirkshauptmannschaften bleibt grundsätzlich bestehen. Ob vier oder 

weniger Bezirkshauptmannschaften notwendig sind, ist zu prüfen. Die erforderliche Anzahl an Be-
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zirkshauptmannschaften orientiert sich an der Bevölkerungszahl, dem Aufgabenumfang sowie den 

Erfordernissen nach einer kundennahen Leistungserbringung.  

Freiwillige Gemeindekooperationen oder Zusammenschlüsse von Gemeinden werden gefördert und 

folgen einer durchdachten Kooperationsstrategie. Art und Umfang von Kooperationen dürfen nicht 

dem lokalen Zufall überlassen werden. 

 

 
Abbildung 1: Optimierte Status-quo-Fortführung 

 
Als Vor- und Nachteile dieser Variante wurden nachstehende Punkte identifiziert: 

 
Vorteile: 

 
- Diese Variante könnte im Vergleich zu den anderen Varianten rechtlich und politisch einfa-

cher umsetzbar sein. Allfällige noch zu schaffende Anreizsysteme dürften freiwillige Ent-

scheidungen unterstützen.   

- Flexible Anpassungen sind im Hinblick auf Kontinuität und Stabilität des Verwaltungssystems 

in kleinen Schritten möglich. 

- Der Wandel ist eher abschätzbar.  

 
Nachteile: 

 
- Die Nachhaltigkeit der Änderungen ist ungewiss. Weitere und tiefer greifende Änderungen in 

naher Zukunft können nicht ausgeschlossen werden.  

- Der Grundsatz der Freiwilligkeit bei Kooperationen ist ein möglicher „Hemmschuh“ und 

reicht nicht immer aus, notwendige Entwicklungen in Gang zu bringen und effektive, effizien-

te und bürgerfreundliche Strukturen zu schaffen. 
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2. Regionalbüros und –servicestellen der Landes- und Gemeindeverwaltung 

 

Diese Variante sieht drei (Verwaltung-)Ebenen vor. Die mittlere Ebene (Bezirkshauptmannschaften) 

wird neu organisiert. Auf der mittleren Ebene entsteht eine neue regionale Struktur, die keine eigen-

ständige behördliche Kompetenz hat, sondern behördliche Funktionen für Land und Gemeinden aus-

übt. 

 

Auf Seiten des Landes könnten „Regionalbüros“ eingerichtet werden, die jene Leistungen erbringen, 

die oft nachgefragt werden und bei denen es zweckmäßig ist, dass sie von der Landesverwaltung 

bereitgestellt werden. Parallel dazu könnte es von Seiten der Gemeinden „regionale Servicestellen“ 

geben. Sie vollziehen jene Aufgaben, die aus Qualitäts- und Kostengründen besser gemeindeüber-

greifend bzw. regional vollzogen werden bzw. auf freiwilliger Basis von den Gemeinden an diese aus-

gelagert werden. Überregionale Verbände wie z.B. der Umweltverband könnten weiterbestehen. 

Nach Möglichkeit sollten sie aber in regionale Strukturen eingegliedert werden.     

 

Die Anzahl der Einheiten auf regionaler Ebene wird nach regionalen Gesichtspunkten, nach Bevölke-

rungszahl sowie nach den Aufgaben dieser Ebene festgelegt. Die regionalen Stellen des Landes und 

der Gemeinden müssen sich in ihrer Größe nicht unbedingt decken. Es wäre jedoch sinnvoll, die regi-

onalen Stellen von Land und Gemeinden örtlich in einem Gebäude zusammenzufassen. Damit würde 

für die Bürgerinnen und Bürger ein Dienstleistungscenter bzw. eine Anlaufstelle entstehen. 

 

 
Abbildung 2: Regionalbüros und -servicestellen der Landes- und Gemeindeverwaltung 
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Vorteile: 

 
- Die rechtliche und politische Verantwortung verbleibt weiterhin beim Land bzw. in den Ge-

meinden. Nur diese können Bescheide erlassen. 

- Ein einheitlicher Vollzug dürfte eher gewährleistet sein und die Qualität der Verwaltungsleis-

tungen dürfte steigen. Synergien und somit Kosteneinsparungen in der Administration könn-

ten leichter erzielt werden. Insbesondere für kleinere Gemeinden, die stark unter dem zu-

nehmenden Kostendruck und der Komplexität der Rechtsmaterien leiden, dürfte diese Vari-

ante besonders vorteilhaft sein.  

- Dieses Modell könnte stufenweise entwickelt werden. Diese Variante trägt der generellen 

Entwicklung in Richtung Regionalisierung und vermehrter Kooperationen bei.  

 
Nachteile: 

 
- Die Möglichkeit der rechtlichen Umsetzung, insbesondere im Falle einer Abschaffung der Be-

zirkshauptmannschaften, ist nicht geklärt bzw. ungewiss. Die Umsetzung erfordert eine Än-

derung der bundesverfassungsrechtlichen Bestimmungen. 

- Der Erfolg der Umstrukturierung ist im Vergleich zum vorgenannten Modell unsicherer. 

- Nachteilige Auswirkungen könnten sich durch eine Zersplitterung der Gemeindeverwaltung 

ergeben, insbesondere dann, wenn die Bildung der „Regionalbüros“ des Landes und der „re-

gionalen Servicestellen“ der Gemeinden nicht gesteuert und keiner gut überlegten und ge-

ordneten Strategie folgt.  

 
3. Zusammenfassung von Gemeinden zu Regionen („Regionsgemeinden“) 

 
Die bestehende Verwaltungsgliederung mit den Ebenen Land, Bezirke und Gemeinden wird aufge-

löst. Die Gemeinden werden zu größeren Einheiten zusammengelegt. Die Ebene der Bezirke wird 

aufgelöst, die Bezirkshauptmannschaften abgeschafft. Deren Aufgaben werden auf die Ebene des 

Landes bzw. auf die Ebene der Gemeinde aufgeteilt. 

 
Jede Regionsgemeinde hat ihre politischen Organe (Bürgermeister, Gemeindevorstand, Gemeinde-

rat) und die Selbstverwaltung bleibt erhalten. Ebenso das Gemeindeamt als Hilfsapparat der Ge-

meindeorgane. Die derzeitigen Aufgaben von Gemeindeverbänden, Gemeindekooperationen, Regio-

nalplanungsgemeinschaften und sonstigen Zusammenschlüssen von Gemeinden werden soweit wie 

möglich von den „Regionsgemeinden“ übernommen.  
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Abbildung 3: Zusammenfassung der von Gemeinden zu Regionen („Regionsgemeinden“) 

 
Vorteile: 

 
- Kürzere Entscheidungs- und Abstimmungswege und straffere Verwaltungsorganisation durch 

Abschaffung einer Verwaltungsebene und unzähliger, unüberschaubarer Gemeindekoopera-

tionen sind eher möglich. 

- Eine professionelle Verwaltung in allen Gemeinden dürfte leichter realisierbar sein und posi-

tive Skaleneffekte könnten eher genutzt werden.      

- Die Regionen werden aufgewertet; raumordnungs- und infrastrukturelle Maßnahmen sind 

einfacher umsetzbar. 

 
Nachteile: 

 
- Große Widerstände aus den Gemeinden durch einen möglichen „Identitätsverlust“ sind zu 

erwarten. 

- Der Umsetzungsaufwand, sowohl politisch als auch verwaltungstechnisch, ist sehr hoch. 

- Der Erfolg dieser radikalen Umstrukturierung ist sehr unsicher. 

- Die Umsetzung erfordert eine Änderung der bundesverfassungsrechtlichen Bestimmungen. 
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4. Stärkung der regionalen Ebene und Verschlankung der Gemeinden („Regionen statt 
Bezirke“) 

 
Diese Variante sieht drei (Verwaltungs-)Ebenen vor. Die Ebenen Land und Gemeinden bleiben beste-

hen. Die mittlere Ebene wird neu organisiert, die Bezirkshauptmannschaften abgeschafft. Auf der 

mittleren Ebene entsteht eine neue Regionalstruktur mit eigener Regionalverwaltung.  

 
Die Organe der Gemeinde (Bürgermeister, Gemeindevorstand, Gemeinderat) bleiben bestehen. 

Sämtliche Verwaltungsaufgaben der Gemeinden, die effektiver und effizienter von der Regionalver-

waltung erledigt werden können, werden auf diese übertragen. Die Zuständigkeiten der Gemeinden 

werden auf Kernaufgaben eingeschränkt. Die Anzahl der 96 Gemeinden bleibt bestehen, freiwillige 

Gemeindezusammenlegungen sind möglich. 

 
Die Regionalverwaltung übernimmt die Aufgaben der Bezirkshauptmannschaften, der Gemeindeko-

operationen, der Gemeindeverbände, Regionalplanungsgemeinschaften und sonstiger Zusammen-

schlüsse von Gemeinden. 

 
Die Anzahl der Einheiten auf regionaler Ebene wird nach regionalen Gesichtspunkten, nach Bevölke-

rungszahl sowie nach den Aufgaben dieser Ebene festgelegt.   

 

 
Abbildung 4: Stärkung der regionalen Ebene und Verschlankung der Gemeinden („Regionen statt Bezirke“) 
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Vorteile: 

 
- Die Regionen werden aufgewertet; raumordnungs- und infrastrukturelle Maßnahmen sind 

einfacher umsetzbar. 

- Ein einheitlicher Vollzug ist eher gewährleistet, da der Großteil der Verwaltungsaufgaben in 

den wenigen Regionalverwaltungsbehörden erbracht wird. 

- Die Gemeinde bleibt erste Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger. 

 
Nachteile: 

 
- Aus Sicht der Gemeinden könnte die Reduzierung der Aufgaben auf Kernaufgaben nachteilig 

sein. 

- Die politische Verantwortung in den Regionalverwaltungen ist unklar. 

- Es besteht die Gefahr, dass Schnittstellen nicht wirklich reduziert und Parallelkompetenzen 

bestehen bleiben.  

- Die Umsetzung erfordert eine Änderung der bundesverfassungsrechtlichen Bestimmungen. 

 
5. Regionale Dienstleistungszentren 

 
Diese Variante sieht drei Ebenen vor. Die Ebene Land bleibt bestehen. Das Amt der Landesregierung 

wird zum Landesdienstleistungszentrum. Die unterste und die mittlere Ebene werden neu organi-

siert. Die derzeitige Gemeindestruktur mit den Organen der Gemeinde (Bürgermeister, Gemeinde-

vorstand, Gemeindevertretung) bleibt erhalten. Allerdings nur auf der politischen Ebene. Die Ge-

meindeverwaltungsstrukturen (Gemeindeämter) werden weitestgehend aufgelöst. Den Organen der 

Gemeinde, insbesondere dem Bürgermeister, bleiben noch wenige Kräfte zur administrativen Unter-

stützung der politischen Arbeit. Auf der mittleren Ebene entstehen neue regionale Dienstleistungs-

zentren des Landes. 

 
Die regionalen Dienstleistungszentren übernehmen die Aufgaben der Bezirkshauptmannschaften, 

der Gemeindekooperationen, der Gemeindeverbände, Regionalplanungsgemeinschaften und sonsti-

ger Zusammenschlüsse von Gemeinden und servicieren die politischen Gemeindeorgane. 

 
Regionale Dienstleistungszentren werden nach regionalen Gesichtspunkten, nach Bevölkerungszahl 

sowie nach den Aufgaben dieser Ebene festgelegt. 
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Abbildung 5: Regionale Dienstleistungszentren 

 
Vorteile: 

 
- Die Komplexität der derzeitigen Verwaltungslandschaft mit ihren zahlreichen und für die Be-

völkerung zum Teil undurchschaubaren Entscheidungs- und Abstimmungswegen wird ent-

scheidend reduziert. 

- Ein einheitlicher Vollzug ist eher gewährleistet und die Qualität der Verwaltungsleistungen 

dürfte steigen, da es nur noch eine Verwaltungsbehörde mit ihren regionalen Dienstleis-

tungszentren gibt. Synergien in der Administration könnten leichter erzielt werden. 

- Die Regionen werden aufgewertet. Gemeindeübergreifende und regionale Aufgaben dürften 

sich leichter umsetzen lassen. 

 
Nachteile: 

 
- Das Primat der Politik, insbesondere der Gemeindeorgane, wird geschwächt. 

- Es besteht die Gefahr, dass bei den regionalen Dienstleistungszentren eine Parallelverwal-

tung entsteht, d.h. quasi nochmals dasselbe Know-how aufgebaut wird, das im Landesdienst-

leistungszentrum bereits vorhanden ist. 

- Die rechtliche Umsetzung, sowohl aus verfassungsrechtlicher als auch aus dienstrechtlicher 

Sicht, ist nicht geklärt bzw. ungewiss und mit hohem Aufwand verbunden. 

- Innerhalb der geltenden verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen nicht umsetzbar. Eine 

Änderung der Bundesverfassung ist erforderlich. 
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6 Vorschläge und Ideen für Verwaltungsentwicklungsmaßnahmen 
 

6.1 Liste aller Vorschläge und Maßnahmen  
 

Nr. Themen-

bereich 

Kurzbezeichnung 

 

Beschreibung 

 

1 Allgemein Aufgabenreform bzw. 

-kritik 

Situation: Die staatlichen Aufgaben und Leistungen (Län-

der, Gemeinden) werden ständig ausgeweitet. Bestehen-

de Leistungen werden – nicht zuletzt auf Grund des aus-

ufernden Anspruchsdenkens – nicht mehr auf ihre Not-

wendigkeit und ihre Wirkungen hinterfragt. Einsparungen 

in spürbarem Ausmaß sind bei den öffentlichen Haushal-

ten nur durch eine weitgehende aufgabenkritische 

Durchforstung der öffentlichen Leistungen möglich. 

Empfehlung: Durchführung eines – auf breiter politischer 

Basis mitgetragenen – Prozesses zur Aufgabenreform und 

-kritik. Es muss die Frage gestellt werden, ob Aufgaben 

überhaupt, teilweise oder gar nicht (mehr) wahrgenom-

men werden müssen. Ohne klare Vorgaben (konkretes 

Einsparungsziel im Rahmen eines Sparpaketes) wird eine 

Aufgabenreform aber kaum substanzielle Ergebnisse 

bringen. 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Hoch.  

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Hoher Umsetzungsaufwand für die Erhebung und das 

Screening der gesamten Landesverwaltung. Die Res-

sourcen der Verwaltungsentwicklung und sämtlicher 

Referate sind für längere Zeit gebunden. Im Gegen-

zug ist das mögliche Einsparpotenzial sehr hoch ein-

zuschätzen.  

c) Akzeptanz: Offen. Großer Widerstand ist seitens der 

Politik zu erwarten – eine Aufgabenreform/-kritik ist 

jener Teil einer Verwaltungsreform, die den größten 
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Nr. Themen-

bereich 

Kurzbezeichnung 

 

Beschreibung 

 

Einsatz und Umsetzungswillen der politischen Ent-

scheidungsträger erfordert.  Die Akzeptanz in der 

Verwaltung dürfte dann gegeben sein, wenn im 

Rahmen des Projektes die Aufgaben nach ihren Wir-

kungen hinterfragt werden und seitens der politi-

schen Entscheidungsträger die Bereitschaft besteht, 

eine Zurücknahme von Aufgaben nach außen zu ver-

treten. Erheblicher Widerstand dürfte es von Seiten 

der bisherigen Leistungsempfänger bzw. der Interes-

sensvertreter geben.  

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Teilweise (bun-

desrechtlich zugewiesene Aufgaben sind zu berück-

sichtigen). 

e) Allgemeine Anmerkungen: Ein solches Projekt erfor-

dert ausgesprochen großen politischen Einsatz; star-

ker Wille und Bereitschaft der Politik sowie echte 

Kommunikation (Betroffene zu Beteiligten machen). 

Der Prozess soll auf jene Aufgaben beschränkt sein, 

die im Kompetenzbereich des Landes liegen.  

2 Allgemein Deregulierung und 

Entbürokratisierung 

von Regeln und Nor-

men („Simplifizie-

rung“) 

Situation: Die Zahl der staatlichen Normen und Vorschrif-

ten nimmt zu. Die Regelungen werden immer komplexer, 

intransparenter und beratungsintensiver. Insbesondere 

die Wirtschaft leidet unter der starken Marktregulierung 

und beklagt die z.T. überschießende Umsetzung von EU-

Regelungen („Gold-Plating“).    

Empfehlung: Beschränkung auf unbedingt erforderliche 

Neuregelungen, insbesondere Vermeidung strengerer 

Regelungen bei Umsetzung einer EU-Richtlinie als von der 

Richtlinie gefordert, Verbesserung der Qualität von Nor-

men und regelmäßige Überprüfung bestehender Vor-

schriften. Vorschriften sind für den Kunden (Bürgerinnen 

und Bürger, Wirtschaft) verständlicher zu formulieren, 

Geschäftsprozesse sind kundenfreundlicher zu gestalten  
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Nr. Themen-

bereich 

Kurzbezeichnung 

 

Beschreibung 

 

und die E-Government-Tauglichkeit (-verträglichkeit) der 

Vorschriften ist zu erhöhen. Damit verbunden ist auch 

eine Weiterentwicklung der Wirkungsfolgenabschätzung 

für Rechtsnormen. Des Weiteren sollten Verweise auf 

andere Normen nach Möglichkeit und Zweckmäßigkeit 

vermieden werden.  

