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Bericht und Antrag 

des Ausschusses für Verwaltungsreform 

über den Entwurf eines Bundesverfassungs
gesetzes, womit die Vorschriften des 'Bundes
Verfassungsgesetzes über die Schadenshaftung 

der Gebietskörperschaften abgeändert 
werden. 

Der AU's~chiuß ,für Ven'!V.altwug'sr,eform befaßte 
~Iich :in '5!einer Sit:ZIUillig ,am 11. Dezlfmher 1947 mit 
dem Igleilliallln,nen Entwurf UIlJd llIa,hm cd:ie~,en .an 
(514 der ß.ei':'agen). Der Nalt'ionallmt hat den An
tmg Ides AUlSsclliu:ssle~ ,i'ru sieancr Sitzun,g v,om 
14. JänIlJer 1948 zum HeElchluß erhoben. Der 
ß.Uinde'Clf'at hat j,edoch in ,'e:iiITcr Si tzu.n,g I v oili 
4. März 1948 g'e@en .diJes,en Ge5le't2'1eshClSlchluß Ein
~pruch ·erhobeln (550 .d,ier Hei:lag:e:n). D~r N:ltiional
rat hat in seiner SitZJUl1ig vom 2. Juni 1948 
6,einen uf.s,prürugli,chen' Bes'chIuß wi,eldlerhoOlt (594 
der BeiiLa,ge'n:). 

Im Venf'ah11en na'ch Artikel 6 des I}(ontro:l
abkommens hat ,rua19 'Exekut:ivkomi,ue,cdes 
Alli'ierten Ra,te9 bes,chlO:5'~en, da,s V,e:rfaSls:;ngs
g'esietz~ wOmit ,dJ~c Vors,chr~fte.n ühe'f die S.cbl:dem
haf.t:ullJg der Gebiiooslkörpers,chafnen 'ab~eäncLert 
wer:dlen, der Bund~lslr,egieru.llIg mit der Empf'eh1ung 
zurückzu:std:'en, ,cLem Art'ikd I· delI. B U:llId,e~v,erf:a:s'
;;un:gs.ge~letzes einen weireren Absatz hiinzu
zufüg,e.n,.der folig,en,dien. WortlalU't hahen .soll: 

Ludwig, 

Berichtersti3Jtl/{!r. 

,,( G) D~e5les Bundles>v,erf a,slS'u:ng'Qg:es,ctz tritt ,am 
1. Jänner 1949 in Kl1aJft. Di,CISeiS: Gesetz erstreckt 
5li,ch nur laJtif RemtlSV'er,l,etzunlgen, ,d.je nlach ,diies,em ,. 
Tla,ge b~gangen wor:de'n, .51i'nld." 

Der A'USlschuß für V,erwaltung's'l"leform hefa,ßte 
",i,ch ILn ISieilner SitzUJ1J<7 am 15 .. 0ktober '1948 mit 
d,i,(lS,en Empfehl'UJl1ig,e~ Idles Allililer,ne~ Rares iUil1id 
heschloß, dem Artikel n einen AJb~atz (1) zu 
g,eben, der zu :l>aiu tJen hat: 

"Di'e~le:s Hundiesver:fal"slU!l1ig;~gje:5IetZ tritt ,am 
1. Jänner 1949 inWirbamkeit. Auf. Recht'sver
letzunlg,ellJ, .d,1j,e VOr dli,e:s,em Tla:ge helgaJillglen wundien, 
findet eis. ~eine AtlIWenldiung." Der ,hilsiheri@e Lnha~t 
des Arti:kds II enthält di'e AbsaltzhelzeichliliUl1ig (2). 

Der Ausschuß für V'erwaltuUl.gsr,eform steHt 
nunmehr de.n A in t r a 'g, dler Na'nioillallnat woHe 
d'em la"in g 'c 'S chI oos:$ ,e !1J 'e 'n E n t w U r feines . / . 
BU11Jd,.e'5ry,e.rfa:s'S'U,ng'~~e~ertzes, womit ,aüc Vor,~chrif-
tell .de:, Bu.n,dle.s-Verfa:s'S:Ui!1Jg:~ges,etZle:s über ·d~'e 
Schaden:shaJfwng de,r GebrLetskö'l1perschaften .ahg~
älld,ert werden, di·e verfaS6UIlJg,smäßige Zusüm
mung ,ert<eilen. 

W:i,en, am 20. Oktober 1948. 

Eibe~ger, 
Obmannstell~ertreter . 
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Bundesverfassungsgesetz vom 
, womit die Vorschriften des 

Bundes-Verfassungsgesetzes über die Scha
denshaftung der Gebietskörperschaften abge

, . ändert werden. 

Der Nationalrat ha:t beschlossen:' 

o 

der Rechtstra\gerdem Geschäd~gten -Ersatz ,ge
leis\:Jet hat. 

(3) ,Personen, ,di,ea:ki Organe eines im Absatz 1 
bezeichneren Rechtsträgers ,handeln, haften für 
den Sch,acLen, ,den sie in V oIIzidtung der Gesetz,e 
dem Rechtsträger durch ein r,echtswllidr~ges '"Ver
halten unmi:ttdbar zugefügt haben. 

Artikel I. (4) Die näheren Bestimm'll!llgenzu dien .A!bsätzen 
Aroik.el 23 eLesBundes-~erfassungSJgeset:res m 1 ;b~s 3 wer.dem durch iB:undes~esetz getroffen. 

der F'assung von 19,29 hat zu lauten: (5) Ein Bundesgesetz kann auch hes~immlen, 
"Artikel 23. (1) Der Bund, die Länder, die inwieweit auf ,dem Gehietedes Post-, Tele

Bezirke,d:ie Gemeinden und ,d~ sonsci~n Kör,per- graphen- und Fernsprechwesens von den in eLen 
schaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Absätzen 1 bis 3 fes~gdegten Grundsätzen ab
haften für ,den S,ch3iden, den ,dieal<s ,ihre Organe weichende ,Sonderhesotarnmu,ngen gelten." 
handelnoon P,ersonen !in VollZiiehuIljg! der Ge- Artikel H. 
setze durch ein l'echtsw,idr~ges Vel'halten wem (1) Di;e,res BunrdJesrverflassulligslges,ötz tritt am 
immerschuldhaft zugefügt h3iben. 1. Jänner 1949 in Wlirkismnkrelit. Auf R,echus-

(2) Personen, die als Organe eines im Abs,atz 1 veri,etz.unlgen., d,i,e' vor ,dii.e'sem 'Vagre oo~3.il1lgen 
bezei,ehneten lteehtsträg,ers hande,Jn, !Sind ihm, '80- w:urd'en, findet eiS kreiin!e Anlwerwdung. 
weit ihnen Vorsatz oder grobe IFahrlässr1gkeit, (2)Mirt dle'r Voll:z.-i.ehum!g dU1eS1e,s,B'lhllld'esIV·er['a;s
Zur Last fällt, für .den Scha,den hafthar, für ,dren ~Iunlg'.g.ese:tz,es u:st ,dli·e ßounrdest"leg:i:erum!g b:etr.aut. 
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