
427 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

198'0 07 21 

Regierungsvorlage 

Bundesverfassungsgesetz vom XXX X 
XXXX, mit dem das Bundes-Verfassungsge
setz in der Fassung von 1929 geändert wird 

Der Nati,onalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Staaten im Inland sowie die Tätigkeit österreichi
scher Organe im Ausland im Rahmendes Völker
rechtes geregelt werden." 

3. Im Art. 21 Abs. 2 haben die Worte "und 
der Personalvertretung" zu entfallen. 

4. Der Art. 42 Abs. 1 hat zu lauten: 

Das Bundes-Verfassungsgesetz inder Fassung ,,(1) Jeder Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
von 1929, zuLetzt geändert ,durch das Bundes- ist unverzüglich von dessen Präsidenten. dem 
verfassungsgesetz BGBl. Nr. 134/1979, wird wie Bundesrat zu übermitteln." 
folgt geändert: 

1. Nach Art. 8 ist folgender Art. 8 a el'llzu
fügen: 

"Art. S a. (1) Di,e Farben der Republik Öster
reich sind rot-weiß-rot. Die Flagge besteht aus 
drei ,gleichbreiten waagl'echteri. Streifen, von 
denen ,der mittlere weiß, der obere und der 
untere rot sind. 

(2) Das Wappen der Republik österreich 
(Bundeswappen) hesteht .aus einem freischweben
den, einköpfigen, schwarzen, golden gewaffneten 
und rot bezungten Adler, dessen Brust mit einem 
roten, von 'einem silbernen Querbalken durch
zogenen Schil,d belegt ist. Der Adler trägt auf 
seinem Haupt eine rgoldene Mauerkrone mit 
drei sichtibaren Zinnen. Die beiden Fänge 'um
schließt eine gesprengte Eisenkette. Er trägt im 
rechten Fang eine goldene Sichel mit einwärts 
gekehrter Sdmei:de, im Linken Fang einen golde
nen Hammler. 

(3) Nähere Bestimmungen, insbesondere über 
den Schutz der Fal"ben und des Wappens sowie 
über das Siegel der Republik wel"den durch Bun
desgesetz Igetl1offen." 

2. Der Art. 9 erhält die Absatzbezeichnung 1, 
ihm wird folgender Abs. 2 angefügt: 

,,(2) Durch Gesetz oder durch einen gemäß 
Art. 50 Abs. 1 zu genehmigenden Staatsvertrag 
können einzelne Hoheitsrechte auf zwischenstaat
liche Einrichtungen und ihre Organe übertragen 
und kann die Tätigkeit von Organen fremder 

5. Der Art. 42 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Dieser Einspruch muß dem Nationalrat 
binnen acht Wochen nach Einlangen des Gesetzes
beschlusses beim Bundesrat von dessen Vorsitzen
den schriftlich übermittelt werden; er ist auch 
dem Bundeskanzler zur Kenntnis zu bringen." 

6. Der Art. 47 Abs. 3 hat zuJauten: 

,,(3) Die Beurkundung ist vom Bundeskanzler 
gegenzuzeichnen. " 

7. Nach Art. 49 ist folgender Art. 49 a einzu
fügen: 

"Art. 49 a. (1) Der Bundeskanzler ist gemein
sam mit den zuständigen Bundesministern er
mächtigt, Bundesgesetze mit verbindlicher Wir
kung in _der geltenden Fassung wiederzuverlaut
baren. 

(2) Anläßlich der Wiederverlautbarung können 
1. überholte terminologische Wendungen rich

tiggestellt und veraltete Schreibweisen der 
neuen Schreibweise angepaßt werden; 

.2. Bezugnahmen auf andere Rechtsvorschriften, 
die dem Stand der Gesetzgebung nicht mehr 
entsprechen, sowie sonstige Unstimmigkeiten 
richtiggestellt werden; 

3. Bestimmungen, die durch spätere Rechtsvor
·schrihen aUlfgehoben oder sonst gegenstands
los geworden sind, als nicht mehr geltend 
festgestellt werden; . 

4. Kurztitel und Buchstabenahkfu:zungen der 
Titel festgesetzt werden; 
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2 427 der Beilagen 

5. die Bezeichnungen der Artikel, Paragraphen, 
Absätze und dergleichen bei Ausfall oder 
Einbau einzelner Bestimmungen entspre
chend geändert und hiebei auch Bezugnah
men darauf innerhalb des Textes der Rechts
vorschrift entsprechend richtiggestellt wer
den; 

6. übergangsbestimmungen sowie noch anzu
wendende frühere Fassungen des betreffen
den Bundesgesetzes unter Angabe . ihres 
Geltungsbereiches zusammengefaßt und 
gleichzeitig mit der Wiederverlautbarung 
gesondert kundgemacht werden. 

(3) Von dem der Herausgabe der Wiederver
lautbarung folgenden Tag an sind alle Gerichte 
und Verwaltungsbehörden für die danach ver
wirklichten Tatbestände an den wiederverlaut
barten Text des Bundesgesetzes gebunden. 

(4) Wiederv,edautbarte 'Bunde~gesetze sind 
im Bundesgesetzblatt kundzumachen." 

8. Der Art. 73 hat zu lauten: 

"Art. 73. Im Falle der zeitweiligen Verhinde
rUl1g eines Bundesmirüsters betraut der Bundes
präsident einen der Bundesminister, einen Staats
sekretär oder einen leitenden Beamten des Bun
des ministeriums mit der Vertretung. Dieser Ver
treter trägt die gleiche Verantwortung wie ein 
Bundesminister (Art. 76)." 

9. Der Art. 78 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Den Bundesministern können zur Unter
stützung in der Geschäftsführung und zur 
parlamentarischen Vetretung Staatssekretäre bei
gegeben werden, die in gleicher Weise wie die 
Bundesminister bestellt werden und aus dem Amt 
scheiden. Die Staatssekretäre können an den Be
ratungen der Bundesregierung teilnehmen." 

10. Nach Art. 139 ist folgender Art. 139 a 
einzufügen: 

"Art. 139 a. Der Verfassungsgerichtshof er
kennt über die Frage, ob bei der Wiederverlaut
barung einer Rechtsvorschrift die Grenzen der 
erteilten Ermächtigung überschritten wurden, auf 
Antrag eines Gerichtes; sof-ern a!ber die Wieder
verlautbarung der Rechtsvorschrift die Voraus
setzung eines Erkenntnisses des Verfassungsge
richtshofes selbst bildet, von Amts wegen; bei 
Rechtsvorschriften, die vom Bund wiederverlaut
bart wurden, auch auf Antrag einer Landesre
gierung, bei Rechtsvorschriften, die von einem 
Land wiederverlautbart wurden, auch auf Antrag 
der Bundesregierung. Er erkennt ferner über die 
Frage, ob bei der Wiederverlautbarung einer 
Rechtsvorschrift die Grenzen der erteilten Er
mächtigung überschritten wurden, auf Antrag 
einer Person, die dadurch unmittelbar in ihren 
Rechten verletzt zu sein behauptet, sofern die 

wiederverlautbarte Rechtsvorschrift ohne Fäl
lung einer gerichtlichen Entscheidung oder ohne 
Erlassung eines Bescheides für diese Person wirk
sam geworden i~t. Art. 89 Abs. 2, 3 und 5 sowie 
Art. 139 Abs. 2 bis 6 sind sinngemäß anzuwen
den." 

11. Dem Art. 144 Abs. 1 sind folgende Abs. 2 
und 3 anzufügen: 

,,(2) Der Verfassungs gerichtshof kann die Be
handlung einer zulässigen Beschwerde bis zur 
Verhandlung durch einstimmigen Beschluß ab
lehnen, wenn sie keine hinreichende Aussicht 
auf Erfolg hat. Die Ablehnung der Behandlung 
ist unzulässig, wenn es sich um einen Fall han
delt, der nach Art. 133 von der Zuständigkeit 
des Verwaltungsgerichtshofes ausgeschlossen ist. 

(3) Lehnt der Verfas'sungsgerichto;hof die B-e
handlung einer Beschwerde ab oder findet er, daß 
durch den angefochtenen Bescheid oder durch 
die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehörd
licher Befehls- und Zwangsgewalt ein Recht im 
Sinne des Abs. 1 nicht verletzt wurde, so hat er 
zugleich mit dem Ablehnungsbeschluß oder dem 
abweIsenden Erkenntnis die Beschwerde auf An
trag des Beschwerdeführers zur Entscheidung 
darüber, ob der Beschwerdeführer durch den 
Bescheid oder durch die Ausübung unmittelbarer 
verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsge
walt in einem sonstigen Recht verletzt wurde, 
dem Verwaltungsgerichtshof abzutreten, sofern 
dessen Zuständigkeit nicht ,ausgeschlossen ist." 

12. Nach Art. 148 wird folgendes Hauptstück 
eingefügt: 

"SIEBENTES HAUPTSTüCK 

Volksanwaltschaft 

Art. 148 a. (1) Jedermann kann sich bei der 
Volksanwaltschaft wegen behaupteter Mißstände 
in der Verwaltung des Bundes einschließlich des
sen Tätigkeit als Träger von Privatrechten be
schweren, sofern er von diesen Mißständen be
troffen ist und soweit ihm ein Rechtsmittel nicht 
oder nicht mehr zur Verfügung steht. Jede solche 
Beschwerde ist von der Volksanwaltschaft zu 
prüfen. Dem Beschwerdeführer sind das Ergeb
nis der Prüfung sowie die allenfalls getroffenen 
Veranlassungen mitzuteilen. 

(2) Di!! Volksanwaltschaft ist berechtigt, von 
ihr vermutete Mißstände in der Verwaltung des 
Bundes einschließlich dessen Tätigkeit als Träger 
von Privatrechten von Amts wegen zu prüfen. 

(3) Die Volksanwaltschaft ist in Ausübung ihres 
Amtes unabhängig. 

Art. 148 b. (1) Alle Organe des Bundes, der 
Läl1der und der Gemeinden haben die Volksan
waltsch.aft Ibei de-r Besorgung ihrer Aufgaben zu 
untJerstützen, ihr Akteneinsicht -zu gewähren und 
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auf Verlan,gen die erforderlichen Auskünfte zu Reihenfolge der Mandatsstärke der die Mitglieder 
erteilen. Amtsverschwiegenheit hesteht nicht namhaft machenden Parteien. Diese Reihenfolge 
gegenüber ,der Volks anwaltschaft. wird während der Funktionspe6ode der Volks-

(2) D · V lk It ch ft t l' d A t anw,altschaft unv1erändert heibehalten. 
I le 0' sanwa s a un er legt er [l1 s- . . ., 

verschwiegenheit. ,im gleichen Umfang. wie ~.as I ~(.4) .Im Falle des vorzemgen Ausschelde.ns el~es 
Organ, an das dIe V'olksanwaltschaft m Brful- Mlt,ghedes der Volksanwa.ltschaft hat Jene 1m 
lung ihrer Aufg,alben herangetreten ist. Bei der Haup.tau~sch~ß de~ ~atlonalraJtes vertretene 
Erstattung der Berichte an den Nationalrat ist P.artel, dIe dle.ses .MltglIed ·namhaftgemacht ha.t, 
die Votksanwaltschaft zur Wanrung der Amts- em n'eues MItglIed namhaft zu machen. DIe 
verschwiegenheit :aber nur insoweit verpflichtet, Neuwahl für den R'est ,der Funktionsperiode ist 
als d~es im Interesse ,der Parteien .oder der natio- gemäß Abs. 2 durchzuführen. 
nalen Sicherheit geboten ist. (5) Die Mitglieder ider Volksaruwaltschaft müs-

sen zum Nationalrat wäJhlbar sein; sie dürfen 
w~hrend ihrer Amtstätigkeit weder der Bundes
regier.ung noch einer Landesregierung noch einem 
allgemeinen Vertretungskörper an,gehören und 
keinen anderen Beruf aJusüben. 

Art. 148 c: Die Volksanwaltschaft kann den 
mit den aberstJen Verwaltungsgeschäften des 
BUIbdes betrauten Organen Empfehlungen für die 
in einem bestimmten Fall zu treffenden Maß
nahmen erteilen. Das betr,effende Organ hat 
binnen einer bundesgesetzlieh zu bestimmenden Art. 148 h. (1) Die Beamten der Volks anwalt
Frist !entweder diesen Empfehlungen zu ent- schaft ernennt auf Vorschlag und unter Geg,en
sprechen und dies der Volksanwaltschaft mitzu- zeichnung des Vorsitzenden der Volks anwalt
teilen oder .schr~fdich zu begründen, warum der schaft ,der Bundespräs~dent; das gleiche gilt für 
Empfehlung nicht entspmch,en wurde. die Verleihung von Amtstiueln. Der Bundes-

. präsident kann jedoch den Vorsitzenderi der 
Art.H8 d. DIe Vo~ksanw,altschaft hat dem I Volks anwaltschaft ermächtigen, ,Beamte bestimm

Nationalrat jährlich über ihre Tätigkeit zu be- ter Kate~ori,en zu ernennen. Die Hilfskräfte 
richten. ernennt der Vorsitzende ,der Volks anwaltschaft. 

Art. 148 e. Auf Antrag der Volksanwaltschaft 
erken'nt .der Verfassungsgerichtshof über Gesetz
wid6gkeit v'on Vieroordnungen einer Bundesbe
hörde. 

Art. 148 f. Entstehen zwischen der Volks an
waltschaft und der Bundesregierung oder einem 
BUllidesminisoer Meinung.sverschiedenheiten über 
die Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen, 
,die di'e Zuständi,gkeit der Volks anwaltschaft 
regeln, so entscheidet auf Antrag der Bundesre
gierung oder der Volksanwaltschaftder Verfas
sungsgerich,tshofin nichtöffentlicher Verhand
lung. 

Der Vorsitzende der Volks anwaltschaft ist inso
weit ,dbersties Verwaltungsong,an und übt diese 
BefugnissIe mllcin aus. 

{2) Die Diensthoheit Ides Bundes gegen'über 
den bei der Volksanwa.Jtschaft Bediensteten wird 
vom Vorsitzenden der VlÜlksanwaltschaft aJusge
übt. 

(3) Die Volks anwaltschaft g~bt sich eine Ge
schäftsor:dnung sowie eine Geschäftsverteilung, in 
der zu bestimmen ist, welche Aufga:ben von den 
Mitgliedern der V,olksanwaltschaft selbständig 
wahrzJUnehmen sind. Die ,Besdl1ußfassung über 
die Geschäftsor:dnung und die Geschäftsvertei
lung erfordert Einstimmigkeit der Mitglieder 

Art. 148 g. (1) Die Volksanwaltschaft hat. der Volksanwaltschaft. 

ih.ren :Sitz in Wien. ~ie ~este~t aus drei M.it-I Art. 148 i. (1) Durch ,Landesverfassungsgesetz 
glIedern, von ,denen Jewells emes den VorSItz i k" , d'e Länder ·d·e Vo1ksanwaltschaft a,uch 

"b D' F k' . d b" h J h onnen 1 1 ausu! t.' l'e un tlOnspeno e etragt s·ec s are. f" 'd B 'ch ,de V, r altung des hetreffenden E' h 1 . l' . d hl d . ur en erel r e w 
1.ne me ras elnma Ige Wl'~ erwa " .er Mlt- Landes für zuständLg erklären. In ,diesem Falle 

gheder der Volksa'nwaltschaft 1St unzulaSSllg. sin1d die Art. 148 e und 148 f .sinngemäß anzu-

(2) Die Mitglieder ,der Volksanw.ahschaft wer- wenden. 
den vom Nationalrat auf Grund eines Gesamt- (2) Schaffen die 'Länder ,Dür Iden Bereich der 
vorschlages des Hauptausschusses gewählt. Der Landesverw,altung Einrichtungen mit gleichar
Hauptausschuß erstellt seinen Gesamtvorschlag tigen hufgaJben wie die Volks anwaltschaft, so 
bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte kann ,durch Landesverfassungsg,esetz eine den 
seiner Mitglieder, wobei die ,drei mandatsstärk- Art. i 48 e und 148 f entsprechende Regelung 
sten Parteien des Nationalrates das Recht haben, getroffen .werden. 
je ein Minglied für diesen Gesamtvorschlag nam- ." . 
haft zu machen. Die Mitglieder ,der Volks anwalt- "Art. 14~ J. Nahere ~estLmn:ungen zur Aus-
schaft 1 . te A t 'tt'h A t .J B fuhrung dl'eses Hauptstuckessmd bundesgesetz-eIs n vor n n 1 r,es im es uem un- . " 
despräsidenten die Ange1ohung. hch zu treffen. 

