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12.46

Präsident des Rechnungshofes Dr. Josef Moser: Sehr geehrter Herr Präsident!
Hohes Haus! Es ist nicht sehr leicht, nach zwölf Jahren das letzte Mal in diesem
Plenum das Wort als Rechnungshofpräsident zu ergreifen. Ich möchte mich einmal
einleitend bei Ihnen allen sehr herzlich für die immer wieder erfolgte Anerkennung der
Arbeit des Rechnungshofes, seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedanken. Ich
möchte mich bei Ihnen ebenso für die in den letzten zwölf Jahren auch in persönlichen
Gesprächen immer wieder zum Ausdruck gebrachte Wertschätzung bedanken. Im
Besonderen bedanke ich mich bei den Mitgliedern des Budgetausschusses und
insbesondere des Rechnungshofausschusses, bei den Ausschussobleuten und ihren
Stellvertretern sowie den Fraktionsführerinnen und Fraktionsführern für die
hervorragende Zusammenarbeit, für die über Parteigrenzen hinweg stattfindende
Auseinandersetzung mit Rechnungshofthemen und gleichzeitig auch dafür, dass Sie
ein gemeinsames Problembewusstsein in dieses Plenum gebracht haben.
Es war für mich eine Freude, dass Sie, sehr geehrte Damen und Herren, in den letzten
zwölf Jahren immer wieder die Arbeit, die objektive und unabhängige Arbeit des
Rechnungshofes positiv bewertet haben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Rechnungshofes haben außerordentliches Engagement gezeigt und dazu beigetragen,
dass der Rechnungshof, wie Sie das auch in der Debatte oft erwähnt haben, für die
Bürgerinnen und Bürger sicherlich zu einer der Leitinstitutionen in Österreich geworden
ist.
In den letzten zwölf Jahren hat der Rechnungshof insgesamt 1 175 Berichte an Bund,
Länder, Gemeinden, Sozialversicherungsträger und Kammern und darüber hinaus
19 Bundesrechnungsabschlüsse, 12 Einkommensberichte, 15 Positionspapiere und
11 Leistungsberichte vorgelegt. Der Prüfungsanteil im Rechnungshof konnte im Laufe
der Jahre von 68 Prozent auf 80 Prozent erhöht werden. Gleichzeitig wurden
Empfehlungen des Rechnungshofes im Ausmaß von 80 Prozent umgesetzt, wobei der
Rechnungshof allein von 2007 bis 2015 insgesamt 16 171 Empfehlungen abgegeben
hat.
Das ist ein international äußerst anerkannter Umsetzungswert, der auch nur dadurch
möglich gewesen ist, dass der Rechnungshof höchstes Augenmerk auf die Qualität
gelegt und gleichzeitig auch Maßnahmen gesetzt hat, um seine Wirksamkeit zu
erhöhen. 60 Projekte wurden im Rechnungshof von den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern umgesetzt. Wir haben eine Qualifizierungs- und Qualitätsoffensive
betrieben, und wir haben uns auch prüfen lassen. Damit haben wir auch die Frage
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beantwortet, wer die Prüfer prüft. Der deutsche Rechnungshof, der Schweizer
Rechnungshof und auch der dänische Rechnungshof haben den österreichischen
Rechnungshof auf Herz und Nieren geprüft. Als Ergebnis der Prüfung haben sie in
ihrem Prüfbericht festgestellt, dass der österreichische Rechnungshof mit seinen
fachlichen Vorgaben und organisatorischen Schritten eine Verbesserung der
Berichtsqualität vorbildlich vorangetrieben hat.
Eine Vielzahl von Vorträgen, Pressekonferenzen und Interviews hat dazu geführt, dass
sich in den Jahren von 2004 bis 2016 76 000 Meldungen mit dem Thema
Rechnungshof befasst haben.
Wir haben auch eine Wirkungsoffensive gestartet, indem wir Follow-up-Überprüfungen
und ein Nachfrageverfahren initiiert haben. Dies alles hat zu einer Umsetzungsquote
von 80 Prozent geführt. Das heißt, 80 Prozent der Empfehlungen wurden
beziehungsweise werden umgesetzt.
Dies war nur deshalb möglich – und das ist mir durchaus bewusst –, weil Sie, meine
sehr geehrten Damen und Herren, immer wieder die Arbeit des Rechnungshofes
positiv bewertet haben, was Sie auch heute im Rahmen der Debatte getan haben, und
Ihre Möglichkeiten genützt haben, damit die Empfehlungen des Rechnungshofs
umgesetzt werden.
Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben die Möglichkeit – Sie haben die
Kontrollhoheit, Sie haben die Budgethoheit –, Maßnahmen in die Tat umzusetzen,
während der Rechnungshof die Aufgabe hat, zu prüfen und zu beraten und Ihnen die
Grundlage dafür zu bieten.
