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Vorwort
Moderner Föderalismus

In einem föderalistischen Staat übertragen die Länder einen 

 gewissen Teil staatlicher Aufgaben auf eine übergeordnete 

Ebene, den Bund. Sie bilden nunmehr die Glieder eines Gesamt-

staates und üben ihre verbliebenen Zuständigkeiten selbständig 

und möglichst unabhängig vom Gesamtstaat aus. 

Als Ausgleich dafür, dass sie dem Bund wesentliche Aufgaben 

übertragen haben, können sie an  der Bundesgesetzgebung im 

Wege des Bundesrates (auch als Senat oder Ständerat bezeich-

net) mitwirken.

Föderalismus bedeutet heute, dass die Staatsaufgaben von 

verschiedenen Entscheidungsebenen eigenverantwortlich und 

unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips erledigt 

werden. Die Subsidiaritätspyramide, wonach die übergeord-

nete Ebene nur dann Aufgaben erfüllt, wenn sie auf der nach-

geordneten Ebene nicht hinreichend erfüllt werden können, 

ersetzt – zumindest teilweise – das klassische Konzept der streng 

getrennten Aufgabenverteilung. 

Föderalismus ist ein dynamisches System, in dem es einen 

befruchtenden Wettbewerb und wechselseitiges Lernen 

zwischen und innerhalb der verschiedenen staatlichen Ebe-

nen gibt. Diese sind netzwerkartig miteinander verbunden. 

Dem kooperativen Föderalismus kommt dabei große Bedeutung 

zu. Föderalismus ist durch seine Flexibilität und Dynamik beson-

ders zukunftsfähig. Im demokratischen Rechtsstaat ist jeder Voll-

ziehungsakt an die Gesetze gebunden. Wirkliche Gestaltungs-

fähigkeit setzt daher Gesetzgebungshoheit voraus. Dazu kommt 

die Fähigkeit der Länder, eigenständig über die Verwendung der 

Finanzmittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu entscheiden. Fehlt 

eines dieser Kriterien, dann unterscheidet sich das Land nicht 

wesentlich von einem untergeordneten Verwaltungssprengel. 

Im modernen Föderalismus gibt es aber nicht mehr nur Bund 

und Gliedstaaten. Auch die europäische Ebene und die Gemein-

den spielen eine immer wichtigere Rolle. Man spricht daher von 

einem europäischen Mehrebenensystem.

Weltweit ist eine deutliche Aufwertung dezentraler Struktu-

ren festzustellen. Zwar gehen auf Grund der großen Unter-

schiede in den Traditionen und Strukturen nicht alle Staaten 

den Weg, Bundesstaaten zu gründen, es werden aber vermehrt 

nicht nur Verwaltungskompetenzen, sondern auch Gesetzge-

bungsaufgaben übertragen. Auch dies ist heute eine Spielart 

des Föderalismus.

Innsbruck im August 2015 Peter Bußjäger
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argumente 
für modernen 
Föderalismus

9 1. Bürgernah
Die föderalen Strukturen Österreichs garantieren nicht nur 
eine besondere Nähe der Behörden zu den Bürgerinnen und 
Bürgern, sondern auch eine viel bessere Beteiligung an der 
Verwaltung und Gesetzgebung, somit eine echte Teilhabe  
am Gemeinwesen. Mit den Landesverwaltungsgerichten 
haben die Bürgerinnen und Bürger außerdem einen direk-
ten Zugang zum Rechtsschutz.

BeIsPIele

Unmittelbare Vertretung 
und Problemlösung

Den Bürgerinnen und Bürgern geht es vor allem darum, ihre 

Anliegen rasch und unbürokratisch mit kompetenten Stellen 

besprechen und bearbeiten zu können. Die Abgeordneten der 

Landtage und die Mitglieder der Landesregierungen sind leicht 

erreichbare, direkte Ansprechpartner vor Ort, die die Situati-

on aus eigener Erfahrung kennen oder sich rasch ein konkre-

tes Bild machen können. Die Bundesländer sind überschaubar, 

sodass  die Bürgeranliegen im Land, aber auch gegenüber dem 

Bund und der Europäischen Union aufgenommen und lebens-

nah bearbeitet werden können.
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Kundenorientierung der Verwaltung

Die Landesverwaltungen haben leistungsfähige E-Government- 

Portale eingerichtet. Bürgerinformationsstellen und -büros  

sowie modernes Verfahrensmanagement sorgen für die rasche  

Abwicklung von Verwaltungsverfahren. 

Mindestens die Hälfte des Parteienverkehrs wird heute bereits 

telefonisch oder digital abgewickelt. Die Bürgernähe der Lan-

desverwaltungen zeigt sich auch darin, dass sie gemeinsam mit 

den Gemeinden regelmäßig auch über die besseren Umfrage-

werte bei den Bürgerinnen und Bürgern verfügen.

Bezirksverwaltungen

Die Bezirkshauptmannschaften haben sich als moderne, 

bürgernahe und umfassende Eingangsbehörden der Verwal-

tung bewährt. In jeder Bezirkshauptmannschaft werden täglich 

hunderte Bürgeranliegen persönlich, telefonisch oder digital 

erledigt. Im Sinne der Verfahrensoptimierung sollten die vie-

len Sonderbehörden des Bundes nach Maßgabe der sachlichen  

Zusammenhänge in die Bezirks- und Landesverwaltungen 

integriert werden. 

Ein Beispiel dafür ist der bauliche Denkmalschutz, der sowohl 

inhaltlich als auch organisatorisch besser in den Bereich 

der Landesvollziehung passen würde. Aber auch die Bezirks- 

verwaltung muss ständig reformiert werden. Dies ist eine 

wichtige Aufgabe der Länder.

Gesundheits- und Spitalsplanung

Eine auf die regionalen Gegebenheiten abgestimmte Gesund-

heits- und Spitalsplanung hat einen enormen Wert für die 

Bevölkerung vor Ort. Keine zentrale Planung kann auf die 

geographischen,  topografischen und strukturellen Besonder- 

heiten der einzelnen Landesteile so konkret und lösungs- 

orientiert eingehen wie ein föderal aufgebautes Gesundheits- 

wesen. Die Kostenoptimierung ist in einem kooperativen Prozess 

zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherungen in regiona-

ler Ausgewogenheit zu bewältigen.

Landesverwaltungsgerichte

Die Zusammenführung aller Materien in einem einheitlichen 

Rechtsschutzsystem ist ein großer Erfolg. Damit verfügen die 

Bürgerinnen und Bürger über einen effektiven und effizient 

organisierten Rechtsschutz, was sich positiv auf das Ansehen 

der öffentlichen Verwaltung und die Standortqualität auswirkt.

„Je weIter weg dIe 

sAchBeArBeIter sItzen, umso 

wenIger Bezug hABen sIe 

zum konkreten FAll“. 
Bezirkshauptmann dr. michael Berger, kitzbühel
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2. Effizient und 
kostengünstig
Zentralismus leidet daran, dass er die unterschiedlichen 
Verhältnisse und Präferenzen nicht berücksichtigen  kann, 
die in den einzelnen Ländern und Regionen  herrschen. 
Eigenverantwortliches Handeln ist in der Regel effizien-
ter als bloß ausführende Tätigkeit. Zahlreiche Studien be-
legen, dass dezentralisierte Staaten eine geringere Staats-
quote aufweisen, aber in den einzelnen Politikbereichen 
trotzdem hohe Standards haben. 

Immer wieder werden die Kosten der neun Landtage und 
der neun Landesregierungen ins Treffen geführt. Gerade 
aber die Existenz dieser Einrichtungen garantiert, dass der 
Zentralismus in Österreich nicht voll durchschlägt. So blei-
ben regionale Spielräume der Länder und Gemeinden erhal-
ten. Die Gesetze müssen ja auch in einem zentralistischen 
System vollzogen werden. Nur weil es keine Bundesländer 
(oder deren Einrichtungen) geben sollte, verschwinden ja 
nicht die Beamten und ihre Tätigkeit. 

Entscheidend ist, dass die Gesetze vollzugstauglich sind 
und keinen überzogenen Verwaltungsaufwand verursa-
chen. Neun unbürokratische Landesgesetze können weit-
aus weniger Kosten verursachen als ein einheitliches, kom-
pliziertes Bundesgesetz. Dadurch werden auch die Kosten 
der Landesgesetzgebung ohne weiteres eingespielt.

