
Vorbemerkung 
 

Der österreichische Bundesrat gilt als eine im internationalen Vergleich eher 

machtlose zweite Kammer. Im folgenden soll zunächst die Geschichte des 

österreichischen Bundesrates kurz dargelegt werden und der Bundesrat mit 

seine Aufgeben, Rechten und Repräsentationsprinzipien dargestellt werden. 

Außerdem möchte ich die Machtlosigkeit aufzeigen unter der der Bundesrat 

leidet und die möglichen Gründe hierfür darlegen. Ferner soll die Frage 

beantwortet werden, ob der EU Beitritt Österreichs im Jahre 1995 eine 

Chance zur Einflusssteigerung des Bundesrates geboten hätte, ob und wie 

diese Chance genutzt wurde. Diskutierte Reformkonzepte und mögliche 

Lösungen der Problematik sollen in dieser Arbeit ebenfalls Niederschlag 

finden. 

 
Entstehungsgeschichte der österreichischen 
zweiten Kammer 
 

Die föderalen Bestrebungen in Österreich existieren seit sehr langer Zeit. Auf 

Grund des großen Staatsgebietes und der Verschiedenheit der Völker, die in  

der Donaumonarchie vereint waren, forderten die Kronländer eine größere 

Beteiligung an den Staatsgeschäften. 

In einem ersten Verfassungsentwurf des damaligen Innenministers Franz 

Freiherr von Pillersdorf wurde bereits 18481 ein Verfassungsentwurf 

entwickelt, der einen bicameralen Reichstag vorsah. Allerdings wurden darin 

keinerlei föderale Aspekte berücksichtigt, da als Senat eine aristokratische 

Kammer aus dem kaiserlichen Haus und Abgesandten der Großgrundbesitzer 

vorgesehen war. Gesetze hätten nach diesem Verfassungsentwurf die 

Zustimmung beider Kammern benötigt. Allerdings stieß dieser Entwurf 

                                                
1 25. April 1848. 



schnell auf den Widerstand der Bevölkerung und wurde daher nie in die Tat 

umgesetzt. Auf Grund einer Proklamation des Kaisers wurde nur einen 

Monat später ein einkammeriger Reichstag ohne den umstrittenen Senat 

errichtet, welcher die erste parlamentarische Versammlung Österreichs sein 

sollte. Dieser Reichstag erließ nur wenige Monate später eine Verfassung, 

welche für alle Kronländer mit Ausnahme Ungarns, der Lombardei und 

Venetiens gültig sein sollte und als Kremsierer Verfassung bekannt wurde. In 

dieser war wiederum ein aus zwei Kammern bestehendes Parlament 

vorgesehen, das aus einer Volkskammer und einer Länderkammer bestand. 

Dieser sehr demokratische und fortschrittliche Verfassungsentwurf2 wurde 

von Kaiser Franz Joseph I durch die oktroyierte Märzverfassung3 und damit 

die Auflösung des Reichstages blockiert. Dieser Entwurf sah ein von den 

Landtagen beschicktes Oberhaus und ein direkt gewähltes Unterhaus vor. 

Auch dieses Parlament trat nie zusammen, sondern führte lediglich ein 

papierenes Dasein.  

Am 20. Oktober 1860 erließ der Kaiser das sogenannte Oktoberdiplom, in 

welchem eine „einheitliche Kammer [...], die sowohl Elemente eines 

Oberhauses als auch solche eines Unterhauses in sich vereinigt[e; C.P.]“4 

vorgesehen war. Allerdings wurden auch diese Bestimmungen nie Realität.  

Wenige Monate später, im Februar 1861, wurde das Februarpatent durch den 

Kaiser erlassen, in welchem ein Reichsrat vorgesehen war, der auch 

tatsächlich bis 1918 existierte. Die erste der beiden gleichberechtigten 

Kammern war das Herrenhaus, welches sich aus Vertretern des Adels, der 

Kirche und sonstigen honorigen Persönlichkeiten zusammensetzte. Die 

andere Kammer -das Abgeordnetenhaus- wurde durch die Landtage der 

Kronländer beschickt. Allerdings ist nie gelungen, den Reichsrat in voller 

Besetzung einzuberufen, da sich eine Koordination der Abgeordneten über 

das große Staatsgebiet als zu schwer herausstellte. Beendeten die 

                                                
2 Der Kaiser, beispielsweise besaß bei Gesetzesbeschlüssen nur ein aufschiebendes Veto. 
3 4. März 1849. 
4 Parlamentsdirektion (Hrsg.): Das Österreichische Parlament, Wien 1997, S. 10. 



Abgeordneten des einen Kronlandes den Boykott des Reichsrates, gehörten 

wieder andere Kronländer bereits schon nicht mehr dem Reich an.  

Zu Beginn der ersten Österreichischen Republik5 wurde durch das 

Bundesverfassungsgesetz von 1920 der Bundesrat in seiner heutigen Form 

erstmals in die Realität umgesetzt. Die Kompetenzen der Länderkammer 

waren allerdings sehr beschränkt. Wegen der Übermacht der 

Christlichsozialen Partei in den Ländern waren bei der SPÖ – deren Stimmen 

für die Verfassung benötigt wurden – keine großen Rechte für die Länder 

herauszuhandeln. Die SPÖ befürchtete ihr relativ starkes Gesamtgewicht auf 

Bundesebene, das sie vor allem der großen Mehrheit im „Roten Wien“ zu 

verdanken hatte, durch eine starke zweite Kammer zu verlieren und somit auf 

zuviel bundespolitischen Einfluss verzichten zu müssen. So hat sich lediglich 

eine Länderkammer mit einem suspensiven Veto auf Vorschlag der SPÖ 

durchsetzen können.  

In einer Verfassungsnovelle von 1929 wurde der Einfluss des Bundesrates 

nochmals gemindert, indem der Bundesversammlung das Recht zur 

Präsidentenwahl entzogen wurde. Die Bundesversammlung, die aus dem 

Bundesrat und dem Nationalrat besteht, tritt heute nur noch zur Angelobung 

des Bundespräsidenten und zur Kriegserklärung zusammen6.  

Durch die Verfassungsnovelle 1929 sollte der Bundesrat durch einen Länder- 

und Ständerat ersetzt werden. Allerdings bestimmte Art. 35, „dass ‚die 

Zusammensetzung und die Grundsätze über eine Bestellung durch ein 

besonderes Bundesverfassungsgesetz geregelt’ werden sollten“7. Der 

Bundesrat sollte bis zur Neuregelung in Funktion bleiben. Für ein änderndes 

Verfassungsgesetz kam die nötige Mehrheit allerdings nie mehr zustande. 

                                                
5 In Österreich hat sich eine Aufteilung in eine Erste Republik und eine Zweite Republik 

ausgebreitet. Die Erste Republik dauerte von der Staatsgründung nach dem Ersten Weltkrieg bis 

zur Zeit des Austrofaschismus (1918 – 1933/34), die Zweite Republik hat sich nach dem 

Zweiten Weltkrieg konstituiert und dauert bis heute an. 
6 Art. 38 B-VG.  
7 Walter, Robert: Der Bundesrat. Entwicklung – Rechtsstellung – Wirksamkeit – Reform, in: 

Koja, Friedrich; Hellbling, Ernst C.; Veiter, Theodor; Walter, Robert: Bundesstaat auf der 

Waage, Salzburg; München 1969, S. 210.  



Noch heute ist unter Juristen umstritten, ob diese Bestimmungen jemals 

wirksam außer Kraft gesetzt wurden8.  

