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VORWORT 

Der OECD-Bericht über bessere Rechtsetzung in Österreich ist Teil einer Reihe von 
Länderberichten, die von der OECD in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission lanciert 
wurden. Ziel dieser Berichte ist die Beurteilung der Kapazitäten im Bereich des 
Regulierungsmanagements in den 15 ursprünglichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU), 
einschließlich Entwicklungstendenzen sowie die Identifizierung von Defiziten im Vergleich zu dem, was 
von der OECD und der EU in ihren Leitlinien und Politik für “Better Regulation“ als “good practices“ 
betrachtet wird. 

Österreich gehört zur dritten Gruppe der Prüfländer – die anderen beiden Länder, die zu dieser 
Gruppe gehören, sind Irland und Luxemburg. Die erste Gruppe bildeten Dänemark, die Niederlande, 
Portugal und das Vereinigte Königreich, deren Prüfberichte im Mai 2009 veröffentlicht wurden, die 
Berichte über die zweite Gruppe, nämlich Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Spanien und 
Schweden,  werden Mitte 2010 und jene über die restlichen Länder in der 2. Hälfte des Jahres 2010 
folgen. 

Dieses Projekt bietet auch die Möglichkeit, das Follow-up der bereichsübergreifenden OECD-
Prüfberichte für jene Länder, die Teil dieses Prozesses waren (Österreich, Belgien, Luxemburg und 
Portugal wurden in diesen früheren Prüfberichten nicht behandelt) zu erörtern und herauszufinden, 
welche Entwicklungen in Bezug auf die damaligen Empfehlungen stattgefunden haben. 

Die abgeschlossenen Prüfberichte werden dann als Grundlage für einen zusammenfassenden 
Synthesebericht dienen, in den auch die Erfahrungen anderer OECD-Länder einfließen sollen.  Damit 
bietet sich die Möglichkeit, die Ergebnisse der Prüfungen aus einer breiteren internationalen Perspektive 
zu betrachten und Aussichten für Regulierungsreformen der kommenden zehn Jahre aufzuzeigen.
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ZUSAMMENFASSUNG 

Wirtschaftlicher Hintergrund und Antriebsfaktoren für “Better Regulation“ 

Österreich weist einen der höchsten BIP-pro Kopf Werte in Europa auf.  Das Land kam jedoch, wie 
andere OECD-Länder auch, aufgrund der Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise in eine 
schwierige Lage. Die österreichische Regierung hat ihre Prozesse für die strategische Planung 
öffentlicher Ausgaben mit Hilfe von Budget-Reformen verbessert, so dass klare Performance-Vorgaben 
für die öffentlichen Schlüsselbereiche festgelegt wurden. Dadurch wird die Überprüfung der 
Staatsausgaben für öffentliche Dienste im Vergleich zu ihrem gesellschaftlichen Nutzen erleichtert und 
führt zur Erstellung effizienter Programmgestaltung. Diese ergebnisorientierte Budgetplanung wird ab 
2013 obligatorisch eingeführt werden. Außerdem sollen Strategien, die sich auf die Verringerung der 
Verwaltungslasten für Unternehmen und die BürgerInnen konzentrieren, die Effizienz des öffentlichen 
Sektors verbessern. Aus dem OECD-Wirtschaftsbericht (OECD 2009) ging jedoch auch hervor, dass 
langfristig Strukturreformen auf den Produkt- und Arbeitsmärkten den Output erhöhen, den 
Wachstumstrend verbessern und das Niveau des durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommens anheben 
können. In dem Bericht wurde eine Prüfung der Auswirkungen der maßgeblichen gesetzlichen 
Bestimmungen auf Kosten, Produktivität und Preise in speziellen Bereichen angeregt, um deren 
Auswirkungen auf die potentielles Angebot und Beschäftigung zu identifizieren; ebenso wurden gezielte 
regulative Reformen angeregt, um diese Lücken zu schließen. Das politische Ziel der besseren 
Rechtsetzung besteht darin, sicherzustellen, dass die Gesetzgebung das Unternehmertum und einen 
wettbewerbsfähigen privaten Sektor unterstützt und dass politische Ziele  mit möglichst geringen Kosten 
für die Gesellschaft erreicht werden.  Dies deutet zumindest auf das Potential von Strategien zur besseren 
Rechtsetzung hin, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft beispielsweise durch verbesserte Ex-ante- 
und Ex-Post-Evaluierungen der Wirksamkeit der Rechtsvorschriften zu verbessern.  

Verwaltungsstrukturen für bessere Rechtsetzung 

Box 1. Föderale Struktur und Verteilung der Zuständigkeiten zwischen den  Verwaltungsebenen 

Österreich ist eine Bundesrepublik mit einigen Instrumenten der direkten Demokratie. Die Basis 
bilden die Grundsätze einer demokratischen Republik (das Gesetz geht vom Volk aus, Österreich hat 
ein vom Volk gewähltes Staatsoberhaupt). Österreich ist ein Bundesstaat und ein Rechtsstaat (die 
gesamte staatliche Verwaltung darf nur aufgrund der Gesetze ausgeübt werden). Die in der 
Bundesverfassung des Jahres 1920 verankerten Grundrechte und das Recht auf persönliche Freiheit 
wurden bereits 1867 im Grundgesetz festgelegt. 

Die österreichische bundesstaatliche Verwaltungsstruktur besteht aus einem viergeteilten System, 
welches die Bundesregierung, die Bundesländer, die Verwaltungsbezirke und Gemeinden umfasst. Alle 
in der Verfassung festgelegten politischen Institutionen werden gewählt. Direkte Wahlen finden für den 
Nationalrat, für den Bundespräsidenten und die neun Landtage sowie für die BürgermeistInnen statt.  
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Einige Instrumente der direkten Demokratie kommen auf Bundes- und auf Länderebene zur 
Anwendung: 

• Die Volksabstimmung  – die 1972 eingeführt wurde; Volksabstimmungen können aufgrund 
eines vom Parlament verabschiedeten Gesetzes abgehalten werden. Ihr Ergebnis ist für den 
Gesetzgeber bindend. 

• Das Volksbegehren – ein Volksbegehren unterscheidet sich von der Volksabstimmung 
insofern, als dafür Unterschriften gesammelt werden müssen. Wenn mindestens 100.000 
Unterschriften gesammelt wurden, muss der Nationalrat die Thematik behandeln.  Er ist 
jedoch nicht verpflichtet, diesbezüglich ein Gesetz zu erlassen. Ein Volksbegehren hat daher 
keine direkten Auswirkungen, es ist vor allem ein politisches Signal. Das Volksbegehren als 
Instrument der direkten Demokratie wurde 1973 eingeführt. 

• Die Volksbefragung - eine Volksbefragung wird abgehalten, wenn die Angelegenheit von 
grundsätzlicher und gesamtösterreichischer Bedeutung ist. Der Nationalrat entscheidet auf 
Grund eines Antrages seiner Mitglieder oder der Bundesregierung, ob eine Volksbefragung 
abgehalten wird. 

Das Bundesverfassungsgesetz enthält eine vollständige Auflistung der Zuständigkeiten des 
Bundes, während die Zuständigkeiten der Bundesländer in einer allgemeinen Klausel festgelegt sind. 
Diese sieht die Zuständigkeit der Bundesländer in einer Sache vor, außer es wird in der Verfassung 
ausdrücklich festgelegt, dass die Angelegenheit auf Bundesebene zu behandeln ist. Generell werden 
viele legislative Zuständigkeiten auf die Bundesebene übertragen, während die Bundesländer die Rolle 
der Implementierung übernehmen, so dass Österreich manchmal als „zentralisierter Bundesstaat“ 
bezeichnet wird.  

In der Bundesverfassung wird generell zwischen vier Zuständigkeitsarten unterschieden: 

• Gesetzgebung und Vollziehung sind Bundessache (Artikel 10 der Bundesverfassung).  

• Gesetzgebung ist Bundessache, Vollziehung Landessache (Artikel 11 der Bundesverfassung). 

• Gesetzgebung über die Grundsätze ist Bundessache, Erlassung von Ausführungsgesetzen und 
die Vollziehung Landessache. (Art. 12 der Bundesverfassung) 

• Gesetzgebung und Vollziehung sind Ländersache (Artikel 15 der Bundesverfassung).  

Eine Überschneidung der Zuständigkeiten in der Gesetzgebung ist nicht möglich, da die 
Kompetenzverteilung der Bundesverfassung auf dem Grundsatz der strikten Kompetenztrennung 
beruht.  Dies bedeutet, dass ein Bereich exklusiv und eindeutig zur Zuständigkeit des Bundes oder zu 
jener der Bundesländer gehört. Laut österreichischem Bundesverfassungsgesetz ist es undenkbar, 
dass in einem spezifischen Bereich beide Ebenen zuständig sind.  Es können jedoch trotz allem 
Auseinandersetzungen über die Zuständigkeit zwischen Bund und Ländern entstehen. Im Fall von 
Differenzen bestimmt der Verfassungsgerichtshof auf Antrag der Bundesregierung oder der 
Bundesländer, ob ein Gesetzgebungs- oder Vollziehungsakt in die Zuständigkeit des Bundes oder der 
Länder fällt.  

Das politische System Österreichs wurde als außergewöhnlicher Fall von Konkordanzdemokratie 
und Neo-Korporatismus (Schmitter/Lehmbruch 1979) bezeichnet. Letztgenannter Terminus bezeichnet 
die besonders enge Verflechtung zwischen den wichtigsten Organisationen der 
Interessensvertretungen (Sozialpartner) im politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben 
der Republik. Der Ausdruck „Konkordanzdemokratie “ bezieht sich auf die dominante Stellung der 
beiden größten Parteien innerhalb des politischen Systems des Landes. Die konservative 
Österreichische Volkspartei (ÖVP) und die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) bildeten die 
meisten Regierungskoalitionen (auf Basis des „historischen Kompromisses“) und erhielten bis in die 
1980-er Jahre über 80 Prozent der Wählerstimmen. Eine relative Ausnahme bildete die Zeit der 
konservativen Regierung zwischen ÖVP und der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) in den Jahren 
2000 – 2006, als das politische System kontroversieller und die Bedeutung der Sozialpartnerschaft 
geringer wurde.  

Quelle: Stellungnahme der österreichischen Regierung zum OECD-Fragenkatalog, Bundeskanzleramt (2006; 
2007a) EUI (2008;2009). 
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Die Entwicklungen in Hinblick auf Better Regulation und die wichtigsten 
Erkenntnisse dieses Prüfberichts 

Strategien und Maßnahmen für Better Regulation 
Mit besserer Rechtsetzung konnten Verwaltungsreformen erfolgreich eingeführt werden, mit 

dem Ziel, die Effizienz in der Verwaltung zu erhöhen. Österreich hat eine lange Tradition bei der 
Förderung von Verwaltungsreformen, wobei das Programm für die Verringerung der Verwaltungslasten 
und die Einführung von e-Government die neuesten und bedeutendsten sind. In diesem Zusammenhang 
ist das Ziel eines effizienteren öffentlichen Sektors der wichtigste Antriebsfaktor für bessere 
Rechtsetzung. Offenbar wird das Potential von einer Verringerung der Verwaltungslasten und von e-
Government zur Senkung der Kosten für die BürgerInnen und den Unternehmenssektor, aber auch zur 
Reduktion unnötiger Kosten für Regierungsaktivitäten für hoch eingeschätzt. Um dies zu unterstützen, 
wird ein umfassendes Programm zur Haushaltsrechtsreform ab 2013 den Ministerien größere Anreize 
geben, ihre Ressourcen in Bezug auf die Prioritäten der Regierung entsprechend zu planen und 
verwalten. Das Programm der österreichischen Bundesregierung zur Verringerung der Verwaltungslasten 
weist einige Stärken auf und scheint gute Fortschritte zu erzielen, um den erwarteten Nutzen zu bringen. 
Die e-Government-Initiativen haben zu vergleichsweise bemerkenswerten Ergebnissen geführt. In den 
letzten Jahren konnte ein ständiger Fortschritt in Bezug auf die Weiterverbreitung von IKT 
(Informations- und Kommunikationstechnologien) zur Unterstützung der Verwaltungsreform erzielt 
werden. 

Eine Betonung der Effizienz der Verwaltung ist zwar wichtig, hat aber die Tendenz, die 
Vorstellung des Potentials von „Better Regulation“ einzuengen, um die Situation der BürgerInnen 
und des Unternehmenssektors zu verbessern. Das Hauptziel der Programme zur Verringerung der 
Verwaltungslasten ist die Senkung von Verwaltungskosten für Unternehmen und BürgerInnen, was 
insbesondere durch eine Reduktion der Informationsverpflichtungen erreicht wird, und die 
Budgetreformen haben ein bedeutendes Potential, zur Steigerung der Effizienz von Programmen. Dies ist 
ein wichtiges, aber begrenztes Ziel. Die breitere Perspektive von „Better Regulation“, durch die 
sichergestellt werden soll, dass gesetzliche Bestimmungen rechtswirksam und effizient sind und 
politische Ziele auch rechtswirksam und effizient erfüllt werden, kann durch Programme zur 
Verringerung der Verwaltungslasten nicht vollständig erreicht werden. Dazu ist ein breiteres Set an 
Initiativen nötig, wobei „Better Regulation“ in die Ausarbeitung, Implementierung und Prüfung neuer 
und bestehender Rechtsvorschriften integriert wird. Gleichzeitig sind ein vollständig ausgereifter 
Evaluierungsprozess mit entsprechenden Auswirkungen, eine proaktive und integrierte Politik für 
effiziente Implementierung und Vollziehung in der Gesetzgebung sowie Prozesse für effektive 
öffentliche Konsultationen und die Integration des Regulierungsmanagements auf mehreren Ebenen 
(Bundesländer und EU) in die Politik erforderlich. 

Das wirtschaftliche und wettbewerbsrelevante Potential von „Better Regulation“ sowie ihr 
Potential, zu nachhaltiger Entwicklung beizutragen, werden daher nicht voll ausgeschöpft. Das 
Manko, „Better Regulation“ nicht  breiter zu definieren, bedeutet, dass man sich zu wenig auf den 
potentiellen Nutzen, welchen „Better Regulation“ in Bezug auf wirtschaftliche Vorteile und 
Wettbewerbsfähigkeit bringen könnte und auf die größeren Dimensionen einer nachhaltigen Reform, 
konzentriert. In Österreich werden die Verbindungen zwischen Verwaltungsreform, der Effizienz des 
öffentlichen Sektors und den effizienteren Systemen des Föderalismus und der Fiskalpolitik in 
politischen Vereinbarungen klar artikuliert. Bessere Rechtsetzung spielt bei der Unterstützung dieser 
Ziele eine Rolle, sollte jedoch allein als solche als Strategie betrachtet werden. 

