
II- 'z239 der Beilagen zu den stenogra?hi.schen Protokollen d~s Nationalrates 
XI. (jesetzgebungsperiode 

REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 

Zl. 5o.046-2a/69 
Schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat GRA'J.1Z, THALHAlv]JüER und 
Genossen vom 20.Dezember 1968 an den 
~undeskanzler, betreffend die Kund~ 
machung von Bundesgesetzen. 

Zu Zl. l069/J-NR/1968 
vom 200Dezember 1968 

An den 

~Dq9 / A.B. 
ZU /[069 /J. 

.. 31. Jan. 1969 Pras. am ........ ·····.···· 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

in Wie n 

Nach der dem Bundeskanzleramt am 23.Dezember 1968 zugekomme
nen Note der Kanzlei des Präsidenten des Nationalrates vom 20oDe
zember 1968, obiger Zahl, haben die Abgeordneten zum Nationalrat 
GRATZ, THALHANlMER und Genossen am 20. Dezember 1968 eine 

A n fra g e 
an den Bundeskanzler (11-2112 der Beilagen zu den stenographischen 
Protokollen des Nationalrates, X1.Gesetzgebungsperiode) "betreffend 
die Kundtnachung von Bundesgesetzen lt überreicht. 

Ich bee.hre mich, diese Anfrage gemäß § 71 Abs. 3 des Bundes
gesetzes vom 6. Juli 1961, BGB1.Nr. 178, betreffend die Geschäfts
ordnung.des Nationalrates, innerhalb offener Frist wie folgt zu 
beantworten: 

A) 

Vorausgeschickt sei zunächst, daß die in der Anfrage ent
haltenen und .behandelten Gegenstände offensichtlich zum überwiegen
den 'reil keine Akte der V oll z i e h u n g des Bundes betreffen, 
die gemäß Art.52 des B.-VG. allein Gegenstand einer parlamentari
schen iillfrage sein können. 

Die Vorlage von Gesetzesbeschlüssendes Nationalrates ~~ den 
Blli."ldespräsidenten durch den Bundes~anzler, die Beurkundung durch 
den Bundespräsidenten, deren Gegenzeichnung durch den Bundeskanzler 
und die zuständigen Bundesminister sowie die Kundmachung von Ge-
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setzesbeschlüssen des Nationalrates durch den Bundeskanzler 

sind Teile des Rechtserzeugungsprozesses, die gemäß dem ßystem 

der österreichischen Bundesverfassung funktionell einen Teil 
der G e set z g e b u n g des Bundes bilden. 

Dies ergibt sich schon aus dem rechtstechnischen St~'1dort 
der für die angeführten Abschnitte· des Gesetzsebungsverfahren8 

in Betracht kommenden verfassungsgesetzlichen VOJ:'schriften. So 
finden sich die Bestimmungen über die Beurkundung des verfasstu~gs
mäßigen Zustandekommens der Bundesgesetze durch den Bundes
präsidenten (Art. 47 Absol des B.-VG.), die hiezu erforderl~che 

Vorlage der Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates durch den BUJldes
kanzler (F~t. 47 Abs.2 des Bo-VG~), über die Gegenzeichnung durch 

den :Bundeskanzler und die zuständigen Bundesminister (Art 047 ]..0803 

des B .. -VG.) sowie die Vorschriften über die Kundmachung von 
Bundesgesetzen·CArto 49 des B.-VG.) in dem mit "Gesetzgebung des 
Bundes" überschriebenen zweiten Hauptstück des 3undes-Verfassungs

gesetzes in der :F'assung von 1929. Der Unterabscbnitt D dieses 
E.au:ptstückes umfaBt die Art. 41 bis 49 und trägt die sehr be-' 