In der Zeit des Austrofaschismus von 1934 bis zur deutschen Okkupation 

1938 verstand sich Österreich als ein Ständestaat, der sich als Grundlage die 

Enzyklika "Quadragesimo anno" von Papst Pius XI. aneignete, in der dieser 

die Katholiken aufrief, "aus einer Auseinandersetzung der Klassen zur 

einmütigen Zusammenarbeit der Stände" zu gelangen9. Als föderales 

Element sah die Verfassung von 1934 einen Länderrat vor, der aus den 

Landeshauptmännern und den Landesfinanzreferenten bestand, dem aber nur 

beratende Rechte zukamen. 

In der Zweiten Republik10, die seit 1945 bis heute andauert, wurden die alten 

Verfassungsbestimmungen der Verfassung von 1929 wieder in Kraft gesetzt. 

Nur bezüglich des Bundesrates sollten die Bestimmungen aus dem Jahre 

1925 gelten, also nicht die Bestimmungen über den Länder- und Ständerat.  

Bereits 1945 wurde dem Bundesrat die Möglichkeit gegeben, in der 

Geschäftsordnung ein Interpellationsrecht in Form von „kurze[n] 

mündliche[n] Anfragen an die Mitglieder der Bundesregierung“11 

einzuführen. Allerdings wurde von diesem Recht tatsächlich erst ab 1984 

Gebrauch gemacht.  

Weiterhin brachten Verfassungsnovellen der Jahre 1973 und 1981 „eine 

Verbesserung des parlamentarischen Hilfsdienstes und gewisse 

Erleichterungen im Kontakt zwischen National- und Bundesrat“12. Allerdings 

eine erste einschneidende Verfassungsnovelle wurde erst 1984 verabschiedet, 

durch welche, „neben dem Rederecht der Landeshauptmänner und 

                                                
8 De facto macht es keinen Unterschied, da für die Einführung eines Länder- und Ständerates 

ebenfalls eine Verfassungsänderung durchgeführt werden müsste wie bei dem Erlass einer 

ausgestaltenden zusätzlichen Verfassungsbestimmung. Vgl. hierzu eine kurze Zusammenfassung 

der Diskussion in: Walter, Robert: A.a.O., S. 211f. 
9 1931. Nach: http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.s/s772608ge.htm. 
10 Vgl. Anlage 2. 
11 Art. 52 Abs. 3. B-VG.  
12 Kathrein, Irmgard: Der Bundesrat, in: Schambeck, Herbert: Österreichs Parlamentarismus. 

Werden und System, Berlin 1986, S. 342. 



Bestimmungen zur Bundesrats-Geschäftsordnung“13 der Bundesrat ein 

Zustimmungsrecht „zu Verfassungsbestimmungen, die 

Länderzuständigkeiten einschränken“14 erhielt. 

 

Wie werden die Aufgaben und Rechte des 
Bundesrates definiert?  
 

Österreich15 ist ein Bundesstaat16. Die Bundesländer werden in der 

Bundesverfassung namentlich aufgezählt17. Jedoch wird der Bundesrat durch 

die Verfassung nicht ausdrücklich beauftragt die Interessen der Länder zu 

vertreten. Dort heißt es lediglich: „Im Bundesrat sind die Länder [...] 

vertreten“18. Häufig wird über Österreich von einem zentralisierten 

Föderalstaat gesprochen, da trotz rechtlicher Verankerung der Föderalen 

Strukturen de facto sehr viele Bereiche auf der Bundesebene geregelt 

werden. War Österreich ursprünglich als Föderalstaat geplant, wurden doch 

nach und nach de facto viele Elemente des Föderalstaates ausgehöhlt. Auch 

verschiedene Verfassungsänderungen entmachteten die Länder nach und 

nach, dass 1964 die verschiedenen Änderungen der Verfassung einer 

Gesamtänderung der Verfassung gleichkommend angesehen werden.19  

Artikel 24 B-VG besagt: „Die Gesetzgebung des Bundes übt der Nationalrat 

gemeinsam mit dem Bundesrat aus.“ Der Bundesrat ist folglich ein 

Gesetzgebungsorgan des Bundes, dem aber die Vertretung der Interessen der 

                                                
13 Kathrein, Irmgard: A.a.O., S. 342. 
14 Kathrein, Irmgard: A.a.O., S. 342. 
15 Vgl. Anlage 1. 
16 Art. 2, Abs. 1 B-VG. 
17 Art. 2, Abs. 2 B-VG. 
18 Art. 34, Abs. 1 B-VG. 
19 „Auch bloß partiell wirkende Maßnahmen können – gehäuft vorgenommen – im Effekt zu 

einer Gesamtänderung der Bundesverfassung führen“, aus einem Forderungsprogeamm der 

Bundesländer, zit. nach: Weiss, Jürgen: Der Bundesrat und die Bundesstaatsreform, in: 

Schambeck, Herbert: Bundesstaat und Bundesrat in Österreich, Wien 1997, S. 497. 



Länder zukommen soll. Die Beteiligung des Bundesrates an der 

Gesetzgebung und somit die Vertretung der Länderinteressen können 

allerdings auf Grund mangelnder Kompetenzen nur sehr ineffizient 

wahrgenommen werden. Zwar kommt dem Bundesrat ein 

Gesetzesinitiativrecht20 zu - seit 1992 dürfen sogar ein Drittel der Mitglieder 

des Bundesrates einen Gesetzesvorschlag dem Nationalrat vorlegen - doch 

wird von diesem Recht in der Realität nur sehr selten Gebrauch gemacht. So 

gab es bis 1996 lediglich 33 Gesetzesinitiativen, die aus dem Bundesrat 

hervorgingen. Zu erklären ist dies vor allem durch die enge Verbundenheit 

der Clubs (Fraktionen) des Bundesrates und des Nationalrates. Initiativen, 

die aus den Parteien hervorgehen, werden deshalb durch den 

öffentlichkeitswirksameren Nationalrat eingereicht. Außerdem zeichnet sich 

die Konkordanzdemokratie Österreich durch eine große Anzahl an Großen 

Koalitionen aus21. Hier werden die in den Koalitionen vereinbarten 

Gesetzesentwürfe von der Bundesregierung direkt in den Nationalrat 

eingebracht. Der parteipolitische Druck lässt den Clubs – gerade auch in den 

großen Koalitionen – wenig eigenen Gestaltungsspielraum. Im 

Koalitionspakt der SPÖ mit der ÖVP ist sogar eine Bindung der 

Bundesratsclubs an Koalitionsbeschlüsse festgeschrieben worden22. Auch 

den Landesverbänden der Parteien gelang es offenbar nicht, genügend 

Einfluss auf Ihre Bundesräte zu nehmen, um den Landesinteressen Ausdruck 

zu verleihen. Allerdings ist aus der stark ansteigenden Anzahl der 

Gesetzesinitiativen und auch aus den vermehrten Verfassungsnovellen, die 

die Position der Länder stärkten, ein steigendes Selbstbewusstsein der Länder 

zu beobachten. Es dürfen mittlerweile auch die Landeshauptleute vor dem 

Bundesrat sprechen und können Erklärungen in Angelegenheiten ihres 

Landes abgeben. Mit der Aufweichung des strikten Parteiensystems23 geht 
                                                
20 Vgl. Anlage 3. 
21 Von 1945 bis 1966 und wieder von 1987 bis 1999. 
22 Weiss, Jürgen: Das Verhältnis des Bundesrates zu den Landesparlamenten, in: Journal für 

Rechtspolitik, Jahrgang 8, Heft 1, Wien 2000, S. 5. 
23 Gemeint ist hier die lange andauernde Krisenstimmung, die sich in der Großen Koalition in 

den letzten Jahren breit machte, und der Übergang zu einer Kleinen Koalitionsregierung. 



offenbar auch ein stärkeres Auftreten der Landesverbände gegen ihre 

Bundespartei einher. Die einstige Grundlage der Republik, die Länder, 

führten Jahrzehntelang ein Schattendasein – ausgedrückt in der Stellung des 

Bundesrates. Heute, mit dem stärkeren Auftreten der Länder, wird auch 

immer lauter und intensiver über eine Bundesstaatsreform diskutiert. 