(3) Der V.orsitz in der Volksanwaltschaft 13. Das bisherige Siehente Hauptstück erhält 
wechselt jährlich zwischen den Mitgliedern in der I die Bezeichnung "Achtes Hauptstück". 
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4 427 der Beilagen 

14. Art. 151 hat zu la.uten: 

"Art. 151. Mit .der Vollziehung dieses Bundes
verfassungsgesetzes ist die Bundesregierung be
traut." 

15. Art. 152 wird .auf.gehoben. 

Artikel 11 

aufgehoben. Die Furrktionsperiode der derzeit 
im Amt befindlichen Mitglieder der Volks an
waltschaft endet .mit Ablauf des 30. Juni 1983. 

(2) Das ~m Abs. 1 bezeichnete BundeSlgesetz 
ist unter Richtigstellung ,der Abschnittsbezeich
nungen .und der im Text enthaltenen Verweisun
gen unverzüglich wiederz·uverlautlharen. 

(I) Das Wiederverlauttbarungsgesetz, BGBl. Artikel VI 
Nr. 114/1947, das Gesetz, StGBl. Nr. 257/1919, (1) Die Bundesregiel"ung ist ermächtigt, im 
über das Staats.wappen und das Staatssiegel der Einvernehmen mit dem Hauptaussdtuß des 
Republrk Deutschösterreich mit den durch die Nationalrates das Gesetz vom 1. Oktober 1920, 
Art. 2, 5 und 6 des Gesetzes, StGBl. Nr.' 484/ BGBI. Nr. 1, womit ,di·e RepUlblik Öst.erreich als 
1919, über ,die Staatsform bewirkten Knderun-' Bundesstaat eingerichtet wird (Brundes-Verfas
gen und <das W.appengesetz, StGBl. Nr. 7/1945, sungsgesetz), wiederverlautibart als "Bundes-Ver
treten außer Kraft. fassung~gesetz in der Fassung .von 1929", BGBI. 
(2)Bi~her aüf Grund des WiederverlautJba- Nr. 1/1930, unter Berücksichtigung seiner aus

rungsgesetzes, BGBl. Nr. 114/1947, erfolgte drücklichen KflJderungen nach Maßga.be des 
Wiederverlautbarungren von Rechtsvorschriften Abs. 3 ·und des Art. 49 a ,des Bundes-Verfassrungs
ble~ben unberührt. gesetzes als "Bundes-Venfassrungsgesetz - B-VG" 

mit ver:bindlicher Wirkung wiederzuV'erla.utbaren. 
Artikel III Durch die w'iederverIautbarung des Art. 6 B-VG 

wird jedoch die bestehende Rechtslage nicht 
(I) Bundesgesetzliche V:orschriften in Ange- berührt. 

legenrheiten, die gemäß Art. 21 Abs. 2 B-VG in 
der Fass.ung ,di.eses B{mdesverfassungsgesetzes in (2) N ehen dem B-VG geltende Bunclesver
die Zuständi.gkeitder Länder fallen, bleiben als fassungsgesetze und in ~onst~gen Rechtsvor
Bunde~gesetze so lange in Kraft, als nicht eine schriften enthaltene Verfassungsbestimmungen, 

die nicht in den w.iederverlautlbarten Text aufvom betreffenden Land erlassene Regelung der 
Angelegenheiten in Kraft ,getreten ist. genommen sind, werden durch diese Wieclerver

laut;barung nicht berührt. 
(2) Im Zeitpunkt des Außerkra:fttretens der 

bundes,gesetzlicherr Vorschriften (Abs. 1) anhän- (3) In den Text des wiederverlautlbarten Bun-
gige Verfahr.en, die Rechte der Bediensteten zum des-Ver-Eassungsgesetzes sind folgende Bestim
Gegenstand haben, sind nach den bunde&g.esetz- . mungen aufzunehmen: 
lichen Vorschriften zu Ende zu führen. 

:(3) Die Länder haben bei der Regelung der im 
Albs. 1 hezeichneten Angelegenheiten ·darauf Be
dacht~u ,nehmen, daß his zur Wahl von P,er
sonalvertretungen bestehende hetriebliche Ver
tretungen der Bediensteten in Punktion bleilben. 
Sie haiben ferner darauf Bedacht zu n~hmen, 
daß bestehende Betriebwereinbarungen mit den 
bisherigen Rechtswirkung1en so 'fange und iIliSoweit 
:lufrechtb1eiben, als sie nicht d'Urch d]enstrecht
liche Vorschrif.tenersetzt oder aufgehoben wer
den. 

Artikel IV 

Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun
desverfassungsgesetzes vor. dem Verfassungsge
richtshof anhängige Verfa;hren über Beschwerden 
nach Art. 144 des Bundes-Verfassun.gsgesetzes 
sind nach den bisherigen verfahrensrechtlichen 
Vorschriften z,u Ende zu führen .. 

Artikel V' 

(I} Der.§ ~8des Bundesgesetzes, BGBl. 
Nr. 121/1977, über die Volksanw:altscha:ft wird 

1. als Art. 7 ader § 1 des Pal1teiengesetzes, 
BGBl. Nr. 404/1975, ohne ,den Klammeraus
druck im § 1 Abs. 1; 

2. als Art. 9 a der Art. I des Bundesverf:as
sung,s'g,esetzes,BGBI. Nr. 211/1955, über die Neu
tralität Osterreichs, wobei der ,bisherige Arti
kel 9 a die Bezeichnung" 9 h" erhält. 

Artikel VII 

(I) Die §'§ 6 Abs. 3, 7 A:bs. 2, 11, 13, 14, 
16, 17, 18, 19, 20 Abs. 4, 27, 28, 31, 33 Abs. 6, 
35, 37, 38, 39 und 43 des übergangsgesetzes 
vom 1. Oktober 1920 in der Fassung des BGBl. 
Nr. 368 vom Jahre 1925 werden aufgehoben. 

(2) Der Art. I mit Ausnahme des § 1, in 
Art. 11 die §,§ 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Art. 111, IV, V 
und VI des Bundesverrassungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 393/1929,. hetref{·end übergangsbestimmun
gen l!ur Zweiten BUnides-Verfassungsnovelle 
werden aufgehoben. 

(3) Die in den Ahs. 1 und 2 erwähnten Bun
desverfassungsgesetze werden in einem besonde-
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ren BUnldesverfassungsgesetz unter der B,ezeich
nung "Übergangsgesetz zum Bundes-Verfassungs
ge~etz - BV-ÜG" wie folgt zusammengefaßt 
und ergänzt: 

1. auf ,die überschrift ,,1. Allgemeine Bestim
mungen" folgen als §§ 1 bis 6 die §§ 1 bis 6 
des Obergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920 
inder Fassung ,desBGBl. Nr. 368 vom Jahre 
1925; 

2. als § 7 folgt der§ 7 des übergangsgesetzes 
vom 1. Oktober 1920 in der Fassung des BGBl. 
Nr. 368 vom Jahre 1925, wobei die Abs,atz
bez,eichnung ,,(1)" entfällt; 

3. als § 8 folgt der § 8 ,des Übergangsgesetzes 
vom 1. Oktober 1920 inder Fassung des BGBl. 
Nr. 368 vom Jahre 1925, wobei im Abs. 5 die 
lit. d die Bezeichnung c ~owie .die lit. f die 
Bezeichnung derhält ,uIlIdder Abs. 8 zu lauten 
hat: 

,,(8) Von Iden Bestimmungen des Albs. 5 ist 
für ,die Verwaltung im Land Wien rrur die lit. d 
a:nzuwenden."; 

4. als ,§ 9 folgt der § 9 des iÜbergangsgesetzes 
vom 1. OktOber 1920 in der ,Fassung des BGBl. 
N r. 368 vom Jahre 1925; 

5. als § 10 folgt nach .der überschrift "II. Z.U 
den einzelnen Artikeln des Bundes-Verfassungs
gesetzes" Art. III lderBundes-Vertassungsgesetz
novelle 1974, BGBl. Nr. 444; 

6. ,als § 11 ist Art. II I§ 4 des Bundesverfas
sungsgesetzes, BGBl. Nr. 393/1929, betreffend 
Ubel1gangsbestimmungen 'lJur Zweiten Bundes
Verfassungsnovelle einzufügen; 

7. als§ 12 ist Art. IV der Bundes-Verfas
sungsg'esetznovelle 1974, BGBl. Nr. 444, mit der 
Maßgabe ,einzufügen, daß die Überschrift "Zu 
Art. 10 Albs. 1 Z 9 und Art. 11 Abs. 1 Z 6" 
sowie .das Zitat inder Bestimmung selbst 
"Am. 11 Ahs. 1 Z 6" zu lauten ha't; 

8. der § 13 hat zu la,uten: 

"Zu Art. 10 Abs. 1 Z 11 

§ 13. (1) Die Gesetzgebung und die Voll
ziehung in Angelegenheiten des Arbeiterrechtes, 
des Arbeiter- und Angestelltenschutzes ,und der 
beruflichen Vertretung für Al"beitnehmer in Sä
gen, Harzv'erarbeituIlJgs~tätten, Mühten und Mol
kereien,die von hmd- und· forstwirtschaf.tlichen 
Erwer.bs- ,und Wirtschaftsgenossenschaften betrie
ben werden, sofern in diesen eine hundesgesetz
lich zu hestimmende Anzahl von Arbeitnehmern 
dauernd beschäftigt ist, ist Sache des Bundes. 

(2) Rechts'vorschriften des Bundes in ,den im 
.A!bs. 1 Igenannten Angelegenheiten, die auf ge
werbliche Betriebe anzuwenden sind, gelten auch 
für Betriebe und Al"beitnehmer der im Abs. 1 
bezeichnet,en Art. 

{3) Der Kompetenztatbesta'nd "Kammern für 
Arbeiter ,und Angestellte, mit Ausnahme solcher 
auf land- und f.orstwirtschaftlichem Gebiet" um
faßt auch die in den VerfasSungsbestimmungen 
des § 5 Abs. 1 lit.d und e des Arbeiterkammer
gesetzes, BGBl. Nr. 105/1954, bezeichneten Ar
beitnehmer mit Ausnahme der inder Verfas
sungsbestimmung des § 5 Abs. 2 lit. a dieses 
Bundesgesetzes genannten Al1beitnehmer."; 

9. als § 14 ist Art. II ,§ 5 des Bundesverfas
sungsgesetzes, BGBl. Nr. 393/1929, betreffend 
Übergangsbestimmungen zur Zweiten Bundes
Verfass'ungsnovelle einzufügen, wobei im Abs. 3 
an Stelle ,des Ausdruckes "des Bundeskanzlers" 
der Ausdruck "des Bundesministers für Inner,es" 
tritt; 

10. als§ 15 ist Art. II ,§ 6 ,des Bundesverfas
sungsgesetzes, BGBl. N r. 393/1929, betreffend 
Überg,angsbestirri.mung zur Zweiten Bundes-Ver

'fassungsnovelle einzufügen; 

. 11. als § 16 ist Art. II § 7 des Bundesverfas
sungsgesetzes, BGBl. Nr. 393/1929, betreffend 
übergan,gshestimmung zur Zweiten Bundes-Ver
fassungsnovel1e mit der Maßgabe einzufügen, 
daß die Überschrift "Zu Art. 11 Abs. 5 und 
Art. 110" zu lauten hat; 

12. als ,§ 17 sind nach der überschrift "Zu 
Art. 14 und 14 a" ,der Art. II Abs. 2 des Bundes
verfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 215/1962, mit ,dem 
das ,Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 
1929 hinsichtlich des Schulwesens abgeändert 
wird, und der Art. II des Bundesverfassungsge
setzes, BGBl. Nr. 316/1975, mit dem das Bundes
Verfassungsg,esetz in der Fass'ung von 1929 hin
sichtlich ,des Schulwesens neuerlich geändert 
wil"d, wie folgt zusammenzufassen: 

"Zu Art. 14 und 14 a 

§ 17. Der § 3 Albs. 2 letzter Satz des Finanz
Verfassungsgesetzes 1948, BGBl. Nr. 45, steht 
der Umlegung des Bedarfes von Gemeindever
bänden nicht entgegen, die 

1. für Zwecke der Errichwng und Erhaltung 
von öffentlichen Pflichtschulen und öffent
lichen Schülerheimen und von öffentlichen 
Kindergärten und Horten geschaffen wer
den, wobei sich ,die Zuständigkeit zur Rege
lung der UmIegung des Bedarfes solcher 
Gemeindevel1bände j.e nach dem Zweck des 
Gemeindever:bandes nach Art. 14 Abs. 3 
lit. b oder c oder nach Art. 14 Abs. 4 lit. b 
B-VG richtet; 

2 
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2. für Zwecke ,der Errichtung und Erhaltung 
v,on öffentlichen land- und forstwirtschaft
lichen Berufs- und Fachschulen und von 
öffentlichen Schülerheimen, die ,ausschließ
Ech oder vorwi,egend für Schüler solcher 
Schulen bestimmt sind, geschaffen werden, 
wobei die Regelung der Umlegung des Be
darfes solcher Gemeindeverhände in Ge
:setzgebung und Vollziehung Landessache 
i!st. ce; 

13. als § 18 ist der Art. III ,des Bundesverfas
sungsgesetzes, BGB!. Nr. 215/1962, mit dem das 
Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 
1929 hinsichtlich des SchuLw,esens ahgeändert 
wird, in folgender Fassung einzufügen: 

,,§ 18. (1) Abweichend v,on Art. 14 Abs. 2 
bis 4 B-VG ist Bundessache die Gesetzg·ebung 
und die' V oUziehung in ,den Angelegenheiten 
des Bundes-Blindenerziehungsinstitutes in Wien, 
des Bundesinstitutes ,für Gehörlosenbildung in 
Wien und der Bundes-Berufsschule für Uhr
macher in Karlstein in NiederöslJerreich. 

(2) Albweichend von Art. 81 a Abs. 2 B-VG 
kann durch Bundesgesetz bestimmt we1"den, .daß 
im politischen Bezirk Liezen, Lacnd Steiermark, 
für den örtlichen Bereich eines Teiles ,dieses 
politischen Bezirkes ein weiterer Bezirksschulrat 
eingerichtet wird."; 

14. als § 19 wird der Art. IV des Bundesver
fassungsgesetzes, BGB!. Nr. 215/1962, mit dem 
das Bundes-Verfassungsges,etz in der Fassung von 
1929 hinsichtlich ,des Schulwesens a!bgeän,dert 
wird, und Art. IV des Bundesverfassungsgesetzes, 
BGB!. Nr. 316/197'5, mit :dem das Bundes-Ver
fassungsgesetz in ,der Fassung von 1929 hinsicht
lichdes Schulwesens neuerlich geändert wird, 
in folgender Rassung eingefügt: 

,,§ 19. (1) Soweit keine :lindere bundesgesetz
liche Regelung besteht, trägt der Bund ,die 
Kosten der Besoldung (Aktivitäts- und Pen
sionsaufwand) ·der Lehrer für öffentliche Pflicht
schulen (Art. 14 Abs. 2 B-VG) und ,der unter 
Art. 14 a Abs. 3 lit. b B-VG fallenden Lehrer, 
unbeschadet allfäUiger gesetzlicher Beitrags1ei
swngen der Länder zum Personalacufwand dieser 
Lehrer. 

(2) Solange der Bund ganz 'Oder teilweise für 
die Kosten der B,esoldung der im Abs. 1 ge
nannten LehDer aufkommt, haben die Länder 
jährlich einen Stellen plan für ,diese Lehrer zu 
erstellen. Hiebei sind die für die' Erstellung der 
Stellenpläne für die Lehrer des Bundes jeweils 
geltenden Bestimmungen sinngemäß .anzuwenden. 