BeIsPIele

Die Raumordnungs- und 
Baurechtskompetenz

der Länder ermöglicht es, auf die naturräumlichen, demogra-

phischen, wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten des  

jeweiligen Landes gezielt einzugehen. 

Die örtliche und überörtliche Raumordnung spielt in allen 

Fragen der Dorf- und Siedlungsentwicklung, des regionalen 

Standortmanagements im Hinblick auf Gewerbe-, Tourismus-,  

Handels- und Dienstleistungsstrukturen, bei der Ausweisung 

von Gewerbegebieten, bei der Ausarbeitung von Sonderpro-

grammen (Seilbahnen, Golfplätze u.a.) sowie bei der Infrastruk-

turplanung und -errichtung eine entscheidende Rolle. 

Ehrenamt

Regionale Lösungen ermöglichen vielfach eine optimale Ein-

bindung ehrenamtlicher Tätigkeit (z. B. im Rettungswesen, 

bei der Feuerwehr, in der Katastrophenhilfe etc.). 

Solche Lösungen werden durch bundesweite Vorgabe über-

höhter Standards (z. B. Sanitäterausbildung, Pflegeausbildung)  

unterlaufen und münden häufig in teure, bezahlte Strukturen.
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3. Innovativ
Studien belegen, dass dezentralisierte Staaten die innova-
tiveren Regionen aufweisen. Föderalismus als eine beson-
ders fortgeschrittene Form der Dezentralisierung schafft 
gute Voraussetzungen für Innovation. Die Gesetzgeber im 
Föderalismus können voneinander lernen oder in einen be-
fruchtenden Wettbewerb der besten Ideen zueinander tre-
ten, der wiederum die Effizienz fördert. Dasselbe gilt auch 
für die Verwaltung. 

BeIsPIele

Energiezukunft

Eine kostengünstige, sichere Energieversorgung ist nicht nur 

ein wichtiger Standortfaktor für Wohnen und Wirtschaften, 

sondern auch ein  Bestandteil  der öffentlichen Daseinsvor-

sorge, vor allem in peripheren Gebieten. Die Eigenständigkeit 

und Unabhängigkeit des Landes ist in hohem Maß mit der Ener-

giezukunft verbunden. Viele Länder sowie in ihrem Eigentum 

stehende Energieversorger sind auf dem Gebiet der Förderung  

erneuerbarer Energien höchst innovativ. 

Neue regionale Berufsbilder

Zu den Stärken des Föderalismus zählt die flexible Reaktion auf 

regionale Potenziale. Im Tourismusland Tirol wurden z.B. mit 

dem Tiroler Bergsportführergesetz u. a. die Rahmenbedingun-

gen für den Beruf des Sportkletterlehrers geregelt. Damit konnte 

die bei Einheimischen und Gästen stark gestiegene Attraktivität 

einer neuen Sportart rasch praxisgerecht geregelt und auch die 

öffentlichen Interessen berücksichtigt werden.

Modernes Verwaltungsmanagement  

Die Landesverwaltungen bedienen sich in Umsetzung ihres 

gesetzlichen Auftrags moderner  Managementmethoden: Bür-

gerservicezentren in den Bezirkshauptmannschaften und in 

den Ämtern der Landesregierungen, elektronisches Aktenma-

nagement in allen Abteilungen, digitale Antragstellungen sind 

Standard. Die moderne Landesverwaltung unterscheidet sich 

in nichts mehr von gut geführten Unternehmen. 

Vorarlberg: Mehr als 100 Webformulare
Die Einführung von E-Government war neben der Neuorgani-

sation ganzer Fachbereiche die Herausforderung des letzten 

Jahrzehnts. In mehr als 100 Webformularen wurden einzel-

ne Verwaltungsabläufe digital umgesetzt, pro Quartal werden 

ca. 12.000 Verfahren elektronisch durchgeführt. 

Tirol: Jährliche Leistungsbeurteilung
Tirol hat 2007 ein modernes, funktionsbezogenes Leistungs-

beurteilungssystem für Landesbedienstete eingeführt. Nur bei 

positiver Leistungsbeurteilung wird eine nach dem jeweiligen 

Arbeitserfolg abgestufte Leistungsprämie ausbezahlt. Leistung 

zahlt sich also aus.

Oberösterreich: Organisation nach Lebensbereichen
Die neue Geschäftseinteilung der Oberösterreichischen Landes-

regierung wurde nach Lebensbereichen organisiert. Damit soll 

ein möglichst hoher Nutzen und die optimale Wirksamkeit für 

die Bürgerinnen und Bürger erzielt werden.
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4. Demokratisch
Je kleiner die politische Einheit ist, umso mehr Mitspra-
che- und Einflussmöglichkeiten bestehen für den Ein-
zelnen. Föderalismus ermöglicht den Menschen in den 
Ländern, eigenverantwortlich und eigenständig zu sein. 
Selbstbestimmtes Handeln ist innerhalb des gesamtstaat-
lichen Rahmens einer rein ausführenden Tätigkeit überle-
gen Auch dies fördert Innovation und Effizienz. Die Selbst- 
bestimmung fördert auch die Identität und damit das 
Entstehen von Sozialkapital, einer wichtigen Quelle für 
den Zusammenhalt der Gesellschaft.

BeIsPIele

Bürgerbeteiligung

Starke Mitbestimmungsmöglichkeiten führen zu mehr Eigen-

verantwortung, Identifikation mit den politischen Entschei-

dungen und zu mehr Zufriedenheit. Bürgerbeteiligung setzt 

eine Identifikation mit Land und Region voraus. Innerhalb ei-

nes Bundeslandes können Beteiligungsprozesse, beispielsweise 

bei Kraftwerksprojekten  oder bei der Errichtung von Sport- oder 

Kulturstätten, gut organisiert werden, eine direkte Auseinan-

dersetzung mit Entscheidungsträgern, von regionalen Medien 

unterstützt, ist möglich. 

Bürgerräte

Eine besondere Methode der Bürgerbeteiligung sind Bürger-

räte, wie sie in Vorarlberg entwickelt wurden und mittlerwei-

le auch in anderen Bundesländern zur Anwendung gelangen. 

Dabei werden in einem strukturierten Prozess allgemeine oder 

ganz konkrete Themen der Gesetzgebung und Verwaltung erör-

tert und von den nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Teil-

nehmerinnen und Teilnehmern bearbeitet. 

5. Ein Motor 
für mehr Vielfalt
Vielfalt ist in der modernen Welt ein Wert an sich und wird 
von den Bürgerinnen und Bürgern geschätzt. Föderalismus 
sorgt dafür, dass die Vielfalt in gesellschaftlicher und wirt-
schaftlicher Hinsicht erhalten bleibt. Die Vielfalt wird auch 
durch die verschiedenen gesetzgeberischen Maßnahmen 
gefördert, die ein wechselseitiges Lernen und dadurch bes-
sere Lösungen ermöglichen.

BeIsPIele

Tiroler Tourismusförderung

Mit dem Modell der Tiroler Tourismusfinanzierung ist der Auf-

bau eines Wirtschaftssektors gelungen, der im Wettbewerb mit 

den wichtigsten Tourismusdestinationen weltweit führend ist. 

Die Finanzierung erfolgt aus einer Tourismusabgabe, die etwa 

60.000 Wirtschaftsbetriebe und Selbständige, die einen Mehr-

wert aus der touristischen Frequenzsteigerung ziehen, ent-

richten.  Mit den Erträgen werden die touristischen Infrastruk-

turen weiterentwickelt und ein hohes Niveau im Marketing 

unterstützt. 
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Bürgernahe Schule

Die demografische Entwicklung stellt das regionale Bildungs-

system vor große Herausforderungen. Durch den Rückgang 

der Kinderzahlen entstehen in manchen Regionen schwieri-

ge Entscheidungssituationen. Ein allzu rigoroses Abstellen der  

Schulorganisation auf finanzielle Gesichtspunkte birgt die 

Gefahr, dass auf die Versorgungsstruktur im ländlichen Raum 

zu wenig Rücksicht genommen wird. 

