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VERWALTUNGSGERICHTSHOF 
'PRÄSIDIUM , 

Präs. 17~0-1094/92 

An das 
Prä s i d i u m 
des Nationalrates 

Wie n 

............... -t1:~~~';} ..... F.~ 
.,:.;1: 1 7. SE~. 1992 

"TieR, SM 

1014 Wien, Judenplatz 11 
Tel. 53111, Dw. 
Telefax: (0 22 2) 63 89 21 
DVR: 0000141 

. ") 1 7 Sen 19.92. (~ . '. 
)1 t -----.J-:o:.u'.f ..... f. • • .. " ... ~: ~o/ 

;Mr uZ~~ 
.41, J 1 coJ:rA'~"~ 

Betrifft: Europäische Integration/EWR; - Stellungnahme. 

Zu dem vom BKA mit Schreiben vom 30. Juni 1992, 

GZ 671.800/20-V/8/92, übersandten Entwurf eines Bundesverfas

sungsgesetzes, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung 

von 1929. geändert wird, übermittle ich in Entsprechung des Er

suchens des BKA 25 Ausfertigungen der am heutigen Tage zur selben 

Zahl erstatteten Äußerung mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

Wie n , am 15. September 1992 

Der Präsident: 

Für die Richtigkeit 

de~Ung: 

K 0 b z i n a 
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VERWALTUNGSGERICHTSHOF 
PRÄSIDIUM 

Pras. 1710-1094/92 

An das 
Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 

Ballhausplatz 2 
1010 Wie n 

Vf'ien, anI 
1014 Wien, Judenplatz 11 

Tel. 531 11, Dw. 

Telefax: (0 22 2) 63 89 21 
DVR: 0000141 

Betrifft: Europäische Integration/EWR: Verfassungsfragen: 
flankierende bundesverfassungsgesetzliche 
Regelungen zum EWR-Abkommen: Entwurf einer Novelle 
zum Bundes-Verfassungsgesetz: - Stellungnahme 

Bezug: Schreiben des BKA vom 30. Juni 1992, 
GZ 671.800/20-V/8/92 

Zur do. Note vom 30. Juni 1992, GZ. 671.800/20-V/8/92, 

betreffend den Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes, mit dem das 

Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 geändert wird, 

nimmt der VwGH wie folgt Stellung: 

1. Der Entwurf schlägt in seiner Z. 1 eine Neufassung des 

Art. 18 B-VG vor. 

a) Zur vorgeschlagenen Ergänzung des Art. 18 Abs. 1 B-VG im 

Verhältnis zU den Bestimmungen der Bundesverfassung über die 

Genehmigung von Staatsverträgen (Art. 50 ff B-VG): 

Art. 18 Abs. 1 B-VG hat stets nur den Rechtsquellentypus des 

Gesetzes als Grundlage der gesamten staatlichen Verwaltung genannt 

und hervorgehoben. Ebenso wie die Geltung dieses Grundsatzes der 

Gesetzesbindung für die Gerichtsbarkeit vom Verfassungsgesetzgeber 

nicht ausdrücklich festgeschrieben wurde, weil sie unbestritten 

war, findet unter anderem auch der Rechtsquellentypus des Staats

vertrages im Art. 18 des B-VG keine Erwähnung. Dabei ist es klar, 

daß sich unmittelbar anwendbare Staatsverträge, also solche, die 

keiner Erfüllungsgesetze bedürfen, an die Vollziehung in Form eines 

unmittelbaren Anwendungsbefehls wenden. Gleiches gilt für das 

Völkergewohnheitsrecht, die allgemein anerkannten Rechtsgrundsätze 

des Völkerrechts und die Hoheitsakte zwischenstaatlicher Einrich

tungen und ihrer Organe im Sinne des Art. 9 Abs. 2 B-VG in der 
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:. Fassung BGBI. Nr. 350/1981, sofern durch den Beschluß einer solchen 
I 

, , 

zwischenstaatlichen Einrichtung unmittelbar innerstaatlich gelten-

des Recht geschaffen wird, wie es sonst grundsätzlich den staat

lichen Rechtsetzungsorganen der Gesetzgebung, der Verwaltung oder 

der Gerichtsbarkeit vorbehalten ist (zur Unbedenklichkeit des 

Art. 9 Abs. 2 B-VG auch vor dem Hintergrund der Grundprinzipien des 

B-VG vgl. Griller, Die Übertragung von Hoheitsrechten auf zwischen

staatliche Einrichtungen, 1989, in sb 493 ff). Die anderen Fälle 

verfassungsunmittelbaren Verwaltungshandelns interessieren im 

gegebenen Zusammenhang nicht. 

