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Die Abgeordneten zum Nationalrat Gratz, Dr. Broda, Dr. Kleiner und 

Genossen haben am 1. Härz 1967 unter der Nr. 200/J folgende Anfrage an die 

Bundesregierung gerichtet: 

"Die derzeitige Bundesregierung hat eine wirkungsvolle Rechtsbereini
gung mehrfach als wichtigen Bestandteil einer Verwaltungsreform bezeichnet. 
In der Regierungserklärung vom 20.4.1966 kann man nachlesen: 'Die Rechts
bereinigung hält die Bundesregierung für ein Gebot der Stunde. Hiezu ge
hört in erster Linie die Bereinigung des Vorschriftenwesens, der vordring
liche Abbau aller überflüssigen und veralteten Vorschriften, von Vorschrif
ten zweifelhafter Geltung und schließlich die Neukodifikation des bereinig
ten Rechtsstoffeso Diesen Zielen, die in weitem Umfang in den Dienst der 
Verwaltungsvereinfachung gestellt sind, dient der Entwurf eines Rechtsbe
reinigungsgesetzes, der nach Durchführung des Begutachtungsverfahrens dem 
Nationalrat vorzulegen sein wird.' 

Nunmehr wurde dem Nationalrat die Regierungsvorlage für ein sogenann
tes Erstes Rechtsbereinigungsgesetz vorgelegt. Aus diesem Gesetzentwurf 
geht hervor, daß die Bundesregierung der Meinung ist, alle 'überflüssigen 
und veralteten Vorschriften' abgebaut zu haben, wenn folgende Rechtsvor
schriften aus der Zeit vor dem 30.1001918 von der Aufhebung ausdrücklich 
ausgenommen werdenS '! 

In der Anfrage werden hier die in der Anlage zu Art. 11 Z. 6 des Ent
wurfes eines Ersten Rechtsbereinigungs~Vorbereitungsgesetzes angeführten 
Rechtsvorschriften zitiert, von deren Wiedergabe aus Ersparungsgründen ab
gesehen wird. 

"Soweit der Katalog jener Vorschriften, deren Aufrechterhaltung die 
Bundesregierung als 'wirksame Rechtsbereinigung' zu bezeichnen wagt. 

Hinzugefügt werden muß, daß nicht einmal die Bundesregierung angeben 
kann, ob die genannten Vorschriften, die von der Aufhebung ausdrücklich 
ausgenommen werden sollen, noch - und bejahendenfalls in welchem Umfang -
in Geltung stehen. 

c 

Wenn jedoch die Bundesregierung der Meinung ist, daß der Kreis der auf
recht zu erhaltenden Vorschriften derart weit gezogen werden soll - eine 
Auffassung~die die unterzeichneten Abgeordneten energisch bestreiten -,dann 
müßte dem Gesetzgeber der Wortlaut jener Vorschriften, für deren ausdrück
liche Aufrechterhaltung er sich nunmehr entschließen soll, zugleich mit 
der Regierungsvorlage übermittelt werden. 

Da die Vorschriften, deren Aufrechterhaltung sich die Bundesregierung 
als Verwaltungsvereinfachung vorstellt, bis in die Regierungszeit Maria 
Theresias zurückreichen, sind sie teilweise nur in privaten Gesetzessamm
lungen auffindbar, die nicht einmal in der Bibliothek des Nationalrates -
wie sich die unterzeichneten Abgeordneten überzeugen konnten - zur Gänze 
verfügbar sind. . 
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Wie weit es dem rechtssuchenden und rechtsunterworfenenStaatsbürger, 
für den gemäß § 2 des ABGBo der Grundsatz gilt, daß sich niemand damit ent
schuldigen kann 9 daß ihm ein kundgemachtes Gesetz nicht bekannt 'sei, zumut
bar ist, nach einer sogenannten !Rechtsbereinigung'inder von der Bundes
regierung gemachten Art, Rechtsvorschriften unterworfen zu sein, die selbst 
für Rechtskundige praktisch kaum auffindbar sind, wird bei'der parlamenta~ 
rischen Behandlung dieser Vorlage der Bundesregierung mit ,Nachdruck zu klä
ren seino 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an die Bundesregierung 
die nachstehende 

Ist die Bundesregierung bereit, den Abgeordneten zum Nationalrat die 
erforderliche Anzahl von Abdrucken jener Rechtsvorschriftenausder Zeit 
zwischen der Regierungszeit Maria Theresias und dem 10 Weltkrieg"welche 
die Bundesregierung im Zuge der Rechtsbereinigung und der Verwaltungsverein
fachung gemäß der Regierun.gsvorlage vom 1901 0 1967 (365 do Bo zu den steno
graphischen Protokollen) ausdrücklich in Geltung belassenwill,-zu über'~ 
mitteln? 