(3) Sol:linge der Bund ganz oder teilweise für 
die I(,osten der Besoldung der im Ahs. 1 ge
nannten Lehrer aufkommt, ,bedürfen der Zu-

stimmung des zuständigen Bundesministers 1m 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen: 

a) die :gemäß Abs. 2 zu erstelle'llJden Stellen
pläne ,der Länder. Die Zustimmung darf 
w.egen einer zu geringen Landei>durch
schnittsanz.ahl der Schüler je K!Lasse nicht 
verweig'ert werden, wenn sie bei Volks
und Hauptschulen, hei Polyuechnischen 
Lehrgängen und bei Berufsschulen oder 
hau3wirtschahlichen Brufsschulen minde
stens 30, hei Sonderschulen mindestens 15, 
bei land- und fürstwirtschaftlichen Fach
schulen mindestens 25 und bei land- und 
fürstwirtscha.ftlichen Berufsschulen minde
stens 18 betr~gt; 

b) alle im freien Ermessen liegenden Per
sonalmaßnahmen hinsichtlich der Lehrer 
für öffentliche Pflichtschulen (Art. 14 
Abs. 2 B-VG), die finanzielle Auswirkun
gen nach sich zi,ehen. Der zuständige Bun
desminister hat jedoch im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen jene 
im freien Ermessen liegenden Personal
maßnahmen festzustellen, die ihrer Ge
ringfügigkeit wegen ohne eine solche Zu
stimmung getroffen werden können; 

c) alle im freien Ermessen liegenden Personal
maßnahmen hinsichtlich der unter Art. 14 a 
Abs. 3 lit. b B-VG fallenden Lehrer, ein
schließlich deren Heranziehung zu schul
fremden Dienstverrichtungen, die finan
zielle Auswirkungen für den Bund nach 
sich ziehen. Der Bundesminister für Land
und Forstwirtschaft kann jedoch im Ein
vernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen im Interesse der Zweckmäßigkeit, 
Raschheit und Einheitlichkeit jene Arten 
von Personalmaßnahmen festlegen, für die 
die erforderliche Zustimmung allgemein 
als erteilt gilt."; 

15. als § 20 werden der Art. VI des Bundes
verfassungsgesetzes, BGBL Nr. 215/1962, mit 
dem das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung 
von 1929 hinsichtlich des Schulwesens abgeändert 
wird, und der Art. V des Bundesverfassungs
gesetzes, BGB!. Nr. 316/1975, mit dem das 
Bundes-Verfassungs gesetz in der Fassung von 
1929 hinsichtlich des Schulwesens neuerlich ge
ändert wird, in der folgenden Fassung einge
fügt: 

,,§ 20. Im Rahmen der Gewährung von Sub
ventionen zum Personalaufwand konfessioneller 
Privatschulen' einschließlich konfessioneller land
und forstwirtschaftlicher Privatschulen obliegt 
es nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften 
dem zuständigen Bundesminister, die diesen 
Schulen zur Verfügung zu stellenden Lehrer
planstellen auf die einzelnen Schulen aufzuteilen. 
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Die Gebietskörperschaft, welche die Diensthoheit 
über die Lehrer für die entsprechenden öffent
lichen Schulen ausübt, ist verpflichtet, nach Maß
gabe der bundesgesetzlichen Vorschriften über 
die Subventionierung die einzelnen Lehrer den 
Schulen zuzuweisen."; 

16. als § 21 ist der Art. III des Bundesver
fassungsgesetzes, BGBl. Nr. 316/1975, mit dem 
das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 
1929 hinsichtlich des Schulwesens neuerlich ge
ändert wind, in fo!.g.ender Fassung cill'Zlufügen: 

,,§ 21. Auf die Bundes-Gartenbaufachschule in 
Wien-Schönbrunn, die Bundeslehr- und Ver
suchsanstalt für Milchwirtschaft in Wolfpassing, 
Niederösterreich, die Bundeslehr- und Versuchs
anstalt für alpenländische Milchwirtschaft in 
Rotholz, Tirol, sowie .die Bundeslehr- und Ver
suchsanstalt für Fischereiwirtschaft in Scharfling, 
Oberösterreich, ist die Bestimmung des Art. 14 a 
Abs. 5 des Bundes-Verfassungsgesetzes nicht an
zuwenden." ; 

17. als § 22 wird der Art. VIII des Bundes
verfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 215/1962, mit dem 
des Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 
1929 hinsichtlich des Schulwesens abgeändert 
wird, in folgender Fassung eingefügt: 

,,§ 22. (1) In den Angelegenheiten 
a) der Volksbildung und 
b) des durch Art. 14 B-VG nicht erfaßten 

Erziehungswesens im Sinne des Art .. 14 in 
seiner ursprünglichen Fassung . 

können Änderungen der Gesetzeslage bis zu 
einer anderen bundesverfassungsgesetzlichen Re
gelung nur durd1 übereinstimmende Gesetze 
des Bundes und der Länder bewirkt werden; auf 
dem Gebiete der Vollziehung in diesen Ange
legenheiten verbleibt es bis dahin bei der Rechts
lage, die vor dem 18. Juli 1962 bestanden hat. 

(2) Der Art. 11 Abs. 2 bis 5 B-VG gilt auch 
für die im Abs. 1 bezeichneten Angelegenhei
ten." ; 

18. als § 23 wird der Art. IX des Bundes
verfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 316/1975, mit dem 
das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 
1929 hinsichtlich des Schulwesens neuerlich ge
ändert wird, in folgender Fassung eingefügt: 

,,§ 23. Mit der Vollziehung der nach Art. 14 a 
B-.,yG und § 21 <dieses Bundesv,erfa'ssungsg,esetzes 
er,g,ehenden BiundesgcS'etze in den An1gdegcnheiten 
des Die!lJstrechteslliIl<d des Per.sonlaJlve~tretungs
rechtes, 'soweit s~e nicht den Ländern ob.liegt, und 
mit der Wahmehmullljg der dem Bund g(lmäß 
Art. 14 a Abs. 6 B-VG zustehenden Rechte in 
Angelegenheiten des Dienstrechtes und des Per
sonalvertretungsrechtes ist der Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft,- und zwar, soweit 

deren Mitwirkungsbereich berührt wird, im Ein
vernehmen mit dem Bundeskanzler und dem 
Bundesminister für Finanzen zu betrauen."; 

19. als §§ 24, 25, 26 und 27 sind unter der 
überschrift "Z u Art. 15" die Art. VII, VIII 
und IX der Bundes-Verfassungsgesetznovelle 
1974, BGBl. Nr. 444, und Art. II § 11 des Bun
desverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 393/1929, be
treffend übergangsbestimmungen zur Zweiten 
Bundes-Verfassungsnovelle einzufügen; 

20. als § 28 wird unter der überschrift 
"Zu Art. 50" der § 1 des Bundesverfassungs
gesetzes, BGBl. Nr. 101/1953, womit die Bun
desregierung zur vorläufigen Regelung zwischen
staatlicher Beziehungen auf dem Gebiet der 
Zölle ermäc.h.tigt wird, eingefügt; 

21. als § 29 wird der § 23 des übergangs
gesetzes vom 1. Oktober 1920 in der Fassung 
des BGBl. Nr. 368 vom Jahre 1925 eingefügt; 

22. als § 30 wird der § 25 des übergangs
gesetzes vom 1. Oktober 1920 in der Fassung 
des BGBl. Nr. 368 vom Jahre 1925 einge
fügt; 

23. als § 31 werden unter der Absatzbezeich
nung 1 der § 32 Abs. 3 des übergangsgesetzes 
vom 1. Oktober 1920.in der Fassung des BGBl. 
Nr. 368 vom Jahre 1925 und unter der Absatz
bezeichnung 2 der Art. II Abs. 2 des Bundes
verfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 539/1977, mit 
dem das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung 
von 1929 geändert wird, in der folgenden Fas
sung eingefügt: 

,,(2) Auf die Landeshauptmänner von Wien, 
die vor dem 1. Jänner 1978 aus der Funktion 
ausgeschieden sind; sowie auf deren Hinter
bliebene sind die bis dahin geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen des Landes Wien weiter anzu
wenden."; 

24. als § 32 wird Art. II § 19 des Bundesver
fassungsgesetzes, BGBl. Nr. 393/1929, betreffend 
übergangsbestimmungen zur Zweiten Bundes
Verfassungsnovelle eingefügt, wobei in Abs. 3 
an Stelle des Ausdrucks "Der Bundeskanzler" 
der Ausdruck "Der Bundesminister für Inneres" 
tritt; 

25. als § 33 wird der Art. VI der Bundes
Verfassungsgesetznovelle 1974, BGBl. Nr. 444, 
in folgender Fassung eingefügt: 

"Zu Art. 103 Abs. 4 und Art. 109 

§ 33. (1) In jenen in mittelbarer Bundesver
waltung geführten Angelegenheiten, in denen 
der Landeshauptmann als Rechtsmittelbehörde zu 
entscheiden hat, der Instanzenzug aber bis zum 
zuständigen Bundesminister geht, bleibt die 
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Rechtslage, wie sie am 1. Jänner 1975 bestanden 
hat, bis zum 1. Jänner 1977 aufrecht. Dies 
gilt auch für die Angelegenheiten der mittel
baren Bundesverwaltung im Lande Wien, in 
denen der Instanzenzug vom Bürgermeister als 
Landeshauptmann an den zuständigen' Bundes
minister geht. Bis dahin sirid die Regelungen 
Über den Instanzenzug in Bundesgesetzen, die 
vor dem 1. Jänner 1975 erlassen wurden, dem 
Art. 103 Abs. 4 und dem Art. 109 B-VG anzu
gleichen, und zwar durch: 

a) ausdrückliche Anordnung des Weiterlaufens 
des Instanzenzuges bis zum zuständigen 
Bundesminister, wenn dies in den Bundes
gesetzen nicht ausdrücklich vorgesehen war 
und es ausnahmsweise auf Grund der Be
deutung der Angelegenheit gerechtfertigt 
ist, oder 

b) Aufhebung von Bestimmungen, die aus
drücklich einen Instanzenzug bis zum zu
ständigen Bundesminister vorsahen, wenn 
eine solche Regelung auf Grund der Be
deutung der Angelegenheit nicht gerecht
fertigt ist; 

diese Bundesgesetze sind mit 1. Jänner 1977 111 

Kraft zu setzen. 

(2) Für am 1. Jänner 1977 anhängige Rechts
mittelverfahren gelten hinsichtlich der Regelung 
des Instanzenzuges jene Bestimmungen, die bis 
zu diesem Zeitpunkt in Kraft waren."; 

26. als § 34 wird unter der überschrift' 
"Zu Art. 116" der § 4 der Bundes-V erfassungs
gesetznovelle 1962, BGBl. Nr. 205, eingefügt; 

27. der § 35 des Übergangsgesetzes zum Bun
des-Verfassungsgesetz hat zu lauten: 

,,§ 35. Mit der Vollziehung ,di,eses Bundes
verf.a:ssungs.gesetzes ist die Bunde,sregierung be
traut." 

(4) Der Bundeskanzler ist ermächtigt, 1m 
Einvernehmen mit dem Hauptausschuß des 
Nationalrates das übergangsgesetz zum Bundes
Verfassungsgesetz (Abs. 3) in der. sich aus den 
Abs. 1 bis 3 dieses Artikels ergebenden Fassung 
wiederzuverlautbaren. Der Art. VI Abs. 2 gilt 
sinngemäß. 

Artikel VIII 

(1) Dieses Bundesverfassungsgesetz tritt mit 
XXXXXXXXXXX in· Kraft. 

(2) Mit der Voll ziehung dieses Bundesver
fassungsgesetzes ist die Bundesregierung betraut. 

Erläuterungen 

A. Allgemeines 

Die von der Bundesregierung eingesetzte 
Arbeitsgruppe zur Koordinierung von Vorschlä
gen zu einer Reform der Bundesverfassung hat 
sich in ihrer bisherigen Tätigkeit besonders 
auf Fragen konzentriert, die durch eine Ver
einfachung von verfassungs gesetzlich vorgesehe
nen Verfahren einer Verwaltungsreform dienen 
sollen. Im Zuge der Beratungen hat die erwähnte 
Arbeitsgruppe einige Änderungen und Ergän
zungen des Bundes-Verfassungs gesetzes vorge
schlagen, .die in dem vorliegenden Entwurf zu
sammengefaßt sind (Art. I Z 1, Z 4 bis 10). 

Darüber hinaus enthält der Entwurf in der 
Z 2 des Art. I eine Regelung, die der Erleichte
rung der Teilnahme österreichs am internatio
nalen Verkehr dienen und ein weiteres An
wachsen der Verfassungsbestimmungen in Staats
verträgen begrenzen soll. 

Die im Art.' I Z 3 V'ol1g,eschil:agene Regelung 
bringt eine Erweiterung der Gesetzgebungskom
petenz der Länder durch die übertragung auch 

des Personalvertretungsrechtes für Bedienstete der 
Länder, Gemeiruden und Gemeinde'Verbände in 
Betrieben. 

Die erforderlichen verfassungsrechtlichen 
Grundlagen für eine Entlastung des Verfassungs
gerichtshofes enthält der Entwurf in Art. I Z 11. 

Der Entwurf sieht ferner die übernahme der 
verfassungsrechtlichen Bestimmungen über die 
Volksanwaltschaft in das Bundes-Verfassungs
gesetz vor (Art. I Z 12); zugleich soll die der
zeit bestehende Befristung mit 30. Juni 1983 
entfallen (Art. V Abs. 1). 

Die verfassungsrechtlichen Vorkehrungen für 
die Wiederverlautbarung des Bundes-Verfassungs
gesetzes und der Zusammenfassung und Wieder
v,edautbarung von übergangsbestimmun.gen sin'd 
in den Art. VI und VII enthalten. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Art; I Z 1: 
Mit dieser Bestimmung sollen zwei wesentliche 

Elemente der Staatssymbole in das Bundes-Ver-
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fassungsgesetz eingebaut werden. Die Regelun
gen über die Farben der Republik und das 
Bundeswappen folgen den bisherigen gesetzlichen 
Regelungen, nämlich den Wappengeseuzen, 
StGBl. Nr. 257/1919 und StGBl. Nr. 7/1945. 
Neu ist die im Abs. 3 enthaltene Regelung, 
wonach ein besonderes Bundesgesetz ergehen soll, 
das dem Schutz der Farben und des Wappens 
dienen wird. 

Zu Art. I Z 2: 

Die österreichische Verwaltungspraxis hat sich 
in jüngster Zeit in zunehmendem Maße dem 
Pl'Ohlem gegenübergesehern, .daß der Mitarheit 
österreichs an neueren Formen internationaler 
Zusammenarbeit aus der Sicht des Verfassungs
rechts Schwierigkeiten entgegenstehen. Es han
delt sich dabei vor allem um die Frage der 
übertragung von Rechtsetzungszuständigkeiten 
auf internationale Organe und die Ausübung 
von Hoheitsrechten fremder Organe auf öster
reichischem Gebiet (zB Grenzübertrittskontrolle) 
und österreichischer Organe im Ausland. Diese 
Schwierigkeiten wurden bisher dadurch über
wunden, daß insbesonde're die in zahlreichen 
Staatsverträgen vorgesehenen Rechtsetzungsbe
fugnisse internationaler Organe als Verfassungs
bestimmungen vom Nationalrat genehmigt wur
den. Das Ergebnis war eine große Anzahl von 
Bestimmungen formellen Verfassungsrechtes in 
Staatsverträgen, was nicht zu Unrecht heftiger 
Kritik ausgesetzt ist. 

