
III- ,Ir.{ der Be"l , cl  � 1" . '  .. _"",�. 
1 agel/. zu en s.enogrilp USc.:nen l"rotnkoll�n des Nat,ion"I,�at"'." :w:.r;.._____ 

____________ 
_ '''' 

'. 3. März 1975 
Xill.. Gesetzgebungsperiode -. 

��tP �j ��Ll K tJS TER ��E! CHi 
ßU N DESKAI-JZLERAf'H 

GZ 600 "1�T5/.?·�VI/'l/r75 

An den 
Herrn :P:r8.si(lsllteu des H<.;:ti.cmalrates 

rechts 0 

Nationalrat;, Bundesregierung und Btmdeska.nzJ.erarat befassen 
::lieh seit ge'.caUlue:r Zeit 
Unübe:csicht;1:tchkei"ti deB geltenden :i:hmdf:3ßver.fal:3Si.L.'1gsr8ch:t;e.s 
begegnet werden könn.te .. Sowohl. d,er Nationa.lrat als auch der 

Bundesrat haben bereits in Entschließtl.:ne;Gn dem Wunsch nach 
ei.ner Wiederve!.�lautbart1.T1G der Btmdesv81"'fasm.mg AUf.1drnck geg0ben� 
lEinen übe:::-bliCk, über die bii3,h�rigell Berc.Li.htl.U2:en \.un eine Berei
nigung des VeI'fasst.U:"'l.gstextes bietet der Be:r'ich"t der B-u.ndes

rogie:r'ung an. derl Nationalrat vom '10 .. ·ILai 1966 (GZ 91 �8?/i"-2/65 
des Bundeskanzleram:lies) 6 

IJ:r:obJ.ematik in .Aussicht genommen worden: 
D:i.� 

. auf Gründ des Wiecler\reJ.:la.utba::. ... lmgstj0setzes, BGBL. rh' .. 114/1947; 
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2. die r�euerlassung des BmldeB-"erfasS"lUlgsrechtes; 

3 c die neuerltche Iü.mc.r.l3.chung der Gesetzesbeschlüsse , 

elie in ihrer Gesamthej_t das BundGsverfasl2iu.:ngsrecht bilden 
a�u Grund e iner besonderen bundesverfassu.'IJgsgesetzlichen 

'.... " '1 t· l.�rmaC".l ,J.gu.ng; 

4" die �'Jiederverlautbarung des Buno.6s"V'erf'assungsgesetzes 

auf Grund einer besonderen bu.."'1desverfassungsgesetzlichen 
...,-.. ..... , . . .l:..rmacn"C�gurlg '" 

Alle diese Eöglichkei ten sind - insbesondere auch dtu'ch 
Befragung der in Betracht kommenden. ,stellen - ausführ'lich 

gepl'iift worde:i.'"':,; gegen jede diesel:' 1:öglichkeiten sind Bedenken 
erhoben worden. 

Im Zuge der parlamentarischen BeratlJ.ngen i.i.oer elie Bu:n.des
VerfassLL"'1gsgesetznovelle 1971� ist eine Wiederverlau'Cibaru..."1g der 

B1;"-'desverfa,ssu.:ng auf Grund einer besonderen Ermächtigun.g des 
Bu...'1.desverfassu.:ngsG()setzgebers wieder zu.r Diskussion gestellt 

wordm.lo Der Nationalrat hat di.esmal keiY.l.e in diese Richtung 

c.as Bunde- s·� 

kanzleramt bestimmt I! das :ProblsID. einer tE:x"tlichell Bereinigung 
des Bundes'V'erfassungsrech-tes in Fonn einer Umfrage neuerlich 
Zl,� Dis}:t1Ssion Ztt stelleno 