zeichnende Überschrift liDer Weg de:;::' Bundesgesetzgebung fl
• 

'i'·Jenn .b.rt. 24 des B.-VG. aussagt, daß die Gesetzgebung des 

Bundes der Nationalrat gemeinsam mit dem Buri.desrat ausübt, so 

steht diese Vorschrift nicht im Widerspruch mit Art. al des B.-VG., 
der für das Zustandekommen eines Bundesgesetzes zusammengesetzte 
Staatsakte erfordert, die insgesam.t der Gesetzgebung zuzuordnen 
sind. ~;rt. 2Lf. spricht umso \veniger dageGen, daß Akte der Beurkundung, 

der Gegenzeichnung und der Kundrnaclnmg dem Bee;riff der Gesetz

gebung im Sin..'I1e der Bundesverfassung zuzurechnen sind, als er 
beispielsweise auch die Tatsache 11nberücksichtigt läßt, daß auch 

das Bundesvolk unmittelbar an der Gesetzgebung teilnehmen kann. 
Ebenso unberücksichtigt bleibt im Art. 2L~ aber auch der Umstand, 

daß der Bundesrat nicht bei allen Gesetzesbeschlüssen des National
rates beteiligt ist (vgl.Art. L.1-2 Abs.5 des B.-VG~) und dahe::, 

im Gesetzgebungsverfahren des Bundes keinesfalls die gleiche 
Stellung hat wie der Nationalrat. 

Die Hichtigkeit der Auffassung über die Zuordnung der Be
urkundung, der Vorlage zur !3eurkundung, der Gegenzeichnung und 

der Kunc1machung von Gesetzesoeschlüssen des Nationalrates zur 
Gesetzgeoungsfunktion wird unterstrichen durch die Ausführungen 
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im Kommentar von KELSEN-FROEHL1CH-MERKL~ "Die Bundesverfassung 

vom 10 Oktober 1920"~ Wien-Leipzig '1922~ 50Teil, S0126~ wo es 
heißt: 

"Die Gegenzeichnungen des Bundeskanzlers und der zuständi
gen Bundesministers beziehen sicn auf den Beurkundun[sakt des 
Bundespräsidenten. Der Bundeska..l1z1er übernblIut damit die gleiche 
Verantwortung wie der Bundespräsident für das verfassungsmäßige 
Zustandekornmen und überdies dafür~ daü der Bunuespräsident den 
Gesetzesbesc111uß beurkundet hato Der Bundeskanzler ist übrigens 
auch wieder das ni:ichste Glied im }'roze.L~ der Gesetzwerdung 9 da er 
mit der nunmehr folgenden .li.undmachung betraut ist." 

Und zu .Arto 49 des Bo-VG. wird auf S. 129 folgendes ausge
führt: 

IIDadurch ist die Kundmachung zu einem wesentlichen Bestand
teil des Gesetzgebungsverfahrens gemacht, und es kann vor dieser 
Kundmachung von einem Gesetz, aber auch von einem gültigen Staats
vertrag nicht die Rede sein." 

Entsprechend der I'heorie, der die österreichische Bundesver= 
fassung ihre Entstehung verdankt, ist der Gesetzgebungsbegriff 
des Bundes-Verfassungsgesetzes ein formeller, haben doch die Redak

toren der Bundesverfassung, vor allem KELSEN, aber auch MERY~" 
ersterer in seiner Allgemeinen St'aatslehre (s.dort 80281) 9 letzterer 

im Allgemeinen Verwaltungsrecht (vglo 809) die gegenständlichen 
Akte der beurkundung, der Vorlage zur Beurkundung, der Gegen
zeichnung und der Kundmachung von Gesetzesbeschlüssen des National

rates dem Begriff der Gesetzgebung zugerechnet: Was die Wissenschaft 

somit erkannt hat, hat der Gesetzgeber positiv-rechtlich normierto 

Auch die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes folgt 
der oben entwickelten Ansicht 9 wenn sie behauptete IÜängel der 
"'egenzeiclmung oder cer Kundmachung von Gesetzesbeschlüssen jcm 

Verfahren nach Arto 140 des Bo-VG. untersucht, der die Prüfung 
von Akten der Gesetzgebung im formellen Sinn zum Gegenstande hat. 
Auf die nrkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes vom 3.Juli 1965, 

Slg.Nr. 5022/1965, P.2 der Begründung, und vom 100Dezember 1966, 
G 22/66, Erster Teil Punkt 11/1 der Begründung ist in diesem Zu
sammenhang hinzuweisen. 