Der Entwurf sieht daher eine verfassungs
rechtliche Regelung für die übertragung von 
Hoheitsrechten an zwischenstaatlichen Einrich
tungen und die Tätigkeit ausländischer Staats
organe im Inland und österreichischer Staats
ongJane im AUislarud vor, wozu im einzelnen auf 
foLgendes hiIliZuw.eisen is.t: 

a) Den Schwierigkeiten soll zunächst dadurch 
begegnet werden, daß verfassungsgesetzlich eine 
Ermächtigung erteilt wird, durch Gesetz oder 
einen vom Nationalrat zu genehmigenden Staats
vertrag Hoheitsrecht auf zwischenstaatliche Ein
richtungen zu übertragen. Die Verfassungsord
nung soll damit auf die seit 1945 immer deut
licher in Erscheinung tretende institutionell-orga
nisatorische Integration der zwischenstaatlichen 
Beziehungen als juristischer Reflex der wachsen
den faktischen Interdependenz der Staatenwelt, 
die sich vor atlem in der übertragurug von Recht
setzungsbefugnissen auf internationaleOrganisa
tionen gezeigt hat, Bedacht nehmen. Bei diesen 
Organisationen handelt es sich um Gebilde der 
verschiedensten Art: Neben Organen und Orga
nisationen mit völkerrechtlicher wie priva:trecht
licher Rechtssubjektivität (internationale Organi
sationen im engeren Sinn) stehen Organe, die 
zwar keine Rechtssubjektivität, aber doch eine 
gewisse Organisationsdichte aufweisen (zB der 

Gemischte Ausschuß gemäß dem Abkommen 
zwischen österreich und der EG), und schließlich 
finden sich Organe, die .nur einer losen Ge
meinschaft ohne besondere Organisationsform 
zuzuordnen sind, wie etwa die. Gesamtheit der 
Mitgliedsstaaten eines multilateralen Vertrages, 
der .die Kompetenz zur V.ertragsrevision über
tragen wurde. Ausgehend von dem Grundge
danken, daß das Bundes-Verfassungsgesetz be
stimme, welche Organe für österreich verbind
liche Erklärungen nach außen abgeben und welche 
Organe berechtigt sind, für die österreichische 
nationale Rechtsordnung' verbindliche Akte zu 
setzen, waren solche übertragUThgen von Recht
setzungsbefugnissen an internationale Organisa
tionen und sonstige zwischenstaatliche Einrich
tungen als verfassungsändernd zu behandeln. Auf 
Grund der vorgeschlagenen Ermächtigung, die 
eine solche Delegation von Rechtsetzungsbefug
nissen durch Gesetz oder vom Nationalrat zu 
genehmigenden Staatsvertrag vorsieht, wird es 
künftig nicht erforderlich sein, die entspre
chenden Bestimmungen als verfassungsändernd 
und damit als formelles Verfassungsrecht zu be
handeln. Der Entwurf folgt dabei vergleich
baren Bestimmungen in anderen europäischen 
Verfassungen (vergleiche zB § 20 Abs. 1 der 
Dänischen Verfassung, Art. 24 Abs. 1 des Bonner 
Grundgesetzes, Art. 49 bis der Luxemburgischen 
Verfassung) . 

Die Ermächtigung' des vorgeschlagenen Art. 9 
Abs. 2 geht zunächst dahin, daß durch Gesetz 
oder durch einen gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG zu 
genehmigenden Staatsvertrag Hoheitsrechte, also 
insbesondere auch Rechtsetzungsbefugnisse, auf 
zwischenstaatliche Einrichtungen und ihre Organe 
übertragen werden können. In der Regel er
folgen solche übertragungen von Hoheitsrechten 
durch Staatsverträge. Durch die vorgeschlagene 
Formulierung ist ferner klargestellt, daß ein 
Staatsvertrag, der eine solche übertragung von 
Hoheitsrechten zum Gegenstand hat, dann, wenn 
er nicht schon aus anderen Gründen gesetz
ändernd ist, aus eben diesem Grund als gesetz
ändernd im Sinne des Art. 50 B-VG angesehen 
werden muß. Derartige Staatsverträge bedürfen 
daher regelmäßig der Genehmigung des National
rates. 

Der Begriff der "zwischenstaatlichen Einrich
tung« ist zunächst im Sinne der allgemein als 
"internationale Organisationen« bezeichneten 
Gebilde des Völkerrechtes zu verstehen. Darüber 
hinaus sind aber auch solche Einrichtungen dar
unter zu verstehen, an denen die Staaten betei
ligt sind, deren Organisationsdichte aber nicht 
so stark ist wie bei internationalen Organisatio
nen. Dies gilt beispielsweise für die schon er
wähnten Gemischten Ausschüsse nach dem Ab
kommen mit der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft und die VERTRAGSPARTEIEN im 
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Sinne des GA TI. Ausgeschlossen sind daher ini 
wesentlichen die nidlt-staatlichen Einrichtungen 
der internationalen Zusammenarbeit. 

b) Ein weiteres verfassungs rechtliches Problem 
sind Bestimmungen in Staatsverträgen, die 
Organe eines fremden Staates oder einer inter
nationalen Organisation ermächtigen, auf öster
reichischem Staatsgebiet Hoheitsakte zu setzen 
oder die österreichischen Staatsorganen die 
Ermächtigung zu Hoheitsakten außerhalb 
des öst,erreichischcn Staatsg.ebietes erteilen. 
Di'e Auffassung, .daß der Art. 3 Albs. 1 
B-VG ein Monopol für die Setzung von 
Hoheitsakten im Staatsgebiet für österreichische 
Staatsorgane enthalte, diese aber gleichzeitig bei 
der Setzung von Hoheitsakten auf das' öster
reichische Staatsgebiet beschränke, ist zwar neue
ren Datums, doch hat sich der Bundesver
fassungsgesetzgeber bei der Erlassung des Bun
desverfassungsgesetzes BGBl. Nr. 275/1968, mit 
dem einzelne Bestimmungen des Abkommens 
zwischen der Republik österreich und der Bun
desrepublik Deutschland über Erleichterungen 
der Grenzabfertigung im Eisenbahn-, Straßen
und Schiffsverkehr, BGBl. Nr. 240/1957, zu 
Verfassungsbestimmungen erklärt werden, sowie 
des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. Nr. 2761 
1968, mit dem eine weitere Bestimmung des 
Abkommens zwischen der Republik österreich 
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über 
die Errichtung nebeneinanderliegender Grenz
abfertigungsstellen und die Grenzabfertigung in 
Verkehrsmitteln während der Fahrt, BGBl. 
Nr. 10/1965, zur Verfassungsbestimmung' erklärt 
wird, dieser Auffassung ausdrücklich angeschlos
sen (vergleiche 953 der Beilagen zu den steno
graphischen Protokollen des Nationalrates, 
XI. Gesetzgebungsperiode). 

Insbesondere im Bereich der Grenz- und 2011-
abfertigung sowie des Durchganges von Organen 
durch fremdes Staatsgebiet oder der Durchliefe
rung und' Auslieferung von Häftlingen, aber 
auch im zwischenstaatlichen 'Red1tshilfeverkehr, 
zeigt sich die Notwendigkeit der Ausübung von 
Hoheitsgewalt österreichischer Organe im Aus
land und ausländischer Organe im österreichi
schen Staatsgebiet. Der Entwurf schlägt vor, 
Regelungen, durch die die Ausübung von Ho
heitsrechten ausländischer Organe im Inland oder 
österreichischer Organe im Ausland geregelt wird, 
künftig nicht mehr als verfassungs ändernd zu 
behandeln. 

Zu Art. I Z 3 und Art. UI: 

Art. 21 Abs. 2 B-VG nimmt das Personal
vertretungsrecht jener Bediensteten der Länder, 
Gemeinden und Gemeindeverbände, die in Be
trieben beschäftigt sind, von der sonst für Be
dienstete dieser Rechtsträger bestehenden Zu
ständigkeit der Länder aus. Durch die vorge
schlagene Streichung soll diese Beschränkung der 

Landeszuständigkeit fallen. Es soll somit den 
Ländern die Gesetzgebung Und Vollziehung in 
den Angelegenheiten des Per~onalvertretungs
rechtes auch jener Bediensteten der Länder, Ge
meinden und Gemeindeverbände eingeräumt 
werden, die in Betrieben tätig sind. Damit wird 
für die Bediensteten dieser Rechtsträger ein ein
heitliches Personalvertretungsrecht ermöglicht 
und diesem Postulat der Vorrang vor dem der
zeit maßgebenden Grundsatz der Einheitlid1keit 
des Betriebsverfassungsrech ts gegeben. Von der . 
Kompetenzänderung sind Personen nicht be
troffen, die in einem Dienstverhältnis zu einer 
Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit 
stehen, auch wenn alle Gesellschaftsanteile einem 
Land oder einer Gemeinde gehören. Auf diese 
Bediensteten findet das Arbeitsverfassungsgesetz 
weiterhin Anwendung. Mit der vorgesd11agenen 
Regelung wird auch ein im Forderungsprogramm 
der Bundesländer 1976 vorgebrachter Wunsch 
(A 15) zum Teil erfüllt. 

Die übergangsbestimmung des Art. III ist dem 
Art. XI Abs. 2 der Bundes-Verfassungsgesetz
Novelle 1974, BGB1. Nr. 444, mit einigen a.\lIS der 
Besonderheit der Materie sich ergebenden Modi
fikationen nachgebildet. Sie bewirkt im beson
deren, daß iluf die in Betrieben tätigen Be
diensteten- der Länder, Gemeinden und Ge
meindeverbände, die in den Geltungsbereich der 
einzelnen von den Ländern zu erlassenden 
Personalvertretungsgesetze niCht einbezogen wer
den, .der 11. Teil des ArheitS'nrfassungsgesetzes 
(Betriebsverfassung) weiterhin anzuwenden ist. 
Darüber hinaus werden Maßnahmen getroffen, 
die angesichts der Verschiedenheit der Systeme 
der Betriebsverfassung und des Personalvertre
tungsrechtes notwendig sind. 

Zu Art. I Z 4 und 5: 

Der Vereinfachung und der Verwaltungsöko
nomie dient die Regelung, wonach im Wege 
der Gesetzgebung die Einsdultung des Bundes
kanzlers bei der Befassung des Bundesrates ent
fallen soll. Da hier der. Bundeskanzler ausschließ
lich als weiterleitendes Organ auftritt, besteht 
für dessen Einschaltung keine Notwendigkeit. 
Gleiches gilt für die Einbringung eines Ein
sprumes des Bundesrates; auch hier soll auf die 
Vermittlung des Bundeskanzlers verzichtet 
werden. Eine Inlformation de,s BUl1!de'skal1'z~ers 
über den erfolgten Einspruch des Bundesrates 
ist aber aus der Erwägung, daß dem Bundes
kanzler im weiteren " Weg der Gesetzgebung" 
die Kundmachung obliegt, um Kundmachungs
fehler zu vermeiden, zweckmäßig. 

Zu Art. I Z 6: 

Die Neuregelung, won1ach die Beurkul1!dung von 
Gesetzesbeschlüssen des Nationalrates durch den 
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Bundespräsidenten künftig nur mehr vom Bun
deskanzler gegengezeichnet werden soll, dient 
ebenfalls der Vereinfachung. Umfangreiche und 
zeitraubende Vorgänge, die mit der Einholung 
der Gegenzeichnung durch alle oder doch durch 
mehrere Bundesminister vielfach verbunden sind, 
können dadurch vermieden und eine schne1lere 
Kundmachung von Gesetzesbeschlüssen kann ge
sichert werden. Auf die Ministerverantwortlich
keit hat die beabsichtigte Regelung keine Aus
wirkungen, weil sich diese unmittelbar aus ande
ren verfassungsgesetzlichen Regelungen ergibt. 

Zu Art. I Z 7: 

Die Ergänzung des Bundes-Verfassungsgesetzes 
durch einen neuen Art. 49 a zielt darauf ab, 
den Inhalt des Wiederverlautbarungsgesetzes in 
das Bundes-Verfassungsgesetz selbst einzubinden. 
Der Abs. 1 sieht insofern eine Vereinfachung 
der Wiederverlautbarung von Rechtsvorschriften 
vor, als die Ermächtigung dazu nicht mehr der 
Bundesregierung, sondern dem Bundeskanzler 
gemeinsam mit den zuständigen Bundesministern 
einger~umt wird. Der § 1 des geltenden Wieder
verlautbarungsgesetzes sd1reibt auch vor, daß 
die Bundesregierung vor der Wiederverlautba
rung . das Einvernehmen mit der Kommission 
zur Vereinheitlichung und Vereinfachung der 
österreichischen Rechtsordnung (§ 3 des Rechts
überleitungsgesetzes) zu pflegen hat. Eine solche 
Regelung im Text des Bundes-Verfassungs
gesetzes selbst ist systematisch nicht am Platze. 
Damit wird die tatsächliche Befassung der Kom
mission nicht ausgeschlossen, zumal schon § 8 
des Bundesministeriengesetzes 1973 dafür die 
Möglichkeit gibt. 

Der Abs. 2 übernimmt im wesentlichen die 
Ermächtigungen des geltenden Wiederverlaut
barungsgesetzes. Lediglich die unter Z 6 ent< 
haltene Ermächtigung geht über den bestehen
den Rechtsbestand hinaus. Sie sotl es im beson
deren ermöglichen, zeitlich beschränkt anwend
bare Rechtsnormen in die Wiederverlautbarung 
einzubeziehen. Damit wird ein Hindernis be
selugt, das bisher der Wiederverlautbarung 
einiger Rechtsvorschriften entgegengestanden hat. 

Der Abs. 3 entspricht inhaltlich dem § 6 
des Wiederverlautbarungsgesetzes. In ihm wird 
im besonderen klargestellt, daß der wiederver
lautbarte Text einer Rechtsvorschrift nur für 
die nach der Wiederverlautbarung verwirklich
ten Tatbestände Anwendung findet. 

Hinsichtlich des Abs. 4 ist zu bemerken, daß 
die "Amtliche Sammlung wiederverlautbarter 
österreichischer Rechtsvorschriften", die derzeit 
im § 4 des Wiederverlautbarungsgesetzes vor
g,e~ehen ist, alUfgelassen wendensoH. Es genügt, 
wenn die wiederverlautbarten Rechtsvorschriften 
im Bundesgesetzblatt kundgemacht werden. 

Zu Art. IZ 8: 

Die vorgeschlagene Regelung trägt dem· be
rechtigten Anliegen Rechnung, daß auch Staats
sekretäre mit der Vertretung des Bundesmini
sters im Falle seiner Verhinderung betraut werden 
dürfen. Während Staatssekretäre mit der Ver
tretung eines jeden Bundesministers betraut wer
den dürfen, darf nach dem vorliegenden Ent
wurf ein leitender Beamter nur mit der Ver
tretung jenes Bundesministers betraut werden, 
dessen Ressort er personalstandsmäßig ange
hört. Der letzte Satz wurde ohne inhaltliche 
Änderung aus der geltenden Rechtslage über
nOlJlmen. 

Zu Art. I Z 9: 

Diese Bestimmung enthält eine Ergänzung 
des Art. 78 Abs. 2 B-VG, die festlegt, daß 
Staatssekretäre, obwohl sie nicht der Bundes
regierung angehören (Art. 69 Abs. 1 B-VG), 
dennoch an den Beratungen der Bundesregie
rung, daß heißt konkret an den Sitzungen des 
Ministerrates, teilnehmen können. Diese Rege
lung entspricht einerseits einer schon bisher 
geübten Praxis, andererseits der tatsächlichen 
politischen Stellung der Staatssekretäre. Ein 
Stimmrecht wird ihnen dadurC!, aber nicht ein
geräumt. 

Zu Art. I Z 10: 

Die vorgeschlagene Ergänzung des Bundes
Verfassungsgesetzes durch einen neuen Art. 139 a 
zielt auf den Einbau des im § 10 des Wieder
verlautbarungsgesetzes enthaltenen Kontrollrechts 
des Verfassungsgerichtshofes in das Bundes-Ver
fassungsgesetz selbst ab. Inhaltlich ist die Rege
lung, abgesehen von Anpassungen an den Art 139 
im Hinblick auf das durch die Novelle BGBL 
Nr. 302/1975 eingeführte Individua1beschwerde
recht, unverändert gebli.eben. 