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Hoch, da  

1. neue Bürokratie von Anfang an verhindert 

werden kann, 

2. unnötige Vorschriften und damit verbundene 

Bürokratiekosten abgebaut werden und  

3. Bürger und Wirtschaft freier agieren können. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Hoher Prüfaufwand für ein systematisches Screening 

der Rechtsvorschriften und Regelwerke. Das Einspar-

potenzial ist eher gering bis mittel einzuschätzen. 

c) Akzeptanz: Mittel. Sie ist abhängig von der Einschät-

zung der Notwendigkeit einer Regelung. 

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Teilweise (die 

Regelungsbefugnis des Bundes, von Normungsinstitu-

tionen etc. bleibt unberührt). 

e) Allgemeine Anmerkungen: Die vorgenommenen 

Bewertungen beziehen sich auf die Landesgesetzge-

bung.  Weitaus größeres Potenzial liegt im Bereich 

der Bundesregelungen. Der Vorschlag hängt thema-

tisch mit Vorschlag 3 (Überprüfung von Standards) 

zusammen.    

3 Allgemein Überprüfung von 

Standards 

Situation: In zahlreichen Verwaltungsbereichen ist ein 

unkontrolliertes Höherschrauben von Standards festzu-

stellen. Aber auch Berufsverbände tragen zum Teil zur 

Aufblähung von Normen bei (z.B. durch Tätigkeitsvorbe-

halte). Dies führt zu stark steigenden finanziellen  
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Nr. Themen-

bereich 

Kurzbezeichnung 

 

Beschreibung 

 

Belastungen sowohl in der Verwaltung als auch im priva-

ten Bereich. 

Empfehlung: Prüfung, in welchen Bereichen relevante 

Kostentreiber liegen und vorhandene Standards im Sinne 

einer Kosten-Nutzen-Abwägung gedeckelt werden müs-

sen oder gesenkt werden können. 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Hoch, da mit hohen Standards 

auch hohe Kosten verbunden sind. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Hoher Umsetzungsaufwand. Es geht um ein Abwägen 

der Vor- und Nachteile einer Deckelung von Stan-

dards und um das Treffen einer politischen Entschei-

dung.  

c) Akzeptanz: Unterschiedlich. In der Verwaltung eher 

gegeben als in der Bevölkerung. Widerstände sind 

dort zu erwarten, wo der Staat dafür zu sorgen hat, 

dass Leistungen erbracht werden (z.B. Gesundheit, 

Soziales, Verkehr). Hier erwartet die Bevölkerung die 

Einhaltung hoher bzw. höherer Standards. In Berei-

chen, wo die Bevölkerung in ihren Freiheiten einge-

schränkt wird (z.B. Bauvorgaben), wird die Akzeptanz 

für eine Deckelung oder Abnahme der Standards e-

her gegeben sein. 

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Teilweise 

(nicht, wo der Bund oder die EU regelungsbefugt ist). 

e) Allgemeine Anmerkungen: Wesentliche Ursachen für 

das Höherschrauben von Standards sind mangelndes 

Kostenbewusstsein und eine Anlassgesetzgebung. 

Der Vorschlag hängt thematisch mit Vorschlag 2 (De-

regulierung und Entbürokratisierung von Regeln und 

Normen) zusammen. 
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Nr. Themen-

bereich 

Kurzbezeichnung 

 

Beschreibung 

 

4 Allgemein Optimierung der Ge-

schäftseinteilung des 

Amtes der Landesre-

gierung 

Situation: Es gibt 29 Abteilungen im Amt der Landesregie-

rung. Die Verteilung der Aufgaben auf die einzelnen Ab-

teilungen ist historisch gewachsen und entspricht nicht 

zusammengehörenden Lebensbereichen.   

Empfehlung: Überprüfung der Geschäftseinteilung des 

Amtes der Landesregierung. Die Aufbauorganisation soll-

te sich verstärkt an Lebensbereichen (strategischen Hand-

lungsfeldern) orientieren. Kleinabteilungen sind zu hinter-

fragen. Abteilungsübergreifende Prozesse wären zu opti-

mieren. Zweckmäßige Koordinations- und Steuerungsme-

chanismen sollten verankert werden. Die politische Res-

sortverteilung (Geschäftsverteilung der Landesregierung) 

sollte sich an der Aufbauorganisation ausrichten.  

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Mittel. 

1. Durch eine Ausrichtung der Aufbauorganisa-

tion an den Lebensbereichen ist eine bessere 

strategische und operative Planung und 

Steuerung möglich. Abstimmungen und die 

Wahrnehmung von Leitungsbefugnissen 

werden erleichtert.  

2. Bei Zusammenlegung von Kleinabteilungen 

ist die Stellvertretungsregelung in den Abtei-

lungen besser möglich. Dies gilt auch im Sek-

retariatsbereich. 

3. Durch weniger Abteilungen kann der Landes-

amtsdirektor seine Steuerungs- und Koordi-

nationsaufgaben besser wahrnehmen. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Größerer Prüfaufwand, wenn es um die Ausrichtung 

der Aufbauorganisation nach Lebensbereichen geht. 

Der Umsetzungsaufwand ist beachtlich. Der Nutzen 

dieser Maßnahme ist aber auch größer und  
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Nr. Themen-

bereich 

Kurzbezeichnung 

 

Beschreibung 

 

nachhaltiger. Kleinere Personaleinsparungen erschei-

nen möglich. 

c) Akzeptanz: Gering. Widerstände sind bei Führungs-

kräften zu erwarten, die durch eine Zusammenlegung 

von Abteilungen ihre bisherigen Funktionen verlie-

ren. Auch auf Seiten der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter wird es Widerstände geben, da sie sich zum 

Teil stark mit ihren bisherigen Abteilungen identifizie-

ren.    

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja (Aufgaben-

bereiche der mittelbaren Bundesverwaltung sind zu 

berücksichtigen). 

e) Allgemeine Anmerkungen: In den Abteilungen ist auf 

eine flexible und wirtschaftliche Struktur zu achten. 

Die derzeitige Voraussetzung von mindestens drei 

Vollzeitäquivalenten für die Bildung eines Fachberei-

ches sollte auf fünf angehoben werden.    

5 Allgemein Aufgabenverteilung 

zwischen Amt der 

Landesregierung und 

Bezirkshauptmann-

schaften 

Situation: Die Zuständigkeits- und Aufgabenverteilung 

zwischen dem Amt der Landesregierung und den Bezirks-

hauptmannschaften entspricht in vielen Bereichen nicht 

(mehr) den Anforderungen an eine effektive und effizien-

te Verwaltungssteuerung 

Empfehlung: Untersuchung der Aufgabenverteilung zwi-

schen dem Amt der Landesregierung und den Bezirks-

hauptmannschaften sowie allfällige Neuregelung.  

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Hoch, da 

1. Aufgaben, Entscheidungskompetenzen und 

Verantwortungen besser aufeinander abge-

stimmt werden können, 

2. die strategische und operative Planung und 

Steuerung verbessert wird, 

3. Schnittstellen reduziert und 
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Nr. Themen-

bereich 

Kurzbezeichnung 

 

Beschreibung 

 

4. (fachliche) Synergien genutzt werden kön-

nen.  

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Mittlerer Prüfaufwand. Mittelfristig erscheinen ge-

ringere Personaleinsparungen möglich.  

c) Akzeptanz:  

1. Bei den Mitarbeitenden und Führungskräften 

wird die Akzeptanz eher gering sein, da Wi-

derstände aufgrund möglicher Aufgabenän-

derungen, Identifizierung mit der bisherigen 

Dienststelle/Abteilung (Herauslösen aus ei-

nem „gut“ funktionierenden Netzwerk) und 

möglichem Arbeitsplatzwechsel zu erwarten 

sind.  

2. Mit Widerständen seitens der Bevölkerung 

wäre dann zu rechnen, wenn sich Amtswege 

verlängern.   

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Teilweise (bun-

desrechtlich geregelte Zuständigkeiten sind zu beach-

ten). 

e) Allgemeine Anmerkungen: Dieses Projekt ist vor 

einer allfälligen Neustrukturierung des Amtes der 

Landesregierung oder der Bezirkshauptmannschaften 

in Angriff zu nehmen. Eine allfällige Aufgabenreform 

wäre vorher durchzuführen.   

6 Allgemein Reorganisation der 

Bezirkshauptmann-

schaften 

Situation: Die aufbauorganisatorische Struktur der Be-

zirkshauptmannschaften ist Jahrzehnte alt und sehr 

kleingliedrig. Sie ist zum Teil organisch gewachsen, sodass 

gleichartige Aufgaben in den verschiedenen Bezirks-

hauptmannschaften in unterschiedlichen Abteilungen 

besorgt werden. Die Steuerung der Abteilungen der Be-

zirkshauptmannschaften durch die jeweils zuständigen 

Abteilungen im Amt der Landesregierung funktioniert nur 
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Nr. Themen-

bereich 

Kurzbezeichnung 

 

Beschreibung 

 

mangelhaft (uneinheitlicher Gesetzesvollzug). 

Empfehlung: Evaluierung der Struktur der Bezirkshaupt-

mannschaften auf Effektivität, Effizienz, Qualität und 

Bürgerservice sowie Prüfung möglicher Schwerpunktbil-

dungen (z.B. Modell von Referenz-

Bezirkshauptmannschaften wie in Tirol bzw. Kompetenz-

zentren wie in NÖ). 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Mittel, da  

1. eine gleichförmige Organisationsstruktur eine 

gleichartige Aufgabenerledigung unterstützt,  

2. die Abstimmung unter den gleichartigen Ab-

teilungen der verschiedenen Bezirkshaupt-

mannschaften vermutlich besser funktionie-

ren wird,  

3. die Steuerung seitens der Landesregierung 

besser möglich wäre. 

All das liegt im Sinne des Rechtsstaats und der Bürgerin-

nen und Bürger. Eine Stärkung bei einer Bezirkshaupt-

mannschaft als Kompetenzzentrum oder ähnliches könn-

te des Weiteren 

1. eine Qualitätsverbesserung bei den Produk-

ten, 

2. einen flexibleren Personaleinsatz durch grö-

ßere Verwaltungseinheiten und 

3. eine (geringfügige) Ressourcenoptimierung 

bedeuten.  

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Hoher Umsetzungsaufwand durch allfällige Pro-

zessanalysen. Fallzahlen für  Benchmarks innerhalb 

der vier Bezirkshauptmannschaften und Best-

Practice-Beispiele aus anderen Bundesländern gibt es 

bereits. 
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Nr. Themen-

bereich 

Kurzbezeichnung 

 

Beschreibung 

 

c) Akzeptanz:  

1. Mittlere Akzeptanz bei den Mitarbeitenden 

und Führungskräften, da Ängste vor finanziel-

ler Schlechterstellung, neuen Aufgaben und 

Ortswechsel zu erwarten sind.  

2. Außenstehende werden eine Reorganisation 

kaum wahrnehmen.   

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja (die Konzent-

ration von Aufgaben bei einer Bezirkshauptmann-

schaft ist allerdings nur eingeschränkt möglich). 

e) Allgemeine Anmerkungen: Vor einem allfälligen Re-

organisationsprojekt müssten die Aufgaben der Be-

zirkshauptmannschaften hinterfragt und die Aufga-

benverteilung zwischen dem Amt der Landesregie-

rung und den Bezirkshauptmannschaften geklärt 

werden (siehe Vorschlag 5). Der Bestand der Verwal-

tungsebene Bezirkshauptmannschaft ist bundesver-

fassungsrechtlich garantiert. 

7 Allgemein Weiterentwicklung der 

strategischen Steue-

rung 

Situation: Strategien sind nur in Teilbereichen ausformu-

liert. Die Rolle von Politikern und Führungskräften der 

Verwaltung im strategischen Management ist unscharf. 

Ausnahmen bzw. Einzellösungen führen oft zu Generallö-

sungen. 

Empfehlung: Verbesserung der strategischen Gesamt-

steuerung der Verwaltung - übergreifende Zielsetzungen 

und Schwerpunkte sowie politische Prioritäten sind sys-

tematisch in die Steuerung der Verwaltung einzubauen. 

Strategiebereiche sollten festgelegt und dafür Strategien 

entwickelt werden. 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Hoch, da 

1. eine strukturierte Entwicklung und Umset-

zung von Strategien gefördert wird, 
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2. der Umgang mit der Komplexität erleichtert 

wird, 

3. die Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen 

hinweg gestärkt wird, 

4. die Landesverwaltung zielgerichteter gestal-

tet und gesteuert werden kann und  

5. die Leistungsfähigkeit der Verwaltung 

dadurch erhöht wird. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Budgeteinsparungen sind nicht zu erwarten, aber die 

immer knapper werdenden Haushaltsmittel können 

effektiver und zielgerichteter eingesetzt werden. Ste-

tige Budgeterhöhungen können dadurch möglicher-

weise verlangsamt werden. Einen vorübergehend 

höheren Mehraufwand bringt die Entwicklung und 

Einführung des strategischen Management(-systems) 

in der Landesverwaltung mit sich.  

c) Akzeptanz:  

1. Die Erhöhung der Akzeptanz bei den Füh-

rungskräften ist ein längerer Prozess. Eine er-

folgreiche Implementierung hängt wesentlich 

von einer top-down gesteuerten Kommuni-

kation ab.  

2. Ungewiss ist die Akzeptanz von Seiten der 

Politik im Hinblick auf deren Selbstbindung.  

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja. 

e) Allgemeine Anmerkungen: Die Umsetzung des Vor-

habens sollte idealerweise im Rahmen von V aufkurs 

erfolgen. 

8 Allgemein Vertiefung des Zu-

kunftsbildes 

Situation: Es gibt grobe Vorstellungen eines Zukunftsbil-

des. Ein integrierter Ansatz zur Optimierung der Struktur 

der Landes- und Gemeindeverwaltung ist noch zu leisten. 

Empfehlung: Abgeleitet aus diesen Überlegungen ist ein 
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Organisations- und Personalkonzept mit klaren Grund-

prinzipien für effektives und effizientes Verwaltungshan-

deln zu entwickeln. Dadurch sollen die bisher geführten 

Diskussionen, Entwicklungen und verschiedenen Lösungs-

ansätze konkretisiert und für die Praxis umsetzbar ge-

macht werden.  

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Mittel, da sie den Rahmen für 

eine zielorientierte Weiterentwicklung der Landes-

und Gemeindeverwaltung geben.    

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenziale: 

Der Aufwand ist abhängig von den Projektvorgaben. 

Wie weit soll bzw. kann ein Eingriff in bestehende 

Strukturen gehen?  

c) Akzeptanz: Abhängig von der Prozessgestaltung und 

dem tatsächlichen Umsetzungswillen. 

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja. Hinsichtlich 

der Umsetzung abhängig vom Inhalt des Zielbildes. 

e) Allgemeine Anmerkungen: Dieses Projekt ist vor 

einer allfälligen Neustrukturierung des Amtes der 

Landesregierung oder der Bezirkshauptmannschaften 

in Angriff zu nehmen. Die Gemeinden sind einzubin-

den. 

9 Allgemein Förderungen: Opti-

mierung der Förder-

systeme und der För-

derungsverwaltung 

Situation: Das Förderwesen ist gekennzeichnet durch 

Intransparenz, Mehrfachzuständigkeiten, fehlende Stra-

tegien und Wirkungsziele, mangelndes Controlling, feh-

lende Evaluierungen; kurz: keine Gesamtsteuerung. Fol-

ge: Viele fördern Gleiches mehrfach, oft ohne klares Ziel 

(z. B. Gemeindekooperationen ohne klare Kooperations-

strategie) 

Empfehlungen:  

- Zwecke der Förderungen schärfen 

- Richtlinien optimieren, befristen 
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- fachspezifische an Wirkungen orientierte Förderstra-

tegien entwickeln 

- Mut aufbringen, Förderungen auch wieder einzustel-

len 

- Dauerförderungen vermeiden 

- organisationsübergreifendes Fördersystem entwi-

ckeln 

- Anzahl der Fördertöpfe reduzieren/bereinigen 

- Fördersystem komplett durchforsten 

- Förderungen an Bedingungen knüpfen (z.B. an ge-

meinsame Beschaffung) 

- Förderprozesse optimieren (E-Government tauglich) 

- EU-Förderprogramme an einer Stelle 

- adäquate Organisationsstrukturen schaffen (z. B. evtl. 