Das B-VG ermächtigt daher die Verwaltung, nicht nur auf der 

Grundlage des Rechtsquellentypus des Gesetzes - wie es nach Art. 18 

B-VG zunächst scheinen mag -, tätig zu werden. Darum geht es beim 

Legalitätsverständnis des österreichischen Bundesverfassungsgesetz

gebers auch gar nicht. Entscheidend ist vielmehr der Zusammenhang 

des Art. 18 B-VG mit dem in Art. 1 B-VG verankerten demokratischen 

Grundprinzip. Dabei kommt es darauf an, daß dem durch das öster

reichische Staatsvolk demokratisch legitimierten Gesetzgeber die 

Schaffung verfassungsunmittelbaren generellen Rechts vorbehalten 

ist oder daß dieser daran, wie bei gesetzesändernden oder 

gesetzesergänzenden Staatsverträgen, genehmigend mitwirken kann. 

Wenn nun der vorliegende Entwurf im Art. 18 Abs. 1 erster Satz 

B-VG als Grundlage jedes Verwaltungshandelns neben dem Gesetz auch 

die "unmittelbar anwendbaren Rechtsakte im Rahmen der Europäischen 

Integration" nennt, so sind damit selbstverständlich nur jene 

Rechtsakte gemeint, die Bestandteil der österreichischen Rechts

ordnung geworden sind. Wie dies zu geschehen hat, richtet sich nach 

den Vorschriften der Art. 50ff B-VG. Für die vom EWR-Abk. erfaßten 

Sachgebiete finden sich die entsprechenden (das Verfahren verein

fachenden) Regelungen in den Art. 50a bis 50c B-VG in der Fassung 

des vorliegenden Entwurfes. Für alle anderen Materien gilt das 

allgemeine Staatsvertragsgenehmigungsverfahren. Im sachlich be

schränkten (und damit für den EWR nicht in Betracht kommenden) 

Bereich des Art. 9 Abs. 2 B-VG wäre dabei auch diese Ermächtigung 

von Bedeutung. 
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Wie der systematische Zusammenhalt des Art. 18 Abs. 1 erster 

Satz B-VG in der Fassung des Entwurfes mit der gleichzeitig 

vorgeschlagenen eingehenden Regelung der Inkorporation von 

Rechtsnormen, die im Rahmen der Fortentwicklung des EWR-Rechts 

(Rechtsetzungsbeschlüsse des Gemeinsamen EWR-Ausschusses) zustande

gekommen sind, zeigt, kann die Erwähnung der unmittelbar anwend

baren Rechtsakte im Rahmen der Europäischen Integration im Art. 18 

Abs. 1 erster Satz B-VG nicht als eine globale Ermächtigung zur 

Übernahme von sekundärem Gemeinschaftsrecht gedeutet werden. 
~ 

Andernfalls wäre die detaillierte Regelung, wie bei gesetzes- und 

verfassungsändernden Inhalten solcher Normen vorzugehen ist, 

sinnlos (Art. 50a bis 50c B-VG). Nicht die Bezugnahme auf un

mittelbar anwendbare Akte im Rahmen der Europäischen Integration im 

Art. 18 Abs. 1 B-VG, sondern der jeweilige Genehmigungsakt des 

Nationalrates (und nach Maßgabe des Art. 50c auch des Bundesrates) 

stehen, was die Art (Einzelgenehmigung wie im Falle des EWR oder 

allenfalls Übernahme auch zukünftigen Gemeinschaftsrechts) und den 

Umfang der Hereinnahme von Gemeinschaftsrecht anlangt, auf dem 

Prüfstein einer Totaländerung der österreichischen Bundes

verfassung. 

Hinsichtlich des EWR-Abk. sind die Erwägungen der Bundes

regierung in den Erläuterungen 460 BlgNR 18. GP, Seiten 1103 bis 

1107 und 1196 bis 1204 eingehend dargestellt, woraus sich durchaus 

überzeugend ergibt, daß eine Totaländerung der Bundesverfassung 

nicht bewirkt wird. 

b) Zum Bestimmtheitsgebot des Art. 18 B-VG 

Nach österreichischem Verfassungsverständnis enthält das 

Legalitätsprinzip auch eine Bestimmtheitsanforderung an das zum 

Verwaltungshandeln ermächtigende Gesetz. Es darf sich nicht nur auf 

eine formalgesetzliche Ermächtigung der Verwaltung beschränken, 

sondern muß selbst die wesentlichen Merkmale der beabsichtigten 

Regelung enthalten (VfSlg 176, 44037, 5636: VwSlg 6250jA). 