Zu Art. I Z 11: 

Die beabsichtigte Änderung und Ergänzung 
des Art. 144 B-VG setzt sich zum Ziel, das 
Problem der in den letzten Jahren ständig ge
stiegenen Belastung des Verfassungsgerichtshofes 
unter grundsätzlicher Wahrung der durch das 
Bundes-Verfassungsgesetz vorgesehenen A uf
gabenverteilung zwischen den Gerichtshöfen des 
öffentlichen Rechtes zu lösen. Der Entwurf folgt 
dabei einem Muster, das im Verfahrensrecht 
von dem österreidlischen Verfassungs gerichtshof 
vergleichbaren Institutionen im Ausland nicht 
unbekannt ist. Es wird getrachtet, das ge
wünschte Ziel der Entlastung des Verfassungs
gerichtshofes herbeizuführen, ohne daß damit 
eine Minderung des Redlts'schutzes des einzelnen 
verbunden wäre. Die beabsichtigte Entlastungs
wirkung läßt sid1 allerdings derzeit nicht quanti
fizieren. 
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Der neue Abs. 2 des Art. 144 soll dem Ver- des Ablehnungsrechtes auf zulässige Beschwerden 
fassungsgerichtshof die Möglichkeit einräumen, bedeute, daß der Verfassungs gerichtshof zunächst 
die Behandlung einer an sich zulässigen Be- die Prozeßvoraussetzungen zu prüfen habe. Es 
schwerde durch einstimmigen Beschluß abzuleh- habe sich nun gezeigt, daß Fragen der Zu
nen. Diese Möglichkeit soll jedoch nur dann lässigkeit oft schwierig zu lösende Probleme mit 
bestehen, wenn die Beschwerde nach einstimmiger sich bringen. Der Verfassungsgerichtshof hat da
Meinung des Verfassungsgerichtshofes keine hin- her festgehalten, daß die im Entwurf enthaltene 
reichende Aussicht auf Erfolg hat u,nd es sich nicht Regelung die arug,estrebte Wirkung einer Ent
um ein,en FaH handelt, der nach Art. 133 B-VG lastung wesentlich verringere. Der Entwurf geht 
von der Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts- davon aus, daß eine verfassungsrechtliche Ver
hofes ausgenommen ist. Die erstgenannte Vor- mischung der Grenzen zwischen einer Zurück
aussetzung, daß nämlich der Beschwerde keine weisung (mangels des Vorliegens der Prozeß
hinreichende Aussicht auf Erfolg zukommt, be- voraussetzungen) und der Ablehnung der Be
dingt zwar eine Prüfung der Beschwerde, erfor- schwerde nicht hingenommen werden kann. All
dert es aber nicht, in alle Einzelheiten der Be- gemeine Strukturen des österreichischen Ver
schwerde einzugehen. Dadurch soll es dem Ver- fahrensrechtes würden 'dadurch aufgelöst werden. 
fassungs gerichtshof vor allem möglich werden, 
Beschwerden, deren Aussichtslo.sigkeit hervorge
kommen ist, erst gar nicht im einzelnen be
handeln zu müssen. Eine solche vorausgehende 
Prüfung wird sowohl auf Grund der Beschwerde 
selbst als auch allenfalls auf Grund der von 
der belangten Behörde vorgelegten Gegenschrift 
und der Akten vorzunehmen sein. In zeitlicher 
Hins.icht soIl allerdings die Ablehnung der Be
hanclJlungeinrer Beschwerde nur bis zu jenem Pro
zeß&t3idium möglich sein, das einer allfälligen 
mün,dlichen VenhandLung unmittelbar vorausgeht. 
Wind nämJiich bis zu dies,em Stadium des Verfah
rens 'nicht er,sichtilich, daß der Beschwerde keine 
hinreichende Aussicht auf Erfolg :zukommt, so 
kann dies im Hinblick auf die KOüllpLexität des 
Beschrwerdefa,Ues in einem später,eu Stadium d,es 
Verfahrens wo.hl kaum mehr ges:agt werden. Die 
AbLehl11Ung einer Beschwerde kann im IntleresSt' 
des Rechtsschutz,es ferner nur dann gerech.tfertigt 
wenden, wenn ,dem Besch,werddührer eine Be
s.chrwerdemäglichkeit vor dem Verwaltungs ge
rich,tg,hof gegeben ist. Aus diesem Grund ist die 
Ablehnung e~ner Beschwerde dann awsgesch.Joss,en, 
wenn in dieser Angelegenheit der Verwalwngs
,gericht~hof nicht angerufen werden kann. 

Diese Regelung läßt einerseits eine Entlastung 
des Verfassungsgerichtshofes erwarten, anderer
seits aber gewährleistet sie auch das Rechts
schutzinteresse des einzelnen Beschwerdeführers 
dadurch, daß im Falle der Ablehnung der Be
handlung der Beschwerde deren Abtretung an 
den Verwaltungsgerichtshof auf Antrag des Be
schwerdeführers zu erfolgen' hat. Diesen letzt,e
ren Gedanken bringt der Entwurf im Abs. 3 
zum Ausdruck, der im wesentlichen dem Abs. 2 
des Art. 144 B-VG nach der bestehende~ Rechts
lage entspricht und nur eine Erweiterung im 
Sinne der vorstehenden Ausführungen erfährt. 

Der Verfassungsgerichtshof hat zu der im vor
liegenden Entwurf vorgeschlagenen Regelung be
merkt, daß er sich von einer solchen nicht 
den im Interesse der Allgemeinheit notwendigen 
Entlastungseffekt verspreche. Die Beschränkung 

Der Verfassungsgerichtshof hat ferner ange
regt, die Ablehnung einer Beschwerde auch dann 
vorzusehen, "wenn von der Entscheidung die 
Klärung einer verfassungsrechtlichen Frage nicht 
zu erwarten ist". Nach Auffassung des Ver
fassungsgerichtshofes würden dadurch nur jene 
Fälle erfaßt, in denen der Beschwerdeführer 
beim Verwaltungsgerichtshof allenfalls Erfolg 
haben könne, verfassungs rechtliche Probleme bei 
der Lösung der Rechtsfrage jedoch nicht auf
treten. Im Hinblick auf den im Wege eines 
Abtretungsantrages durch den Verwaltungs
gerichtshof gewährleisteten Rechtsschutz vermöge 
der Verfassungsgerichtshof keinen Grund zu er
kennen der es zu rechtfertigen vermöchte, diese 
Bestimmung nicht aufzunehmen. Der Entwurf 
ist dies~r Anregung nicht gefolgt. Hiebei war 
die Erwägung maßgebend, daß es von der Auf
gabensteIlung des Verfassungsgerichtshofes . aus 
gesehen nicht darauf ankomme, ob aus Anlaß 
eines Beschwerdefalles eine verfassungsrechtliche 
Frage zu klären' sei, vom Gesichtspunkt des 
Beschwerdeführers dies vielmehr zweitrangig sei, 
weil der Verfas!sungsgerichtshof aufg,erufen ist, 
darüber zu entscheiden, ob im konkreten Fall 
verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte ver
letzt worden sind oder nicht. Im Falle der Auf
nahme einer solchen Regelung wäre - vom 
Wortlaut her gesehen - sogar eine Ablehnung 
der Behandlung der Beschwerde möglich, wenn 
zwar ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes 
Recht verletzt worden ist, auf Grund der in 
der bisherigen Rechtsprechung geklärten Rechts
lage eine Prüfung des Falles aber zur Klärung 
einer verfi:lJssrungsr,echtlichen· Froge nichts beizu-. 
tragen vermag. 

Zu Art. I Z 12 und 13: 

Durch die vorgeschlagene Einfügung emes 
neuen siebenten Hauptstü~es über die Volks
anwaltschaft . soll der dem Verfassungsrecht zu
gehörige r. Abschnitt des Bundesgesetzes vom 
24; Feber 1977, BGBL Nr. 121, über die Volks
anwaltschaft in unverändertem Wortlaut in das 
Bundes-Verfassungs gesetz eingebaut werden: 
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Zu Art. I Z 14 und 15: 

Die Vollziehungsklausel des Bundes-Verfas
sungsgesetzes wird dadurch der Terminologie 
des Bundes-Verfassungsgesetzes selbst angepaßt. 

den Verwaltungsgerichtshof 1m Falle der Ab
weisung seiner Beschwerde einbringen konnte, 
was nicht mehr möglich wäre. Es kann ferner 
nicht ausgeschlossen werden, daß der Verwal
tungsgerichtshof - bestünde keine übergangs~ 

Zu Art. 11: regelung - in besonderem Maße mit abge-
Da die wesentlichen Bestimmungen des Wieder- tretenen Beschwerden belastet würde. Wenn

verlautbarungsgesetzes in das Bundes-Verfassungs- gleich sich diese Befürchtung' nur auf eine zeit
gesetz selbst eingebaut werden sollen, kann das lieh beschränkte Belastung beziehen würde, ist 
Wiederverlautbarungsgesetz aus dem Rechtsbe- dies dennoch im Hinblick auf den bereits ge
stand ausgeschieden werden. Was die Wieder- gebenen 'Beschwerdeanfall beim Verwaltungs
verlautbarungsgesetze der Länder anlangt, wird gerichtshof nicht zu vertreten. Aus diesen Er
davon ausgegangen, daß die Länder schon im wägungen soll eine übergangsbestimm~ng ge
Rahmen ihrer Verfassungsautonomie berechtigt schaffen werden, wonach die Neuregelung, die 
sind, idurch lande.sverf.assungsog<egetzIiche Vor- es erlaubt, die Behandlung einer Beschwerde 
schriften die Grundlage für eine Wiederverlautba- durch den Verfassungsgerichtshof abzulehnen, 
l'Ulllg .der Landc~gesetze Z!U schaffen. Lediglich hin- erst für Beschwerden zum Tragen kommt, die 
sichtlich der Prüfungskompetenz des Verfas- nach dem Inkrafttreten der beabsichtigten 
sungsgerichtshofes war durch Art. 139 a für die Novellierung eingebracht werden. 
Erfassung auch der Wiederverlautbarungen der Gegen diese Regelung hat sich der Verfas
Länder Vorsorge zu treffen. Aufzuheben waren sungsgerichthof ausgesprochen. Im Hinblick auf 
ferner die geltenden Bestimmungen über die die außergewöhnlich hohe Zahl offener Fälle 
Staatssymbole im Hinblick auf die Ergänzung (Ende des Jahres 1979 nicht weniger als 1 133, 
des Bundes-Verfassungs gesetzes durch einen das ist der Akteneinlauf von zwei Jahren) wies 
neuen Art. 8 a. der Verfassungsgerichtshof mit besonderem 

Der Abs. 2 des Art. II stellt klar, daß bisher Nachdruck darauf hin, daß die in Aussicht ge
auf der Basis des Wiederverlautbarungsgesetzes nommene übergangsbestimmung den gewünsch
ergangene Wiederverlautbarungen durch die Auf- ten Entlastungseffekt völlig vereiteln würde. Es 
hebung des Wiederverlautbarungsgesetzes in sei daher für den Verfassungsgerichtshof ent
ihrem Rechtsbestand nicht berührt werden. Da- scheidend, daß auch bereits anhängige Fälle von 
mit soll eine Auslegung' ausgeschlossen werden, der neuen Regelung erfaßt werden. Dem Argu
die in der Aufhebung des bestehenden Wieder- ment eines möglichen Rechtsverlustes für den 
verlautbarungsgesetzes auch die Aufhebung der Beschwerdeführer, der nach .der geltenden 
rechtlichen Grundlage der bisher ergangenen' Rechtslage spätestens in der mündlichen Ver
Wiederverlautbarungen sieht und daher deren handlung vor. dem Verfassungsgerichtshof einen 
Geltung bestreiten oder doch die Verfassungs- Antrag auf Abtretung der Beschwerde an den 
widrigkeit der bisher wiederverlautbarten Bun- Verwaltungsgerichtshof für den Fa11 der Ab
desgesetzebehaupten könnte. weisung der Beschwerde stellen kann, sei ent-

gegenzuhalten, daß für den Beschwerdeführer 
Zu Art. IV: die Möglichkeit geschaffen werden könne, einen 

Da durch die beabsichtigte Neufassung der aBfälligen Antrag auf A:btretung der Beschwerde 
Abs. 2 und 3 des Art. 144 B-VG auch vor dem an den Verwaltungsg,erichtshof nachz,uhollen; dar
Verfassungsgerichtshof bereits anhängige Be- über hinaus könnte das UnterbQeihen dieses An
schwerden erfaßt würden, die in einem der tra;~es aus v-om B.eschwcrdeführer nicht zu vertre
Verfahr.ensstadien s'üehen, die jenem V,erfahrens- tenden Gründen ,einlen Wicderauf.ll!ahmegrund 
schritt vorausgehen, in dem eine mündliche Ver- bilden. Dem weiteren Argument, beim Ver
handlung stattfinden könnte, war durch eine waltunglsgerichtshof könnte eine nicht v.ertret
übergangsbestimmung vorzusehen, daß diese bar,e Betas.tun.geintret,en~ ha,t der VeI1fassungsge
Beschwerdefälle nicht erfaßt werden. Dies des- richtsh-oJ entigegelligehalten, dlaß schon derzeit fast 
halb, weil es dem allgemeinen Rechtsschutzge- alle Beschwerden einen Abtretungsantrag ent
danken entspricht, bei Änderungen der Ver- halten, die zusätzliche Belastung des Verwal
fahrensgesetze, die keine Begünstigung des Be- tungsgerichtshofes daher sehr gering sein werde. 
schwerdeführers bringen, anhängige Beschwerden Es werde im wesentlichen nur zu einer zeit
nach der bisherigen Rechtslage zu Ende zu lichen Verschiebung kommen, nämlich zu einem 
führen. Eine andere Vorgangsweise wäre aber einmaligen zeitlich vorverlagerten Aktenanfall 
gegenüber dem Beschwerdeführer auch deshalb infolge der Aufarbeitung des Rückstandes des 
nicht zu vertreten, weil dadurch für ihn ein Verfassungsgerichtshofes. 
Rechtsverlust eintreten könnte, da bisher der Gleichwohl konnte sich die Bundesregierung 
Beschwerdeführer bis spätestens zur mündlichen. aus den eingangs erwähnten Gründen nicht 
Verhandlung vor dem Verfassungsgerichtshöf dazu entschließen, der Anregung des Verfassungs
einen Antrag auf Abtretung der Beschwerde an gerichtshofes zu folgen. 
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Zu Art. V: 

Der Abs. 1 dieser Bestimmung schlägt die 
Beseitigung der Befristung (30. Juni 1983), die 
im Gesetz ü.ber die Volbaruwaltschaft vorg,ese
hen ist, vor. Die Volksanwaltschaft hat sich seit 
ihrer Errichtung :aLs sinnvolle Einrichtungerwie
sen, die sich bewährt hat, weshalb auch künftig 
auf sie nicht verzichtet werden soU. Um jeden 
Zweifel über das Ende der ersten Funktions
periode der Mitglieder der Volksanwaltschaft 
auszuschließen, wird eine entsprechende, mit der 
bestehen'den RechtsLage Ülbereinst:tmmende Khr
stellung vorgeschlagen. 

Der Abs. 2 enthält die Anordnung, das 
Gesetz über die Volks anwaltschaft wiederzuver
lautbaren. Dies ist notwendig, um einen Ge
setzestorso zu vermeiden, da ja ein ganzer Ab
schnitt des Gesetzes über die Volksanwaltschaft 
in das Bundes-Verfassungsgesetz eingebaut wer
den soll. 

Zu Art. VI: 

In jüngster Zeit ist im Hinblick darauf, daß 
heuer vor 60 Jahren das Bundes-Verfassungs
gesetz beschlossen worden ist, verschiedentlich 
eine Wiederverlautbarung des Bundes-Verfas
sungsgesetzes gefordert worden. Bisherige Be
mühungen, das Bundes-Verfassungsgesetz auf der 
Grundlage des Wiederverlautbarungsgesetzes 
wiederzuverlautbaren, haben zu keinem Erfolg 
geführt. Die in der Lehre gegen eine Wieder
verlautbarung des Bundes-Verfassungsgesetzes 
auf der Grundlage des Wiederverlautbarungs
gesetzes vorgebrachten Einwände können als be
kannt vorausgesetzt werden. Es soll daher eine 
Wiederverlautbarung des Bundes-Verfassungsge
setzes auf der Grundlage einer besonderen Er
mächtigung durchgeführt werden. Es wird dabei 
davon ausgegangen, daß in den wiederzuver
lautbarenden Text des Bundes~Verfassungs
gesetzes nicht nur ausdrückliche Änderungen 
des Textes des Bundes-Verfassungsgesetzes selbst 
aufgenommen werden sollen, vielmehr sollen 
zwei bedeutsame, außerhalb des Bundes-Ver
fassungsgesetzes stehende verfassungsgesetzliche 
Regelungen in dieses eingebaut werden. 