Die Berücksichtigung der geografischen und topografischen 

Gegebenheiten sowie der regionalen Siedlungsstrukturen 

ermöglicht Entscheidungen unter Berücksichtigung aller 

relevanten Faktoren.

6. Ein Standortvorteil
Föderalismus ermöglicht den Ländern, ihre Stärken aus-
zuspielen und bis in die Kleinregion Standorte zu entwi-
ckeln und zu fördern. Sie können daher aus eigener Kraft 
attraktive Wirtschaftsstandorte sein, ohne von der Zentra-
le abhängig zu sein. Föderalismus ermöglicht, wie der in-
ternationale Vergleich zeigt, den Regionen besonders gute 
Entwicklungschancen, auch in wirtschaftlicher Hinsicht.

BeIsPIele

Der dezentrale Ansatz

Die Wanderungsbewegung in die großen Ballungsräume stellt 

die Länder und Regionen vor große Herausforderungen. Es gilt, 

neue Antworten auf die Zentralisierung von Arbeitsplätzen, 

Wertschöpfung und Wohlstand zu finden. Föderalismus heißt, 

die Bedürfnisse der Menschen in den Regionen in den Mittel-

punkt zu stellen und für wirtschaftliche, soziale und kulturel-

le Vielfalt zu sorgen.

Arbeitsmarktstrategie 
„Arbeitsplatz OÖ 2020“

Auf Initiative des Wirtschaftsreferates  wurde in Oberöster-

reich eine landesweite, aber auch regionale Arbeitsplatzstra-

tegie erarbeitet. Das übergeordnete Ziel war, dem Fachkräfte-

mangel entgegenzuwirken. In 16 Workshops auf Bezirksebene 

wurden mehr als 500 Expertinnen und Experten einbezogen, 

in den zwölf thematischen Arbeitssitzungen auf Landesebe-

ne waren Entscheidungsträger aus 15 Organisationen beteiligt.

Das Ergebnis ist u. a. ein dauerhaftes Fachkräftemonitoring.

„dIe krAFt des FöderAlIsmus 

lIegt Im wesentlIchen dArIn, 

dAss er rAum Für PolItIsche 

exPerImente BIetet“.  

christoph A. schaltegger (42), 
direktor des Instituts für Finanzwissenschaft und Finanzrecht an der universität st. gallen
und ordinarius für politische ökonomie an der universität luzern
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Raumplanung

Die Raumplanung ist das wichtigste Instrument zur zukunfts-

orientierten Entwicklung von Regionen. Unterschiedliche 

räumliche, strukturelle und wirtschaftliche Voraussetzungen  

erfordern regionalspezifische gesetzliche Instrumentarien der 

Raumplanung. Bei der Diskussion von Landesgesetzen sind 

alle Ansprüche an die Entwicklung der Lebensräume  wie die 

Ausweisung von Gewerbegebieten, touristische Erschließun-

gen, Freizeiteinrichtungen, energietechnische Anlagen, Ver-

kehrs- und Mobilitätsstrukturen, Freizeitwohnungsproblema-

tik, Handelsstrukturen, Ortsentwicklungen und vieles mehr 

zu berücksichtigen. 

Verländerung der Bundesstrassen

Mit der 2001 erfolgten Verländerung der Bundesstraßen wur-

de eine ganzheitliche Situation für Planung und Betrieb der 

Verkehrsinfrastrukturen geschaffen. Zudem konnten inhaltli-

che und organisatorische Synergien erzielt und Kompetenzen 

konzentriert werden. Die Effizienzsteigerung wurde vom Rech-

nungshof überaus positiv beurteilt.

Standort- und 
Betriebsansiedlungsmanagement

Über die Standortagenturen der Bundesländer wird eine 

regional angepasste Betriebsansiedlungspolitik betrieben. 

Das eigenständige Bemühen der Länder um starke Lebens- 

und Wirtschaftsräume kann von keiner Zentralverwaltung so 

ergebnisorientiert ersetzt werden. 

7. Flexibel
Da Föderalismus flexibleres Handeln ermöglicht als ein 
zentralistisches System, können Krisen im Regelfall besser 
bewältigt werden. Dies zeigt sich nicht nur bei Naturkatas-
trophen, wo der Zusammenhalt der örtlichen Gemeinschaft 
und die Überschaubarkeit der Strukturen ein wesentlicher 
Vorteil ist, sondern auch in Wirtschaftskrisen. 

Die föderale Struktur ermöglicht es den Ländern, flexib-
ler auf die Erfordernisse der Wirtschaft zu reagieren und 
vor allem die klein- und mittelständische Wirtschaft, die 
besonders krisenresistent ist, zu fördern.

BeIsPIele

Öffentliche Mobilität

Die Organisation des öffentlichen Nahverkehrs ist von der Geo-

graphie und den wirtschaftlichen Gegebenheiten eines Landes 

abhängig. Kooperationsmodelle unterschiedlichster Natur 

ermöglichen auch in Kleinstregionen attraktive Angebote. 

Die Einbindung von Freiwilligen zur Organisation von Mikro-

netzen hat sich gerade auf kommunaler Ebene sehr bewährt. 

Das Zusammenspiel von Gemeinden, Regionen und Ländern in 

der Organisation sowie des Bundes als Finanzpartner bewährt 

sich seit vielen Jahren.

Flugrettung

In kaum einem anderen Bereich sind die qualitativen und 

quantitativen Voraussetzungen so unterschiedlich wie bei der  
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Organisation der Flugrettung. So stehen z. B. das Burgenland 

und Tirol  vor völlig unterschiedlichen Verhältnissen. Mit einer  

föderalistischen Lösung hat jedes Land die Möglichkeit, eine für 

seine Verhältnisse optimale Versorgung  zu sichern. 

Regionale Wirtschaftsförderung

Eine auf die spezifischen Gegebenheiten  abgestimmte Wirt-

schaftsförderung  der Länder leistet einen wesentlichen Bei-

trag zur Stärkung des Standortes und bei der  Bewältigung von 

Wirtschaftskrisen.

Rasches Handeln in der Krise

Ob Lawinen-, Hochwasser-, Vermurungs- oder andere Krisen-

situationen, die Länder organisieren die Erste Hilfe ebenso  

wie die Aufräum- und Reparaturarbeiten. Nur Strukturen vor 

Ort, die über die lokalen und regionalen Verhältnisse informiert 

sind, können effektiv eingreifen. In der Krise ist Solidarität das 

Um und Auf, und die Bündelung von Organisation und Manage-

ment beim Land hat sich vielfach bewährt.

8. Kooperativ
Die verschiedenen staatlichen Ebenen agieren nicht iso-
liert voneinander. Insbesondere Bund und Länder arbei-
ten intensiv über Kompetenzgrenzen hinweg zusammen. 
Dies wurde in der Vergangenheit mehrfach positiv unter 
Beweis gestellt, etwa bei den Verhandlungen um den Fi-
nanzausgleich oder die Stabilitätspakte. Im Wege des ko-
operativen Föderalismus konnten Harmonisierungen dort, 
wo sie sinnvoll waren, erzielt und gemeinsame Strategien 
festgelegt werden. Dadurch wurden bessere Ergebnisse er-
reicht, als wenn sich der Zentralismus durchgesetzt hätte.

BeIsPIele

System umfassender Pflegevorsorge

Die Pflegevorsorge stellt eine gesamtstaatliche Herausforderung 

dar. Das Rückgrat der flächendeckenden, auf die regionalen, 

geographischen Verhältnisse abgestimmten Pflegekonzeption 

sind das Bundespflegegeld, die von Ländern und Gemeinden 

geführte Anstaltspflege, die 24-Stunden-Betreuung, die mobi-

len Angebote und die Kurzzeitpflege zur Entlastung betreuen-

der Angehöriger. 

Gesundheitswesen

Das Gesundheitswesen ist ein Paradebeispiel für die Notwen-

digkeit eines kooperativen Vorgehens. Über den Bundesziel-

steuerungsvertrag koordinieren das Gesundheitsministerium, 

die Sozialversicherungen und die Bundesländer die gemeinsa-

men Rahmenbedingungen, in den Landeszielsteuerungsver-

trägen setzen die Bundesländer und die Sozialversicherungen 

die Ziele nach den unterschiedlichen regionalen Erfordernis-

sen um. Auch die Finanzierung erfolgt über moderne, partner-

schaftliche Strukturen. 