BESSERE RECHTSETZUNG IN EUROPA ÖSTERREICH © 2010 
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Es bestehen erhebliche potenzielle wirtschaftliche Möglichkeiten für Österreich durch 
verbessertes Regulierungsmanagement, insbesondere im Bereich des Wettbewerbs und durch 
Förderung der Produktivitätssteigerung der Wirtschaft. Im Wirtschaftsbericht der OECD über 
Österreich wurde festgestellt, dass die Sicherstellung effizienter Abläufe in den Bundesländern 
entscheidend für die Entwicklung glaubwürdiger Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ist, welche in 
Österreich nötig sind (OECD 2009:12). Es wurde auch festgestellt, dass Unterschiede in den 
Rechtsvorschriften der Bundesländer den Wettbewerb innerhalb des Marktes verringern können, dies im 
Zusammenhang mit den Auswirkungen der regionalen Planungsvorschriften, durch welche 
Einzelhandelsvereinbarungen eingeschränkt werden (OECD 2009:45). Die Leistungsfähigkeit des 
österreichischen Binnenmarktes kann daher unter dem Fehlen einer gut durchdachten Strategie für 
„Better Regulation“ leiden. Es besteht wahrscheinlich auch ein Potential für eine 
Produktivitätssteigerung durch Überprüfung der Wettbewerbsbeschränkungen im Dienstleistungssektor. 
Es liegt im Interesse Österreichs, zu prüfen, wie Strategien für „Better Regulation“ angewendet werden 
können, um diese Chancen zu berücksichtigen  und zu identifizieren. 

Es gibt keine klar ausgesprochene politische Unterstützung für „Better Regulation“, durch die 
in weiterer Folge wirtschaftliche und wettbewerbsrelevante Vorteile erreicht werden können, und 
auch keine alles umfassende Strategie.  Die aktuelle Forderung nach „Better Regulation“ scheint von 
außerhalb der österreichischen Verwaltung, nämlich von der Lissabon-Agenda der EU, zu kommen. Es 
gibt keine österreichischen Initiativen, weder auf politischer Ebene innerhalb der Exekutive, noch seitens 
des Parlaments. In Gesprächen mit österreichischen Amtsträgern stellte das OECD-Prüfungsteam fest, 
dass Wettbewerbsfähigkeit nicht als besonderer Antriebsfaktor für „Better Regulation“ betrachtet wird.  
Dies wirft die Frage auf, ob innerhalb der Regierung entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt 
werden, um Verwaltungsreformen durchzuführen, im Vergleich zu jenen für Initiativen für 
Wirtschaftsreformen. Um effizient zu sein, muss eine ressortübergreifende Politik  für „Better 
Regulation“ Unterstützung auf höchster politischer Ebene haben und den entsprechenden Beteiligten 
kommuniziert werden. Es gibt jedoch bis jetzt weder eine Gesamtstrategie zur Förderung des vollen 
Potentials von „Better Regulation“-Initiativen, noch eine breite Grundsatzerklärung zu „Better 
Regulation“ in der österreichischen Verwaltung. Das Finanzministerium hat in Bezug auf 
Verwaltungseffizienz und Ziele und Initiativen zur Verringerung von Verwaltungslasten die Leitung 
übernommen. Der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts hat eine breitere Perspektive bezüglich der 
Qualität der Rechtsetzung. Die Herausgabe eines „Better Regulation“-Handbuchs ist ein wertvoller 
Schritt zur Unterstützung der „Better Regulation“-Initiative. Trotzdem hat sich bisher kein Anführer für 
bessere Rechtsetzung herauskristallisiert.  

Die Entwicklung einer umfassenden Strategie für bessere Rechtsetzung mit starker politischer 
Unterstützung würde einen konsensualen Ansatz und eine starke interne und externe 
Kommunikation erfordern. Offensichtlich gibt es genügend Verständnis für die existierenden 
Maßnahmen zur besseren Rechtsetzung, jedoch muss noch intern auf das Problem des fehlenden 
Verständnisses für das Potential der besseren Rechtsetzung eingegangen werden.  Den öffentlichen 
Bediensteten muss bewusst gemacht werden, dass sich ihre Tätigkeiten derzeit zu sehr auf die 
Verringerung der Verwaltungslasten und auf andere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung konzentrieren 
(was auch in vielen anderen EU-Ländern der Fall ist), was auf Kosten des Potenzials der 
Folgenabschätzung und anderer Schlüsselaspekte im Bereich der Steuerung von Regulierungsprozessen 
geht. Auch Kommunikation und Diskussionen nach außen hin werden erforderlich sein. 
Interessanterweise gibt es keine breitere öffentliche Diskussion über die Vorteile von „Better 
Regulation“. 

Auch Haushaltsreformen können ein Motor für die Förderung besserer Rechtsetzung sein. 
Mit der vollständigen Implementierung der österreichischen Haushaltsrechtsreform im Jahr 2013 werden 
die bestehenden Verfahren für die ex ante-Evaluierung der finanziellen Auswirkungen von 
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Rechtsvorschriften und –projekte der Regierung auf das Budget und die Verwaltungslasten für 
BürgerInnen und Unternehmen integriert. Diese Evaluierungen sollen in Zukunft einen integralen 
Bestandteil des Rahmens für die Folgenabschätzung bilden. Insofern, als sie eine Evaluierung von 
größeren wirtschaftlichen Auswirkungen von Rechtsvorschriften umfassen und sich nicht auf 
Auswirkungen auf den öffentlichen Sektor oder Verwaltungslasten beschränken, können die Initiativen 
zur Evaluierung für Auswirkungen, die im Rahmen der Haushaltsreformen geplant sind, genützt werden, 
um eine solide Grundlage zur Weiterentwicklung einer breiter angelegten Strategie für „Better 
Regulation“ zu schaffen. 

Die österreichische Regierung hat im Rahmen von Regierungs- und Budgetreformen 
erfolgreich den Nutzen seiner Programme zur Verringerung der Verwaltungslasten beworben. Die 
Initiativen im Rahmen des Programms zur Verringerung der Verwaltungslasten, das Haushaltsreform- 
und das e-Government-Programm wurden gut in der Öffentlichkeit bekannt gemacht und sind offenbar 
Ressortübergreifend mit großem Verständnis aufgenommen worden. Zur Durchführung dieser 
Programme hat eine Umstrukturierung auf institutioneller Ebene stattgefunden (zum Beispiel die 
Einführung eines Chief Information Officer auf Bundesebene, die Einrichtung der strategischen IKT-
Abteilung für e-Government und eine eigene Abteilung für die Verringerung der Verwaltungslasten in 
der Wirtschaft im Finanzministerium). Damit verbunden war der Einsatz zusätzlicher Ressourcen, 
Schulungen und intensiver Austausch mit den Beteiligten (insbesondere mit der Wirtschaftskammer) bei 
der Erstellung und Implementierung der Programme, sowie die Veröffentlichung von Informationen über 
die Initiativen und beabsichtigten Ergebnisse. Darüber hinaus überlegt der Ministerrat derzeit die 
Ausarbeitung einer integrierten Gesamtstrategie für „Better Regulation“ in und für Österreich“. 

Allerdings werden generell nur einzelne Aspekte der Strategie für das Programm für “Better 
Regulation“ kommuniziert. Wenn eine integrierte Strategie für bessere Rechtsetzung fehlt, gibt es 
keine Basis für ein gesamtes, übergreifendes Kommunikationsprogramm, um den Nutzen von “Better 
Regulation“ zu bewerben. Dies bedeutet auch, dass einige Aspekte, die zu besserer Rechtsetzung 
beitragen, wie die e-Government-Initiativen Österreichs und die Haushaltsreformen, nicht als 
Wegbereiter für  “Better Regulation“ verstanden werden, da dies nicht ihr vorrangiges Ziel ist.  

Österreich verfügt über Einrichtungen für eine umfassende Programm- und Politik-
Evaluierung und ist auch fähig, nachhaltige Reformen einzuführen. Da jedoch in Österreich bis jetzt 
keine explizite Regulierungspolitik existiert, wurden keine umfassenden Prüfungen der Strategie und 
ihrer Ergebnisse vorgenommen. Die einzelnen Elemente der “Better Regulation“-Agenda waren 
Gegenstand einer ex-post-Evaluierung. Zu diesen relativ institutionalisierten Formen gehören Prüfungen 
von öffentlichen Konsultationen sowie die Strategie zur Verringerung der Verwaltungslasten, welche 
vom österreichischen Rechnungshof verfolgt wird.  

Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien und von e-Government-
Systemen ist in Österreich weit fortgeschritten und könnte  sogar eine noch stärkere Unterstützung 
für “Better Regulation“ darstellen. Österreich verfügt über gut ausgebaute e-Government-Systeme für 
“Better Regulation“, die mit anderen Aspekten der Gesetzgebungs- und Regulierungspolitik gut vernetzt 
sind; Beispiele dafür sind Gesetzesentwürfe innerhalb des e-Recht-Systems, die Verwendung einer 
elektronischen Berechnung der Verwaltungslasten und das Unternehmensportal. Es scheinen jedoch noch 
ungenützte Möglichkeiten für Synergien zu bestehen. 

Es wäre nützlich, zu prüfen, inwieweit der e-Recht-Prozess verbessert werden könnte, um 
öffentliche Konsultationen während des Gesetzgebungsverfahrens zu ermöglichen. Der e-Recht-
Prozess zur Ausarbeitung von Gesetzen kann auch die Weiterentwicklung besserer Rechtsetzung 
unterstützen und eine breitere Fokussierung wie beispielsweise auf die Qualität der Gesetze und 
integrierte Folgenabschätzung für neue Gesetze erleichtern. E-Government wird in Österreich bis zu 
einem gewissen Grad zentral koordiniert und gesteuert. Es scheint jedoch auch Beispiele dafür zu geben, 
dass die Vorteile und das Wissen, die durch diese Strategie entstanden sind, von der Verwaltung nicht 
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durchgehend übernommen werden, so dass angeregt wird, weitere Initiativen zu setzen, um von Best 
Practices  zu lernen. 

Institutionelle Kapazitäten für “Better Regulation“ 
Die österreichische Verwaltung arbeitet höchst professionell und ist stark auf Effizienz in der 

Verwaltung ausgerichtet. Sie stützt sich auf effiziente Abläufe in den Institutionen, die äußerst autonom 
arbeiten, um ihre eigenen politischen Aufgaben zu erfüllen. Effiziente verwaltungstechnische 
Verbindungen entstehen aus etablierten Abläufen, die meist darauf ausgerichtet sind, Verwaltungskosten 
zu reduzieren und sich für die Qualität der Gesetzesentwürfe zu fördern. Da es keine Hierarchie in 
innerhalb der Bundesministerien gibt und im Ministerrat das Prinzip der Einstimmigkeit gilt, verfügt kein 
Ministerium über einen entscheidenden institutionellen Einfluss, um eine übergreifende Politik für 
“Better Regulation“ in der gesamten Verwaltung durchzusetzen. Dies schafft zwar potentielle 
Möglichkeiten für einen lebendigen Wettbewerb und ein internes Benchmarking, es kann aber auch 
bedeuten, dass gute Initiativen und Praktiken, die innerhalb einzelner Institutionen bzw. Behörden 
entstehen, nicht unbedingt innerhalb der Regierung kommuniziert werden. 

In Österreich ist keine spezielle Institution für “Better Regulation“ zuständig, es gibt jedoch 
drei Institutionen (das Bundeskanzleramt, das Bundesministerium für Finanzen und der 
Rechnungshof), die derzeit hier eine Schlüsselrolle spielen, welche auch verstärkt werden müsste. 
Zuständigkeiten und Kapazitäten für bessere Rechtsetzung werden innerhalb der österreichischen 
Verwaltung aufgeteilt. Dies scheint dazu  geführt zu haben, dass es schwierig ist, eine Verantwortlichkeit 
für “Better Regulation“ festzulegen, was den organisatorischen Aspekt, die Aufmerksamkeit und die 
Ressourcen der Initiativen für “Better Regulation“ unterminiert. Das Bundeskanzleramt, das 
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, das Finanzministerium und der Rechnungshof 
sind allerdings in Bezug auf “Better Regulation“ in Österreich als die grundlegenden strukturellen 
Institutionen zu bezeichnen. Jede dieser Institutionen übernimmt wichtige Aufgaben, um die Qualität der 
Abläufe bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften zu fördern und die Gestaltung von Vorschlägen im 
Bereich Regulierung zu verbessern. Das Bundeskanzleramt gibt gegenwärtig Orientierungen für die 
Qualität der Gesetze an andere Akteure innerhalb der Verwaltung vor. Das Bundeskanzleramt hat den 
umfassendsten Überblick über “Better Regulation“, verfügt aber aktuell nicht über den institutionellen 
Einfluss, um die Politik in diesem Bereich in der gesamten Verwaltung durchzusetzen, da die Rolle des 
Bundeskanzlers die des primus inter pares ist, jedoch ohne die Autorität, bindende politische Weisungen 
zu geben. Das Finanzministerium erhebt keinen Anspruch auf die gesamte Verantwortung für “Better 
Regulation“. Seine Aufgaben konzentrieren sich vor allem auf budgetäre Konsequenzen und die 
Effizienz des öffentlichen Sektors. Es überwacht die Ergebnisse des Programms für die Verringerung der 
Verwaltungslasten und stellt Richtlinien und Instrumente zur Überprüfung finanzieller Auswirkungen auf 
das Budget zur Verfügung. Dies wird vom Rechnungshof unterstützt, der überwacht, dass die Richtlinien 
für die Berechnung der Verwaltungskosten eingehalten werden, seine Aufgaben gehen jedoch nicht so 
weit, dass auch die Qualität der wirtschaftlichen Analyse , die einen Gesetzesentwurf stützt, überprüft 
würde. Durch verstärkte Kooperation zwischen diesen Institutionen könnten Verbesserungen der 
Effektivität von Strategien für “Better Regulation“ erwartet werden. 

Eine stärkere Aufsichtsfunktion ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die 
Schlüsselprozesse für “Better Regulation“ wie Konsultation und Folgenabschätzung  
Mindeststandards erfüllen. Eine besonders wichtige Funktion ist die Überwachung des 
Folgenabschätzungsprozesses bei Regelungsvorhaben (regulatory impact assesment). Dies ist notwendig, 
um sicherzustellen, dass eine genaue Analyse von wirtschaftlichen, sozialen und Umweltkosten und der 
Nutzen der Gesetzesvorschläge vorgenommen wird. Es erfordert speziell geschultes Personal und die 
Berechtigung, die Angemessenheit von Abschätzungen anzuzweifeln, entweder direkt durch Organe, die 
Vorschriften ausarbeiten, oder durch Erhöhung der Aufmerksamkeit für die Qualität der Evaluierungen 
bei Entscheidungsträgern oder möglicherweise auch durch Veröffentlichung von Informationen. Damit 
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soll für Proponenten der Gesetzgebung ein Anreiz gegeben werden, die Folgen der Gesetzesvorschläge 
frühzeitig und genau zu überprüfen und jede mögliche, effizientere Alternative einer Rechtsvorschrift zu 
berücksichtigen. 