Der Umstand, daß außerhalb des Bundes
Vel"f,asS'UngSlgesetzes v,er:sch,iedene Regdungen im 
Verfassungsrang bestehen, die von der Wieder
verlautbarung nicht erfaßt werden sollen, macht 
es erforderlich, das Verhältnis zwischen diesen 
außerhalb des Bundes-Verfassungsgesetzes ste
henden Verfassungsnormen zu dem künftig wie
derverlautbarten Bundes-Verfassungsgesetz zu 
klären. In diesem Sinne enthält der Abs. 2 eine 
Regelung, die klarstellt, daß die durch die Wie
derverlautbarung des Bundes-Verfassungsgesetzes 
nicht erfaßten, dem geltenden Rechtsbestand an
gehördenden Verfassungsnormen nicht berührt 
werden. Er entzi,eht damit jeder Argumentation" 

die eine Derogation dieser Verfassungsnormen 
durch das wiederverlautbarte Bundes-Verfas
sungsgesetz behaupten wollte, die Grundlage. In 
diesem Zusammenhang wird auf den Art. 6 
des Bundes-Verfassungsgesetzes hingewiesen, in 
dem eine Unterteilung in eine Bundes- und eine 
Landesbürgerschaft vorgesehen ist. Auf Grund 
der Verfassungsbestimmung des § 1 des Staats
bürgerschaftsgesetzes 1965, BGBL Nr. 250, be
steht für die Republik Osterreich eine Staats
bürgerschaft. Ihre Unterteilung in eine Bundes
und eine Landesbürgerschaft entsprechend Art. 6 
des Bundes-Verfassungs gesetzes wurde einer be
sonderen bundesverfassungsgesetzlichen Regelung 
vorbehalten. Durch den letzten Satz des Abs. 1 
wird nun klargestellt, daß die durch den § 1 
des Staatsbürgerschaftgesetzes geschaffene Rechts
lage durch die Wiederverlautbarung des Art. 6 
des Bundes-Verfassungsgesetzes nicht berührt 
wird. 

Es ist ferner darauf hinzuweisen, daß eine 
Wiederverlautbarung nicht einer Neuerlassung 
gleichzusetzen ist. Aus diesem Umstand folgt, 
daß die vom Verfassungs gerichtshof vor allem 
zur Auslegung der Kompetenztatbestände ent
wickelte sogenannte "Versteinerungstheorie" 
durch die Wiederverlautbarung nicht in ihrer 
Anwendung beeinträchtigt wird. Dies zeigt auch 
die bisherige Praxis, wonach die im Jahre 1930 
erfolgte Wiederverlautbarung des Bundes-Verfas~ 
sungsgesetzes der Anwendung der Versteine
rungstheorie durch den Verfassungsgerichtshof 
nicht entgegengestanden hat. 

Durch den Abs. 3 soll der Text zweier be
deutsamer Regelungen formellen Verfassungs
rechtes, die bisher außerhalb des Bundes-Ver
fassungsgesetzesstanden, in dieses selbst einge
fügt werden. Es handelt sich dabei um den § 1 
des Parteiengesetzes, der die Existenz und Viel
falt politischer Parteien als wesentlichen Be
standteil der demokratischen Ordnung der Re
publik österreich erklärt und der als neuer 
Art. 7 a in das Bundes-Verfassungsgesetz ein
gefügt werden soll. Des weiteren· 5011 auch das 
Neutralitätsgesetz ohne Änderung als neuer 
Art. 9 a im Zuge der beahsichtig-ten Wiederver
lautbarung des Bundes-Verfassungsgesetzes in 
dieses aufgenommen werden. In der besonderen 
Bedeutung, die diesen heiden verfassungsrecht
lichen Vorschriften zuzumessen ist, wird eine 
hinreichende Rechtfertigung der beabsichtigten 
Vorgangsweise erblickt. Die bei den Vorschriften 
selbst bleiben als solche erhalten, werden also 
nicht aufgehoben. Nur ihr Text wird in der 
bei Wiederverlautbarungen üblichen Weise in 
das Bundes-Verfassungsgesetz integriert. 

Da durch die vorgeschlagene Form der Wieder~ 
verlautbarung die bedauerliche Zersplitterung 
des formellen österreichischen Verfassungsrechts 
nicht behoben werden kann, ist zusätzlich an 
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eine offiziöse Textausgabe gedacht, die Aufschluß 
über das gesamte geltende Bundesverfassungs
recht geben soll. 

. Zu Art. VII: 

Im Zuge emer, wenn auch nur teilweisen, 
Bereinigung des Verfassungsrech tes des Bundes 
liegt es nahe, den Versuch zu unternehmen, die 
Übergangsregelungen, die in den übergangs
gesetzen der Jahre 1920 und 1929, aber auch 
in :übergangsbestimmungen' zu größeren 
Novellierungen des Bundes-Verfassungsgesetzes 
enthaltenen Regelungen zusammenzufassen. Da
bei hat eine solche Bereinigung zunächst davon 
auszugehen, daß in den erwähnten Rechtsvor
schriften enthaltene Bestimmungen, die zumeist 
durch Zeitabllauf gegenstandslos gewol'den sind, 
ausdrücklich aus dem Rechtsbestand ausgeschie
den werden. Diesem letzteren Ziel dienen die 
Abs. 1 und 2 der vorliegenden Regelung. 

Der Abs. 1 bezieht sich auf das übergangs
gesetz vom 1. Oktober 1920 in der Fassung 
des BGBl. Nr. 368 vom Jahre 1925. Bereits 
durch den Art. I ,§ 2 des Bundesverfassungs
gesetzes vom 7. Dezember 1929, BGBl. Nr. 393, 
betreffend übergangsbestimmungen zur 2. Bun
des-Verfassungsnovelle wurden einzelne Bestim
mungen dieses übergangsgesetzes, nämlich die 
§'§ 8 Abs. 5 lit. c, 10, 12, 13 Abs. 2, 15, 20 
Abs. 1 bis 3, 21, 22, 22 a, 22 b, 24, 26, 29, 30, 
32 Ahs. 1 U'nd 2, 33 Ahs. 1 bis 5, 34, 36, 37 
Abs. 2 und 3, 39 Abs. 2, 40 und 41 aufge
hoben. Zu den Bestimmungen die nunmehr 
aufgehoben werden sollen, ist folgendes zu be
merken: 

Der § 6 Abs. 3 des übergan,gsgesetzes 1920 
bezieht sich auf die Regelung des Instanzen
zUlges für Bescheide der Landesinstanz in 
Zusammenhang mit der damals erfolgten Neu
organisation der allgemeinen staatlichen Ver
waltung. Die Bestimmung ist infolge Zeit ablaufes 
gegenstandslos geworden. Dasselbe gilt auch für 
den § 7 Abs. 2, der auf das sogenannte Kriegs
wirtschaftliche Ermächtigungsgesetz Bezug 
nimmt, das aufgehoben worden ist (§ 1 des 
Bundesverfassungsgesetzes vom 26. Juli 1946, 
BGBl. Nr. 143). Der§ 11 des übergangsgesetzes 
1920 bezieht sich auf Vermögensübergänge, die 
sich bereits vollzogen haben, woraus sich ergibt, 
daß diese Bestimmung heute keine Bedeutung 
mehr hat. Der § 13 des übergangsgesetzes 1920 
bezieht sich auf Beschränkungen des Personen
und Warenverkehrs zwischen den Ländern und 
ist heute, da die dort erwähnten außerordent
lichen Verhältnisse nicht mehr fortbestehen, 
ebenfalls überholt. Dasselbe gilt vom § 14 des 
übergangsgesetzes 1920, der staatsbürgerschafts
rechtliche übergangsregdungen enthält, denen 
heute keine Bedeutung mehr zukommt. Da 
durch den § 18 Abs. 2 des Wasserbautenförde-

rungsgesetzes, BGBI. Nr. 34/1948, das Wasscr
baunormale aus dem Jahre 1830 aufgehoben 
worden ist, kommt auch dem § 16 des Über
gangsgesetzes 1920 heute keine Bedeutung mehr 
zu. Auch der § 17 des Übergangsgesetzes 1920, 
der auf die durch die kriegerischen Ereignisse der 
Jahre 1914 bis 1918 hervorgerufenen a ußeror
dentlichen Verhältnisse Bezug nimmt, ist heute 
als gegenstandslos zu betrachen. Der § 18 des 
Übergangsgesetzes 1920 trifft eine Sondervor
schrift für die nach den Art. 11 und 12 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes bestehenden Rechts
vorschriften und ist durch die seither eingetre
tene Rechtsentwicklung überholt. Dasselbe gilt 
für den § 19 des Übergangsgesetzes 1920 durch 
die Erlassung des Amtshaftungsgesetzes. Der § 20 
Abs. 4 des übergangsgesetzes 1920, der eine 
übergangsvorschrift für die Beamten und Diener 
der Nationalversammlung enthält, ist hinsicht
lich seiner Funktion als Übergangsregelung 
gegenstandslos. Hinsichtlich der Gleichstellung 
der Bediensteten des Nationalrates mit den Bun
desangestellten ist diese Bestimmung durch den 
§ 14 Abs. 4· des GeschäftsordnuIlJgSll;ies'etzes des 
Nationalrates 1975, BGBl. Nr. 410, überholt. 
Auch die Bestimmungen der §§ 27, 28 und 31 
des übcrgangsgesetzes 1920 nehmen auf die 
Rechtslage im Jahre 1920 Bedacht und sind 
heute gegenstandslos geworden. Dies gilt auch 
für den § 33 Abs. 6, der sich auf den Zeit
punkt des Inkrafttretens des Bundes-Verfassungs
gesetzes im Jahre 1920 bezieht. Die über
gangsregelungen des § 35, der sich auf den Rech
nungshof bezieht, der §§ 37 und 38, die sich 
auf den Verwaltungsgerichtshof beziehen, sowie 
des § 39, der vom Verfassungs gerichtshof han
delt, sind ebenfalls gegenstandslos geworden. Der 
§ 43 des übcrgangsgesctzes 1920 enthält die 
Vollzugsklausel, die durch eine neue ersetzt wer
den soll. 

Hinsichtlich des Abs. 2 ist zu bemerken, daß 
das Verfassungsübergangsgesetz des Jahres 1929 
in seinem Art. I das Übergangsgesetz 1920 
änderte. Von diesen.Anderungen bleibt lediglich 
noch jene, die sich auf den § 3 Abs. 1 bezog, 
in Kraft, und zwar in der Fassung, die sie d~rch 
den Art. X der Bundes-Verfassungsgesetz
novelle 1974, BGBl. Nr. 444, erhalten hat. Der 
Art. 11 des übergangsgesetzes 1929 bezog sich 
auf den :übergang zu den durch die 2. Bundes
Vcrfassungsnovelle verfügten .Anderungen des 
Bundes-Verfassungsgesetzes und ist daher in 
vielen ihl'er ßestimffilung,en ge,genstandslos gewor
den. Dies gilt zunächst für die §§ 1 bis 3, die 
Bestimmungen zur Rechtsüberleitung im Zusam
menhang mit den Kompetenzveränderungen 
zum Gegenstand hatten. Der § 8 wurde durch 
die Gemeindeverfassungsnovelle, BGBl. Nr. 2051 
1962, ausdrücklich aufgehoben. Die §§ 9, 10 und 
12 bis 17 des übergangsgesetzes 1929 enthalten 
durchwegs übergangsregelungen, die durch die 
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Bundes-Verfassungsnovelle 1929 erforderlich I Art~keln des Bundes-Verfassungsgesetzes zu ord
waren und die durch Zeitablauf gegenstandslos nen. Demgemäß soll als nächster Paragraph die 
geworden sind. Der ,§ 18 wurde durch die Bun- ! Bestimmung des Art. III der Bundes-Veffassungs
des-Verfassungsgesetznovelle BGBl. Nr. 539/ gesetznovelle 1974, Idie sich als interpretierende 
1977 aufgehoben. Hinsichtlich des § 20 ist zu Bestimmung zu Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG ,dar
bemerken, daß der Abs. 1 durch die Bundes- stellt, ,eingefügt werden. Als nächste Bestimffilung 
Verfassungsgesetznovelle, BGBL Nr. 539/1977, wäre sodann der § 4 des Art. 11 des Verfassungs
aufgehoben wurde, der Abs. 2 aber im Hinblick über.gangsgesetzes 1929, der <Sich auf die Bundes
auf die Neulfiassung des Art. 1'09, in seiner Fa'ssung polizeibehörden u'nd die Bundesgendarmerie be
durch die Bundes-Verfassungsgesetznovelle BGBL zieht, einzufügen, wobei zu bemerken ist, daß 
Nr. 444/1974 überholt ist. Die §§ 21 bis 25 zufolge des Art. VII Albs. 4 in Venbin;dung mit 
des übergangsgesetzes 1929 beziehen sich auf Art. VI Abs. 2 ,des vorl~egenden Entwurfes der 
die übergangsregelungen hinsichtlich des Rech- § 15 des' Behörden-überleitung!>gesetzes nicht 
nungshofes und der beiden Gerichtshöfe des berührt wird. In der Folge soll der Art. IV der 
öffentlichen Rechtes, die ebenfalls durch Zeit- Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1974, durch den 
ablauf gegenstandslos geworden sind. Eben das- der § 1 des Handelskammergesetzes für unbe
selbe gilt auch für den Art. 111, der sich auf rührt erklärtwil1d, eingefügt werden, wobei eine 
die Einführung des Länder- und Ständerates Korrektur des Verweisungszitates zu erfolgen 
bezog. Die Art. IV bis VI enthalten ebenfalls hat. 
übergangsbestimmungen, eine Wiederverlaut- Durch das Bundesverfassungsgesetz vom 
barungsermächtigung und eine Vollzugsklausel, 2. Juni 1948, BGBL Nr. 139, hetreffend die 
die inzwisch,en gegenstandslos geworden sind. Zuständigkeit auf dem Gebiete des Arbeiter-

Der Ah.s. 3 unternimmt es, die aus den über- rechtes S'owiedes Arbeiter- und Angestellten
gangsgesetzen 1920 und 1929 beizubehaltenden schutzes und der Berufsvertretung, erf.olgte eine 
Bestimmungen sowie sonstige bundesver,fassungs- Kompe!)enzerweiterung für die Bundesgesetzge
gesetzliche Regelungen, wie insbesondere in hung und IBundesvollziehung, ohne ,daß dadurch 
N oveUen zum Bundes-Verfas<sungsgesetz enthal- der Art. 1 o des Bundes-Verfassung,sgesetzes selbst 
tene Übergangsbestimmungen, in einem beson- .geändert worden wäre. Dieses Bundesverfassungs
deren Bundesverfassungsgesetz zusammenzufas- gesetz soll unter Zusammenfassung der Abs. 1 
sen. Eine solche Zus,ammenJ<l!s&ung ist nicht in und 2, aJber .ohne inhaltliche Änderung, in ,das 
allen Fällen ,ohne Änderung des Wortlautes der zusammenfassende übergangsges,enz übernommen 
betreffenden Bestimmung möglich. Es waren werden. Der Art. V der Bundes-Verfassungsge
daher einzelne Besümmungen in ihrem Wortlaut setznovelle 1974 enthält in seinem Abs. 1 eine 
zu verändern, eine Änderung des Inhaltes der Regelung, wonach die damals durchgeführte 
Regelung selbst soll dadurch aber nicht herbei- Änderung im Art. 10 Albs. 1 Z 11 B-VG den § 1 
geführt werden. Im einzelnen ist foIgendes zu Abs. 1 und 2 des Bundesverfassungsgesetzes 
bemerken: BGBL Nr. 139/1948 unbel'ührt läßt. Im Hinblick 

An der Spitze des neuen zusammenfassenden 
Übergangsge~etzes sollen die§§ 1 bis 6 des über
,gangs gesetzes von 1920 stehen. Es folgt sodann 
die Bestimmung des § 7 des tÜbergangsgesetzes 
1920, wobei infolge der Aufhebung des Abs. 2 
im Abs. 1 die Absatzbezeichnung zu streichen 
ist. Dieser Regelung soll sodann der § 8 des 
über,gangsgesetzes '1920 in delf Fass.ung 'ange
schlossen werden, die er durch die Aufhebung 
die durch das ,obergangsgesetz des Jahres 1929 
(Art. I§ 2, BGBL Nr. 393/1929) verfügt wurde, 
erhalten hat. Durch die geänderte Buchstaben
bezeichnung der Unterabsätzeim Abs .. 5 ist 
außerdem der Abs. 8 entsprechend anzupassen. 
In ,der weiteren Reihenfolge schließt sich nun 
,der§ 9 .des übergangsgesetzes 1920 in unver
änderter Fassung an. 