Geodaten-Zusammenarbeit

Die Bundesländer arbeiten bei Management und Vertrieb von 

geologischen Daten (www.geoland.at), die für Navigationssys-

teme, Verkehrsinformationsdienste usw. verwendet werden,  

intensiv zusammen. Dieser von den Bundesländern gemeinsam 

mit Bundesstellen, Verkehrsverbünden, Leitstellen, Gemeinden 

und privaten Partnern betriebene Geodatenverbund bietet den 

Vorteil einer grenzüberschreitenden Nutzung von Daten und 

Diensten ohne eine zentrale Stelle.
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IT-Verbünde

In den Ländern bestehen zahlreiche digitale Verbundsysteme, 

die einen Datentransfer zwischen Land und Gemeinden sowie 

kurze und schnelle Datenwege garantieren.

Bautechnische Vorschriften

In den vergangenen Jahren haben die Bundesländer die bau-

technischen Bestimmungen weitgehend harmonisiert. Derzeit 

übernehmen Niederösterreich und Salzburg das gemeinsame 

Regelwerk. Mit dieser Vorgangsweise kommen die Länder den 

Interessen von Planern, Bauausführenden, Bauprodukte-Her-

stellern u. a. entgegen. Damit liegt ein modernes, zukunfts-

orientiertes Regelwerk vor, das regionale Sondersituationen 

genauso berücksichtigt wie den Bedarf an Einheitlichkeit.

9. Zukunftsträchtig
Immer mehr Staaten dieser Welt werden föderalistisch oder 
schaffen neue regionale Strukturen mit Gesetzgebungs- 
hoheit. Dies gilt gerade auch für die Europäische Union. 

BeIsPIele

Grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit

Föderalismus ermöglicht das eigenständige Wahrnehmen auch 

außenpolitischer Chancen. Jedes Bundesland verfolgt seine 

nachbarschaftlichen Ziele: In Tirol ist es die Europaregion ge-

meinsam mit Südtirol und dem Trentino. In Oberösterreich,  

Niederösterreich, Wien und Burgenland sind es nicht nur die 

neuen Möglichkeiten mit den nördlich und östlich gelegenen 

Nachbarn, sondern etwa auch die Makroregion Donauraum. 

Im Süden ergeben sich mit den EU-Mitgliedsstaaten Sloweni-

en und Kroatien neue Möglichkeiten. 

Wohnbauförderung

Die Wohnbauförderung ist eng mit anderen Bereichen der  

regionalen Entwicklung verbunden. So sind Ziele der Raumord-

nung und der Dorf- und Siedlungsentwicklung genauso zu be-

rücksichtigen wie regionale Besonderheiten der Energieversor-

gung oder der Einbindung in die Infrastrukturen. 

Mit den Wohnbauförderungsrichtlinien kann rasch und flexi-

bel auf sich ändernde Gegebenheiten reagiert werden; mit den 

Fördersätzen kann das österreichweit unterschiedliche Preis-

gefüge im Bau (West-Ost-Gefälle) zumindest teilweise ausgegli-

chen werden. Mit der Wohnbauförderung verfügen die Länder 

über ein Instrument, das einen regionalen Beitrag zur Errei-

chung der Klimaschutzziele ermöglicht.

Med-Uni Linz: 
Mehr Chancen für Hochqualifizierte

Die Länder schaffen günstige Voraussetzungen  für die not-

wendige Dezentralisierung auch in Angelegenheiten, für die 

der Bund zuständig ist. Ein Beispiel dafür ist die Medizinische 

Universität Linz.  Damit wird nicht nur die Ärzteausbildung im 

Bundesland verbessert, sondern auch ein Beitrag zur Stärkung 

des regionalen Wissenschafts- und Forschungsstandortes und 

zur Beschäftigung hoch- und höchstqualifizierter Personen in 

der Region geleistet. 



Reformbedarf des 
österreichischen 
Föderalismus

Hoher Zentralisierungsgrad 

Der österreichische Bundesstaat ist im Vergleich mit vielen an-

deren europäischen Staaten außerordentlich stark zentralisiert. 

Ebenso ungewöhnlich ist die Konzentration aller Bundesmi-

nisterien, des Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshofes, des 

Obersten Gerichtshofes und des Rechnungshofes in der Bun-

deshauptstadt.  Dies erzeugt nicht nur eine weitere Zentralisie-

rung, sondern wirkt sich nachteilig auf die Bildungs-, Arbeits- 

und Wirtschaftsstandorte in den Bundesländern aus. 

Zu viele Parallelverwaltungen 

Der Umfang der Bundesverwaltung ist im Vergleich mit an-

deren föderalen Systemen außergewöhnlich hoch. Das führt 

zu Parallelstrukturen und zu einer Aufb lähung der Verwal-

tung. Durch Zusammenführung mit den Landesverwaltungen 

könnten in vielen Fällen Synergien und Kosteneinsparungen 

erzielt werden.

Zu viel Bürokratie durch 
Aufsicht und Kontrolle 

Das Ausmaß der Aufsichts- und Kontrollbürokratie ist insge-

samt zu hoch. Die Bundesministerien übernehmen, insbeson-

dere dort, wo im Rahmen der sogenannten mittelbaren Bundes-

verwaltung Landesbehörden tätig waren, ein zu hohes Ausmaß 

an operativer Tätigkeit.  Dies verlangsamt die Staatstätigkeit 

und vergrößert den Verwaltungsapparat. Die Ministerien soll-

ten sich auf strategische Aufgaben zurückziehen. 

Zahnloser Bundesrat

Die Mitwirkung der Länder an der Bundesgesetzgebung über 

den Bundesrat ist ineffi  zient. Eine Reform sollte zu einer  Stär-

kung in den für die Länder wichtigen Agenden wie Finanz- 

oder Verfassungsangelegenheiten führen. Im Gegenzug können

Mitwirkungsrechte, die für die Länder wenig Bedeutung haben, 

abgebaut werden.

Begrenzte Steuerhoheit

Mit der schwach ausgeprägten Steuerautonomie fehlt den Län-

dern ein wichtiges politisches Gestaltungselement zur Stärkung 

der regionalen Lebens- und Wirtschaftsstandorte. 

Siehe Grafi k auf der nächsten Doppelseite.
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populäre 
Irrtümer

9 1. Föderalismus 
ist teuer?
Nein.

Die Landesregierungen als Vollziehungsapparate würden auch 

in einem zentralistischen Staat benötigt, könnten dort aber 

nicht so bürgernah agieren wie heute, sondern wären von der 

Zentrale gesteuert. Der Anteil der Länder an der Gesamtver-

schuldung des Staates beträgt gerade einmal 7 % (ohne Wien). 

88 % der Gesamtverschuldung sind Bundesschulden, 4 Prozent 

Gemeindeschulden (mit Wien) und 1 Prozent Sozialversiche-

rungs-Schulden (Zahlen 2014, Statistik Austria).Die Kosten der 

Landtage werden durch eine unbürokratische und den Bedürf-

nissen der Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft ange-

passte Landesgesetzgebung bei weitem eingespielt.

Die Kontrolle der Landesregierung durch die Landtage ist viel 

unmittelbarer und effizienter, als wenn es österreichweit nur 

eine einzige Kontrollinstanz gäbe, dasselbe gilt für die Arbeit 

der Landesverwaltungsgerichte. Im Übrigen betragen die Kos-

ten der Landtage im Durchschnitt 0,7% eines Landesbudgets. 

Die Landesbudgets insgesamt betragen (ohne Wien) etwa 16 % 
des Bundesbudgets. Im Vorarlberger Landtag sind beispielswei-

se sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt (ohne 

Klubbedienstete). 

Im Vergleich dazu waren im Bundesparlament im Jahr 2014 

416 Bedienstete (ohne parlamentarische Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Abgeordneten und ohne Klubbedienstete) tätig. 

Im Bayerischen Landtag waren es im Jahr 2014 220  Parlaments-

bedienstete. 
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Das Beispiel der Schweiz zeigt, dass auch ein extrem klein-

räumiger Föderalismus mit 26 Kantonen mit deutlich niedri-

geren Verwaltungskosten als in Österreich vereinbar ist. Für 

schlechte internationale Vergleichswerte Österreichs etwa in 

der Bildungspolitik können angesichts der bestehenden Zen-

tralisierung des Bildungswesens die Länder nur zu allerletzt 

verantwortlich gemacht werden.