Ein weiteres Ziel sollte sein, gute Praktiken, die gegenwärtig von Ministerien durchgeführt 
werden, zu identifizieren und weiter zu verbreiten, sowie auch Preise für gute Ideen zu vergeben. 
Die OECD-Mission erfuhr beispielsweise von der innovativen Idee des Bundesministeriums für 
Wirtschaft, Familie und Jugend, die österreichischen Regierungsdienstleistungen im Bereich der Prüfung 
von Import-Export-Lizenzen im Vergleich zu anderen EU-Ländern wettbewerbsfähiger zu machen. Die 
Wettbewerbsanalyse, welche diese Art von Innovation untermauert, sollte übernommen werden, da sie 
auch auf andere Regierungsbereiche zur Erhöhung der Produktivität übertragen werden könnte. 

Offensichtlich befindet sich das Bundeskanzleramt in der besten Position, um als 
Aufsichtsorgan und Koordinator die Hauptverantwortung für die Implementierung einer 
Gesamtstrategie für “Better Regulation“ zu übernehmen. Das Bundeskanzleramt hat bereits eine 
wichtige Koordinationsfunktion innerhalb der Bundesregierung und sorgt für die Sicherstellung der 
Qualität von Gesetzesvorschlägen. 2008 hat das Bundeskanzleramt das Handbuch “Better Regulation“ 
veröffentlicht, in welchem die wesentlichen Aspekte einer umfassenden Strategie beschrieben werden. 
Das Bundeskanzleramt erstellt und leitet horizontale Instrumente und Programme und ist für die 
Verwaltungsreform zuständig1. Es ist zum Beispiel verantwortlich für e-Government, das e-Recht-
System, das RIS (Rechtsinformationssystem des Bundes) und - auf höchster Ebene - für die Koordination 
in EU-Fragen. Das Bundeskanzleramt vertritt die Republik auch vor dem Verfassungsgerichtshof, dem 
Verwaltungsgerichtshof und internationalen Gerichtshöfen. Eine Ausweitung der Kompetenzen des 
Bundeskanzleramtes würde davon abhängen, ob es die nötige politische Unterstützung erhält, die es 
benötigen würde, um die Weiterverbreitung von “Better Regulation“ betreuen zu können. Außerdem 
würde dies erfordern, dass das Bundeskanzleramt über die entsprechende Zuteilung von Personal mit 
relevanten (auch wirtschaftlichen) Kompetenzen verfügt. Grundsätzlich könnte die Überprüfung der 
Qualität der Gesetzesfolgenabschätzung entweder vom Bundeskanzleramt oder vom Rechnungshof 
durchgeführt werden. Es wäre jedoch vielleicht nicht angebracht, zu fordern, dass die Weiterverbreitung 
und Intensivierung von “Better Regulation“ nur dem Rechnungshof anvertraut wird, da dies dessen 
Unabhängigkeit in Frage stellen könnte. Der Rechnungshof sollte auch die Evaluierung der 
Auswirkungen von Rechtsvorschriften nicht selbst durchführen. Das Finanzministerium sollte weiterhin 
eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung der Effizienz in der Verwaltung spielen, indem es die 
finanziellen Auswirkungen auf das Budget und die Verwaltungskosten als Teil der 
Gesetzesfolgenabschätzung prüft. Die OECD-Prinzipien und internationale Praktiken zeigen, dass die 
Aufgabe der Überprüfung der Qualität der Gesetzesfolgenabschätzung (RIA) am besten einem zentralen 
Organ der Regierung übertragen werden soll.  

Die Verbesserung der Kapazität der österreichischen Verwaltung, “Better Regulation“ 
anzuwenden, wird auch weitere Schulungen und die Erstellung von entsprechenden 
Schulungsunterlagen erfordern. Ein Problem, das bei der OECD-Prüfung zur Sprache kam, war, dass 
nicht genügend Ressourcen verfügbar sind, um die wichtigen Aufgaben der im Vorblatt eines 
Gesetzesvorschlages vorgesehenen Prüfung und Berichterstattung über die Auswirkungen von Gesetzen 
durchzuführen.  Der Aufbau von Kapazitäten für “Better Regulation“ in der österreichischen Verwaltung 
ist eine besonders wichtige Aufgabe. Abgesehen von Schulungen über das Standardkostenmodell, um 
das Programm zur Verringerung der Verwaltungslasten umzusetzen, wird scheinbar nicht viel angeboten. 
Es existiert beispielsweise keine Schulung, wie Gesetzesfolgenabschätzung und die Evaluierung von 
Regelungsalternativen durchgeführt werden sollen. Das Handbuch „Bessere Rechtsetzung“ aus dem Jahr 
2008 ist keine umfassende Anleitung für die Implementierung einer Gesetzesfolgenabschätzung. Die 
Ausarbeitung eines ausführlicheren Handbuchs/Leitfadens würde der “Better Regulation“-Agenda 
dienen. Dies sollte durch die Entwicklung von online-Tools unterstützt werden, die zumindest 
Institutionen dabei helfen, die mit der Rechtsetzung verbundenen Kosten zu berechnen und die 
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potentiellen Folgen von Gesetzesvorschlägen zu identifizieren. Die Ausweitung der aktuellen Schulung 
für Personal des Rechnungshofs könnte die Basis von Schulungsprogrammen von weiteren Bediensteten 
bilden. 

Es wird auch festgestellt, dass auf Bundesebene kein systematisches und fortlaufendes 
Schulungsprogramm für die Verfassung von Rechtstexten für jenes Personal existiert, das in 
derartige Arbeiten eingebunden ist. Auf Bundesländerebene ist die Situation von Land zu Land 
unterschiedlich. Es gibt jedoch Länder, die in diesem Bereich aktiver sind als die Bundesbehörden und 
die manchmal in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung und auf Bundesebene Schulungen für 
Legisten anbieten. 

Eine stärkere Rolle der externen Partner ist erforderlich, da die Programme für “Better 
Regulation“ von der Einbindung verschiedenster Ansichten profitieren. In vielen Ländern wurde 
daran gedacht, externe Organe damit zu beauftragen, die Regierung zu beraten, wie “Better Regulation“ 
implementiert werden kann und wie die Ergebnisse der Programme für “Better Regulation“ überprüft 
werden können. Die wichtigsten Mitglieder dieser Organe sind gewöhnlich VertreterInnen der 
Wirtschaft. In Österreich sind die von den Sozialpartnern ausgeübten institutionellen Funktionen bereits 
oft in die effektive Regierungsarbeit eingebunden. Diese Funktionen umfassen Beratungen über die 
Gesetzesfolgenabschätzung, gehen aber noch weiter bis zur Forschung und Analyse im Bereich der 
Auswirkungen regulierender Vorschriften. In Bezug auf die letztgenannte Funktion können Sozialpartner 
beauftragt werden, weitere Studien über die Wirksamkeit von Rechtsvorschriften in speziellen Bereichen 
durchzuführen, um unterstützend die Regierung zu informieren, wo Reformen zum größten 
gesellschaftlichen Nutzen durchgeführt werden könnten. In allen formellen Vereinbarungen sollte man 
sich dessen bewusst sein, dass ein transparenter Prozess erforderlich ist, in welchem die Stellungnahmen 
aller Betroffenen, einschließlich Interessen außerhalb der Sozialpartner, berücksichtigt werden müssen. 

Das Parlament muss ermutigt werden, eine stärkere Rolle bei der Unterstützung der 
Regierungsarbeit im Bereich “Better Regulation“ zu spielen. Auch wenn das Parlament keine 
spezielle Ausrichtung auf “Better Regulation“ hat, trägt seine Website mit dem Abschnitt 
„Begutachtungsverfahren und Stellungnahmen“ bedeutend zur Kommunikation und zur 
Konsultationspraxis bei. Es hat auch eine formelle Rolle im e-Recht-Prozess für die für die 
standardisierte Ausarbeitung von Rechtsvorschriften. Es verfügt allerdings aktuell nicht über eine 
Struktur mit Ausschüssen, die für die Überprüfung der Folgen von Gesetzesvorschlägen zuständig sind, 
wie dies in einigen anderen europäischen Staaten der Fall ist. 

Die Landschaft der rechtsetzenden Behörden in Österreich ist vielfältig und dynamisch. Die 
Praxis, gesetzlich unabhängige Institutionen zu schaffen, die Regierungsaufgaben übernehmen, scheint in 
Österreich gang und gebe zu sein. Teilweise scheint Ziel und Zweck, dieser Art von „ausgegliederten“ 
Institutionen, darin zu liegen, in Bezug auf Personal und Budget zur Ausübung dieser Funktionen 
unabhängig sein zu können. Dies mag an sich noch nicht problematisch sein, aber es wirft die Frage nach 
der Transparenz der Tätigkeit dieser Organe auf und wie diese Funktionen in die Agenda für “Better 
Regulation“ integriert werden können. Wie viele andere Staaten auch kann sich Österreich in der 
Verwaltung keine Überschneidungen leisten. Österreich muss zudem seine steuerlichen Verpflichtungen 
kontrollieren, um das Budget zu managen. Außerdem erfordert die Weiterverbreitung der “Better 
Regulation“-Agenda einen umfassenden Ansatz, in den alle Institutionen eingebunden sind und von dem 
jene Institutionen, die im Bereich der Gesetzgebung über entsprechende Kompetenzen oder Autorität 
verfügen, beeinflusst werden.  

Es gibt offenbar keine zentrale Datenbank, in welcher alle rechtsetzenden Behörden in 
Österreich einschließlich der ausgegliederten Institutionen aufgelistet sind. Dadurch ist es schwierig, 
eine Reihe von kritischen Punkten zu prüfen, die im Zusammenhang mit der Frage, ob die 
österreichische Verwaltung für ihr Geld tatsächlich die entsprechende Arbeit von ihren 
Regulierungsbehörden erhält, relevant sind. Sind beispielsweise die Anzahl und die Struktur dieser 
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Regulierungsbehörden für die Umsetzung des Regierungsprogramms adäquat? Dies kann nur durch eine 
Prüfung der Verwaltungsstruktur dieser Organe herausgefunden werden, wozu vorerst einmal ein Audit 
der Anzahl von Organisationen, deren Geschäftszweck, Budgets und Rahmen für Berichterstattung 
notwendig ist.  Das kann eine Prüfung der Ausgliederungsrichtlinien (1992) einschließen, um 
festzustellen, ob eine transparente Politik der Budgetverantwortlichkeit und der Organisationsstruktur 
vorhanden ist, die dem Zweck der (rechtsetzenden) Behörden angemessen ist. 

Transparenz durch öffentliche Konsultation und Kommunikation 
Öffentliche Konsultationen in Österreich schließen formelle und informelle institutionelle 

Beziehungen (sowie nicht zuletzt Beziehungen zu den Sozialpartnern) und individuelle Praktiken 
von Ministerien ein. Dieser Ansatz ist in vielerlei Hinsicht als solide zu bezeichnen, da in den 
Beziehungen zwischen den Institutionen ein breites Spektrum an relevanten Interessen abgedeckt wird 
und nachweislich spezifische gute Beispiele existieren. Einige Ministerien stellen zum Beispiel 
Ergebnisse von Konsultationen auf ihre Internetseiten. In den Konsultationen gibt es eine vorbereitende 
Phase und eine offizielle Phase. Es gibt keine für die gesamte Verwaltung geltende 
Gesetzesvorausplanung, die als praktischer Startpunkt für die Einbindung von BürgerInnen verwendet 
werden kann. In einer ersten Phase ist das zuständige Bundesministerium verantwortlich für den Beginn 
der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften einschließlich der Kontaktaufnahme mit KollegInnen anderer 
Ministerien und mit relevanten Beteiligten inklusive Sozialpartnern, Bundesländern und Rechnungshof. 
Dieser Teil der Konsultationen ist nicht öffentlich, Ministerien können jedoch, je nachdem, wie politisch 
wichtig die Angelegenheit ist, das Internet oder Massenmedien nützen, um die Öffentlichkeit zu 
informieren. Die nachfolgende Phase der offiziellen Konsultationen (Begutachtungsverfahren) ist mit 
einem Umlauf des Gesetzesentwurfs verbunden. Dieser Vorgang sollte mindestens sechs Wochen 
dauern, kann jedoch in der Praxis von zwei Wochen bis zu sechs Monaten in Anspruch nehmen. 
Konsultationen sind vorgeschrieben mit dem Rechnungshof, den Sozialpartnern und mit dem 
Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes. 

In Bezug auf Konsultationspraxis sollte sich Österreich das Ziel setzen, die Transparenz bei 
der Rechtsetzung zu erhöhen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte und Interessen 
berücksichtigt worden sind, und um die Qualität der Gesetze zu verbessern. Eine effiziente 
öffentliche Begutachtung hat einen systemischen Nutzen, da die Evidenzbasis von Gesetzen verbessert 
wird und die Legitimität und das Vertrauen gestärkt werden. Die Einbindung der BürgerInnen hat einen 
wichtigen Anteil an der Verbesserung der Gestaltung von Rechtsvorschriften und bei der Förderung der 
Akzeptanz und Einhaltung dieser Vorschriften. Allerdings kann eine verstärkte Beteiligung der 
Öffentlichkeit auch eine politische Herausforderung darstellen und einen zusätzlichen zeitlichen 
Verwaltungsaufwand im Gesetzgebungsprozess verursachen. Sie muss daher sorgfältig geplant und 
vorbereitet werden. Außerdem erfordert dies gewöhnlich einen Kulturwandel, der in die Verwaltung 
erfolgreich integriert werden muss. Die Entwicklung einer Politik für öffentliche Konsultationen, 
untermauert durch klar definierte Richtlinien, kann dabei helfen, das Engagement der BürgerInnen für 
die Verwaltung zu fördern. Es wird dadurch auch die Erwartung der Regierung ausgedrückt, dass 
Verwaltungsbedienstete die Öffentlichkeit einbeziehen und derartige Richtlinien stellen auch wertvolle 
fachliche Richtungsweisung für Beamte dar, wie effektive öffentliche Konsultation zu gestalten sind und 
die Meinung der Öffentlichkeit zu integrieren ist. 

Dieser Ansatz hängt weitgehend von den formellen und informellen Beziehungen zu den 
Sozialpartnern ab, was Fragen der Ausschließung aufwerfen kann. An sich muss sich die Betonung 
von Konsultationen mit den Sozialpartnern nicht zwangsläufig negativ auf die Entwicklung einer guten 
Politik auswirken. Die Sozialpartner können sich gemeinsam auf eine repräsentative Interessenvertretung 
der Mehrheit der österreichischen StaatsbürgerInnen berufen. Die Rolle der Sozialpartner in der 
Vorbereitungsphase eines Gesetzgebungsverfahrens ist wichtig, um sicherzustellen, dass repräsentative 
Positionen bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften berücksichtigt werden. Es muss jedoch mit 
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Sorgfalt darauf geachtet werden, dass nicht andere Interessen ausgeblendet werden. Es besteht die 
Gefahr, dass Konsultationsprozesse keine Möglichkeit bieten, die Ansichten aller BürgerInnen in 
Betracht zu ziehen und dass innovative Sichtweisen möglicherweise nicht beachtet werden. Ein 
wirksames System öffentlicher Konsultation muss fähig sein, der Öffentlichkeit glaubhaft zu vermitteln, 
dass Chancen bestehen, dass ihre Meinungen angehört und außerhalb des institutionellen Rahmens 
berücksichtigt werden. Hier scheint es die größte Herausforderung zu sein, einen systemischen Ansatz zu 
entwickeln, der eine frühzeitige und offene Beteiligung der BürgerInnen und anderer Gruppen an der 
Entwicklung der Politik ermöglicht. Die öffentliche Bekanntgabe einer Vorausplanung von Gesetzen 
kann von Nutzen sein, um ein stärkeres Bewusstsein für die kommenden politischen Fragen zu wecken, 
welche für Teile der Öffentlichkeit von Interesse sein können (dies im Zusammenhang mit der 
Vorausplanung, die in Kapitel 4 behandelt wird). 