Sicherlich ist das gestiegene Selbstbewusstsein und das offensive Auftreten 

der Länder gegen den Bund auch durch die Verhandlungen zum EU-Beitritt 

Österreichs zu erklären. Die Bundesregierung benötigte für eine 

Verfassungsnovelle, die den EU Beitritt besiegelte, unbedingt die 

Zustimmung der Länder im Bundesrat einerseits und andererseits auch die 

Unterstützung der Landesparteien und Landesregierungen zur 

Stimmenwerbung für das Referendum. Diese Bargaining-Chips nutzten die 

Länder und schöpften daraus den Mut, Forderungen an den Bund zu stellen – 

wenn auch nicht sehr effektiv. Weitergehende Forderungen für wirkliche 

Machtsteigerungen des Bundesrates blieben leider aus. 

Dem Bundesrat muss jeder Gesetzesbeschluss des Nationalrates durch dessen 

Präsidenten unverzüglich übermittelt24 werden. Diesen Gesetzesentwurf darf 

der Bundesrat im Wortlaut nicht abändern. Dem Bundesrat bleiben nun drei 

Möglichkeiten:  

1. Alternative: Der Bundesrat erhebt innerhalb von acht Wochen 

begründeten Einspruch gegen diese Gesetzesvorlage. Dann wird diese an den 

Nationalrat zurückgegeben, der sie durch einen Beharrungsbeschluss25 

wieder beschließen kann26. 

2. Alternative: Der Bundesrat erhebt keinen Einspruch während dieser Frist, 

dann wird nach Ablauf der Frist das Gesetz „beurkundet und 

kundgemacht“27.  

                                                                                                                              
Außerdem muss Österreich auch ein verstärktes Schwinden der Partei- und auch 

Verbandsmitgliedschaften beobachten. 
24 Art. 42 Abs. 1 B-VG. 
25 Ein Beharrungsbeschluss liegt nur vor, wenn der Nationalrat den Beschluss ohne Änderungen 

wiederholt. 
26 Nötig ist hierfür die Anwesenheit mindestens der Hälfte der Mitglieder des Nationalrates.  
27 Art. 42 Abs. 2 B-VG. 



3. Alternative: Oder der Bundesrat beschließt innerhalb der Frist keinen 

Einspruch zu erheben, auch dann wird das Gesetz beurkundet und 

kundgemacht. 

Der Bundesrat besitzt folglich nur ein suspensives Vetorecht. Da der 

Bundesrat die Arbeit des Nationalrates nicht gefährden kann, ist ein 

Vermittlungsausschuss nicht vonnöten. 

Dem Bundesrat steht bei Finanzgesetzen und bei Gesetzen bezüglich der 

Geschäftsordnung des Nationalrates kein Zustimmungsrecht zu28, auf diesen 

Gebieten beschließt allein der Nationalrat.  

„Verfassungsgesetze oder in einfachen Gesetzen enthaltene 

Verfassungsbestimmungen, durch die die Zuständigkeit der Länder in 

Gesetzgebung oder Vollziehung eingeschränkt wird“29 benötigen eine zwei 

Drittel Mehrheit im Bundesrat. Auf diesen, die Länder betreffenden 

Verfassungsgebieten besitzt der Bundesrat also ein absolutes Veto. 

Allerdings beweisen wiederum die Zahlen, dass der Bundesrat sehr selten 

von seinen Einspruchsrechten Gebrauch macht. Lediglich in der Zeit der 

kleinen beziehungsweise Einparteienregierungen ist eine höhere Anzahl an 

Einsprüchen zu beobachten.  So wurden von 1945 bis 1996 5350 

Gesetzesbeschlüsse vom Bundesrat behandelt, von denen nur 111 

beeinsprucht wurden. Das entspricht etwa 2 Prozent aller Gesetzesbeschlüsse 

des Nationalrates. Offenbar wurden strittige Fragen bereits vorher durch die 

Koalitionspartner in der Bundesregierung oder in den gemeinsamen 

Parlamentsclubs von Bundesrat und Nationalrat beseitigt. Allerdings ist 

kaum zu vermuten, dass dabei stark auf die Belange der Länder eingegangen 

wird.  

Die offensichtlich machtlose Stellung des Bundesrates in der Gesetzgebung 

findet allerdings noch glühende Verteidiger. So stellt der ehemalige 

Bundesrat Günther Hummer klar, dass bei Forderungen nach der Stärkung 

des Bundesrates, „offenbar nicht von einem aus zwei Kammern bestehenden, 

aber einheitlichen Bundesgesetzgeber aus[gegangen wird], sondern von einer 

                                                
28 Art. 42 Abs. 5 B-VG. 
29 Art. 44 Abs. 2 B-VG. 



gleichsam konkurrierenden Gesetzgebung von Nationalrat und Bundesrat“30. 

Er sieht den Auftrag für ein bicamerales Parlament offenbar gleichzeitig als 

einen Auftrag zur Zurückhaltung der Länderinteressen hinter die 

Bundesinteressen und stellt die Konkordanz vor eine gerechte 

Interessenvertretung.  

Außerdem stellt Hummer fest, dass die Rechte des Bundesrates konform mit 

der politischen Kultur in Österreich gehen. Er sieht in der Verfassung einen 

Auftrag, „bei der Gesetzgebung kommunikativ, kooperativ, nicht aber 

diskursiv, konkurrierend vorzugehen“31. Die Aufgabe des Bundesrates 

sieht er nicht in der Durchsetzung der Länderinteressen, sondern lediglich in 

der Beratung: „Der Einspruch soll die Möglichkeit eines Korrektivs 

eröffnen“32 und „ist demnach konstruktiver Art und entspricht dem 

Kooperationsgebot des Art. 24 B-VG“33 welcher bestimmt, dass Bundesrat 

und Nationalrat gemeinsam die Bundesgesetzgebung ausüben sollen. 

Allerdings sind meines Erachtens die Grenzen der Konkordanz erreicht, 

wenn die institutionellen Vorkehrungen der Interessenartikulation – wie der 

Bundesrat – ad absurdum geführt werden, und nur zum Steigbügelhalter der 

Regierungskoalition degradiert werden.  

Staatsverträge, die „Angelegenheiten des selbstständigen Wirkungsbereiches 

der Länder regeln, bedürfen [... ] der Zustimmung des Bundesrates“34. 

Weiterhin sind Nationalrat und Bundesrat beauftragt, die „Geschäftsführung 

der Bundesregierung zu überprüfen“35. Der Bundesrat besitzt allerdings kein 

Recht, der Bundesregierung das Vertrauen oder sein Misstrauen 

auszusprechen. Dieses Privileg bleibt dem Nationalrat und dem 

Bundespräsidenten vorbehalten.  

                                                
30 Hummer, Günther: Der Bundesrat und die Gesetzgebung, in: Schambeck, Herbert (Hrsg.): 

Bundesstaat und Bundesrat in Österreich, a.a.O., S. 372 (Hervorhebungen im Original). 
31 Hummer, Günther: A.a.O., S. 369f. (Hervorhebungen im Original). 
32 Hummer, Günther: A.a.O., S. 370 (Hervorhebungen im Original). 
33 Hummer, Günther: A.a.O., S. 370 (Hervorhebungen im Original). 
34 Art. 50 Abs. 1 Satz 2  B-VG. 
35 Art. 52 Abs. 1 B-VG. 