Zu di0sem Ziel 't7Ul--a.e das au.s der Beila.ge ersichtliche 

R��dschreiben an alle Bu...�desmini.sterien� den Verfassungs� 

gerichtshof � den Verwal�Gw.Lgsgerichtshof, alle En:ter der Lan-· 
d.esregiel.�ullgen? (li0 Bunetesk8.!lll11er der gev;rE�rblichel1 Viirtschaft, 

den Öst;erreichischen Arbeiterkammertag, die Präsidentenkon
ferenz, der Land'iiirtschaftskammern Österreic.hs, alle Rechts-
a-n··T'" 1 -I- ""1,.. "'T"inl·n. r"-' ("I pn 0"· 5-1-""1:"J.''''' -' ch'; {'". C'Q':':I11 Tl"' ''' h t"" �n""·�"' lts'1'",·"lmMC> ...... -l-n 0-c.: ... ,J.\ILl. ...A.. V*-t ..... 'l_L"-'_,.!..l. __ ."''' , �L ..... .1. ,  ... {" ...... _, .. J .. .i..J,. ..f.. I:)' , \,;0  j-\\:;i� . .\...4 V,"->...L I."!lC.;.. l_.:;:A.. ... lti_� V{ ..... o, 

den Delcc;iertentag der ÖfJterreichischen l'Totariatskar.J.I:1ern,· die 
Dekanate aller ju:r:'idischen FakuJ:���ten sowie an das Rektorat 

der Hochschule für 'Jelthandel gerich-tet. In don VorderGrund vrürde 
die Ij\:rac:e einer ';'iiederverlautbaruDß auf Gl'"llnd einer besonderen 
bu.n,desverfassungsgesetzlichen Ermächtigung g.;::st;ellt � vlie sie 

schon: in den Jahren 1925 und 1<)29 vcrgenoI:un.en worden ist .. 
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-� .. L .. L.lo 

f3J...D.e llußerung r:.:.bgegebel1.; 
insbesondere fehlt 
sovde dor sozi:;;ü·� J v.;J.,rtschafts- und rechtswissens'2:haftlichen 

F'akulte:t der Hochschule für Sozial- und \.virtschaitsviü:.Jsen�� 

l:Lche s Bild .. 

li'rage der Wieder-.rerl2.utbarung auf Gr .. lllQ ein.er 1:;6 sond.ereu 

LTber die 
nahmen 
reicht 

best8heu schr divergierende r,'leiuuugen .. Da.s SI)�ktl"'um 
vom rtu..nul1lgänglich notv,rend.:igl! (Präs:Ldei.1tenkonfereuz 

('leI' Lanc1v:irtschaftskammerll Österreichs)? abesan.ders �;;u b0�' 
g:rüßentl (I3u.ndes:ninisterium für Fina:1zen), Ilaunerordantlich 

m:i.n:i.sterium für Handel, Gewerbe und. Industrie, Bunde smJ.n.�-
L. • -".. '0 ' - m • • . T- , • .. 

f" " : ... , � - ) 
sve:c::una J.ur .L>aU1Jen une. .. L'0chn:.l..kj liocnschU.,le ur ';�e.L1j113!lC.e.L 
über ltpos:i.tiv zu beVJertclll! (Verv;altuugsgE':I'ichtshof, A!�be:Lter-
1r!'lrnm or-i-p ,7)- "t"y\ ... .L;po·(:'", c"l-;ebt: �"Ge'n �+:'J.."'eJJ·;·-tl (B11no.PRka"1Llf.''l' der d . .,.-... A"-<.-.,' ................. _ v v ..... i,:'l: ,. __ t-l. --''''0 v· .l._ ,.;.;;) <..i _ '\;" ....... �_.. ... . � "" • .J \" .  ......1. ...., ..... ..... -/' 
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Es is'l; freilich. festzustellen, daß rÖ.dlt alle Stel1ung-

mÄßigkeit einer textlichen y.... e .  � ... __ ., � "öGY-'9lIl.1gU,IlS ,.�88 "c·unaesverlassungs-
rechts enthalten., 