Eine weitere wesentliche Frage besteht darin, wie man sicherstellen kann, dass innerhalb der 
Verwaltung durchgehend gute Praktiken angewendet werden. Auch wenn einige Ministerien sich 
besonders durch die Anwendung guter Praktiken auszeichnen, gibt es zum Beispiel Bedenken, dass die 
im Rahmen von Konsultationen gezogenen Schlüsse nicht routinemäßig allen Beteiligten bekannt 
gegeben werden. Feedback über die Ergebnisse der Begutachtung wird unter anderem auch von den 
Sozialpartnern gefordert, insbesondere, um zu verstehen, wie die Information verwendet wurde. 
Diesbezüglich scheinen verbindliche Richtlinien nötig zu sein, um den Ministerien eine genaue Richtung 
vorzugeben, welche Ansätze weiterverfolgt werden sollen. Abgesehen von spezifischen, ausgewählten 
Anforderungen existieren keine für die gesamte Verwaltung geltenden verbindlichen Richtlinien für 
öffentliche Konsultationen. Generelle Standards wurden entwickelt, jedoch nicht in rechtswirksame, 
formelle Anforderungen an Institutionen umgewandelt.  Im Rahmen einer interministeriellen 
Arbeitsgruppe wurden „Standards der Öffentlichkeitsbeteiligung“ in Bezug auf Politik und Programme 
entwickelt. Diese wurden vom Ministerrat 2008 „zur Kenntnis genommen“, die gesetzgebenden Organe 
sind jedoch nicht verpflichtet, sich an sie zu halten. Dies führt dazu, dass sie von Institution zu Institution 
unterschiedlich angewendet werden und sie könnten durch die Ausarbeitung formalisierter Regelungen, 
die für die gesamte Regierung gelten, verbessert werden.  Es existieren im Parlament keine auf bessere 
Rechtsetzung spezialisierten Ausschüsse, um zu überprüfen, ob die Konsultationsprozesse auch 
eingehalten werden. 

Um effizient zu sein, müssen Richtlinien gemeinsam abgestimmt sein und Bestimmungen für 
die Überwachung und Vollziehung festgelegt werden. Diese Aufgabe könnte am besten vom 
Bundeskanzleramt übernommen werden, da dieses bereits einen Verteiler erstellt und 
veröffentlicht hat, der jene Institutionen beinhaltet, die im Begutachtungsverfahren konsultiert 
werden können. Die aktuellen Richtlinien, soweit sie vorhanden sind, reichen bis zu 
Konsultationen in EU-Angelegenheiten. Sie sollten so weitergeführt werden, um sicherzustellen, 
dass man sich in der Verwaltung über Verfahren bewusst ist. 

Österreichs erfolgreiche Integration von Verwaltungsprozessen bei der Gesetzesausarbeitung  
in IT-Systeme über das Rechtsinformationssystem könnte auch auf öffentliche Konsultationen 
ausgeweitet werden. Die Verbreitung von “good practices“ kann durch den Einsatz von IT-Tools 
unterstützt werden. Es besteht bedeutendes Potential die bestehenden Systeme zu nützen, um 
den öffentlichen Zugang zu frühzeitiger Information über Vorschläge der Politik auszuweiten. 
Andere OECD-Länder haben beispielsweise Konsultations-Portale eingeführt, über die 
Regierungsinstitutionen Hinweise zu allen kommenden Gesetzes- oder politischen Initiativen 
auf einer einzigen Internetseite veröffentlichen können, einschließlich Links zu relevanten 
Hintergrund-Materialien. Durch diesen Ansatz eines einzigen Portals werden 
Transaktionskosten für Regierung, Wirtschaft und BürgerInnen reduziert und er kann die 
primäre Quelle für das Einholen von Stellungnahmen von allen Beteiligten wie BürgerInnen und 
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Gruppen werden. Ein solches Portal kann auch dazu verwendet werden, die Begutachtung 
wirksam auf spezielle Zielgruppen von Betroffenen auszurichten, indem sie selbst auswählen 
können automatisch benachrichtigt zu werden, wenn ein in ihr Interessensgebiet fallendes 
Thema aktuell wird.  

Es gibt wirksame Kanäle für die Kommunikation von Rechtsvorschriften über elektronische 
Datenbanken. Das Parlament spielt eine innovative Rolle, bei der Bewusstseinsförderung für 
Gesetzesänderungen. Vonseiten des Parlaments werden in Österreich üblicherweise Dokumente über alle 
Gesetze, über die beraten wird, sowie die von der Öffentlichkeit und von Interessensgruppen erhaltenen 
Stellungnahmen veröffentlicht. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, dass das Parlament die Initiative 
ergreift, um mit der Öffentlichkeit über Rechtsvorschriften zu kommunizieren. Es handelt sich allerdings 
mehr um Kommunikation als um eine Einrichtung für Konsultationen, da es den Ministerien überlassen 
bleibt, ob sie vom Parlament gesammelten Informationen zu verwenden, und den Spielraum der 
Gesetzesvorschläge beeinflussen. Die Anforderung, dass alle Rechtsvorschriften im 
Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) veröffentlicht werden müssen, um verbindlich zu sein, ist 
ein gutes Beispiel dafür, zwingende rechtliche Verfahrensanforderungen zu nützen, um sicherzustellen, 
dass der Gesetzestext aktuell, transparent und öffentlich zugänglich ist. 

Die Entwicklung  neuer Rechtsvorschriften 
Es werden nachhaltig Rechtsvorschriften genutzt, um Regierungsziele zu erreichen, es gibt 

aber keinen Hinweis auf eine „Inflation“ von Gesetzen. In Österreich gibt es keine Aufzeichnungen 
über Änderungen bei Gesamtanzahl der Gesetze, jedoch gab es für die PrüferInnen auch keine 
nachweisliche Inflation von Gesetzen oder auffallende Tendenzen, dass weniger Gesetze verwendet 
werden. Gemäß den verfügbaren Daten in Bezug auf die Veröffentlichung neuer Gesetze im 
Bundesgesetzblatt wurde im Allgemeinen jedes Jahr eine gleichbleibende Verwendung von 
primärrechtlichen Bestimmungen und nachgeordneten Rechtsvorschriften während der letzten zehn Jahre 
festgestellt, wobei zwischen 2003 und 2007 ein leichter Rückgang bei der Anzahl neuer Gesetze 
registriert wurde. 

Die Vorausplanungsprozesse für neue Gesetze sind in Österreich etwas fragmentiert, aber 
elektronische Systeme werden klug für die Aufrechterhaltung von Standards und für die 
Qualitätskontrolle bei der Entwicklung von Rechtsvorschriften eingesetzt. Die Koordination 
zwischen den Ministerien bei der Ausarbeitung von Regelungen ist in Österreich schwach, da 
Rechtsvorschriften innerhalb jedes zuständigen Ministeriums autonom konzipiert werden. Die Folge 
davon ist, dass die Methoden für die Vorausplanung von Ministerium zu Ministerium unterschiedlich 
sind. Das relevante Ministerium ist auch dafür verantwortlich, Konsultationen mit betroffenen 
MinisterInnen je nach seinen Prioritäten einzuleiten. Nach der Bekanntgabe bewertet das 
Finanzministerium die Auswirkungen auf den Haushalt und den Verwaltungsaufwand des 
Gesetzesvorschlags, das Bundeskanzleramt kontrolliert die Qualität des Gesetzesentwurfs und der 
Rechnungshof prüft fallweise die Übereinstimmung mit den Anforderungen in Bezug auf Kosten und 
Verwaltungsaufwand. 

In diesem dezentralisierten System soll das e-Recht-System zur Aufrechterhaltung von 
Standards und zur Qualitätskontrolle beitragen und effizientes Management bei den 
Gesetzesentwürfen über einen durchgängig elektronischen Produktionskanal unterstützen – vom 
ursprünglichen Entwurf bis zur Kundmachung des Gesetzes. Das e-Recht-System stellt sicher, dass 
sich die Ministerien durch Verwendung einer Vorlage an die vom Bundeskanzleramt vorgegebenen 
Richtlinien halten. Zugang zum e-Recht-System haben nur  Bedienstete der Bundesministerien über 
Eingabe eines Passworts. Dieser innovative Ansatz für das elektronische Management von 
Rechtsvorschriften ist in den OECD-Ländern noch nicht sehr verbreitet. Dieses elektronische Hilfsmittel 
könnte wahrscheinlich noch intensiver im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses genutzt werden, bei der 
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Integration von Gesetzesänderungen, die im Parlament eingebracht wurden und bei der Verwendung von 
kompatiblen Instrumenten auf Länderebene. 

Obwohl Österreich berichtet, dass im Vorhinein sichergestellt werden kann, dass künftige 
Rechtsvorschriften im Einklang mit dem Regierungsprogramm stehen, gibt es keinen 
konsolidierten Gesetzgebungsplan. Die österreichische Regierung berichtete über einzelne Fälle einer 
Vorausplanung für Gesetze und brachte Beispiele von Ministerien, welche die geplanten 
Gesetzesprojekte veröffentlichten, sowie über interne Planungsinstrumente, die vom Bundeskanzleramt 
zur Steuerung von Gesetzesprojekten verwendet werden. Dies lässt auf uneinheitliche Praktiken 
innerhalb der Regierung schließen, die durch Anwendung einer konsequenten Planungsdisziplin und 
Vorgangsweise bei der Bekanntgabe verbessert werden könnten. Die Verwendung eines abgestimmten 
Zeitplans für die Vorausplanung würde die Transparenz und die Effizienz des Managements für 
Gesetzesentwürfe erhöhen und wäre nützlich, um zu überwachen, ob andere Prozesse wie Konsultationen 
und Begutachtungen sowie die Vorbereitung der Folgenabschätzung rechtzeitig organisiert werden. Ein 
Zeitplan für die Vorausplanung muss für die Institutionen verbindlich sein, um sinnvoll zu sein, und 
sollte kein Hindernis für die zeitgerechte Entwicklung von unvorhergesehenen, aber notwendigen 
gesetzlichen Initiativen sein. Die Rahmenbedingungen für die Planung könnten sich nach den internen 
Planungsinstrumenten des Bundeskanzleramtes richten und mit vorgeschlagenen Maßnahmen für 
Rechtsvorschriften verbunden werden, die in den Budgetansätzen von Institutionen identifiziert wurden. 

Trotz der Existenz von wichtigen administrativen Bestimmungen und Anzeichen für 
wachsendes Bewusstsein für die Bedeutung dieses Instruments hat Österreich keine integrierten 
und standardisierten Systeme für die Ex-ante-Folgenabschätzung neuer Rechtsvorschriften 
entwickelt. Aufgrund der Verfahrensanforderungen müssen die öffentlichen Bediensteten die 
Auswirkungen neuer Gesetze auf die Wirtschaft, die Umwelt und die Verbraucher evaluieren. Technisch 
gesehen müssen die Beamten über diese Aspekte im Vorblatt berichten, eine wirksame Stellungnahme, 
die einen Gesetzesvorschlag begleitet. Vor Kurzem wurde außerdem eine vielversprechende Initiative 
eingeleitet, welche auf zunehmende Aufmerksamkeit der Regierung zur Verstärkung der 
Gesetzesfolgenabschätzung schließen lässt. Die österreichische Verwaltung ist sich dessen bewusst, dass 
strengere Bestimmungen für die effiziente Implementierung der Gesetzesfolgenabschätzung nötig sind. 
Die Debatte über die Einführung des sogenannten Klimaverträglichkeitstest verdient es, hier besonders 
erwähnt zu werden, sowie auch – was noch bedeutender ist – die im Bundeshaushaltsgesetz 2009 
enthaltenen neuen Bestimmungen die vorsehen, dass ab 2013 alle „wesentlichen Auswirkungen“ 
künftiger Gesetzesentwürfe geprüft werden müssen. 

In der Praxis gibt es keine effizienten systematischen Mechanismen, welche die öffentlich 
Bediensteten formell verpflichten, Ex-ante-Folgenabschätzungen neuer Rechtsvorschriften 
während der Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs durchzuführen. Zu den besonderen 
Schwachstellen gehören das Fehlen systematischer Anleitungsunterlagen für die Durchführung von 
Kosten-Nutzen-Rechnungen von alternativen Regulierungsmöglichkeiten, sowie das Fehlen einer 
effizienten Überwachung des Prozesses, um sicherzustellen, dass die Anforderungen der 
Gesetzesfolgenabschätzung eingehalten werden. Die OECD-Analyse hat ergeben, dass die 
Gesetzesfolgenabschätzung wahrscheinlich keine Verbesserung der Qualität von Gesetzesvorschlägen 
bringen wird, solange dies nicht von systemischen Ansätzen sowie durch Schulung und politisches 
Engagement unterstützt wird. Formvorschriften für die Gesetzesfolgenabschätzung alleine werden nicht 
genügen, um jene Verbesserung bei der Gestaltung von Gesetzen zu erreichen, die von derartigen 
Evaluierungen erwartet werden.  Ein potentieller Mangel bei der Gesetzesfolgenabschätzung, der in 
OECD-Ländern beobachtet wurde, besteht darin, dass diese häufig zu einer bloßen Abarbeitung von 
Kontrollfragen degradiert wird. Eine effiziente Gesetzesfolgenabschätzung muss frühzeitig in den 
politischen Prozess eingebunden werden und das Potential haben, politische Ergebnisse zu beeinflussen. 
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Die aktuellen Vereinbarungen werden wahrscheinlich nicht sicherstellen können, dass 
öffentlich Bedienstete eine genaue wirtschaftliche Evaluierung der Kosten und Nutzen von 
alternativen Gesetzesvorschlägen durchführen. Man konzentriert sich mehr auf die ex ante-Analyse 
bezüglich der Berechnung finanzieller Auswirkungen von politischen Vorschlägen. Der Finanzminister 
hat eine Verordnung betreffend Richtlinien für die Ermittlung und Darstellung der finanziellen 
Auswirkungen neuer rechtsetzender Maßnahmen erlassen und das Finanzministerium scheint bezüglich 
einer genauen Beurteilung finanzieller Auswirkungen sehr wachsam zu sein. Diese Rolle wird vom 
Rechnungshof unterstützt, welcher die Gesetzesvorschläge hinsichtlich der erforderlichen Abschätzung 
finanzieller Auswirkungen durch die Ministerien prüft. Österreich hat auch in Bezug auf die 
Umweltverträglichkeitsprüfung formalisierte Praktiken eingeführt, welche innovative Techniken für die 
Beurteilung der CO2-Emissionen durch Regierungsprogramme beinhalten. 