Ich ersuche Sie daher mit allem Nachdruck, die noch offenen 20 Prozent der
Empfehlungen – dies wurde heute auch angesprochen –, vor allem in den Bereichen
Bildung, Gesundheit, Pflege, Soziales, Förderungen beziehungsweise
Deregulierungen, und insbesondere die Straffung der Finanzbeziehungen zwischen
Bund, Ländern und Gemeinden in Angriff zu nehmen, denn nur dadurch kann eine
nachhaltige Aufgabenerfüllung sichergestellt werden.
Auch international hat der Rechnungshof in seiner Funktion als Generalsekretariat der
INTOSAI Außerordentliches geleistet. Drei Resolutionen der UN-Generalversammlung
zur Förderung einer effizienten, rechenschaftspflichtigen, wirksamen, transparenten
öffentlichen Verwaltung durch Stärkung von Rechnungshöfen wurden erreicht. Es
wurden auch drei Resolutionen des Wirtschafts- und Sozialrates der Vereinten
Nationen erreicht, und ebenso ein ausdrückliches Bekenntnis zur Stärkung der
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Rechnungshöfe in der Addis-Abeba-Deklaration zur Agenda 2030 der Vereinten
Nationen.
Diese Erfolge waren nur deshalb möglich, weil 192 Rechnungshöfe dafür gewonnen
werden konnten, diese Initiativen zu unterstützen, und weil das Bundesministerium für
auswärtige Angelegenheiten und die Ständige Vertretung Österreichs bei den
Vereinten Nationen das Generalsekretariat diesbezüglich unterstützt haben. Das sind
Erfolge, die sich national und international sehen lassen können und die auch von
192 Mitgliedern der INTOSAI durch die Verleihung des Jörg Kandutsch Awards
weltweit anerkannt worden sind. Diese Auszeichnung ist verliehen worden, weil der
Rechnungshof besondere Verdienste und Leistungen für unser internationales
Reformprogramm und die Erreichung der Resolutionen erbracht hat.
Diese Erfolge haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rechnungshofes in den
letzten zwölf Jahren möglich gemacht. Ich bin stolz, dass ich das Team des
Rechnungshofes in den letzten zwölf Jahren leiten durfte, und bedanke mich an dieser
Stelle von ganzem Herzen bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich im
Dienste der Bürgerinnen und Bürger mit außerordentlichem Engagement und
unablässigem Einsatz für mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht eingesetzt
haben.
Bei dieser sehr positiven Bilanz darf aber auch nicht vergessen werden, dass nach wie
vor sehr viel Handlungsbedarf besteht. 20 Prozent der Empfehlungen sind nicht
umgesetzt worden, insbesondere in jenen Bereichen, in denen das Zusammenwirken
von Gebietskörperschaften, in denen Systemumstellungen und Kompetenzänderungen
erforderlich sind. Es besteht die Notwendigkeit, Kompetenzzersplitterungen zu
beseitigen, Entscheidungsstrukturen zu vereinfachen und die Transparenz und
Rechenschaftspflicht zu stärken, damit in Zukunft öffentliche Leistungen auch
tatsächlich bei den Betroffenen ankommen.
Dass das notwendig ist, zeigen die heute auf der Tagesordnung stehenden sechs
Berichte, insbesondere die zwei angesprochenen Berichte im Zusammenhang mit dem
abgestuften Bevölkerungsschlüssel beim Finanzausgleich sowie den Zahlungsströmen
zwischen den Gebietskörperschaften. Diese Prüfungen haben gezeigt, dass Mittel
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden intransparent, schwer nachvollziehbar und
gleichzeitig vorrangig zur Bewahrung von Besitzständen verteilt werden.
Aktuelle Entwicklungen – das wurde bereits angesprochen –, demografische
Änderungen, abgabenrechtliche Änderungen werden ebenso nicht ausreichend
berücksichtigt wie ein Finanzkraftausgleich, ein regionaler Ausgleich oder die
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Aufgabenorientierung. Die hochkomplexen Regelungen führen dazu, dass die
Verteilung der öffentlichen Mittel von den Ländern falsch berechnet und von den
Gemeinden in vielen Fällen falsch verbucht wird.
Es besteht Handlungsbedarf! Es besteht Handlungsbedarf in vielen Bereichen der
öffentlichen Verwaltung, um die Nachhaltigkeit der Aufgabenerfüllung für die
Bürgerinnen und Bürger tatsächlich zu gewährleisten. Dies hat der Rechnungshof im
Jahr 2011 mit seinen 599 Empfehlungen zum Ausdruck gebracht. 50 Prozent dieser
Empfehlungen wurden bislang umgesetzt. Seither hat der Rechnungshof 373 Berichte
veröffentlicht, und diese Berichte zeigen, dass in allen Bereichen der öffentlichen
Verwaltung eine Weiterentwicklung stattfinden muss, um die Nachhaltigkeit der
Aufgabenerfüllung zu gewährleisten.
Der Rechnungshof hat die Aufgabe, zu prüfen und zu beraten. Aus diesem Grund
haben wir nunmehr ein Positionspapier für eine nachhaltige Entwicklung Österreichs
mit 1 007 Empfehlungen aus 23 Handlungsfeldern vorgelegt, um die Erbringung
öffentlicher Leistungen in Österreich nachhaltig abzusichern.