Anderseits müssen die unterzeichneten Abgeordneten darauf verweisen, 
daß aus der Regierungsvorlage nicht ersichtlich ist, welche allenfalls noch 
in Geltung stehenden Vorschriften im Falle der Gesetzwerdung,dieser Re
gierungsvorlage außer Kraft treten werdeno 

Sie richten daher an die Bundesregierung die weitere Anfrage: 
Welche Rechtsvorschriften würden im Falle der unveri:inderten Annahme der 

Regierungsvorlage betreffend das Erste Rechtsbereinigungs~Vorbereitungsge
setz außer Kraft treten?" 

Die Bundesregierung beehrt sich zu dieser Anfrage im Sinne-ihres Be

schlusses vom 250 April 1967 folgendes auszuführen: 

10 Die Begründung der Anfrage gibt zu folgenden Bemerkungen Anlaß: 

10 Zunächst darf in Erinnerung gerufen werden, daß die Bundesregierung 

nicht nur nicht = um mit den Worten der Anfragesteller zu sprechen - "ge_ 

wagt" hat 9 die Regierungsvorlage betreffend das Erste Rechtsbereinigungs

Vorberei tungsgeset'z (365 der Beilagen zu den Stenogr 0 Protokollen des Na

tionalrates, XL GoPo) q.ls "wirksame Rechtsbereinigung" zu bezeichnen, son

dern im Gegenteil klargestellt hat, daß es sich dabei nur um einen ersten .' Schritt zur Vorbereitung der Rechtsbereinigung handelto 

Die Bundesregierung hat in den sehr ausführlich gehaltenen Erläutern

den Bemerkungen wiederholt und in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise 

darauf hingewiesen, daß das Erste Rechtsbereinigungs=Vorbereitungsgesetz, 

um mit den Worten der Erläuternden Bemerkungen zu sprechen, nur "diealler= 

erste Stufe im Zuge der geplanten Rechtsbereinigung" isto Die Bundesre

gierung hat daher auch ganz bewußt von keinem Rechtsbereinigungsgesetz ge

sprochen, sondern vom Entwurf eines Bundesgesetzes zur Vorbereitung einer 

Rechtsbereinigung und diesen Gesetzentwurf im Kurztitel überdies noch als 

"Erstes Rechtsbereinigungs~Vorbereitungsgesetzrr bezeichnete Die Bundesre

gierung darf insbesondere auf die Ausführungen im Abschnitt C des 1 0 Teiles 

245/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 7

www.parlament.gv.at



2 45/Ao B o, 

zu 200/J 
3 

und auf die Bemerkungen zum Titel im 20 Teil der Erläuterungen verweisen. 

20 Die Bundesregierung hat aus den ebenfalls 'in den Erläuternden Be

merkungen einläßlich dargelegten Gründen als Ziel der -Rechtsbereinigung eine 

-Xo.tp.pi.lation mit negativer Ausschlußwirkung vorgeschlagen -(vgl. -Abschni tt C 

Zo 4 des 10 Teiles der Erläuterungen) 9 ohne damit Kodifikationsmaßnahmen für 

größere in sich geschlossene Rechtsgebiete auszuschließen (vglo S;' 18, 20 

Absatz der Erläuternden Bemerkungen). Die Bundesregierung folgt-mit-diesem 

Ziel dem Beispiel der Schweiz~ die mit der Herausgabe-der Bereinigten-Ge

setzessammlung der Bundesgesetze;; und Verordnungen 1848 . bis -1947 -die bisher 

erste Rechtsbereinigung durchzuführen vermochteo Inzwischen-hat 'die Schweizer 

Bundesversammlung am 60 Oktober 1966 ein Bundesgesetz-beschlossen,-auf Grund 

dessen bis 1974 eine neue Bereinigte Sammlung nach im'wesentlichen,gleichen 

Grundsätzen herausgegeben werden soll (vgL Abschnitt B Zo' 3 des -1o· Teiles 

der Erläuterungen)o Auch die Bundesrepublik Deutschland-strebt>auf Grund des 

Bundesgesetzes über die Sammlung des Bundesrechtes vom 100' Juli .1958 eine 

Rechtsbereinigung mit negativer Ausschlußwirkung an (vgloAbschnitt-BZ. 2 

de-s 10 Teiles der Erläuterungen) 0 Lediglich die Vereinigten -Staaten von 

Amerika streben eine Rechtsbereinigung mit auch positiver Ausschlußwirkung an. 