Die österreichische Verwaltung ist sich dessen bewusst, dass strengere Bestimmungen für die 
effiziente Implementierung der Gesetzesfolgenabschätzung nötig sind. Abgesehen vom neuen 
Bundeshaushaltsgesetz von 2009 sind Verordnungen und Richtlinien geplant, die vom Bundeskanzleramt 
und den jeweiligen Ministerien erlassen werden, die auf Fragen im Grenzbereich eingehen wie z.B. 
welche Auswirkungen berücksichtigt werden sollten und welche Methodologie dabei angewendet 
werden sollte. Auf diesem Gebiet muss jedoch in Österreich noch weitergearbeitet werden. Das aktuelle 
Handbuch „Bessere Rechtsetzung“ (2008) ist kein ausreichend wirksames Instrument, um betroffene 
Bedienstete anzuleiten, wie Gesetzesfolgenabschätzungen durchzuführen sind. Es wird von der 
Schaffung klarer und praktikabler Rahmenbedingungen für die Durchführung dieser Analyse und von der 
sorgfältigen Zuweisung von Verantwortlichkeiten für die Evaluierung der Qualität der 
Gesetzesfolgenabschätzung abhängen, ob in Zukunft dadurch ein wirksamer Beitrag zur politischen 
Entwicklung geleistet wird.  

Die Verantwortung für die Überwachung der Gesetzesfolgenabschätzung innerhalb des 
Gesetzgebungsprozesses sollte einem Funktionsbereich innerhalb des Bundeskanzleramtes 
übertragen werden, der auch Anleitungen für die Verwendung dieser Analyse ausarbeiten sollte 
und mit den Ministerien zur Sicherstellung der entsprechenden Durchführung in Kontakt tritt 
(auch durch Schulungsmaßnahmen und den Aufbau von Kapazitäten). Diese Position sollte auch 
eine Art Überwachungsfunktion und ein Vetorecht bezüglich Gesetzesvorschlägen von minderer Qualität 
haben. Es ist wichtig, dass die Rolle regulierenden Aufsicht im Zentrum der Regierung angesiedelt ist, 
um sicherzustellen, dass die nötige politische Autorität vorhanden ist, um einen wirksamen Beitrag zur 
Analyse der Auswirkungen auf die politische Entwicklung leisten zu können, und dass diese Funktion in 
den Gesetzgebungsprozess integriert ist. Das Bundeskanzleramt scheint die einzige wirklich gut 
geeignete Institution zu sein, um diese Rolle zu übernehmen. Allerdings sollten das für diese Aufgabe 
zuständige analytische Personal nicht nur die Fähigkeit zur Bewertung der rechtlichen Qualität von 
Gesetzen haben, sondern auch MitarbeiterInnen für die wirtschaftliche Analyse, insbesondere die 
ökonomischen Aspekte von Rechtsvorschriften umfassen. 

Zu den Fragen, mit denen sich die österreichische Verwaltung wird beschäftigen müssen, 
zählen die Sicherstellung, dass alle Gesetzesvorschläge, die bedeutende wirtschaftliche, soziale oder 
Umweltauswirkungen haben, erfasst werden, und dass die Nutzung von knappen politischen 
Ressourcen ausgewogen erfolgt. Ein Weg der von einigen OECD-Ländern eingeschlagen wurde um 
dies zu erreichen, ist die Anwendung eines Prozesses in zwei Schritten einschließlich eines Screenings, 
um festzustellen, ob ein politischer Vorschlag eine aufwändigere Gesetzesfolgenabschätzung erforderlich 
macht; ein Compliance-Kostenrechner kann helfen diesen Prozess zu rationalisieren. Es wird 
wahrscheinlich einige Zeit in Anspruch nehmen, bis das System zur Gesetzesfolgenabschätzung in den 
Gesetzgebungsprozess eingegliedert werden kann. Dementsprechend sollten die Vorbereitung von 
Richtlinienentwürfen ohne Verzögerung zu beginnen. Die Richtlinienentwürfe sollten in Abstimmung 
mit den Ministerien ausgearbeitet werden, so dass diese in Bezug auf Geltungsbereich und Anwendung 
eingebunden sind und ermutigt werden, sie auch zu verwenden. Grundsätzlich sollten sich die Richtlinien 
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jedoch auf die Best Practices der OECD und EU sowie auf relevante Beispiele anderer Rechtssysteme in 
OECD-Ländern stützen. Entscheidend dabei ist eine klare Fokussierung auf die Definition und auf das 
Ausmaß des Problems, das behandelt werden soll (Risikoanalyse).  

Ein weiterer wichtiger methodischer Aspekt ist die Frage, ob ein Gesetzesentwurf den 
Wettbewerb positiv oder negativ beeinflussen könnte. Im Wirtschaftsbericht der OECD über 
Österreich wurde festgestellt, dass die Regelungen für den Eintritt in den Markt und für die 
Gründung neuer Unternehmen sowie verschiedene sektorale Regelungen Wettbewerb,  Innovation 
und Produktivitätswachstum nicht genug fördern. (OECD 2009; S. 12). Dadurch wurde das 
Produktivitätswachstum im Dienstleistungssektor gebremst. Das System zur Gesetzesfolgenabschätzung 
kann dabei helfen, die Entwicklung von Rechtsvorschriften zu verhindern, welche den Wohlstand durch 
Wettbewerbseinschränkungen reduzieren. 

Ein weiterer Aspekt ist das Integrieren der Gesetzesfolgenabschätzung in den Prozess der 
öffentlichen Konsultation, da Transparenz und die Einbeziehung eines breiten Spektrums an 
Perspektiven integrale Bestandteile für den glaubwürdigen Einsatz der Gesetzesfolgenabschätzung 
sind, um die Effektivität und Legitimität bei der Bewertung von Regulierungsalternativen zu 
gewährleisten.. Dazu müssen Regierungsvertreter über informelle Konsultationsmethoden hinausgehen 
und zu einer systematischeren Berücksichtigung von Interessen außerhalb der Regierungsinteressen 
übergehen. Erfahrungen in OECD-Ländern zeigen, dass die Implementierung eines Systems zur 
Gesetzesfolgenabschätzung ziemlich komplex ist. Es geht um langfristige Bemühungen, die einen 
Kulturwandel und den Aufbau von Kapazitäten erfordern. Dementsprechend müssen die öffentlichen 
Bediensteten in Österreich damit rechnen, dass dieses Projekt die Reform von einigen bestehenden 
Verfahren und Arbeitsweisen nötig machen wird. Um effizient zu sein, müssen einige prozedurale 
Elemente der Gesetzesfolgenabschätzung klar definiert werden, in den Prozess der Ausarbeitung von 
Rechtsvorschriften integriert und durch die Formalisierung der Anforderungen der Richtlinien zwingend 
vorgeschrieben werden. 

Österreich verfügt über beträchtliche Erfahrung beim Einsatz von Co-Regulierung  durch das 
Delegieren von Vollmachten für die Ausarbeitung von Rechtsvorschriften an öffentlich-rechtliche 
Kammern, wodurch auch den Sozialpartnern eine entsprechende regulatorische Rolle übertragen 
wird. Wie bereits erwähnt scheinen die Prozesse zur Gesetzesfolgenabschätzung allerdings nicht effektiv 
genug zu sein, um sicherzustellen, dass Alternativen zu Gesetzesvorschlägen bei der Ausarbeitung von 
rechtlichen Vorschriften berücksichtigt werden. Formell müssen die Ministerien im Vorblatt Alternativen 
in Betracht ziehen, haben aber auch die Möglichkeit, bei der Bewertung der Effektivität von 
Gesetzesvorschlägen nichts hinzuschreiben. Generell geht es hier um die Qualität von 
Rechtsvorschriften, bei denen alle Regierungen es schwierig finden, die gesetzgebenden Organe zu 
ermutigen, alternative Ansätze tatsächlich in Betracht zu ziehen, wenn bereits eine politische 
Entscheidung gefallen ist, eine Rechtsvorschrift zu erlassen. Es wird empfohlen, eine Anleitung und 
Schulung über die Nutzung von Alternativen zur Verfügung zu stellen, indem die Fähigkeiten von 
Amtsträgern weiterentwickelt werden, die Gesetzesfolgenabschätzung effektiv zu nutzen. Der Einsatz 
von Co-Regulierung durch Delegieren von Vollmachten für die Ausarbeitung von Rechtsvorschriften an 
Kammern öffentlichen Rechts, wodurch Kompetenzen an die Sozialpartner abgegeben werden, ist eine 
potentielle Stärke des österreichischen Systems. Während dies zwar das Risiko von Kompromissen zu 
Lasten der Effizienz mit sich bringen mag, können diese Maßnahmen jedoch eindeutig die Kosten für die 
Ausarbeitung von Rechtsvorschriften senken und wirtschaftlich effiziente Ergebnisse fördern, welche mit 
Hilfe von Gesetzesfolgenabschätzungen bestmöglich analysiert werden sollten. 

Für risikobasierte Ansätze gibt es keine formalisierte Vorgangsweise. Es dürfte ein 
beträchtliches Potenzial vorhanden sein, die Beiträge von risikobasierten Ansätzen zur verbesserten 
Übereinstimmung und Vollziehungspraktiken effizienter zu gestalten. Dies gilt insbesondere für die 
Verwaltung auf Länderebene durch die Identifizierung und Verbreitung von bewährten Praktiken (siehe 
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Empfehlungen in Kapitel 6 hinsichtlich der Entwicklung von grundsätzlichen Rahmenbedingungen zur 
Evaluierung der Qualität der Praktiken beim Vollzug und für die Erstellung von Richtlinienentwürfen für 
die zuständigen Organe). 

Handhabung und Vereinfachung bestehender Rechtsvorschriften 
Die österreichische Regierung hat verschiedene allgemeine Initiativen zur Vereinfachung 

ergriffen, um die Aktualität der bestehenden Rechtsvorschriften zu gewährleisten. Sie dienten zum 
Großteil dem Zweck, veraltete Bestimmungen zu entfernen und gesetzliche Altbestände außer Kraft zu 
setzen und wurden in allen Ministerien angewandt. Zu den koordinierten Konzepten gehören das erste 
Bundesrechtsbereinigungsgesetz (1999), das Bestimmungen aus der Zeit vor 1946 aufhob, das 
Deregulierungsgesetz (2001), das die Bundesbehörden zwingt, die Relevanz der bestehenden Gesetze 
und die Auswirkung von Änderungsvorschlägen zu untersuchen, und das Deregulierungsgesetz von 
2006, das gesetzliche Vorschriften aufhebt, die durch den Beitritt zur EU obsolet geworden waren. Der 
Gebrauch von Überprüfungsklauseln ist keine legislative Routine, obwohl es derartige Fälle bei 
Regulierungsbehörden gibt. 

Es sollte in Erwägung gezogen werden, verstärkt auf nachträgliche Evaluierungen zur 
Bewertung verabschiedeter Gesetze zu setzen und zu gewährleisten, dass der Bestand an 
Rechtsvorschriften  auf dem letzten Stand gehalten wird. Das kann beispielsweise durch die 
Integration von Überprüfungsklauseln in der Gesetzgebung und durch die gezielte Überarbeitung der 
bestehenden Regelungen erreicht werden. Es ist festzustellen, dass das neue Bundeshaushaltsgesetz eine 
zwingende interne Prüfung der Verordnungen und Projekte vorsieht, was, wenn es umgesetzt wird, auch 
die Grundlage für eine systematische Überprüfung bieten könnte. 

Die Identifizierung und Reduzierung der Verwaltungskosten ist ein wichtiges Element des 
österreichischen Systems. Das Programm zum Bürokratieabbau basiert vernünftigerweise darauf, eine 
Netto-Reduktion von 25% der Verwaltungslasten für Unternehmen zu erzielen. Das Programm zeigt eine 
gute Ausgewogenheit zwischen zentraler Aufsicht und übertragener Verantwortung. Es wird intern im 
Finanzministerium durchgeführt, wobei jedem einzelnen Ministerium die Verantwortung übertragen 
wurde, seinen eigenen Bürokratieabbau zu erreichen. Das Programm wurde durch die Prüfung ähnlicher 
europäischer Programme klug gestaltet. Wie eine Reihe dieser Programme enthielt es auch eine 
grundlegende Bestandsaufnahme der in Kraft befindlichen Rechtsvorschriften (die Bundesländer nicht 
inbegriffen). Das Programm begann 2006 und konzentrierte sich anfangs auf Unternehmen. Im 
September 2007 wurde die Ex-ante-Kalkulationsverpflichtung bei neuen gesetzgebenden Maßnahmen 
eingeführt. 2009 wurde das Programm (zusammen mit dem Bundeskanzleramt) erweitert und enthielt 
nunmehr die 100 zeitaufwändigsten Informationsverpflichtungen für BürgerInnen. Bei Erreichen des 
Ziels können bis 2012 schätzungsweise mehr als 1 Milliarde Euro eingespart werden. 

Das Ziel der Reduzierung von Verwaltungskosten besteht sowohl darin, den effizienten 
Betrieb der österreichischen Verwaltung zu gewährleisten als auch die Verwaltungslasten für 
Unternehmen zu reduzieren. Das erste Ziel spiegelt sich in der Anforderung wieder, dass die 
Ministerien die Kosten für jede neue Verwaltungstätigkeit infolge einer Rechtsvorschrift berechnen und 
der Regierung übermitteln müssen. Diese Erfordernisse werden zur Verringerung des 
Verwaltungsaufwands beitragen und das verborgene Problem vermeiden, dass die Ministerien das Ziel 
ihrer Verwaltungslastenreduktion  dadurch erreichen, dass sie Verwaltungsaufgaben intern erbringen, 
anstatt sie zu beseitigen oder zu reduzieren. 

Österreich ist fortschrittlich, was den Einsatz von IKT-Lösungen zur Unterstützung des 
Programms zur Verringerung der Verwaltungslasten anbelangt. Die Verwaltung dieses Programms 
wird seit September 2009 mittels komplexer IKT-Werkzeuge für die Berechnung des 
Verwaltungsaufwands sowie mit Hilfe des Standardkostenmodells und des „e-Recht“-Systems 
durchgeführt. Das Finanzministerium gibt allgemeine Anleitungen und bietet Schulungen an. Die 
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Richtlinien zur Anwendung des Standardkostenmodells sind für die Ministerien bindend und schreiben 
die methodischen und prozessualen Regeln vor, die für die Berechnung der Belastungen nötig sind, und 
die in den einleitenden Bemerkungen (Vorblatt) des Gesetzesvorschlags enthalten sein müssen. 
Österreich hat auch eine Reihe von IKT-Lösungen umgesetzt, durch die die von 
Verwaltungsanforderungen verursachten Kosten reduziert wurden. Dazu zählt die Integration von 
Informations- und Verwaltungsdiensten für alle Regierungsebenen in einem einzigen 
Unternehmensportal, das ab 2010 bis 2013 umgesetzt werden soll. 