Sofer'n spezifisch gegen eine ',';iederYE:.!lautbarul!!3. im 
"technischen Sinn Stellung genommen wird, geschieht di.es aus 
SGh� unterschiedlichen Gründen. .. Die möglichen ver��.�·�.l��� 
f'ecl��J;$ic-hen 15eden.k�.g gegen eine Vd.('(1er-verlautbarung und 
gesen e:Lne Neuerle..ssung deI' Bundas\1'erf'assuug ohne Volksa.b

;'}til"Qm�1ng (A�'t" .4-L� Abs c 2 E·o,,,VG) werden teils als unbegründet 

bezeicru�et (so besonders deutlich von der Universität Salzburg 

und. der Hochschule i'ür Welthandel), tei.ls mit Nachdruck un-te:r
strichen (so besond.ers von der Un.iversität Innsbruck)1 teils 

wird ein Risiko als verbleibend 

- � .� � 
.LI! me.n::<eren. 1:1.ü�eru.ngen wurde elie Auffassung vertr'eten$-

daß ei.ne 2:extbere:LnigU.he; nu.l� äann. si.:r ... rnroll ist � wenn bestimmte 

genaunt: eine norr.üati ve IJösung v-on Derogatiousproblemeu,. die 
Aufrechterhaltung 
aller abseits d.er Bundes'verfassung getroffenen verfassungs-
rcchtl:i.C',b.en Regel1.mgen uud Bestimmungen in den Verfassungstext 
selbst 9 dj_e Wahl des richtigen Zeitpunktes (AbwRrten von der
Z6tt an...'1ängigen Projekten der Verfassungsreform) sO\vie die 
Beseitigung der Ursachen für d.:Le Zersnlit"tierung des bestehenden. 

Verfassungsrechtes .. 

Der Ver..fas�.!!EJ:�2E'!iß1l9f 1 de ssen Stellu.ngnaJ:11l1e im vor

liesend.en li'a.ll be sonde:c"e Bedeutung zUkommt;? hat ausgeführt, 
daß sich aus seiner Tätj_skei t und aus seinem Aufgabenbereich 

kein Bed.ürf'rüs nach einor liiederverlautbarung de s Bunde sver

i'a.ss'mgsgesetzes ergebe" Der Gerichtshof hält ein<7 wiederver-

Schwier:i.gkei ten zu erViarten sind, d.ie derzeit nicht überblickt 
\?er:len }:önn�n. 
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'fJnÜbersich"tlich·· 
1r ..•. A.',·I .. ' .. : [�(� Po 1.�'t11"'l!i.o �ve ""! .. �-r � CI r:�'i '\1 r1' ('.:"!·;-·f:�' "I'L" (�. >=:. '.:.1"':. "'. �.' n.c.}_'r"l i.;�,:� 1_ P8 Z'U lo�·,�e. n � ... _ .  v ..,.ot, ,- _ J.....A"-A.J,t� ..... . "' .... �j -4,.)0., "t� Qa...,:;'IyJ_,-t�)I..; ... "' ... .,. .... ,...... �� r.;.; "" ......-- __ _ __ _ , " 

� 1"' '' ''  -=-...... " 1-: '"I -, " 1.. * '" t" -
..... :L8 ganz a_l.gemCJ.ll �m .i}l8DS .,e uer hGc.n. .. isUereJ.nJ..gung s -UUüc , 

r.1.ä.mli�::ll dllrch lie"['l3."l.l�;D8.t1e [) e 8 L)�nd,e ��E;e SPjtZ1)lut:te s n2�c,h <lem 
r,o 8�� �B:LcltiT;!M� Sjrt::; i;6T1). � -:.��i,� d .. ic t3 ·oe:�e i t; s de:z.. z ci t� i"Dl ·:J�J.Jld I\Iied.er''''� 
Bsterreich geschiehto 

l\l:).!� s:i(:t! i'ü:c: f�jw11e ;:,/i/2,J.e.l.-"ij'eI·IE�JJ.�c'L)Ftr�lrlf� 8J2f C�r�lnd be !:�on"d __ eI'e:c 