2. Föderalismus 
ist unverträglich 
mit Europa?
Ein schwerer Irrtum. 

Die Europäische Union ist selbst eine Art von föderalistischem 

Zusammenschluss ihrer Mitgliedstaaten. Föderalismus ist mit 

Europa verträglich. In Europa spielen die Regionen eine im-

mer größere Rolle, auch wenn die staatlichen Strukturen sehr 

unterschiedlich sind. Nicht zuletzt aus diesem Grund gibt es 

auch eine europäische Regionalpolitik, die die Regionen in 

den Mitgliedstaaten fördern soll.

Es gibt außerdem nicht die geringsten Hinweise, dass födera-

listische Staaten in der Umsetzung von EU-Recht schlechtere 

Werte aufweisen als zentralistische Staaten (siehe auch Seite 39 

- Die europäische Dimension).

3. Sind Regionen wie 
die österreichischen 
Länder europaweit 
ein Unikum?
Das ist falsch.

Auch viele Staaten, die keine Bundesstaaten sind, verfügen auf 

der regionalen Ebene über Strukturen, die ähnlich unseren Lan-

desregierungen und Landtagen gestaltet sind. Der Unterschied 

besteht darin, dass in einem föderalen Staat diese Strukturen 

echte Aufgaben und Verantwortungen und nicht nur eine rein 

ausführende Funktion haben. Auch große Länder in föderalen 

Staaten, wie Bayern oder Baden-Württemberg sind in sich ge-

gliedert (z.B. Regierungsbezirke und Kreise) und weisen auf 

diesen Ebenen sowohl parlamentarische wie auch Regierungs-

strukturen auf. Bayern hat beispielsweise sieben Regierungsbe-

zirke und 71 Landkreise. In allen Regierungsbezirken und Land-

kreisen Bayerns gibt es auch Parlamente!

Es gibt in der Europäischen Union übrigens deutlich kleine-

re Regionen als die österreichischen Bundesländer mit eige-

ner Gesetzgebungshoheit: So zum Beispiel die Aland-Inseln in 

Finnland mit 30.000 Einwohnern oder die Deutschsprachige 

Gemeinschaft Belgiens mit 70.000 Einwohnern, nicht zu ver-

gessen das Aostatal in Italien und die autonome Gemeinschaft 

Rioja in Spanien. Luxemburg, Malta und Slowenien sind Mit-

glieder der Europäischen Union und kleiner als verschiedene 

österreichische Länder. Auch in Deutschland sind verschiedene 

Länder (Saarland, Bremen) kleiner als österreichische Länder.
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4. Die Länder sind 
Fürstentümer?
Nein. 

Gerade die föderale Struktur sorgt dafür, dass sich die Landes-

hauptleute immer wieder der Wahl stellen und vom Landes-

volk Bestätigung finden müssen oder eben nicht. Wechsel in 

der Führung von Ländern sind ein normaler demokratischer 

Vorgang, siehe Kärnten, Salzburg und Steiermark. Fürstentümer 

würde es dann geben, wenn wir, wie in zentralistischen Staaten, 

von der Zentralregierung bestellte Landeshauptleute hätten.

Die Landtage sind Garanten für eine effektive und unmittelba-

re parlamentarische Kontrolle. Sie nehmen diese in vielfälti-

ger Weise wahr, wozu auf Länderebene auch wesentliche Min-

derheitenrechte bestehen und so beispielsweise mit Anfragen, 

Rechnungshofprüfungen oder Untersuchungsausschüssen sehr 

rasch auf aktuelle Entwicklungen reagiert werden kann.

5. Ohne Föderalis-
mus hätten wir 
weniger Bürokratie?
Das Gegenteil ist der Fall. 

Wir haben in Österreich mehr Bundesbedienstete als dies in  

anderen föderalen Staaten üblich ist. So gibt es in Österreich  

ca. 9.000 Bedienstete in den Bundesministerien, in der Schweiz  

dagegen sind es nur ca. 2.300. Im zehnmal so großen Deutsch-

land sind es 18.000. Und im Zentralstaat Finnland (der aber 

nach innen stark dezentralisiert ist) sind es ca. 5.000 Bediens-

tete. Die Bildungsverwaltung ist ein klassisches Beispiel für die  

Verteuerung und Verlangsamung der Systeme durch zentralis-

tische Organisation. Errichtung und Betrieb von Bundesschu-

len wird derzeit durch drei Entscheidungsebenen gesteuert: 

der Schulleitung, dem Landesschulrat und dem Bildungsmi-

nisterium. Durch eine Kompetenzentflechtung könnte ohne  

Qualitätsverlust eine Bearbeitungsebene eingespart werden. 

Der Bund steuert über Richtlinien, Budgetvorgaben und Kon-

trolle, auf Landesebene erfolgt die operative Umsetzung von 

Bau, Ausstattung und Betrieb der Anlagen.

Auf Länderebene bestehen mit den Ämtern der Landesregie-

rungen, den Bezirkshauptmannschaften und den Landes- 

verwaltungsgerichten flexible Organisationen, die rasch auf 

geänderte Rahmenbedingungen reagieren können. Die Ver-

waltungskosten sind niedrig. Die vielfach aufgesplitterte und 

von zahlreichen Sonderbehörden durchzogene Bundesver- 

waltung braucht für jede dieser Organisationseinheiten eige-

ne Strukturen, die schwer durchschaubar und nur mit großem 

Aufwand zu leiten und zu kontrollieren sind. 

6. Föderalismus 
ist altmodisch?
Stimmt nicht.

Föderalismus stärkt die politischen, wirtschaftlichen, kulturel-

len und sozialen Kräfte in den Regionen, er fördert Selbstbestim-

mung, Selbsthilfe und öffentliches Engagement in Vereinen, 

Selbsthilfegruppen und nicht zuletzt in den NGOs. 
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Regionale Lebensraumkonzepte wirken der Entsiedelung länd-

licher und peripherer Gebiete entgegen. Föderalismus erleich-

tert es den Ländern und Gemeinden, ihre Stärken zu entwi-

ckeln und umzusetzen. Das ist nicht altmodisch, sondern sehr 

modern.

7. Sind die Länder 
Blockierer?
Das ist unrichtig.

Zahlreiche Lösungen in der jüngeren Vergangenheit bewei-

sen, dass die Länder konstruktive Partner sind. Vorausgesetzt, 

es wird professionell und auf Augenhöhe verhandelt. Es geht 

nicht darum, an jeder einzelnen Kompetenz festzuhalten, son-

dern um eine sinnvolle Neuordnung. Zentralistische Kräfte ver-

hindern aber vielfach solche Projekte. Ein Beispiel dafür sind 

die Landesstellen des Sozialministeriumservice (früher Bun-

dessozialämter), die in der Verwaltungsreform 2001 eigentlich 

hätten aufgelöst werden sollen. Das Gegenteil wird gemacht. 

Durch Aufgabenrekrutierung wird eine klassische Doppelstruk-

tur in den Bundesländern nicht nur nicht abgebaut, sondern 

sogar ausgeweitet. 

BeIsPIele

Gemeinsame Strukturen 
im Bereich Pflege

In einem offenen Verhandlungsprozess haben sich Bund und 

Länder  auf eine tiefgreifende Pflegegeldreform und auf einen 

Pflegefonds geeinigt. 2012 wurde die Gesetzgebungs- und Voll-

ziehungskompetenz von den Ländern auf den Bund übertragen. 

Die Zahl der Entscheidungsträger wurde von bisher 312 auf nur 

mehr sieben Stellen reduziert.

Gemeinsame Anstrengung bei 
Nachmittagsbetreuung

Im Rahmen einer staatsrechtlichen Vereinbarung wird der Aus-

bau der schulischen Nachmittagsbetreuung vorangetrieben. 

Seit 2014 werden 160 Millionen Euro investiert. Im Schuljahr 

2019 soll man damit auf rund 200.000 Plätze kommen. Das Geld 

wird für Betreuungspersonal, Aufenthaltsräume sowie Küchen- 

und Speisesäle verwendet.

8. Die Länder wollen 
keine Verantwortung 
übernehmen?
 

Das stimmt so nicht.