Das Programm ist offensichtlich auf gutem Weg, sein Nettoziel zu erreichen. Das 
Finanzministerium prüft regelmäßig neue Belastungen und Maßnahmen zur Reduzierung des 
Verwaltungsaufwandes seitens der Ministerien und veröffentlicht sie in einer Excel-Tabelle auf der 
Webseite des Programms. In den Budgetunterlagen soll künftig ein Leistungsbericht über den Stand des  
Bürokratieabbaus in allen Ministerien enthalten sein. An Leistungszielen gemessen zu werden erhöht die 
Motivation, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Auch effektive Berichterstattung über die 
Ergebnisse des Programms trägt dazu bei, die Gesamtleistung zu beurteilen sowie erfolgreiche Bereiche 
festzustellen und ermöglicht es, den Unternehmen die Vorzüge des Programms zu vermitteln. Es kann 
erwartet werden, dass die Verdienste von Programmen zum Bürokratieabbau großteils von Ministerien 
kommen, die ihre Ziele erreichen, indem sie die erfolgreichen Reformexperimente anderer Ministerien 
imitieren und adaptieren. Ein Erfahrungsaustausch kann daher sehr hilfreich sein. Und schließlich 
könnte, den Erfahrung anderer EU-Länder folgend, die funktionelle Rolle des Finanzministeriums 
untersucht werden, die Budgetdiskussionen mit Maßnahmen zur Reduzierung des Aufwands für 
Gesetzesvorschläge zu verbinden. 

Eine Bewertung der Effektivität des Programms anhand der ursprünglichen Ziele sowie des 
Spielraums für eine Ausweite seiner Reichweite auf die gesamten Umsetzungskosten wäre 
angebracht. Teil dieser Untersuchung sollte es sein festzustellen, wie die Wirksamkeit des 
Bürokratieabbaus von den Unternehmen wahrgenommen wird. In diesem Zusammenhang sollten den 
Unternehmen die Vorzüge der Strategie für den Bürokratieabbau sowie deren Ziele und Ambitionen 
konsequent vermittelt werden, um ihre Unterstützung zu sichern. Es scheint genügend Potenzial zu 
geben, die bestehenden IKT-Instrumente verstärkt zu nutzen, um das Standardkostenmodell (SCM) 
sowie die breiter angelegten Umsetzungskosten zu errechnen. Dies könnte mit einer verbesserten 
Nutzung des Berichtsrahmens (dabei insbesondere des Vorblatts) kombiniert werden, um eine Analyse 
der wirtschaftlichen Auswirkungen von Gesetzesvorschlägen zu berücksichtigen. Eine diesbezügliche 
Ausweitung des Programms sollte auf Basis der bestehenden Kooperation, die zwischen dem 
Finanzministerium, einschließlich der MitarbeiterInnen, die das Programme zur Verringerung der 
Verwaltungslasten überwachen, und dem Bundeskanzleramt besteht, aufbauen, um die Ministerien bei 
der Beurteilung und Berichterstattung über die Gestaltung, die Kosten und die Vorzüge von 
Regulierungsmaßnahmen zu unterstützen. Die künftige Feststellung der Umsetzungskosten ist Teil der 
Diskussion über die neuen Folgeabschätzungsverfahren, die im Rahmen der aktuellen Budgetreformen 
geplant sind. 

Die Maßnahmen zum Abbau von Verwaltungslasten berücksichtigen nicht die von den 
Bundesländern auferlegten Informationspflichten. Das Potenzial für ein koordiniertes Programm, das 
die Bundesländer einschließt, könnte untersucht werden, um die Möglichkeiten für einen Austausch von 
Praktiken und Lehren in den Bundesländern zu nutzen. Dies würde insbesondere jene Lasten betreffen, 
die durch den Vollzug von Bundesgesetzen bedingt sind.  

Es wurde eine Reihe von e-Government-Programmen erarbeitet, um der Forderung nach 
Verbesserung der internen Verwaltungseffizienz Folge zu leisten. Es gibt jedoch kein koordiniertes 
Programm zum Abbau des Verwaltungsaufwands, das dem Zuwachs an Rechtsvorschriften in der 
Regierung entgegen wirken könnte. 
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Einhaltung von Rechtsvorschriften, Vollziehung, Rechtsmittel 
Einige Regulierungsbehörden haben kohärente Strategien für die Einhaltung und die 

Vollziehung  von Rechtsvorschriften. Bei der Prüfung durch die OECD gab es Beispiele bewährter 
Praktiken, zum Beispiel die umfassende Strategie der Risikobewertung, die die österreichische 
Steuerbehörde anwendet. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass fiskale Restriktionen, die die 
Ressourcen für die Einhaltung und die Vollziehung beschränkten, einen Anreiz für die Bundesländer 
darstellten, risikobasierte Ansätze zu entwickeln und effektiv zu arbeiten. Außerdem wird berichtet, dass 
die Bundesländer bereits eine Diskussion über die Schaffung von einheitlichen nationalen 
Qualitätsstandards für maximale Wartezeiten der BürgerInnen und Leistungszielen für die Zufriedenheit 
mit den Dienstleistungsstandards begonnen haben. 

Österreich könnte von der Entwicklung eines Rahmenkonzepts für die Einhaltung und die 
Vollziehung von Rechtsvorschriften profitieren. Die Konzentration auf die Verbesserung der 
Einhaltungs- und Vollziehungsstrategien ist ein relativ neues Gebiet für die „Better Regulation“-Agenda. 
Sie birgt jedoch ein beträchtliches Potenzial für den Abbau von Belastungen für Unternehmen und die 
Verbesserung der Wirksamkeit bei der Gestaltung der Rechtsvorschriften und ihrer Vollziehung, was 
wiederum zu besseren Ergebnissen für die BürgerInnen und zu geringeren Kosten für den Staat führt. 
Eine umfassende und strategische Herangehensweise an die verbesserte Einhaltung und Vollziehung von 
Rechtsvorschriften kann dazu beitragen, die Effizienz zu erhöhen. Dies kann teilweise durch den 
Austausch bewährter Praktiken zwischen den Ministerien, Behörden und Institutionen mit 
regulatorischen Aufgaben erreicht werden. Außerdem können durch die Konzentration auf jene 
Tätigkeiten, die die größten Risiken für das Erreichen der politischen Ziele darstellen, sowie auf jene 
Unternehmen, die das größte Risiko einer Nicht-Einhaltung darstellen, die Resssourcen, die zur 
Durchsetzung durch die Regierung und Befolgung durch die  Unternehmen nötig sind, effizienter verteilt 
werden. 

Die Vollziehung von Rechtsvorschriften ist eine wesentliche Verantwortung der einzelnen 
Bundesländer, die Raum für eine breite Vielfalt an Praktiken bietet und daher auch Ineffizienz zur 
Folge haben kann. Dies deutet darauf hin, dass ein signifikantes Potenzial für den Austausch von 
Informationen über neue Strategien zur Verbesserung der Einhaltung von Rechtsvorschriften besteht. 
Vor allem technische Innovationen und eventuelle Synergien aus gemeinsamen Praktiken der 
Bundesländer sollten dabei berücksichtigt werden. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Einhaltung 
von Rechtsvorschriften in Österreich gering ist, allerdings werden in Österreich keine Statistiken über 
allgemeine Einhaltungsraten geführt oder veröffentlicht. Es wäre daher als Ausgangspunkt 
empfehlenswert, Informationen über Probleme mit der Einhaltung in den Bundesländern zu sammeln, 
um sich auf Basis der von den Regulierungsbehörden bereits eingeholten Informationen ein umfassendes 
Bild von den zugrunde liegenden Trends und Schwierigkeiten zu machen. 

Für die Landesrechnungshöfe wäre es von Vorteil, einen auf Prinzipien beruhenden Rahmen 
für die Ermittlung der Qualität von Vollziehungsverfahren und für Behörden Richtlinien für die 
Einführung von risikobasierten Ansätze zu haben (siehe Kapitel 8). Dies sollte durch eine Erhebung 
über die Tragweite der Einhaltungsprobleme in den Bundesländern gestützt werden und in die 
Erfahrungen der Regulierungsbehörden auf Länderebene einfließen. Auch Hinweise auf praktische 
Beispiele aus der EU und anderen OECD-Ländern verdienen als Grundlage für vergleichende Studien 
Beachtung (insbesondere Beispiele aus den Niederlanden, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und 
Australien). 

Die institutionellen Regelungen des österreichischen Rechtsmittelsystems sind umfangreich 
und scheinen, unterstützt von einem System von Schiedsgerichten und dem Amt des unabhängigen 
Ombudsmanns, gut zu funktionieren. Außerdem hat Österreich ein umfangreiches IT-Netz entwickelt, 
das die effiziente Verwaltung des Gerichtssystems und den kostenlosen elektronischen Zugang zu den 
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Unterlagen von Gerichtsverfahren über das Internet als Teil des Rechtsinformationssystems (RIS) 
fördert. 

Schnittstelle zwischen den Mitgliedstaaten und der Europäischen Union 
Wie in anderen EU-Ländern ist der Einfluss der EU-Verordnungen in Österreich signifikant, 

und es gibt einen gut strukturierten institutionellen Rahmen für die Koordinierung von EU-
Angelegenheiten. Österreich scheint weit reichende und effektive Koordinierungsmechanismen für die 
Handhabung von EU-Angelegenheiten geschaffen zu haben, einschließlich der Umsetzung von EU-
Richtlinien, wobei die Bundesregierung die zentrale Steuerung hat, aber auch die Bundesländer die 
Möglichkeit haben, Verantwortung zu übernehmen und im Rahmen ihrer administrativen Kompetenzen 
Einfluss auszuüben. Die österreichischen Amtsträger sind sich der Notwendigkeit bewusst, in der 
Verhandlungsphase der EU-Gesetzgebung wirkungsvoll Einfluss zu nehmen. Innerhalb der 
Bundesregierung erfolgt die interne Koordinierung von EU-Angelegenheiten unter der Leitung des 
Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (BMeiA) und des 
Bundeskanzleramts, aber jedes Ministerium in der Regierung befasst sich im Rahmen seines 
Zuständigkeitsbereichs mit EU-Dossiers. 

Seit 2003 gelten für alle Bundesministerien und die Bundesländer verbindliche Leitlinien zur 
Verhandlungsphase, zur Umsetzungsphase und für  Vertragsverletzungen. 2003 brachten das 
Außenministerium (BMeiA) und der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts verbindliche Leitlinien 
heraus. Das Handbuch „Bessere Rechtsetzung“ 2008 bezieht sich auf die EU-Strategie zur besseren 
Rechtsetzung. Das System scheint hinsichtlich der Umsetzungsfristen gut zu funktionieren. Generell 
scheint das Tempo der Umsetzung kein Problem zu sein. 

Die Umsetzungsverfahren haben nicht unbedingt wirksamen Einfluss auf die Frage unnötiger 
Verwaltungslasten. Im Allgemeinen übernimmt Österreich die Richtlinien direkt in den bestehenden 
Bestand, anstatt neue Umsetzungsgesetze zu schaffen. Dennoch ist man der Ansicht, dass EU-
Vorschriften aufgrund des Aufwands, den sie verursachen, eine negative Wirkung auf die Qualität der 
nationalen Rechtsvorschriften haben können. Ein internes Netzwerk von Bediensteten aus allen 
Ministerien tritt regelmäßig zusammen, um Fragen zu besprechen, die sich aus der Umsetzung ergeben. 
Es gibt jedoch kein spezifisches Verfahren, das die Übereinstimmung der österreichischen Gesetze mit 
EU-Recht kontrolliert. Das jeweilige Ministerium ist verantwortlich dafür, die Umsetzung sicherzustellen 
und mangelnde Übereinstimmungen auszuschalten, aber es gibt keinen Mechanismus, der die von den 
EU-Regelungen verursachten Lasten bewertet. Es scheint klar, dass es ein Verfahren geben sollte, das die 
Übereinstimmung von EU-Recht mit den österreichischen nationalen Rechtsvorschriften überprüft, sowie 
einen Prozess, um Kosten und Nutzen von alternativen Wegen zur Übernahme von EU-Richtlinien 
festzustellen, ohne unnötige Regulierungslasten zu verursachen. Das Finanzministerium erwartet, dass 
die Regelungen des Bundeshaushaltsgesetzes vom Dezember 2009 – das 2013 in Kraft tritt – die 
Abschätzung der finanziellen Folgen von EU-Gesetzesentwürfen stärken werden.² 

Auch die Bundesländer sind eng in den Konsultations- und Verhandlungsprozess 
eingebunden. Die Bundesländer haben der Verfassung nach das Recht, Gesetzesentwürfe zu 
kommentieren, und wenn sie die Umsetzungsverantwortung auf Bundesebene haben, dann koordinieren 
und vertreten sie Österreich auch in Brüssel. Die Ministerien und die Bundesländer müssen den 
Bundeskanzler regelmäßig über ihre Fortschritte bei der Umsetzung informieren. Wenn es ein 
Bundesland verabsäumt, die Umsetzung zeitgerecht durchzuführen, kann die Bundesregierung die 
Verantwortung für die Vollziehung der Umsetzungsverpflichtung übernehmen. 

Die die rasche Weiterentwicklung der EU-Gesetzgebung stellt jedoch eine besondere 
Herausforderung für föderalistische Länder dar, und Österreich ist da keine Ausnahme. Die 
österreichischen Behörden (Bund und Länder) müssen sich zunächst organisieren, damit sie sich aktiv 
und effektiv an der Vorbereitungsphase des EU-Gesetzgebungsprozesses beteiligen können. Zweitens 
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müssen sie berücksichtigen, dass die oft kurze Frist für die Umsetzung von EU-Vorschriften eine 
optimale Koordination zwischen den Behörden auf Bundes- und auf Länderebene voraussetzt. In der 
Praxis könnte die Beteiligung der Landesbehörden systematischer sein und im Gesetzgebungsprozess zu 
einem früheren Zeitpunkt stattfinden. Von Vorteil wären klarere Abmachungen zwischen den 
Institutionen, die den Ländern ausreichend Zeit für legislative und administrative Maßnahmen einräumen 
würden. Darüber hinaus scheint es verschiedene Praktiken und Regeln im Zusammenhang mit den 
formellen Verfahren für Gesetzesentwürfe für die Integration der EU-Rechtsvorschriften in nationales 
Recht zu geben. 

Die Schnittstelle zwischen subnationalen und nationalen Regierungsebenen 
Die österreichische Verfassung enthält die Grundregeln für die Zuweisung der 

Gesetzgebungskompetenzen. Die Verfassung legt fest, wann der Bund die ausschließliche 
Zuständigkeit für die Gesetzgebung und die Vollziehung hat, wann die Vollziehung von Bundesgesetzen 
den Bundesländern überlassen wird und wann die Bundesländer eigene legislative und exekutive Macht 
haben. Allerdings sind nicht alle Bestimmungen über die Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen 
zwischen dem Bund und den Bundesländern in der Verfassung enthalten, was zu offensichtlichen 
Schwierigkeiten bei der Abgrenzung der Gesetzgebungskompetenzen des Bundes von jenen der 
Bundesländer führt. 