·:)U2.Ö.C sycrfo,.sSL.cug.SS8 m:;�;zl:i.cb.:;;r 1-::rmächt:i,[J,1Ug � zum TE7il sogar 
fU.Lt' Grur�d de s :e;el.tenden V;iederverlautoabun.gsgesetze s � ausge-

, r> � • - . .  'r I • " " � �p�oc,rlen . .. ':::iL�, lJ.:.Le.se�_ J..e"Gzue�en .'v.�.!'�ang .s"?l�1. se WUI'a.e :tn 8lnz.O,L.l'lOIl. 

::1 U:'JerU:"l;;:-""r: "
.
-70-;'0' (">'!'; C: r. I eP'en ct2 ':< ��i., ':::' I-lO,�,,'c'T'1' i autbarunFsO"e sp, r;'�7. _... 

.
... ---C:::;;. ,,0* • •  - - :::J.- - ... .-..- 0 . ,  _._. .. ./.' ............ L ...... , .... 'f' ""�..,,,,", • '� c..) ... , .-," � #-

dlw·ch pirrp '��18.I·s1-r::-";·' '1.,'Q' .L� n ';;e-," ':')1 J" ,""'l·!-;1 ]1"" .C1 zu e:r.'·�""S;n'7"-W, dEB au,eh ...... J.. ,.... - � ",I ... � ..... ,\,. � \"..l- _ . .l.1 . .. ... 1_ .... /",/\-...,0 ,,\,.::;:V_ +-.J�.'�,") __ � 

d'; e B1JD':I;:, o:.:v""rf•p c:'�;,r.l.F wi'"',-"l,,"�,T�y.l '�u+''\-'art 1"1'''' T'(\ en kann", Einige 
E:�38r�J���::' �a��:·:·_' :�_�:r:. f�.;'-'�.:�:·� ;:U:;·l.a;J��;' �'dU�Ch einen lÜCG 

rs aUGgesprocheD, sc vor alle� 
di e S t C:: 11.lJ�Ilgl1e_}l11�(:':1 cIs �t,. Un.i \fr? .:� s·:i -c Ei ��: 1.1 :�)�1. z -rbu�l.�g 11.:1d Inr.ls 1) ��11(;Ä � 

a 11 erdinl..�"" ,.rJ"i t seh-'-' UD+C>Y' O:;:: 0"n'; t�"11 "' ,"'r,or -d.0ar;�r"l'1�!Tlr.T , iJ,:a:"hrend -- -0...... ........ ...... - ... \".1-,,",- -.._ ... "" ...i.. ...... _ .,, _., .. V�4\·.,. --'-1'.-1 .. __ 1..«. -"'=''''''''';--<>-0 ".t: " .J....i.. 

nämlich di8 Universität InD.stu:'l1.c1:' d.iese Vorgangsil:eise R!J.S 

�a���r:1i_�f��c.htJ���:I�����t ��f:i,l.��;x� .f;,1.x: ß.��9�:�E: e.r·ac·ht;et t. �iar-\(:8J�t: 
es sich �eÜI' die Uni vero'; 'l�ät C!.;:,] '7.�-'11'''''Ö'" "-.yr,,,-'i .... 1 r�� n "'�"'''' h-!-cd'�e'''' b� --_ .. ,' ,.:_. � '-''-'- ·_'--�o --"'\ ��,- _�.:::�,...=.,;;;:��_�. 
n.isc}les p}:�)bJ_E;!!lv ruebI�ere Ste] .. lun.;:rtahh�enJ ��chla.;::c:rl cin.e I�orn.bi··� 
____ ��I__ _ . -...1 - -

.,.., ."' .... " 0'" 1"" ,- :C'-\ /.",/le.,,.,,·,,,,,,·,1 �u·hl' " ru�' � 
./..J.I;.. �, .... J.J. , \.HJ, n ...... :. ' ..... � .. , \. b ... ..I. cL • I,." .) r; ... _.. . • ..;::;; 

insbeso.nc1Jn·(� der Gedcc.r...ke einer 
Btmdesverfassungsgesetzgebsr selbst vorgebracht wi.rd" De.bei 
spielt vor· allelT� die tJbex'legtme; eine Ro1lle, d.aß eiu,s verb:Lnd.� 
I'

.