Verschieden von den staatsrechtlichen, als Einzelphasen des 

Gesetze;ebungsverfahrens zu qualifizierenden Akten der Beurkundung, 
Gegenzeichnung und Kundmachung von Gesetzesbeschlüssen des National

rates sind allerdings gewisse HilfsfQ~ktionen, die zwar mit de~ 
Gesetzgebung im formellen Sinn very~üpft sind~ sich aber in der 

I 
i 
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Vorbereitung der genannten Staatsakte erschöpfen und daher der 
Verwaltung zugerechnet v;erden können (vgloMElTh::L a.a.G.S.ll). 
Hiezu zählen etwa die mit dem letzten Stadium des Rechtserzeugungs
prozesses verflochtenen Tätigkeiten der Redaktion des Fublikations
organs, q,ie drucktechnische Herstellung des Gesetzblattes und 
endlich die mit der Versendung des Gesetzblattes UIlI!J.ittelbar zusammen
hängenden Hilfstätigkeiteno 

Die anfragenden Abgeordneten machen sich offenbar selbst die 
Auffassung zu eigen, daß Beurkundung,Vorlage zur Beurkundung, 
Gegenz,eichnung und letztlich Kundmachung keine Akte der Vollziehung 
sind, was sie treffend im letzten Absatz der Begründung der Anfrage 
mit den Worten zum .~usdruck bringen: "Zum Zwecke der Kontrolle 
des ''i~eges der Bundesgesetzgebung (Zweites lIauptstück, lit.D des 
Bundes-Verfassungsgesetzes) einschließlich der Kundmachungoooo il 

Angesichts dieser Hechtslage scheinen daher die Voraussetzungen 
gema Art. 52 AbSal des B.-VG. für eine Anfrage unter dem Titel 
I'Gegenstände der Vollziehung ll lediglich hinsichtlich der oben ange

führten Hilfsfu-l1ktionen gegebeno 

B) 

Ungeachtet der eben umschriebenen SchlußfolgernDE; ,stelle ich 
in Beantwortung der vorliegenden Anfrage hinsic:htlich der darin 
angeführten Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates den letztlid1 
mit der Kundmachung abschließenden 'lieg der Ges\.~tzgebung wio folgt 
dar: 

1) Die F'osi tionen 1 bis 30 der in der Anfrage enthaltenen 
Aufstellung führen Gesetzesbescblüsse des Nationalrates vom 
100 bzwo 11.Dezember 1968 an, die in der Sitzung des Bundesrates 

am 19 0 Dezember 1968 behandelt wurden und von diesem unbeeinsprucht 
geblieben sind. Hoch arn selben Tag (19oDezember 1968) wurden sämt
liche der genannten Gesetzesbeschlüsse nach der Beschlußfassung 
durch den Bundesrat gemäß Arto 47 Abs.2 in Verbindung mit Art.42 
Abso 2 des B.-VG. im Viege des Bundeskanzleramtes der Österreichi
schen Präsidentschaftskanzlei zur Beurkundung durch den Bundes
präsidenten zugeleitet. 

2) Da eine gemeinsame Kundmachung aller Gesetzesbeschlüsse 
des Nationalrates vom 10. und 11.Dezember v.Jo in einem Stück des· 
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Bundesgesetzblattes aus naheliegenden drucktechnischen und 
redaktionstechnischen Gründen schon deshalb nicht in Betracht 

kam, weil damit eine unvertretbare Verzög8rung des Verlautbarungs
vorganges verbunden gewesen wäre, ~~rde in der weiteren verfassungs
mäßigen Behandlung der Gesetzesbeschlüsse eine Teilung vorge
nommen. 