In einem neuen mit 11. gekennzeichneten Ab
schnitt soll nunmehr das Z1usammenfassende 
übergangsgesetz jene Bestimmungen enthalten, 
die sich auf einzelne Artikel des Bundes-Verfas
sungsgesetzes beziehen. Dabei bietet sich an, die 
vorhandenen Regelungen nach den einzelnen 

auf ,di,e Einfügung der dem entsprechenden 
Rechtsvorschriften in die Abs. 1 und 2 ist der 
Art. V A'bs. 1 der Bundes-Verfassungsgesetzno
velle 1974 gegenstandslos geworden. Der Art. V 
Albs. 2 der Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1974 
wird aJber in unveränderter Fassung als Abs. 3 
der im Entwunf vorgeschlagenen Regelung hin
zugdügt. 

Inden folgenden Paragraphen sollen 'Sodann 
die §,§ 5 bis 7 .des Art. H des Verf.assungs-über
gangsgesetzes 1929 ,einge,t:ügt werden, wobei 
led~glich jene Korrekturen vorgenommen werden, 
,die durch die bestehende Rechtslage bedingt sind. 

Die Schulverfassungsgesetznovelle 1962, BGB!. 
Nr. 215, und jene des Jahres 1975, BGBI. 
Nr. 316, en~halten eine Reihe von Sonderhe
stimmungen, ,die inhaltlich ähnlich sind. Es wurde 
,daher danach getrachtet, diese Sonderbestimmun
gen jeweils 'zus,ammenzufassen, wobei auch hier 
eine Änderung des Inhaltes vermieden wurde. 
Der § 17 des beabsichtigten zusammenfassenden 
übergangsgesetzes ,edaßt ,den Art. II der Schul
verf,assungsgesetznoveHe 1962 und den Art. II der 
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Schulverfassungsgesetzno'velle 1975. Obwohl sich textiliehen Kn·demngen vor,genommen, die wegen 
die Bestimmung des Abs. 1 .des Art. II der Schul- der Zusammenlegung dieser beiden Bestimmungen 
verfassungsgesetznovelle 1962 sich auf den § 8 erforderlich waren, ohne damit den Inhalt der 
Albs. 5 lit. f des Obergangsgesetzes 1920 (diese Bestimmung zu ändern. Dabei war zu beachten, 
Bestimmung wird nach dem vorliegenden Ent- daß die bisda'hin bestandene Zweiteilung in .ge
wurf §. 8 Ahs. 5 lit. d) bezieht und festlegt, we~bliche und kaufmännische Berufschulen durch 
daß die er:wähnte Bestimmung der Schaffung di,e 5. Schulorganisationsgesetz-NoveI1e, BGBI. 
von Gemeindevel'bänden für Zwecke der Errich- Nr. 323/1975 (Art. I, Z 28), beseitigt wurde. 
tung und Erhaltung von öffentlichen Pflicht
schulen, von öffentlichen Schülerheimen und von 
öffentlichen Kindergärten und Horten nicht ent
gegenstehe, konnte auf eine Üibernahme dieser 
Bestimmung verzichtet werden. Durch die Ge
meinrdevertassungmovelle 1962, BGBL Nr. 205, 
wurde nämlich durch den Art. 116 Abs. '4 B-VG 
die Frage der Zulässigkeit der Bildun.g von Ge
meindeverbänlden allgemein geregelt, weshalb 
kein Zweneldarüber besteht, daß die Bildung 
von Gemeinideverbänden für Zwecke der Errich
tung und Erhaltung von öffentlichen Pflicht
schuIen, von öffentlichen Schülerheimen und von 
öffentlichen Kindergärten und Horten z.ulässig 
ist. Die entsprechende Bestimmung der Schulver
fassungsgesetznovelle 1962 wurde damit über
holt, was sich auch Idarin zeigt, daß in der Schul
verfassurrgs,~esetznovelle 1975 auf eine analoge 
Regelung verzichtet wurde. Hinsichtlich der Frage 
der Umleg,ung des Bedarfes von Gemeindever
bänden waren aher die ~ntsprechenden Bestim
mungen der Schulverfassungsgesetznovellen zu 
ühernehmen. Dies,e unterscheiden sich in ihrer 
kompetenzrechtlichen Regelung. Es wird daher 
vorgeschla.gen, das .allgemeine Schulwesen einer
seits und das land- und forstwirtschaftliche Schul
wesen andererseits jeweils getrennt unter zwei 
v,erschiedenen Titeln zu behandeln" wobei der 
W;ortlautder "geltenden verfassungsrechtlichen 
Bestimmungen, n~mlichdes Art. II Abs. 2 der 
Schulverfassungsnovelle 1962 und des Art. I! der 
Schulverfassungsgesetznovelle 1975, nur insofern 
verändert worden ist, als die aus jeweils zwei 
Sätzen bestehenden Regelungen jeweils in eine 
solche, die a.us einem Satz besteht, z·usammenge
zogen wOI1den ist. 

Als ,§ 18 des zusammenfassenden Übergangs
gesetzes soll sadann der Art. III der Schulverfas
sungsgesetznovelle 1962 aufgenommen werden, 
wdbei die textlich'en Knderungen darin bestehen, 
daß nicht mehr vom "Bundes-Verfassungsgesetz 
inder Fa'ssunlg von 19,29" gesprochen und anstelle 
des "Bundes-Tauibstummeninstituts" entspre
chend der terminologisch,en Knderung durch 
Art. IV der 6. SchuJ,organisationsgesetz-Novelle, 
BGBL Nr. 142/1980, vom "Bundesinstitut für 
Gehörlosenlbildung" gesprochen wird. ' 

Als weitere Über,gangsbestimmung soll sodann 
der Art, IV der Schulverfassungs,gesetznovelle 
1962 und der inhaltlich gleichartige Art. IV der 
Schulvel1fa:ssungsgesetznoveUe 1975 in einem be
sonderen 'Paragraphen zusammengefaßt werden. 
Auch in diesem Fall wurden ausschließlich jene 

Der Art. V'I der Sch~ulverfass(mgsgesetznoveUe 
1962 und Art. V der Schulverfassungsgesetzno
velle 1975 enthalten sachlich' übereinstimmende 
Regelungen, deren Aufnahme in das z:usammen
fassende Übergangsgesetz lediglich der KlarsteI
lung bedurfte, daß auch land- und forstwirt
schaftliche Privatsch·ulen erfaßt sind. Als weitere 
Bestimmung des zusammenfassenden übergangs
gesetze war der Art. II! der Schulverfassungsge
setznovelle 1975 zu ühernehmen, wobei ledig
lich termi~ologisch,e 'Richtigstellungen vorzuneh
men waren ·und ,darauf Bedacht ZlU nehmen war, 
daß die Bundeslehr- und Versuchsanstalt für 
Bienenkunde in Wien-Grinzing nunmehr keine 
selbständige Einrichtung mehr ist und daher 
a·us dem Text zu streichen war. Art. VIII der 
Schulrverfassungsgeset2movelle 1962 war ohne in
haltliche Änderung teilweise anZlupassen. Der 
foLgende Paragraph soll inangepaßter Form den 
Art. IX der Schulver.fass·ungsgesetznovelle 1975 
übernehmen. Eine Übernahme des Art. IX der 
Schulverfassungsgesetznovelle 1962 erübrigt sich 
im Hinblick auf Art. VII Albs. 4 in Verbindung 
mit Art. VI Ahs. 2 des Vlorliegenden Entwurfes. 

Der Art. V der Schulverfassungsgesetznovelle 
1962 ist einerseits durch das Landeslehrer-Dienst
gesetz, BGBL Nr. 245/1962, und das Beamten
Dienstrechtsgesetz, BGBL Nr.' 333/1979, gegen
standslos geworden. Durch ,§ 185 Abs. 2 Z 2 
BDG wurde die Lehrerdienstpragmatik, RGB!. 
Nr. 319/1917, aufgehoben. Die Art. X bis XII 
der Schulverfassungsgesetznovelle 1962 beinhal
ten übergangsbestimmungen, die durch Zeitab
lauf gegenstandslos geworden sind; dasselbe gilt 
auch für die Art. VI bis VIII und X der Schul
verfassungsgesetznovelle 1975. 

In systematischer Reihenfolge sieht die Z 19 
die Einfügung der Art. VII, VIII und IX der 
Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1974, BGBL 
Nr. 444, vor, die sich auf Landeskompetenzen 
beziehen sowie des § 11 des übergangsgesetzes 
1929. 

Durch das Bundesverfassungsgesetz vom 8. Juli 
1953, BGBL Nr. 101, womit die Bundesregierung 
z.ur vorläufi~eh Regehmg zwischenstaatlicher Be
ziehungen auf dem Gebiete der Zölle ermächtigt 
wird, wurde eine außerhalb des Bundes-Verfas
sungsgesetzes gelegene, eine Ausnahmeregelung 
zu Art. 50 des Bundes-Verfassungsgesetzes bil
dende Regelung, getroffen. Diese Sonderregelung 
soll in das zusammenfassende übergangsgesetz 
eingefügt werden. 
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Zu Art. 54 des Bundes-Verfassungsgesetzes ent
hält der § 23 des übergangsgesetzes 1920 eine 
Sonderregelung, die sich auf die Festsetzung be
stimmter Tarife und Preise bezieht. Da diese Be
stimmung dem geltenden Rechtsbestand ange
hört, wäre sie systematisch an diesem Orte ein
zufügen. 

Auch die Regelung des § 25 des· Übergangsge
setzes 1920 ist nicht gegenstandslos geworden 
und wäre daher zu übernehmen. Gleiches gilt 
auch von der bezugsrechtlichen Regelung des 
§ 32 des Übergangsgesetzcs 1920, von der aller
dings nur der Abs, 3 dem geltenden Rechtsbe
stand angehört, und zwar in der Fassung, die 
er durch Idie Burudes-VerfiaSs,ungsgesetznoveUe 
BGBL Nr. 539/1977 erhalten hat. Dem Abs. 3 
des § 25 des Übergangsgesetzes 1920 wäre daher 
die Absatzbezeichnung 1 zu geben, wobei als 
Abs. 2 der Art. II Abs. 2 des Bundesverfassungs
gesetzes, BGBL Nr. 539/1977, anzufügen wäre. 
Eine sprachliche Anpassung dieser Bestimmung 
hinsichtlich des Stichtages ist erforderlich. 

Die Übergangsbestimmung des § 19 des Ver
fassungsübergangsgesetzes 1929 zu Art. 102 
Abs. 6 des Bundes-Verfassungsgesetzes kann un
verändert übernommen werden, während der 
Art. VI der Bundes-Verfassungsgesetznovelle 
1974 zum Zwecke der Übernahme in das beab-

sichtigte zusammenfassende Übergangsgesetz einer 
sprachlic,1.en Anpassung, ohne inhaltliche Knde-
rung, bedurfte. .' 

Die Gemeindeverfassungsnovelle 1962, BGBL 
Nr. 205, enthielt im § 4 die Bestimmung, daß 
die bisherigen Städte mit eigenem Statut als sol
che bestehen bleiben. Diese Regelung soll in das 
beabsichtigte zusammenfassende Übergangs gesetz 
eingefügt werden. Demgegenüber wurde keine 
Notwendigkeit gesehen, den § 5 der Gemeinde
verfassungsgesetznovelle 1962 in das zusammen
fassende Übergangsgesetz aufzunehmen. Soweit 
die Bestimmungen dieses Paragraphen derzeit 
überll'aupt noch rechtliche Bedeutung haben, hlei
ben sie auf Grund des Art. VII Abs. 4 in Ver
bindung mit Art. VI Abs. 2 des vorliegenden 
Entwurfes unberührt. 

Der Abs. 4 enthält die Ermächtigung zur Wie
derverlautbarung unter Berücksichtigung der 
im Abs. 3 vorgenommenen Knderungen und 
vorgeschriebenen systematischen Anordnung. 

Zu Art. VIIi: 

Diese Bestimmung enthält die Inkrafttretens
und Vollziehungsklausel. 

Durch das Inkrafttreten des vorliegenden Ge
setzentwurfes ist ein erhöhter Personal- oder 
Sachaufwand nicht zu erwarten. 

Gegenüberstellung 

Gel t end e Fa s s u n g: 

Wappengesetz, StGBl. Nr. 7/1945 

Art. 2. Die Farben der Republik österreich 
sind rot-weiß-rot, die FI:liggen und Banner, die 
von staatlichen Behörden, Einrichtungen und An
stalten geführt weI'iden, zeigen ,im Mittelfeld das 
Wappen der Republik. 

Gesetz vom 21. Oktober 1919, StGBl. Nr. 484, 
über die St;atsform 

Art. 6. {I) Die Fla.ggeder Republik besteht 
aus drei gleich breiten waagrechten Streifen, von 
denen Ider mittlere weiß, der obere und der 
untere rüt ist. 

(2). Durch Vollzugsanweisung wird bestimmt, 
auf welchen Flag'gen überdies das Staatswappen 
anzubringen ist. 

Gesetz vom 8. Mai 1919, StGBI. Nr. 257, über 
,das Staatswappen und das Staatssiegelder Re

publik österreich 

Art. 1. (1) Das Staatswappen der Republik 
österreich besteht aus einem freischwebenden, 

Vor,geschlagene Fassung des B-VG: 

Art. 8 a. (1) Die Faliben der Republik öster
reich sind rot-weiß-r·ot. Die Flagge besteht aus 
drei gleichbreiten waagJ:lechten Streifen, von 
denen ,der mittlere weiß, der obere und der 
untere r,ot sind. 

(2) Das Wappen der Republik österreich 
(Bundeswappen) besteht aus einem freischweben
den, einköpfigen, schwarzen, gold,en gewaffneten 
und rot bezungten Adler, dessen Brust mit einem 
roten, von einem silbernen Querbalken durch
zogenen Schild belegt ist. Der Adler trägt auf 
seinem Haupt eine ~oldene Mauerkrone mit 
drei sichtbaren Zinnen. Die heiden Fänge um
schließt eine gesprengte Eisenkette. Er trägt im 
rechten Pang eine goldene Siched mit einwärts 
gekehrter Schne~de, im linken Fang einen golde
nen Hanlmer. 

(3) Nähere Besümmungen, insbesondere über 
den Schutz der Farben und ,des Wappens sowie 
über das Siegel der Republik werden durch ,Bun
de~gesetz getroffen. 
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Geltende Fassung: 

einköpfigen, schwarzen, golden Igewaffneten und 
rot hezungten Adler, ·dessen Brust mit einem 
roten, von einem siLbernen QueI1balken durch
zogenen Schildchen belegt ist. Der kdler trägt 
auf dem Haupte eine goldene Mauerkrone mit 
drei sichtbar,en Zinnen, im rechten Fange eine 
goldene Sichel mit einwärts gekehrter Schneide, 
im linken Fange 'einen g,oLdenen Hammer. 

:(2) Die Zeichnung des Staatswappens ist aus 
der einen Bestandteil dieses Gesetzes bildenden 
Anlage ,ersichtlich. 

Wappengesetz, StGBl. Nr. 7/1945 

Art. 1. (1) Die RepU'blik österreich führt das 
mit Gesetz vom 8. Mai 1919, StGBl. Nr. 257, 
eingeführte Staatswappen, das di,e Zusammenar
beit der wichtigsten werktätigen Schichten: der 
Arbeiterschaft durch das Symbol des Hammers, 
der Bauernschaft durch ,das Symbol der Sichd 
und des Bür,gertums .durch das Symbol der den 
Adlerkopf schmückenden Stadtmauerkrone, ver
sinnhildlicht, wieder ein. Di'eses Wappen wird 
zur Erinnerung an die Wiedererringung der 
Unabhängigkeit 'österreichs und den Wiederauf
bau ,de! Staatswesens im Jahre 1945 dadurch 
ergänzt, daß eine gesprengte Eisenkette die beiden 
Fänge des Adlers umschließt. 

(2) Die Zeichnung des StaatSwappens ist aus 
der einen Bestandteil ,dieses Gesetzes bildenden 
Anlage ersichtlich. 