' cJ':e I."
.

'est:<':itAJ -:�1.',,;:;., (}E
.
""', T\T;""""'1'!1""'>',1"'f'�,+:r:''>'\(-1':��' � ... q,,'I" V0111 BI1:r.ld":'i-�ver-....... .... ... .. , .",  .. �" •. "'" f..""'o ,y . ,  ....... J. �,�i!.. . . \. ... "-; .t.J.fI;,"' .. "' \-;:l'""·V.J. ...l • •  _� . ..l . ,A..,,.. ............. . - ... 

f' ,-, -::.� Q' 1 r:lf1' <, (J'.<':' co '" -I- q '')'eh t:>.,.., c' e J [') C' t' ."., 0''''''''' P T' ," m r"E , .. .!' ,'> '''-'d' ." n PO .1. .. J. ofiJ" D" 7um _ •• 4 ...... .. ..;I�· �/r...,c··�A...J ...... I.,.·,f:.Jb �hI ...... .J,.. � .. ... ..:.;> .. ... ö _ .:....a. i,)hlw w"�), \1!,J..l... -.., . ..... J.. Q _ V J  � .... 

Ireil auGll(lie ÜOG:!.'legun.g, daß eine Err:l8Jchtigung an ein Voll-
zug:30:c�;cl:n. zu. tl.n.te.roleiben hä.tte <> 

In 12 .. shre:r.�eI.t St�)IlllngnarlIllE!n viird eiiu8 Tex·;;1::erEliniß'1J.l1g 
:.LfIi. Hin1)? :lek 81).:[ die oe stehenCLBJ:! pri;;c.te!n 'Texta. .. !sgaben der 
B-;).nd.e s�l'erfe,ssung nicht für llotwen.dj.g Gehalten,. Der Ver.fat�sttnGs
gerichtshof, d:Le Tiroler LancleSregie1.'udg und di.e BUnö,l:;Jskammer 
- e r: "" " -L' }- .

. 

, . t h ,c.  t . - " ," " , J1 
. b ' " r IJ". ,:::, "':,"i-_ G..;r {:.;ev;'"ro. J.c ... wn ill.r,sc . '::u .. � n.acen v. .. ,::- .t1 6 ,rUl.l sga e e:Uld . ...;;:;.;;.;;�'t. 

I 

I 
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'JQn emtli.cher Seite für 

111" 

V!ä..�rend der größere Teil der befaBten Stellen eine Be-
reinigung des Verfassungstextes an sich für notwendig hälti� 
be stehen doch sehr erhebl:i.che Differenzen hinsic:htlich 

der dabei anzuwendenden Technik un.d hinsichtlich der Beur

teilung der damit verbundenen yerfassungsrechtliehen Probleme� 
Besonders bestechend scheint der Geda��e einer ltWiederverlaut
'barung durch den Bundesverfassungsgesetzgeber" zu sei..n� doch 
ergeben sich hier in. verfa3s1J_r.�crei�htl.i�:;her Sicht 

?roblerne wie bei einer Neuerlass·llllg da s Bunde sV8rfassungs-
rechtes. Auc.h der vom .Rechtsamvaltske..rn:1ertag gemachte allge-
:;:ü�-;j.Il8 VOJ.:'sohlas � das Bunde sges8tzblatt in Form einer Lose-
:Blatt-Ausgabe herauszugeben � springt in dj_6 Augen.. Die seI.' 