Die Verwirklichung dieser Absicht wird allerdings Jahrzehnte in Anspruch 

nehmen (vglo Abschnitt B Zo 4 des I. Teiles der Erläuterungen und die dort 

zitierten Literaturhinweise)o 

Unter Bedachtnahme auf das von der Bundesregierung angestrebte Ziel 

einer Rechtsbereinigung mit negativer Ausschlußwirküng ist aber eine Aussage 

darüber 9 ob bzwo inwieweit von der generellen Aufhebung des Art. I ausge

nommene Rechtsvorschriften heute überhaupt noch Bestandteil der Rechtsordnung 

sind, entbehrlicho Der Vorwurf, daß "nicht einmal die Bundesregierung angeben 

kann, ob die genannten Vorschriften, die von der Aufhebung ausdrücklich aus

genommen werden sollen, noch = und bejahendenfalls in welchem Umfang - in 

Geltung stehen" geht daher angesichts der von ihr gewählten Methode der 

Rechtsbereinigung ins Leere. Außerdem käme eine Aussage über Geltung und 

Geltungsumfang der erwähnten Rechtsvorschriften einer authentischen Inter

pretation nahe, zu der die Bundesregierung nicht berechtigt isto 

30 Die Anfrage bemängelt, daß die in der Anlage zu Art. 11 Z. 6 aufge

zählten Rechtsvorschriften zum Teil nur in sehr mangelhafter Weise publiziert 

sindo Diese Kritik ist sicherlich gerechtfertigL Die Bundesregierung war sich 

dieses Mangels auch wohl bewußt und hat nach Maßgabe der ihr zur Verfügung 

stehenden Möglichkeiten auch versucht, diesem Mangel abzuhelfen (vgl. den 

dritten Absatz der Erläuterungen zu Art. 11 Zo 6)0 
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Für die Mangelhaftigkeit der Kundmachung einzelner·der in der Anlage 

zu Arto 11 Zo 6 zitierten Rechtsvorschriften ist jedoch nicht die Bundes

regierung verantwortlich, sondern der Verfassungsgesetzgeber·derJahre 1918 

und 1920, der durch § 16 des Beschlusses der Provisorischen Nationalver~ 

sammlung vom 30. Oktober 1918 9 StGBL Nro 1 9 über die grundlegende Ein~> 

richtung der Staatsgewalt und durch die §§ 1 bis 6 desÜbergangsgesetzes 

1920 diesen aus der Zeit vor dem 30. Oktober 1918 stammenden Rechtsvorschrif

ten in die bundesstaatliehe Rechtsordnung Eingang verschafft hat. 

Heute stellen die in Frage stehenden Rechtsvorschriften 9 ·selbst wenn 

ihre Kundmachung mangelhaft gewesen sein mag, soferne sie nicht inhatlich 

mit den Bestimmungen des Bundes-Verfassungsgesetzes in Widerspruch stehen, 

einen Bestandteil der ~sterreichischen Rechtsordnung dar. Im Hinblick auf 

ihren verfassungsrechtlichen Ursprung ist eine Prüfung der Verfassungsmäßig= 

keit des Zustandekommens dieser Rechtsvorschriften - dazu zählt auch ihre 

Kundmachung _ insoweit ausgeschlossen Cvgl. einen gleichgelagerten Fall be

treffend Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes Slgo 4620/1963)0 Der Ver

fassungsgerichtshof hat daher· an der Geltung von Rechtsvorschriften, selbst 

wenn sie aus der Mitte des 180 Jh o stammen und in nur sehr schwer zugäng

lichen privaten Publikationsorganen ver~ffentlicht sind~ keine Zweifel auf

kommen lassen Cvglo das die Vorschriften über das "Armenprozent" vom 250 

April 1750 9 Codex Austriacus, Vo Seite 501, betreffende Erkenntnis des Ver~ 

fassungsgerichtshofes Slgo 4454/1963). 