Anders als für das Gesetz im österreichischen Recht ist für 

. '. die unmittelbar anwendbaren Rechtsakte im Rahmen der Europäischen 

Integration der Determinierungsgrad kein Begriffsmerkmal oder 

I 
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:' Rechtm~ßigkeitserfordernis. Art. 7 lit. a EWR-Abk. statuiert, daß 

EG-Verordnungen, die mittels Verweisung in den Anh~ngen des 

Abkommens zu dessen Bestandteilen werden, nicht speziell in die 

österreichische Rechtsordnung transformiert werden dürfen. Aus 

diesem Grund - so heißt es in den Erl~uterungen 460 BlgNR 18. GP, 

Seite 1115, zutreffend - sei diese Bestimmung als verfassungs

~ndernd zu genehmigen, da diese völkerrechtliche Verpflichtung -

unabhängig vom Grad der inhaltlichen Bestimmtheit eines solchen 

Rechtsaktes - es ausschließe, daß der Nationalrat im Zuge der 

Genehmigung mittels eines Beschlusses gem~ß Art. 50 Abs. 2 B-VG die 

Erlassung von Erfüllungsgesetzen vorsehe, und damit der verfas

sungsrechtliche Spielraum des Gesetzgebers eingeschr~nkt werde. 

Diese Regelungstechnik bei der Übernahme der EG-Verordnungen (EWR

Verordnungen) begegnet im Hinblick auf den feststehenden, sachlich 

begrenzten Inhalt des zu übernehmenden EG-Verordnungsrechts 

(gleiches gilt für die jeweilige gesonderte Übernahme neuen EWR

Rechts dieser Art) keinen verfassungsrechtlichen Bedenken. 

Im sachlichen Umfang des EWR-Rechts enthält somit die 

vorgeschlagene Regelung des Art. 18 Abs. 1 B-VG keinen über eine 

KlarsteIlung hinausgehenden Inhalt. Es stellt sich allerdings die 

dringende Frage, ob eine solche Regelung im gegenw~rtigen Zeitpunkt 

als Dauerrecht, das sachlich über den EWR-Bereich hinausreicht, 

vertretbar ist. Ja, es stellt sich die weitere Frage, ob damit 

nicht eine Dauerregelung geschaffen wird, die in bedenkliche Nähe 

zu einer Änderung eines wesentlichen Teiles des Legalitätsprinzips, 

nämlich des Bestimmtheitsgebotes für Gesetzesrecht, rückt. 

Würde eine Verfassungsänderung im Art. 18 B-VG dem Gesetzgeber 

generell erlauben, sich auf bloße Leitlinien für die künftige 

Vollziehung einer Verwaltungsmaterie zu beschränken, oder gar die 

Verwaltung schlechthin zum Vollzug auf mehr oder weniger umfang

reichen Gebieten zu ermächtigen, dann wäre wohl der Kernbereich des 

Legalit~tsprinzips, und damit eines Grundprinzips unserer Verfas

sung, berührt. Die vorgeschlagene Außerkraftsetzung des Determinie

rungsgebotes für verfassungsunmittelbares generelles Recht, soweit 

es sich um unmittelbar anwendbare Rechtsakte im Rahmen der 
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Europäischen Integration handelt, im Art. 18 Abs. 1 erster Satz 

B-VG enthält nun - anders als die entsprechende Regelung im 

EWR-Abk. - als generelle, auf Dauer angelegte Regelung tatsächlich 

einen sachlich nicht abgegrenzten Anwendungsbereich. Die vor

liegende Regelung schafft das - innerstaatliche - Determinierungs

gebot für gesetzesrangiges EG-Verordnungsrecht ganz generell ab, 

sodaß es bei der Übernahme weiterer EG-Verordnungen (EWR

Verordnungen) aus dem Grund der mangelnden inhaltlichen 

Bestimmtheit keiner Genehmigung im Verfassungsrang mehr bedürfte. 

Aus diesen Erwägungen muß dringend abgeraten werden, die im 

heutigen Zeitpunkt nicht erforderliche Ergänzung des Art. 18 Abs. 1 

erster und zweiter Satz B-VG in Form einer vom EWR-Abk. unab

hängigen verfassungsgesetzlichen Dauerregelung vorzunehmen. 

Es ist noch zu bemerken, daß die vorgeschlagene Novellierung 

den bruchstückhaften Charakter des Art. 18 B-VG - wie oben 

ausgeführt - noch mehr akzentuiert und daher zu einer legistischen 

Verbesserung nicht beiträgt. 