Back-Office-Funktionen bündeln) 

- Landes-Förderdatenbank erstellen (falls Bundes-TDB 

scheitert) 

- Fördercontrolling (abgestimmt mit Transparenzda-

tenbank) einrichten 

Aspekte der Aufgabenreform spielen dabei eine zentrale 

Rolle. 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Hoch, da 

1. verbesserte Transparenz über die Erreichung 

der mit der Förderung verbundenen Zielset-

zung geschaffen wird, 

2. die immer knapper werdenden Haushaltsmit-

tel effektiver und zielgerichtet eingesetzt. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Hoher Prüfaufwand, da 

1. es sehr viele Förderungen und Förderstellen 

gibt und 

2. nicht nur die Landesförderungen, sondern 
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auch die zahlreichen Gemeindeförderungen 

und auch durch Bund und EU kofinanzierte 

Förderungen zu beachten sind.  

Im Gegenzug ist das mögliche Einsparpotenzial sehr hoch 

einzuschätzen, da 

1. Förderungen, die die gesteckten Gemein-

wohlziele nicht erreichen, gestrichen, 

2. Doppelförderungen vermieden und 

3. unnötige Bürokratiekosten durch schlankere 

Förderprozesse (z.B. durch Vermeidung von 

mehrfachen Prüfaufwand der Förderungs-

würdigkeit bzw. der richtlinienkonformen 

Widmung der Fördermittel) eingespart wer-

den können. 

c) Akzeptanz: Offen. Mit größeren Widerständen ist 

dort zu rechnen, wo bisherige Entscheidungsspiel-

räume bei der Vergabe der Förderungen einge-

schränkt und Empfänger von (Mehrfach-) 

Förderungen geringere oder keine Fördermittel mehr 

erhalten. Andererseits darf auch die hohe Akzeptanz 

für diese Maßnahme in breiten Schichten der Bevöl-

kerung nicht unterschätzt werden, die Verschwen-

dung von Fördermitteln, Fördermissbrauch und den 

hohen Bürokratieaufwand bemängeln.  

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Überwiegend 

(Bundesförderungen sind außerhalb des Einflussbe-

reiches des Landes; bei Gemeindeförderungen ist der 

eigene Wirkungsbereich der Gemeinden zu beachten; 

aus dem EU-Recht resultieren für die Abwicklung von 

EU-Förderungen spezifischen Vorgaben; eine Koordi-

nierung über eine Art. 15a B-VG Vereinbarung er-

scheint nötig). 

e) Allgemeine Anmerkungen: 
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10 Allgemein Auslagerung an Dritte Situation: Bei Auslagerungen zeigt sich die Gefahr eines 

Abhängigkeitsverhältnisses vom Outsourcing Partner 

durch Abwanderung von Kompetenzen und des Verlustes 

der Kontrolle durch die Verwaltung. Die Outsourcing 

Partner tendieren zur Entwicklung eines Eigenlebens. 

Relevante Fragen: Wo macht Outsourcing Sinn? Wer ent-

scheidet, welche Produkte angeboten werden? Wie viel 

Steuerungs- und Fachkompetenz braucht die Verwal-

tung?  

Empfehlung: Evaluierung der Situation bei bestehenden 

Auslagerungen und Prüfung der Rahmenbedingungen, die 

erfolgreiches Outsourcing sicherstellen bzw.in welchen 

Bereichen eine Leistungserbringung in Form der Selbstor-

ganisation möglich wäre. Die Leitungs- und Steuerungs-

kompetenz beim Land sollte verstärkt werden. 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Hoch. 

1. Klarheit über Einsparungspotenziale, die man 

sich durch das Outsourcing versprochen hat,  

2. Steuerbarkeit verselbständigter Einrichtun-

gen durch das Land bzw. die Gemeinden so-

wie klare Verantwortlichkeiten und 

3. Reduzierung der durch das Outsourcing ent-

standenen Abhängigkeiten. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Hoher Prüfaufwand, da wirtschaftliche und vertrags-

rechtliche Aspekte überprüft werden müssen. Mögli-

che Einsparpotenziale sind schwer abschätzbar. 

c) Akzeptanz: Gering. Verselbstständigte Einrichtungen 

befürchten Einschränkung des Entscheidungs- und 

Handlungsspielraums durch Einmischung der Verwal-

tung und Politik.  

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja (soweit es 
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um Landesverwaltung geht). 

e) Allgemeine Anmerkungen: Eine Evaluation ist dann 

zweckmäßig, wenn im Vorfeld ein klar definierter 

Standard mit den strategischen, wirtschaftlichen und 

rechtlichen Bewertungskriterien, nach denen die Vor- 

und Nachteile der Auslagerung an Dritte geprüft 

werden, zur Verfügung steht und Alternativen zum 

klassischen Outsourcing, wie Shared Services und 

PPP, mitberücksichtigt werden. 

11 Allgemein Verbesserung des 

Berichtswesens / 

Übergreifendes Moni-

toring-System    

Situation: Die Berichts- und Steuerungsanforderungen 

nehmen in allen Bereichen zu. Zeitnähere und qualitativ 

bessere Informationen werden für die Steuerung benö-

tigt. Grundsätzlich gibt es bereits genug Daten, aber auch 

Datenfriedhöfe. Finanzdaten und weitere steuerungsre-

levante Daten liegen oft unstrukturiert, redundant  und 

verteilt über viele unterschiedliche Systeme vor. Berichte 

werden oft noch manuell und mit großem Zeitaufwand 

erstellt und verteilt. Es gibt sehr viele selbstgestrickte 

Lösungen.  

Empfehlung: Überprüfung der derzeitigen Berichtspflich-

ten (unter Einbeziehung der im Landtag vertretenen Par-

teien) im Hinblick auf Beseitigung von Berichtsredundan-

zen und unnötigen Informationen; Aufbau eines IT-

gestützten Informations-Systems zur Effizienzsteigerung 

der Informationsaufbereitung und -weiterleitung.  

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Mittel, da den Führungskräften 

qualitativ bessere und zeitnähere Daten zur Verfü-

gung stehen. Voraussetzung ist, dass es sich um steu-

erungsrelevante Informationen handelt.  

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Der notwendige Aufwand bei der Umsetzung ist nicht 

unerheblich, da dieser zusätzlich zum Alltagsgeschäft 
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bewältigt werden muss.  

c) Akzeptanz: Diese wird eher hoch eingeschätzt, wenn 

bisherige Berichtspflichten entrümpelt werden und 

der Betreuungsaufwand für ein Informationssystem 

gering ist. 

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja (soweit es 

sich um Landesverwaltung handelt; bundes- und EU-

rechtlich geregeltes Berichtswesen bleibt unberührt). 

e) Allgemeine Anmerkungen:  Die Umsetzung des Vor-

habens sollte idealerweise im Rahmen von V aufkurs 

erfolgen. 

12 Allge-

mein/Hau

shalt 

  

 

Optimierung von Mo-

nitoring/Statistik 

Situation: Es ist ein hoher Bedarf an Daten für die Steue-

rung gegeben. Die Datenaufbereitung, insbesondere auf 

Gemeindeebene erfolgt derzeit noch händisch. Die Da-

tenqualität ist verbesserungswürdig, ebenso die Fristen-

einhaltung. 

Empfehlung: Prüfung der Möglichkeit von Datenzugriffen 

durch das Land auf Budgetdaten der Gemeinden (Abt. IIIc-

Kontrollabteilung). Als Gegenleistung könnten Auswer-

tungen (über Regionen etc.) als Dienstleistung auch an 

Gemeinden bereitgestellt werden. 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Hoch, da den Entscheidungsträ-

gern qualitativ bessere und Zeit nahere Daten zur 

Verfügung stehen. Voraussetzung ist, dass es sich um 

steuerungsrelevante Informationen handelt. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Hoher Umsetzungsaufwand, da eine Umsetzung nur 

im Rahmen eines automationsunterstützten Systems 

Sinn ergibt (Schaffung geeigneter Strukturen, Daten-

konsolidierung, Administrationsaufwand, …).  

Synergien im Rahmen der Umsetzung der PSI- (Public 

Sector Information) und Open Government Data-
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Strategien wären möglich.       

c) Akzeptanz: Diese wird eher hoch eingeschätzt, wenn 

der Betreuungsaufwand für ein solches System gering 

ist und bisherige Berichtspflichten entrümpelt wer-

den.  

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja. 

e) Allgemeine Anmerkungen:  

13 Allgemein Überarbeitung des 

Rechenschaftsberichts 

Situation: Die Erstellung des Rechenschaftsberichts er-

fordert einen hohen Verwaltungsaufwand. Der Nutzen 

steht oft in Frage.  

Empfehlung: Entschlackung des Rechenschaftsberichts 

und weniger (jährlich wiederkehrende) Prosatexte, statt-

dessen mehr Tabellen (Jahresvergleich). Zur Vermeidung 

von Berichtsredundanzen wäre auch die Möglichkeit der 

Integration anderer Berichte zu prüfen. Dafür könnten 

dann diese Berichte abgeschafft werden (z.B. Kulturbe-

richt, Agrarbericht).  

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Mittel. Reduzierung des Umfangs 

des Rechenschaftsberichts und Entschlackung mit 

zum Teil belanglosen und irrelevanten Daten. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Mittlerer Aufwand durch Analyse der derzeitigen Si-

tuation und Umsetzung.  

c) Akzeptanz: In der Verwaltung vorhanden. Wenn die 

Qualität des Rechenschaftsberichts steigt, dürfte 

auch mit der Akzeptanz des Landtages zu rechnen 

sein.   

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja. 

e) Allgemeine Anmerkungen:  

14 Allgemein Prozessoptimierung in 

Verwaltungsverfahren 

Situation: Die Abläufe in Verwaltungsverfahren sind oft 

seit vielen Jahren/Jahrzenten unverändert geblieben. 

Zum Teil laufen Prozesse in den vollziehenden  
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Abteilungen und Dienststellen (Bezirkshauptmannschaf-

ten) uneinheitlich ab. Zum Teil ist auch die Aktenbearbei-

tung von Dienststelle zu Dienststelle sehr verschieden 

(analoge Aktenführung vs. elektronische Aktenführung). 

Komplexe Schnittstellen und Abläufe führen mitunter zu 

langen Verfahrensdauern.  

Empfehlung: Evaluierung der Prozesse in den zentralen 

Verwaltungsverfahren und Prüfung, wo ein kontinuierli-

cher Verbesserungsprozess sinnvoll wäre. Elektronische 

Register sind zu nutzen, damit Bürger/-innen und Wirt-

schaft nicht jedes Mal erneut schriftliche Nachweise vor-

legen müssen (z.B. Staatsbürgerschaftsnachweis). 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Hoch, da schlanke, durchgängige 

und zuverlässige Verwaltungsverfahren und Ge-

schäftsprozesse 

1. sich auf eine schlanke Verwaltungsstruktur 

auswirken, 

2. zur Standortqualität von Vorarlberg beitra-

gen, 

3. ein zentrales Instrument zur Umsetzung der 

wirkungs- bzw. ergebnisorientierten Verwal-

tungsführung sind und 

4. zu Kostensenkungen innerhalb der Verwal-

tung führen. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Mittlerer Prüfaufwand für die Analyse von Ist-

Prozessen und Modellierung von Sollprozessen. Es 

müssen nicht alle Verwaltungsverfahren auf einmal 

analysiert werden.  

c) Akzeptanz: Bei den Mitarbeitenden mittel, da Wider-

stände gegen Aufgabenänderungen zu erwarten sind. 

Hohe Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern 
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des Landes, da sie einen spürbaren Nutzen haben. 

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja. 

e) Allgemeine Anmerkungen: Prozesse mit großem 

Qualitäts- und Einsparpotenzial sind als erstes zu op-

timieren (Prioritätensetzung). 

15 Allgemein Vereinheitlichung der 

Strafbemessung  

Situation: Die verhängten Verwaltungsstrafen unter-

scheiden sich teilweise in den Bezirkshauptmannschaf-

ten. Der Gleichbehandlungsgrundsatz ist in Teilbereichen 

nicht erfüllt. 

Empfehlung: Prüfung, inwiefern eine stärkere Synchroni-

sierung möglich ist. Bessere Abstimmung der Grundlagen 

für die Strafbemessung zwischen den Bezirkshauptmann-

schaften (z.B. regelmäßige Besprechungen). 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Mittel. Die Bevölkerung kann 

darauf vertrauen, dass in allen Bezirken für dasselbe 

Delikt dieselbe Strafe verfügt wird; andererseits un-

terliegt die Strafbemessung ohnehin der Kontrolle 

des Landesverwaltungsgerichtes und des VwGH.  

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Ein geringer Aufwand entsteht z.B. durch regelmäßi-

ge Abstimmungsgespräche zwischen den Bezirks-

hauptmannschaften, allenfalls auch unter Einbindung 

des Landesverwaltungsgerichtes. Einsparpotenzial 

wird keines gesehen.   

c) Akzeptanz: Diese ist in der Verwaltung und in der 

Bevölkerung zu erwarten.  

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja. 

e) Allgemeine Anmerkungen: Die Möglichkeit der Kon-

zentration von Strafverfahren gegen Personen aus 

Ländern mit nichtdeutscher Muttersprache wäre zu 

prüfen (z.B. ein gemeinsames Back-Office oder Über-

tragung an eine Bezirkshauptmannschaft).  
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16 Allgemein Vergütung des Verwal-

tungsaufwandes für 

Verwaltungsstrafver-

fahren bei Geschwin-

digkeitsübertretungen 

Situation: Gemeinden stellen Radargeräte auf – die Be-

zirkshauptmannschaften tragen den zusätzlichen Verwal-

tungsaufwand, da sie die Verwaltungsstrafverfahren 

durchführen – die Strafgelder erhalten die Gemeinden. 

Empfehlung: Überprüfung, ob die Kosten der Bezirks-

hauptmannschaften den Gemeinden verrechnet werden 

können (z.B. durch einen fixen Prozentsatz an den Straf-

geldern). Die Umsetzung dieser Maßnahme würde dem 

Prinzip der verursachergerechten Kostenwahrheit und 

Transparenz dienen. 

Bewertung: 

a) Qualitätspotenzial: Gering. Das Potenzial liegt in der 

Kostendeckung des Verwaltungsaufwandes der 

Strafbehörde.  

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Geringer Umsetzungsaufwand.  

c) Akzeptanz: Gering. De facto führt diese Maßnahme 

zu einer Kürzung der Einnahmequellen bzw. Kosten-

beteiligung der Gemeinden am Strafverfahren. Wi-

derstände seitens der Gemeinden (und auch des 

Bundes) als Straßenerhalter sind zu erwarten.  

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Nein. Umset-

zung kann nur durch eine Änderung des Bundesge-

setzes erfolgen. 

e) Allgemeine Anmerkungen: Die beschriebene Maß-

nahme könnte eine generelle Diskussion der Leis-

tungsverrechnung zwischen Land und Gemeinden mit 

sich bringen (z.B. Leistungsverrechnung im Rahmen 

der Amtshilfe usw.). 

17 Allgemein Optimierung der An-

wendung der Kosten- 

und Leistungsrech-

nung 

Situation: Effizientes Verwaltungshandeln erfordert In-

strumente der Wirtschaftlichkeitssteuerung. Derzeit ist 

die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) in der Landes-

verwaltung noch wenig steuerungsrelevant, wodurch 
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vielerorts die Sinnhaftigkeit hinterfragt wird. Derzeit be-

steht eine Umsetzungs- und Integrationslücke. Erstens 

werden Entscheidungen in der Interaktion von Verwal-

tung und Politik immer noch zu wenig unter Einbeziehung 

von Wirtschaftlichkeitsüberlegungen getroffen und zwei-

tens sind die vorhandenen Steuerungsinstrumente (V 

aufkurs, Budgetierung, Beschäftigungsrahmen, KLR) zu 

wenig miteinander verknüpft, d.h. sie stehen noch weit-

gehend isoliert nebeneinander. 

 Empfehlung: Die Qualität der Daten der KLR muss ver-

bessert und die Daten müssen stärker in den strategi-

schen und operativen Steuerungsprozess implementiert 

werden.  

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Mittel. 

1.  Unterstützt die Umstellung von der inputori-

entierten auf eine wirkungs- bzw. ergebnis-

orientierte Steuerung der Verwaltung, 

2. Schaffung von Kostentransparenz,  

3. Steigerung von Kostenbewusstsein, 

4. Stärkung der Eigenverantwortung, 

5. Vergleichbarkeit von Verwaltungen bzw. 

Verwaltungsleistungen sodass Optimierungs-

potenzial für die Aufgabenerledigung abgelei-

tet werden kann. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Eher geringes Einsparpotenzial in der Hoheitsverwal-

tung, mittleres Einsparpotenzial in der Privatwirt-

schaftsverwaltung, da kostenintensive Produte/Leist-

ungen eher hinter fragt und kostengünstigere Alter-

nativen gesucht werden. Kaum Mehraufwand, da das 

System bereits implementiert und Personal vorhan-

den ist. 
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c) Akzeptanz:   

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja. 

e) Allgemeine Anmerkungen: Die Ergebnisse der KLR 

werden erst steuerungsrelevant, wenn die Verant-

wortlichen zusätzliche Informationen darüber erhal-

ten, wo ihre Leistung – nicht nur in Bezug auf die 

Menge und Kosten, sondern auch auf die Qualität 

und Wirkung – im Vergleich zu anderen bzw. zu sich 

selbst im Zeitablauf steht.   