Die Bundesländer spielen eine entscheidende Rolle bei der Handhabung der 
Rechtsvorschriften, da sie verantwortlich für die Vollziehung der meisten Bundesgesetze sind. In 
Österreich ist die Vollziehung  von Bundesgesetzen in vielen Bereichen den Bundesländern überlassen. 
In den Bereichen, wo die Gesetzgebungskompetenz des Bundes auf die Grundsätze beschränkt ist, sind 
die Bundesländer auch für Ausführungsgesetze sowie für die Anwendung und die Vollziehung von 
Bundesgesetzen zuständig. Im weitesten Sinne sind etwa zwei Drittel der öffentlich Bediensteten auf 
Länder- und Gemeindeebene beschäftigt, und die Bundesländer sind für die Bereitstellung wichtiger 
Leistungen wie die Bereitstellung von Diensten im Gesundheits- und Bildungswesen zuständig. Der 
OECD-Wirtschaftsbericht über Österreich hat festgestellt, dass das effiziente Funktionieren der 
Bundesländer für die Entwicklung von glaubwürdigen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, die in 
Österreich erforderlich sind, entscheidend ist (OECD 2009:12). Außerdem wird auf das Potenzial 
unterschiedlicher Gesetze in den Bundesländern zur Senkung des Wettbewerbs auf dem Markt 
hingewiesen, wobei auf die Auswirkungen regionaler Regeln, die Vereinbarungen im Einzelhandel 
beschränken, Bezug genommen wird (OECD 2009:45). Aufgrund ihrer Größe und ihres Einflusses sind 
daher weitere Investitionen in Bemühungen zur Verbesserung der Entwicklung und die Bereitstellung 
von Vorschriften durch die Bundesländer vonnöten. 

Bei der Umsetzung von Bundesgesetzen durch die Bundesländer können diese auch 
Ausführungsgesetze erlassen. Dadurch entsteht eine institutionelle Distanz zwischen der Vorbereitung 
der Gesetzgebung und ihrer Vollziehung. Diese Distanz ist möglicherweise einer der Gründe, warum die 
österreichische Gesetzgebung recht detailliert ist: Um eine mehr oder weniger übereinstimmende 
Interpretation und Anwendung durch die Landesbehörden zu erreichen, versucht der Bund als 
Gesetzgeber so präzise wie möglich zu sein. Andererseits erschwert diese Distanz den Bundesbehörden 
zu wissen, was geschieht, wenn Rechtsvorschriften erlassen werden. Mit anderen Worten, es fehlen 
ihnen die notwendigen Informationen um zu erfahren, ob das Bundesgesetz anwendbar ist und sein Ziel 
erreicht oder ob es angepasst werden muss. 

Die signifikanten Regelungskompetenzen der Bundesländer bedeuten, dass sie in der Praxis in 
die Vorbereitung neuer Gesetze auf Bundesebene eingebunden sein sollten. Die Beteiligung der 
Bundesländer am Gesetzgebungsprozess auf Bundesebene erfüllt zwei wichtige Funktionen: Sie trägt zur 
Qualität der Gesetzgebung bei und stärkt die Bundesländer als Bestandteil des Bundes. Außerdem 
ermöglicht es die Konsultation der Bundesländer, dass sie ihre eigene Gesetzgebung (in Bereichen, die 
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zu ihren sonstigen Befugnissen gehören) besser mit den gesetzgebenden Aktivitäten auf Bundesebene 
abstimmen können. In diesem Sinne kann sie auch zur Kohärenz der nationalen Gesetzgebung insgesamt 
beitragen. Die Bundesländer werden vor Gesetzesentscheidungen in politischen Bereichen, wo sie für die 
Umsetzung (in weiterem Sinne) oder für die Vollziehung  (in engerem Sinne) der Gesetzgebung 
zuständig sind, konsultiert, da die Bundesgesetzgebung auf Probleme der Umsetzbarkeit Bedacht 
nehmen muss, die von den Behörden auf Länder- oder sogar auf Gemeindeebene am besten beurteilt 
werden können. 

Trotz ihrer praktischen und institutionellen Bedeutung ist die Beteiligung der Bundesländer 
am Gesetzgebungsprozess auf Bundesebene jedoch nicht umfassend geregelt. Es gibt 
fragmentarische Bestimmungen, teilweise in der Verfassung (zum Beispiel Artikel 14b, Abs. 4), 
teilweise in der Bundesgesetzgebung (vor allem im Zusammenhang mit der österreichischen EU-
Mitgliedschaft), teilweise in Verwaltungsvorschriften, aber die Modalitäten hängen im Wesentlichen von 
der administrativen Praxis ab und können von Fall zu Fall und von Ministerium zu Ministerium 
variieren. In diesem Zusammenhang spielen mehrere Koordinationsinstrumente, die geschaffen wurden, 
um die horizontale (zwischen den Bundesländern) und die vertikale (zwischen den Bundesländern und 
dem Bund) Zusammenarbeit zu erleichtern, eine wichtige Rolle. 

Auch rechtliche und administrative Vereinbarungen, die ein Mindestmaß an 
Berichterstattung über die Umsetzung und die Auswirkungen garantieren, sollten gestärkt 
werden. Sie sind besonders in föderalistischen Ländern wichtig, um die Qualität der Gesetzgebung zu 
sichern. Das kann auf verschiedene Weisen erfolgen (durch die Schaffung von Organen mit besonderen 
Überwachungs- oder Berichtsaufgaben, die Aufnahme von Evaluierungsklauseln in die Bundesgesetze, 
den Einsatz von bestehenden Regierungsgremien, um zuverlässigere und sachbezogene Informationen 
über die Umsetzung von Bundesgesetzen zu erhalten usw.). Die Überwachung der Umsetzung und die 
Beurteilung der Auswirkungen sind notwendige Ergänzungen zur Gesetzesfolgenabschätzung (GFA) 
oder prognostische Evaluierungen in der Vorbereitungsphase des Gesetzgebungsprozesses. Derzeit fehlt 
eine klare institutionelle Verantwortung, und die Ressourcen sind nicht ausreichend. 

Im vergangenen Jahrzehnt gab es einen Kulturwandel zur qualitativen Verbesserung des von 
den Landesregierungen bereitgestellten Kundenservices. Diese Untersuchung konnte nicht auf einen 
umfassenden Überblick über Initiativen für eine bessere Rechtssetzung auf Länderebene zurückgreifen, 
aber öffentliche Bedienstete berichteten in Befragungen von einem Kulturwandel, und einige Aktivitäten 
deuten darauf hin, dass man sich mehr auf die Effizienz der Verwaltung und die Verbesserung der 
Dienstleistungen für die BürgerInnen konzentriert. Es scheint auch best practice-Beispiele zu geben; die 
Reaktionen auf das Programm sind in den  Bundesländern unterschiedlich. Einige haben Anforderungen 
für die Folgenabschätzung und Programme zum Abbau der Verwaltungslasten erarbeitet. Im Großen und 
Ganzen werden sie jedoch nicht umfassend angewandt. Die Bundesländer sind nicht in das 
Bundesprogramm zur Verringerung der Verwaltungslasten eingebunden, und die Durchführung von 
Folgenabschätzungen ergab sich beispielsweise tendenziell aus der Initiative einzelner öffentlich 
Bedienstete. Die relativ geringen Mittel, die in einigen Bundesländern der Gesetzesfolgenabschätzung 
gewidmet werden, werden als eine der grundlegenden Ursachen angesehen, warum es schwierig war, die 
Bemühungen zur Einführung des Instruments aufrechtzuerhalten. Die Auswirkungen von 
Gesetzesvorschlägen auf die Verwaltungskosten werden oft untersucht, eine breiter angelegte Kosten-
Nutzen-Analyse wird jedoch nicht routinemäßig durchgeführt.. 

Österreich muss dafür sorgen, dass die Wirkung der verschiedenen administrativen und 
rechtlichen Regelungen in den Bundesländern keine Marktzutrittsschranken oder hohe 
Transaktionskosten schafft, die den  effizienten Betrieb von Unternehmen in der gesamten 
Republik beeinträchtigen. Das weist im Prinzip auf die Notwendigkeit hin, die Bereiche der 
Regulierungsverantwortung der Bundesländer zu ermitteln, die den Unternehmen mit Standorten in 
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verschiedenen Teilen Österreichs Sorge bereiten könnten, und die Anzahl dieser Unternehmen zu 
analysieren. Diese Aufgabe könnte am besten von der Statistik Austria übernommen werden. 

Die vertikalen und die horizontalen Koordinierungsmechanismen zwischen dem Bund und 
den Bundesländern scheinen eine bemerkenswerte Stärke des österreichischen föderalen Systems 
zu sein. Koordinierungsmechanismen sind üblicherweise eine besondere Herausforderung für multilevel 
governance. Im Falle Österreichs werden regelmäßig Konferenzen zwischen den VertreterInnen der neun 
Bundesländer einberufen. Diese „Landeshauptleutekonferenzen“ sind informelle Treffen der neun 
Landeshauptleute und entfalten eine beachtliche politische Wirkung. Die Landeshauptleute diskutieren 
über gemeinsame Positionen und entwickeln gemeinsame Strategien – mit wechselndem Vorsitz. 
Unterstützt werden sie von der Verbindungsstelle der Bundesländer. Neben den 
Landeshauptleutekonferenzen gibt es informelle vorbereitende Sitzungen auf fachlicher Ebene: die 
“Landesamtsdirektorenkonferenz”. Zu beiden Konferenzen (jeweils auf politischer und auf 
Expertenebene) werden regelmäßig VertreterInnen der Bundesregierung eingeladen. 

Österreich sollte seine ausgeklügelten Koordinierungsmechanismen für die Förderung einer 
gemeinsamen Strategie für „Better Regulation“ auf sub-föderaler Ebene nutzen. Dazu müssten 
auch die Aufnahme von Grundsätzen der Folgenabschätzung für die Verbesserung der Vollziehung und 
Einhaltung von Gesetzen sowie der Austausch guter Praktiken zwischen den Bundesländern gehören. 
Die Landesrechnungshöfe spielen bereits eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Effizienz der 
Länderprogramme. Es scheint beträchtliches Potenzial dafür zu geben, diese Rolle auszubauen, den 
Austausch bewährter Praktiken zwischen den Bundesländern einzuschließen und die verbesserte 
Gesetzgebungsleistung zu fördern. Die verschiedenen Landesrechnungshöfe könnten beispielsweise 
einen grundsätzlichen Rahmen für die Bewertung der Vollziehungspraktiken schaffen, vor allem durch 
risikobasierte Ansätze, und Leitlinien für Regulierungsbehörden erarbeiten, wie dies die Rechnungshöfe 
einer Reihe von OECD-Regierungen getan haben (vgl. zum Beispiel Australien und Vereinigtes 
Königreich). 

Ein besonderes Merkmal der österreichischen Rechtsordnung ist, dass ihr Inhalt recht 
detailliert ist, was zu einer eher hohen Normdichte der primären Bundesgesetze führt. Der Grund 
dafür könnten gesetzliche Vorschriften sein (eine recht strenge Auslegung des Prinzips der 
Rechtmäßigkeit); die österreichische Kultur oder der spezifisch österreichischen Stils beim Entwerfen 
eines Gesetzes, und die Bemühung des Bundes, eine gleichförmige oder zumindest weitgehend 
harmonisierte Umsetzung (Ausführungsgesetze werden von den Bundesländern erlassen und vollzogen) 
auf subnationaler Ebene zu garantieren, die den umsetzenden Behörden nur einen geringen Spielraum 
lässt. Das mag zwar die Rechtssicherheit begünstigen und staatliches Handeln leichter vorhersehbar 
machen, kann aber auch dazu führen, dass die Gesetzgebung rigider wird und schwerer zu verstehen ist. 
Wenn Gesetze zu detailliert sind, dann steigt die Notwendigkeit, sie häufig zu ändern, was 
möglicherweise ihrer Stabilität abträglich ist. Darüber hinaus trägt genau der detaillierte Wesenszug 
vieler österreichischer Gesetzestexte zur Gesamtmenge der Normen bei. Die Normendichte zu verringern 
hätte positive qualitative und quantitative Auswirkungen. 
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 Empfehlungen 

Strategien und Maßnahmen für bessere Rechtsetzung 

1.1 Es soll eine umfassende „Better Regulation“-Strategie  entwickelt werden, die das 
Potential besitzt, die Gestaltung und die Verwaltung neuer und bestehender 
Rechtsvorschriften zu verbessern. Diese Strategie soll in einen klar definierten 
strategischen Rahmen eingebettet werden, um die strategischen Ziele der 
Regierung zu erreichen und die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen 
Wirtschaft zu stärken. 

1.2 Als Teil dieser Strategie ist ein institutioneller Rahmen für ihre Umsetzung zu 
definieren, in dem die Rollen der wichtigsten Interessensgruppen innerhalb und 
außerhalb der Regierung und ein Zeitplan für die Implementierung eindeutig 
festgeschrieben sind. Die Strategie sollte vom Ministerrat politische Unterstützung 
erhalten. 

1.3 Zur Sicherung der Relevanz und Effektivität ist sie im Rahmen eines 
kontinuierlichen Konsultationsprozesses unter Mitwirkung der staatlichen 
Ministerien, der Sozialpartner und der breiten Öffentlichkeit, vorzubereiten. 

1.4 Nach der Ausarbeitung einer umfassenden „Better Regulation“-Strategie muss 
eine Kommunikationsstrategie entwickelt werden um sicherzustellen, dass sie 
bekannt wird und ihre Vorteile von den Akteuren innerhalb und außerhalb der 
Regierung verstanden werden. 

1.5 Die umfassende Better Regulation“-Strategie sollte konkrete Aufgabenstellungen 
und einen Zeitplan für die Evaluierung enthalten. 

1.6 Der strategische Rahmen für e-Government soll auf sein Potenzial zur weiteren 
Unterstützung des „Better Regulation“-Prozesses geprüft werden. Dabei sollten 
folgende Aspekte berücksichtig werden: Förderung der Transparenz, öffentliche 
Konsultation und Senkung der Transaktionskosten für öffentlich Bedienstete, die 
mit der  Folgenabschätzung von Gesetzesvorschlägen betraut sind.  
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Institutionelle Kapazitäten für bessere Rechtsetzung 

2.1 Zur Ausarbeitung und Förderung der „Better Regulation“-Strategie muss eine zentrale 
ExpertInnenarbeitsgruppe auf MinisterInnen- und BeamtInnenebene, unter dem Vorsitz 
des Bundeskanzleramtes, eingerichtet werden. An dieser Arbeitsgruppe sollten das 
Finanzministerium, der Rechnungshof und andere wichtige zuständige Akteure der 
zentralen Bundesverwaltung (zum Beispiel das Wirtschaftsministerium) mitwirken. 

2.2 Es muss überlegt werden, wie eine wirkungsvolle Kontrollfunktion zur Koordinierung 
und Überwachung von Mindeststandards für „Better Regulation“ in der öffentlichen 
Verwaltung eingesetzt werden könnte - vor allem hinsichtlich der Durchführung von 
Folgenabschätzungen, aber auch in Hinblick auf die öffentliche Konsultation und 
andere wichtige Fragen wie z.B. die Vorausplanung von Gesetzen. Im Idealfall sollte 
der Ministerrat das Bundeskanzleramt formell mit dieser Aufgabe betrauen. 