Ein Drittel der Bundesräte haben das Recht, eine Volksabstimmung über eine 

(Teil-)Änderung der Bundesverfassung zu verlangen; sie haben ebenfalls das 

Recht, Bundesgesetze vor dem Verfassungsgerichtshof anzufechten. 

Der Bundesrat darf ferner Enqueten (Informations- und Auskunftsrecht) 

abhalten und Minister zu Bundesratssitzungen zitieren (Zitationsrecht).  

Ihm steht zu, drei der 14 Mitglieder und eines der 6 Ersatzmitglieder für den 

Verfassungsgerichtshof vorzuschlagen.  

Seit dem EU Beitritt Österreichs muss der Bundesrat über alle EU 

Angelegenheiten durch die Bundesregierung informiert werden. Hierzu darf 

er Stellungnahmen abgeben, die auch durch den EU-Ausschuss abgegeben 

werden dürfen36. Diese Stellungnahmen müssen aber nur berücksichtigt 

werden, wenn der Bundesrat innerstaatlich auch ein Zustimmungsrecht hätte 

–also nur in sehr wenigen Fällen.  

Resümierend bleibt hier festzustellen, dass dem Bundesrat zwar viele 

Informationsrechte zustehen, aber nicht genug Macht um wirklichen Einfluss 

auf die Politikgestaltung zu nehmen. Die Worte des damaligen Wiener 

Bürgermeisters in der Konstituierenden Sitzung der Bundesrates 1920 

scheinen sich bewahrheitet zu haben, in denen er den Wunsch äußerte, „die 

legislative Tätigkeit des Nationalrates [möge] durch den Bundesrat keine wie 

immer geartete Hemmung erfahren“37. 

 

Wie setzt sich der Bundesrat zusammen? 
 

Im Bundesrat sollen nach dem Wortlaut der Verfassung die Länder vertreten 

sein. Diese entsenden die Bundesräte nach der jeweiligen Landesgröße. Es 

wurde ein Mischsystem entwickelt, aus dem arithmetischen Prinzip, welches 

die gleich starke Vertretung der Länder zum Ziel hat und zwischen dem 

                                                
36 Art. 23e B-VG. 
37 Zit. nach: Fallend, Franz: Der Bundesrat in Österreich, in: Riescher, Gisela, Ruß, Sabine, 

Haas, Christoph M. (Hrsg.): Zweite Kammern, München Wien 2000, S. 99. 



geometrischen Prinzip, welches die Mandate38 streng nach 

Bevölkerungsstärke verteilt39. Das größte Land entsendet laut 

Bundesverfassungsgesetz 12 Mitglieder, die anderen Länder dem Verhältnis 

ihrer Einwohnerzahl entsprechend weniger. Das kleinste Land muss mit 

mindestens 3 Bundesräten vertreten sein. Die Anzahl der den Ländern 

zustehenden Bundesratssitze werden zirka alle zehn Jahre nach einer 

Volkszählung durch den Bundespräsidenten festgelegt. Momentan gibt es 64 

Sitze im Bundesrat. Die Bundesräte müssen nicht den sie entsendenden 

Landtagen angehören, sie müssen lediglich zu ihnen wählbar sein. Sie 

besitzen die Immunität der sie entsendenden Landtage. Diese bestimmen die 

Bundesräte nach ihrer Landtagswahl durch Verhältniswahl nach dem 

d’Hondtschen Verteilungsverfahren. Gewählt werden die Bundesräte en 

bloc. Die Vorschlagsliste wird durch den Landtagspräsidenten nach dem 

d’Hondtschen Höchstzahlverfahren auf Basis des aktuellen 

Landtagswahlergebnises angefertigt.40 Die zweitstärkste Partei im Landtag 

muss zumindest einen Sitz im Bundesrat erhalten, sollten zwei Parteien die 

gleiche Sitzanzahl besitzen, dann erhält die Partei mit dem zweithöchsten 

Stimmenergebnis mindestens einen Sitz. Die Wahl der Bundesräte erfolgt 

jeweils für die Dauer der Legislaturperiode der Landtage41 und sie können 

nicht wieder abgewählt werden. Folglich sind die Bundesräte nicht ihren 

Landtagen verantwortlich, sie besitzen ein freies Mandat. Auch haben die 

Landtage keine rechtlich verankerte Möglichkeit, ihre Wünsche in Form von 

Entschließungen an die Bundesräte zu übermitteln, dieses wird heute durch 

das wachsende Selbstbewusstsein der Länder aber häufig praktiziert. 

Einzigen offiziellen Kontakt gibt es bei der Teilnahme der Bundesräte an 

Landtagsfraktionssitzungen.  

                                                
38 Vgl. Anlage 4. 
39 Vgl. Kathrein, Irmgard: A.a.O. S. 343. Und: Labuda, Walter: Die Zusammensetzung des 

Bundesrates. Vorbild für eine Länderkammer, in: Schambeck, Herbert: Bundesstaat und 

Bundesrat in Österreich, a.a.O., S. 347. 
40 Persönliche Auskunft durch die steiermärkische Landtagsdirektion. 
41 Eine Landtagswahlperiode dauert 5 Jahre. 



Es sollen sich folglich im Bundesrat die politischen Verhältnisse der 

Landtage widerspiegeln. Diese sehr juristische Betrachtungsweise ist 

allerdings zu kritisieren, da sich die Mehrheiten im Bundesrat meist nicht 

gravierend von den Mehrheiten im Nationalrat unterscheiden und die 

Mandatare ohnehin den Clubs auf Bundesebene unterstellt sind. Der 

ehemalige Bundesratspräsident Schambeck stellt fest, dass der Bundesrat „in 

seiner Zusammensetzung geradezu seismographisch das jeweilige 

Stimmverhalten nach den einzelnen Landtagswahlen in den einzelnen 

Bundesländern“42 widerspiegelt. Doch da die Bundesräte lediglich nach der 

relativen Stärke der Fraktionen entsandt werden, sind die Veränderungen der 

Bundesratsbesetzung meist nicht so gravierend wie von Schambeck 

beschrieben. Außerdem kommt bei den regelmäßigen Großen Koalitionen 

den nuanciert unterschiedlichen Mehrheitsverhältnissen ohnehin kein 

Gewicht zu, da sich die Mehrheiten der Regierungskoalition meist nicht in 

gefährliche Bereiche bewegen. Einzig bei kleinen Koalitionen oder 

Einparteienregierungen kann die Opposition, die im Bundesrat des öfteren 

eine kleine Mehrheit hat, mit den schwachen Mitteln des Bundesrates die 

Regierungsarbeit hinauszögern.  

Auch wenn nach dem Wortlaut der Verfassung die Länder im Bundesrat 

vertreten sind, ist doch das parteiliche Band stärker, das die Mandatare 

bindet. Dies wird schon durch die Sitzordnung im Bundesrat 

widergespiegelt, die nach Clubs gegliedert ist und nicht – wie man es in einer 

Länderkammer annehmen sollte – nach Bundesländer.  

Die neuen Bundesräte werden jeweils nach den Landtagswahlen in den 

Ländern gewählt. Daher kennt der Bundesrat keine Legislaturperioden, 

sondern er folgt dem Prinzip der Partialerneuerung. 

Der Frauenanteil im Bundesrat liegt heute bei etwa 20 Prozent.   

Weiterhin ist noch zu bemerken, dass der österreichische Bundesrat nicht, 

wie es häufig bei zweiten Kammern anderer Staaten zu beobachten ist, als 

„Politikeraltenheim“ fungiert. Der Bundesrat ist eher ein Sprungbrett für 

                                                
42 Zit. nach: Labuda, Walter: A.a.O., S. 353.  



Politikerkarrieren, so werden auch Regierungsmitglieder aus den Reihen des 

Bundesrates rekrutiert43. 

