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4.7 Internationale Beispiele - Schlussfolgerungen für Wien 

Die Analyse der Kompetenz- und Verwaltungsstrukturen der ausgewählten europäischen Städte 

verfolgte das Ziel einen Einblick in die verschiedenen Systeme zu bekommen um daraus mögliche 

Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung der Wiener Situation abzuleiten. Die Auswahl der zu unter-

suchenden Städte erfolgte nach mehreren Kriterien: 

 Die Städte sollten Wien ähnlich sein: von der Größe und/oder oder von ihrer Funktion und 

es sollten Städte sein, die weitläufig bekannt und auch immer wieder als Vergleich herange-

zogen werden. 

 Die Städte sollten nicht nur unterschiedliche Orientierungen in den Verwaltungssystemen 

aufweisen (Stichwort: zentral –  dezentral), sondern auch Gebietsreformen durchgeführt ha-

ben. 

 Da keine Vor-Ort Recherche vorgesehen war, mussten die Informationen in den Sprachen, 

deren das Team mächtig ist, zur Verfügung stehen. 

Die Auswahl fiel auf die drei deutschen Städte Berlin, Hamburg und München sowie (Region) Brüs-

sel, Zürich und Stockholm.  

Berlin (Hautpstadt) und Hamburg sind sowohl Land als auch Gemeinde. München als Landeshaupt-

stadt ist eine kreisfreie Stadt. Das bedeutet, sie ist eine kommunale Gebietskörperschaft, die neben 

dem eigenen und übertragenen Wirkungsbereich einer Gemeinde und eines Landkreises auch die 

Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde im Namen des Staates in eigener Zuständig-

keit ausübt. In allen drei deutschen Städten wurden in den vergangenen Jahrzehnten Gebietsrefor-

men durchgeführt. Diese gingen zum einen mit allgemeinen Verwaltungsreformen einher, hatten 

aber im Grunde sehr unterschiedliche Ursachen. Während in Berlin die Wiedervereinigung aus-

schlaggebend war, waren es in Hamburg stadtentwicklungspolitische Gründe, die auf der Stadt-

teilebene Veränderung nach sich zog. München folgte mit der Gebietsreform – Vorgaben des Regie-

rungsbezirkes Oberbayern – in Hinblick auf die Änderung der Rolle und Aufgaben von Bezirksaus-

schüssen und reduzierte die Zahl der Bezirke in der ersten Hälfte der 1990er Jahre.  

Die Verwaltungs- und Kompetenzstrukturen unterscheiden sich in den untersuchten Städten in 

mehrfacher Hinsicht, was nicht unbedingt mit der Größe oder dem Status der Stadt in Verbindung 

steht. Sowohl in Hamburg als auch in München sind die aktuellen Stadtbezirksstrukturen noch nicht 

sehr alt. In Hamburg erst Mitte der 2000er Jahre eingeführt, haben in München die Bezirksaus-

schüsse die ehemaligen Ortsräte erst gegen Ende der 1990er Jahre abgelöst. Berlin als historischer 

Sonderfall wurde mit der Wiedervereinigung neu aufgesetzt. Die Bezirke haben in Berlin und Ham-

burg die Stellung von Verwaltungseinheiten (Berlin in einer Form der Selbstverwaltung), in München 

sind es politische Vertretungskörper ohne Verwaltungsaufgaben und sie haben so gut wie kein 

Budget, während die anderen beiden – wenn auch wie im Fall von Hamburg in eingeschränktem 

Ausmaß – über Finanzmittel entscheiden und steuern können. Die unterschiedlichen Verwaltungs-

kompetenzen spiegeln sich auch im Aufgabenspektrum und im Organigramm der Bezirksämter 

(Hamburg, Berlin) nieder. In München gibt es diese Art der Bezirksämter nicht, hier übernehmen 

einerseits die Bürgerbüros (Zuständigkeit Kreisverwaltungsreferat) und anderseits die Geschäftsstel-

len der Bezirksausschüsse (Zuständigkeit Direktorium) diese Aufgaben. 

Unterschiede lassen sich auch in der rechtlichen Verankerung der Verwaltungs- und Kompetenz-

strukturen feststellen: Gemeindeordnungen, Satzungen, Geschäftsordnungen, aber auch Global-

richtlinien und Fachanweisungen wie in Hamburg regeln die Strukturen und Kompetenzen mehr 

oder weniger stabil.  