Die Länder sind bereit, im Sinne des Subsidiaritätsprinzips  

jede Verantwortung  zu übernehmen, die auf Länderebene sinn- 

und qualitätsvoll getragen werden kann. Mit der Übertragung 

von Aufgaben ist aber auch deren Finanzierung zu regeln. Of-

fen ist die Frage der Steuerhoheit; den Ländern fehlt derzeit ein 

wichtiges Instrument für eine offensive regionale Standortpoli-

tik, auch können Rationalisierungs- und Spareffekte nicht zum 

Vorteil des Landes eingesetzt werden. Der Bund ist gefordert, 

die Rahmenbedingungen für eine sinnvolle Steuerautonomie 

der Länder zu schaffen.



BÜRGERNAH. EFFIZIENT. EUROPÄISCH.FÖDERALISMUS



40 | glossarium glossarium | 41 

bürgernah. effizient. europäisch.Föderalismus Föderalismusbürgernah. effizient. europäisch.

Föderalistisches 
Glossarium von 
A – Z
Autonomie

Der Ausdruck meint wörtlich übersetzt „Selbst-Gesetzgebung“.  

Er ist eng mit dem Begriff des Föderalismus verknüpft, aber 

nicht identisch. Auch bloße Verwaltungsgemeinschaften kön-

nen ein bestimmtes Maß an „Autonomie“ genießen. Man denke  

nur an die Gemeindeautonomie.

Schließlich gibt es auch in vielen unitarischen Staaten „auto-

nome“ Gebiete (z.B. genießen Grönland und die Färöer-Inseln 

ein beachtliches Maß an Autonomie gegenüber dem Staat Dä-

nemark, dem sie angehören). Auch für die französische Insel 

Korsika ist eine „Autonomie“ vorgesehen. Autonomie genie-

ßen auch Schottland, Wales und Nordirland.

Bundesrat 

Im klassischen Modell des Bundesstaates übertragen die Län-

der einen mehr oder weniger großen Teil ihrer Gesetzgebungs-

gewalt auf den Bund. Als Kompensation dürfen sie daher im 

Rahmen einer zweiten Kammer (Senat, Bundesrat, Ständerat) 

an der Bundesgesetzgebung mitwirken.Eine zweite Parlaments-

kammer macht aus diesen Gründen auch Sinn. Allerdings ist es 

wichtig, dass sie über tatsächlich wirksame Rechte verfügt und 

die Länder ausreichenden Einfluss haben, was in Österreich im 

Vergleich zu anderen Bundesstaaten (Deutschland, Schweiz) 

nur in sehr untergeordnetem Ausmaß der Fall ist.

Bundesstaat 

Der Bundesstaat ist eine Erscheinungsform des Föderalis-

mus (eine andere ist beispielsweise die Europäische Union). 

Nur eine Minderheit der Staatenwelt (zwischen 25 und 30 

schwankend) ist als Bundesstaaten eingerichtet, darunter gro-

ße (Vereinigte Staaten von Amerika, die Russische Föderati-

on, Indien), mittelgroße (Brasilien, Deutschland, Argentinien, 

Australien, Kanada), kleine (Belgien, Österreich, Schweiz) und 

winzige (Komoren, St. Kitts and Nevis). Daneben gibt es noch 

Staaten, die gewisse Ähnlichkeiten mit Bundesstaaten haben, 

auch wenn sie sich nicht so bezeichnen (Spanien, Italien). Rund 

die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Bundesstaaten.

Wichtig: Es gibt ökonomisch und politisch betrachtet keine  

optimale Größe von Bundesstaaten. Die Leistungsfähigkeit 

von Bundesstaaten hängt ausschließlich von ihrer inneren 

Ausgestaltung und der politischen Kultur eines Staates ab.

Bundesstaatsreform

Von Bundesstaatsreformen wird tatsächlich seit vielen Jah-

ren gesprochen. Internationale Vergleiche zeigen, dass Ver-

fassungsreformen erfolgreich sein können, wenn sie konse-

quent auch über mehrere Legislaturperioden hinweg verfolgt 

werden. Wer sich jeden Tag einen neuen Reformvorschlag 

einfallen lässt, darf sich allerdings nicht wundern, wenn er 

unglaubwürdig wird.

Einheitsstaat

Der Einheitsstaat ist das Gegenstück zum Bundesstaat. Die Ge-

setzgebung ist zentralisiert. Klassische Einheitsstaaten sind  

neben dem sehr zentralistischen Frankreich die skandina-

vischen Staaten oder die Niederlande. Aber Vorsicht: Gerade 

in den skandinavischen Staaten und in den Niederlanden ist 
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die zentrale Steuerung weitaus weniger intensiv als sich die 

Verfechter des österreichischen Zentralismus träumen ließen. 

Die Gesetze lassen der Ausführung etwa auf der Ebene der 

lokalen Gebietskörperschaften weitaus größeren Spielraum 

und Verantwortung. 

Europäische Union

Ein Staatenverbund von insgesamt 28 Staaten, unter denen  

nicht weniger als sechs (Malta, Luxemburg, Slowenien, Kroati-

en, Estland und Zypern) zumindest bevölkerungsmäßig kleiner  

als österreichische Bundesländer sind.Die Europäische Union 

nimmt zahlreiche Aufgaben (Geldpolitik, Wettbewerbspolitik) 

wahr, die früher von den Zentralbehörden der Mitgliedstaaten 

wahrgenommen worden sind. Die beliebte und vor allem ge-

gen den österreichischen Föderalismus gerichtete Aussage, dass 

80% der nationalstaatlichen Kompetenzen auf die Union über-

gegangen sind, ist in vielen Studien widerlegt. Sowohl auf Bun-

desebene als auch Landesebene beträgt beispielsweise der An-

teil der EU-Rechtsumsetzungen durch die Gesetzgebung 30%. 

Finanzhoheit

Das Recht, einen eigenen Finanzhaushalt zu führen, ist ein  

Kernelement eines Landes in einem föderalistischen Staat. Mit 

der eigenen Finanzhoheit ist allerdings auch ein besonderes  

Maß an Verantwortung der Organe des Landes, insbesondere  

auch des Landtages in seiner Kontrollfunktion verbunden. 

Föderalismus

Der Begriff kommt von „foedus“ (= Bund, Vertrag) und bedeu-

tet einen Zusammenschluss zu einem größeren Ganzen, wobei 

die Glieder eine gewisse Eigenständigkeit genießen. Eine Aus-

prägung des Föderalismus ist der Bundesstaat, aber auch ein  

Staatenverbund wie die Europäische Union.  Das wohl bekann-

teste Beispiel für diese Staatsform sind die Vereinigten Staaten 

von Amerika, die sich 1787 zu einem Bundesstaat zusammen-

schlossen und als erste Verwirklichung des Föderalismus gelten. 

Der erste europäische Bundesstaat war die Schweiz, die seit 1848  

föderalistisch aufgebaut ist.

Kompetenzverteilung

In jedem föderalen System müssen die Kompetenzen durch 

die Verfassung auf verschiedene Ebenen verteilt werden. Dazu 

gehören sowohl die Gesetzgebungskompetenzen als auch die 

Vollziehungskompetenzen (Verwaltung und Gerichtsbarkeit). 

In Österreich ist die Gesetzgebungskompetenz der Länder ver-

gleichsweise gering, obgleich es andere kleine Bundesstaaten 

gibt, in welchen den Gliedern weitaus größere Kompetenzen  

zukommen (Schweiz, Belgien). 

Eine optimale Kompetenzverteilung ist eine Idealvorstellung 

vor allem von Ökonomen. Es gibt allerdings kaum zwingende 

Gründe, weshalb die eine oder andere Kompetenz unbedingt 

von einer bestimmten Ebene vorgenommen werden muss. Die 
entscheidende Frage ist vielmehr, ob die Länder ihre Kompeten-

zen in einer bürgernahen Weise wahrnehmen und ob sie einen 

besonderen Bürokratieaufwand verursachen. 