 

Wie funktioniert der Bundesrat zum einen als 
eigenständige politische Institution und zum 
anderen im Verhältnis zu seiner „Umwelt“? 
 

Die Organisation und die Arbeitsweise des Bundesrates regelt die 

Geschäftsordnung des Bundesrates. Diese ist allerdings eine „offenkundige 

Nachbildung der Nationalratsgeschäftsordnung [die] nahezu ausschließlich 

auf politische Fraktionen und nicht auf die Vertretung der Länder“44 abzielt. 

Den Vorsitz des Bundesrates hat der Bundesratspräsident inne. Hierbei 

„wechseln [sich] die Länder halbjährlich in alphabetischer Reihenfolge“45 ab. 

Der jeweils an erster Stelle entsandte Vertreter des Landes übernimmt die 

Präsidentschaft des Bundesrates; der Präsident wird folglich nicht gewählt. 

Falls bei Abstimmungen Stimmengleichheit entstehen sollte, ist der 

Bundesratspräsident nicht stimmberechtigt. Anders ist dies beim restlichen 

Präsidium, welches aus zwei Vizepräsidenten, einem Schriftführer und einem 

Ordner besteht und sich einer halbjährlichen Wahl stellen muss. Der 

erstgewählte Vizepräsident darf nicht der selben Fraktion angehören wie der 

Präsident des Bundesrates. Die Wiederwahl der Vizepräsidenten sichert eine 

gewisse Kontinuität über einen längeren Zeitraum hinweg, die durch den 

raschen Präsidentschaftswechsel nicht gegeben sein kann.  

Eine Präsidialkonferenz soll dem Präsident als beratendes Organ dienen. Ihm 

gehören neben dem Präsidenten, die Vizepräsidenten und die Clubobleute an.  

                                                
43 Beispielsweise Bundesrat Jürgen Weiss wurde vom 22. Oktober 1991 bis 29. November 1994 

zu Bundesminister für Föderalismus und Verwaltungsreform. Nach Beendigung seiner 

Aufgaben zur Durchführung der Bundesstaatsreform kehrte er wieder als Mandatar in den 

Bundesrat zurück. 
44 Weiss, Jürgen: Das Verhältnis des Bundesrates zu den Landesparlamenten, a.a.O., S. 2. 
45 Art. 36 Abs. 1 B-VG. 



Die Parteimitglieder schließen sich zu Fraktionen, den Clubs, zusammen, 

hierzu sind mindestens fünf Bundesräte vonnöten.  

Zur Vorberatung von Verhandlungsgegenständen existieren insgesamt 16 

Ausschüsse, die sich nach dem d’Hondtschen Verfahren nach Parteistärken 

zusammensetzen. Die Ausschüsse46 im Bundesrat orientieren sich an den 

Ausschüssen im Nationalrat, welche sich wiederum an der Ressortgliederung 

der Bundesregierung orientiert. Auch bei der Besetzung der Ausschüsse 

spielt die Länderzugehörigkeit keine erkennbare Rolle.  

Als letztes Organ tritt das Plenum regelmäßig zwei Wochen nach den 

Sitzungen des Nationalrates zusammen. Diese zwei Wochen sollen den 

Ländern Gelegenheiten geben, sich mit den Nationalratsbeschlüssen 

auseinanderzusetzen und ihre Meinungen zu bilden.  

Die Fraktionen veranstalten regelmäßige Treffen der National- und der 

Bundesräte gemeinsam. Hierbei werden die gemeinsamen Positionen der 

Partei in beiden Kammern festgelegt. Regelmäßige Treffen der Bundesräte 

aus einem Bundesland hingegen sind nicht bekannt. Bei Diskussionen im 

Plenum sprechen meist Abgeordnete als Vertreter der Fraktionen, nicht aber 

als Vertreter der Länder.  

Gegenüber der Regierung besitzt der Bundesrat das Recht „Wünsche[...] über 

die Ausübung der Vollziehung“47 in Form von Entschließungen zum 

Ausdruck zu bringen (Resolutionsrecht). Diese Wünsche müssen allerdings 

von der Bundesregierung nicht berücksichtigt werden. 

Einzelne Bundesräte dürfen Petitionen einreichen, die dann Gegenstand der 

Verhandlung des Bundesrates werden (Petitionsrecht). 

Der Bundesrat stellt allerdings keine wirkliche Gefahr für den Nationalrat 

oder die Regierung dar. Diese sind nur in sehr wenigen Fällen verpflichtet, 

Rücksicht auf Beschlüsse des Bundesrates zu nehmen. Vielleicht aus diesem 

Grund, vielleicht auch wegen der parteilichen Durchdringung der zweiten 

Kammer hat der Bundesrat versagt, eine Opposition der Länder gegen die 

Bundespolitik darzustellen.  

                                                
46 Vgl. Anlage 5. 
47 Art. 52 Abs. 1 B-VG. 



So hat der Bundesrat längst den Ruf verloren, als Bundesorgan den Ländern 

zu dienen. Vielmehr stellt er eine zweite Kammer dar, die eine nahezu 

parteipolitische Verdoppelung des Nationalrates ist. Die Bundesräte 

fungieren eher als Erfüllungsgehilfen ihrer Clubs, als als eigenständige 

Verteidiger der Länderinteressen.  

Als Ländervertretung hat längst schon eine andere Institution dem Bundesrat 

den Rang abgelaufen. Die Konferenzen der Landeshauptleute, der 

Landesamtsdirektoren und anderer Landesreferenten vertreten, obwohl sie 

keine verfassungsrechtliche Absicherung besitzen, die Interessen der Länder 

effektiver und angesehener. Dieses „informale Kooperationsinstrument“48 

fußt auf dem Recht der Länder, untereinander Verträge abzuschließen und ist 

in seiner Arbeitsweise stark an dem Stil der Konsensdemokratie orientiert. 

Da dieser Institution keinerlei Rechte vorbehalten sind, scheint die 

Akzeptanz für das konsensuale Vorgehen der Konferenzen weitaus größer zu 

sein, als das des Bundesrates, dem rechtliche Sanktionsmöglichkeiten 

gegeben sind. Es zeigte sich schnell nach Einrichtung dieser Konferenzen, 

„dass im Zusammenwirken von Landesregierungen und Zentralregierung ein 

erhebliches Konfliktlösungspotential freigesetzt werden konnte“49. 

 

Reformvorschläge 
 

Eine Bundesstaatsreform ist das „sicherlich umfassendste und 

föderalistisch bedeutsamste Verfassungswerk der Zweiten Republik“50. 

An dieser Stelle setzen auch Reformvorschläge an, die den Bundesrat zu 

Gunsten dieser Landeshauptleutekonferenzen preisgeben wollen. Die 

                                                
48 Vgl. Weber, Karl: Macht im Schatten? (Landeshaupmänner-, Landesamtsdirektoren- und 

andere Landesreferentenkonferenzen), in: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, Nr. 

4, Wien 1992, S. 405ff. 
49 Weber, Karl: A.a.O., S. 406. 
50 Univ. Prof. Dr. Karl Weber in seiner Stellungnahme zur Regierungsvorlage an den 

Unterausschuss des Verfassungsausschusses, 1994 ohne Datum, zit. nach: Weiss, Jürgen: Der 

Bundesrat und die Bundesstaatsreform, a.a.O., S. 498. 



Konferenzen könnten ähnlich dem deutschen Bundesrat erweitert werden, 

um eine echte Vertretung der Länderinteressen im Bund darzustellen. 