2.3 Es soll ein Bedarfsanalyse für „Better Regulation“-Trainingsprogramme durchgeführt 
werden, die auch bestehende Initiativen und Foren, wie z.B. die des Rechnungshofes, 
mit einschließt und in weiterer Folge anpasst, um die Fähigkeit der öffentlichen 
Verwaltung, bessere Rechtsvorschriften zu erarbeiten und umzusetzen, zu verbessern.  

2.4 Dem Bundeskanzleramt soll – als Teil seiner Zuständigkeit für „Better Regulation“ -die 
Verantwortung dafür übertragen werden, umfassende Schulungsprogramme für die 
österreichische Verwaltung für bessere Rechtsetzung zu entwickeln. Es muss dafür 
gesorgt werden, dass dies durch die Ausarbeitung von Leitfäden und die Entwicklung 
von IT-Tools unterstützt wird. Dadurch sollen die Prozesse der Folgenabschätzung 
(einschließlich der Wettbewerbsanalyse), der Evaluierung von Regulierungsalternativen 
und der Konsultation unterstützt werden. 

2.5 Die Entwicklung eines systematischeren und fortlaufenden Schulungsprogramms für 
die Abfassung von Rechtstexten ist für jene öffentliche Bediensteten zu erwägen, die 
mit legislativer Arbeit auf Bundes- und auf Länderebene betraut sind. 

2.6 Es ist zu erwägen, ob die Sozialpartner aufgefordert werden sollten, weitere Studien zur 
ex post-Effektivität von Gesetzen in spezifischen Bereichen durchzuführen, wobei zu 
beachten, dass alle Prozesse transparent bleiben und alle relevanten Sichtweisen 
berücksichtigt werden. 

2.7 Das Parlament muss ermutigt werden, eine aktivere Rolle  im Bereich der besseren 
Rechtsetzung zu spielen. Dazu gehört auch die Förderung einer politischen Debatte 
über die Vorzüge einer breit angelegten Strategie für den Bürokratieabbau. Das 
Parlament sollte die Regierung bei der Entwicklung und Verwirklichung ihrer Agenda 
für bessere Rechtsetzung unterstützen. 
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2.8 Die Namen und Aufgaben aller Regulierungsbehörden, einschließlich budgetärer und 
personeller Ausstattung sowie Berichtspflichten,  sind im Rahmen eines Audits zentral 
zu erfassen. . Außerdem ist festzustellen, welche dieser Behörden durchsetzende oder 
regulierende Befugnisse hat. Sobald sie eingerichtet ist, muss die Datenbank laufend 
betreut und aktualisiert sowie öffentlich zugänglich gemacht werden. Ziel ist es, 
festzustellen, wie die Regulierungsbehörden in die Agenda für eine bessere 
Rechtsetzung eingebunden werden könnten. Beispielsweise kann das jeweils zuständige 
Ministerium die Anforderungen an Initiativen zur besseren Rechtsetzung in die 
Aufgabenstellung/Zielsetzung der Regulierungsbehörden aufnehmen. 

 

Transparenz durch öffentliche Konsultation und Kommunikation 

3.1 Es müssen (über den Ministerrat) umfassende Richtlinien für öffentliche 
Konsultationen ausgearbeitet und angenommen werden, um Mindestanforderungen für 
Ministerien bei der Ausarbeitung neuer Rechtsvorschriften festzulegen. Diese Leitlinien 
müssen sich mit Aspekten wie Planung, Timing und Konsultationsmethoden sowie 
Feedback an betroffene Akteure befassen. In den Mindestanforderungen müsste auch 
die Veröffentlichung einer Zusammenfassung der Konsultationsergebnisse 
aufgenommen werden, die Teil der dem Gesetzesvorschlag beiliegenden Erläuterungen 
sein sollte. Die Leitlinien sollten sich weiter mit der Konsultation über EU-Fragen 
befassen. 

3.2 Es muss festgelegt werden, wie diese Richtlinien gefördert, überwacht und durchgesetzt 
werden können. Es sollte überlegt werden, das Bundeskanzleramt mit dieser Aufgabe 
zu betrauen und es mit der Befugnis auszustatten, Gesetzesentwürfe an Ministerien 
zurückzuschicken, wenn die Mindestanforderungen nicht erfüllt wurden.  

3.3 Bei der Vorbereitung von Rechtsvorschriften sollen die bestehenden IT-Systeme stärker 
genutzt werden und es muss eine klare Verbindung zwischen der öffentlichen 
Konsultation und dem Entwurfsprozess bestehen. Es sollte ein einziges, von allen 
Ministerien zu verwendendes Konsultationsportal eingerichtet werden, um die 
Beteiligung der BürgerInnen am Gesetzgebungsprozess zu verbessern. 

3.4 Es muss sichergestellt werden, dass das gesamte strategische Material, einschließlich 
aller Leitlinien und Anweisungen, die für eine Person zur Ausarbeitung eines 
Gesetzesentwurf  benötigt werden könnte, von einem zentralen Standort elektronisch 
abrufbar und mit dem e-Recht-System verbunden ist (bzw. mit dem neuen 
Konsultationsportal – das Portal muss auch für Akteure außerhalb der öffentlichen 
Verwaltung zugänglich sein. Das Portal könnte so eingerichtet werden, dass auf 
Material, das nur für öffentlich Bedienstete von Belang ist, separat zugegriffen werden 
kann). 
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Die Entwicklung neuer Rechtsvorschriften 

4.1 Das Bundeskanzleramt sollte eine jährliche Übersicht über bevorstehende 
Gesetzesvorhaben koordinieren. Diese soll als Kommunikations- und 
Planungsinstrument sowohl für den internen Gebrauch der Regierung als auch zur 
Verstärkung der öffentlichen Transparenz und der besseren Strukturierung der 
öffentlichen Konsultation dienen. Dieser Plan sollte alle Gesetzesvorhaben enthalten, 
die von den Ministerien vorbereitet werden - noch bevor sie die (Prä)-
Konsultationsphase erreicht haben.  

4.2 Es sollen administrative Mechanismen geschaffen werden, um die Ex-ante-Analyse in 
die Entwicklung ordnungspolitischer Vorhaben aufzunehmen. Dazu gehören formelle 
administrative Anforderungen, die Entwicklung von Leitlinien und Schulungen für die 
Gesetzesfolgenabschätzung sowie der Aufbau von Kapazitäten in den Ministerien.  Es 
gibt viele OECD-Beispiele und –Modelle für die Leitlinien, aber die Einführung eines 
solchen Systems ist eine Gelegenheit für eine interaktive Diskussion mit den 
Ministerien und für die Schaffung eines Netzwerks von Bediensteten, die Bescheid 
darüber wissen, wie der Prozess der Gesetzesfolgenabschätzung effizient genutzt 
werden kann.  

4.3 Es sollte ein Verfahren für die Folgenabschätzung in zwei Phasen festgelegt werden, 
darunter eindeutige Mindestkriterien dafür, wann eine Gesetzesfolgenabschätzung nötig 
ist, sowie die Verwendung von Kompliance-Kostenrechnern  für die Einhaltungskosten, 
um den Prozess zur Bestimmung des Ausmaßes der Auswirkungen von Rechtsetzungen 
zu vereinfachen. 

4.4 Es soll im Bundeskanzleramt eine institutionelle Aufsicht eingerichtet werden, die den 
Prozess der Gesetzesfolgenabschätzung überwacht, einschließlich der ökonomische 
Analyse, um die Qualität der relevanten Dokumente zu beurteilen und zu 
kommentieren und die die Aufgabe hat, die Leitlinien zur Nutzung der 
Gesetzesfolgenabschätzung  vorzubereiten und mit den Ministerien 
zusammenzuarbeiten, um deren Effizienz zu gewährleisten (auch durch Schulungen 
und den Aufbau von Kapazitäten) und die eine Veto-Möglichkeit bei 
Gesetzesvorschlägen schlechter Qualität hat. 

4.5 Beratungs- und Weiterbildungsmaßnahmen für öffentlich Bedienstete zur 
Durchführung von Gesetzesfolgenabschätzungen sollten auch die Nutzung von 
Alternativen bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften berücksichtigen. Dies sollte 
auch, unter Bedachtnahme auf möglichen Risiken für den Wettbewerb, Analysen 
hinsichtlich der effektivsten Rollen für die Sozialpartner einschließen. 
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Handhabung und Vereinfachung bestehender Rechtsvorschriften 

5.1 Entsprechend der Methodik der Gesetzesfolgenabschätzung soll ein strategischer 
Rahmen für die Ex-Post-Evaluierung von Rechtsvorschriften entwickelt werden. 
Dadurch würde einerseits dafür gesorgt werden, dass der Bestand an Rechtsvorschriften 
auf dem jeweils letzten Stand ist und die politischen Ziele effizient und effektiv erreicht 
werden. Zur Überlegung stehen unter anderem folgende Programmmerkmale: die 
systematische Nutzung von „Sunset-Klauseln“, die Verwendung von 
Überprüfungsklauseln in der primären und der untergeordneten Gesetzgebung; geplante 
Überprüfungen von Rechtsvorschriften in Sektoren, die auf Bereiche von hohem 
wirtschaftlichen Wert ausgerichtet sind, und der Einsatz von externen (von den 
gesetzgebenden Ministerien unabhängigen) PrüferInnen, um periodische 
Überprüfungen vorzunehmen.  

5.2 Die Bemühungen der Ministerien, im Bereich der besseren Rechtsetzung ihre Netto-
Abbauziele zu erreichen, sollen gefördert werden. Dazu gehören u. a. die Bereitstellung 
von Informationen über die Leistungen der Ministerien bei der Erreichung ihrer Ziele 
und der Austausch von Informationen zwischen den Ministerien über praktische 
Maßnahmen, die umgesetzt und angepasst werden können. Zu überlegen sind auch 
Anreize für die Einhaltung von Rechtsvorschriften, indem Leistungen mit 
Budgetbeschlüssen in Verbindung gebracht werden (beispielsweise wenn Maßnahmen 
zur Verringerung des Verwaltungsaufwands durch diskretionäre Budgetzuwendungen 
belohnt werden, oder wenn für Budgetmittel eine Evaluierung der Regelungskosten 
vorausgesetzt wird). 

5.3 Es soll ein Rahmen geschaffen werden, um den Erfolg des Programms zur 
Verringerung der Verwaltungslasten für Unternehmen zu bewerten. Dazu gehört auch 
festzustellen, wie die erfolgreichsten Initiativen zum Bürokratieabbau von den 
Unternehmen wahrgenommen werden.  

5.4 Es sollen Überlegungen angestellt werden, wie Prozesse adaptiert, ausgeweitet oder 
enger mit der Ex-ante-Folgenabschätzung verbunden werden könnten, um die 
Evaluierung der Kosten für die Einhaltung von Gesetzesvorschriften in Zukunft zu 
verbessern. 

5.5 In Zusammenarbeit mit den Bundesländern  sollten die Programme und Initiativen zur 
Verringerung von Verwaltungslasten und –kosten ausgeweitet werden. Im Zuge dessen 
sollten  „best-practice“-Beispiele ausgetauscht werden und IKT-Instrumente für die 
Berechnung der Verwaltungslasten auf Basis des Standardkostenmodells geteilt 
werden. Ins Auge zu fassen wären auch zentrale Berichte über die auf Bundes- und auf 
Länderebene umgesetzten Maßnahmen zum Bürokratieabbau. 
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5.6 Es sollte festgestellt werden, ob es eine eigene Strategie für Verwaltungslasten 
innerhalb der Regierung geben solle. 

 

Einhaltung, Vollziehung, Rechtsmittel 

6.1 Es soll eine Studie anhand der in den Institutionen bereits verfügbaren Daten 
durchgeführt werden, um Trends und Schwierigkeiten bei der Einhaltung und 
Vollziehung von Gesetzen zu bewerten. 

6.2 In Zusammenarbeit mit den Landesrechnungshöfen sollte ein Rahmen zur Bewertung 
der Qualität von Vollziehungspraktiken und der Vorbereitung von Anleitungsentwürfen 
für Behörden entwickelt werden, der auch auf „best practices“ Bezug nimmt, die sich in 
Österreich und anderen Jurisdiktionen bewährt haben.  

 

Schnittstelle zwischen den Mitgliedstaaten und der Europäischen Union 

7.1 Es sollen Leitlinien für die Anwendung der Folgenabschätzung von EU-Vorschriften in 
der Umsetzungsphase aufgestellt werden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die 
Umsetzung von EU-Richtlinien nicht österreichisches Recht dupliziert oder zu 
unnötigen Belastungen führt. 

7.2 Um die VertreterInnen der Bundesländer in den frühen Phasen des EU- 
Gesetzgebungsprozesses über diesen zu informieren und daran zu beteiligen, sollten 
formalisierte Prozesse eingeführt werden. Es müssen klare und einheitliche Methoden 
für Gesetzesentwürfe bei Übernahme von EU-Gesetzen in das nationale Recht auf 
Bundes- und auf Länderebene erstellt werden. 

 

Die Schnittstelle zwischen subnationalen und nationalen Regierungsebenen 

8.1 Für die Beteiligung der Bundesländer am Gesetzgebungsprozess müssen klare 
gesetzliche Regelungen auf Bundesebene geschaffen werden, um festzulegen, welche 
Organe an diesem Prozess beteiligt sind und wie die Ergebnisse weitergegeben werden. 

8.2 Die Kontrolle der Umsetzung von Bundesgesetzen durch die Bundesländer und die 
Bewertung der Wirksamkeit von Gesetzen sind zu verbessern.  
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8.3 Es sollen jene Regulierungsbereiche der Bundesländer geprüft werden, die für 
Unternehmen von Bedeutung sind, welche in verschiedenen Teilen des Bundesgebiets 
operieren, entweder wegen unnötiger Transaktionskosten oder möglicher 
Zugangsbeschränkungen. 

8.4 Die bereits vorhandenen Koordinierungsmechanismen mit den Bundesländern müssen 
dazu genutzt werden, die Entwicklung einer „Better Regulation“-Strategie für die 
Landesregierungen zu fördern. Diese Strategie sollte auch auf die Entwicklung und den 
Austausch von „best-practice“ zur Verbesserung der Vollziehungs- und 
Einhaltungsstrategien von Rechtsvorschriften gerichtet sein. Die Landesrechnungshöfe 
sollten dazu ermutigt werden, ein prinzipielles Rahmenwerk zu schaffen, um die 
Vollziehungspraktiken zu analysieren. 

8.5 Die Normdichte der österreichischen Bundesgesetze sollte reduziert werden. Um dieses 
Ziel zu erreichen, müssen unnötige Details vermieden und Bestimmungen auf den 
wesentlichen normativen Inhalt von primären Bundesgesetzen reduziert werden. 

Hinweise 

1. Siehe: Bundesministeriengesetz, Teil  2A 5b. 

2. Quelle: § 17 (5) Bundeshaushaltsgesetz 2013. 

 

___________________________________________________________________ 

 

 
 

Ursprünglich von der OECD in englischer Sprache veröffentlicht unter dem Titel:  
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In die deutsche Sprache übersetzt durch das Bundeskanzleramt.  
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