Im übrigen bedeutet die Aufnahme einer Rechtsvorschrift in die Liste 

zu Art. 11 Zo 6 keine Aussage über die Geltung dieser Rechtsvorschrift 

Cvglo die Abs. 1 und 2 der Erläuterungen zu Arto 11 Zo 6)0 Die Bundesre~ 

gierung wollte daher keineswegs = wie in der Anfrage.behauptet wird - diese 

Rechtsvorschriften "ausdrücklich in Geltung belassen". 

Ir. Die Anfrage selbst beehrt sich die Bundesregierung wie folgt zu 

beantworten: 

1 0 In der Anfrage wird zunächst das Ersuchen ausgesprochen, den Abge

ordneten zum Nationalrat Abdrucke der in der Anlage zu Art. 11 Z. 6 zitier

ten Rechtsvorschriften zu übermitteln. Die Bundesregierung glaubt im Hin

blick auf den damit verbundenen bedeutenden Arbeitsaufwand und im Interesse 

einer sparsamen Verwaltungstätigkeit nachstehende Überlegungen anstellen 

zu dürfen: 

a) Die in Frage stehenden Rechtsvorschriften bilden auf Grund der vom 

Verfassungsgesetzgeber der Jahre 1918 und 1920 generell verfügten Rechts

überleitung einen Bestandteil der bundesstaatlichen Rechtsordnung; es gilt 

somit auch für diese Vorschriften § 2 ABGB. § 16 des Beschlusses der Provi-
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sorischen Nationalversammlung vom 30. Oktober 1918, StGB. Nr.1,über die 

grundlegenden Einrichtungen der Staatsgewalt und die §§ 1'bis 6'des Über

gangsgesetzes 1920 wurden in zweifellos einwandfreier Weise publiziert. Der 

Rechtssatz des § 2 ABGB. gilt aber nicht nur für denu~mittelbar-kundzu

machenden Inhalt eines Gesetzes, sondern auch für einen mittelbaren, aus 

der Kundmachung nicht ersichtlichen Inhalt, somit auch für Normen, auf die 

darin verwiesen wirdo (Vgl. Klang, Kommentar zum ABGB., 2o-Auflage, Seite 62). 

b) Die Bundesregierung hat gerade im Interesse derrechtsuchenden Be

völkerung = abgesehen von drei Rechtsvorschriften, deren-Wortlaut·weder in 

einem allgemeinen Kundmachungsblatt noch in einer allgemein zugänglichen 

privaten Veröffentlichung publiziert ist - in jedem Fall genau-angegeben, 

wo die betreffende Rechtsvorschrift nachgelesen werden kann. 

Der Wortlaut der unter den Z. 8, 20 und 31 der Anlage zu Art. 11 Z. 6 

angeführten Rechtsvorschriften, die in keinem allgemein zugänglichen Druck

werk veröffentlicht sind, darf in der Beilage übermittelt werden. Bemerkt 

sei 9 daß diese Rechtsvorschriften nur für einen ganz kleinen Personenkreis 

von Bedeutung sind. 

Hinsichtlich aller übrigen Rechtsvorschriften darf auf die angegebenen 

Fundstellen verwiesen werden. Insoweit die zitierten Druckwerke in·der Par

lamentsbibliothek nicht vorhanden sein sollten 9 darf bemerkt werden, daß 

diese jedenfalls in der Österreichischen Nationalbibliothek, in der Biblio

thek der Universität Wien und in der Administrativen Bibliothek des Bundes

kanzleramtes vorhanden sind. Soweit die Parlamentsbibliothek über die Druck

werke nicht verfügt, ist die Bundesregierung gerne bereit, bei ihrer Be

schaffung behilflich zu sein. 

2. In der Anfrage wird weiters das Ersuchen um }1itteilung jener Rechts

vorschriften ausgesprochen, die im Falle der unveränderten Annahme des 

Ersten Rechtsbereinigungs-Vorbereitungsgesetzes außer Kraft treten. Die 

Bundesregierung darf dazu folgendes bemerken: 