1TOI'sc.lllag' ist auch aus der Mitte des Nationalrates - - .. _ .  
\'v�eCterno.L v 

ge.t:wGl1i1 ��:orden," Sei.:.lel: Verwirklichu11g steht jedoch de:c zu 

- h+- d ' ... .. h :1  � ,..... .. lWG 'J so::c nü.ng 'pI'8.lC"J. SC.4 crurClli lmr0ar, 

f3.ugreichen RecLltsVOJ:sclu.'iftE!Il kennt"-
die keine allzu UJn.,-

fliA Bund'''' Ei"r>�f"i eruD.Cf' -;;6· "i>:"lPI=r' 0; ,�h ;1 j:, y, 0"'" _l.'u·' .. Y' 1:<.0] L1pr' (1""·.r> ....,., .. .. .  , ....... J,. • ..., 0 "..·.. 0 ·;' -.;.,w.:Ao 0...-1 ......... _ , ... ....... ....... ..... . '.. _ � .... I;... .�"'"' ... _-.". _l. .... v_ 

spreCh8.1J. ; sie 
sichtlicb.kei.t des geltenden Bu-l1desv82"'fas[;1.mgsreGhtes wj.e 
folgt bewältigt werden sollte� 

verbind.lichen Textausgabe ver: amtliche:::, Seite zu denken .. 
Diese hätte den geltenden Text des Bundes-Vcrfa.ssungsgese'i.:iZ8S 
selbst und einl3 v"ollständige Aui'zähJ.ung aller anderen j.m 
Vo:;:-fassungsrang stehenden Rechtsquellen (einschließl��ch der 
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Verfassungsbe stimmungen in eitiachen Eunde sgo setzen und :\..i..1. 
Ct",'=<t' ':-'�e.r'+r'C::""""'I') ''''1 ''''u't'ho:>'l1'en .V 'l..�,-, ,..:..) y ..; �,[..)....... ..... t.: 1.,... .. ....... . "" o;..A.J..."", L '" 

2" Es soll versucht ":e::i."den, die ,Ursachen für die Zer
splitterung des geltenden. Bundesvcrfassungsrechtes zu be-
saitigen". Di.es gilt insbesondere für die quantitativ immer 
mehr zu.nellt-nenden Verfassungsbes-timmun;;en in StaatsvE;�:r'träger.." 

Dahingehende Untersuchungen. vmrder! im Bu.ndeskanzlerarllt bereits 
eingeleitet .. 
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13 e. i 1 .a g e 

(zu 111-171 d� Bo ) 

REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 
(''''' _. 4 - . ') /�l 
:J.i.J J .19b-L8/'!� 

\iiederverlau t barul1G de s 13und e s
Verfassunßsce se tzes auf Grund 
einer bescmde:-en uundesverfas
sungsgesetzli chen Ermhchtigung 

I.n 

alle Bundesainisterien, 
cSesondeY': an das .sunde sr.1inist er ium für Verkehr, General
direl::1:;ion:Ur d�e ?Jst- und 7elcgraphenvervlaltung, 
den Veri'assungsgerichtsh(',f, 
den Ven/al tun�;scer i cht 811nf , 
alle j'Ul1ter d er Land e sreci erunGen, 
die Dundeskarnmer der gewerblichen �irtschaft , 
den Öster reichischen J..rbei terkammertae , 
die Präsj.dentenkonreren:: der Landv.lirtschaftskammern 
Österrei chs, 
alle He cht sam·JaI � skamT'ilern , 
den äst erre i chis ehen ne cht san':ral tskarrunertac; , 
d en DeIeGiertentae der ästerreichischen Notariatskarnmern, 
das :Jekcmat der rech ts - und st8.ats\liissenschaftlichen 
Fakul tidt der Universität '·;,[ien, 
das Dekanat der rechts- und staatswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Graz, 
das Dekanat der rechts-- und staatsviissenschaftlichen 
Pal:ul tidt der Uni vers i t-ät Innsbruck, 
das Dekanat der rechts- und staatswissenschaftlichen 
Pa�"Ul t8.t der Uni versi tät Sal�burg 9 

das Dekanat der sozial-, wirtschafts- und rechts
'Ilissenschaftlichen Fakultät der Hochschule für Sozial
und Virtscha:tswissenschaften in 1in2� 
das Rek-to !' at der Hochschule für vIel thandel 