Bemerkenswert ist, dass bedeutende Weichestellungen zu einer 

Bundesstaatsreform durch die Landeshauptmännerkonferenzen eingeleitet 

werden. So wurde durch die Landeshauptmännerkonferenz am 23. November 

1990 ein Ständiger Integrationsausschuss der Länder (SIL) eingerichtet, dem 

zwei Vertreter der Landtagspräsidentenkonferenz sowie ein Vertreter des 

Bundesrates mit beratender Stimme angehören. Später wurde auf Betreiben 

des Föderalismusministers durchgesetzt, dass das Präsidium des Bundesrates 

ebenfalls zur Teilnahme am SIL berechtigt ist. Allerdings muss darauf 

hingewiesen werden, dass nicht der Bundesrat selbst, sondern der 

Föderalsimsminister diese Einflusssteigerung des Bundesrates initiierte. Der 

Bundesrat und spätere Föderalismusminister Jürgen Weiss stellte fest, dass 

der SIL mit der „ ‚EG-Kammer des deutschen Bundesrates vergleichbar sei’ 

- mit einem Unterschied: ‚In Österreich ist der Bundesrat in diesem Gremium 

lediglich beratender Gast.’“51 Eine weitere Forderung, dass das 

Bundesratspräsidium ebenfalls bei den Landeshauptmännerkonferenzen 

einbezogen wird, blieb bis heute unerfüllt. 

Bereits 1977 plädierte der damalige Bundesratsvorsitzende Hans Bürkle für 

den Mut, „durch Entschließungen oder gar in Form von Gesetzesanträgen 

das zur Gesetzwerdung einzuleiten, was die Länder als Forderung an den 

Bund erhoben hatten“52. So kam es auch tatsächlich am 7.Juli 1977 zu 

konkreten Gesetzesanträgen zur Umsetzung des Länder-

Forderungsprogramms durch den Bundesrat. Doch allerdings verliefen diese 

Gesetzesanträge im Sand und eine Wiedereinbringung scheiterte an 

geänderten Mehrheitsverhältnissen im Bundesrat. Ende der Siebziger Jahre 

wurden die Bestrebungen nach Länderbeteiligungen sogar in der 

                                                
51 Penz, Johann: Bundesrat und die Europäische Union, in: Schambeck, Herbert: Bundesstaat 

und Bundesrat in Österreich, a.a.O., S. 470. 
52 Zit. nach: Weiss, Jürgen: Der Bundesrat und die Bundesstaatsreform, in: Schambeck, Herbert: 

Bundesstaat und Bundesrat in Österreich, a.a.O., S. 507. 



Bevölkerung einzelner Länder immer lauter, dass in Vorarlberg53 durch eine 

Volksabstimmung ein 10-Punkte Programm zur verstärkten Beteiligung der 

Länder an der Bundespolitik beschlossen wurde. Doch konnten die 

geforderten Reformen durch Reförmchen oder einfach durch Untätigkeit 

verhindert werden. Erst die oben bereits erwähnte Bundesverfassungsnovelle 

von 1984 brachte zumindest ein Rederecht für Landeshauptleute, eine 

Grundlage für eine neue Bundesratsgeschäftsordnung, sowie das absolute 

Verfassungsveto bei Länderzuständigkeiten. 

 

EU-Beitritt Österreichs - Chance des Bundesrates? 
 

Zwischen 1988 und 1992 veranstaltete der Bundesrat 4 Enqueten, die sich 

mit den verschiedenen Bereichen und Folgen eines EU Beitritts für den 

Föderalismus beschäftigten54. Hierzu wurden viele ausländische sowie 

inländische Experten eingeladen, die die Herausforderungen der Integration 

für den Föderalismus schilderten. Offenbar wurden daraus einige 

Anregungen für die 1992 folgende Bundesverfassungsgesetznovelle 

genommen, da sich in dieser „eine sich an den Erfahrungen der 

Bundesrepublik Deutschland orientierende verfassungsrechtliche 

Verankerung der Mitwirkungsrechte der Länder und Gemeinden an der 

europäischen Integration“55 niederschlug. 

Zur Durchführung der Verfassungsänderung, die Vorrausetzung zum Beitritt 

Österreichs in die EU war, benötigte man die Zustimmung des Bundesrates. 

Diese einmalige Chance hätte der Bundesrat nutzen können, um die lange 

ausgebliebenen Kompetenzsteigerungen für sich durchzusetzen. Diese sehr 

                                                
53 Auf Anregung einer Bürgerinitiative fand am 15. Juni 1980 in Vorarlberg eine 

Volksabstimmung statt, bei der 70% der Wahlbeteiligten eine größere Eigenständigkeit für die 

Länder forderten. 
54 Diese waren: Föderalismus und Parlamentarismus (4.Mai 1988), EG und Föderalismus 

(20.Juni 1990), Österreichische Bundesstaatlichkeit und EG (20.Mai 1992) und Föderalismus 

und Regionalismus im integrierten Europa (20.November 1992). 
55 Weiss, Jürgen: Der Bundesrat und die Bundesstaatsreform, a.a.O., S. 509. 



gute Verhandlungsposition wurde auch durch die Mitglieder des Bundesrates 

erkannt, doch hat man sich nicht konsequent genug dafür eingesetzt, 

wirkliche Reformen zu erringen. Mit klaren Worten erinnerte Bundesrat 

Herbert Schambeck das Plenum, „ ‚dass ohne Zustimmung dieses 

Bundesrates Konsequenzen aus einer Vollmitgliedschaft nicht möglich sind.’ 

Konkret ging er auch auf das Recht der Zustimmung zur Änderung von 

Kompetenzen ein, das bei der Länderkammer liegt, ‚und hier gibt es keinen 

Beharrungsbeschluss, der das aus der Welt schaffen kann’. Wo eine 

Kompetenzänderung notwendig sei, ‚da spricht nicht der Nationalrat, 

sondern der Bundesrat das letzte Wort!’“56 Später sagte er noch, es sei nun 

„die letzte große Chance des Föderalismus, im Zusammenhang mit der EG-

Mitgliedschaft unsere Zuständigkeiten neu zu regeln und gleichzeitig ein 

neues Länderbeteiligungsverfahren zu finden“57. 

Dem Bundesrat blieb die Gefahr, die durch die 

Landeshauptmännerkonferenzen entstand, ebenfalls nicht unbemerkt, da in 

den Plenardebatten häufig herausgestellt wird, „dass wir eigentlich die 

verfassungsmäßigen Vertreter der Länder im Parlament sind und nicht die 

Landeshauptleutekonferenz“58. Die hier entfachte Diskussion um die 

Aufgaben und Positionen des Bundesrates zeigt eher Schuldzuweisungen als 

konstruktive Vorschläge und Bemühungen um tatsächliche Rechte. Konkrete 

Schritte wurden eher durch die Landeshauptleutekonferenzen unternommen 

als durch den Bundesrat. Schließlich hat sich auch eine immer größer 

werdende Kompromissbereitschaft des Bundesrates gezeigt, der durch mehr 

und mehr Eingeständnisse seine Verhandlungsposition schwächte. So wurde 

schließlich die Verfassungsänderung 1994 durch den Bundesrat mit 45 Ja - 

und 17 Nein – Stimmen verabschiedet, obwohl die Vorraussetzungen, 

nämlich die Bundesstaatsreform im Sinne des Übereinkommens von 

                                                
56 Penz, Johann: Bundesrat und die Europäische Union, in: Schambeck, Herbert: Bundesstaat 

und Bundesrat in Österreich, a.a.O., S. 469. 
57 Penz, Johann: A.a.O., S. 470. 
58 Bösch, Herbert, zit. nach: Penz, Johann: A.a.O., S. 470. 