18 Allgemein Anpassung der Leis-

tungsverrechnung  

Situation: Viele Leistungen der öffentlichen Hand könn-

ten (teurer) verrechnet werden. 

Empfehlung: Evaluierung der Potenziale im Bereich Leis-

tungsverrechnung an Externe (Gutachten und andere 

Leistungen). Anpassung der Tarife. 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Mittel, da  

1. Kostentransparenz und Kostenbewusstsein 

sowie 

2. die generelle Vergleichbarkeit von Verwal-

tungsleistungen gefördert  werden, sodass 

daraus weiteres Optimierungspotenzial für 

die Aufgabenerledigung abgeleitet werden 

kann 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

In der Landesverwaltung eher geringer Umsetzungs-

aufwand, da die Instrumente für eine Leistungsbe-

rechnung bereits vorhanden sind. Die Datenqualität 

müsste noch verbessert werden. Es können geringere 

Mehreinnahmen eingenommen werden. 

c) Akzeptanz: Geringe Akzeptanz ist seitens der Politik 

und der Betroffenen zu erwarten. In der Verwaltung 

wird sie eher hoch eingeschätzt. 

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz:  Teilweise (z.B. 
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sind die Vorgaben der §§ 75ff AVG zu beachten). 

e) Allgemeine Anmerkungen: Voraussetzung ist eine 

funktionierende Kostenträgerrechnung. Die verursa-

chungsgerechte Zuordnung der Kosten für Verwal-

tungsprodukte (-leistungen) macht den erforderli-

chen Ressourceneinsatz transparent und unterstützt 

eine objektive Preis- und Gebührenkalkulation. 

19 Allgemein Transparente authen-

tische Kundmachung 

des Landesrechts und 

Veröffentlichung der 

Gemeindeverordnun-

gen im Internet 

Situation: Derzeit ist die authentische (gültige) Fassung 

die Printversion des Landesgesetzblatts bzw. die an der 

Amtstafel ausgehängten Verordnungen der Gemeinden. 

Empfehlung: Authentische Kundmachung des Landesge-

setzblatts im RIS bzw. im Internet. Verordnungen der Ge-

meinden sollten im Volltext im Internet zugänglich sein. 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Mittel, da für alle ein (jederzeiti-

ger) unentgeltlicher Zugang zu den jeweils kundge-

machten Rechtsvorschriften möglich ist. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Geringes Einsparpotenzial durch Einsparung von 

Druckkosten und geringeren Rechercheaufwand. Zu 

vernachlässigender Mehraufwand. 

c) Akzeptanz: Hoch. 

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja. 

e) Allgemeine Anmerkungen: Ein Gesetzesentwurf zur 

Änderung des Kundmachungsgesetzes wurde von der 

Landesregierung bereits beschlossen und wurde dem 

Landtag zur Beschlussfassung vorgelegt. Davon nicht 

betroffen sind die im Wirkungsbereich der Gemein-

den erlassenen Verordnungen. 

20 Allgemein Koordination von Be-

ratungsdiensten 

Situation: Es gibt vielfältige Beratungsdienste für die Bür-

gerinnen und Bürger beim Land, in den Gemeinden, 

Kammern, gemeinnützigen Institutionen, usw. Dies gilt 

insbesondere für den sozialen Bereich.  
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Kurzbezeichnung 

 

Beschreibung 

 

Eine systematische Übersicht aller Beratungsdienste exis-

tiert derzeit nicht. Dies führt zu Problemen durch unzu-

reichende Vernetzung, Redundanzen, mangelnde Konti-

nuität und fehlende Transparenz. 

Empfehlung: Eine Zusammenstellung, Abstimmung und 

Koordination aller Beratungsdienste soll vorgenommen 

werden (Wer ist für was zuständig?). 

Bewertung: 

a) Qualitätspotenzial: Mittel, da 

1. mehr Transparenz für die Bürgerinnen und 

Bürger, 

2. bestehende Lücken und Redundanzen (Mehr-

fachberatungen) sichtbar werden und besei-

tigt werden können, 

3. organisationsübergreifende (Leistungs-

)Abstimmungen und Vernetzung vereinfacht 

werden und 

4. Leistungen vergleichbar werden. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Mittlerer Aufwand für das Screening, die Abstim-

mung und die Koordination. Geringes Einsparpoten-

zial. Redundanzen können zwar aufgezeigt  und be-

seitigt werden, vermutlich führt dies aber zur Spezia-

lisierung und Verbreiterung des Leistungsspektrums.  

c) Akzeptanz: Mittel, sofern keine Einsparungsziele 

damit verbunden sind. Aus Bürgersicht zu begrüßen.  

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja (Autonomie 

der Selbstverwaltungskörper ist zu beachten). 

e) Allgemeine Anmerkungen: Der Vorschlag hängt 

thematisch mit den Vorschlägen 21 (Bürgerservice) 

und 30 (One-Stop-Shop für Sozialleistungen) zusam-

men. 
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21 Allgemein Bürgerservice (Bür-

gerportal) 

Situation: Anträge an Behörden müssen immer noch bei 

den verschiedensten Ämtern und oft noch in Papierform 

eingebracht werden. Der Bürger erwartet sich  

• bessere Services durch einen einzigen Schalter 

mit einem einzigen Sachbearbeiter als Ansprech-

partner, der alle seine Anträge bzw. Anfragen 

entgegennimmt und/oder 

• ein zeit- und ortsunabhängiges offenes Service-

portal, wo er alle seine Anträge und Anfragen on-

line stellen kann. 

Empfehlung: Erstellung eines Plans, wie die Einführung 

umfassender Bürgerportale bzw. eines offenen Service-

portals umgesetzt werden kann. 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Hoch, da die Servicequalität für 

den Bürger erhöht wird und Dienste rund um die Uhr 

und ortsunabhängig genutzt werden können.   

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Eher hoher Aufwand für die Erstellung und Abstim-

mung eines umsetzungstauglichen Konzeptes. Kein 

Einsparungspotenzial in der Verwaltung – mehr 

volkswirtschaftliches Potenzial. Schwerpunkt liegt in 

der Qualitätsverbesserung. 

c) Akzeptanz: Hoch.  

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Teilweise (bun-

desrechtliche Zuständigkeitsregelungen sind zu be-

achten). 

e) Allgemeine Anmerkungen: Für den Bürger ist es 

zweitrangig, ob sein Antrag von einer Bundes-,  

Landes- oder Gemeindebehörde bearbeitet wird. Die 

Mitwirkung des Bundes ist daher notwendig. 

22 Gemein-

den 

Entwicklung einer 

Kooperationsstrategie 

Situation: Einzelne Kooperationsprojekte werden ohne 

Strategie und ohne Evaluierung gefördert (Gefahr von 
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Beschreibung 

 

für Gemeinden  Wildwuchs). Die Auslastungssituation von Infrastruktur-

einrichtungen wird nicht geprüft. Das Prinzip der Ein-

heitsgemeinde ist unter dem Aspekt der Verwaltungseffi-

zienz und Überlastung von Kleingemeinden zu hinterfra-

gen. Müssen wirklich alle Gemeinden den gleichen Auf-

gabenkatalog erfüllen? 

Empfehlung: Entwicklung einer Kooperationsstrategie 

(Vorgabe) und von Kooperationsmodellen für Gemeinden. 

Ziele: 

- Förderung der kommunalen Zusammenarbeit 

- „Geordnete“ Kooperationen 

- Empfehlung für den Gemeindeverband 

- Orientierung für die Förderungen des Landes (Basis-

konzept aus Vision Rheintal) 

Bewertung: 

a) Qualitätspotenzial: Mittel, da  

1. Kooperationen einen wirtschaftlicheren Ein-

satz finanzieller, personeller und technischer 

Ressourcen ermöglichen und sich Spezialisie-

rungs- und Größenvorteile sowie Synergieef-

fekte ergeben. 

2. Kooperationen das Leistungsangebot der 

Gemeinden erweitern und 

3. Verantwortung und Finanzierungsrisiken auf 

mehrere Schultern verteilt werden kann. 

b) Einsparpotenzial: Mittleres Einsparpotenzial (z.B. 

durch gemeinsame Lohnverrechnung für Land und 

Gemeinden). Fördermittel können zwar kaum redu-

ziert werden, aber (!) die Fördermittel könnten  

wesentlich wirkungsvoller und zielgerichteter einge-

setzt werden.     

c) Akzeptanz: Aufgrund immer knapper werdender 

Ressourcen finden Kooperationen zwischen den  
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Kurzbezeichnung 

 

Beschreibung 

 

Gemeinden immer mehr Akzeptanz. Aus Sicht der 

Bevölkerung ist es wichtiger, dass die nachgefragten 

Leistungen den gewünschten Qualitätsstandard ha-

ben und zu einem akzeptablen Preis erhältlich sind. 

Wer dies anbietet und wo es angeboten wird, verliert 

mit zunehmender Mobilität aber immer mehr an Be-

deutung. Mit einer Akzeptanz seitens der Gemeinden 

ist nur zu rechnen, wenn sie konkrete Vorteile sehen. 

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja. 

e) Allgemeine Anmerkungen: Nur in Zusammenarbeit 

mit Gemeinden möglich. 

23 Gemein-

den 

Weiterentwicklung 

von Shared Service 

Center-Lösungen (SSC) 

für Gemeinden 

Situation: In Gemeinden sind in vielen Bereichen Spezial-

kenntnisse erforderlich – besonders kleine Gemeinden 

sind damit überfordert. In Summe werden viele Ressour-

cen in den Gemeinden für Leistungen eingesetzt, die von 

SSC effizienter erbracht werden könnten. Darüber hinaus 

ist eine geringe Ausfallsicherheit (Vertretung) gegeben. In 

Einzelbereichen wie in der IT sind bereits SSC implemen-

tiert. 

Empfehlung: Prüfung weiterer Potenziale für SSC, z.B. in 

den Bereichen Personalverrechnung, Beschaffung, Geba-

rung, Abgaben, Immobilienverwaltung, Facility-

Management (durch Gemeindeverband). 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Hoch, da Verbesserung der Ser-

vicequalität kommunaler Dienstleistungen (spezifi-

sches Know-how zur optimalen Aufgabenerfüllung 

wie z.B. für Schnelligkeit, Richtigkeit und Rechtsi-

cherheit). 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Erheblicher Prüfaufwand, da die Einführung von 

Shared Service Lösungen eines ganzheitlichen Blickes 

bedarf (z.B. auch Berücksichtigung von Faktoren wie 
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Organisationskultur, ausreichende Führung, abge-

stimmte Prozesse). Demgegenüber steht ein Einspar-

potenzial durch Reduzierung der Verwaltungskosten 

auf Grund von  

1. Ausnutzung von Größenvorteilen, 

2. Optimierung der Auslastung von Personal, 

3. Optimiertes Wissensmanagement und  

4. Verbesserung der Vertretungsregelung. 

c) Akzeptanz: Veränderungsprojekte wie die Weiter-

entwicklung und Einführung von SSC führen zu Unsi-

cherheit und Ängsten bei den betroffenen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter. Mit größeren Widerstän-

den insbesondere während der Umsetzungsphase ist 

zu rechnen.  

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Teilweise (die 

Gemeindeautonomie ist zu beachten).  

e) Allgemeine Anmerkungen:  

24 Gemein-

den 

Gleichstellung der 

Leistungsverrechnung 

in den Gemeinden – 

Einheitliche Tarifstruk-

tur 

Situation: Für Leistungen der Gemeinden werden je nach 

Gemeinde unterschiedliche Preise verrechnet. 

Empfehlung: Darstellung von Leistungsinhalten und 

Schaffung von Transparenz für Gebühren und Entgelte 

der Gemeinden; Festlegung einheitlicher Grundsätze für 

Gebühren (z.B. Müll) und Entgelte (z.B. Kindergarten). 

Bewertung: 

a) Qualitätspotenzial: Mittel, da eine Vergleichbarkeit 

der Leistungen der Gemeinden möglich ist. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Hoher Prüfaufwand, da die Gründe für die unter-

schiedlichen Tarife analysiert und die finanziellen 

Folgewirkungen abgeschätzt werden müssen.  

c) Akzeptanz: Große Akzeptanz beim Bürger aufgrund 

höherer Transparenz; bei Gemeinden eher geringere 

Akzeptanz. 
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d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja mit Ein-

schränkungen (Finanzverfassungsrecht, Gemeindeau-

tonomie, Bestimmungen über die Kalkulation von 

Gebühren und Entgelten). 

e) Allgemeine Anmerkungen:  

25 Gemein-

den 

Abschaffung des in-

nergemeindlichen 

Instanzenzuges 

Situation: Mit der Einrichtung der Verwaltungsgerichte ist 

eine objektive Überprüfung erstinstanzlicher Entschei-

dungen gewährleistet. Die Gemeindevertretungen bzw. 

Berufungskommissionen sind als zweite Instanz oftmals 

überfordert und politisch dominiert und bewirken in der 

Praxis lediglich eine Verfahrensverzögerung. 

Empfehlung: Abschaffung des innergemeindlichen Instan-

zenzuges (z.B. örtliche Baupolizei). 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Mittel, da 

1. sich für die Rechtsunterworfenen das Verfah-

ren in der Regel um eine Instanz verkürzt,  

2. die fachlich professionellere 2. Instanz ent-

scheidet und 

3. für die Gemeinde eine Entlastung ihres 

Amtsapparates eintritt. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Bei den Gemeinden geringfügige Entlastung. 

c) Akzeptanz: Widerstand des Gemeindeverbandes und 

einzelner Gemeinden sind zu erwarten, da die Maß-

nahme als Eingriff in die Gemeindeautonomie emp-

funden wird. 

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja. 

e) Allgemeine Anmerkungen: 

26 Gemein-

den 

Stärkung der Eigen-

verantwortung bzw. 

Selbstorganisation 

Situation: Viele Aufgaben der Gemeinden könnten auch 

in Form der Selbstorganisation durch Gemeindebürger 

erbracht werden, vor allem in Form von ehrenamtlichen 

Tätigkeiten (Feuerwehr, Senioren-, Jugendbetreuung, …). 
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Gute Beispiele für erfolgreiches Bürgerengagement fin-

den sich zur Genüge (z.B. www.govint.org). 

Empfehlung: Prüfung, in welchen Bereichen die Eigenver-

antwortung der Bevölkerung gestärkt werden kann bzw. 

eine Leistungserbringung in Form der Selbstorganisation 

möglich wäre. Bei Förderungen sollte das Prinzip „Hilfe 

zur Selbsthilfe“ statt „Almosenverteilung“ forciert wer-

den. Bürgerschaftliche Aktivitäten könnten im Rahmen 

von Pilotprojekten entwickelt und getestet werden. Er-

folgreiche Projekte ließen sich dann auf andere Gemein-

den ausrollen. 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Hoch, da 

1. interessanteres und lebendigeres Gemeinde-

leben und 

2. verbessertes und breiteres Leistungsangebot 

zu erwarten sind. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Geringer Umsetzungsaufwand, da Selbstinitiative und 

-organisation gefragt ist. Förderung und Unterstüt-

zung durch Gemeinden sind aber gerade zu Beginn 

erforderlich. Geeignete Strukturen müssen zur Verfü-

gung gestellt werden. Größere finanzielle und perso-

nelle Einsparungen sind mittelfristig wahrscheinlich.  

c) Akzeptanz: Ungewiss. Die Beteiligung der Bürgerin-

nen und Bürger an der Leistungserbringung könnte zu 

größerer  Akzeptanz der Leistungen führen. 

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja (Gemeinde-

autonomie ist allerdings zu beachten). 

e) Allgemeine Anmerkungen: Erfolgskritische Faktoren 

und Rahmenbedingungen sind zu beachten (z.B. Ge-

fahr des Rückzugs der öffentlichen Hand aus originär 

öffentlichen Aufgaben, Gefahr der Instrumentalisie-

rung der Bevölkerung). 
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27 Sicherheit 

und Inne-

res 

Aufgaben zu den 

Standesamtsverbän-

den 

Situation: Reisepass und Personalausweis werden von 

den Bezirkshauptmannschaften ausgestellt. 

Empfehlung: Prüfung, ob die Aufgaben im Hinblick auf 

mehr Service vor Ort von den Bezirkshauptmannschaften 

zu den Standesamtsverbänden verlagert werden könnten.  

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Nicht erkennbar, da de facto ein 

Reisepass jetzt schon bei den örtlich zuständigen 

Gemeindeämtern beantragt werden kann und der 

Reisepass dann per Post an die angegebene Adresse 

zugestellt wird.  

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Eher geringer Prüfaufwand, kein Einsparpotenzial er-

kennbar.  

c) Akzeptanz: Ist davon abhängig, ob die Servicequalität 

für den Bürger tatsächlich höher ist. 