2. Für den Fall, daß die im vorstehenden unter Pkt. 1 wieder

gegebene grundsätzliche Auffassung vom normativen Gehalt des 

Art. 18 Abs. 1 B-VG nicht geteilt wird, wäre der folgende Rechts

standpunkt einzunehmen: 

Art. 18 B-VG in der geltenden Fassung normiert als Grundlage 

für die gesamte staatliche Verwaltung allein das Gesetz. Daß auf 

dem Boden der Bundesverfassung das Gesetz auch die Grundlage für 

die Ausübung der Gerichtsbarkeit bildet, unterliegt keinem Zweifel. 

Das Gesetz hat demgemäß das Fundament der gesamten Vollziehung zu 

sein. Das auf demokratischem Wege zustandegekommene Gesetz ist 

sohin das kardinale institutionelle Element zur Verwirklichung 

zweier Baugesetze der Bundesverfassung: des rechtsstaatlichen und 

des demokratischen Prinzips. 

Nach der vorgeschlagenen Neufassung des Art. 18 Abs. 1 B-VG 

soll nun nicht nur das Gesetz, sondern es sollen auch "unmittelbar 

anwendbare Rechtsakte im Rahmen der Europäischen Integration" als 

Grundlage der staatlichen Verwaltung in Betracht kommen. 

Da die ins Auge gefaßte bundesverfassungsgesetzliche Regelung 

- bei einer anderen als der unter Pkt. 1 dargestellten Rechts

auffassung - die Stellung des Gesetzes im System der öster-
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reichischen Verfassungsordnung wesentlich verändert, ist sie als 

Gesamtänderung der Bundesverfassung anzusehen. 

Soweit der Entwurf die Schaffung flankierender bundes

verfassungsgesetzlicher Regelungen zum EWR-Abk. zum Gegenstand hat, 

findet sich im besonderen Teil der Erläuterungen zum vorliegenden 

Entwurf zu Art. 18 Abs. 1 B-VG der Hinweis, daß mit dem EWR-Abk. 

auch Rechtsakte des Gemeinschaftsrechts übernommen werden, die von 

österreichischen Vollziehungsbehörden unmittelbar, d.h. insbe

sondere ohne das Dazwischentreten irgendeines - auch präzisierenden 

- innerstaatlichen Umsetzungsaktes, anzuwenden sind (EWR- bzw. 

EG-Verordnungen). 

Bei anderem als dem unter Pkt. 1 ausgeführten Verständnis wäre 

im Hinblick auf die Bedeutung, die dem auf demokratischem Weg 

zustandegekommenen Gesetz im Gefüge der österreichischen Bundes

verfassung zukommt, dringend davor zu warnen, das Problem der 

Übernahme von Rechtsakten des Gemeinschaftsrechts mit dem EWR-Abk. 

durch eine allgemeine bundesverfassungsgesetzliche Regelung lösen 

zu wollen, die innerstaatliche Gesetze mit unmittelbar anwendbaren 

"Rechtsakten im Rahmen der Europäischen Integration" als Grundlage 

der staatlichen Verwaltung schlechterdings gleichstellt. 

Unter einem wird eine von Hofrat des VwGH Dr. Werner Fürnsinn 

verfaßte Stellungnahme, der die Hofräte des Verwaltungsgerichts

hofes Dr. Wolfgang Herberth, Dr. Peter Bernard und Dr. Josef Germ 

beigetreten sind, auf deren Ersuchen übermittelt. 

Entsprechend dem Ersuchen des Bundeskanzleramtes werden unter 

einem 25 Ausfertigungen der hg. Stellungnahmen dem Präsidium des 

Nationalrates übermittelt. 

Wie n , am 15. September 1992 

Der Präsident: 

Richtigkeit 
fertig~ng: , 

K 0 b z i n a 
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Pr!l~ldlum dei 
Verwal tungs1:erlchtshof'l 

Zl. Präs .J710-J..Q3.Y31. 

IDpLD 2 O. Aug, ~ 
. .11 ""fach mlt .. _ ..... Bellagen 
Präs AVto- do~4/f-la 

An das 
Präsidium des Verwaltungsgerichtshofes 

im Hause 

Be"trifft: Entwurf einer Novelle zum B-VG ----

Das Bundeskanzlerarr.t hat ~it Rundschreiben vom 
30. Juni 1992 zur Stellungnahme zu einem Entwurf 
einer Kovelle zum B-VG eingeladen, rot der "flan
kierende bundesverfassungs gesetzliche Regelunge~' 

zum E~h-Abkommen vorgesehen werden. 
Die geplante Novelle fordert zu einer grund

sätzlichen Stellungnahme heraus, um deren Weiter
leitung an die zuständigen Stellen ich ersuche. 