Perchtoldsdorf59 nicht vorlag. Die Diskussion im Bundesrat über diese 

Abstimmung wurde eher zu einer gegenseitigen Abrechnung zwischen den 

verschiedenen Clubs und gegenseitigen Schuldzuweisungen genutzt, als das 

gemeinsame Ziel, eine Stärkung des Bundesrates anzustreben.  

 

Schlussbemerkung 
 

Durch die starke Verhandlungsposition, die dem Bundesrat durch den EU-

Beitritt gegeben wurde, hätte ein koordinierteres Vorgehen der 

Bundesratsclubs gemeinsam eine größere Steigerung der Macht erreichen 

können. Doch war den Abgeordneten die Nähe zur eigenen 

Nationalratsfraktion wieder einmal wichtiger als die Aufträge des eigenen 

Landes. Eine aus solchem Verhalten resultierende Resignation der Länder 

wird auch darin deutlich, dass sie es kommentarlos hinnehmen, wenn die 

Bundesratsabgeordneten durch Koalitionspakte an Parteiabkommen 

gebunden werden, während keine entsprechende Möglichkeit für die Länder 

existiert. 

Bei allen Reformbemühungen des Bundesrates, scheint es daher am 

wichtigsten zu sein, die parteipolitische Durchdringung durch 

Länderinteressen zu ersetzen. Die Entscheidungen stehen meist schon vor der 

Befassung des Bundesrates mit den Problemstellungen fest, da sich die 

Bundesräte dem Clubzwang ihrer parlamentarischen Clubs beugen, ohne auf 

die sie entsendenden Länder Rücksicht zu nehmen. Häufig klagen 

Bundesräte über mangelnde Informationen durch Entschließungen ihrer 

Landtage, so dass ihnen das Länderinteresse verborgen bleibt. Doch kann es 

als zumutbar angesehen werden, dass die Bundesräte den Willen ihrer 

Landtage selbst erforschen, falls keine offizielle Entschließung vorliegen 

sollte. 

                                                
59 Das Perchtoldsdorfer Paktum wurde zwischen den Landesregierungen und der 

Bundesregierung aber ohne Einbeziehung der Parlamente abgeschlossen. Es beinhaltet die 

„Politischen Vereinbarungen über die Neuordnung des Bundesstaates“ (so der Titel des Papiers). 



Es wundert nicht, wenn immer mehr Hoffnungen in die 

Landeshauptleutekonferenzen gesetzt werden, da sie offensichtlicher und 

effektiver für die Länderinteressen eintreten als dies der Bundesrat tut.  

Insgesamt reicht die Palette der Reformvorschläge von einer kompletten 

Abschaffung des Bundesrates über eine Reformierung substantieller Art wie 

der Umwandlung in einen Verbänderat bis zu kleineren Reformen wie der 

Einführung der Direktwahl der Bundesräte oder die Einführung eines 

imperativen Mandates.  

Immer vehementer stellt sich noch die Frage, wodurch eine Existenz des 

Bundesrates überhaupt noch gerechtfertigt ist. Eine demokratische 

Argumentation könnte auf eine Repräsentation der Länder abzielen, die aber 

de facto durch die parteipolitische Dominanz nicht mehr gegeben ist. Aus 

funktionalen Gesichtspunkten ist der Fortbestand des Bundesrates ebenfalls 

schwierig zu begründen. Rechte, wie das Gesetzesinitiativrecht werden nicht 

stark genutzt, und Vetorechte verleihen dem Bundesrat nicht genügend 

Macht, um eine ernstzunehmende Hürde für einen vielleicht übereilten 

Gesetzgebungsprozess in der ersten Kammer darzustellen. Lediglich 

Beratungsaufgaben werden durch den Bundesrat wahrgenommen, diese 

finden allerdings im vorparlamentarischen Raum in den Parlamentsclubs statt 

und nicht sehr häufig durch an den Nationalrat durch Veto zurückverwiesene 

Gesetzesvorlagen. Den österreichischen Bundesrat in der heutigen Form sehe 

ich als nicht mehr gerechtfertigt an. Die Chancen auf eine effektive Reform 

sinken mehr und mehr, da die Bargaining-Chips, die der EU-Beitritt lieferte, 

vergeben sind. Daher könnten nur noch innere Reformen dem Bundesrat 

helfen, aus seinem machtlosen Schattendasein herauszutreten. Ich denke 

hierbei an Selbstverpflichtungen der Bundesratsmandatare, die sie an die 

Entschließungen der sie entsendenden Landtage bindet. Zumindest sollten 

die Bundesräte mehr Rückkopplungen zu den eigenen Ländern anstreben. 

Ein Vorbild geben hier die Vorarlberger Abgeordneten ab, die sich häufig 

gegen ihre Parlamentsclubs stellen und auf der Linie des eigenen Landtages 

abstimmen. Wenn die bedingungslose Fraktionstreue der Abgeordneten von 

verstärktem Lokalpatriotismus abgelöst würde, könnte dem Bundesrat aus 

seinem Dilemma geholfen werden. Das mangelnde Interesse der 



Bevölkerung an der Arbeit des Bundesrates resultiert ebenfalls aus seiner 

Machtlosigkeit, doch könnte eine Wandelung des Bundesrates von einer 

bloßen zweiten Kammer zu einer echten Länderkammer, mit einem 

durchsichtigen Repräsentationsmodell und einer eindeutigen Legitimation, 

das Interesse der Bevölkerung wieder für sich gewinnen. Dass der 

Bevölkerung eine Interessenvertretung der Länder am Herzen liegt, zeigte 

die Volksabstimmung in Vorarlberg. 

Als problematisch könnte sich erweisen, dass alle Verfassungsänderungen 

bezüglich des Bundesrates dessen Zustimmung benötigen. Dies wird eine 

grundlegende Reformierung sehr erschweren oder gar unmöglich machen. 

Die Parteien, die in den Ländern nicht sehr stark vertreten sind, werden einer 

starken Ausweitung der Länderinteressen kaum zustimmen. Deshalb sehe ich 

eine tatsächliche Reform ohne große Änderung der Verfassung durch die 

eben angesprochene Selbstverpflichtungen als den schnellsten und 

effektivsten Ausweg. Weiterhin sollten sich die Landeshauptleute in den 

Bundesrat wählen lassen, da diese sicherlich mehr Druck auf die eigenen 

Abgeordneten ausüben können und einen Gegenpol zu der Fraktionsdisziplin 

darstellen würden. Durch den Landeshauptmann könnten einheitliche 

Landeslinien formuliert werden, und er könnte bei den eigenen 

Abgeordneten sicherlich effektiver um Unterstützung werben als dies 

wiederum andere bloße Bundesräte tun könnten. Die in Österreich 

angedachte Reform, die den Bundesrat nach deutschem Vorbild umgestalten 

möchte, ist als eine etwas zu weitreichende Reform abzulehnen. Das 

österreichische Konkordanzsystem hätte sicherlich Schwierigkeiten mit einer 

Blockadepolitik, wie sie von einem deutschen Bundesrat praktiziert werden 

kann. Als systemkonformer wäre vielleicht ein Zwischenmodell 

erstrebenswerter, das die Landeshauptleute zusammen mit weiteren 

Vertretern der Landtagsfraktionen – der heutige Wahlmodus kann hierfür 

beibehalten werden – entsendet, doch sollten die Stimmen nicht nach 

deutschem Vorbild en bloc abgegeben werden, sondern weiterhin einzeln. 