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Nein (Änderung 

des Passgesetzes erforderlich). 

e) Allgemeine Anmerkungen:  

28 Katastro-

phen-

schutz 

Katastrophenschutz 

und -management 

Situation: Für die Bewältigung größerer Krisen und Kata-

strophen ist eine Stabsorganisation als Unterstützung für 

die Einsatzleitung notwendig. Die Vorhaltung eines eige-

nen qualifizierten Einsatzstabes für den Eventualfall  bei 

jeder Bezirkshauptmannschaft und im Amt der Landesre-

gierung ist sehr aufwändig und nur mit großem Ressour-

cenaufwand machbar. Da die Krisenstäbe der Bezirks-

hauptmannschaften nicht so professionell sind, greift bei 

überörtlichen Ereignissen bereits jetzt schon die 

Landeswarnzentrale in das Krisenmanagement ein. 

Empfehlung:  Vollständige Verschiebung der Einsatzlei-

tung auf die Landesebene oder Einrichtung von zwei mo-

bilen Einsatzstäben beim Amt der Landesregierung zur 

Unterstützung des Amtes der Landesregierung und der 
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Bezirkshauptmannschaften.  

Bewertung: 

a) Qualitätspotenzial: Hoch, da 

1. die Gewinnung von interessierten und moti-

vierten Mitarbeitenden für die Stabsarbeit 

eher möglich ist und 

2. eine wesentlich bessere Qualifizierung durch 

regelmäßige Schulungen und Übungen 

durchgeführt werden kann (Professionalisie-

rung). 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Geringes Einsparpotenzial – es kann zwar der Auf-

wand von derzeit vier Stäben eingespart werden 

kann – diese haben aber bisher schon nur auf dem 

Papier bestanden. Andererseits kann ein gutes Kata-

strophenmanagement im Katastrophenfall Schäden 

auch im Landesvermögen verringern.  

c) Akzeptanz: Hoch – sowohl in der Bevölkerung als 

auch bei den Mitarbeitenden der Verwaltung. In den 

Stäben würden interessierte und motivierte Mitar-

beitende arbeiten, die Bevölkerung kann auf ein Ka-

tastrophenmanagement durch Experten vertrauen. 

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja. 

e) Allgemeine Anmerkungen:  

29 Gesell-

schaft 

und So-

ziales 

Aufbau einer (neuen) 

Organisationsstruktur 

im Sozialbereich 

Situation: Komplexe Finanzierungssituation (über Sozial-

fonds 60 % Land und 40 % Gemeinden, aber Zusatzfinan-

zierungen durch das Land), Schnittstellenprobleme und  

 

Rollenvielfalt (Sozialabteilung - Bezirkshauptmannschaf-

ten – ausgegliederte Rechtsträger etc.). 

Empfehlung: Analyse und Konzeption einer optimalen 

Organisationsstruktur über alle Geschäftsfelder [erste 

Überlegungen: Land übernimmt Planung, Steuerung und 
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Finanzierung in Abstimmung mit Gemeinden (Co-

Finanzierung), Sozialbereich evtl. aus den Bezirkshaupt-

mannschaften herauslösen etc.]. Prüfung einer Sozial-

raumorientierung unter Berücksichtigung folgender Fra-

gen:  

• Wie sind die Lebenswelten zu gestalten und Ver-

hältnisse zu schaffen, die es Menschen ermögli-

chen, besser in schwierigen Lebenslagen zurecht-

zukommen? 

• Wie sieht die Abstimmung zwischen Gemeinde 

und den definierten Sozialräumen aus? 

• Welche Rolle spielen die Case-Managerinnen und 

Case-Manager? 

• Welche vor Ort Angebote sind notwendig ("Küm-

merer-Funktionen/Personen" auf Ebene der Ge-

meinden ausbauen)? 

Eine Umsetzung bedarf der Einbindung aller Stakeholder. 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Mittel, da sich die Chance erge-

ben könnte, den Sozialbereich mit seinen vielen be-

teiligten Organisationen und der Vielfalt der Leistun-

gen für unterschiedliche Zielgruppen transparenter 

und steuerbarer zu machen. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Hoher einmaliger Aufwand für die Erstellung und Ab-

stimmung eines Konzeptes. Mögliche Einsparungen 

aufgrund besserer Steuerung, gelungener Strukturre-

form und verbesserter Rollenverteilung  

(Landesregierung, Sozialfonds, Bezirkshauptmann-

schaften, ausgegliederte Rechtsträger). 

c) Akzeptanz: Ungewiss. Eher gegeben, wenn die bishe-

rigen Player eingebunden sind.  

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja. 

e) Allgemeine Anmerkungen:  
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30 Soziale 

Sicherung 

One-Stop-Shop für 

Sozialleistungen 

Situation: Es gibt viele befasste Stellen (Gemeinden, Min-

destsicherung bei Bezirkshauptmannschaft, Wohnbeihilfe 

bei Amt der Landesregierung, Arbeitslosengeld beim 

AMS, …). 

Empfehlung: Vereinfachung der Verwaltungsstruktur 

durch: One-Stop-Angebote forcieren. Nur eine Sozialbe-

hörde? Ausbau Case-Management?  

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Hoch. Für die Hilfesuchenden 

wäre eine Reduzierung der unterschiedlichen Förder-

stellen ein großer Vorteil. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Hoher Umsetzungsaufwand, da auch der Bund einge-

bunden werden muss und die gesamten Förderpro-

zesse zu analysieren sind. Hohes Einsparpotenzial 

(z.B. durch Entfall von Doppelprüfungen).   

c) Akzeptanz: In der Bevölkerung hoch, in der Verwal-

tung und Politik eher gering. 

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Teilweise (z.B. 

Zuständigkeit des Bundes für Arbeitslosengeld; Da-

tenschutzproblematik; …)  

e) Allgemeine Anmerkungen: Der Vorschlag sollte in 

Zusammenhang mit dem Vorschlag 29 (Aufbau einer 

neuen Organisationsstruktur im Sozialbereich) be-

trachtet werden. 

31 Soziale 

Sicherung 

Konzentration der 

Pflegeheimaufsicht 

Situation: In Vorarlberg bestehen derzeit 50 Pflegeheime. 

Die Vollziehung der Pflegeheimaufsicht ist in den  

Bezirkshauptmannschaften in unterschiedlichen Abtei-

lungen angesiedelt (BH Feldkirch und Bludenz in der Ab-

teilung II, BH Dornbirn und Bregenz in der Abteilung IV).  

Empfehlung: Konzentration der Heimaufsicht für alle 

Pflegeheime (Konzentration beim Amt der Landesregie-

rung oder bei einer Bezirkshauptmannschaft) 
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Bewertung: 

a) Qualitätspotenzial: Mittel, da 

1. Spezialisierung und einheitlicher Vollzug si-

chergestellt wäre, 

2. die Steuerung durch die Landesregierung 

besser möglich wäre,  

3. Koordinationsaufwand reduziert werden 

kann und damit einhergehende Zeitersparnis. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Geringer Umsetzungsaufwand. Geringes Einsparpo-

tenzial. Personaleinsparungen sind nicht zu erwarten.  

c) Akzeptanz: Mittel. Es ist eine verwaltungsinterne 

Strukturierungsmaßnahme, von der nur wenige Mit-

arbeitende betroffen sind. Große Widerstände sind 

nicht zu erwarten.  

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja. 

e) Allgemeine Anmerkungen: Der Vorschlag sollte im 

Rahmen der generellen Prüfung der Aufgabenvertei-

lung zwischen Amt der Landesregierung und Bezirks-

hauptmannschaften (vgl. Vorschlag Nr. 5) bzw. mögli-

cher Schwerpunktbildungen bei den Bezirkshaupt-

mannschaften geprüft werden (vgl. Vorschlag Nr. 6).  

32 Soziale 

Sicherung 

Vollzugskonzentration 

bei stationärer Min-

destsicherung (Pflege-

heimkosten) 

Situation: Der Vollzug der stationären Mindestsicherung 

(Übernahme der Kosten für Pflegeheimaufenthalte), ist 

teilweise zeitaufwändig und mit einem speziellen Fach-

wissen (z.B. sozialversicherungsrechtliche und zivilrechtli-

che Regelungen) verbunden. Ein landesweit einheitlicher 

Vollzug ist derzeit nicht gewährleistet.  

Es wäre zweckmäßig, dieses Fachwissen auf einige weni-

ge Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter zu konzent-

rieren. 

Empfehlung: Prüfung der Konzentration des Vollzugs der 

stationären Mindestsicherung bei einer Bezirkshaupt-
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mannschaft oder im Amt der Landesregierung  zur Steige-

rung der Effizienz und Sicherstellung eines einheitlichen 

Vollzugs (Genehmigungsverfahren, Verrechnungen, An-

meldungen im Rahmen des Verlassenschaftsverfahrens 

und Teilnahme an solchen). 

Bewertung: 

a) Qualitätspotenzial: Eher gering.  

1. Durch Spezialisierung kann möglicherweise 

eine Effizienzsteigerung und einheitlicher 

Vollzug sichergestellt werden. 

2. Für Bürger eher nachteilig, da es viele Verfah-

ren sind und die Umsetzung der Maßnahme 

zu Lasten der Bürgernähe ginge.  

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Geringer Umsetzungsaufwand. Geringes Einsparpo-

tenzial. Personaleinsparungen sind nicht zu erwarten.  

c) Akzeptanz: Mittel. Es ist eine verwaltungsinterne 

Strukturierungsmaßnahme, von der nur wenige Mit-

arbeitende betroffen sind. Große Widerstände sind 

nicht zu erwarten.  

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja. 

e) Allgemeine Anmerkungen: Der Vorschlag sollte im 

Rahmen der generellen Prüfung der Aufgabenvertei-

lung zwischen Amt der Landesregierung und Bezirks-

hauptmannschaften (vgl. Vorschlag Nr. 5) bzw. mögli-

cher Schwerpunktbildungen bei den Bezirkshaupt-

mannschaften geprüft werden (vgl. Vorschlag Nr. 6). 

33 Soziale 

Sicherung 

Konzentration der 

Grundversorgung 

Situation: Die aufgrund der Grundversorgungsvereinba-

rung (Art. 15a B-VG) bestehenden Aufgaben sind auf zwei 

Abteilungen (Ia-Inneres und Sicherheit und IVa-

Gesellchaft, Soziales und Integration) aufgeteilt. Dadurch 

bestehen vielfach Abstimmungserfordernisse sowie inef-

fiziente Verwaltungsabläufe und Doppelgleisigkeiten. 
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Empfehlung: Konzentration der Agenden der Grundver-

sorgung in der Abteilung IVa-Gesellschaft, Soziales und 

Integration 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Eher gering, da die Qualität der 

Leistungen zufriedenstellend ist. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Kleinerer Aufwand für die notwendige Prozessanaly-

se und Umorganisation. Relevante Personaleinspa-

rungen sind nicht zu erwarten. 

c) Akzeptanz: In der Verwaltung und beim Bürger eher 

positive Akzeptanz zu erwarten.   

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja. 

e) Allgemeine Anmerkungen: Der Vorschlag ist ein 

Thema aus dem umfangreicheren Vorschlag 4 (Opti-

mierung der Geschäftseinteilung des Landes). 

34 Gesund-

heit 

Strukturreform im 

Bereich der Gesund-

heitsverwaltung des 

Amtes der Landesre-

gierung, der Bezirks-

hauptmannschaften 

und Gemeinden 

Situation: Aufgabenüberschneidungen zwischen den Ab-

teilungen Gesundheit und Sport (IVb), Sanitätsangele-

genheiten (IVd), Bezirkshauptmannschaften und der ört-

lichen Gesundheitspolizei; Fragen von Zentralisie-

rung/Dezentralisierung, von Eigenleistung/Fremdbezug 

(z. B. ärztliche Gutachten) oder der Steuerung eines ein-

heitlichen Vollzugs. 

Empfehlung: Prüfung und Optimierung der Aufgabenver-

teilung und Kompetenzen. 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Mittel.  

1. Reduzierung von Abstimmungsaufwand und 

unnötigen Schnittstellen  

2. Klare Regelung der Durchführungs- und Ent-

scheidungskompetenzen 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Mittlerer Umsetzungsaufwand. Personalein-
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Kurzbezeichnung 

 

Beschreibung 

 

sparungen sind nicht zu erwarten.  

c) Akzeptanz: Veränderungsprozesse führen in den 

meisten Fällen bei den betroffenen Mitarbeitenden 

und Führungskräften zu Widerständen. Auch bei den 

betroffenen Institutionen ist Überzeugungsarbeit 

notwendig.  

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Teilweise, da 

z.T. Bundeskompetenz (z.B. Unterbringungsgesetz) 

und eigener Wirkungsbereich der Gemeinden. 

e) Allgemeine Anmerkungen:  

35 Schule 

und Aus-

bildung 

Strukturreform Lan-

desschulrat und 

Schulabteilung (IIa) 

des Amtes der Landes-

regierung (Zusammen-

legung) 

Situation: Der Schulbereich ist durch eine Vielzahl von 

Schnittstellen, Ineffizienzen und Doppelgleisigkeiten ge-

kennzeichnet. Die Aufgaben-, Ausgaben- und Finanzie-

rungsverantwortung ist je nach Schultyp auf ver-

schiedenste Behörden verteilt (Schulerhaltung, Personal-

planung und –verwaltung, Schulaufsicht, …). Durch den 

verschränkten Lehrereinsatz von AHS-Lehrer (Bund) und 

Hauptschullehrern (Land) an den Neuen Mittelschulen 

wird die Komplexität weiter erhöht.  

Empfehlung: Die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten 

im Schulbereich sind zu evaluieren. Durch eine Konzentra-

tion der Aufgaben in einer Landesbehörde („Bildungsdi-

rektion“) würde die Schulverwaltung schlanker werden. 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Hoch. 

1. Effizienter und flexibler Budget- und Perso-

naleinsatz  

2. Schnellere Anpassungsfähigkeit des Schulsys-

tems an zeitgemäße Erfordernisse 

3. Erleichterte Zusammenarbeit zwischen den 

verschiedenen Schultypen. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Eher geringes Einsparpotenzial durch  
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Kurzbezeichnung 

 

Beschreibung 

 

Spezialisierungs- und Größenvorteile sowie Synergie-

effekte. Eine bloße Zusammenlegung der Behörden 

für sich allein bringt jedoch noch keine Verminderung 

der Aufgaben mit sich. Vor einer Zusammenlegung  

ist auch die Frage, welche Leistungen erwartet man 

sich von einer modernen und effizienten Schulver-

waltung, zu klären. Ein einmaliger und nicht zu unter-

schätzender Mehraufwand entsteht durch das not-

wendige Organisationsprojekt.   

c) Akzeptanz: Widerstände sind  

1. beim Bund, 

2. bei den Mitarbeitenden der beiden Behörden 

und 

3. in einzelnen Bereichen der Lehrerschaft zu 

erwarten. 

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Nein. 

e) Allgemeine Anmerkungen:   

36 Schule 

und Aus-

bildung 

Konzentration der 

Schülerbetreuung 

Situation: Für Angelegenheiten der Schülerbetreuung 

sind die Abteilungen IIa-Schule und IVa-Gesellschaft, So-

ziales und Integration zuständig. Der Ausbau der ganztä-

gigen Schulformen ist das gemeinsame Ziel. Die Betreu-

ung wird bedarfsorientiert und flexibel angeboten. Die 

Abteilung IIa ist insbesondere für die äußere Organisation 

der Pflichtschulen (Organisationsform, Klassenschüler-

zahlen, Unterrichtszeit, …) und Angelegenheiten des 

Dienst- und Besoldungsrechts der Lehrpersonen an den 

Pflichtschulen zuständig. Die Abteilung IVa für die Ser-

vicestelle „Family Point“, die als Beratungsstelle für di-

verse Systempartner (Schulen, Unternehmen, Vereine, …) 

in der Kinder- und Schülerbetreuung eingerichtet ist und 

diese Einrichtungen auch finanziell unterstützt. Es wäre 

zweckmäßiger und zielführender, die Aufgaben der Schü-

lerbetreuung in einer Hand zu vereinen. 
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Empfehlung: Prüfung der Konzentration der Zuständigkeit 

für Angelegenheiten der Schülerbetreuung in der Abtei-

lung IIa - Schule. 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Mittel – als ein Lebenssachver-

halt sollte die Schülerbetreuung innerhalb und au-

ßerhalb der Unterrichtszeit von möglichst wenigen 

Stellen organisiert werden. Dies fördert die Transpa-

renz für Hilfesuchende und erleichtert die Organisa-

tion der Ganztagsschule und des verschränkten Un-

terrichts. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Geringer Umsetzungsaufwand. Personaleinsparungen 

sind nicht möglich.   

c) Akzeptanz: In der Bevölkerung eher gegeben als in 

der Verwaltung.  

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja. 

e) Allgemeine Anmerkungen: Der Vorschlag ist ein 

Thema aus dem umfangreicheren Vorschlag 4 (Opti-

mierung der Geschäftseinteilung des Landes).  

