HV-SAP
www.bmf.gv.at

HV-SAP – Das Haushalts- und Rechnungswesen des
Bundes läuft flächendeckend mit Standardsoftware
HV-SAP ist die Kurzbezeichnung für ein modernes und einheitliches Rechnungswesen des
Bundes mit enormen Zukunftspotenzial. Neben einem höchst effizienten „Process-Reengineering“, Work-Flow-Lösungen mit anderen Verfahren und einer Kombination aus „Kameralistik“ und „Dopik“ bietet es auch die notwendige Flexibilität künftigen Herausforderungen
performant zu begehen (Globalbudget, Kostenrechnung, Leistungssteuerung, etc.).

Bundesministerium für Finanzen
Im Bundesministerium für Finanzen ist die Präsidialsektion Strategieberater und Dienstleister
für das gesamte Ressort. Die Budgetsektion, das
finanzielle Nervenzentrum des Bundes, ist dafür verantwortlich, wie die zur Finanzierung der
Staatsaufgaben verwendeten öffentlichen Mittel
eingesetzt werden. Sie erstellt und vollzieht das
Bundesbudget.
Die Sektion Wirtschaftspolitik und Finanzmärkte
ist die zentrale Schnittstelle zwischen der österreichischen, der europäischen und der globalen
Wirtschafts- und Finanzpolitik.

Steuern und Zölle ist eine Sektion, deren Aufgaben breit gefächert sind. Kernaufgabe ist die
Sicherung des Abgabenaufkommens und die legistische Umsetzung des Steuerrechts. Die Erarbeitung strategisch legistischer Maßnahmen auf
nationaler und internationaler Ebene ist Aufgabe der Sektion für Steuerpolitik und materielles
Steuerrecht.
Die IT-Sektion beschäftigt sich mit Informationstechnologie und der Entwicklung von IT-Verfahren. Die österreichische Finanzverwaltung ist in
Bezug auf die Informationstechnologie eine der
modernsten Europas. Das BMF nimmt viele richtungsweisende Aufgaben im IT-Bereich wahr.

HV-SAP

Das Projekt
Die Modernisierung der Verwaltung war ein besonderes Anliegen der Bundesregierung und sollte
nicht nur dazu dienen, das Image der öffentlichen Verwaltung und die Beziehungen der Bürger zur Verwaltung zu verbessern, sondern mit
dem immer knapper werdenden Ressourcen die
Leistungspflicht und -bereitschaft des Staates auf
effiziente Weise sicherzustellen.
Dabei kommt der Informations- und Kommunikationstechnologie eine bedeutende Rolle zu. In vielen Bereichen der Verwaltung wurde die Erfahrung
gewonnen, dass mit IT-gestützter Geschäftsprozessoptimierung eine wesentliche Effizienz- und
Leistungsverbesserung möglich und eine deutliche Performance-Steigerung des öffentlichen
Sektors erreichbar ist. Auch für die Haushaltsführung, welche den Kern der staatlichen Ressourcen,
insbesondere die Finanzen, verwaltet, werden

mit diesem Projekt zeitgemäße Instrumente und
Funktionen entwickelt und bereitgestellt.
Die im Zeichen der Globalisierung, Vernetzung,
Schaffung von virtuellen Marktplätzen und des
New-Public-Managements stehenden neuen Anforderungen verlangen ein hohes Maß an Innovation, Weitblick und das Bewusstsein, dass eine Organisation etwas lebendiges und dynamisches ist.
Mit dem Projekt HV-SAP ist das BMF den richtigen
Weg gegangen.
Die Standardsoftwarebibliothek von SAP R/3
wurde mit ihren betriebswirtschaftlichen Ausprägungen zum Reorganisationswerkzeug im Sinne
des Regierungsprogramms und machte das Haushalts- und Rechnungswesen Österreichs zu einem
der modernsten in Europa.
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