Die Koordination und Überzeugung der einzelnen Abgeordneten muss durch 

den Landeshauptmann, den Leiter der entsprechenden Landesdelegation, 

vorgenommen werden, der meist ohnehin Moderatorenfunktionen in der 



heimischen Proporzregierung60 vollbringen muss. Durch die Einbindung der 

Landeshauptleute in die verfassungsrechtliche Institution des Bundesrates 

könnten sie ihren politischen Einfluss auf offizieller Ebene nehmen und 

müssten nicht mehr über die informellen Wege versuchen Einfluss auf 

Bundesebene geltend zu machen. 

Eine Ausweitung der Rechte könnte schließlich erneut, nach einem 

Imagegewinn für den Bundesrat versucht werden. Sobald eine klare 

Repräsentation erkennbar ist, könnte unter Mithilfe der Länder eine 

Kompetenzsteigerung errungen werden.  

Der ehemalige Kärntner Landeshauptmann Leopold Wagner sagte bei einer 

Bundesratsenquete: „Wenn wir das (die Stärkung des Bundesrates) wirklich 

wollen, dann wird es nicht vieler Anstrengungen bedürfen, das auch 

tatsächlich zustande zu bringen, denn dann sollen die Entscheidungsträger 

einmal ja sagen. Aber ich glaube, hier wird ein verstecktes und 

zurückhaltendes Spiel betrieben, das nicht auf den Realitäten des wirklichen 

Lebens der politischen Landschaft unserer Politik aufbaut.“61 

Auf Grund der verkrusteten Strukturen wird eine wirkliche Reform des 

Bundesrates allerdings noch lange Zeit auf sich warten lassen. Bis dahin wird 

es wohl nur kleinere Schritte zu einer stärkeren Beteiligung der Länder 

geben. Diese könnten allerdings die Möglichkeit ergreifen und durch ihre 

Landesverbände Druck auf die Bundesparteien zur Stärkung der Länder 

ausüben.  

Der mehrmalige Bundesratspräsident Schambeck stellte hierzu fest: „Es gibt 

kaum ein Thema der Politik im allgemeinen und des Verfassungslebens im 

besonderen, welches so sehr in Theorie und Praxis von verschiedenen Seiten 

und mannigfachen Richtungen ausdiskutiert ist wie das des Föderalismus in 

Österreich und seiner Reformmöglichkeiten - und trotzdem wird seit 

Jahrzehnten mit geradezu derselben Regie, nur mit wechselnden Personen, 

                                                
60 Bis auf die Länder Wien und Vorarlberg besaßen alle Länder Proporzregierungen, in denen 

die Ministerposten nach Stimmenanteil bei den Landtagswahlen vergeben wurde. Seit 1998 

wollen ebenfalls Salzburg und Tirol den Proporzregierungen den Rücken kehren. 
61 Zit. nach: Weiss, Jürgen: Der Bundesrat und die Bundesstaatsreform, a.a.O., S. 524. 



erfolgreich versucht, diese notwendige Reform zu verhindern; wenn das 

nicht geht, dann sie wenigstens zu verzögern, und wenn das auch nicht mehr 

möglich ist, weil die Leute schon auf die Strasse gehen wie in Vorarlberg 

einstens, wenigstens eine nur teilweise Erfüllung föderaler Reformwünsche, 

und das nur gnadenweise, zu gewähren."62 

 

                                                
62 Aus der Antrittsrede von Präsident Schambeck im Bundesrat: Mehr Rechte des Bundesrates 

im Rahmen einer Bundesstaatsreform, nach: 

PARLAMENTSKORRESPONDENZ/OR/16.01.1997/Nr. 25, in: www.parlament.gv.at.  

 

http://www.parlament.gv.at/


Literaturverzeichnis 
Högler, Helmut: Der Bundesrat der Republik Österreich im Vergleich zum 

Bundesrat der Bundesrepublik Deutschland, unveröffentlichte Diplomarbeit, 

Salzburg 1993. 

 

Kiefer, Andreas: Die Bundesstaatsreform im Jahr 1993, in: Österreichisches 

Jahrbuch für Politik 1993, Wien 1994. 

 

Koja, Friedrich; Hellbling, Ernst C.; Veiter, Theodor; Walter, Robert: 

Bundesstaat auf der Waage, Salzburg; München 1969. 

 

Parlamentsdirektion (Hrsg.): Das Österreichische Parlament, Wien 1997. 

 

Pelinka, Anton/ Plasser, Fritz/ Meixner Wolfgang (Hrsg.): Die Zukunft der 

Österreichischen Demokratie. Trends, Prognosen und Szenarien, Wien 200. 

 

Pernthaler, Peter (Hrsg.): Neue Wege der Föderalismusreform, Wien 1992. 

 

Riescher, Gisela, Ruß, Sabine, Haas, Christoph M. (Hrsg.): Zweite 

Kammern, München Wien 2000. 

 

Schäffer, Heinz: Der österreichische Föderalismus – Zustand und 

Entwicklung, in: Burmeister, Joachim (Hrsg.): Verfassungsstaatlichkeit. 

Festschrift für Klaus Stern zum 65. Geburtstag, München 1997. 

Schäffer, Heinz: The Austrian Bundesrat. Constitutional Law – Political 

Reality – Reform Ideas, in: Karpen, Ulrich (Hrsg.): Role and Function of the 

Second Chamber, Baden-Baden 1999. 

Schäffer, Heinz/ Stolzlechner, Harald (Hrsg.): Reformbestrebungen im 

Österreichischen Bundesstaatssystem, Wien 1993. 

 

Schambeck, Herbert (Hrsg.): Österreichs Parlamentarismus. Werden und 

System, Berlin 1986. 



Schambeck, Herbert (Hrsg.): Bundesstaat und Bundesrat in Österreich, Wien 

1997. 

Schambeck, Herbert: Das österreichische Regierungssystem. Ein 

Verfassungsvergleich, Opladen 1996. 

Schambeck, Herbert: Bundesstaatsreform – ein neuer Anlauf tut not, in: 

Österreichische Monatshefte 6-7,Wien 1996. 

 

Schwarz-Liebermann von Wahlendorf, Hans Albrecht: Struktur und Funktion 

der sogenannten zweiten Kammer, Tübingen 1958. 

 

Tálos, Emmerich/ Falkner, Gerda: EU-Mitglied Österreich, Wien, Mainz 

1996. 

 

Tsebelis, George/ Money Jeanette: Bicaneralism, Cambridge 1997. 

 

Weber, Karl: Macht im Schatten? (Landeshaupmänner-, 

Landesamtsdirektoren- und andere Landesreferentenkonferenzen), in: 

Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, Nr. 4, Wien 1992. 

 

Weiss, Jürgen: Das Verhältnis des Bundesrates zu den Landesparlamenten, 

in: Journal für Rechtspolitik, Jahrgang 8, Heft 1, Wien 2000. 

 

 

Internet 
 

www.parlament.gv.at 

www.austria.gv.at 

www.aeiou.at 

 

http://www.parlament.gv.at/
http://www.austria.gv.at/


Der Österreichische Bundesrat                                   HS: Zweite Kammern Anlage 1

Die österreichischen
Bundesländer



Der Österreichische Bundesrat                                   HS: Zweite Kammern Anlage 2

Die österreichischen Staatsorgane



Der Österreichische Bundesrat                                   HS: Zweite Kammern Anlage 3

Bundesrat und Gesetzgebung



Der Österreichische Bundesrat                                   HS: Zweite Kammern Anlage 4

Mandatsverteilung


	BUNDESRATANLAGENHAUSARBEIT.pdf
	Die österreichischen Bundesländer
	Die österreichischen Staatsorgane
	Bundesrat und Gesetzgebung
	Mandatsverteilung