37 Schule 

und Aus-

bildung 

Optimierung der 

Schulerhaltung – alle 

Schulangelegenheiten 

in einer Hand  

(Gebäude, Lehr- und 

sonstiges Personal, 

Sprengel, …): 

Situation: Gemeinden sind die gesetzlichen Schulerhalter 

der öffentlichen Pflichtschulen und tragen die daraus 

erwachsenden Infrastrukturkosten, haben aber hinsicht-

lich des Schulbetriebs keine Kompetenz.  

Mehrfachzuständigkeiten führen zu Reibungsverlusten in 

der Abwicklung (z. B. Schule erstellt Stundenplan, Ge-

meinde muss für Stundenplanlücken Betreuung organi-

sieren). Mehrfachinteressen bei Schulerhaltung (Turnsaal 

ist oft auch der Veranstaltungssaal der Gemeinde, Nut-

zung durch Vereine etc.). 

Empfehlung: Zuständigkeiten im Einflussbereich 

Land/Gemeinden evaluieren und optimieren; Ganztags-

schule: Zuständigkeit für Lehrer, Freizeitbetreuung,  

76



Nr. Themen-

bereich 

Kurzbezeichnung 
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Schulgebäude, sonstige Infrastruktur in einer Hand. Hin-

terfragung und Überprüfung des Sprengelsystems 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Mittel, da  

1. derzeitige Kompetenzsplitterung und Dop-

pelgleisigkeiten reduziert und 

2. die Steuerung des Schulsystems optimiert 

und flexibler gestaltet werden könnte. 

Umgekehrt ginge auch Synergiepotenzial auf Gemeinde-

ebene verloren (Mehrfachnutzung der Räumlichkeiten 

durch diverse Gemeindeaktivitäten wie z.B. Vereine).  

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Hoher Prüfaufwand durch großen Abstimmungsbe-

darf. Geringes Einsparpotenzial – Land müsste eine 

eigene Gebäudeverwaltung für die öffentlichen 

Pflichtschulen aufbauen. 

c) Akzeptanz: Schwer abschätzbar, da der Kreis der 

beteiligten Akteure und der Betroffenen sehr groß 

und vielgestaltig ist.  

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja. 

e) Allgemeine Anmerkungen: Eine Kompetenzverlage-

rung im Bereich der Schulerhaltung der öffentlichen 

Pflichtschulen hat Auswirkungen auf den Finanzaus-

gleich zwischen Land und Gemeinden.  

38 Kinderbe-

treuung 

und Er-

ziehung 

Optimierung des Be-

triebs von Kindergär-

ten, Flexibilisierung 

des Personaleinsatzes 

über Gemeindegren-

zen 

Situation: Der vorschulische Bildungsauftrag in Kindergär-

ten hat sich vergrößert. Elterntarife und Öffnungszeiten 

der Kindergärten sind von Gemeinde zu Gemeinde unter-

schiedlich. Es besteht Konkurrenz zwischen den Gemein-

den. Unbürokratische Personaltransfers über Gemeinde-

grenzen hinweg zur Flexibilisierung des Personaleinsatzes 

sind nicht möglich. Die Kosten für den Kindergartenbe-

trieb werden überwiegend über Förderungen des Landes 

finanziert.  
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Empfehlung: Klärung der Zuständigkeiten und Rahmen-

bedingungen. Die Vorteile einer verwaltungsübergreifen-

den Gesamtsteuerung der Kindergärten (regionale Be-

treuungsangebote, Zahl der Betreuungsplätze, Abstim-

mung der Betreuungszeiten) und eine evtl. Kompetenzver-

lagerung von den Gemeinden zum Land sind zu prüfen. 

Eventuell könnte ein Modellversuch in einer Region ge-

startet werden. 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Mittel, da 

1. Steuerung durch das Land besser möglich 

wäre, 

2. das Leistungsangebot eher ausgebaut wer-

den kann (z.B. regionale Schwerpunkte mit 

24-Stunden-Kinderbetreuung oder Spezialan-

geboten für Kinder mit Behinderung) und 

3. ein flexiblerer Budget- und Personaleinsatz 

ermöglicht wird. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Hoher Prüfaufwand (z.B. Aufwand für Erhebungen 

von quantitativen und qualitativen Daten) und großer 

Abstimmungsaufwand mit den Rechtsträgern der 

Kindergärten. Ein tatsächliches Einsparpotenzial ist 

fraglich bzw. wird eher gering eingeschätzt, da im 

 Falle einer Kompetenzverlagerung von den Gemein-

den zum Land das Land eigene Gebäude- und Perso-

nalverwaltungen für die Kindergärten aufbauen 

müsste.  

c) Akzeptanz: Schwer abschätzbar, da der Kreis der 

beteiligten Akteure und der Betroffenen sehr groß 

und vielgestaltig ist.   

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja (insofern, als 

das Land Kindergärten betreiben könnte; ein Verbot 
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für Gemeinden, Kindergärten zu betreiben, wäre kri-

tisch). 

e) Allgemeine Anmerkungen: Eine Kompetenzverlage-

rung im Bereich der Kindergärten hat Auswirkungen 

auf den Finanzausgleich zwischen Land und Gemein-

den.  Sollte das Land Kindergartenbetreiber sein, 

würde der Druck groß, dass es auch Schulerhalter 

sein sollte.   

39 Kinderbe-

treuung 

und Er-

ziehung 

Bündelung der Zu-

ständigkeiten für Kin-

dergärten und Kinder-

betreuung 

Situation: Die Zuständigkeit für die Kindergärten liegt bei 

der Schulabteilung, jene für die Kinderbetreuung bei der 

Abteilung Gesellschaft, Soziales und Integration. Der Kin-

dergarten gilt rechtlich als erste Bildungseinrichtung und 

hat eine wesentliche Aufgabe in der vorschulischen „frü-

hen“ Bildung. Umgekehrt erfüllt er auch eine wesentliche 

Betreuungsaufgabe für Kinder von berufstätigen Eltern. 

Zunehmend verschmelzen die Bereiche Ausbildung und 

Betreuung. 

Empfehlung: Prüfung einer Zusammenführung der Zu-

ständigkeiten in einer Abteilung. 

Bewertung: 

a) Qualitätspotenzial: Hoch – als ein Lebenssachverhalt 

sollte die Kinderbetreuung (egal, ob sie im Kindergar-

ten oder außerhalb erfolgt) von einer Stelle betreut 

werden,  

1. um eine klare Zuständigkeit für den Bürger zu 

haben (Förderungen usw.), 

2. um eine einheitliche Steuerung zu gewähr-

leisten (keine unsachlich abweichenden Be-

dingungen in puncto Qualität, Förderungen 

usw.), 

3. um das Leistungsangebot sinnvoll aufeinan-

der abzustimmen und 

4. da Kinderbetreuung mehr und mehr unter 
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dem Aspekt der Bildung gesehen wird, sollte 

die Zuständigkeit eher in der Schulabteilung 

liegen, um die Schnittstelle zur Schule opti-

mal zu gestalten.  

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Geringes Einsparpotenzial, da zwar Transaktionskos-

ten eingespart werden können, mit tatsächlichen 

Personaleinsparungen aber nicht zu rechnen ist. Der 

Aufwand für die Umsetzung des Projektes ist über-

schaubar. 

c) Akzeptanz: Hoch – zumindest in der Gesellschaft ist 

diese anzunehmen, bei den betroffenen Mitarbei-

tenden ist eine Zustimmung bei entsprechender Ein-

bindung in den Entscheidungsprozess wahrscheinlich.    

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja. 

e) Allgemeine Anmerkungen: Der Vorschlag ist ein 

Thema aus dem umfangreicheren Vorschlag 4 (Opti-

mierung der Geschäftseinteilung des Landes). 

40 Wirt-

schaft 

und Be-

schäfti-

gung 

Konzessionsverfahren 

für Apotheken; Zu-

ständigkeitskonzentra-

tion 

Situation: Konzessionsverfahren für Apotheken sind eher 

seltenere, aber komplexere Verfahren. 

Empfehlung: Es sollte geprüft werden, ob die Prozesse 

unter Beibehaltung des One-Stop-Shop Prinzips optimiert 

werden können (z.B. eine Bezirkshauptmannschaft für alle 

oder auf Landesebene).  

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Durch Bündelung der Expertise 

an einem Standort kann die Qualität der Leistung 

verbessert werden. Dies unterstützt auch eine höhe-

re Rechtssicherheit. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Geringer Umsetzungsaufwand. Personaleinsparungen 

sind nicht zu erwarten, da Zahl der Verfahren sehr 

gering ist. 
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c) Akzeptanz: Diese dürfte in der Verwaltung gegeben 

sein. Da derzeit schon One-Stop-Shop Prinzip zum 

Tragen kommt, hat eine verwaltungsinterne Umor-

ganisation für den Kunden keine Auswirkungen. 

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Eingeschränkt 

(evtl. über Back-Office-Lösung oder eine Verordnung 

nach § 2a Bezirksverwaltungsgesetz). 

e) Allgemeine Anmerkungen: 

41 Landwirt-

schaft 

und Forst 

Hinterfragung der 

Aufgabenbereiche und 

der Organisationsform 

zwischen der Abt. 

Landwirtschaft, der 

Agrarbezirksbehörde 

und der Land-

wirtschaftskammer 

Situation: Die Aufgaben im Vollzugsbereich Landwirt-

schaft sind im Land auf zahlreiche Organisationseinheiten 

verteilt (Abteilung Va-Landwirtschaft, Agrarbezirksbehör-

de, Landwirtschaftskammer, Abteilung Vb-

Veterinärwesen, Abteilung Vc-Forstwesen, Abteilung IVe-

Umweltschutz, Bezirkshauptmannschaften – Forst- und 

Veterinärabteilungen) 

Empfehlung: Die Komplexität soll reduziert werden, unter 

Berücksichtigung folgender Fragen/Punkte: 

− Überprüfung der Aufgaben im Hinblick auf Reduk-

tionsmöglichkeiten und strukturelle Bereinigung, 

insbesondere: 

− Reduktion der vom Land an die Landwirtschafs-

kammer übertragenen Aufgaben (ein hoher Pro-

zentsatz der LWK-Aufgaben) und Integration ins 

Amt der Landesregierung (Land finanziert ca. 40 

Dienstposten bei der LWK, hat keinen Einfluss auf 

die Personalauswahl, Know-how steht der Lan-

desverwaltung nicht zur Verfügung) 

− Prüfung der Integration der Agrarbezirksbehörde 

in das Amt der Landesregierung 

− Überprüfung der Treffsicherheit der Landwirt-

schafts-Förderungen und sonstigen Leistungen 

mit Förderungscharakter im Hinblick auf die 

Landwirtschafts-Strategie 
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− Organisation und Aufgabenverteilung auf Syner-

giepotenziale untersuchen 

Bewertung: 

a) Qualitätspotenzial: Hoch, da 

1. die Transparenz für die Bürgerinnen und Bür-

ger durch ein Kompetenzzentrum verbessert 

würde (Wer ist für was zuständig?), 

2. Doppelgleisigkeiten und Mehrfachleistungen 

abgeschafft werden könnten, 

3. Interessenskollisionen vermieden werden 

(Aufgaben der Landwirtschaftskammer) und 

4. eine bessere Steuerung durch das Amt der 

Landesregierung möglich wird. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Hoher Umsetzungsaufwand durch notwendige Auf-

gaben- und Prozessanalysen. 

c) Akzeptanz: Ungewiss.  

1. Widerstände sind bei den betroffenen Orga-

nisationseinheiten zu erwarten, die durch ei-

ne Zusammenlegung von Aufgaben ihre bis-

herigen Funktionen verlieren. Auch auf Seiten 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird es 

Widerstände geben, da sie sich zum Teil stark 

mit ihren bisherigen Organisationen  

identifizieren.  

2. Seitens der Vertreter der Landwirtschaft und 

bei den Landwirten ist mit Widerstand zu 

rechnen, da Einschränkungen des Leistungs-

angebotes befürchtet werden. 

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja. 

e) Allgemeine Anmerkungen: Vor einem allfälligen Re-

organisationsprojekt müsste eine Aufgabenreform im 

angesprochenen Bereich durchgeführt werden. 
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Nr. Themen-

bereich 

Kurzbezeichnung 

 

Beschreibung 

 

42 Landwirt-

schaft 

und Forst 

Landwirtschaftskam-

merwahl 

Situation: Die Wahlen in die Landwirtschaftskammer 

werden  von der Landesregierung mit Verordnung ausge-

schrieben. Die Durchführung der Wahl erfolgt maßge-

bend vom Amt der Landesregierung. 

Empfehlung: Überprüfung, ob die Durchführung der Wahl 

an die Landwirtschaftskammer übertragen werden kann 

(wie bei Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer). 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Wird keines gesehen, da die Qua-

lität der Wahl zufriedenstellend ist und sich auch für 

die Wahlberechtigten vermutlich kein höherer Nut-

zen ergeben würde. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Eher geringer Prüfaufwand, aber nicht abschätzbarer 

politischer Diskussionsaufwand. Bei einer Verlage-

rung der Zuständigkeit zur Wahlabwicklung auf die 

Landwirtschaftskammer ist ein geringes Einsparpo-

tenzial im Amt der Landesregierung zu erwarten.   

c) Akzeptanz: Nicht abschätzbar. 

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja. 

e) Allgemeine Anmerkungen:  

43 Landwirt-

schaft 

und Forst 

Überprüfung der Zu-

ständigkeit und des 

Fördersystems im 

ländlichen Wegenetz 

Situation: Die Zuständigkeiten für die Projektierung und 

Förderung des ländlichen Wegenetzes sind zersplittert: 

Förderung und Projektierung von Alperschließungen: 

ABB, Forstwege: Forstabteilung Vc und Forstabteilungen 

der Bezirkshauptmannschaften, Materialseilbahnen: Ab-

teilungen Maschinenbau und Elektrotechnik sowie Ver-

kehrsrecht. 

Empfehlung: Überprüfung, ob Vereinfachungen möglich 

sind und Zuständigkeiten gebündelt werden können. Die 

Ziele der Förderungen sind zu evaluieren. 

Bewertung: 

a) Qualitätspotenzial: Hoch, da 
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bereich 

Kurzbezeichnung 

 

Beschreibung 

 

1. durch ein besseres und abgestimmtes Portfo-

liomanagement jene Projekte umgesetzt bzw. 

gefördert werden, die den höchsten Nutzen 

bringen (Projektauswahl nach strategischer 

Bedeutung), 

2. Synergien genutzt und Verfahren effizienter 

durchgeführt werden können und 

3. die Transparenz für die Bevölkerung verbes-

sert würde. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Mittlerer Prüfaufwand für die Ist-Erhebung und Er-

stellung eines Konzeptes. 

c) Akzeptanz: Mittel. Hohe Akzeptanz bei der Bevölke-

rung ist wahrscheinlich. Mit Widerständen seitens 

der  Mitarbeitenden ist zu rechnen, wenn Aufgaben 

neu verteilt und Mitarbeitende anderen Dienststel-

len/Abteilungen dienstzugeteilt werden. 

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Eingeschränkt 

(bundesrechtlich geregelte Zuständigkeiten – z.B. 

nach dem Forstrecht – sind zu beachten). 

e) Allgemeine Anmerkungen:  

44 Landwirt-

schaft 

und Forst 

Überprüfung der Or-

ganisation der Forst-

verwaltung 

Situation: Die Forstverwaltung besteht aus einer Fachab-

teilung im Amt der Landesregierung und Forstabteilun-

gen in den Bezirkshauptmannschaften, denen auch die 

Waldaufseher zugeordnet sind. Die Zweckmäßigkeit die-

ser Struktur steht in Frage. 

Empfehlung: Zur Umsetzung der Forststrategie 2018 ist 

jedenfalls eine zentrale Steuerung erforderlich. Eine In-

tegration der Forstabteilungen der Bezirkshauptmann-

schaften und der Waldaufseher in das Amt der Landesre-

gierung sollte (nochmals) geprüft werden. 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Mittel, da nach einer Prüfung der 
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bereich 

Kurzbezeichnung 

 

Beschreibung 

 

Organisationsstruktur Klarheit darüber besteht, ob 

die Steuerung durch das Amt der Landesregierung 

optimiert werden kann, unnötige Schnittstellen redu-

ziert werden können und mögliche Einsparungen zu 

erzielen sind. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Mittlerer Aufwand für notwendige Prozessanalysen 

und Evaluierungsbericht.  

c) Akzeptanz: Widerstände sind dann zu erwarten, 

wenn es tatsächlich zu einer Integration in das Amt 

der Landesregierung kommen sollte. 

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz:  Eingeschränkt 

(Zuständigkeiten nach dem Forstgesetz sind zu be-

achten). 

e) Allgemeine Anmerkungen: Der Vorschlag sollte ge-

meinsam mit den Vorschlägen 5 (Aufgabenverteilung 

zwischen Amt der Landesregierung und Bezirks-

hauptmannschaften) und 45 (Schnittstelle zwischen 

Jagd- und Forstverwaltung) geprüft werden. 

45 Landwirt-

schaft 

und Forst 

Schnittstelle zwischen 

Jagd- und Forstverwal-

tung 

Situation: Die Abstimmung zwischen Jagd- und Forstver-

waltung ist verbesserungsbedürftig. Die letzte Jagdge-

setznovelle hätte die Situation verbessern sollen.  