Diesbezüglich muss die Landesgesetzgebung einen Vergleich 

mit der Bundesgesetzgebung nicht scheuen. Die Länder soll-

ten sich ihre Kompetenzen nicht kleinreden lassen. Auch ein 

Fischereigesetz, ein neues Berufsbild oder die Regelung von 

Freizeitaktivitäten sind wichtige Instrumente in der Regelung 

des Verhältnisses des Menschen gegenüber seiner Umwelt. Sie 

sind so wichtig, dass auf Bundesebene immer wieder Stim-

men laut werden, die auch diese Aufgabe einheitlich geregelt 

wissen wollen. Und es gibt so gut wie keine Kompetenz, die 

Zentralisten nicht beim Bund wissen wollen….
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Landtag

In einem modernen demokratischen System kann Gesetzge-

bung nur durch ein Parlament ausgeübt werden. Da wesentliche 

Gestaltungsmöglichkeiten der Länder von der Gesetzgebungs-

kompetenz abhängig sind, wäre ein Land ohne Gesetzgebung 

und damit ohne Parlament nicht mehr als eine größere Bezirks-

hauptmannschaft. 

Die echte Gesetzgebungshoheit kann auch durch einen Schein- 

Parlamentarismus (etwa durch Beiräte mit beratender Funkti-

on) nicht ersetzt werden. Solche Schein-Parlamente ohne tat-

sächliche Kompetenzen gibt es beispielsweise auch in Einheits-

staaten wie Frankreich. Im Gegensatz zu den österreichischen 

Landtagen haben solche Einrichtungen keine Gestaltungskraft, 

aber vergleichbare Kosten.

Steuerautonomie

In der Schweiz gehören Föderalismus und Steuerautonomie zu-

sammen: Die Kantone finanzieren sich zu einem (relativ gro-

ßen) Teil aus von ihnen selbst geregelten und eingehobenen 

Steuern. Der internationale Vergleich ergibt ein etwas anderes 

Bild: Es gibt föderale Staaten ohne Steuerautonomie der Länder 

(Deutschland und Österreich), aber auch unitarische Staaten, in 

denen es zwar keine Untergliederungen mit Gesetzgebungsho-

heit gibt, aber dafür eine lokale oder regionale Steuerautono-

mie: In den skandinavischen Staaten beispielsweise heben die 

Gemeinden eigene – und unterschiedlich hohe – Anteile an der 

Einkommensteuer ein. Man sollte der Diskussion über Steuer-

autonomie offen gegenüber treten, aber klarstellen, dass ein 

Steuerföderalismus im Wege von Bagatellsteuern (z.B. Grund-

steuern) nichts bringt.

 

Verwaltungsreform

Verwaltungsreform ist ein permanenter Prozesses in der 

Modernisierung staatlicher Strukturen, Aufgaben und Abläu-

fe. In einigen Bereichen konnten in den vergangenen Jahren 

große Fortschritte erzielt werden. Zu erwähnen sind beispiels-

weise die Einführung eines partnerschaftlichen Zielsteue-

rungssystems in der Gesundheitsreform und die Reform des 

Pflegegeldwesens. Auch die Einführung der Landesverwal-

tungsgerichte mit der Abschaffung von 120 Berufungsbehör-

den war ein Meilenstein.

Intern haben die Länder beachtliche Reformen durchgeführt 

(Dienstrecht, wirkungsorientierte Verwaltung, Beschleunigung 

von Verwaltungsverfahren, elektronischer Akt). Es kann immer 

wieder beobachtet werden, dass die Bundesländer sowohl inter-

ne Reformen wie auch große Bund-Länder-Reformen politisch 

viel schneller umsetzen können als der Bund. Jüngstes Beispiel 

sind die Spekulationsverbote, die in den meisten Ländern rela-

tiv rasch umgesetzt wurden, während sich im Bund dazu nach 

wie vor keine Lösung abzeichnet.

Vollzugsföderalismus

Manche empfehlen die Vereinheitlichung der gesamten Ge-

setzgebung beim Bund und eine Stärkung der Vollziehungs-

gewalt der Länder als Modell für eine Bundesstaatsreform. Ein 

solcher Vollzugsföderalismus klingt vielleicht auf das erste 

Hinhören verlockend, ist es aber nicht, weil die Länder dann 

nur noch ausführende Organe der Anordnungen der Zentral-

gewalt wären. Es sollte den Organen der Länder auch klar sein, 

dass ihre politische Stärke zum großen Teil auf ihren rechtli-

chen Möglichkeiten beruht.
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Zentralismus

Jeder Staat benötigt gewisse zentrale Vorgaben und Steuerungs-

funktionen. Von einem zentralistischen Staat wird jedoch dann 

gesprochen, wenn alle maßgeblichen Entscheidungen auf der 

Ebene der Zentralregierung getroff en werden. In diesen Fällen 

sind die Regionen und Provinzen nur nachgeordnete Organe 

und haben nur eine ausführende Rolle. Diese Staaten können 

daher die Vorzüge des Föderalismus nicht ausspielen. Mitt-

lerweile wird in vielen zentralistischen Staaten, wie etwa in 

Frankreich, über eine stärkere Dezentralisierung nachgedacht.

Standortpolitik in 
den Regionen
Eine der wichtigsten Aufgaben der Länder ist die Stärkung der 

regionalen Lebens- und Wirtschaftsstandorte. Das geschieht 

einerseits durch eine Landesgesetzgebung und Landesverwal-

tung, die zum Beispiel in Raumordnungs-, Naturschutz- und  

Energiewirtschaftsgesetzen die geografi schen und klimati-

schen Gegebenheiten sowie die wirtschaftlichen und sozialen 

Möglichkeiten in den Regionen berücksichtigt. 

Andererseits ist es das Ziel einer off ensiven Landespolitik, 

die Wissenschafts- und Innovationspolitik zur Sicherung der 

Arbeitsplätze und der Daseinsvorsorge voranzutreiben und für 

die Errichtung und Wartung zeitgemäßer Infrastrukturen zu 

sorgen. Ein dezentraler Behördenaufb au punktet durch Bürger-

nähe und praktischen Service, er schaff t Arbeitsplätze vor Ort 

und stärkt den Lebensraum. 

Eine Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts BAK Basel, 

die 29 europäische Länder mit zusammen 234 Regionen ein-

bezogen hat,  kam zum Ergebnis, dass ein höherer Grad an 

Dezentralisierung  fast immer zu höherem Wirtschaftswachs-

tum führt. Wobei die Kompetenz, selbst zu entscheiden, noch 

wichtiger ist als die Umsetzungs- und Finanzkompetenz. „Die 

Ergebnisse zeigen klar auf, dass die Anwendung des Subsidia-

ritätsprinzips ein Schlüssel für den wirtschaftlichen Erfolg ist, 

und zwar kurzfristig (direkte Auswirkung auf das Bruttoin-

landsprodukt) als auch langfristig (indirekt über Bildung und 

Forschung)“.Gemäß der empirischen Analyse sind folgende 

Aspekte für die wirtschaftliche Entwicklung von Regionen am 

wichtigsten:

- Mehr Einfl uss der Regionen auf der nationalen Ebene

- Mehr Unabhängigkeit der Regionen von der nationalen Ebene

- Mehr fi nanzielle Kompetenzen und Mittel für die Regionen

„der nAtIonAlstAAt wIrd 

zunehmend zu kleIn Für dIe 

grossen ProBleme des leBens 

und zu gross Für dIe kleInen 

ProBleme des leBens“. 

daniel Bell, 
amerikanischer soziologe, in „the world and the united states in 2013“, 
in: daedalus 116, 3/1987, s. 1 – 30)



48 | dynamische entwicklung dynamische entwicklung | 49 

bürgernah. effizient. europäisch.Föderalismus Föderalismusbürgernah. effizient. europäisch.

Dynamische 
Entwicklung in 
den Ländern
BurgenlAnd

Verfassungsreformpaket mit 
vielen neuen Elementen

Mit der neuen Burgenländischen Landesverfassung wurde ös-

terreichweit Neuland beschritten: 18 Gemeinden können mit 

übereinstimmenden Beschlüssen dem Landtag Gesetzesvor-

schläge unterbreiten. Aber auch darüber hinaus gibt es eine 

Reihe neuer Elemente: Übergang vom Proporz- zum Mehrheits-

wahlsystem in der Landesregierung, Verkleinerung der Landes-

regierung, Ausdehnung der Prüfkompetenz des Landes- Rech-

nungshofes, Stärkung der Minderheitenrechte und die Stärkung 

des Persönlichkeitswahlrechtes durch Senkung der Hürde zur 

Erlangung eines Vorzugsstimmenmandates.

kärnten

Hochqualifizierte im Land halten

Das Problem der Abwanderung hoch- und höchstqualifizierter 

Personen in die Metropolregionen ist überall bekannt, Kärn-

ten versucht mit einer Förderungsmaßnahme gegenzusteuern. 