Ich bin reir dessen bewußt, daß mit den nach
folgenden knappen Ausführungen "Eulen nach Athen" 
getrAgen werden. Diese Vorgangsweise erscheint mir 
indes dann sinnvoll und notvJendig,_wenn die zu
ständigen Eulen ihre Augen vor der Wahrheit ver
schließen oder politischen Spracbregelungen 

unterliegen. 

YL 
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Nach Art. 1 B-VG ist Österreich eine demokratische 
Republik, deren Recht vom Volk ausgeht. Diese im we
sentlichen program~atische Bestimmung wird durch das 
B-VG im weiteren dahin ausgestaltet, daß sich die 
österreichische Verfassungsordnung als ein mittelbar 
demokratisch aufgebautes System der parlamentarischen 
Demokratie darstellt. Der demokratischen Idee liegt 
der Gedanke zugrunde, daß die Rechtsunterworfenen 
seIest das Recht erzeugen sollen ("Identität von Herr
schern und Beherrschten"). Bei der mittelbaren Demo
kratie erzeugen von den Hecl;ts'J,nterworfenen gewählte 
Menschen das Recht (vgl. dazu etwa die Ausführungen 
in '.' alt er-I'.~ayer, GrJndriß des österreichisc hen Bundes
verfassungsrechtes7, S. 61 ff). 

Nach Art. 44 Abs. 3 B-VG ist jede Gesamtänderung 
der Bundesverfassung nach Beendigung des Verfahrens 
nach Art. 42 einer Abstimmung des geGamten Bundesvolkes 
zu unterziehen. Das Abgehen von lei tenden Gr'.;mdsätzen 
der Bundes~erfassung - also jedenfalls auch vo~ Prinzip 
der parlamentarischen Demokratie - stellt eine Gesamt
änderung der :Bundesverfassung dar. 

Nun werden iT'1 geplanten neuen Art. 18 Ab2. 1 B-VG 
"ul.Mi ttelbar anwendbare Recrtsakte im Rahmen der 
europäischen Integration" Gesetzen gleichgestellt. 
Insoweit wird so~it die demokratische Rec~tssetzungs
befugnis des österreichislhen Volkes ausgeGctaltet 
und damit eine teilweise Aufgabe der Souveräni te.t 

llerbeigeführt. 
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Hier kann also von bloßen "flankierenden Maßnahmen", 
mit denen das B-VG EG-konform "ergänzt" oder "umge
staltet" werden soll, nicht die Rede sein. Mit Recht 
sprechen die Erläuterungen an anderer Stelle vom "Ein
bezug von neuen integrationsspezifischen Rechtsquelle~1 
und vom Gestatten einer "anderen, nach der österreichi
schen Rechtsordnung hiezu nicht ermächtigten Norm
setzungseutori tät". 

Die vorliegenden Erläuterungen enthalten keinen 
Hinweis auf die zwingende Notwendigkeit gemäß Art. 44 
Abs. 3 B-VG, diese Novelle einer Volksabsti~~ung zu 
unterziehen. Sollte an eine solche trotzdem gedacht 
worden sein, dann wäre ein entsprechender HinvJeis mit 
Rücksicht auf die Bedeutung des Vorganges angebracht 
gewesen. So liegt der Verdacht nahe, daß die gepls.nte 
Verfassungs änderung ohne eine solche Abstimmung vor 
sich gehen solL Vor einem Übergehen der letztlich 
doch erforderlichen Befragung des Bundesvolkes im 
jetzigen Stadium sei tier unter Hinweis auf einschlä
gige Erfahrungen der letzten Jahre (SChlagworte 
Zwentendorf, Hainburg, Dänemark) eindringlich ge
warnt. 

U~ dem Vorwurf entgegenzuwirken, hier werde roman
tisch verklEvrter rechtsstaatlicher Idealismus über 
realpolitische und insbesondere ökonomische Notwendig
keiten gestellt, sei noch angemerkt, daß ich mir über 
die wirtschaftlichen Vorteile der Integration - wenn 
auch nicht vorbehaltslos - im klaren bin. Realpolitik 
und Ökonomie stellen indes keineswegs so hohe Güter 
dar, daß ihnen verfassungs rechtliche Prinzipien der 
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Republik Österreich im Wege sogenannter "fle.nkie
render Maßnahmen" geopfert werden sollten. Österreich 
hat in diesem Jahrhundert schon einmal - und nicht 
zu seinem Vorteil - seine Souveränität verloren. 

Wien, em 20. August 1992 

Dr. Werne 
Hofrat des VW,GH 
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