Ich ersuche Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, Ihre parlamentarischen
Möglichkeiten zu nutzen und die Umsetzung der Empfehlungen voranzutreiben, denn
ein Mehr an Transparenz, ein Mehr an Rechenschaftspflicht, ein Mehr an
Ergebnisverantwortung macht Österreich stärker. Dafür war und ist der Rechnungshof
immer ein verlässlicher, unabhängiger, objektiver und wirksamer Partner.
Es freut mich, dass ich den Rechnungshof als Best-Practice für Exzellenz von Prüfen
und Beraten übergeben kann. Es freut mich dabei auch, dass meiner Nachfolgerin ein
national wie international anerkannter Rechnungshof und gleichzeitig auch Rücklagen
im Ausmaß von 5 Millionen € übergeben werden.
An dieser Stelle möchte ich noch einmal den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Rechnungshofes für ihre hervorragende Arbeit, ihre Unterstützung und ihr
unermüdliches Engagement danken.
Ich bin mir sicher, dass meine Nachfolgerin ihre Aufgabe ebenfalls mit vollem
Engagement wahrnehmen wird, und wünsche ihr dabei, dass sie mit den Zahlen und
Fakten durchdringt und dabei Ihre volle Unterstützung findet. Die Zahlen und Fakten
zeigen nämlich, dass es notwendig ist, dem Wollen nun endlich ein Tun folgen zu
lassen. Wie es Nelson Mandela so zutreffend ausgedrückt hat: Yesterday is history,
tomorrow an opportunity, today is all we have. Let’s build together now.
Meine zwölf Jahre als Rechnungshofpräsident sind nunmehr Geschichte. Mit der
heutigen Wahl der neuen Rechnungshofpräsidentin wird in Österreich ein neues
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Kapitel der Kontrolle eröffnet. Nutzen wird das Heute, um mit unserem Tun das Morgen
zur Chance werden zu lassen! – Herzlichen Dank. (Allgemeiner, stehend
dargebrachter lang anhaltender Beifall. – Präsidentin Bures sowie die Klubobleute aller
Parteien begeben sich zur Regierungsbank, um sich persönlich von
Rechnungshofpräsident Moser zu verabschieden.)
12.56

Präsident Karlheinz Kopf: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sehr geehrter
Herr Präsident Dr. Moser! Auch von meiner Seite noch ein, zwei Sätze zum Abschluss:
Es ist unser aller Aufgabe hier im Nationalrat, gemeinsam mit dem Bundesrat die
Bundesgesetzgebung wahrzunehmen und auch am Gesetzesvollzug mitzuwirken. Eine
ganz wesentliche weitere Aufgabe des Nationalrates ist die Kontrolle von Regierung
und Verwaltung. Wir könnten diese Aufgabe mit Sicherheit bei Weitem nicht in dem
Umfang wahrnehmen, hätten wir nicht die Einrichtung des unabhängigen Organs des
Nationalrates namens Rechnungshof.
Sie haben es als dessen Präsident immer verstanden, diese im Rechnungshofgesetz
in § 1 Abs. 1 mit Überprüfung der Gebarung der gesamten Staatswirtschaft
beschriebene Aufgabe etwas weiter zu definieren, eher im Sinne der
betriebswirtschaftlichen Teildisziplin des Controllings, würde ich einmal sagen.
Darunter fällt eine Warnfunktion beziehungsweise die Funktion der Versorgung der
Führung mit Informationen und strategischen Hinweisen. Da könnte man sagen, das
steht so nicht im Gesetz, aber ich glaube, das war für uns in vielen Fällen sehr hilfreich.
Der Präsident oder die Präsidentin ist letzten Endes der oberste Repräsentant des
Rechnungshofes, nicht nur dessen Gesicht, sondern auch der oder die
Erstverantwortliche für Reputation und Glaubwürdigkeit dieser Einrichtung. Aus den
Reden aller ist hervorgegangen, dass Sie diesem Rechnungshof nicht nur ein Gesicht
gegeben, sondern auch zu seiner Reputation und Glaubwürdigkeit viel beigetragen
haben.
Abschließend danke ich Ihnen noch einmal im Namen von uns allen für Ihre
zwölfjährige Tätigkeit an der Spitze des Rechnungshofes und wünsche Ihnen für Ihre
persönliche Zukunft alles, alles Gute. – Herzlichen Dank! (Allgemeiner Beifall.)
*****
Nun zurück zur Tagesordnung: Es ist hiezu niemand mehr zu Wort gemeldet. Ich
schließe die Debatte.
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Damit kommen wir zur Abstimmung über den Antrag des Rechnungshofausschusses,
den vorliegenden Bericht III-249 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen.
Ich bitte jene Damen und Herren, die damit einverstanden sind, um ein Zeichen. – Das
ist einstimmig angenommen.
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