In die erste Gruppe fielen insbesondere jene Gesetzesbe
schlüsse (siehe die Positionen 3 bis 10 und 30), die in ihrer 
Geltungsdauer mit 31. Dezember 1968 befristete Bundesgesetze be
trafen und die daher im Interesse der Wahrung der Rechtskontinuität 
noch vor diesem Zeitpunkt kundzumachen waren. Nach Rücklangen 
dieser Gesetzesbeschlüsse von der Österreichischen Fräsident
schaftskanzlei konnte bezüglich der unter den Positionen 3 und 30 
angeführten Gesetzesbeschlüsse der Auftrag zum Ausdruck des 

. bereits vorbereiteten Drucksatzes noch am 20.Dezember 1998, be

züglich der unter den Positionen 4 bis 10 angeführten Gesetzesbe
schlüsse der entsprechende Auftrag nacn den Aufzeichnungen des 
Bundeskanzleramtes am 23. Dezember 1968 erteilt werden. Hiebei 
ist jedoch die .~ordnung der Versendung der betreffenden Stücke 
des BundesgesetZblattes (Art.49 .Absol, B.-VG.) noch vorbehalten 
geblieben. Den verfassungsrechtlichen Erfordernissen entsprechend~ 
wurden sämtliche der genannten Gesetzesbeschlüsse nach Vorliegen 
der Beurkundungen durch den Bundespräsidenten un der Gegenzeich
nu.llgen durch den Bundeskanzler und die zuständigen Bundesminister 
am 27.bzwo am 3o.Dezember 1968 im Bundesgesetzblatt kundgemacht. 
Eindarüberhinausgehender detaillierter Zeitplan im Sinne der 
Einzelfragen der vorliezenden Anfrage läßt sich hinsichtlich dieser 
ersten Gruppe von Gesetzesbeschlüssen retrospektiv nicht geben, 
da es hier im wesentlichen um Zeitpunkte geht, die vor dem Ein
langen der gegenständlichen Anfrage liegen und bis dahin -mangels 
Notwendigkeit oder gesetzlichen Auftrages - allein aus uründen der 
Verwaltungsökonomie entsprechende Detailaufzeichnungen nicht ge
führt wurden. 

In die zweite Grupp! von Gesetzesbeschlüssen fielen die 
unter den Positionen 1, 2, 11 bis 14, 16 bis 29 angefÜhrten. Diese 
wurden vom bundespräsidenten in der Zeit zwischen dem 200 und dem 
230 Dezember 1968 beurkundet und d·em Bundeskanzleramt am 230 Dezem
ber 1968 wieder zugeleitet. Die erforderlichen Gegenzeichnungen 
des Bundeskanzlers und der nach dem Gegenstand aus Zuständigkeits-
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gründen in Betracht kommenden Bundesminister (Art.47 Abs.3 
des B.-VG.) lagen vollständig vor: 

a) bezüglich der Gesetzesbeschlüsse 
der Positionen 1, ll~ 23, 24 •• ooeam 9.Jänner 1969 

b) bezüglich der Gesetzesbeschlüsse 
der Positionen 2,12,13~27,28 ••• 0 am 3o.Dezember 1968 

c) bezüglich der Gesetzesbeschlüsse 
der Positionen 14,16 bis 22,25,26 am 7.Jänner 1969 

Die Anordnung zur Herstellung eines Bürstenabzuges für das 
betreffende Stück des Bundesgesetzblattes erging 'an die Staats

druckerei: 
a) bezüglich der Gesetzesbeschlüsse 

der Positionen 1,11,14,23,24000 am 10.Jänner 1969 
b) bezüglich der Gesetzesbeschlüsse 

der Positionen 2,12~13,27,28,2900 am 2.Jänner 1969 
c)bezüglich der Gesetzesbeschlüsse 

der Positionen 16 bis 22,25~26 000 am 3. Jänner 1969 

Der Auftrag zum Ausdruck des betreffenden Stückes des Bundes
gesetzblattes erging an die Staatsdruckerei: 

a) bezüglich der Gesetzesbeschlüsse 
der Positionen 1,11~14,23,24 .••• am 15.Jänner 1969 

b) . bezüglich der Gesetzesbeschlüsse 
der Positionen 2,12,13,27,28,29 •• am 8. Jänner 1969 

c) bezliglich der Gesetzesbeschlüsse 
der Fositionen 16 bis 22,25,26 ••. am 13.Jänner 1969 