Empfehlung: Evaluierung der Jagdgesetznovelle 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Eher gering; ein aufwändiger 

Evaluierungsprozess hat 2008 stattgefunden. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Mittelgroßer Umsetzungsaufwand; kein Einsparpo-

tenzial. 

c) Akzeptanz: Jagd und Forst sind immer konfliktträch-

tig. 

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja. 

e) Allgemeine Anmerkungen:  

85



Nr. Themen-
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Kurzbezeichnung 

 

Beschreibung 

 

46 Tierschutz 

und Tier-

gesund-

heit 

Veterinärverwaltung: 

Fortführung der Ein-

gliederung in das Amt 

der Landesregierung 

Situation: Die Veterinärabteilungen der Bezirkshaupt-

mannschaften Bregenz und Dornbirn sind bereits in die 

Veterinärabteilung im Amt der Landesregierung einge-

gliedert. 

Empfehlung: Nach einer Evaluierung der bereits erfolgten 

Eingliederung der Veterinärabteilungen der Bezirks-

hauptmannschaften Bregenz und Dornbirn in das Amt der 

Landesregierung ist die Eingliederung der Veterinärabtei-

lungen der Bezirkshauptmannschaften Bludenz und Feld-

kirch in geeigneter Form (Standort Süd?)  zu prüfen.  

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Mittel, da  

1. die Optimierung der Aufgabenverteilung, 

2. mögliche Synergieeffekte durch Spezialisie-

rung und  

3. ein flexiblerer Personaleinsatz durch größere 

Verwaltungseinheiten begünstigt wird.  

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Mittlerer Prüfaufwand und Umsetzungsaufwand. Ge-

ringfügige Ressourcenoptimierungen sind denkbar. 

c) Akzeptanz: Bei den Mitarbeitenden eher geringere 

Akzeptanz wegen Unsicherheit vor Aufgabenände-

rungen und möglichem Ortswechsel. Außenstehende 

werden eine Reorganisation kaum wahrnehmen.  

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Teilweise.  

Zuständigkeit für Tierschutz und Veterinärverwaltung 

ist bundesgesetzlich geregelt. 

e) Allgemeine Anmerkungen: Der Vorschlag sollte ge-

meinsam mit dem Vorschlag 6 (Reorganisation der 

Bezirkshauptmannschaften) geprüft werden. 

47 Umwelt- 

und Na-

turschutz 

Zuständigkeitsent-

flechtung im Bereich 

Luft-Klima 

Situation: Die Bereiche Heizungsanlagen, Feuerpolizei, 

Luftreinhalterecht, Energieeffizienz und Bautechnikrecht 

werden von verschiedenen Organisationseinheiten  
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bereich 

Kurzbezeichnung 

 

Beschreibung 

 

vollzogen (Abt. Umweltschutz, Umweltinstitut, Abt. Allg. 

Wirtschaftsangelegenheiten, Abt. Raumplanung und Bau-

recht, Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB), Abt. 

Inneres und Sicherheit); verworrene Zuständigkeiten, 

vielfältige Überwachungspflichten 

Empfehlung: Überprüfung, ob Aufgaben gebündelt und 

Prozesse optimiert werden können. 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Mittel, da 

1. derzeitige Prozesse verbessert, Doppelglei-

sigkeiten beseitigt, die Zahl der Schnittstellen 

möglicherweise reduziert werden können 

und  

2. dadurch mehr Transparenz entsteht. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Mittlerer Aufwand für die notwendige Prozessanaly-

sen und Organisationskonzept. Relevante Personal-

einsparungen sind nicht zu erwarten.    

c) Akzeptanz: Bei den Mitarbeitenden wird die Akzep-

tanz eher gering sein, da Widerstände aufgrund mög-

licher Aufgabenänderungen, zu erwarten sind. Wi-

derstände seitens der Bevölkerung sind nicht zu er-

warten.   

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja. Unter  

Berücksichtigung des eigenen Wirkungsbereiches der 

Gemeinden. 

e) Allgemeine Anmerkungen: Der Vorschlag ist ein 

Thema aus dem umfangreicheren Vorschlag 4 (Opti-

mierung der Geschäftseinteilung des Landes). 

48 Raum-

ordnung 

Reform des Raumpla-

nungsbeirates;  

stärkere Wahrneh-

mung der überörtli-

Situation: Der Raumplanungsbeirat ist als Fachbeirat zu 

groß. Die Besetzung ist vielfach politisch motiviert und 

damit für einen Fachbeirat ungeeignet. Überörtliche 

Raumplanung findet relativ eingeschränkt statt (EKZ, 
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bereich 

Kurzbezeichnung 

 

Beschreibung 

 

chen Raumplanung Blauzone, …). 

Empfehlung: Überprüfung der Zusammensetzung, der 

Zuständigkeiten und Sitzungsintervalle des Raumpla-

nungsbeirates, mögliche Umwandlung in ein Fachgremi-

um statt politischer Besetzung. Eine stärkere Wahrneh-

mung der überörtlichen Raumplanung durch das Land 

und Landesraumpläne zu spezifischen Themen sind anzu-

denken (z.B. Pflege, Gesundheit, Sport, Betriebsgebiete, 

Bildung, ...). Auch die gänzliche Abschaffung des Raum-

planungsbeirates wäre eine Alternative. 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Mittel, was die die Umwandlung 

in ein Fachgremium betrifft – hoch, wenn es um eine 

Erweiterung der Landesraumpläne auf andere spezi-

fische Themen geht, da eine verstärkte Regionalisie-

rung vielfache Chancen bietet.  

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Umsetzungsaufwand ist schwer abschätzbar und liegt 

vor allem in der politischen Auseinandersetzung mit 

diesem Thema. Einsparpotenzial eher gering. Das Po-

tenzial wird im volkswirtschaftlichen Nutzen und in 

der Ressourcenoptimierung gesehen.  

c) Akzeptanz: Nicht abschätzbar, da politische Motive 

eine wesentliche Rolle spielen. 

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja (allerdings: 

Beachtung des eigenen Wirkungsbereiches der Ge-

meinden). 

e) Allgemeine Anmerkungen: Empfehlungen zur Re-

form des Raumplanungsbeirates enthält auch der 

Prüfbericht des Landes-Rechnungshofes über den 

Vollzug des Raumplanungsgesetzes aus dem Jahre 

2005.  
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bereich 

Kurzbezeichnung 

 

Beschreibung 

 

49 Raum-

ordnung 

Überprüfung der 

Grundverkehrs-

Ortskommissionen 

und Grundverkehrs-

Landeskommission 

Situation: Neben den Grundverkehrs-Ortskommissionen 

ist bei der Agrarbezirksbehörde die Geschäftsstelle der 

Grundverkehrs-Landeskommission eingerichtet. Die 

Kommissionen sind zuständig bei Rechtserwerben an 

land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken und für den 

Ausländergrundverkehr. Der Grundverkehr ist eng mit 

den Flächenwidmungsplänen und dem Raumplanungsge-

setz verknüpft. 

Empfehlung: Notwendigkeit der Ortskommissionen und 

der Grundverkehr-Landeskommission überprüfen; allen-

falls Verlagerung der Aufgabe von den Kommissionen 

zum Amt der Landesregierung. 

Bewertung: 

a) Qualitätspotenzial: Mittel, da 

1. Bürokratie abgebaut und 

2. eine nachhaltige raumplanerische Entwick-

lung des Landes besser umgesetzt werden 

kann. 

Zu bedenken ist freilich, dass der primäre Regelungs-

zweck des landwirtschaftlichen Grundverkehrs die Siche-

rung bäuerlicher Interessen ist. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Geringer Umsetzungsaufwand. Es geht um ein Abwä-

gen der Vor- und Nachteile und um das Treffen einer 

Entscheidung. Personaleinsparungen sind nicht zu 

erwarten. 

c) Akzeptanz: Gering. Größere Widerstände sind seitens 

der Landwirtschaft zu erwarten, da deren Mitspra-

cherecht eingeschränkt wird. 

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja. 

e) Allgemeine Anmerkungen: Der Vorschlag sollte ge-

meinsam mit den Vorschlägen 50 (Abschaffung des 

Ausländer-Grundverkehrs) und 51 (Auflösung der 

Grundverkehrs-Ortskommissionen) geprüft werden.  
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Kurzbezeichnung 
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50 Raum-

ordnung  

Abschaffung des Aus-

länder-Grundverkehrs 

Situation: Ein Rechtserwerb an Immobilien durch Auslän-

der, wie der Erwerb des Eigentums, bedarf in Vorarlberg 

grundsätzlich der Genehmigung. 

Empfehlung: Abschaffung der Genehmigungspflicht prü-

fen. 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Geringes Qualitätspotenzial; der 

Ausländergrundverkehr hat im EU-Raum nur mehr 

eine eingeschränkte Bedeutung  (z.B. für Serben, Rus-

sen etc., ca. 40 Fälle pro Jahr); dem entsprechend ge-

ring wäre das Einsparungspotenzial. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Eher geringer Prüfaufwand, aber vermutlich großer 

politischer Diskussionsaufwand. Das Einsparpotenzial 

ist gering. 

c) Akzeptanz: Die Akzeptanz für die Umsetzung dieser 

Maßnahme dürfte bei der inländischen Bevölkerung 

eher gering sein. 

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja. 

e)  Allgemeine Anmerkungen: Der Vorschlag sollte ge-

meinsam mit den Vorschlägen 49 (Grundverkehrs-

Ortskommissionen und Grundverkehrs-

Landeskommission) und 51 (Auflösung der  

Grundverkehrs-Ortskommissionen) geprüft werden. 

51 Raum-

ordnung 

Auflösung der  

Grundverkehrs-

Ortskommissionen 

Situation: Die Grundverkehrs-Ortskommission ist in ers-

ter Instanz zuständig bei Rechtserwerben an land- und 

forstwirtschaftlichen Grundstücken, wenn der Erwerber 

in der Gemeinde, in der das Grundstück liegt, oder in 

einer angrenzenden Gemeinde als Landwirt einen land-

wirtschaftlichen Betrieb bewirtschaftet. 

Empfehlung: Auflösung der Grundverkehrsortskommissi-

onen mit dem Ziel der Vereinfachung der Behördenstruk-

tur 
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Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Mittel.  

1. Die Vollziehung sämtlicher Genehmigungs-

verfahren durch die Grundverkehr-

Landeskommission trägt zur Rechtssicherheit 

und Qualität bei.   

2. In etlichen Gemeinden besteht die Schwie-

rigkeit, die Kommission zu besetzen. Außer-

dem ist auch die Befangenheit in Grund-

stücksangelegenheiten ein Thema, da die 

bäuerlichen Mitglieder der Kommission zu-

meist Pächter oder Interessenten der Flächen 

sind, über welche zu entscheiden ist. 

Den Gemeinden könnte ein Stellungnahmerecht verblei-

ben. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Geringer Umsetzungsaufwand, geringes Einsparpo-

tenzial.  

c) Akzeptanz: Widerstände sind zu erwarten, da die 

Maßnahme als Eingriff in die Gemeindeautonomie 

empfunden wird. 

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja. 

e) Allgemeine Anmerkungen: Der Vorschlag sollte  

gemeinsam mit den Vorschlägen 49 (Grundverkehrs-

Ortskommissionen und Grundverkehrs-

Landeskommission) und 50 (Abschaffung des Auslän-

der-Grundverkehrs) geprüft werden. 

52 Bauen 

und 

Wohnen 

Überprüfung, wo die 

Bauverwaltung in 1. 

Instanz am besten 

angesiedelt sein soll 

Empfehlung: Überprüfung mit dem Ziel der Professionali-

sierung bzw. Qualitätssteigerung von Bauverfahren. Bau-

verfahren sollten nur von Verwaltungseinheiten abgewi-

ckelt werden, die eine ausreichende Professionalität ga-

rantieren können (große Gemeindeämter, regionale Bau-

rechtsverwaltungen, Bezirkshauptmannschaften). 
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Kurzbezeichnung 

 

Beschreibung 

 

Zu lösende Fragen: Bürgermeister als Baubehörde 1. In-

stanz? Vermehrte Übertragung des Baurechts an die Lan-

desverwaltung? Abgeltung? Zuständigkeit bei regionalen 

Baurechtsverwaltungen? 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Hoch. Durch Bündelung der Ex-

pertise kann die Qualität der Leistung verbessert 

werden (z.B. Service für die Bürger in der Bauphase). 

Dies führt insbesondere auch zu einer höheren 

Rechtssicherheit. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Größere Einsparungen sind nicht zu erwarten. Im 

Vordergrund steht die Qualität der Leistung. 

c) Akzeptanz: In kleineren Gemeinden eher gegeben als 

in größeren Gemeinden. Die Akzeptanz bei der Be-

völkerung, insbesondere bei den „Häuslebauer“ ist zu 

erwarten.   

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Teilweise (nach 

dem B-VG ist das Baurecht eine Angelegenheit des 

eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinden; inwieweit 

die Gemeinden Verwaltungsgemeinschaften bilden 

oder Zuständigkeiten an die Bezirkshauptmannschaf-

ten übertragen, ist derzeit Sache der Gemeinden).  

e) Allgemeine Anmerkungen:  

53 Vermö-

gen und 

Beteili-

gungen 

Kompetenzzentrum 

für Vergabeverfahren  

Situation: Die Beschaffung und Vergabe öffentlicher Auf-

träge wird von den öffentlichen Auftraggebern (Land, 

Gemeinden, etc.) derzeit eigenständig durchgeführt. 

Empfehlung: Prüfung der Möglichkeit zur Einrichtung 

eines oder mehrerer Kompetenzzentren für Vergabever-

fahren für Land und Gemeinden gemeinsam mit dem 

Umweltverband („Beschaffungs- und Vergabekompetenz-

zentrum für öffentliche Auftraggeber“)  
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Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Hoch. Durch die Konzentration 

des Spezialwissens und der Kompetenzen wird die 

Rechts- und Verfahrenssicherheit bei den Vergaben 

erhöht. Die Abteilungen und Dienststellen können 

sich auf andere Aufgaben konzentrieren. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Mittlerer Prüfaufwand, eher hohes Einsparpotenzial. 

Die Bündelung der Vergabeverfahren der gesamten 

Landes- und Gemeindeverwaltung verringern die in-

ternen Verwaltungskosten. Wenn Beschaffungen zu-

sätzlich noch zusammengefasst würden, könnten 

durch Mengenrabatte auch günstigere Einkaufspreise 

erzielt werden, die zu einer weiteren Erhöhung des 

Einsparpotenzials führen würden. 

c) Akzeptanz: Offen. Ein zentrales Beschaffungswesen 

führt zu vermehrten Vergaben im Oberschwellenbe-

reich und somit zu EU-weiten Ausschreibungen. Wi-

derstände seitens der heimischen Wirtschaft sind 

möglich.  

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja (der eigene 

Wirkungsbereich der Gemeinden ist zu beachten). 

e) Allgemeine Anmerkungen: Derzeit läuft ein von Land 

und Gemeinden gemeinsam durchgeführtes Projekt 

zur E-Vergabe. 

54 Vermö-

gen und 

Beteili-

gungen  

"Verwaltungsgebäude 

der Zukunft" 

Empfehlung: Ausarbeitung eines Konzepts zur Klärung der 

Fragen: Welchen Anforderungen muss ein Verwaltungs-

gebäude zukünftig gerecht werden? Wie kann durch 

Raumanordnung, -größe, … der Kundenservice, die Kom-

munikation, Vernetzung, Kreatives Denken, ... gefördert 

werden? 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Eher gering, da die derzeitigen 
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bereich 
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Verwaltungsgebäude zum Teil unter Denkmalschutz 

stehen und aufgrund der Einmaligkeit des Gebäudes 

Umbauten nach (einheitlichen) Standards kaum mög-

lich sind. Neubauten im Landesbereich sind in den 

nächsten Jahren nicht zu erwarten. Ein Konzept veral-

tet sehr schnell. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Mittlerer Aufwand für die Ausarbeitung eines Kon-

zepts.   

c) Akzeptanz: Abhängig davon, wie die Anforderungen 

an ein „Verwaltungsgebäude der Zukunft“ unter dem 

Aspekt der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit um-

setzbar sind.  

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja. 

e) Allgemeine Anmerkungen:  

55 Informa-

tions- und 

Kommu-

nikations-

technolo-

gie 

Ebenen übergreifen-

des IT-

Gesamtdatenmodell  

Situation: In den letzten Jahren hat die Rolle der Informa-

tionstechnologie rasant zugenommen. Die Aufgaben der 

Landesverwaltung sind äußerst heterogen und die Fach-

abteilungen in ihrer Aufgabenerfüllung sehr unabhängig. 

Dies führte zu sehr vielen individuellen IT-Entscheidungen 

und in Folge zu einer Ansammlung von vielen individuel-

len IT-Systemen in der Landesverwaltung. Daraus folgt 

eine mannigfaltige, komplexe und schwer durchschauba-

re IT-Landschaft, an die gleichzeitig hohe Ansprüche wie 

Wirtschaftlichkeit, Transparenz, Kompatibilität und  

Ausbaufähigkeit gestellt werden.       