Wie bereits mehrfach erwähnt wurde, ist der Rechtsbestand aus der 

Zeit vor dem 30. Oktober 1918 durch generelle Rezeptionsakte,nämlich durch 

§ 16 des Beschlusses der Provisorischen Nationalversammlung vom 30. Okto

ber 1918, StGBl. Nr. 1, über die grundlegenden Einrichtungen der Staatsge

walt und durch die §§ 1 bis 6 des Übergangsgesetzes 1920, grundsätzlich in 

die bundesstaatliehe Verfassungsordnung überführt worden. Solche allgemeine 

und generelle Rezeptionsakte sind zwar der einfachste Weg der Überführung 

des Rechtsbestandes von einer Verfassungsepoche in die andere. Am Gebot 

der Klarheit gemessen, handelt es sich dabei jedoch - wie bereits in Ab

schnitt A des I. Teiles der Erläuterungen bemerkt wurde - um sehr unzuläng

liche summarische Formeln, deren Auswirkung im einzelnen nicht immer über

schaubar ist. 
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Von der -Rezeption-ausgeschlossen wurden 'Rechtsvorschr~ften,· die mit 

den Bestimmungen des Bundes-Verfassungsgesetzes-unvereinbar-sindo-Auf welche 

Rechtsvorschriften dies zutrifft,-kann nur im Zuge der-Rechtsanwendung und 

letztlich von den obersten Gerichtshöfen geklärt-werdeno-Siegehören heute 

jedenfalls nicht mehr dem Rechtsbestand der Republik-ano-Weiters wurden nicht 

nur Rechtsvorschriften rezipiert, die in einem offiziellenPublikationsorgan 

kundgemacht worden sind, sondern auch solche Rechtsvorschriften erfaßt, die 

entweder überhaupt nicht oder nur in privaten Publikationen verlautbart sind. 

Dies gilt vor allem für die vor der Einführung des Reichsgesetzblattes 

(Härz 1849) erlassenen Rechtsvorschrifteno Es ist daher heute zweifellos 

eine ganze Reihe, insbesondere auch nicht publiziert~älterer Rechtsvorschrif

ten formell noch in Kraft, die bereits seit längerem in -Vergessenheit gera

ten sein mögen. 

Abgesehen davon haben diese Rechtsvorschriften in der Folge im Wege 

der materiellen Derogation vielfach nicht überschaubare Änderungen erfahren. 

Dies gilt im besonderen für jene Änderungen, die durch eine Änderung der 

Verfassungsrechtslage oder durch Rechtsvorschriften im Wege der inhaltlichen 

Derogation bewirkt wurden, die während der Zeit der deutschen Besetzung Öster

reichs erlassen wurden. 

Endlich hat es in den letzten Jahrzehnten in Österreich, bedingt durch 

die Veränderung der staatsrechtlichen Verhältnisse 9 noch weitere generelle 

Rezeptionsakte in den Jahren 1934, 1938 und 1945 gegeben, die mit den glei~ 

chen Mängeln behaftet sind wie die Rechtsüberleitung der Jahre 1918 und 1920. 

Aus all diesen Gründen vermag die Bundesregierung den in der vorlie

genden Anfrage ausgesprochenen Wunsch nach Hitteilung der von der Aufhe~ 

bungswirkung des Art. I des Ersten Rechtsbereinigungs-Vorbereitungsgesetzes 

betroffenen Rechtsvorschriften nicht zu entsprechen. Im übrigen haben gerade 

diese Mängel der österreichischen Rechtsordnung die Bundesregierung bewogen, 

dem Nationalrat eine Rechtsbereinigung vorzu~chlagen und als ersten Schritt 

dazu dem Nationalrat den Entwurf dieses Gesetzes als Regierungsvorlage zur 

verfassungsmäßigen Behandlung zuzuleiten (vglo Abschnitt Ades 10 Teiles 

der Erläuternden Bemerkungen). 

Die Bundesregierung darf jedoch versichern, daß sie bei Ausarbeitung 

~es Entwurfes eines Ersten Rechtsbereinigungs-Vorbereitungsgesetzes den 

Wünschen aller im Begutachtungsverfahren befaßten Stellen, ZentralstelIen 

des Bundes und der Länder, aller gesetzlich beruflichen_ Interessenver

tretungen sowie des Österreichischen Städtebundes und des Österreichischen 

Gemeindebundes, entsprechend versucht hat, durch Art. 11 alle jene Rechts

vorschriften von der Aufhebungswirkung des Art. I auszunehmen, auf deren 
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unveränderten Bestand Wert gelegt wurde. 

Entsprechend dem von der Bundesregierung vorgeschlagenen-Weg einer 

Rechtsbereinigung soll mit Erlassung des Ersten Rechtsbereinigungs-Vor

bereitungsgesetzes bloß der erste Schritt zur Erleichterung der Kompilation 

des gesamten Bundesrechtes durch die Rechtsbereinigung getan werden. 

-.-.-.-.-
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