2014 wurde unter dem Titel „AkademikerInnenjobs in Kärn-

ten“ eine Maßnahme beschlossen, mit der die Beschäftigung  

von Studierenden  und StudienabsolventInnen einer Univer-

sität bzw. Fachhochschule gefördert wird. Ansuchen können  

Unternehmen mit Standort Kärnten. Damit soll eine Stärkung 

des regionalen Wirtschafts- und Wissensstandortes erreicht 

werden.

nIederösterreIch

Bezirkshauptmannschaften stärken

Niederösterreich hat mit der Einführung von Kompetenzzen-

tren für Sachfragen auf einzelnen Bezirkshauptmannschaf-

ten einen weiteren Schritt einer effizienten Verwaltungsarbeit 

gesetzt. Mit diesen Maßnahmen können seit Herbst 2013 die 

Verfahren beschleunigt, Fachwissen gebündelt eingesetzt und 

somit den Bürgerinnen und Bürgern schneller zum Recht ver-

holfen werden. Die Abwicklung von einzelnen Verfahren erfolgt 

nicht mehr an allen Bezirkshauptmannschaften, sondern nur 

an ausgewählten Standorten. Für die Bürgerinnen und Bürger 

hat dies zur Folge, dass ihr Anliegen wie bisher bei der Stand-

ort-Bezirkshauptmannschaft einzubringen ist, die Erledigung 

aber durch Expert/inn/en an einem Kompetenzstandort im 

Namen für die Standort-Bezirkshauptmannschaft erfolgen 

kann. Mit diesem Dezentralisierungskonzept können auch 

Bezirkshauptmannschaften in Bezirken mit geringer Bevölke-

rungszahl erhalten und professionell geführt werden.

oBerösterreIch 

Modernes Gefahrenmanagement

Mit dem am 1.Jänner 2015 in Kraft getretenen Oberösterrei-

chischen Feuerwehrgesetz 2015 (OÖ FWG 2015) soll ein effi-

zientes, schlagkräftiges und zukunftstaugliches Feuerwehr- 

und Gefahrenmanagement in Oberösterreich sichergestellt 

werden. Als wesentliche Neuerungen dieses Gesetzes sind 

etwa hervorzuheben, dass nunmehr die Schaffung gemein-

deübergreifender Pflichtbereiche leichter möglich ist und die 
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Ausstattung der Feuerwehren künftig bedarfsgerecht auf Grund-

lage einer Gefahrenabwehr- und Entwicklungsplanung erfolgen 

wird. Weiters wurde mit diesem Gesetz eine Rechtsgrundlage 

dafür geschaffen, dass räumlich zusammenhängende Betrie-

be eine gemeinsame Betriebsfeuerwehr gründen und dass sich 

auch bereits bestehende Feuerwehren unkompliziert zusam-

menschließen können.

sAlzBurg

Internationaler Nationalpark 
mit regionaler Anpassung

Der Salzburger Anteil des Nationalparks Hohe Tauern (80.500 ha 

gesamt in drei Bundesländern) liegt in einem landwirtschaftlich 

und touristisch intensiv genützten Gebiet. Zur Erreichung der 

internationalen Anerkennung bei gleichzeitiger Berücksichti-

gung der besonderen regionalwirtschaftlichen Verhältnisse ent-

wickelte das Land Salzburg im Salzburger Nationalparkgesetz 

2015 ein eigenes Profil. Der Grundsatz lautet, in Zusammen-

arbeit mit den Grundeigentümern dem Vertragsnaturschutz 

vor dem hoheitlichen Naturschutz den Vorrang einzuräumen.  

Das Gesetz bietet nicht nur finanzielle (Fördermittel) und un-

ternehmerische (eigene Rechtspersönlichkeit), sondern auch 

hoheitliche (Behördenfunktion) Instrumente an. Etwa 40.000 

Hektar stehen derzeit in Salzburg im Sinne der internationa-

len Anerkennung unter Vertrag. Die rechtliche Eigenständigkeit  

ermöglicht das Eingehen auf die regionalen Besonderheiten  

und damit die Akzeptanz der Nationalparkziele.

steIermArk

Umfassende Verwaltungsreform

Mit der steirischen „Reformpartnerschaft“  wird eine der größ-

ten Verwaltungsreformen der vergangenen Jahrzehnte in  

Österreich umgesetzt. Nach einer intensiven Aufgabenkritik  

wurde eine Organisations- und Haushaltsreform eingeleitet, 

die zu vier Bezirkszusammenführungen, einer Halbierung der 

Anzahl der Abteilungen und Fachabteilungen im Amt der Lan-

desregierung, die zur Konzentration der Systemleistungen auf 

Abteilungsebene, eine deutliche Verringerung der Zahl der Re-

ferate, die Reduktion von Standorten sowie zu einer Gemeinde-

strukturreform mit der Verringerung der Zahl der Gemeinden 

von 542 (2010) auf 287 (2015) geführt hat. Alles wichtige Maß-

nahmen, um effizient steuern und große Herausforderungen 

bewältigen zu können.

tIrol 

Pionier beim elektronischen 
Flächenwidmungsplan 

In Tirol wird seit dem Jahr 2013 schrittweise der elektroni-

sche Flächenwidmungsplan eingeführt. Dabei können die Flä-

chenwidmungspläne der Gemeinden im Internet kundgemacht 

und dort in ihrer authentischen Fassung von jedermann par-

zellenscharf abgerufen werden. Die Bürgerinnen und Bürger  

brauchen nicht mehr aufs Gemeindeamt zu pilgern, um  in die 

analogen Pläne Einsicht nehmen zu können. Derzeit beteiligen 

sich schon mehr als siebzig Tiroler Gemeinden am System, das  

sukzessive auf alle Kommunen ausgedehnt werden wird. Auch 

das aufsichtsbehördliche Genehmigungsverfahren wird digital 

abgewickelt, was die Verwaltung wesentlich vereinfacht und  

die Widmungsverfahren enorm beschleunigt. 

VorArlBerg

IT-Verbund Land – 
Gemeinden weit fortgeschritten

Das Land Vorarlberg organisiert die Informationstechnologien  
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in einer engen und institutionalisierten Zusammenarbeit mit 

den Gemeinden und den landesnahen Organisationen. In den 

digitalen Datenverbund ist das Management der Geodaten ge-

nauso einbezogen wie ein elektronisches Akten- und Dokumen-

tenmanagementsystem. Das Ziel ist, dass künftig zwischen Ge-

meinden und Land keine Papierakten mehr zirkulieren. Etwa 

1.600 Arbeitsplätze in den Gemeinden und 1.200 Arbeitsplätze 

beim Land werden auf das neue elektronische Datenmanage-

ment umgestellt. Parallel dazu wird ein „Digitales Langzeitar-

chiv für Vorarlberg“ für Land, Städte und Gemeinden und Ge-

meindeverbände aufgebaut. Gemeinsam verwendet wird auch 

der Formulargenerator und -server, der über eine Kooperation 

mit der Stadt Wien laufend weiterentwickelt wird. Auch durch 

den gemeinsamen Betrieb eines Portalverbundes werden Syn-

ergien in der Nutzung organisationsübergreifender IT-Anwen-

dungen erzielt.

wIen

Neuer Stadtteil mit höchsten 
ökologischen Standards

Im Rahmen einer innovativen Stadtplanung wird derzeit ein 

neuer Stadtteil für rund 20.000 Bewohner errichtet („Seestadt  

Aspern“). Mit dem Technologiezentrum aspern IQ der Wirt-

schaftsagentur Wien wurde in der Seestadt ganz bewusst ein 

Impuls im Bereich Innovation gesetzt. Bei Planung und Errich-

tung wurden höchste ökologische Standards realisiert. Für tech-

nikorientierte, innovative Unternehmen stehen im aspern IQ 

Büros, Labors, aber auch Produktionsflächen zur Verfügung. 

Unter anderem wird hier das Energieverhalten der NutzerIn-

nen der Seestadt analysiert.
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