Empfehlung: Mit Einführung eines an Geschäftsprozessen 

ausgerichteten IT-Gesamtdatenmodells ließen sich Re-

dundanzen beseitigen, Auswirkungen neuer Prozesse auf 

die IT aufzeigen, Synergiepotenziale erkennen und vor-

handene IT-Systeme besser konsolidieren (Enterprise Ar-

chitecture Management (EAM)). 
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Nr. Themen-

bereich 

Kurzbezeichnung 

 

Beschreibung 

 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Hoch, da 

1. Verbesserung der Transparenz der aktuellen 

Systemlandschaft, 

2. Möglichkeit zur Erkennung von Redundanzen 

sowie des Einsatzes von wieder verwendba-

ren Elementen und Standard-Modulen und 

3. höhere Agilität und Anpassungsfähigkeit so-

wohl der System-Landschaft als auch der IT-

Organisation bei sich ändernden Rahmenbe-

dingungen 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Hoher Prüfaufwand. Mögliche Einsparpotenziale sind 

schwer abschätzbar. 

c) Akzeptanz: Abhängig davon, welcher Aufwand für die 

Abteilungen und Dienststellen anfällt wird und sie ei-

nen Nutzen haben.  

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja. 

e) Allgemeine Anmerkungen:  

56 Informa-

tions- und 

Kommu-

nikations-

technolo-

gie 

Optimierung der An-

wendung vorhandener 

IT-Systeme 

Situation: Einzelne IT-Systeme haben einen geringen Nut-

zungsgrad. Dies kann mehrere Gründe haben. Zum Bei-

spiel werden Funktionalitäten von den Anwendern nicht 

tatsächlich genutzt, es gibt noch zu viele Schnittstellen 

und/oder Medienbrüche, Daten werden unnötigerweise 

redundant gehalten, … . 

Empfehlung: Qualifizierungsmaßnahmen durchführen, 

Schnittstellenverringerung durch Reduzierung der Zahl 

der individuellen IT-Lösungen; Betrachtung des gesamten 

Geschäftsprozesses; beim Ersetzen von Altsystemen, Sys-

teme einführen, die von vor- und nachgelagerten Stellen  

mitgenutzt werden können (z.B. Vergabeplattform). 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Hoch. 
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Nr. Themen-

bereich 

Kurzbezeichnung 

 

Beschreibung 

 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Kein einmaliger Umsetzungsaufwand, da die Opti-

mierung ein laufender Prozess ist. Das Einsparpoten-

zial wird hoch eingeschätzt – allerdings nicht in Form 

einer Reduzierung des Informatikbudgets – sondern 

durch indirekte Wirkungen in Form verbesserter 

Verwaltungsabläufe, von Innovationen usw.     

c) Akzeptanz: In der Regel ist mit großer Akzeptanz zu 

rechnen.   

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja.  

e) Allgemeine Anmerkungen: In der von der Landesre-

gierung im vergangenen Jahr beschlossenen Informa-

tik Strategie des Landes sind die Empfehlungen be-

reits weitestgehend enthalten und werden sukzessive 

umgesetzt.     

57 Informa-

tions- und 

Kommu-

nikations-

technolo-

gie 

Entwicklung von IT-

Kleinanwendungen 

Situation: In der Informatikabteilung des Landes gibt es 

keine Ressourcen für Eigenentwicklungen. Programmier-

aufträge müssen extern vergeben werden. Dies führt(e) 

dazu, dass von den Fachabteilungen vielfach selbststän-

dige IT-Lösungen (z.T. mit großem Personalaufwand) 

programmiert werden (wurden). Die Folge ist ein Wild-

wuchs an IT-Kleinanwendungen, für die es in den meisten 

Fällen keine Dokumentationen gibt und bei denen das 

erforderliche Know-how Mitarbeiter/-innen-bezogen ist, 

was bei Stellenwechsel und Abgängen zu erheblichen 

Problemen führt. Aus zeitlichen Gründen können in  

manchen Fällen interne und ohne umfassende Pro-

zessanalysen durchgeführte Eigenentwicklungen durch-

aus sinnvoll sein. 

Empfehlung: In der Informatikabteilung sollten 2-3 Perso-

nen für die Entwicklung von einfachen und rasch benötig-

ten IT-Kleinanwendungen einschließlich Support angesie-

delt sein (Anmerkung: Durchschnittlicher Stundensatz für 
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Nr. Themen-

bereich 

Kurzbezeichnung 

 

Beschreibung 

 

einen externen Programmierer dzt. EUR 130,--; zum Ver-

gleich interner Programmierer ca. EUR 75,--).  

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Mittel.  

1. Höhere Qualität der Eigenentwicklungen 

durch Professionalisierung  und 

2. übersichtlichere IT-Landschaft und dadurch 

bessere Steuerbarkeit der IT-Infrastruktur. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Kein Umsetzungsaufwand. Mittleres Einsparpotenzi-

al, da  

1. höhere Produktivität (Konzentration von 

Know-how in der Informatikabteilung),  

2. die Abteilungen und Dienststellen sich auf ih-

re eigentlichen Aufgaben konzentrieren kön-

nen und 

3. Eigenentwicklungen in manchen Fällen kos-

tengünstiger sind als Fremdvergaben. 

Diese Einschätzung gilt nur dann, wenn die Entwickler 

ganzjährig ausgelastet sind und wenn in den Fachabtei-

lungen die Programmierung selbständiger IT-Lösungen 

unterbunden wird. 

c) Akzeptanz: Kleinere Widerstände sind unter Um-

ständen dort zu erwarten, wo bisher selbst entwi-

ckelte IT-Kleinanwendungen nicht mehr weiterentwi-

ckelt werden.       

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja.  

e) Allgemeine Anmerkungen: Dort wo es sinnvoll ist, 

sollten auch IT-Überlegungen der Gemeinden mitein-

gebunden sein und Synergien gesucht werden. 

58 Informa-

tions- und 

Kommu-

Digitalisierung und 

elektronische Vernet-

zung 

Situation: Durch die zunehmende Verbreitung mobiler 

Endgeräte und das schnelle Wachstum von Social Media 

entsteht ein immer größer werdender Bedarf an  
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Nr. Themen-

bereich 

Kurzbezeichnung 

 

Beschreibung 

 

nikations-

technolo-

gie 

elektronischer Vernetzung und Beteiligung. Diese elekt-

ronische Vernetzung muss zu neuen Methoden bei der 

Speicherung und beim Abrufen von Informationen führen 

und darf nicht nur die bestehenden „Papier-Verfahren“ 

widerspiegeln. Es muss eine wesentliche Erleichterung 

für die Kunden der Verwaltung (Bürger, Wirtschaft, …) 

geschaffen werden, die mit einer modernen Verwaltung 

kommunizieren und sich im Vorfeld über Leistungen in-

formieren können (z.B. Produktkataloge). Aber auch in-

nerhalb der Verwaltungsbehörden (z.B. von Land zu den 

Gemeinden und umgekehrt) muss der digitale Informati-

onsaustausch optimiert werden (z.B. umfassende Umset-

zung elektronischer Akt, zentrale Digitalisierung der ge-

samten Eingangspost, digitale Zustellung, Abbau von 

Medienbrüchen, …).  

Empfehlung: Ausbau bzw. Optimierung der notwendigen 

IT-Infrastruktur sowie der entsprechenden Kanzleiabläufe 

unter Beachtung der erforderlichen Datensicherheit. 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Hoch. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Kein einmaliger Umsetzungsaufwand, da es eine 

langfristige Aufgabe ist.  

c) Akzeptanz: Im Allgemeinen dürfte die Akzeptanz 

gegeben sein, sofern es nicht zu einer Benachteili-

gung einzelner Bevölkerungskreise kommt (z.B. ältere 

Generation).  

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja.  

e) Allgemeine Anmerkungen:  

59 Informa-

tions- und 

Kommu-

nikations-

Bürgerservice (Verfol-

gen von Anträgen) 

Situation: Wenn der Postkunde heute den weltweiten 

Versandweg von Paketen nahezu in Echtzeit im Internet 

verfolgen kann, erwartet er auch von einer modernen 

Verwaltung einen entsprechend transparenten Workflow 
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Nr. Themen-

bereich 

Kurzbezeichnung 

 

Beschreibung 

 

technolo-

gie 

bei der Bearbeitung seines Antrags bzw. Anliegens (z.B. 

persönliches Kundenkonto mit Sicht auf den aktuellen 

Bearbeitungsstatus seines Anliegens).  

Empfehlung: Ausdehnung der E-Government Angebote 

und Analyse, mit welchen Kosten die Implementierung 

eines transparenten Workflow-Systems verbunden ist. 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Mittel. 

1. Standardisierte, medienbruchfreie und siche-

re Kommunikation zwischen Verwaltung, 

Bürger und Wirtschaft und 

2. mehr Transparenz für den Bürger und die 

Wirtschaft. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Eher hoher Aufwand, da auch verwaltungsinterne Ab-

läufe angepasst werden müssen. Einsparpotenzial 

wird keines gesehen – der Schwerpunkt liegt in der 

Qualitätsverbesserung der Leistungserstellung.    

c) Akzeptanz: Mittel. Für die Kunden dürften Kriterien 

wie schnellere Prozessabwicklung und Korrektheit 

der Leistungserstellung wichtiger sein.   

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja.  

e) Allgemeine Anmerkungen:  

60 Informa-

tions- und  

Kommu-

nikations-

technolo-

gie 

Open Government 

Data (OGD) und Public 

Sector Information 

(PSI) 

Situation: Öffentliche Stellen erfassen, erstellen, repro-

duzieren und verbreiten im Rahmen ihres öffentlichen 

Auftrags Daten und Informationen aus den verschiedens-

ten. Bereichen. Diese Informationen können Ausgangs-

material für neue Produkte und Dienste sein und eine 

Quelle für Innovationen darstellen. 2013 hat die EU eine 

Richtlinie erlassen, wonach künftig die Dokumente der 

Verwaltung in maschinenlesbaren und offenen Formaten 

bereitgestellt werden müssen. Damit können in Zukunft 

alle Dokumente der öffentlichen Verwaltung zu  
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Nr. Themen-

bereich 

Kurzbezeichnung 

 

Beschreibung 

 

beliebigen Zwecken weiterverwendet werden.  

Die Identifizierung und Bereitstellung der Dokumente 

betrifft alle Abteilungen und Dienststellen. Kompetente 

fachliche Ansprechpersonen („PSI-Beauftragte“) werden 

notwendig sein (z.B. Klärung Dateneigner) 

Empfehlung: Einrichtung einer zentralen Koordinations-

stelle in der Landesverwaltung und Erstellung eines abge-

stimmten Plans, wie die gestellten Herausforderungen 

bestmöglich umgesetzt werden können. 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Mittel, da 

1. ein koordiniertes Vorgehen bei der Umset-

zung der Vorgaben eher gewährleistet ist, 

2. Anfragen und Anträge von Externen zielge-

richtet weitergeleitet werden können und  

3. in Fällen, wo mehrere Abteilungen bzw. 

Dienststellen betroffen sind, die Abstimmung 

zwischen den Beteiligten koordiniert und in 

Zweifelsfällen Entscheidungen auch getroffen 

werden können. 

Negativ zu berücksichtigen ist der mit der zentralen Ko-

ordinationsstelle zusätzlich verbundene Personalauf-

wand. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Mittlerer Personalaufwand, insbesondere während 

der Umsetzungsphase und für den dauerhaften  

Betrieb der zentralen Koordinationsstelle.  

c) Akzeptanz: Vermutlich eher hoch, da es eine klare 

Ansprechstelle gibt.  

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja.  

e) Allgemeine Anmerkungen:  

61 Allgemein Optimierung der Rei-

sekostenabrechnung 

Situation: Kaum Systemunterstützung bei der Abrech-

nung der Reisekosten (viel Papier und aufwändige  
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Nr. Themen-

bereich 

Kurzbezeichnung 

 

Beschreibung 

 

Prüfungen). 

Empfehlung: Synergiepotenzial in der Bearbeitung der 

Reisekostenabrechnungen für Bedienstete der Landes-

verwaltung und der Landeslehrerinnen und -lehrer erhe-

ben, Implementierung von Workflow und automatisierten 

Prüfroutinen prüfen 

Bewertung:  

a) Qualitätspotenzial: Mittel, da bessere Servicequali-

tät. 

b) Einmaliger Umsetzungsaufwand/Einsparpotenzial: 

Eher geringer Aufwand für die Anschaffung und Im-

plementierung einer geeigneten Software. Mittleres 

Einsparpotenzial – Schwerpunkt liegt in der Quali-

tätsverbesserung.   

c) Akzeptanz: Hoch.  

d) Umsetzbarkeit in Landeskompetenz: Ja.  

e) Allgemeine Anmerkungen:  
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6.2 Maßnahmen mit der größten Wichtigkeit 
 

Die folgende Tabelle zeigt jene Vorschläge und Ideen für Verwaltungsentwicklungsmaßnahmen, de-

ren Umsetzung von der Expertenkommission mit der größten Wichtigkeit bewertet wurde. Zu beach-

ten ist, dass die Bewertung der Vorschläge aufgrund einer Gesamtbetrachtung und durch einfache 

Punktevergabe der einzelnen Mitglieder der Expertenkommission erfolgte. Eine in die Tiefe gehende 

vergleichende Betrachtung der Vorschläge anhand von Detail-Entscheidungskriterien fand nicht statt.  

Anmerkung: Die in der folgenden Tabelle bei der Kurzbezeichnung angeführte, hochgestellte Ziffer 

verweist auf den ausführlich beschriebenen Vorschlag in Kapitel 6.1. 

 

Themenbereich Kurzbezeichnung 

Allgemein Aufgabenreform bzw. –kritik Nr. 1 

Gemeinden Entwicklung einer Kooperationsstrategie für Gemeinden Nr. 22  

Allgemein Förderungen: Optimierung der Fördersysteme und der Förderungsverwal-

tung Nr. 9 

Gesellschaft und  

Soziales 

Aufbau einer (neuen) Organisationsstruktur im Sozialbereich Nr. 29 

Kinderbetreuung und 

Erziehung 

Bündelung der Zuständigkeiten für Kindergärten und Kinderbetreuung Nr. 39 

Landwirtschaft und 

Forst 

Hinterfragung der Aufgabenbereiche und der Organisationsform zwischen 

der Abt. Landwirtschaft, der Agrarbezirksbehörde und der Landwirt-

schaftskammer Nr. 41 

Allgemein Reorganisation der Bezirkshauptmannschaften Nr. 6 

Schule und Ausbildung Konzentration der Schülerbetreuung Nr. 36 

Allgemein Deregulierung und Entbürokratisierung von Regeln und Normen („Simplifi-

zierung“) Nr. 2 

Soziale Sicherung One-Stop-Shop für Sozialleistungen Nr. 30 
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6.3 Schnell umsetzbare Maßnahmen (Quick Wins) 
 

Die folgende Tabelle zeigt jene Vorschläge und Ideen für Verwaltungsentwicklungsmaßnahmen, de-

ren Umsetzung nach Einschätzung der Expertenkommission möglichst rasch erfolgen könnte (Quick 

Wins).  Auch hier ist zu beachten ist, dass die Bewertung aufgrund einer Gesamtbetrachtung und 

durch einfache Punktevergabe der einzelnen Mitglieder der Expertenkommission erfolgte. Eine in die 

Tiefe gehende vergleichende Betrachtung der Vorschläge anhand von Detail-Entscheidungskriterien 

fand nicht statt.   

Anmerkung: Die in der folgenden Tabelle bei der Kurzbezeichnung angeführte, hochgestellte Ziffer 

verweist auf den ausführlich beschriebenen Vorschlag in Kapitel 6.1. 

 

Themenbereich Kurzbezeichnung 

Raumordnung Auflösung der Grundverkehrs-Ortskommissionen Nr. 51 

Raumordnung Überprüfung der Grundverkehrs-Ortskommissionen und Grundverkehrs-

Landeskommission Nr. 49 

Gemeinden Abschaffung des innergemeindlichen Instanzenzuges Nr. 25 

Allgemein Optimierung der Geschäftseinteilung des Amtes der Landesregierung Nr. 4 

Allgemein Transparente authentische Kundmachung des Landesrechts und Veröf-

fentlichung der Gemeindeverordnungen im Internet Nr. 19 

Gemeinden Entwicklung einer Kooperationsstrategie für Gemeinden Nr. 22 

Wirtschaft und  

Beschäftigung 

Konzessionsverfahren für Apotheken; Zuständigkeitskonzentration Nr. 40 

Kinderbetreuung und 

Erziehung 

Bündelung der Zuständigkeiten für Kindergärten und Kinderbetreuung Nr. 39 

Informations- und 

Kommunikations-

technologie 

Optimierung der Reisekostenabrechnung Nr. 61 

Schule und Ausbildung Konzentration der Schülerbetreuung Nr. 36 
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