Nat ic,nalrat , Bundesl'e6:Le�:,un{; und :Gundeska.'1z1eramt befas

sen sich seit Geraumer Zeit mit der Frage , auf welchem \'leg 

der UnUbe!'sichtlic��ei� des geltenden .3undesverfassungsrechtes 

bececnet\·/erden könnte .. Einen Ü berblick über die bisherigen 

BemUhu.ncen bj_etet der Bericht der Bundesreeierung vom 

10.Eai 1966 (G:� 91.824.-2/6() des Bundesl:anzlerarntes ) , der 

Eo s ind bisher v:i.er liäclichkei ten ;::ur Bereinißung der 

L:eschi2derten Si tuation in Aussicht genomTJen worden: 
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,. Die Wiederverlautbarung des Bundesverfassungs� 

gesetzes auf Grund des Wiederverlautbarungsgesetzes, 

BGBI.Nr."4/ 1947; 

2. die Neuerlassung des Bundesverfassungs�echtes; 

3. die neuerliche Kundmachung der Gesetzesbeschlüsse, 

die in ihrer Gesamtheit das Bundesverfassungsrecht bilden, 

auf Grund einer besonderen bundesverfassungsgesetzlichen 

Ermächtigung 9 
4. die Wiederverlautbarung des Bundesverfassungsgesetzes 

auf Grund einer besonderen bundesverfassungsgesetzlichen Er

mächtigung. , 

Alle diese IVIöglichkeiten sind - insbesondere auch durch 

Befragung der in Betracht ko��enden Stellen - ausführlich 

geprüft vlOrden; gegen jede dieser Höglich};:ei ten sind Beden

ken erhoben worden. Im einzelnen sei hiezu auf die Ausfüh

rungen im vorhin z i t i e rt en Bericht der BundesregierunG ver

vliesen. Zu der unter Punkt 3. angeführten Variante ist noch 

ergänzend festzuhalten, daß in den hiezu eingelangten Stel

lungnahmen vielfach die Auffassung vertreten vmrde 9 es 

handle sich hier in Vlahrhei t doch um eine Wiederverlautbarung 

der Bundesverfassung, sodaß sich die Pr6bleme ergeben, die 

mit einer solchen Maßnahme verbunden sind. 

Im Zuge der parlamentarischen Beratungen über die 

Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1974 ist die Möglichkeit 

ein«:!r Vliederverlau tbarung der Bundesverfassung auf Grund 

einer besonderen Ermächtigung des Bundes-Verfassungsge�etz

gebers wieder zur Diskuss:1.on gestellt worden. Wenngleich 

es sj.ch dabei - wie ausgeführt - nicht um einen neuen 

Gedanken handelt, dürfte es doch am Platze sein, dieses 

Projekt einer neuerlichen Prüfung zuzuführen. 

Hiefür ist nicht zuletzt die Überlegung maßgebend� daß 

auch der geltende Text der Bundesverfassung auf einer Vlieder

verlautbarung gemäß bundesverfassungsgesetzlicher Ermächti

gung beruht und daß ferner schon im Ja.hr 1025 eine \'lieder

verlautbarung des Bundesverfassungstextes vorgenornmen·wor-

.. den ist. 