Keine entsprechende Bestimmung. 

B-VG 
Art. 21. (2) In den nach Absatz 1 auf dem 

Gebiete ,des n~enstvertragsrechtes ergehenden 
Landesgesetzen dürfen nur Regelungen über die 
Begründung und Auflösun'g des Dienstverhält
nisses sowie über die sich aus diesem ergebenden 
Rechte und Pflichten getroff'en weI1den. Den 
Ländern obliegt ,die Gesetzgebung und Vollzie
hung ,inden Angelegenheiten des Arbeitnehmer
schutzes un1d der Personalvertretung, soweit die 
Bediensteten (Absatz 1) nicht in B'etrieben tätig 
sind. Soweit .nach diesem Absatz nicht die Zu
ständ~gkeit der Länder gegeben ist, fallen die 
genannten Angelegenheiten in die Zuständigkeit 
des Bundes. 

Art. 42. {l) Jeder Gesetzesbeschluß des Natio
nalrates ist unverzüglich durch dessen Präsidenten 
dem ·Bundeskanzler w übermitteln, der ihn 
sofort dem Bundesrat bekanntzugeben hat. 

Vor.geschlagen,e Fassung des B-VG: 

Art. 9.{2) Durch Gesetz 'Oder ,durch einen 
gemäß Art. 50 Abs. 1 zu genehmigenden Staats
vertrag können einzelne Hoheitsrechte auf z,wi
sch,enstaatlid1e Einrichtung,en und ihre Organe 
übertragen und kann die Tätigke~t von Org,anen 
fremder Staaten im Inland sowie die Tätigkeit 
österreichiseher Organe im Ausland im Rahmen 
des Völkerrednes geregelt weI1den. 

Art. 21. (2) Inden nach Absatz 1 auf dem 
Gebiete des D~enstvertngsI1echtes ergehenden 
Landesgesetzen duden nur Regelungen über die 
Begründung und Auflösung des Dienstverhältnis
ses sowie über die sich a.us .diesemergebenden 
Rechte und Pflich~en getroff,en wel'den. Den 
Ländern 'Obliegt ,die Gesetzgebung und Vollzie
hung in den Angelegenheiten des Arbeitnehmer
schutzes, soweit die Bedi,ensteten (kbsatz 1) nicht 
in Betrieben tätig sind. Soweit nach diesem Ab
satz nicht di'e Zuständigkeit der Länder gegeben 
ist, f.allen ·die ,genannten Angelegenheiten in die 
Zuständigkeit des Bundes. 

Art. 42. (1) Jeder Gesetzesbeschluß des Natio
nalrates ist unverzüglich von dessen Präsidenten 
dem Bundesrat zu übermitteln. 
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Geltende Fassung: 

Art. 42. (3) Dieser Einspruch muß durch Ver
mittlung des Bundeskanzlers dem Nationalrat 
innerhalh ,acht Wochen nach Einlangen des Ge
setzes:beschlusses beim Bundesrat schri,ftlich mit
geteilt werden. 

Art. 47. (3) Die Beurkunoong ist vom Bundes
kanzler und von den zuständ~gen Bundesmini
stern ge,genzuzeichnen. 

Wiederverlautharungsgesetz, BGBl. Nr. 114/1947 

§ 1. Die Bundesregierung wird ermächtigt, 
österreichische ~echtlsvor,schriften, die AngeIegen
heiten betreffen, für die nach den Bestimmungen 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
v,on ~ 929 dem Bund Idie Gesetzgebung oder die 
Gesetzgebung über die Grundsätze zusteht, in 
ihrer durch spätere Vorschriften ergänzten oder 
abgeänderten Fas'sung durch Kundmachung mit 
redltSverbindlicher Wirkung neu zu verlaut
baren. Die Bundesregierung hat vorher ,das Ein
v,emehmen mit der Kommission zur Vereinheit
lichung 'Und Vereinfachung der österreichischen 
Rechtsordnung (§ 3 RüG) zu pflegen. Die Kom
mission hat für die Ausbildung und Durchset
zung einer einheitlichen österreich ischen Ges,etzes
sprache und Gesetzestechni:k ,Z'U sorgen. 

§ 2. pie Bundesr,egierrung kann anläßlich der 
Wiederverlautbarung: 

1. 'überholte terminologische Wendungen, ins
besondere nicht mehr zutreffende Bezeich
'nungen 'der mit der Vollziehung betr3Juten 
Behörden durch die .dem jeweiligen Stande 
der Gesetzgebung entsprechenden neuen Be
zeichnungen ersetzen; 

2. der österreich,ischen Rechtsübung fr,emde 
terminotogische Wendungen durch, solche 
österreichischer Rechtssprache ersetzen; 

3. Bestimmungen, die zufolge einer nach 
,§ 2 RiüG in Geltung belassenen Vorschrift 
anzuwenden sind, dem österreichischen Recht 
anpassen und in den Text der wiederver
la:utbarten Rechtsvorschriften einf,ügen; 

4. Bestimmungen, Idi'e durch spätere Rechts
vorschriften auf,gehoben ,oder sonst gegen
standslos geworden sirud, ,als nicht mehr 
,geltend feststellen; 

5. Bezruglnarhmen' auf andere Rechtsvorschriften, 
die dem Stande ,der Gesetzgebung nicht 
mehr e~tsprechen, sowie sonstige Unstim
migkeiten richtigstelIen; 

6. Knderungen oder Ergänzungen, die nicht 
'durch Novellen, sondern durch besondere 

Vü r ,g e s c h ,1 ag e n ,e F ass u n g des B-VG: 

Art. 42. (3) Dieser Einspruch muß dem Natiü
nalrat binnen acht Wochen nach Einlangen ,des 
Gesetze~beschlusses beim Bundesrat vündessen 
Vorsitzenden schriftlich übermittelt werden; er 
ist auch ,dem Bundeskanzler zur Kenntnis zu 
bringen. 

Art. 47. (3) Die B,euf1kundung ist vom Bundes
kanzler gegenz.uzeichnen. 

Art. 49 a. (1) Der Bundeskanzler ist gemeinsam 
mit den zuständigen Bundesministern ermächtigt, 
Bundesgesetze mit vel1bindlicher Wirkung in der 
geltenden ,F,assung wiederzuverlautbaren. 

(2) Anläßlich der Wiederverlautbarung können 

1. überholte tenminologische Wendungen rich
tiglgeste1lt und veraltete Sch,reihweisen der 
neuen Schreibweise an,gepaßt werd,en; 

2. Bezugnahmen auf ,andere Rechtsvorschriften, 
di,e dem Stand ,der Gesetzgebung nicht mehr 
ent~prechen, süwie i>onstige Unstimmigkeiten 
richtiggestellt werrden; 

3. 'ßiestimmungen, die durch spätere Rechtsvor
schriften a.ufgehoben oder sünst ,gegenstands
los ,geworden sind, als nicht mehr geltend 
festgestellt werden; 

4. Kurztitel und Buchstabena:bkürzungen der 
Titel festgesetzt ,werden; 

5. die Bezeichnungen ,der Artikel, Paragraphen, 
,A<bsätze und <dergleichen hei Ausf,all oder 
Einbau einzelner Bestimmungen entspre
chenid geändert und hiebei auch Bezugna'h
men darauf innerhalb des Textes der Rechts
vorschr,ift entspf1echend richtiggestellt wer
den; 

6. lübergangsbestimmungen sowie noch anzu
wendende frühere Fassungen des betreffen-
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Gel t end e F ass ·u n g: 

·Gesetz·e abseits des Stammgesetzes verfügt 
wurden, in die betreffende Rechtsvorschrift 
seLbst einhauen; 

7. Die Bezeichn·ung IderPar,agraphen, Artikel, 
Albsätze und dergleichen bei Ausfall .oder 
Einhau einzelner Bestimmungen entspre
chend ändern und hiebei· auch die Bezug
nalhme a,uf Par,agraphen, Artikel, Absätze 
und Idergleichen innerhaLb des Textes der 
Rechtsvorschrift entsprechend richtigstelIen. 

8. Dem Gesetz einen kurzen Titel geben. 

§ 6. Von dem der Herausga,beder Wiedervet:
lautbarung f;oLgenden Tage an sind alle Gerichte 
und Verw.altungsbehörden an den wiederver
la,utbarten Text der Rechtsvorschrift gebunden. 

§ 4. Die Kundmachung der z·ur Wiederverlaut
barung .gelangenden Rechtsvorschriften erfolgt 
gleichzeitig im Bundesg,esetzblattundin einer 
vom Burudelsk:a;nzleramt in zwangloser Folge 
herausgegebenen, innerha~b jedes Jahrganges 
fordaufend numerierte Reihe, die unter der Be
zeichnung "Amtliche Sammlung wiederverlaut
barner österr,eichischer Rechtsvorschriften" 
("ASLg. H) erscheint. 

B-VG 
Art. 73. Im Falle ,der ,zeitweiligen Verhinde

rung eines Bundesministers betraut der Bundes
präsident einen der Bundesminister .oder einen 
höheren Beamten eines iBundesa,mtes mit der 
Vertretung. Dieser Vertreter trägt die gleiche 
Verantwortung w~e ein Bundesminister (Art. 76). 

Art. 78. (2) Den Bundesministern können zur 
Unterstützung in der Geschäftsführung und zur 
parlamentarischen Vertretung Statssekretäre bei
gegeben werden, die in gleicher Weise wie die 
Bundesminister besteHt werden und a,us dem 
Amt scheiden. 

Wiederverlautbanungsgesetz, BGBl. Nr. 114/1947 

§ 10. (l) Der Verfassungsgerichtshof erkennt 
über die Frage, ob bei der Wiederverlautbarung 
einer Rechtsvorschriftdie Grenzen der durch § 2 
erteilten Ermächtigung überschr,itten wurden, auf 
Antr.ag eines Ger.ichtes, sofern aber die wieder
verlautbarte Rechtsvorschrift di,e Voraussetzung 
eines Erkenntnisses ·des Verfassungsgerichtshofes 
seLbst biIdet, von Amts wt'lgen, bei Rechtsvor
schriften, die von der Bundesregierung wieder
verlarutbart wurden, 3iUch ,auf Antr;l)g einer' Lan
desregierung, bei RechtS'Vorschriften, di:e von 
einer Larudesregier.ung Wiiederverlautbart wurden, 
auch auf Antrag der Bundesregierung. 

Vorgeschlagene F,assung ,des B-VG: 

den Bundesgesetzes unter Angabe ihres Gel
'tungsbereiches zusammengefaßt und gleich
zeitig mit der WiederverlaJutbarung gesondert 
kundgemacht werden. 

(3) Von ,dem der Herausgabe der Wiederver
lautbarung .folgenden Tag an sind ,alle Gerichte 
und VerwalnungSibehöroden für die danach ver
wirklichten Tatbestände an den wiedervedaut
~arten Text .des Bundesgesetzes Igebunden. 

(4) Wiederverlautbarte Bundesgesetze sind im 
BundesgesetZ/blatt ,kundzumachen. 

Art. 73. Im Falle der zeitweiligen Verhinderung 
eines Bundesministers betraut der ~undespräsi
dent einender Bundesminister, einen Staatssekre
tär oder einen leitenden· Beamten des Buooes
ministeriums mit der Vertretung. Dieser Ver
treter tr~gt die gleiche Verantwortung wie ein 
Bundesminister (Art. 76). 

Art. 78., (2) Den Bundesministern können zur 
Unterstützung in der Geschäftsführung und zur 
padamentarischen Vertretung Staatssekretäre bei
Igegeben werden, ,die in gleicher Weise wie die 
Bundesminister bestellt werden und aus dem Amt 
sch'e~den. Die Staatssekretäre können an den Be
ratungen der Bundesregierung teilnehmen. 

Art. 139 a. Der Verfassungsgerichtshof erkennt 
über die Frage, o!b bei Ider Wiederverlautharung 
einer Rechtsvorschrift Idie Grenzender erteilten 
Ermächt~gung überschritten wurden, auf Antrag 
eines Gerichtes; sütern aber die Wiederverlaut
obarung der Rechtsvorschriftdie Vorausset;l;Ung 
eines Erkenntnisses des Vel'fassungsgerichtshofes 
seLbst bildet, von Amts wegen; bei Rechtsvor
schriften, die vom Bund wilederverlautbart wur
den, auch auf Antrag einer Landesregierung, bei 
Rechtsvorschriften,di,e von einem Land wieder
verIa.utbart wur·den,auch auf Antra,g ,der Bundes
regierung. Er erkennt .ferner über Idie Frage, ob 
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Gel t end e Fa s s u n g: 

(2) Wenn der Verfassung~geridJ.tshof in seinem 
Erkenntnis ausspricht, daß die Grenzen der durch 
§ 2 ,erteilten Ermächtigungen .in einer Wieder
verlautbarung überschritten wurden, hebt er die 
wiederverlautbarte Rechtsvorschrif.t zur Gänze 
oder hinsichtlich bestimmter Teile als gesetz
wiJdrig auf. Die Art. 139 AJbs. 2 ,und 3 sowie 
89 Albs. 2 bis 4 .des Bundes-Verfassungsgesetzes 
in der Fassung von 1929 finden sinngemäß An
wendung. 

B-VG 

Art. 144. (2) Findet der VerEassungsgerichtshof, 
daß durch den angefochtenen Bescheid der Ver
waltungsbehörde oder durch die Ausübung un
mittelbarer verwahungsbehöl'dlicher Befehls- und 
ZwangsgewaIt ein Recht' im Sinne des Abs. 1 
nicht v,erletzt w.urde und handelt es sich nicht 
um einen Fall, der nach Art. 133 V10n der Zu
ständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes ausge
schl.ossen ist, so hat der Verfassung~gerichtshof 
zugleich mit dem abweisenden Erkenntnis auf 
Antrag des Beschwerdeführers die Beschwerde 
zur Entscheidung darüber, ob der Beschw.erde
führ·er durch den Bescheid oder durch die Aus
übung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt 
in einem sonstigen Recht verletzt wur:de, ·dem 
Verwaltungsgerichtshof abzutreten. 

Vorgeschlagene F.assungdes B-VG: 

bei der Wiederverlautbarung einer Rechtsvor
schrift die Grenzender erteilten Ermächtigung 
überschritten wurden auf Antrag einer Person, 
die da:durch unmittelbar in .ihren Rechten ver
letzt zu sein beharuptet, sofern die wiederverlaut
barbe Rechtsv.orschrift lOhne Fällung einer gericht
lichen Entscheidung oder .ohne Erlassung eines 
Bescheides für die~e ·Person wirksam geworden 
ist. Art. 89 Abs. 2, 3 und 5 ~owie Art. 139 Abs. 2 
bis 6 sind sinngemäß anzuwenden. 

Art. 144. (2) Der Verfassungsgerichtshof kann 
die .Behandlung einer zulässigen Beschwerde bis 
zur VerhandLung durch einstimmigen Beschluß 
ablehnen, wenn sie keine hinreichende Aussicht 
:lJuf Erfolg hat. Die Ablehnung der Behandlung ist 
unz,ulässig, wenn es sich um einen Fall handelt, 
der nach Art. 133 von der Z.uständigkeit des 
Verwaltungs,gerichtshofes ausgeschlossen ist. 

(3) Lehnt der Vel1f.a:ssungSJger-ichnshof die Be
handlung einer Beschwer.de ab oder findet er, 
daß ·durch den angefochtenen ß.escheid oder 
durch die Ausübung unmittelbarer verwaltungs
behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt ein 
Recht im Sinne des Abs. 1 nicht vedetzt wurde, 
so hat er z,ugleich mit dem Ablehnungsbeschluß 
oder ·dem abweisenden Erkenntnis die Beschwerde 
auf Antrag des Beschwerdeführers zur Entschei
dun!g darüber, ob der Beschwerdeführer durch 
den ,ßoescheid .oder durch die Ausübung unmittel
barer verwaltungsbehördlicher Befehls- und 
Zwangsgewalt in einem sonstigen Recht verletzt 
wurde, dem Verwaltungsgerichtshof abzutreten, 
sofern dessen Zuständigkeit nicht ausgeschlossen 
ist . 

. §§ 1 bis 10 des Volks.anwaltschaftsgesetzes, Unverändert als Art. 148 a his 148 j über-
BGBl. Nr. 121/1977. nommen. 
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