Die Drucklegung zum Ausdruck des betreffenden Stückes des 
Bundesgesetzblattes wurde jeweils nach den eben angeführten 
Daten in Angriff genommen und so fertiggestellt, daß die in Be
tracht kommenden Gesetzesbeschlüsse zu folgenden Terminen im 
Bundesgesetzblatt kundgemacht und die entsprechenden btücke 
des Gesetzblattes versendet werden konnten: 

a) hinsichtlich der Gesetzesbeschlüsse 
der Fositionen 1,11,14,23,24 ••• am 21.Jänner 1969 

b) hinsichtlich der Gesetzesbeschlüsse 
der Positionen 2,12,13,,27,28,29 •• am 14.Jänner 1969 

.\ 
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c) hinsichtlich der Gesetzesbeschlüsse 

der Positionen 16 bis 22,25,26 ~. am 17. Jänner 1969 

3) In ausnahmslos allen .?ällen lagen - wie bereits oben 
dargetrul - im Zeitpunkt der Kundmach~~g die verfasslli~gsgesetz
lichen Voraussetzung:;n für den Verlaut()arungsakt und die damit 

untrennbar verbundene Herausgabe und Versendung-des betreffenden 
Stückes des Bundesgesetzblattes vor (vglo auch § 4 des Bundes-
gesetzes über das Dundesgesetzblatt). 

4) Hält ma..Yl sich die Quantit6.t des ir: der Phase des Rechts

erzeugu..llgsprozesses zwischen der Beurkundung durch den Bundes-
präsidenten und der Versendu..'1g des betreffenden Stückes des 

. Bundese;esetzblattes zu behandelnden Rechtsstoffes und die Iiltensi

tät der hiebei zu bewältigenden Teilaufgaben wie Einhol~'1g der 

Gegenzeichnungen, Satz, Satzkorrektur~ Umbruch, Ausdruck und 
HeraUsgabe (Versendung) vor AUEen, so wird klar, daß .- völlig 

unter AuBerachtlassung der Feiertage zwischen dem 24. Dezember 1968 

li..Dd dem 70Jänner 1969 - einefr~~ere Kundmachilllg der einzelnen 
Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates nicht .oöglich gewesen ist .. 
Auf den Umstand, daß allein in der fre.gli.chen Zeit zwischen dem 

20 ~ Dezember 1968 und dem 21. Jänner 1969 Rechtsvor:schriften im 
Bundesgesetzblatt verlautbart worden sind, deren ·Wiedergabe nicht 

weniger als 599 Druckseiten in Anspruch genommen hat ,sei aufmerk
sam gemacht. Daß dies überha.upt möglich gevJesen ist und nicht 
noch weitere Verzögerungen in Kauf genoTIlwen werden mußten, ist 

wie ich betonen möchte - nur. darauf zurückzuführen -I daß alle 
beteiligten Organe, nämlich die Bediensteten der Farlament
direktion, der Österreichischen Präsident:schaftskanzlei} des 

BundeskanzleralIl"GeS und vor allem auch der LJste1.'reichischen staats
druckerei , a.l1. gesetzlichen .Feiertagen und in Überstunden di0 

erforderlichen Arbeiten geleistet haben. Nu::, dieser Tatsache 
ist es zuzuschrei.ben, daß die tatsächlichen Klindmachungstermine 
überhaupt eingehalten werden.ko:::mten. 

Der Vollständigkeit halber sei letzJ.ich noch angemerkt, 

.-.......-. 

f--~1 , , , 
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daß bei der. vorstehenden Darstellung auf die unter d.en 

Positionen 15 und 31 angeführten Funkte nicht einzugellen 

war) da es sich hiebei v;eder in dem einen noch in dem Bnderen 

Fall um Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates geha.v.delt na1). 

22. Jänner 1969 
Der Bundeskanzler: 

J 
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