Gegen eine.Hiederverlautbarung auf Grund besonderer 

, 
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i 
bundesverfassungsgesetzlicher Ermächtigung sind : folgende 

Einwände vorgebracht worden oder könnten vorgebracht 

werden: 

1. Geltul1esgrund der Bundesverfassung wäre in diesem 
Fall eine :Vero=E.��' Dieser Einwand ist allerdings nicht 

überzeugend, \'1ei1 die Verordnung über eine \'liederverlaut

barung in Wahrheit nicht den Geltungsgrund der wiederver

lautbarten Norm bildet. Der Verfassungsgeri chtshof hat im 

Erkenntnis Slg.Nr.6281a/70 ausdrücklich festgehalten, daß 

durch die Viiederverlautbarung nur die äußere Er sche inung 

verändert vlird., die Norm selbst aber völlig unberührt 

bleibt. 
2. Die Wiederverlautbarung der Bundesverfassung durch 

Verordnung vlürde einen mit dem Prin zip der Gewal tentreID1ung 

unvereinbaren 'tlesensfremden Gebrauch der Staatsfunkt ione n 

bedeuten (vel. vlERNER, :Die Wiederverlautbarung der Bundes

verfassunG, J31. �961, S.521 ff., insbeso�dere 8.525 f.). 
Hier handelt es sich wohl um einen sehr ge\�· ichtigen Einwand. 

Es darf freilich nicht Ubersehen werden, daß das Verordnungs

re cht als solches schon eine von der Bundesverfassung vor

a usgesetzte Durchbrechung des Prinzips der Gewaltentrennung 

darstellt. Auch sei auf die vorstehenden Ausführungen zu 1. 
verwiesen , aus denen sich ergibt , daß d:Le Bedeutung einer 

vliederverlautbarung nicht überschätzt werden darf. 

;3. Es. \'IFire nicht möglich , durch einen Akt der V/ieo er

verlautbarung in den Text des Bundes"lerfassungsgesetzes 

alle abseits von d.i·e.sem im formellen Verfassungsrang stehen

den Hechtsvorschriften einzubauen, insbesondere nicht die 

zahlrei chen Verfassungsbestimmungen in einfachen Bundes

Gesetzen und in Staatsverträgen. Diesem Einwand kommt 

prinzipiel l gewiß Berechtigung ZU; doch könnte in die Kund

machung über die Vlie�erverlautbarung ein Katalog aller im· 
formellen Verfassungsrang stehenden Re chtsvo rschriften 

aufgenonunen v:erden, . die unberührt bleiben. Auf diese \'leise 

ce\'länne man vlcnigstens einen Überblick über den Stand des 
.formellen Bundesverfassungsrechtes zu einem bestimmten 

Zeitpunkt. 
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I 

Das Bundeskanzle�:,amt-·\ler.fassul1gsdienGt ersuch�;, zur. 
Frage, ob ,eine WiederverlautlJarung des Bundes-Verfassun�s
ge�')etzes auf Grund, einer besonderen 'oLme) esverf8,ssunCB5eset:�-

lichen Ermti6htigunG wUnschenswer.t int ader nic�t, unter 
Berücksichticung der dargeste�:.lten möclichen Eirndnde bis 
spätestens 

Stellung nehr:'l8n ::>l l,nl1cn. In der Ste�_lungnal;r:1e ':lnll.e 8,u�1:. 
die l!'race tJchp'J1uel t i'lerden, ob eine -=escnde�·te ",:iede2:'vG2:'-
lautb"'runo' (�el' ':lr"�r�""ll ·i tf·,c.:·.,·,;-"" .... r'�:···es .::. ,"l·'7e reln. j::_:,(2C:;. un::l i(l?? in , . -c..... ' 0 ....... J_ L c: ","_ . ...t ..... ." I...., ........ -J.. .... /) LJ .. J. J. :._} ._. 0:. . .) ....... I �_J _ /. _ _ 

Erwägung ge30gen werden soll. 

für "Q#ct1tigkeit 
d'" �)erti gUl1g: 
� �..-.----,--.--

24. J u.l i 1 974 
Für (ien bundeskanzler: 

:'WANOVICH 

, '� . '  �. 

• 
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